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BAYERISCHER LANDTAG

Tätigkeitsbericht
über die

1.

WahlperioJe

1946/So

·--.

-- - - - - · · - - - - - - - ---

"·

Gesetze

„

A •

1. A-rbei tsloi:Hm!Ursorge - G.J:: über d.ie Kosten der • Beil .::...:72~.

2. Arbeitsverpflichtungsgeeetz - Beil„293 -

~~~~,!~~.!·

3. Arrondierungsgesetz - GE liber die Zusammenlegung landwirtsch<.<ft•
licher Grundstilcke - Beil.2365.
4. /:rztegeeetz - Gesetz zur .Änderung des § 1

5•

.-~ufbaufi~g,nzi~rung

de~

-

Beil~438.

• GE über die Buyerischa Landc.->anst:1l t für -

Deil.4632.

6. Aufwandse11tschildit,runt; - GE über die - der Ab(;eordneten Jeu ikiyer.
Lundtaga - Beil.32o4.
7. '.ufwandsentschridigtU1i.:;si.;esetz - Beil.289.
- B •

s.

Buunotab0abe - GE Uber die - Beil.2532.

9. Bauwesen - GE Uber die behördliche Ori..;nnisutio:h des -

D~il.1189.

1o. Benmtengeaetz Bayerischee - Antrag Bauer Hanuhein u. (jen.betr.
Gesetz zur Änderunt; des Art„148 des - vom 28.0ktaber 1;]~8 ...
ß e i 1 • 3 3ff, JJ·

11 • -

· - GE zur Änderunt; dea - und über i.!aßm.1.h1:1en zur ,_, unkun;,:,
der AUagaben für den öffentlichen Dienst - ·ßeil.4631.

• GE i.lber beamtenrechtliche .Maßnahmen aus r.nl;,,!3 von newegen Verbindun13 ui t dem Uu tionalauzialis;nue w1d uuo
A.nla.ß eines Ob8rmasCJeB an BeflJrderungen - Eeil.4631.

12. -

<.;:~nstit.;ungen

13. Befreiw1gsges49tz - GE Uber die Aussetzung von ge·dchtl.:chen Verfahren mit RUckaicht auf das - Beil.1240 - ~~~~1~~~~~

14. -

-

·

- GE zum Abschluß der politischen Befreiung -

~~i1 •. : 073.

15. •
- GE Uber die vorläufige Regelung drJr von· der l-.!1t~cLej.
dung dea VGH VOiil 1 o.6.1950 betrot:fenen Rechtsverhliltnim:.e LUl:l :.nwartachaften - .Be11.4o39.

16. Her0 gesetz - GI:: zur .And . . rung des - Beil„3193.

17. 3etriebaräteges,etz - G.zur Durchführu.r1c; und
22 - Beil.585.
18. -

-

~rgä.nzwit:;

U.es KG Nr.-

Antrag Trettonbach u. Gen.Hofer u. Gen.Rcrner,LcupolJ.,
betr. GE eines - Beil. 4183 ( 4406)

IIem~,rnrsbach

19. Binüem:>chit fahrtssachen - Gb: ü.ber das verfahren in - ßeil.1 u') ~: •

- 2 -

- c· 2o • Coburg Krnnkenho.usvöroand - Ul:'.: zur AnaerL:.n._; di:::. Uc~>e i.ZfUl;j i..i.b er
die .BildWl6 u.eu - Beilo2732.

-n21.~Dien1:1tstr.u.forc1nung

- GI:: eiz1er - Beil.1313.
- E •

.22. Energieveraoreung - GE llber Sicherhei t~leiatunt;en des Bttyeri::>chen
Jta,~tea zur Förderung der • Beil.2243-~!!!!±E~~~~~~!!-:Q!:!~!.!§~2.·

.2:; • .i.:ntachädigu.ngsgesetz - Antrug Dr.Hundlw.mruer u.

Gen.~tock

u. Gen.

Be:.::old Otto u. Gen.Dr.Rief u. Gen.betr.GE zur Ergänzu1.i~ des G.
zur Yiiedergutmachung nntiorwl.soziulistiachen Unr~chta - Btdl.

4585.

-

-

~
24. Fehl und Frilhgeburten •GE über die Meldepflicht bei• Beil.801 1

1429.

25e Feiertagsgesetz - GE über clen Schut~ der So1ai uwl b'eiurtuge -

Beil.3o31.

26. - GE zur Ergänzw1g dea Gesetzes vom 15.12.1949 üuer tlen
Schutz der Sor..n und Feiertage - Beil.38o3.
27.

Fiu~ikoliliß

und

ntiftw1~urecht

- GE

üb~r

dio Fristen

de~

• Beil.

1236.

- GE Uber die Zustä.nJ.ic;keit und Ver.f&hren in „ Beil.1891.

28. -

29. Finanzausgleich• GE Uber den - zwischen Stuät,Geme.inll.en und
Gcl:ieindeverbänden für das RJ 1947 - Beil.727.

-

3o.

- GE

zur Ergänzung und Abände:ru.ng des - Beil.1o23o

•GE Uber den - Beil.1627 ( 2154).

32. 33.

GE

~UJr

Andarung des - Beil.3569.

- GE eines Zweiten G.zur Änderung

Qe~

- Beil.4581•

<34 • .Finanzgerich t~barkei t - GE zur Wiederl1ertJtellu11e der - Beil. 1 297 •
. 35. PlUch tlir.gaweeen - GE zur Behebunc der

Notstl~ndc

im - Beil. 52.

l3(. Fremdenverkehr - Ant nig Gchafbeck u. Gen. b et. • GE .:c.u.i· .ti eU.t:rhcr~ t

ellung des - und Hotelgewerbes - Beil.4590.

07 • Friedberg - Antrag Michel u. Gen.Dr.Beck u. Gen.Helll1!1erLJbach,Dr.
Rief betr.GE über die Rückgliederung des .Ll.mdkreisea - in d.en

Regierungsbezirk Oberbuyern - Beil.3399,
38. Friedenablinde - GE über die 1,;ewährung von Blirniengcld an Beil.2838.

-

-

;

'

39. Friedensblinde - GE zur Aoändcrung des

~eaetzes voa 28.9.1949

über die Gewährung von .Blimie.t1i..;uld. an - Beil.4247.
-

G •

4o. G:ehal takilrzungaverordb:w;1g - GE äber die Aufhebung der 6~agen

Kürzung der Dienat und
B~il.2835.

41.

-

ersorgungebezü.ge nach der Brstan -

- GE zur lnderu.ug de~ ueaetzes über die Au.:fhebung der
X'Urzung der Dienst und Ver~orgungabezüge nach der Eraten
.!.. Beil• 4 380 •
6"~~igan

;

42.

Gemei~deräte - GE
der Bi.ir~ermeiater

43.

Gem~inde~ahlen - 1948-GE über den ~el"!d.n der - in aen kreisU.omittelbaren Städten un~ die .Amtszeit der neu.gewählten Gemeinderäte - Beil.1310.

,.

Uber die Verljngeruns der .Amtszeit der - und
- Ba11.1o57.

/~\

\\

/

.44e Gemeindewahlgesetz - GE Uber die
BLl.rcrermeister - Beil.1122.

~ahl

der Gemeinderäte und der
··

,45. - . -

- Antrag Dr.Iloegner,Dr.Hille,Zietach u.
ung dee - Beil.1818.

~en.betr.Änder

-46. Gerichtaärztlicher D1en5t • GE Uber den - .Eeil.4o37.

,-47. Gecch·i!taordnung des Bayerischen Landtags -

B~i1.1414.

48. Gewerbesteuer - GE über die RU.cküberi:tagung der - aut die Ge~einden

Beil.1229.

49. Hausrat - GE übe); die

:'-J

1

~ri'aasung

von - B&il.}643 -

!ßZ!B~.:12~.l.!

.-·5o. Hinterlegungaordnung - GE zur Änderung der - Beil.2473.
51. flochsohullehrer - GE Uber die Ierhältnisse der Lehrer an wisaenscha!tlichen Hochschulen - Bei .1497.

52. -

• Antrag D.St.,abt:mann u.Gen.Dr.Ilille,Dr.Hoegner,Bezold
Otto,Bodesheim betr. esets zur Änderung des gaset~&~ vo& 15.11.
~948 über die verbältiiisae der Lehrer an - Beil.3353.

53. Jagdgesetz Bayerisches - GE eines - Beil.3o26.
54. Jahre1;1urlaul> - GE. zur Regelung des - der Arbeitnehmer gem.Art.
174 der wertaaaU.ns - Beil.164o,166o.

- 1: 55t1 Kass enärztliohe ,ka:a .. enzahnärztliche,kaascndentiatiache •ereinigung Baverna - Antrag Trettenbach,Donsberger,Dr.Lucherbäuer u..
Gen.Kunrith,Dr.Hoegner u. Gen.Ur.Linnert u. Gen.betr.Gesetz über
die Wahl der Mitglieder i~ den ersten Organen der • Beil.2839.

- 4 56. [U5::lebi:i.rztli ehe ,.lrnsuenzubnlirzt licha „ Kaa~ enc.lcn tio tiirnhe Vereinigunc; Bayerns - Antrag Tre:t;tenb::ich,Donabcrger,D:r.Lacherbauer u.
Gcn.Kunath,Dr.Hoegn~r

,.

u. Clcn.

D~.Linnart :i. Go~.betr.:inderung

des 'tOm 1 1.mdtag t.:.m .1.6.1 ~ ~~ boBahlossenon Gesetzes

ü~re

- Beil.

2840.

57 • K:B -

1eistu:ii~sgsoetz

- GE tibcr LaüJtungen an

~örparbesch8.digte

•

Beil.49.
- GE zur Abiü1duru11g di ..;oes Gesetzes - .Beil. ~ns.

)9. Konsumgenosso:rnahaft tJll

-

G~

üucr die riiedererichtung von • .Beil.

2320.

t:o. Kastenwesen - GE über Maßncilimen uuf dem Gebiete deo - Ileil.2612.
61. Kra.nken~~asaen - GE ein.::ss Ersten Gesetzes Uber diti Regßlung der
Beziehungen zwischen - Ärzten,Zahnärzten und Dentisten -Zulaasun,:r2ordnwlg

::ur

Ärzte - Beil. 2526.

62. - GE eines Zweiten Gesetzes -Beil.2527-Geaat~ VIU.rde nicht
~2!f~!!!..2!!~~~~~~~~~!~~~~~!~~~~~E~=~~!~1§~;----~-

63. GE eines Dritten Gesetzes über - Zulaasungaordnu.ng f'i.ir.Zahnärzte
und

Deutia·~en

- Beil.2528.

64. Krdnkenversicherung - GE Uber den Beitrag filr die - der RentnerBeil.3284.
6:;. Krv.ftfahrzeugzuweisungen - GE Ubur die .Boreinicsung von - .Beil.

3213.

66.

Krie~abesch.ä.digte

- GE über dio Errichtung von VorwaltunssbehördeI

in .?:.t·re!"n für die Versorgung der - und Kricgahir;tortliebenen -

Heil.~559.
')
1

67.

'~J

-

Krieg::;dien~tverweigerun5

- AntrE~G Stock u. Gen.betr.US über die
Jtraffreiheit bei - Beil.803.

6.e. Krieesge.tangene - ~ Uber dio Untorhaltshil.fe an .Angehörige von Beil.2476.

69. -

- GE Uber die Regelung

d~r Tiionstbezüge der noch in KrieöE
befindlichen Bc:·~mten,AbGestellttm und ;':.:rbciter des
Jd.ycrischen Stautes - .Beil.4o38.
ee:f~~ngenachaft

7o.

=U11~twerke -

GE Uber die Aus:!I•.Jlr von - Beil.2472.
- L •

71. Lanuesamt fUr Kur~achri!t - Antrag Dr.Hoegner u. Gen.Dr.von ?rittwitz u. Gen.betr.Gea~tz Uber daa - Beil.3570.
72. Lundesbod.obkredi tanut&.1 t 13ayerit3che - GE über - Bt:il.2369.

73. :üundesvermeasunt; 74~ Lo..näeewahlges~tz
r

Gl~ übor die -

Beil.4246.

- GE über Lru1dtagswahl,Volkabegehren und Volksentscheid - Beil.2321.

- 5 75. :.undel:lwahlgeoetz - .:.ntru 0 llr.Hoc<.::ncc u.. Gen„ botr.Gauetz t;ur
,·

1..cim..J.~Ut'3v.ul.ü, Vol.ksb3c;ehrcn

.Änderune des Geuotzes Cour
entscheid - Beil. 38o2 o '

und Volks-

1

76.

- GE zur .Ändttrun~ der AI1L1ge ~u Art 14 Abe.3 des Goaetzea
vou 29$3.1949 - Beil.4181.
-

77 e Laildkrai8wahlgeaetz - GE Uber die il"ahl der Kreistage und Landräte
- Beil. 1123.

78. -

- Änderung deB - B·e

~i .1

s19.

79 • Landräte - GE :i:ber dii;; beumt t~nruchtliche und tliene t 1:3 '.r<ifruchtlJ cI'.e .Jtcllunc der - und der BUröarmeüJter - Beil.2363.
Antrug Dr.Lachiirbauer,Schefbe~ u. Gen.Dr.Hoet:)ler
u. Gcn.Bezold Otto u. Ge. butr. es~tz E Uber di& Beamten des
Landtoga und Senats - Beil.4477;

Jo. Li.:illdtaGabeumte -

l\

,.

\

81. Landwirtechattliche Entschuldung• GE zur Abwicklung der - Beil.
3o.':'.9.
82. Bebenami tt (!lm.urken.fäluchu.ngen - Antrag Dr.Hundh.at:wier u. Gen.Dr.
Hi; le n. GBn.Dr.1.Jin:nert u„ Gen • .Dr.Rief u. Gcn.Lugmuir u. Gen.

bct .Gesetz zur Bekämpfung

d~r

-

B~il.1533.

83. Lehr·.!rinnen -GE Uber die 1·0%ige Kürzun6 des Grundgehults und
Diäteneätze,Weßfull ders.= Deil.1131.

84. Lindau - GE Uber die Durchführung dor Landtugawahl im
Kreis - B~al.4363.

bay~riachcn

'
85. LohnuuDfälle - GE über die Vergtitun,g
der - der Arbeitnehmer bei
Betricb:.;stillet.;ungen und ~e?riebueinachränkung wu~~u Kohlon,
StroQ und tlaamRneela - Beil.48.
'.\_)

86. - GE Uber Vergütll.ng von - in der Zeit vom 23-31.Dezember
1946 - :Be114.46.

87.

-

-r,
i;! . .J.

-

J9.
~o.

-

-

- -

- VO betr.Vergütung von - der Arbeithchmor - Bc11.1o22.
- GE Ubor die Vergütung vo.n - bei

-B,:;ile2o<)9.

- GE

-Bril.3o28•

Lotteriaverhältniaae •
Beil.1686.

~

zur weitoren

Regolun~ dur -

in Bayern-

- J4 91. ~·arktordnung - .Antrag Dr.Uoegner,Kil3.i1e u. O~n.betr.GE U.ber die
Erri eh tune; einer - fiir die Ernähru.ngawirt~rnha.!t des Landes Bayern

Beil.1683 - Aufhebub · dieses G auf Betehl der MR - Beil.2176.

-------------------------------------------------

92 • .M.nssenentlaaaungen - GE
legungen - Beil.1894.

gc~en

mißbräuchliche - und Betriebsstil-

93. - Antrag Dr.IUlla u. Gcn.batr.G.E zur Änderunt; des G.„ Beile3351a

94. Masseure - GE über - und

medizini~che .Bademei~ter

-

be11~4245.

- 6 -

95.

Nit:derlaa:Jung~we1..:ien

ll:::-.zt,lichos -G3

96. - Antrag Dr.Iloeg.ner
Be11.io75.

~ur

Regelunt; des - Beil.2o98.

u. Gt:n,.bet1·.G.i!: zur And:..=r'.lnc des G-

- 0 -

: 38e

überste~

Buyerißches

La.~üe~gei~cht

-GE über die Wied0rsrrichtune

des - Beil.822.
- Abänderun5 dieses G.- B8il 9 1371.

99. .xtoo. (' \. .
Aal.

-

• GE über die Zuotänuigkcit des - Beil.38o4•
-

GE ~ur .Ä:i:~der..l.Ilg dtju G Llber dis fiiedererrichtunt; des •

Beil.4344.

-P•
:102.

Pacht~~hut~o1·dnung

• GB zur

Ändenw~

der - Beil.2731 •

.1 o3. Pachtvertrt:tge - GE U.ber die Verlängerung
p::.ic.::1tvertrt>.gen - ..Beil. i 820„
:1oA,.

Purl,~l:lf:!nturischer

1 c5 •

.?•-:nnioni~3tcn nichtbayeriDche
a~1 - Beil.1311.

von Lur;d und Fiachere-d.-

Rat - GE über den - Beil.1743.
- GE tiber die ZahlunL von Zuwendi.J.n5e.n

- GE zur Änderung dieaea G.-Beil.3349.
·,/) i o?. Pol.!.zei - GE [~bcr die Ver'!'fendur:•: der - i:i Falle eine-:; ö:ffentlicheil
llo t.~ t.J..ndes - Beil. 4582•
-·

i-

1c8. -

- GE über die .Anwendung unmittelbaren Zwanges

Deil d583 „

·109.

Preaaegeoet~

- GE

~ines

du.~ch

die -

- Befehl der l!il.Reg.v.22.3.1949 betr.

Abiind ':!rm1~ des § 5 Aba.2 und 3 dotj - :Beil.2841 •

.J 1Oe Rechnunguprü.fung - G.E über die atau tlic!le - in .38~ern- Beil.1263 •

. 111. Rechtsverordnungen - GE über den Erla.8 von - auft)ruud vorm.uligen
Reicharechta - Deil.1363.

·112.

Raciierun~sb~zirke

- GE

.:;ra.r

.

Wiedürerrichtunti

d~r

- aieJerbayern

· Qbt;rpfalz ,Ober:frabken und Ui t t<üfrunkcn - Beil.1261.

·. 113. Rennwett und Lotteriegesetz • GE zur Änderung des • Beil.1262.

- 7 114. Rennwett und Lotteriegesetz - Antl"!ig Held Eder u. Gen • .A.llwein
u.. Gen.Weiden,Op den Orth !)utt .;~nderunö des Gea<:Jtzus VOlll12.4.

1948 Nr. 116 zur Xndtirung daf:i - Beil.4249 •
. 115. Rund:run.kgeaetz - Beil.1685.

116. - Antrae Dr.Hwi~hammer u. Gen.betr.Geaeta zur Änderung
des - .Beil.3400.

- s 117. Sacnverständige - GE über öt!entlich baatellte - und beeidigte -

Beil.4343.

·~

119. -

-

-

• GE zur Änderung des G über

Schul~rgalliaationdgeaec~

120e

r

( ____\
\

GE

118. Schulgeldfreiheit unG. Lexnmittt:lfreiheit

schulea - !eil.4040.

'

.12~.

- GE über die

-

üb~r.

B~il.2244.

B~il.4589.

Organ1~at1on

der Volks-

Schulp!lego -GE/Uber di~ - an don Volko~chulen - Dell.1496.

122. Schulverartu.mnisse • GIS Uber die .A.hndunJ der• ßeil.1Y85u~g:;;.iehnt .Bell:.:~ 2~2!.

123. -

124. -

- GE Uber

-

di~

.Ahndung der - Beil.2748.

- Antrag Kaiter u. Gen. tlet:r.G.z11r lndarunc dieses Go

Beil.4,81e
zi.ir !ndorune und ErgänzUllö d.J.J G.Uber
die Beaahä!tigu.ng der • Beil.294.

125. Sc!l·-:arbrlachädigte • GE

· 126. Sohwerbeachädigtanurl"l.U.b - GE Uber eine staatliohe
zu den Kosten das - Beil.2245.
.......

~eihil!e

_127. Senat - GE Uber den.- .Deilo59o.
1:t8. :Jicherheitaleiatun&en - GE uinss Zweiton Gouctze„ übdr •
Bayarischen Staates - Beil.2728.
- GB eined Dritten Gesetzes

130. -

_131. -

-

üb~r

- Be11.2854e

- GE Uber die Erweiterung der - Bdil.2j31.

- GE einea·v1erten

Gesetze~

über - Beil.3291.

"132. -

- GE eines 1Un1'ten ~eaGtzes über - Beil.4o74.

~1

- GE eines Sechsten Geaetzen

J3. -

dE1s

~ber

-

ßeil.46~4.

134. donderurlaub - GE über die Gewährung eines bezahlten - iür
0.P.:i.:'er dea Faachiu:.iua u.nd Schwerbcach!idigtc - .B;;il.809 1 810.

1J5. Sonderzulage - Antra6 Dr.Hundha.Iilmer u. Gen.betr. GE über die
Ge~ährung einer - an die Bea~ten dea Eay~riachon Staates •
Eeil.4615.

- 8 -

136. Sozialversicherung - G.E Uber einstweilige Zuwendungt.ill ,Jl ruhegehultaberechtigta Bedienstete deutaoher,nicht mehr be~tehcnder
Versicherun&atrtlger der - Beil.1672.

137. - J\ntrag Trettenbach betr.GE über die Wiedu~erutellung
dar Selbstverwaltung in der - die Au~aioht über die craicherungaträger,die Errichtung von Verbänden der Yersioherungaträger
und über .Änderungen in d,.r Unf~llversich•U"Ull() - Beil.2160e

1;a. Sparkaaeengesetz - GE zur lnd0rung dea - Beil.1893.
139. Staatabank Bayerische - GE über die - Beil.4352.
140. Staatahauahalt 1946 - GE Uber die Featatellung eines Nachtrages

zum - Beil.444.
141. Staatahaushaltsgeeetz 1947 - Beil.1258.
l\'
\ / 142. -

.-

- 1948 (vorlilu!igeu ) Beil.1641.-entg.2052.

143. -

-

• 1949 - Be11.3568e

- -

144. -

• 1950 - Beil.4591.

145. Staatshaushalt 1949 -G.Uber.Anleihenund Betrieamittelmies Bayer.
Staates im RJ.1949 - Beil.320'•
1460 Staatawappen - GE Uber das - des Freistaates ßayern-B-Oil.2925.

147. Statistik - GE zur veroinheitlichunß und Vereinfachung der Beil.94.

148. •
- Ant.rag Dr.Hundhammer ~. Gen.Albert u. Gen.Loritz u.
Gen.Dr.Linnert betr.Geaetz zur Abäfideru.ng des.Gesetze~ über.
13eil.952.

, ')

14~·

Steuergutuckeine - GE Uber : .Beil. 4500.

150~

Strat!reiheit - GE Uber die Gewährung von - Eeil.823,948.

\..___,

151. Strasaenbau.la.at •GE Uber die - in .Bayern - Beil.1187•

152.

Tier~uchtgeset:

- GE zur FHrderung der• in Bayern - Beil.2529.

153• Trauhändergeeetz • Beil.'81•
1 54. T~ergeaetz • GE über die RäUlllUilg_ von Tl'ilmmerg:rundstücken

die

erwertung der

~rtlmmer

Zustände - Beil.2478•

und die

~eaeitigung

ge:fahrdrohender

-u1 55. ~;bert'Uhrungugeeetz -GE eines Zweiten Gesetzes zur (Jberfilhruni;
,·der bei der politischen Detreiunß tu ti6cn Personen in ~1ndere

BeDchüi'tigungen - Beil.4239.

- 9 -

156. Unfallrenten - G'E Ub~r die Aufhebung der VO Nr.103 v.7.11 .1945
betr.Neubersohnuna der,• Beil.3J66.
1570 Urlaub - GE Uber die Gewährunt lild.ne.u bezuhltun :.:iWJtit.zlichen
~ fJr die Op~er aes Faachiamus - Deil.1413e
158~ U~laub~gesetz

159.

- GE eines - Beil.3725.

Yerbrauohergeno~a.~sch&!t~n

-(Konoumveraifi6 ) • BE-11.269.

160• Verfassung Art.1Go - GE r.ines Erat&n i6aetus
~

161 ~· -

- -

.

- GE eine• zweiten

V

Durch!ühru.ng

eaotzea - Beil.1674.
.Beil.447•
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U3al)erifd)er Banbtag -

192. 6i!3ung oom 20. l:J1ooember 1950

!Dr. Cff)aro, 9Tiinifterpräfibent)
l.Uo!f burdJ jein ~ntereffe unb [eine ~eteifigung an ber
lfila!Jl dnen l.Bemeis feiner politifd)en Vleife ablegen!
llnb nun, meine 1lamrn, meine f)erren, erlauben
2ic mir, -mit einem ®ünjd} 11u [dJlie§en. cts ift unlcug=
lJnr, baß· nom ~al)re 1946 bis l)eute ficf)tbare j}ort~
idJritte in ber 2h1fbauarbeit eqicft merben rannten.
l'abd meifl niemanb beffer of.s icf), bat uiefes offen
ni:bliL'Llen ift 1111b manrfJes 311 tun übrig bleibt. ~cf) rueif3,
tinfJ art mnttdJcltl fac!Jlid;e J'tritif geübt tuerben fann,
t1bcr Sie mcrbcn, nlaube idJ, immerl)in mit mir einig
n~hrn. tllt'tlll irl) 311m Ecf)luf3 fage: 9JZöne bem balJe•
riid1rn 'llnlt' bcfd)ieben fein, in ben närf)ftrn nier ~a!)ren
in frirblicf)er unb ftctiger 2fufoauarbeit in bem g!cid)en
':J3erl)iiltnis rnciter oormärts 3u fd)reiten wie in ben
lctirrn oicr ~al1re11 !
(2l!lnernei1m, an[Jnftenber ~eifalL)
lJräfibcn t Dr. Slang: !meine 1'lnmen unb f)erren !
IJ!nd) bider Don [Jo[Jen ftnatsmännifdJcn <Behanfen ge•
trnnrncn ~fübr bes f)errn 9J1inifterpräfib1mten Dr. Q;l)arb
bmi iriJ hen Red.Jenfd)affsberid)t geben, ruie es mir als
l{.~riiiibrnt biries Sjoufes obliegt. (füte Vleil]e <Begen°
ftünbc l'onntr bic[er ßan"btag nid)t me!)r ·erfebigen. O:s
wirb lll'lll fiinftigcn ßonbtag oorbeI;alten ·bleiben, fie
aufwnrl'iirn. CFbrnfo bleibt es jebem <finreicf)er einer
<.fin(lobe obrr 23drl)mcrbe Überlaffen, feine nid)t me!)r
brhnnbeltc Cfingobr ,JU erneuern unb .bem fotnmenben
.U1111btnn iu iillcrreidJen.
011 1mim•111 23L·ridJt mi!l idJ mid) auf menige .ltern=
ftiicfl: trnicrcr pnr!nmcntarifdjen 21rbeit befd)ränfen. ~d)
tmm 1111111önlidJ alle ~in,)ellJeiten aufaä!)Ien unb erbitte
bas Cfintn•rftiinhnis bes .f)aufe.s ·ba3u, baf3 id; eine
nt'lllltt~ 2IuffMiung in ben 6tenograp!)ifd)en ~ericf)t
L'infiinl'll lnfic.
'.Der am 1. '.De3rn1ber 1946 geroä!)rte erfte ba9erif cfJe
~lod)fricgslnnbtct\'.j, bem in :ber ffiefd)icf)te .l:Jer baiJerif djen
l.UC1lfst1crtretung 45 anbere ßnn'htnge vorausgegangen
finb. trat nm 1ß. '.De,1ember 1946 ;Jtl feiner erjten '.!agung
.iuimmnrn, bic am 19. Z\ufi 1947 gefd)foffen mur.be. 1lie
.imeite '.tn!lttng mö!)rte uom 20. <September 1947 bis
.wm 31. ~uli 1948, bie britte '.!agung nom 25. 21uguft
19-lR bis .)tlllt 30. 6eptember 1949. ~n ber 3eit oom
2fi. ~uli bis 26. 2fuguft 1949 !)atte .ber Eanbtag bie
llcrt1nnblu11~1L'll 3uni 3eidJen :bes l,ßroteftes gegen bie
Cfinmiiri1unn bcr 9JWitärregierung in ·bus 6trafuer=
fnl1rn1 ncgen ben 2Ibgeorbneten Eorifi ttnter&rod)en. '.Die
oierte 1:ng1111n murbe am 12. Dfto·ber 1949 eröffnet unb
bnttert 1wrt1 an. 1lenn l:J!ie fil)al]f.periobe ·bes gegen=
mörtigen ~onbtngs, ber l)eute feine leßte 6ißung
hiilL L'ttbigt l'rft am :tnge ber l:J1eumal)f, bem 2G. 910=
L'Clll ber 1\l?iO, 2.:! ll!Jr. ~is 311111 3ufammentritt bes
11rue11 Unnbtons merbrn bie !Red)te ber moffsoertretung
b11rctJ brn ~)1uijd;enausf rfJt1f3 roul)rgenommen.
~dJ barf nun eine <Befamtüucrfidjt, eine ~ifon3 ber
Iöti~ül'ii bl's t!m1btni:is geben. ®äl)renb ber ffiefamt=
i:ltllll'f bl's .\2n11btngs, bas 1Jt'if3t tiom Hi. '.Dt\)ember 1!l4G
!1i-:. .111111 IH'ttti\]l'tt '.tnnc. murbrn erll1bi[Jt:
-1 f1n11~!Jnllsplänc, unb 3mar für bie Vled)tlllll\JS=
jnf)n- Hl-!7 bis HHiO, ferner ber 91nrl1trnn ,)lllll
.fit111•:·hnlt~•plnn fiir bas !Retl)nunnsjnl1r 1!Jrn;
bl'r .IJnuslJnltsplmt fiir 1 \J48 1murbc, LH•binnt

160
13
21
7
81
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burc:f] bie <Befbumftellung, in ber i}orm non
oi erteljä!)rlicf)en ~etrie bsm itte fplänen beraten,
·Die il)re be[d;Iuf3mäf3ige ctrlehigung fanben,
<Bef etJenhnürfe her 6taatsregimmg,
merorhnungen ber 6tnatsngierung.
Vlegierungsanträge,
weitere !Regierungsuorfagen,
~nitiatiogeje\Jenttnilrfe,

2 ~nitiatiuoerorbnungen non 2fbgeorbneten,

2
1
1285
21
63
134
57
10 .557

~nitiatiogefetJentmürfe non 2!usjd)iifien,
Z}nitiatingef et}entmurf bes Eenats,
meitere feibftänbige 2fnträge,
·2fnträge non 2!usfcf)ilff en,
~11terpeUationen,

f.ur3e 2fnfragen,
21nträge t1Uf 6trafoerfofgung uon 2fbgeorbneten,
a:ingcrben unh 23efd)roerben.

-1luf3 Im ~!ngabenausfcfJuf3 hie 2!rbeit nid)t „fuq" fcitt
fonnte, •Wenn aucfJ her morflijcnho ·bes 2rusjd)uf[es Shtq
·!Jeifjt, liegt auf ber .ljanb.

Zirn .ßa.ufe biefer ®a!)fperiobe 1946 bis 1950 wur,
ben abgel)alten 191 mit ber l)eutigen 192 Eißungen: in ber erften !agung 27, barunter 11 1)op,
pelfißungen, in her 3roeiten '.tagung 57, banmter
25 1loppeffi!3ungen, in ber britten '!agung 39, barumet
rn 1)oppelfißungen unb 1 91adJtfitJung, in ber uiertrn
'.!agung 69 Eißungen, barunter 17 '.Doppelfißungrn
unb 1 l:J1acf)tfitJung.
ffi?e'ine '.Damen unb Sjerren ! '.Die l:J1ot bes bal)eriid;en
!Bolfes nacf) bem fataftropl)afen .Buf ammenbrucfJ im
~al)re 1945 l)at iI)ren ®ellenfc!Jlag aud) auf bie
äufieren .Cebensbebingungen bes Banbtags geworfen.
1los arte '.ßar!ame.ntsgebäube roar uoUjtiinbig .3erjtört.
Eo [-a!J ficf) ber .11anbtag ge,3roungen, ficf) nad} Cftfaf}·
unferfünffen um3ufe{Jen. ®er ficf) jener 3eiten er=
innert, rueif3, meld) unangenel)me, ja unerträgiicfJe 3u,
ftänbe bamit oerbunben waren. '.Die 2fbgeorbneten.
muf3ten in not.biirftig ·befeud)teten Eäfen · unb ic:f]fed)t
geI1eiaten Vläumen, mancf)esmaI einge{Jü((t in il)re
Wlänte(, i·l)re l.ßflicf)t erfüllen unb baran gef)en, bie
recf)tlicf)en ljunbamente für ben 21ufbau 23aIJerns .3ll
fegen.
•
fär ßanbtai:i tagte au feiner 1. bis 3. 6ijjung, bas
ift nom 16.1le3ember 1946 bis 3utn 10. ~anuar 19-!7,
in ber 2fu(a bet llnioetjitäf münd]cn. 311 jeiner -1. bis
1.5. 6itung, bas ift nom 29. Z\anuar bis 3. 9Jlai 19-!7,
im !I)eafet am Drunnengof in ber Vlefiben,3, 3u jeiner
16. bis 96. 6ißtmg, bns ift nom 28. IJJlai 19-!7 bis, 3um
16. '.De,3rmber 1948, im .Si~ungsfaal bes Obetfinan3·
präfibiums 1mb 0011 ber 97. 6ißttll\1 ab, bas ijt feit
12. ~anuar 1949, im neuen ~anbtagsgeböube, bem
ma!imilianeum, oon bem ein in ber \Stabt 9Jliinrf)en
imb ·barüber !Jinaus nerbreitdes ®ort jagt. baf3 es bas
„[d)Önfte l.ßarloment gan,3 ~uropas" lei. 1lief es ®ort
eines ljoI.Jen 9J(inifteriaI&eamten, ber ber Dberften ~au'
be!Jlirbe anne!)ört, ift, mie fd)on einrna( fcitneftellt
•n111rbc, fo 311 oerftc!Jen: es f)at eine [ehr fd}öne, be,
l1errfdJrnbe 52nnt' unb brinnt 0ttm 2fusbmrf,. bof3 bcr
52nnbtn[J immer auf dner lJofJcn ®nrtc ftcl)cn )oll.
(~eifall.)
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OJräfH>cnt Dr . .Stang)
· Tiiejcs CBebäube aber, .bas ber ~mai;imilirmeu111s=6tif=
. tung gdJÖrt, tuar ·burd) .R'riegseinmirfung aur !J\ui nc
gemorbcn, unb bie 6tiftung i)äite es aus eigener Sl'raft
nie 1t1i~bcr nufridJten unb ausbauen tönnen. '..Diefe ~{uf=
[ltlbe hnt ber ~ngerifd)e ßanbtng ber 6tiftung ab=
rimomtlll~n unb balJurd) ,)ugleid) aud) bie WCögfidJreit
1muonnrn, [id) eine aroar miirbige unb ·oornei)me, jeben=
falls aber feinesroegs üppig prunfoolle '.tagungt'iftötte
)U idJaffen. ~lad) meiner perjönlid)en über3cugu11g
märe es gemif3 beff er geroefen, am \.l3fal3 bes alten
l_l.lnr!t1mrntsgcbäubes ober fonft an einem geeigneter!
0rt ein neues lßarlament au errid)ten;

fiir
Fir
für

fiir

(6ef)r gut! 6ef)r rid)tig!)
benn hie 2(npaffung eines für anbere 3med'e errid)teten
0.lebäubes an einen neuen Smecf ift immer ·eine
. fd)m:crige 2!11fnabe unb rann nie 3ur reftlofen .{)u·
iriebenheit gelöft werben.
!2Ibgeorbneter ®immer: Unh bas IJJlai;imifianeum
märe bann oerfallen !)
®ir erfreuen uns an ben fd)önen, aber geroif3 nicf)t
prunfoollen ·!Räumen, bie nun gefcfJaffen murben. ®ir
müfim flogen über ben IJJlangeI an 6ißungsfölen unb
. anb~m1 :Räumen. Cfs mufl bal)er unbe·bingt angeftrebt
· ruerbcn, burd) tjreimad)ung hief es f)auf es - felbft=
oeritänblicf) roirb has nod) einige 3eit hauern - bie
notruenbigcn !Räume iür bie ~raftionen, hie ~or=
fi13enben ber 2!usjd)üife ufro. au gewinnen.
~cf) i)abe bisi)er
b~rm 3ahl mii her

oon ben !!3ollfißungen gef prod)en,
i)eutigen fid) auf 192 beläuft. ZlcfJ
g<>he über 311 hen 6ijjungen ber Uusfd)üfie, beren 3a{)l
einichfic~lidJ ller 6ißungen bes 1.l3räfi:biums unb bes
2ilreftenrats 1727 beträgt. ~m ei11;3einen {)ieften ab:

l.Uräiibium

40

füteitcnrnt

86

t'ie 2tusfc(Jüffe
~a11crn-l_Ufnl3

'.Beirat bes 2rnntsfommiffars für bie über•
iiihrung uon ltnterncf)men in 6taats•
eigcnrum 11emäf3 2.lrtife[ 160 ber bal)efr
id1cn 23erfn[f ung . . . . . .
iiir 2:\dDillungsfrngen .
iiir Cfingnben u11b 23cfd)merben
llmcrausjd)uf3 biefes 2.lusjd)ufies
fiir C!nt1rn3ifi.3iemngsfragen
fiir [lliiditlingsfragen
1!11tanusid1uf3 bicjes 2fusfcf)uff es
für hie <llejd)öftsorbnung
für ffirn13[anbfragen
fiir ben 2taut':3!Jnusi)alt
Unterausirf1uf3 für :tf)eaterfragen
llntmrn':3id111f3 311r rrörberung he':3 ®ie·
llmrn [buues 1ßür3burg=9Cilrnberg

6

23
36
204

73
32
46
3
42
2
222
8
3

für
für
für
für

für

Unterausfd)uf3 für ßrngcn ller Stnni-.:,
3uf dJiiHe an Sl'irrf)rn
fulturpolil if dJe '[\=rngcn .
ffragen bes ßänberrats unb fiir l)rnnen
fJi 0onaler unb mefJqonalcr 2!rt
Cfrnäl)rttng unb Eanbmirtf dJaft .
UnterausfdJuf3 bief es 2.lusfcf)11ffes
Unterausfti)11f3 3ur Überprüfung bcr1ßirt,
fd)aftsuerbänhe
fo3iafpolitifd)e 2.lngelegenf)eiten .
llnterausf d)üff e
für 2.lrbeitsred)tsfragen
ff lirforgeroef en
3ur ~etreuung her ~riegsbef rf)öbigtrn
unb =l)interbliebenen
aur Überprüfung her räumlid]cn 23H=
{)fütniff e ·bei ben ßanbesucrfid)c•
rungsanf taUen
für 603ialuerfid)erungsfragen .
aur ~e~anbfung ber ®of)nungsfragen
aur ~eratung bes Q:ntrourfs eine~; ffie•
feßes aur ~efämpfung her '.tufJer•
fulof e
0ur ~eratung bes Cf ntmurfs eines ffie·
fenes 3ur filbänhenmg bes l]ef enes
Ü'ber <Beroäl)nmg oon ~fin bengclb
an tjriebensb!inbe 00111 28. 9. 19-H.l
!Recf)ts· unb nerfaif ungsfragen
llnterausfcfJuf3 bief es 2.rusfd)uff es
nerfe.9rsfrngen
llnterfucf)ungs-ausfd;uf3 biefes 2fusfrf)uff es
®a{)Iprüfungen
®irtfcf)aft .
Unteraus-f d)uß -bief es 2.lusfd;ufies
stommiffion für 2!ufgaben rnirtfcf)oftlicf;er
2.lrt
®o9nungs• unh 6iebfungsbau

71

:)

7S
.j.J

:2
-1

7
2

1

1
1i!l
61
30
20
2li

7G
')
(..

-1

2::

Unterausf d)uß
fiir ~aufrd)nif
für finanaie!Ie 2.rngefegenl;eitcn
fiir <Bef amtp{ammg
fiir red)tiicf)e @runblagen
.3mifd)enausfdjuf3 - fiir 3turrfe LlL'S 2{rti=
Ms 26 ber fürfClf[lltt!J

.j

llnternusf d]uf3
bes f)ausl;alts= unb ®irt[dJnfts,2Cus=
fdJuff es 3u111 Etuhiurn her 23erroen•
bung oon lliijcnmotoren

2

1

Unterf ud)ungs·2.l usf rl)iifle:
3ur 1.l3rüfung ber !ßorgänge in her 'Bau=
abteilung bes 6taatsfefretariats fiir bas
ßiüd]t!ingsmef en
3ur Unterfud)ung ber 1.l3erfo110Inerf)ä!tniff e
in ber <BefunbfJeitsabteifunn bes 6taats=
minifteriums bes ~nnern .

11

8
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192. SiBung oom 20. 9Couember 1950

('.präjibenf Dr. .Stang)
~rüfung ~i113elner 23orgänge im :s!aat5=
minifterium für (frnä~rung, 2anbmirt=
jcf)aft unb frorften
'frall Urbanen,[
D;ull ffief;ring
i}nll, ·Steffen
J:all · \J1üf3lein
aur Umeriucf)ung ber 23orgänge im craars=
minijterium für Sonberaufgaben bei ber

Dr. Jmicfnag( IJ.Ra:i; (<I:6U) am 20. 2. 48
Cfrfatmann: Dr. Etürmann Z)ojef-

,3ur

~egierungsbiibung

,3ur Unteriucf)ung ber IJ.Rißjtänbe im Staats=
miniiterium für ®irrfcf)aft un.b in ben
®irrjd)aftsämtem .
,3ur Überprüfung ber beqeitigen Drganif ation
ber 2anbpoliaei
.JUm D;all '.Bfum
5ur füärung bes 'ß=alles Dr. 23urgarb
,3ur Unterjucf)ung ber gegen bie 2lbgeorb=
neren f)öllerer unb Straff er erf)obenen
23orroürfe .
3ur Unteriucf]ung i)er 23orgänge beim 23au
ber f)äujer ber Staatsforjtuerma(tung in
(Beif efgajteig .
Eo n b er= 2lusjcf)üife:
5ur 23erarung bes 23etriebsrätegeie\3eS
,3um 2lbjdJfuß ber Q:nma3ifi3ierung .
143 r ü f u n g s =21usjd)üjje:
aur s:ßrüfung ber Q:injprücf)e nad) 21rriref 6
bes ü3ef el3es 5ur $iebfungs= unb 23oben=
reform
für füe.bitfragen .
für ben iJaU IJ.Rei§ner (l:j3räjibiumsfit1mg)
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8 burcf) ®nf;I in ben Sunbestag, nämficf) bie 21bge=
orbneten:
Dr. s:ßrobft ffiearia (CIEU) am 2. 9. 49
Cfrjat)mann: .l)aaf JtarI
IJJ1ar1; D;ran3 (ES.ß'.D) am 19. 9. -±9
Q:rjat)mann: D;ribf 21nton
O:ifd)er ®ilf;efm (El:j3'.D) am 19. 9. 49
Q:rfatmann: Eomig @eorg
f)errmann ffieattf;äus (<55.ß.'.D) Llm 20. 9. 49
föjat)marin: Sjauffe S)erbert
23ef;rif cfJ 21rno (6s:j3'.D) um 22. 9. 49
Q:rjaßmann: '.rübef 21rtf;ur
Dr. '.De{J(er '.rl)omas fü'.DS.ß) am 6. 10. 49
Q:rjat)mann: u. ~ubofpf; 2u.bmig
Dr . .l?:afore± ®ifIJe~m (C16U) am 16. 11. 49
Q:rjaJamann: Dr. föotf; .l'i:arf 21uguft
. Dr. S)oriacf)er ffieid)aef ((16U) am 8. 2. 50
(f rjaßmann: Sje(mericf) ffieid)ae(

1 burcf) ®af;f in ben
21bgeorbnete

~al)erifd)en

6enat, nämHcf) ber

6ül)fer 2Ibam (C1EU) am l. 1. 50
Cfrjaßmann: 23rumberger ~oje·f.
Zlcf) barf ·bann bie burcf) ben '.tob aus unferen
f;en abgerufenen 10 ffieitgfüber ermäf;nen:

~ei=

('.Die 2rbgeo11bneten erf;eben ficf) oon ben 6ißen.)
12
30
1

1727
21us bem 2anbtag 1946/50 jcf)ieben aus 26 2l:bgeorb=
nete, unb amar
·
5 aus perjönrid)en (Brünben, nämfici) bie 2rbgeorb=
neten:
Eici)fer iJran3 (Es:ß'.D) am 12. 6. -±7
Q:rj al3mann: IJ.Ruf;r 23emf;arb
'.Defu IJ.Raria (C1EU) am 29. 2. -±8
Q:rjat)mann: s:ßösf ~of;ann
Ecf)roingenjtein 2fugujt (Cf.EU) am l. 10. 48 • ·
Q:rfatmann: Dr. Jiegfer i}rana
Dr. 23ogrf;err Q:mft (ES.ß'.D) am 13. 10. 48
Q:rfatmann: Eci)öllf;om s:ßeter
Etegermafb ®ilf;dm (C16U) am 12. 3. 49
(frja~trnnn: Eci)öner 'Jrana
2 bmd) ®af)f in ben ®irtf cf)aft.srat in l5ranffurt,
nämlicf) bie 2I:bgeorbneten:
23aur 23afentin (Es:ß'.D) am 15. 7. -17
Q:rfatmann: Dr. 23ogtf;err (frnjt

.l?:ang 21nbreas (CIEU) am 28. 11. 48
Q:rjaßmann: S'tref;fe .f)einrid)
21netseber Zlof;ann (<I:6U) am 12. 12. 48
Cfrjaßmann: Wlaier 21nton
3eif3fein 21nton (<I:EU) am 10. 6. 49
Q:rjatmann: (fogfert ~uboif
Dr. 23üf;ner Q:uftacf) (<I:EU) am 28. 6. 49
(frjatmann: ®ölfeI @uf±ao
i)=icf)tner .l?:oreni) (Es:ß'.D) am 18. 7. 49
(frjat)mann: ®allner 21uguft
f)agn .f)an.s (<I:EU) am 7. 10. 49
· Q:rf aßmann: ffieefcf]ner 21uguft
Dr. Binnert ljriß (D;.'.Ds:ß) am 27. 10. 49
(trfatmann: .f)emmer.sbacf) Z)ofef 5.ßeter
Dr . .{3iegler D;ran 0 (IT;D;®) am 27. 12. 49
Q:rf atmann: But .f)ermann
Eauer D;ran 0 Bubroig (<I:EU) am 28. 3. 50
Q:rf at)mann: 6cf)roägerI .f)an.s
(fo.bemann <I:f;riftian (6s:j3.'.D) am 30. 5. 50
(frjaßmann: Ecf)ficf)ting·er D;rie.bL
Eie fJnben fitf) 0um 21usbrucf e!;renben @ebäcf)tniff e.s
an bie '.roten oon ben Eißen erf;oben. Z5cf) banfe ~I)nen.
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('.präfiöenf Dr . .5fang)
3ur l_ßrüfung ber Sßorausjcgung ber ®äl)fbarfeir
mu§tcn 0cirwei!ig aus bem Qanbrag ausjdJeiben
awei 21bgcorbnere, nämfid)
D. Stratl)mann .l)ermann (([611) uom 3. 4. 47 bis
22. 3. 49; (frja13mann: 23rumberger ~oier
.ljauf3feirer 21uguft (0::611) n. 22. 9. 47 bis 27. 1. 48
Q;rj agmann: 6c1Jmäger1 .\)ans.
1

2(fs Q;rf al)männer abberufen unb micbereingerrercn
finb amei 21bgeorbnete, nämfidJ
23rumberger Ziojef (0::611) am 22. 3. 49 0uguniren
bes 21bg. D. 6tratl)mann unb miebereingemrrn
am 1. 1. 50 für ben 21.bg. 6ül)fer 21bam
6dJmägerf Sjans (0:: 511) am 27. 1. 48 augunften bes
21bg . .f)auf3feiter unb wiebereingetreren am 1. 4.
1950 für ben 21bg. 6auer ß=ran 0 Qubmig.
'.Die 23erarung unb (frfebigung ber ffiej eßentmürfe,
93erorbnungen unb 2l:nrräge ber 6raatsregierung, ber
~nitiatingeiegcnrmürre unb meireren iefbftänbigen 21n=
träge ber 2l:bgcorbneren gfiebern jicfJ 0ujammengefof3t
ruie folgt auf:
I.
Sßon ben 160 ffiefei)enrwürfen ber Staatsregierung
wurben oorberaten
47 im 2l:usf dJuf3 für 9led)ts= unb 23erfajjungsfragen,
56 im 2l:usjcf)uf3 für ben Sraatsl)ausl)aft,
5 im 21usf cf)uf3 für fu(turpofitifcfie ß=ragen,
5 im 21usjcf)uf3 für Ctrnäl)rung unb BanbmirtjcfJafr.
18 im 21usjcf)uß für jo3iafpofitifcf)e 21ngeiegcnl)eircn,
9 im 21usjcf]uß für !ffiirtjcf]afrsfragen;
1

.·~

es ruurben
39
92
2
1
1

unneränberr
in geänberrer ß=ajjung angenommen,
abgefel)nr,
aurüctge 0ogen,
nicf]t rueirer bel)anbeft, ba 6acfJe bes 23unbes,
0ur ffierücfjiciJtigung an ben ffiunb mcirergcgeben.
bfieben unerlebigt;

l)iernon umrben
4 burcf) einen neuen 9legierungsenrmurf,
2 burdj einen Zinitiai:iogefeßentmurf erje13t, bie bie 3u=
ftimmung erl)ieften,
6 waren ffiejete bes Qänberrates,
non ber ~iii±ärregierung mur.ben
1 nor ber ffieratung oerboten,
4 nadJ ber ffiefdjfuf3fafiung aufge{Joben,
ben ctinwenbungen bes Senats au
6 murbe nicf]t, au
2 teUmeije, au
2 gana 9ledjnung getragen,
ben 2lnregungen bes Senars au
1 murbe 9leci)nung getragen.
Sßon ben 13 23erorbnungen ber 6i:aatsregierung murben
oorberaten
1
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i111 2fusidJui3 für 9led)fs= unb Sßerfafjungsfragen,
i111 2fusf d)uf3 für ben <3taatsl)aus[Jaft,
i111 2l:usi dwf3 für S3änberrats fragen,
i111 2(usidJUB für ioaiafµofiiij dJe 2fngclcgenf;dten;
es murben
8 unoeränbert,
2 in geänberrer ß=afiung angenommen,
1 für gegeniranbslos crffärt burcf) 2fnnalJme einer
23erorbnung afs ffici e13,
1 burcf) eine jpäiere ~erorbnung abgeföjt,
1 bfieb unerlebigt.
6
4
1
1

!Bon ben 21 !Regierungsanträgen murben norberaren
1 im 2lusidjuß für 91ed)tS= unb 23erfaffungsfragcn,
16 im 2fusid)uj3 für ben 6taats!JauslJaft,
1 im 3mijcf)enausjdJui3;
es murben
17 unoeränbert,
4 in geänberter ß=aijung angenommen .
II.
23011 ben 81 Zinii:iai:iugejet1entmürfen murben oorberatcn
')':>
-0 im 2f usf d;~rf3 für !JledJiS= unb · 23erfafiungsfragen,
I im 2f usicf)uf3 für bcn 6taats[Jaus!)aft,
1 im 2fusjtlJuf3 fiir 2:.cj ofbungsfragen,
4. im 2fusf cf)uf3 für furturpofüi idJe ß=ragen,
1 im 2fusid1uf3 für io0ialpofüij d)e 2f ngefegenf)eitcn,
5 i111 2f US id}llf3 rur ® irti cf)afrsfragen,
2 im 2lus j dJ ui3 für ®ol)nungs= unb 6ieblungsbau;
es murben
6 unoeränbert,
23 in geänberrer U;ajjung angenommen,
4 abgefef)nr,
6 3urücrgc 0ogen,
5 eriebigr erf!än burdJ Juitimmung 0u einer· !Regie=
rungsoorlagc,
.J an bcn ffiunb weitergegeben,
1 afs 9J1areria! an bic 6taarsrcgierung lJinüberge=
geben,
1 afs 2fntrag bcl)anbeft, ber ber Gtaarsregierung 3um
2:loll,3ug l.Jinübergegebcn murbe,
31 blieben uncriebigt;
f)ieroon wurben
2 oon ber Dnifitärregierung nacfJ ber 23ejc1Jfuf3fa1jung
aufgel)oben,
1 burdJ (fofjd1eibung bes nerfaffungsgeridJtSl)ofs DOl11
17. 2fuguit 1949 für nicfii:ig erffärt.
.
bcn ttinmenbungen bes 6enars 311 ·
2 murbc nicf]t, au
3 teifmeiie, au
1 gan3 9led)mmg getragen.
23on ben,1285 meitcren jefbji:änbigen 2lnrrägen murben
oorberarcn
107 im 21usjcfnri3 für 9ledJtS= unb fürfafiungsfragen,
375 im 21usidJuf3 für ben 6raatsl)ausl)a1t,

,]
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('.J}räjibenf Dr . .Sfang)
2 im 2[11sfdJ11f3 - ~eirnt gemiif3 2!rtife( 160 - ,
25 i111 2lusirf)11f3 fiir i)efolbungsfrngcn,

1 im 2lusici111f3 fiir Cfinriabrn unb lßefrf)merben,
rn im _2lusfd111i3 fiir Cf11t110,,ifi3irn111gsfragen,
4 i im ·2111sirt1uf3 fiir l)[LidJtlingsfragcn,
4 im 2111sjriJ11f3 fiir bie 03eirfJäftsorbnung,
1 irn '2l11sici1ufi fiir 03re11.~[onbfragc11,
47 im 2ltr~·irfJllf3 fiir fulhtrpoliti[rf)e tyragen,
1:31 im 2!11sirfJ11iJ fiir [rniii)rung unb Danbmirtfd)aft,
7:3 im 2lusjrf111f:l für fo,3ialpoliti[rf)e 2.lngefegrn!Jeikn,
28 im 2lusirf1uf:3 fiir ~errci)rsfragcn,
126 im 2!11sfrf111f3 fiir lffiirtfcfJoftsfragrn,
5 im 2f11sid1uf3 fiir lffiol)mrngs• unb 6ieb!ungsbou,
4 im .SwiidJc1Hmsjd)11f3;
~s ttlltriJcn
-110 1111n~ri:i11 bert,
340 in, geiinbcrtcr !}offung angenommen,
68 obgelefJtlt,
186 ,3uriilfgc.1ogen,
29 burciJ 3uili111mung JU einem anbercn 2!ntrag ober
03dl'(3l'llflUUrf,
18 burd; Chf!än111g ber 6taat.sregierung für erlebigt
erflürt,
5 brr Stnntsregirnrng als ~.naterio! l)inübergegeben,
· 229 blirben unerlebigt.
2Hs idJr 3t1H~rfmiii}ig ()at fic;f) ermiejen, baf3 al(e <Be·
feßenlmiirfe, bie in bcn oer!d)iebenen 2rusjd]üffen be·
raten wu;brn, oom ~ecf)t.s= unb !!3erfoffungsau.s!d)uf3
nlld) bc.r miJtlidJrn unb oerfaffungs;ecfJt!idJen ·iseite !)in
nodJmnfo einl'r ~riif11ng unter 0ogen murben. .Dem
~cd)ts, unb 2.lcrrnffungsnusfdJuß gebül)rt l>afür befon•
berer '.Dunf.
SJ.H~ine ucref)rten '.Damen unb J)erren! .Die 3af:J!en,
bie idJ ~l.inrn über bic '.tätigfeit ,iJes ~fenums unb fei=
ncr 2lusjd)ülf e unrtrnnen burfte, !pred)en troß aller
:trocfc11!1dt llnb 9Wrf)tcrn!Jeit eine r-ecf/t beutlicf)e
SpradJc. Eie fiinben uns jebenfaUs, ·baß ber ~anbtag
in bidrn uicr Dnhren ein tJolfgerütteCt maf.l frud.Jfbrin·
genber 2!rbcit fiir .Slnat unb 1Jolf geleiftet i)ot. '.Der
.l.!nnbtori ber 'Joiire 104ß.50 ift erl1oben über monrfJerfci
1ßinc, bic iibH feine '.ti:itigfeit gemad)t werben. Z\dJ be"
griiflc es, bnf3 bie l.Jrrffe bie anfäng!irf) recf)t bürf•
tinrn 2I11sfnjj11nnen burrfJ ,3utrcff mbere unb oor aUem
inrIJfici)cre ~t'ridJte in ber jiingften 3eit über bie 2f rbeit
bes .13nnbtnns cr!cHt [Jot.
(6d1r rid)ti.g!)
9J1l'illl' 1'n11ll'l1 unb f)l'rrn1 ! ~.ßir fönnen alf o in bie,
kr 21l1irbi<'bsil1111be ,)llriicfbfirfcn mtf ein grof3es, !d)önes
oller nud; idJr id1wicrigcs 2lrbl'itsfelb unb fremn uns
ber reid)rn (frnte, bie mir in unfere 6dJl'Ulle gebrnd)t
()11lil'll. )J1d1r nodJ nls bir nocftrn 3nlifen, bie irfJ norlJill
unrgl'lrnqrn lJ1ll1L', mirb brr .Slcnograp(Jifd.Je 13rrid;f
br111iL'lli!]l'll. brr tuirflid; nnrf; ber ~ßnl1r!Jeit flldJt, ~in'
blicf nl'l1l'll in bie 11111fniil'nbe unb tiidjeitine 2frbeit bes
i!nnbtnW'·
~d.J bnrf (n.'i bidL'111 0Unrn1einr1t iibl'rbfid' iiber bie
:tiitinfl'il bc!3 .l2n11blnns i1t ·bcn ~nf;rcn rnrn lJis 1050
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oor a!Iem einen <Bebanfen IJerausfteUen: ~om 'Ee~inn
feiner :tätigfeit an lJat her Danbtag nod7 ben 03rr1nb·
' fii!)en ber am gfeid]en :tag, an bem bie .!2onbtaw:;mal)l
ftattfnnb, ·burd) bas !!Jolf befd7loff enen !lerfaiiung gc•
arbeitet. [ßir l)aben im ~al)erifd)en .l}anbtag bieie 23er=
fnffung immer -0[9 ein mertuoUes unb uerpflicfJtenbcs
l)unbament un!erer gan3en politifd)en u11b parfnmen•
tnri!d.Jen 2f rbeit nnerfannt. lffiie ein feierlicher (Blocfcn·
ton ,jUr (Bru1rbfteinfegung eines !]eiligen S}nuies flingt
·bie l.ßräambel unferer !!JerfaffLrng:
·
2!nge.ficf]t.s bes :trümmerfelbes, .3u bem eine
\Staats• un.b <BefeU!cf)aftsorbnung ol)ne <Bott, ol)ne
ffietuiff en unb oi)ne 2.ld)tung oor ber lffiiirbe bes
9J1enfd]en bie U·ber[ebenben bes JWeiten ®cltfril"
ges gefüf:Jrt f)at,
in bem feften Cfntfd]fu.ff e, ben fom1i1enben beut·
fcfJen <Befd)fed)tern bie 6egnungen bes ß=riebrns,
ber !menfcf)Iicf)feit unb bes !Rcd)tes baucrnb 311
fid)ern,
gibt fid) öas ~atJerif cfJe !!Jolf, ein~ ebenf iein er me f]r
afs tauf enbjäi)rigen ffiefd)icf]te, nodJftcf]cnbe bemo,
frati fcf)e !!Jerfaff ung.
Zlcf) meine, fd)on in bie!er l.ßräambe! wei)t Der <Beift un·
!erer 23erfaffung. ~ad) biefen oerpffid)tenben <Brunb·
!äßen unferer !!Jerfaffung l]aben mir in ben' leßten oier
~ai)ren gearbeitet. lffiir I)aben oor allem bos Jbea{
einer eb(en :Demofrafie in unf eren f)eqen wod) er,
IJa!ten . .Die .Demofratie ift jene Etaatsfonn, bie 3ur
Drbnung bes ffiemeinfcf)aftslebcns alle aufbaumilligtrn
unb aufbaufäl]igen Sträfte im 6taat ,3uiammenfaf3t unb
3uf ammen!cf)lief3t . .Demofratie bebeutet nid]t lffiillfür.
„91ad) feinem 6inne leben, ift gemein. Tier ctble jtrebt
nad) Drbmmg unb <Bef eß." 9J1andJem müf)re ins
.f:Jer0 eingeprägt merben, bnf3 :Demofrafie nid]t llnge3üge!f{Jeif unb Ungebunben{Jeif bebeutet. ®ir !)oben in
bief cn oicr ~af:Jren bie junge baqeriidJe Linb beutjcfJe
.Demofratie 3u entmicfefn unb aud) ,3u !dJÜ!3en uns
bemü!)t; benn mond)ma[ muf3te aucf) bas. $nr!oment
. je!bft eine ffarfe Ubme{Jrfronf gegen bie ',3'einbe her .
'.Demofratie bifben. '.Der .8nnbtag l]at es an: :mn!7nenben
!Rufen 'in biefer !RidJtung nicf]t fel]len laffen. '.Dies gilt
oor allem für mancfJe Urteile beutjcf)er (B'uridJte. lffiir
miffen mol]f, baf.3 ein !Ricf]ter nad) i)inbtm~en .3u linn'
be!n unb ,3u urteilen l]at, bie fl'in ridJterlid1er Cfib if)m
oujerfegt. 2!ber manrf)mof finb babei bod) red)t merf,
miirbige Urteife 3uftnnbegefommen. lffienn id) f1eute
bief e ß=i:ille erneut anrü()re, !o treibt micfJ bns <Bewiiicn
bn,3u. 23d jener fümbgebung bes Eanbtags gegen bns
Urteil im ßa!I .f:Jeb!er log es mir fern, bcn ~ictitcrn
ooqmuerfen, fie I]ätten gegen ~l]ren ctib f1e{)nnbclt:
mob! ober mo!lte unb muf3te id} meine mnrmnbe
6ti111mc gegen eine (fotrnicfhmg erl)eben, bi~ iidJ ab·
,3eirf;nde: .iJa§ man nicf)t me()r flar unb rid)tig iie!Jt unb
bnl]er nttdJ nid;t mefJr rid)tig urteilen fa1111.
1

9J?eine .Damen unb .fJerren ! lffiir maren in bicjrn
uier Z)o[Jren, uor oUem aud) bonf ber 9J1itorbcit ber
~uriften biefes S')nujes bemii[Jt, bie Red)fsficf:Jer{Jcif im
Etnnte mieberi)equjtellen, bie burrf) bas natio11aljo3in•
lif!ijrfJe 9~cgime jr!)mcr erjd1üttert mar. !Rirf)tjrfJnur fiir
unjer f)nnbeln 111or bie !!Jerfnfjung. 9lid)lid)ntrr fiir bcn
2lbfouf unjcrer i)ernlunnrn mar bie ©efcfJäffsorbnung,
bir b<'r Bonbtag 0111 12. ~l..llni 1948 bl'jdJloff cn lJatte. '.Dil'
CBddJiiftsor.bmmg ift gerniffrnnn§en <Brui~bgeje!J unb
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