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IDie im ~f)eater .am ~runnenf)of ftattfinbcnbe 6it•
aung wirb um 9 llf)r 12 9Jltnuten burd) ben '.}3riifi"'
benten Dr.1 S) orf acf) er eröffnet.
6tenPgr. ~er. b. ~er!). b. ~aJ)er. ~anbtagi! 1947 :Bb. I. 15. ®!fj. (Sch)

~riifibent: ~Ie 6i13~mg ift eröffnet.
91ad) ~rt. 4 ~(bf. 2 be.s ~ufwanbscntfd)äbigung.s•
g·ef ene.s finb entfd)ulMgt bie ~bgeorbneten ~netseber,
~acf)mann, ~red)1f.ef, greunbf, ©röber, 5tfd)er 3ofef,
~übler, raumer, br. S:.afo·ret, 9Jlei!ner, 9Lüffe1, ~tbal,
Dr. WusffJorer, Weigfein, 5;au; ~aifer wegen .rorartk•
f)eit; ~e3ofb ©eor·g unb S)augg '.}3tu.s wegen btenft•
lief.Jet merf)inberung.
Wir f)aben aunäcf)ft 3 i ff er 1 ber ~agesorbnung
au .erfebf.gen :
.
S:eftftellung 3um (ßefeß über bie lllnfluan.bsent:::
f.4Jäbignng ber lltbgeorbneten bes ,~at)erif dj~n fanb:::
tags.
~ei ber merabf d)iebung be.s ©efene.s ift ein getler
unt·erfaufen, ber ben .g.anaeri ~ufbau ftören wiirbe;
er muß kordgiert werben. 3d) f)abe mit ben grak•
tion.sfiifJr·ern bereit.s 5iif)fang genommen. 5Das ©efei3
ift im ~al)edf cfJen GJefes• Ullb merorbnungsbfatt n.ocf)
nic{Jt ueröffentlicf)t: besroegen können mir bief e 2tn"'
berung in 3wei 5;efUn·gen 3ur <ftfebigung bringen. <itn Wiberf.prudJ gegen bief e.s morf)aben erf)ebt fid)
nicf)t.
3cf) fd)fag.e baf)er bie 2tnberung uvr, in ~rt. 3
~bf. 2 bi e 3iffer 20 burcf) bie 3iffer 30 au erf enen. ctin Wiberfprud) bagegen erfofgt nicf)t. 3cf) fteUe bie
~nnaf)me bief er 2tnberung in erfter ßefung fefi. Wir g.ef)en gleicfJ aur aweiten S:.efung iib~r. - ctin
Wfb.erf.prucfJ aus bem S).aufe unb uon ber 9tegierung
erfoLgt nicfjt. '
Wer ber 2tnberung auftimmt, bie idJ in erfter ße•
fun·g bekanntgegeben f).abe, ben bitte icf), ficfJ uom
$lag au erf)eben. - cts ift einfiimmi-g bef cf)Ioff en. ~amit ift bf.ef e ~ngefegenf)eit edebigt.
Wir fafJr·en bann in ber ~age.svrbnung fort:
3iffer2:
9Jlünblidj.er ~ericlj1t bes ~Heftenrats über ben ~e"
f~clj bes ~riiffbiums im fnger 9Jtoosbu.r,g.
Wir fenen bie ~Iusf:pracf)e fort.
3dJ ·erteife bem S)errn ~bgeorbneten '.}3 red) tf bas
Wort. S)•err ~bgeorbneter '.}3recf)tf, idJ mad)e barauf
aufmerkf am, bafi bie 9tebe 0eit 10 9Jlinuten beträgt,
nur, bafi wir in aHer greun'b'f·cfJa~ uon einanber ,
fd)etben.
,
.
$.)3r,~cljtl (<!:6ll): 9.Jle'ine 5rauen unb S)erren ! Scf)
barf gf efrf) eine ~emernung uorau.sf cfJimen. ct.s ift
f'ef)r bebauerficf), b:af3 e.s bei unf erer -©efcf)ä~.sfüf)rung
bi·er fo ift, baf3 bie erften 9tebner eine bi.s 3wei 6tun"
ben reben können unb bie nacf)fotgenben, von, benen
fdJliefiiidJ aud) ber eine ober .anbere nocfJ etwa.s Wicf]"
1
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1
ti!}es au fa,gen f}at, immer berart gekürat merben,
bafi il)u ~usfill)rungen f.aft ol)ne ~ebeutung merben.
~räfibeut: ~arf id) baau bemeirken: ~s l)abm fd)on
fo uiiele 9\ebnet aur ~ntnaaifiaierungsfrage gef.pro•
d)en, für unb miber, bafi es gerabeau glanaooU mirkt,
menn bie künftigen 9\ebner nur nod) neue ®ebanken
bting,en. gn ael)n 9.Jtinuten ift bas leid)t au ermöglidJen.
(3uruf: ~r l)at ja fd).on >eine 6tunbe au ber gleid)en
6ad)·e gef.prod)en 1)
,
~·r~d)tl ((t6U): 9.Jteine fel)r geel)tten' ~amen unb
S)etren 1 ~s l)anbelt fic{) beim gef amten Z:rag~nkom•
.pfe! ber ~enaaifiaierun:g um eines, unf·erer mid)tigften
ftaats.politif c{)en ~robleme. ~arüber moUm mit uns
keinem 3meifel l)ingeben. 5d), bin bem S)errn I. ~iae•
.präfibenten ~bgeorbneten S)agen aufierorbentlid) bank•
bar, bafi er aud) aus ber linken 6eite bes S)auf es l)erau~
(3uruf: ~ber ifoliett 1) .
0u bi·ef em mid)tigen ~roblem 6tel!ung genommen f)at.
9tad} ~rklärun'g'en, Die von ber .amerikanifd)en 9.Jtiii•
täne,gierung kommen, betrad)tet biefe il)re S:ättgkeit
au 50 ~ronent als ~ereintgung uom 9tationa1f.o 0ialis•
mus unb 9.Jtilitaristttus, unb au 50 ~ro 0 ent beftef)t
il)re ~ufgabe in ber ~emofvrattfierung unferes mol•
k,es. ~ief e ~tklärungen finb uns mieberl)olt gegeben
roorben. ~s ift aber meiner ~uffaf·fung nad) nid)t
möglid), dne mitklid)e bemokratif d)e ®efinnung in
unfoer ~olk au bringen, folange mir bie fd)märenbe
QJ3 u n b e an unf erem molkskör.per l)aben, bafi bie
· ~ntnaaifiaiierung nid)t au einem geroiffen ~b·
fd)lufi kommt. ~s f)aben fid) be·i ber ~urd)fül)rung bes
6äuberungsgef eges berart uiefe 6d)mierig~eiten, aber
aud) berart uide Unaulänglid)Iteiten unb Unmöglid)•
keiten l)erausgeftellt, bafi bie, Q3.olksvertretung alles
·5nf.ereffe baran l)at, bie 9\egiexung in il)ren ~eftre•
bungen au ftüßen, gemiffe ~nberungen an bief em ®e•
feß unb ge·ttJiffe ~rlet.d)terungen bei feiner ~urd)•
fül)rung au ·erlangen.
~ie Z:rage· ber ~enaaifiaierung ift eine l)od).poH•
tif d)e Z:rage, aud) aus bem ®runbe, meil troß beti
'J(mneffün immer nod) an bt~ 800 000 9.Jtenfd)en von
bief em ®efeg betroffen finb. ~n biefen 800 000 9.Jten•
fd)en l)ängen aber aud) bie Z:amilien. Wenn id) nur
breimal 800 000 red)ne, bann f)aben mir immer nod)
mel)r als amei 9.JtHliomm 9.Jtenf d)en in unferem mol•
foe, bte unter ben Wirkungen ber ~ienaaifiuierung au
leiben l)aben. ~s ift alfo gar kein 3meifel, bafi mir
.es mit einer l)od).politifd)en ~ngelegenf)eit au tun
l)aben, bie allerbings fel)r viele .~elaftungs.proben mit
fid) bringt.
.Sd) g,el)e megen bet füirae bet 3eit nid)t auf ~in•
aell)eiten ein. ~s mufi aber bod) gana bef .on'bers e1r•
mäl)nt metben, bafi bei ber ~urd)fill)rung bes ®efeges
bie 6tellung bes öff e n tl i dJ en ~ lä g et s unbebingt
einet ~nberung bebarf, bafi ·aud) bet ~nl)ang aum
®ef eß eine 9\euifion benöHgt, weil er au ben unmög•
lid)ft.en ~ingen unb - fagen mit es offen tin'b ef:Jr•
Ud) - aucf) au ben größten Ungered)tiglteiten gefil.1Jrt
f:)at. .
~as ®ef eß bebeutet ab et aud) ein fd)mieriges !11 i t t•
f cf) af t'lid) es ~tob l em. 9.Jteine Z:rauen unb S)er•
ten, 6ie bürfen bi.e ~inge rtid)t bagateUifIereh. mer•
geffen 6ie nid)t, bafi unter ben 6 ü {) n emaf3na1J m·e n,
bie- burd) bas ®ef et uorgefd)rieben finb, fd)metjte ~in•

griffe in bie Q3ermögen bet ~etroffenen erfO'Lgen. 6ie
erfolgen nid)t blofi aur .petfönlid)en ~elaftung her ~e·
troff-enen, fonbern mir f)aben f:)ier aud) ~ine ~rfd)et~
nung, bie mit aur 3eit bes 91ationalf oaialismus immer
fd)roetftens uerurteilt l)aben, nämlid) bie fo·gmannte
6i.p.p,enl)aftunog. ~s ift aud) of:)ne 3roeifel tid)ttg,
bafi in ber ~usmirkung bief es ©ef eges burc{) hie'
6tellung bet mermögen ber ~elaftden unter bie öf ~
fentlid)e mermögensumvaltung S: r eu {) än b er einge•
fegt metben mufiten unb eingefegt morben ftnb, bie
nid)t immer bie geeigneten $erfönlid)Iteiten maren.
(6ef)r rid)tig !)
Wir l)aben ~rfd)einungen, baf3 in ein unb bemf elben
Q3etrieb bie S:reul)änbet fd)on btei• bis uiermal ge•
med)f elt l)aben, unb bie ~etriebe f:)eute auf ben S)unb
l)erunter,gemittfd)aftet finb. ~ief e S:atfad)en bürfen
nid)t ilberf ef:)en werben, roeiil baburd) in ber ~usmir~
kung bes ®efeßes - (3uruf: Wer l)at gana ~al)etn auf ben S)unb gebrad)t ?)
- mauon mollen mit jegt nid)t meiter reben. ~as
miffen mit gana genau. ~ber wir bütfen nid)t über•
fel)en, meine ~amen unb .5)erren, bafi bie legten
$Seftanbteile_ nod) uorl)anbenen moUrnvermögms nid)t
aud)· nod) au S:obe geroirtf d)aftet, werben bürfen. ~a·
rum l)anbelt es fid), unb barum ift es notroenbig, baf:l
enblid) bas S:reufjänber·gefet k.ommt, unb bafi mb•
Ud) einmal aud) in bief et ~eaiel)ung etmas 6iiube·
rung ~'laß greift. (6e1)r ricl)tig !)
· ~ud) ba ift 6äuberung notroenbig. mas roollen mir
mir uns klar unb ·neutlid) aum ~eroufitf ein ptingen,
of:)ne baf3 id)· besmegen bef:)au.pte, bafi jeher S:reul)än~
bet etma ein „UntreuIJän'ber" wäre.
Wir {Jaben eS. bei bief em Cßefet bann aud) mit einem
mitklid} Hefen f.03ialen ~roblem au tun. mer1gefjen 6ie
nid)t: Wenn mit bas verurteilt l)aben, mas ber 9tatio•
naLfoaialismus an ~nfetem Sßofä uerbrod)en l)at, bann
Dürfen mir nid)t mit ben gleid)en 9.Jtetf:)oben weiter•;
faf:Jr•en.
(3uruf uon ber 6~~:
~as cfinb nid)t bf.e gleid)en 9Jtetf)oben 1)
9.Jteine fef:)r geef:)rten S)erren, moLlen 6te fi,d) nid)t auf•
regen. Unf ere .Sntemierungslager finb genau fo ~on•
aentration$lager mie bie - (S)ört, f:)ört 1
unb grofie ~rregung bei bet e~m. - ®loche.)
~räftbeut: .Sd) möd)te gegen. bie ~usfül)rungen
f'd)ätff te mermaf)rung einlegen.
(6tarke ~rre·gung bei ben 6o 0ialbemokraten,
uerf d)iebene 3urufe.)
S)etr ~bgeotbneter ! .S·d) rufe 6ie aur S)rbnung wegen
bief er unerf:)örten ~usbruchsroeife . .Sd)· bin als ~riifi•
bent barüber aud) erregt. .Sd) mar felbft im ~onaen~
ttationsLa1ger. ~ie·f en mergleid) ber jegigen .pofüifd)en
f aget mit bien ~.onaentr.ationslagem verbitte id) mit
als ~titfibent bes S)auf es uon einem ~bgeorbneten,
gleid)giiltig, auf meld)er 6eite er ftel)t. ~as ift unerf)ört.
~m Hebften mürbe id) Sl)nen bas Wort ent~ief:)en.
~riec{Jtl (Cf;6}J): 9.Jtetne S)erten, regen .6te fiel) bod)
nid)t auf 1·
(3uruf uon ber 6~~: ~fötreten me,gen 91aai·gefinnung 1)
Sl3räftbettt: gd) bitte um 9\ul)e. - ~em .S)errn
~fbg·corbneten möd)te i·dJ nodJ fofgenbes fagen: S)ier in
bief em S)aufe finb uerfdJiebene 9.Jtit1glieber, bte jal)re•
lang in ben ~onaentrationslagern gef efien finb. Z:Ut
bie feelifd)e 6timmung biefet feute miiffen 6ie ~er•
1
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(~räfibent)

ftänbnis f)aben. Wenn bas, wa.s 6ie gefagt f)aben, in.s
fanb ()inau.sg·ef)t, ift e.s eine unerf)örte ~ngelegen()eit.
~m liebften würbe idJ 6ie bitten, Sf)re 9\ ebe 311 be•
enben.
(3uruf oon b·er 6~~: ~fbtreten ! Wir f)ören if)n
nid)t mef)r an. Wir faff en if)n nid)t mef)r f.pred)en.)
~1„edjtl (0:6U): SdJ f)abe ausbrüdtfid) .gefagt - (603ialbemokratif d)e ~bgeotbnete oedaff·en ben 6aal.)
. ~r~fib.ent: S)err ~bgeorbneter ! ~ngef ld)t.s b·er fage,
bie 61e tm S)aufe fJeroorgerufen fJriben, ent3ief)e i1dJ
Sf)nen ba.s Wort.
·
9JMne S)erren, icf) bitte mieber ~foß 3u nef)men.
~r:edjtl (0:6U): Sd) barf nod) eine :perfönUd)e ~r·
klärung abg·eben.
- ~räfibent: 91adJfJer, am 6d)h1ß, jeßt nicf)t. ·~a.s Wort fJat S)e11r 6taat.sminifter r o riß 311 einer
1

1

~rklärung.

fort~: 9Jleine fef)·r oerel)rten
·ScfJ· möd)t.e 3u aHererft namen.s
fagen: Unfere ·3 n t e:rn i er t e1J ~ ;
lag er finb keine ~on3entrations(ager. Wir benken·
nid)t· baran, bei uns in unf erem ~an1be 9ta3imetf)oben
·eini)'ufüf)ren. 3d) bin bem ran'btag.s:präfibium auf3er~
orbenfltd) bankbar bafür, baf3. es einen ~efud) in einem
rag·er unternommen fjat unb ficfJ f0 genaueften.s über
bie 3uftänbe, bie in bief em rager f)errfcfjen, informieren
konnte. ~a.s ~anbtag.spräfibium, ba.s ja au.s bcn ~er~
~retern nfd)t etwa blof3 einer ".~artei aufammengefeßt
tft, konnte fefifteHen, mie bie C:U erlJä!tniff e bort finb.
Scf) kann 3f)nen eine.s el'klären, id) f)abe es oor we·•
nig·e~t .::tagen fd)on getan: 9JtandJet ~liicfjtling wäre
3ufneben,
(fef)r rkf)tig !)
wenn er hie ~rleid)tel'ungen (Jätte, bie bie 3nf.ernierten
3ur 3eit in ben Snternierung.sfagern genief3en. ~arüber
gtbt e.s gar keinen 3weife1. Unb wenn e.s ba unb bort
in ben rage-rn an bem ober jenem mangd±, fo (Jat uns
ber 6taot.skommiffar Dr. Säniche oor wenigen Wod)en
bekanntgegeben, um miwiel mef)r e.s bei bm ~ l ü dj t.
1i ng en mangelt, wo man 3. Q3. auf je 200 S:lüd)tlinge
nur einen ein3igen .::tifdJ· unb auf je 20 S:lüd)tlinge nur
einen ein3igen 6tufjl f)at. Q3on ben Snterrtierten fJ·at
jeher eine S:agerftätte, unb 3rorar keine.sweg.s eine
f'd)'1ecf)te. Unb wa.s hie ~ rn ä f) r u n g betrifft, fo fJ·at
bie 9J1ilitärregie·rung feineraeit fdjon für bie 3nte.rnier•
ten 9\ationen feltgef eßt, bie f)öf)er finb wie f)ernufien.
mafür felJlf mir jegUd)e.s <:Berftänbni.s, bafi bie reute
i~, 3nternie~ung.sfager, bie no·cfJ baau nicf)t arbeiten,
grofiere 9\attonen bekommen .af.s mir fjerauf3en. ~.s tft
nämficlj nidjt waf)r, b.af3· fidJ aUe Snternierten 3ur
·~rbeit brängen würben. ~in S:eil tut e.s, bie ~n·
ftänbigeren, bie ~feineren, bie weniger ~·efafieten. :Die
anbern b.agegen f)ochen brinnen unb intrigieren. 60·
liegen bie ~inge tatfiidJlid). Unb ba3u kriegen bie·
reute fäbensmittefpakete, -me·fJr alµ anber·e reute fjeute
bekommen. ~ontrolf en uon fokf)en Sl3aketen fjaben ,
gerabeau iiberraf d)enbe ~rgebniffe ge3eittgt, in 9\egen.s::
burg unb in anbeten fo(d)en i:agci:n.
·
·
'(3uruf oon ber 6~~ :
Unb ba fprid)t ber oon ~onaentration.sfogern !)
. $~~fib~nt: S')err ~bgeorbneter, icfJ· f)abe Q3erftänb::
m.s fur hie nad)klingenbe ~ufregung. 3dJ bin felber
nocf) erregt. 3d) bitte aber, jeßt biefe 6acfje ruf)en au
laffen.
· ·
·

6taat.sminifter

~amen unb S)erren !
b.er 9\egil~rung eine.s

1

---·-----··-·-····-· -.- .

E5 f 0 a t .S ml n i ft 'e t forfß : 9J1eine mamen unb
S')erren ! 91un au einem gana anberen ~unkt: S·cf)
mfr.d)te 3(Jnen f)eute bie amfücfjen 3iffern ber We i fJ ~
n a·dJ t .s ~ unb ber 3 ug en b am n eft i e bekanntgeben.
Scfy f)abe oor ein paar .::ta.gen ber·eit.s .erft!är.en können,
baf3 bie beiben ~{mneftien fdftg·emäf3 mit bem 30. ~prU
bief e.s 3af)re.s in ,gana Q3ai)ern burd)gefiif)rt fein wer"
ben. ~ie S:rift if~ eingef)aften worhen, unb id) bin in
ber rage, Sf)nen je!)t bie genauen 3iffern befranntau"
geben. E5ie fteHen, namentlid) beuiiglid) ber Sugenb:•
amneffü, eine g.rof3e Uberrafd)ung bar. 581 924 ~er~
fonen finb unter bie Weif)n~d)t.samneftie g.efaHen unb
bamit au.s bem ©efet f)evau.s·genommen worben. ~e~
aügfi.dj ber 3µgenbamneftie finb e.s 413 450 .. IDa.s iff
eine auf3erorbentfid) grof3e 3iffer. Wie id) Sf)nen bas
feßte 9Jta( fcfjon erfalärt f)abe, mar bie Sugenbamneftie
bei u_n.s in ~al)ern u~r bem 2. 3anuar bief e.s Saf)re.s
fo gut mie nocf) gar nid)t burd)gefiif)rt. ~m 2. Sanuar,
maren nämltdj in ~at)ern erft runb 71 000 S:äl1e non
ber Sugenbamneftie erfebigt, f)mte finb e.s, mie ge"
fagt, 413 450 S:älfe. 3ufammen finb a1fo runb 995·000.
S:äUe, alf o faft eine wtiHion, au.s bem ©efeß f) 1 erau.s~
·gefaUen. ~ei 1800 000 Q3etroffenen - foniel · fJ·aben
mir in ~al)ern; t>a.s f)at bie ©ro{J,f ortieru,ng, bie im
Sanuar/S:ebruar bur.cf)gefiif)rt wurbe, ergeben - fJa~
ben mir a~fo jeßt nur nocf) 800 000, bie unter ba.s
©ef eß faHen. mon biefen 800 000 finb runb
100 000 S:crUe fcf)on burd) hie 6:prucljkammern gegan•
gen unb erlebigt. ~on ben runb 700 000 S:äUen, bie
nocf) bfeiben, werben ungefäf)r 300 000 nod) wtitfäufer•
fäffe fein, fold)e, bie nicfjt unter hie Weifjnad)t.s• ober
Sug·enbamneftie faHen. ID·a.s übrige finb reut.e, bie.
unter ~laffe II ober .5tllaffe I .be.s ©efeße.s an3ukfagen
finb. ~.s roerben 400 000 imb efif kf)e 10 000 fein, bie
unter ~laffe II unb run'b 15 bi.s 20000, .hie unter
~foffe I faUen. ·ma.s wirb nod) eine ungcfJeure $r"
beit.sleiftung fein. $ber id) kann Sfjnen ein~.s fagen:
~ie ~ntnaaifüierung wirb bei un.s in ~al)ern inner•
f)af'b ·eine.s 8af)re.s, oom 1. ~pril an gered)net, beftimmt
3u ~nbe gefüf)rt fein, fobaf3 jeher ein3efne S:all bann
burdy hie .6prud)kammer gegangen ift. ma.s läf3t fidJ
jeßt kfar feftftelf en.
1

1

3dJ möd)te oon biefer 6teHe au.s all. bene~, bte an
:Oer IDurdlfiil)rrung Der mmneftien beteHigt war·en, ~en
f)er3Ud)ften ~ank her 6taat.srregierung aum ~usbruch
brin.gen. E5ie aUe f)aben in ben 1eßt·en Wod)en un:bJ
;utonaten in einer ~rt ·unb Wetf e unertniibfi.cf) giear"
bettet, bie in ber i'.:'.:Jffenfüd)freit leibet oief au wentg,
~ead)tet worben ift. IDie 6.prud)kammern babe.n in
Uberftunben if;r Wlenf d,JenmögHcf)fie.s gefeiftet.
~
~ufierbem möd)te icfJ gana bef onber.s betonen: Wir
finb f)eute in her ~urcbfüf)mng be.s ~efteiung.sge"'
fet~~ ben ~iirttembevgern, ~abenf.ern unb .SJeffen ge•
genuber mett oorau.s. 91ocf) am 2. 3anuar warerr
wir gegenüber ben oben genannt·en eänbern her ameri"
kanif d)en 3one weit 3urüclt. Weber Wfrrttemberg~~a"
ben nod), S)effen f)aben hie ~mneftien bi.s jeßt burd)•
fiifjren können. Wir finb fertig mit ber ~md)füfjrung
ber ~mneftien, u'nb ba.s wirb fiir faft eine 9Jliffio11
9Jlenf'd)en eine auf3erorbentfid)e ~erugigung fein.

1

~arüber fjinau.s konnten wir nod)· 9Jtiflionen oon
S:äflen bearbeiten, hie nid)t unter ba.s GJ,elf eß faHen.
· ~.s ift oon größter ~ebeutung, bafi jeher ein3efne
E?,taat.sbiirger 11.)eifi, „baf3 er ni\f)t unter ha.s _®ef eß
faUt unb baf3 er baruber amtlid) informiert wirb. ·
1
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3ur 3eit ftauen ficfJ bie ~arten bei ben ~oftämtern.
3·cfJ! f)offe, baf3 biefe ungef)eueve ~rbeitsleiftung aucfJ
bei ber ~oft bewältigt werben kann. Wir f)aben mit
bem 6ticl)tag uom 30. ~pril bereits 3 662 181 ~er~
fonen benacl)ricf)tigen können, baf3 fie nicl)t uom ©e~
fete betroffen finb. ~er 9teft uon wenigen f)unbert~
taufenb ~erf onen, 'bte nod) benacf.Jrid)ti.gt werben, mü f~
fen, ift bei ben ·eprudJkammern roaf)rj.cl)einlicl) · fd)on
·edebigt, roäf)renb icfJ iett fprecf)e. Cfs tU erben alf o
bis in wenigen ~agen alle 9tid)tbetroffenen if)re ~ar~
ten lJaben. ~ann 'braucl)en mir nur nocl). einen ·~uf~
ruf f)inaus3ugeben, baf3 alle, bie bie ~arte aus irgenb•
einem ©mnbe nid)t bekommen f)aben, fiel) an bte 3u.•
ftänbige ~oftff.elle roenben. Wir felbft f)aben bie ~r·
beit getan: icl) roieberf)ole es, eine giganti':f dJe 5l3 er•
roaltungsarbeit. Cfine Un·f umme uon ~kten muf3te
burcl)·gearbeitet 111erben, unb unerf)ört fcl)roierig waren
bie ~robf.eme, bie bei all bief en .~fällen aufgetaucl)t
finb. 3d) möcl)te nod)mal.s uon gan3·em $).eqen all
benen banken, bie bei ber ~urdJfüf)rung bkf er auf3er•
orbentlid) fd)roierigen ~ufgabe mitgef)olfen gaben.
($-ei'faut.) .
,
~räjibent: $·euor tel) bem näd)ften 9tebner bas
Wort ·gebe, teile id) bem S)auf e mit, baf3 ber ~err
~bgeorbnete 6cl)ütte Ieiber ernftlid) erkrankt ift
unb ficl) im 9tl)mplJfäbutg·e·r ~ranken{) aus befinbet.
g.d) negme 5l3eranlaifung, bem S)errn ~ollegein bie f)eq•
lid.Jfkn Wilnfd)e bes S)aufes für feine balbi.gie ©ene•
fung 3u übermitteln. ~as $)aus nimmt bauon gerne
~enntni.s.
,
~as Wod f)at nun ber ~bgeorbnete $) ö 11 er er. ·
S,)ölltrer (W~5l3) : 9.Jteine ueref)rten :Damen unb
S)erren ! ~cl) möcl)te 3uerft auf einen ~usf prucl) $e3ug
nef)men, be.n in ber retten ~agung ber ~bgeorbnete.
~oUege me.3olb gemad)t gat, unb HJm 3uftimmen, roenn
er jagte, fetten Cfnbes fei bas föef et 3ur $efreiung
uon 9tationatf03ialismus unb 9.Jtilitarismus ein 6taats•
uertrag, ein 5l3ertrag, ber 3rotfd)en ber $efatungs•
mad)t unb · ben beutfd)en ~ienftftefilen abgefdJloHen;
roorben ift. Sd) gebe beftimmt 3u, baf3 bief e .Worte bie
Situation ridJtig umriffen gaben, möd)te. aber 1Jin3u~
fügen, baf3 ein 5l3e.rtrag aud)· bann, roenn er 3roifd.Jen
6ie·germacl)t unb $e.fiegten getan morben ift, nid)t
einen ftarren m~rtrag bebeutet, ber nicl)t burd) 5l3er"
ganblungen geänbert werben könnte. Wenn mir ftets
ben 6tanbpunkt vertreten gaben, bas ©efet 3ur mefreiung u.on 9tationalf03ialismus unb 9.Jtilitarismus
müffe geänbe.rt werben, bann war felbftuerftänbfi.d)1
bie 5l3orausfetung bie,, baf3 bie 5l3erg·anblungen in bie•
fern 6inne gefügt± werben foflten.
..
· Um aber bief e. 5l3erganblungert bur:cl)fügren 3u kön•
nen, Mr allem abe.r, um fie erfoliguerfpr-ecl)enb .burd)•
uufügren, ift es rooIJl bo.d) e.rforberlid), baf3 mir alle
mögHd)ft eine eingeifüd,Je i:inie 3etgen unb bie 5l3er•
gältniff e fo fcl)Ubern, roie fie bis 1945 in Wirklid)keit
geroef en finb. Cfs möge, bitte, ·keine Cfntciiftung l)er•
uorrufen, roenn mir nacl) rote; uor ben etantqmnkt
uertreten, baf3 es nun 'b-ocl) einmal· in uiefen taufen~
beit unb 3eijntaufenben ,g:iHien i:eute gegeben gat, bie
roirklid) in bie 9te~'ll~ gineingetrieben roorben unb
bie aus roidf cl)affüd)en ©rünben, ,aus ~ngft ober
fonUig·en Uberlegungen praktif·dJ 3um meitritt ge3roun·
gen roorben finb. Wir finb bie aUerletten - 6ie
l)aben es fcl)·on oft aus bem 9.Jtunbe oon 6taatsminifter
i:orit uernommen -, bie iT·genb einen roitkfi.cl)·en 9taui
1
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uerteibigen woIIen; roir finb' aud) bie allerietten, bte
irgenbeinen, ber 5l3erbrecl)en begangen l)at, entf cl)ulbf.gen
ober gar entlaften wollen. WiT wollen ·aber auJ ber
anbeten 6eite unbebingt anftreben, baf3 ber ©rof3teil
· ber roirklicl)en 9Jt i t1 äu f er, ber ©rof3teil berer, bie
auf3er ber nominellen ed)ulb, baf3 fie fiel) in bie ~ar~
tei aufnegmen lief3en, fonft keinerlei 5l3erbred),en be~
gangen gaben, balb unb fd)nell aus bem Cfntna_3ifüie~
rungsg~f et l)erausgenommen werben. S·dJ ·glaube, mit
9tecl)t fagen au 'bilrfen, baf3 mir bei1 ber $efatung5•
macl)t, bei · ber 9.Jtilitärregierung nur bann Cfrleid)te•
rungen unb ~nberungen bes ©ef et es· erreid)en werben,
roenn mir alle ·etngeitlid; ben m_eweis erbringen, ~af3
hie 5l3ergältntfje tatf äd)Ucl) 'fo tinb rtid)t anbers ge•
roef en finb. Cfs 'ift bod; wog{ rtd)tig, wenn mit, ai.td)
Mejenigen unter uns, bie uielieid)t nod) nid)t ©elegen•
l)eit f)atten, bie 5l3ergältnifi'e uon bamals g·enaueftens
ß-U überprüfen, uns barüber einig werben, baf3 oide,
oiele ~aufenbe unb 3egntaufenbe keine grof3e 6d)ulb
auf fid.J gefoben taben.
, 3d) erinnere micl) an ben geftrigen .3uruf ~ines
~ollegen oon ber red)ten eeite, ber !Ctutete: „Unb bie
armen meamten !" ~ief er 3uruf wurbe uon ·einigen
ber i:anbtagsmitglieber ni·cl)t fegr günftig ·aUfgenom~
men. 5d) möd)te ba3u folgenbes fagen: ©erabe bie
m eamten waren bod) 3um ©rof3teH biejenigen, bie
leicl)ter ·gebrängt unb ge3roungen werben konnten, ftd)
ber ~artei an3ugliebern. Wenn bie 9t·ebeueit nid)t
auf 3e1Jn 9Jtinuten befd)ränkt roäre, bann könnte id)
3gnen aus einer reid)l)afügen '9.Jta:ppe merfügungen
ber bamaligen 9teicl)sregierung oorlefen, bie fd)on auf
bas Sagr 1933 3uriicfogelJen, aus benen . 6ie ~rf1 elJen
könnten, baf3 fd)on 1933 3. m: für bie- 6tubierenbeff
ber Uniue·rf ität 9.Jtiind)en ber 3roang beftanben gat,
uur 6~ ß-U ·gel)en, baf3 einer in 9.JtilndJ·en nid)t 6tu•
bent fein konnte, ogne ber e~ an3ugel)ören. ~as finb
statf ad)en, biei mir geute. nicl)t uon ber S)anb roeif e'll
können. Unb fo 'könnfä icl) auf ~uten'be uon 5l3erfü~
·gungen uurückgreifen, 5l3erfügungen ber 9\:eid)sbal)n,
ber 9teid)spoft, bes Snnenminifteriums unb berglei·
d)en, aus benen immer roieber geruorgegt: ber $e•
amte muf3 ber ~artei angef)ören, ber meamtenanroär~
ter muf3 uorf)er geprüft fein, ob er 9.Jtitgfreb ber
9t6:D~~ ober igrer ©Heberungen 'ift.
Scl) möd)te 6ie bitten, micl) keineswegs falf1cl)• 3u
berftegen, mir nur barin bei3upflid)ten, baf3 gef.cl)icl)t~
Iicl)e ~auf ad)en, bie nun einmal roal)r fhtb, aucl) nicl)t
oertufd)t werben foUen, unb baf3 mir alle, un·abgängig
oon ber ~artei3ugef)örigkeit, bafü.r eintreten follten,
uns 3u bief er Wagrgeit 3u bekennen unb benjenigen,
benen gel)olfen werben kann, aud) möglicl)ft 3u l)elfen.
6eien mir el)rlicl), meine ~amen unb .s)emm:
Wenn ein g:ad).arbeiter, ein $eamter, ein i:egrer, b·et
- id) betone. es nocl) einmal - nur nominelles 9.Jtit~
glieb beir 9t6~~~ geroef en ift, nun aus biej.em
©runbe fd)on 3roei Sagre nid)t megr in ber i:·ag·e. ift,
ß-lt arbeiten,
·
.
(sIBimmer: 3u arbeiten i'ft er ja itt ber i:a·g·e, wenn
·er nicf)t krank ift ! - Weitere 3urufe.) ·
fo ift bas ·an unb für fidJ fd)on ·eine fef)r ·grof3e 6trafe.'
(m>immer : 3u arbeiten ift er j1a in ber i:age !)
- 3u arbeiten ift er in ber ßage in ·einem anb·eren
6i11ne, aber 6ie werben bodJ ß-Ugeben, mein lieber
S)err ~olle1 ge: Wenn ein 9.Jtann - idJ· wiebetgofe
es nod) einmal - nid)ts .anberes getan l)at, als ba.f~
·er nomineill 9.Jtitglieb roar, roenn er ficl) nicl)t akti'o
1
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ober .pro.pagarib'iftif dJ betätigt f)at, wenn er nur ein
3a.1Jlenbes, .ftiUfc{Jmeigenbes 9Jtitgfüb war - ne(Jmen
tutt an, ·er war me,amter ! -, bann ift es fcl)on ein.e
3iemlid) große: 6trafe, wenn er 3tuei .~fol)re aus
feinem meamtentum geriff>en ift tinb vieUei,d)t nod)
in ~auf ne.fJ1ne:n mufi, n·id)t mieber in bas meamten•
verf)äftnis 3u h.ömmen. IDas ift meines ~rad)tens für
bie 6d)ulb, biei er .3U tragen .1mb 3u biifien f)at, 1eine·
3iemlidy f)arte1 6frafe.
(3uruf von ber 6$'ID : !Es .gibt ~unbede, bie b.en•
nod) nid)t 3ur $artei .geigangen finb !)
- ~s gibt ~unberte·, jatuof)l ! IDes(Jafb fagen mir auc{J
immer, bafi bie:f en meamten unb biefen feuten, bie.
tron bfof e:m 3mang unb' biefer 6d)mierigft:eiten fo
ftanbfJaft ·ge:bfie,ben finb, eine befonbere ~nerfoennung
3u3ubifüg,en ift. IDas tf~ ja feföftverftänb!ic{J, bas f)aben
mlr aucl) immer ·betont, unb idJ will es f)ier noc{Jma(s
betonen.
· ®runbfäßlic{J mödJf.e idJ - idJ miH 6ie nidJt 31t
fong·e auf(Jaften - bas eine fag~n: 9Jtan foU, mie ·es
von" uns immer verlangt murbe, bie nii'rhUcfJ,en 9ta3i•
verbre.d)er unb 91a3iahtiuiften of)n,e· ir;g!enb eine 9\üdt•
fic{Jt ftr.engftens beftrafen. 9Jtan foHte l)ier 1iod) meiter
gef)en, a"ls bas füef en es ·erlaubt. ~uf her anberen
6eite foU man mifbe fein g,egen biejenigen, Me nicl)ts
.weiter verbroc{J.en (Jaben, als bafi fi.e nomlneU bet•
$arf.ei angel)örten. 3n bief em 6hme ergel)t mein
~ufruf an aHe, bafi fie, wenn e.s 3u 93erf)anbfoingm
kommt, fei es 3mi'fc{Jen ,g:rahtionen ober mit ber
9Jlilitärr-e gierung, ber 'IBaf)rl)eit gemäß in bief em 6in•
ne einmithen unb bie S:atf a,d)en fo fd)Hbern, wie fie
[icfJ bamals in Withfic{Jheit beigeben f)aben. Sd) gfoube,
bafi nur burdJ bie· efof)eifücfJ.e f inie unb 1mr burc{J :ein
3u[ammenfaff e'n affer ~räfte es möglic{J werben roirb,
auc{J bas 5\>a.pitel be:r ~ntna3·ifi3ierung .enbfic{J einmal
'1mb balb ab3uf d)liefien.
(meifaH.)
I. ~Ji31~11räffäent: IDas Wort fJat ber ~err ~Cbge•
orbnete D.p ben Drtl).
D.p bett ~rt~ (6$ID): 9Jteine IDamen unb ~erren !
"lCud) idJ bebauere auf3erorbentlicf), baf3 es uns {Jeute
mtr für 3e·l)n 9Jt'inutei11 möglid) ift, bas ricf)tig 311
fteUen, mas dgentfid)' rid)tig geftent werben miif3te.
~uf fürunb ber ~tuf3eittmgen bes ~bgeorbneten
$rec{Jtir 11111f3 ic{J midJ umfteHen. S·dJ möd)te ben IDamen
unb S)erren bes fanbtags einen anberen mericfjt 0u·
frommen laffen, unb 3mar einen merid)t iiber bas
fager ~ammeföurg.
6eit ·· Wocf)en murben mir in ·E5d)mei·nfurt untr
Wür3burg von ben 'IBacl)mannf d)affon ange.gangen,
bie 3uftänbe· im fager ~am 111 elb ur g ijU 'ftontrol•
lieren. ·:gdJ nal)m bann einen ©emerkfcf)aftsfehretär
mit unb l)abe einen gan3en ·stag bis nacf)ts 12 Uf)r
in ~ammeföurg 3ugebrad)t mit bem !Ergebnis, baf3 in
~ummelburg bie eigentlic{jen füefang-enen bes fagers
nid)t bie Snternierten, fonbern bie Wad)mannfcf)af•
ten finb.
·
(~ört, f)ört !)
- Scl) bemeif e Sf)nen bas ..
Wenn E5i.ei ins fager ~ammefburg l)ineinhommen
u~:b unf,ere: W a dJ man n f dJ a.f t en fef)en, bann benfoen
6te an S{Jtl'l .s\'.ameraben brauf3en in ben st>riegsgefan•
g.enenfagem, b.ie man 3uriickgelaffen f)at. Wenn 6ie
bie Unterhünfte .anf cf).auen, _bann..~erben 6ie feftfiel•
Len, bafi 6c{Jme:meftaUe unb <Starre v.on 9lennftalf•
1
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be[iße1rn beff er fittb als bie Unterltünfte für biefe'
9Jtenf cl)e:n. 6ie werben ferner feftfteHen, baf3 ungefäl)r
400 'IBad)mannf cf)aften, be:utf d)e 9Jtenf,c{Jen, bie ang,e•
morben rourbCJn, mn in ~ammelburg bie Wad.Jen 3u
ft~fe:n, .s\> o n f e ru e n bÜ·dJ ·f en aus ben 6c{juttl)auf-en
g.ef)oft unb ein 'Banb bur·dJge5ogen l)aben, mit bief'en
5\>onf eruenbiic{Jf en aus bem 6c{jutt 3ur st>iicf)e gel)en
unb fic{J <Eff en (Jofe:n unb baraus effen. ~us bief-en
bel)elfsmäf3tgen 'BelJäftern miiffen bief e 9.Jlenfc{Jen effen !
Scf) l)abe midJ ge:ftern noc{J erhunbigt, ob bie 9Jtänget
abgeftent finb. SdJ (Jabe bie 91acf)ricl)t erfJaften: ~err
D.p ben DrtfJ, e:S ift nod) fo, mie es im 9Jtonat 9Jtär5
mar, als 6ic f)ie:r roaren.
·
(~ört, (Jört !)
IDemgegenüber fteUen mir feft, baf3 bie Sn t er nie r•
t e n $ahete mit ~f3,gefdJirr, 6cf)iiff eln, ~eUern unD
staf[en (Je·imfcf)idten. IDie 400 9Jtenfd)en aber bie bort
3ur Q3etre:uung. biefer . Snternierten Dort fi~b, ef[en
aus m1ecl)ge1fd)1rr. 9Jteme ~err-en, id) labe Bie aHc
l)erD(id)ft e·in, menn 6ie aucl) nur in etwa barar1
gfouben, baf3 bas, was idJ Sl)nen fage, nicf)t ftimmm
foUte: ©e·fJen 6ie nac{j· ~ammefüurg l)in unb fef)en
6ie fid) bie1 3uftänbe bort an!
. Q3orfJer fJabcn \ßofen Da 1gefebt. IDie mevöfherung
ber 6tabt ~ammelburg fagt, baf3 es 311 ber 3eit, ciis
$ofen bort waren, bef[er · gemefen fei. IDie meroa•
c{Jungsmannf cl)aften ge:f)en burcl) bie 6tabt, vier fülo·
meter entfernt,· unb bur·cfJ bie IDörfer unb bettefa um
~ff en; fie- merben nidJt fatt. IDer ©emerhfc{Jaftsfeh~
~etär ~0111 mal)erifc.{jen ~em~rhf c{Ja~sbunb, ~ffer, unb
td), mtr l)aben ve-rfucf)t mit emem mred)löffd bie 'Btiif)e
a~s Mef en .s\'.onferoenbücf)fen 3u ,g.eri1ef3en, -3u .pro•
bteren. Scl) muf3 Sl)nen fagen: ~s ift mir alles tJOn
unten irnc{J oben gefaommen; es mar mir nicf)t mög!idJ
bas 3u .probi·eren, unb idJ bin fcf)on fel;r uief gemo(Jnt'
ic{J war in .s\'.urlanb, war in ©·efangenf cf)aft unb l)a·be
bas affes mit butd)9eftoftet. ~ber bas, roas wlr ba
mit. unf·eren memacf)ungsmannfd)aften mad:Jen, ift eine
6cf)anbe ! 3cl) roeif3 .ntcl)t, wer verantmortridJ ift.
(6taatsminifter roriß: IDer Wirtf-c{Jaftsminifter !)
- Db ber ~err Wirff,d)aftsminifter, ber 5)err forii3
ob~r fonftwer, bas ifi' mir volfüommen gfeicl)giiftig.
9Jt1r ,gefJt es banun, baf3 400 'beutfdJe 9Jtettf.cf)en ba
oben mic 6.dJmeine ver.pfLcgt. merben.
·
(Wimmer; Wem unt_erftel)en bie Snternienmgslager?
fort~: IDem ranbmirtf cf)aftsminifterium !)
merel)~te ~muef enbe ! .9Jtei.ne .füe~anfaen nel)en ba[Jin,
baf3 l)ter 6l)ftem bann ltegt. IDtef e ©efangenertauf•
fef)er finb ja gefügig. 6ie met;ben fo gel)aften baf3 fie
für ein .paar 3igaretten - bie 9la3is l)aben j>a mel)rl
als bief e feute -, für ein 6tiidtdJ-en mrot unb fiir
fonfttge fiebcsgaben, bie Me 3nternierten ja illS'
fager !Jereingefcf)icfrt benommen, natiir'fic.{j beftec.{jfic{J
finb unb l)ie unb ba jd)ott einmal ein ~uge 3ufmeifen.
Wnbers kann idJ mir bie 3uftänbe im f ager S)ammel•
burg nic{Jt ·erklären.
'
'IDie ~efdeibung ber. Wad)mannfc.{jaften? Unte.r
aUer 'IBurbe, nocf) vor vier Wod)en ! Wie es f)eutl?
ift, meifi icfJ nicf)t; es follen einige ~Leibungsfiilche1
angeftommen fein. Q3or uier 'IBocl)en liefen .unfer~
reute nocfJ f)erum mit bem $213 auf 'bem 9\iichen mit
bem ~11311g, ben fie aus ber füefang,enfd)'a~ mitge-·
bracfJ.t lJaben, Jobaß bie 3nternierten mor·gens beim
~eraushommen ber Wacf)mannfd)aften aus ·u1ren
fcf)lec.{jten mretterbuben tiefen: IDa hommt bie ©arbe
~l)arb, bie ~oegnergarbe, bie forißgarbe !
1
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S)tt~ [ES~m])

~önnen ruh als fanb±ag ba fd)meigirn? .Sft es
nid)t unf ere ~flid)t, ruenn mir u.on ber 9tot ber fdei•
nen 9Jl:itläufer in ben fagern fµred)en, aud) bauon 3u
fpred)en, bafi in Wirk'lid)keit hie ~eruac{Jungsmahn•
fd)aften bie ©efangenen finb, unb nid)t hie Snte.r•
nierten?
(3uruf von ber 6~'ID; 311 ~J\egensburg ift es nid)t
anbersl)
Sn ~nbetrad)t ber 10 9Jl:inuten, bie uns 3ur m·er•
fügung fte[Jen, ruHl idJ meinen ~erid)t nid)t ausfilIJr•
Hd)·er geftaltett . .Sd) glaube, es genügt, barauf [Jinge• .
rui-ef en 3u [Jabett, bafi [Jier 3uftättbe [Jerrf1d)en, Ne
aum S)immel fd)teien.
Cfümas anberes ! IDabei miLl id) bem S)errn 6onber"
minifter fori!3 nid)t etma na[Jttreten, im ©eg,mtei:l,
idj [Jabe i[Jm bie beften Wüttfd)e von unfer·en 6d)mein•
futtern mitauteilen, bie aHe begeiftert maren; benn
fo ein 9Jl:inift.er ifi' nod) nk[Jt bagemefen: 6ie [Jabe:n
ficf)I freunbfü:[Jermeif e elfmal vor bem ~o·hiunt ver."
beugt. IDa [Jaben Me 6d)meinfurter gef agt, bas ift ein
9Jtittifter ! Wenn . .ber megge[Jt, ber minkt noc[J jonia~
mit ber S)anb 1 60 [Jabe ic[J 3lJnen affo nur hie beftm
Wünf<d)e non• 6c[Jmeinfurt mit3uteilen. 9tur finb bie
6c[Jmeinfurter an fid), bas bringt hie 9Jtetallinbuftrie
mit fid)·, mifitrauifdJ. (fä finb fef)r intelftgente 9Jten„
fd)en in ber ~ugeHagerfabrik, bie, f)ören aud) a!l basJ
mas in 9Jtünd)en gefagt mirb. IDort ift aud) bie ~reffe"
konf-erena, Die küralid), am '26. ~µril, ftattgefunben
[Jat, bekannt geworben. ~).a fJat ber S)e:rr fanbauer
hie. S:rage gefteUt - bas ift S:rage, 134 - : Sft es rid)•
tig, bafi in ber ~ b t e i'lu n g VI bes 6onbermittifteri•
ums eine ~ei[Je von 6teHen um" bam. neu bef et~
morben finb, unb trifft es 311, bafi S)err 9Jl:inifter
forit bem 9Jl:r. ~raus erklärt [Jat, bafi fämtlfc[Je
~ngefteHte, Die entlaff en muiben, nur ·bes[Jal& ent•
!aff'en murben, meil fid) 1 hie f eute S:rag·eboge.nfäf"
fd)ung·en [Jatten 3ufd)ulben kommen lqJfen, ober me9en
Unfä[J'igkeit? IDer S)err 9Jl:inifter forit fJat bann
geantmortet: (fä trifft nid)t au, in ber ~bteilung VI
ift über[Jaupt niemanb entfaffen morben, entlaffen
murbe niemanb, nieUeid)t nur eintge Wad)mannf d)aften.
9lun erre,gt bas etwas ~efremben·, menn man non
.einem 9Jtinifter [Jört, bafi tatfiic[Jlid) niemanb entlaff en
morben fei. Sd) f)abe nämlic[J [Jier eine ganae fiftei
von ~ntlaffenen, aber ntc[Jt nur uon Wad)mannf c[Jaf•
ten, fonbem fü[Jrenben feuten. m'i·elleid)t ift ~ert:J
9Jtinifter forit fo freunbltc[J unb teilt uns mit, tUO'[Jer
Mef er Wiberfµrud) kommt. ~uc[J. hie ~reffe .kommt ja
in 93ermirrung. 9Jl:an ruirft ber ~reffe immer S:.alf dJ~
melbungen vor, aber man. mufi aucb genau miffen:
~ann bie ~reffe in 3ukutr:ft .alles bas, ·mas bei;
~r·eff ebefpred)ungen gef agt mfrb, mirklid) brucken?
6timmt bas nun? 6i,e fagen, ~err 9Jl:inifter fori!3, e;;
ift in ~bf.eilung VI niemanb entlaff en morbcn. S)ier
aber [Jabc ic[J· bicf e fifte.
{6foatsminift,er fori!3: Wer ift enUaffen morben ?)
- m.a ift bas ~rotokoH !
(6taatsmi11ift er fori!>: Wer iff non füfJrenben feuten
entlaff en morben? 9lamen, bitte !)
~ WdJrlein, fagerleiter 9Jl:oosbm:g,
(6taatsminift·er fori!3 : IDer ift boc[J nid)t ~bteilung VI,
b,er ift ja ßng.erleiter braufien !)
- IDas g,efJört 3ur ~bteilung VI, ~err 9Jl:inifter !
(6taatsminiff,er fori!3: 60, bann ipiffen 6ie es befler !)
1

1

9Jfotuf c[J1ta, m.er.pflegsfeiter; n.on Wurmb,, fagerleiter;
5ag.emeifter, ~bteilung VI, <E:[Jef ber f:ag.erpoliaei;
~.erger, folJnbud)[Jalter; s:i!, ßagerle.iter ,S.,ammel~
burg; 6c[Jab,e, stmnsp.ortleiter; Wie[Je, Wad)honunan•
bofü[Jra ~ugsburg, unb ~eblJarbt.
(E5ta·atsminifter forit: IDie finb bodJ nid)t im 9Jl:tni•
fterium !)
~ufierbem ~[Jrl, fagerfeiter ~ugsburg; ~irfdJ, ffell„
nertretenber fagerleifer ~ugsburg; ~O·dJ, 93erpflegs•
Leiter. 6ed)s bief er S)erren bekommen alferbings nod)
i[Jr ©·efJalt, obmof)l fie keinen IDienft me[Jr tun.
Wk _gef agt, S)err 9Jl:inifter, fJier ftimmt etwas nid)t,
ic[J meifi nid)t, mo. Wir moflen S[Jnen perfönlid) gar
nic[Jts; aber ber ~eric[Jt [Jier von ber ~reffekonferen3
fagt etmas gana anberes als bie mirklid)en ~atfac[Jen.
(EStaatsminifter forit: IDie ge[Jören aber ni·c[Jt bem
9Jl:inifterium an, S)err ~ollege !)
- IDie f~ute gelJören ber ~Meilung VI an.
IDas war ~unkt 1, ben f.c[J uerpflid)tet .war, an3u~
fii[Jr.ei1. ~tmas ·anbere!l ! Wir tuünf·d)en btingenb ·eine
~ufklärung über ben ~ID. mer 9Jl:inifter nickt mit bem
~opf. 6f.e finb in biefer ~onferen3 'ber ~teffeleute
.gefragt morben: W.as ift mit bem ~ID? IDer ~ID
äl)ndt bem 6m, bem 6id)er[Jeit5bienft, ber ~efµit::
adung, bie mir frü[Jer bereits kannten, bie tnanc[Je-tt
von uns an b.en föalgen gebmd)t 1Jätte; hie feute1
f.egten einem ~iftolen ins ~aus unb mad)ten bann
·eine ~ausf uc[Jung ; ber 6ID l}at bas gemad)t; mit mir
[Jaben fie g.an3 anbere 6adJen g-emad)t. IDes[Jatb finb'
mir als m,emokr.aten mifitrquif d), menn mit etwas
vom ~ID [Jör·en. IDer S)eirr 9Jl:i·nifter [Jat .auf bie S:mge.
,eines ~reff euertrders in biefer ~onferen3 geatttmot„
f,ef: IDer ~ o n t r o ( ( b i e n ft ift notmenbig, um g:{uc[Jt"
n,erf uc[Je in ben fagern au uer[Jfü.en.
Sc[J mufi j.ett bie S:rage .an ben S)errn 9Jl:'inifterft.ellen: ~at es etmas mit ber 93,er[J'inberun·g non
5Jfuc[Jtn,erfud)en au tun, menn in ber ~bteilung ~r~ä[J~
rung ~·err S:rana ~usfµrung unb ~err st[Jom:as
©f d)löfil finb? IDi·ent es ber 93erf)inberung non S:!ud)t•
n,erfud)en, menn E5ie 3. ~. aud) ben S)errn 5Jebd)en•
{)euer eingefteHt [Jaben? IDf.ent es ber S:luc[Jtuerfjinbe•
nmg, menn 6ie etne ga113e 9Jl:'l'llgc von f euten ein~
ftdlen, nadJ· 9Jl:iincf)en befielfen, bte überall [Jtnkom"
tnen, aber nur riid)t ~ontrollbienft mad)en, hie. unfer·~
Wac[Jmnnnf d)afkn in ~ufregung brtngen? Sd) könnte
5[J1wn eine ganae fifte uodefen.
(6taatsminiff.er forit: Wir fud;en nodJ viel me[Jri '
·
·
ßeut,e !)
,
SdJ glaube, bie ~btei'lung VI müfite bieife ßeute ken•
nen. 5dJ möd)te ben fanbtag barauf aufmerrkfam ma•
d)'ett, bafi braufiett in ber üffentlid)ke'it grofies 9Jl:ifi"
trauen (J:errfd)t über be·n ~ID, unb fe'ine 3ufammen•
f.etung.
,
(6taab~minift·er forit: ~intge 3eitungsf d;reiber, ja,
· .
bi·e fJnben bas 9Jl:if3trauen 1)
- 9lidJt bie 3eitungsfd)reibe•r, gy,err 9Jl:inifter !
(3uruf: ID1er ~err 9Jtini·fter forit fyat bod) erklärt,
bafi er ber ~reffe freunblid) ,gegenüberfte[Jt ! - forit:
IDier ~reffe, ja, abe•r nidJt fiignern !)
S)icr geifit es: .
·
S)errn 6tunbl,
9Jl:ü1td)Cll 1
9\eferat VI
Ssmaning·cr 6trafie 109
6e[Jr gee[Jrte<r S)err 6tunbl !
füfy übevgebe Sf)nen anbei eine fifte von ~erf 011~11,
1
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(tlp bett ~d~ [6Sß·<;D])
roeld)e im S:ager• unb ~.oliaeibienft be.r Sn~er\tier~
. tenlager eingefteUt m-erben rooHen. ~s tfi ..fiet bte'f en
~euten nocf) -gar nid)ts gemac{Jt. 6te mußten alf o
nocfJ· bil'J ®enef)mi-gung ber 9Jlifüärregi·erung 1ei~"
f.Jo(en.
~us be-r fifte- felbfi' erf ef)en 6ie, für meld.Je ~ätig•
keif bie ~erren bur·dJ' ben 5>'errn 6taatsmtnifter
eingeteilt finb.
gecr. ·EScfJufcr
9Jlinifte ria (referent.
9lun foLgt bi e fifte· ber ~ufteifung. ~s fofgen im•
mer amei 9lamen ber 9lame b~s ~m.pfof_Jlenen unb ber
9lame bes ~mµf~f)fers, ber bi·ef en 91amen bem ~errn
9Jlinif±e!r emµfief_Jlt. ':Die Sj3ar~ei.3ug·ef)örigkeit ttef)t m~i·
fte:ns mit baf_Jinter. ~err 9Jltmfier, entf cf)ulbig-en 61e1
bas ift ein 5efJ(er, aber ni1d)t mein·erf eits.
~f)omacae·k ~ubert - empfof)len burcfJ· Dr. 3etf d)ke,
~artmann Sof ef emµfof_Jfen burcf) ':Drel)er, W~93,
stei·cfJmann S)tto - emµfof_Jfen burcf) 9liebermal)er,
~ö1cr, partieifos,
.
;"
W1rnborff 5rana - empfof_Jlen bur·cfJ WtUen3, Wuq•
bur.g, partieifos,
··
.
.
g;,efker g:rana - 93erroanbter von fugmarer, benor"
augtie 6te((ung geben,
W1eigelmeier 9Jla,!;- emµfof_Jlen burcf) 9Jtid)Hng, W~93,
~iµpolb ~1e'inrtcf) - emµfofJ(en burcf) 9töf.J1ig, W~93.
(E5tuatsminiffoir ~orin: ':!rbe·r 6'.13':D·fer nennen 6ie
· ni-c{Jt, Me: im gleicl)en 9Jlonat eingefM!t murben !)
- .(fotf d)ulbig1en. 6ie. ScfJ mill ben ':Damen unb ~er•
ten bfo 5Berfef ung bief-er fangen ~ifte erfµaren. 6ie
köimen bei mir ~inbHcft in bie ~ifte n~f_Jm-en. Wenn
(las [o ift, ~ 1 err 9Jlinifte-r, baa fJier 0011 _ber W~:93!
eine- Sßo1iaei, ein ~'!) aufgebaut mirb, ~ann f.Jaben
mir 1ein 9ted_Jt, f:Jier 0u verlangen, .bafi.. 611e u~s. 9te-d)'enf c{Jaft geben. ':Das ift bie ~bfd)nft eme5 s:lngmals.
Sd)· mufi bann ·auf folg1enbe.s -aufmerkf am macf)en,
unb .bas int,ereffiert unf eren 5inanaminift:er. 5Bie((eicf)t
- ift e5 aud) notmenbig, baf3 fid) ber ·Suftiaminifter um
bief e ':Dinge kümmert.
1. ~i3.e.präftb~ttf: ~err ~bg<>orbnefier ! SdJ bitte,
~um 6cf_JlU:f3 au kommen!
i).p bett l:lrt~ (6Sß<;D): ·- .<für neue ESadJen mer•
1
l>en ein µaar 9Jtinuten augegeb~n. <;Das ift fo.
(Unru(Je. - 9tufe: Weiter, meiter !)
- ©ana kuq ! - ScfJ fJabe fJier vor mir ~?fdJriften
0011 9\-e if ek oft en r e dJ nun g e 11. ':Di·efe 9tetf ekofien•
red)Jtltltgen ft.ammen oon ~euten, bi-e nodJ. nid)t .im
bal)ertfcl)e-n 6taats~ienft. angeftellt _linb ;, ,es fmb 9te~.f e•
koff.enrecf)nungen fur ~m" unb 9tudmif e nacl) 9Jlun•
d)en aus ber 3eit oor if_Jrer (fünfteUung. ScfJ lJab-e
aucfJ :eine morf-cf)uf3fifte fJier. Seiler f)at 150 9Jlark
er(Jalten, (Jat aber feinen ':Dienft ·erft fecfJ.s Wod)en
fµätcr angetreten.
· ·
(3uruf: S)anbgefb !)
~US bief en 9\ei fekoftcnred)nungett 1gef)t (Jeroor, b,a U
fte mlt bem mermerk: „6ad)fü(J ~i'9tig, gea .. ':Di~tmar".
uerf efJen finb. Sd) JJabe aber ttmge babet, b.te ben
93ermerk tragen: „ESacf)UcfJ ricf_Jtig"-; gea. bur d) trgenb•
einen s:lrtsoerein ber W':!rm.
(EStaatsminift-er ~orin: g:alfcf) !)
3. ~. ESoUbecft; 64.80 9Jlark 9\eif ekoften auf ~norb~
nung bes ·6onberminifteriums, ~Ibteifung VI, gea.
S)öUerer, 00111 5. 2., ameclts ~eroerbung um ~infk!•
1

1

1

1

1

1

lun,g in bi-e ~ager.poliaei. s:lber „ESacfJHdJ tdcfJ~g; gea.
gofef ~ramer, ~emµten, ~err1 engaffe }O, Wtrtf cf)aft•
licfJe ':!Iufbauuerdnigung." - ':Dann: fur ~errn ~uro
61 9Jtark, für ~errn ~ura 61 9Jtark, für ~errn .st>ura·
61 9Jlark. - 5iir ~errn Winkler, W':!fö, S)of, 80
9Jtark ~ fad; lief) ricf)tig, ge3. ':Dittmar. 9teifekoften auf r
~Iitorbnung bes 9Jtinifters für 6onberaufgaben. 3mecft:
Sßerfönlicf)e 5BorfteUung oon .5ntereffenten".
(E5laatsminifter ~orin: ·gft ~err '!)tttmar mofJf aud)
von ber filWfö ober oon emer anbeten Sßartet ?)
I. ~l3i3'.e.prä1fbtnt: Scf) bitte nocf)mals, 3um '6cfJ1uffe
au kommen.
'
S).p ben l:lrt~ (ESSß':D): Scf) bitte ben 5inanam~ni•
fter unb aud) ben 3ufii3minifter, fidJ einmal um btefe
<:Dinge 3u kümmern. Wir braucf)en ~ad). ben Unter•
(agen, bie- id) f_Jier f_Jabe, bringenb eme ~ o n tr o11 ~
bief er ':!rngelegenf_Jdt. Scf) miU nid)t ben 5,<errn 6onb~r·
minifter bafiir uerantmortlicf) macf)en, mocf)te aber btt•
ten baf3 bie ':!rbteilung VI nadJkontroUiert m~rb. 93or
aUen ~ingen können mir als ':Demokraten mc!)t ~ul•
ben baf3 oon ber w~m eine Sßoliaei aufaeaogen mtrb.
Wi~ können nicf)t bufben, baf3 ein ~'!) aufgeaogen
mirb, oon bem man nicf)t roeif3, meld.Jen 3mecft.en er
bienen foU. ~inige ~erren finb ab93. :---- aur befonbere.n
merfügting - eingefteHt morben. 6te f_Jaben ~e-tdJet•
nigungen bekommen,, aus· be.nen f_Jeroorg-efJ! 1 ba~ 1eb_er
ent1aff en wirb, ber btefen herben ~err~n mdJ±. bte t~ot•
roenbige Unterftünung gibt. Unterficf)rteben fmb btef e
~efcf)einigungen 0011 ~errn 9Jlef3mer.
(3urufe.)
~ber bie ~erren in ben ·einaefnen ~bteHung-e11 unb
in ben S:agern rotff en nicf)t, für mas bie beib·en .ba
finb unb ·für roas He unterftiißt .mer~en iollen. 9Jleme
~erren ! <:Das ift 0u bunk.el 1 Wtr bitten, etmas mef)r
~id)t in bief e ~ngelegenf_Jeit au bringen.
'
1. 5Bi3:e.präf.i1be:ttt: ':Das Wort f)at ber ~err 6taats•
minifter ~ o r i !).
ES t a at s min i[t et ~Dri!}: 9Jleine fef)r oeref)rten
:Damen unb ~erren ! illerabe f_Jief3 -es, baf3 bie- WacfJ•
mannf d)aften 'fo fd)led)t bran feien unb jei)t mirb ber
93ormurf erf)oben, baf3 man ben Wacl)mannfcf)aften
oor ber ~infteHung il)re 9teif ekoften aur 5BorfteHung
erf ei)t. Sd) fteHe feft: ~s entfµrid)t burd)aus. ben oom
g:inanaminifterium f)erausgegebenen 9tegulatrnen, baf3
jemanb feine 9leif ekoften unb tatfäcfJUcfJen ~uslagen
· erf ett bekommt menn er eing,efteHt mirb unb au biefem
3mecft aus g01{a ~al)et1t fJierf_Jer kommen mufi.
(3uruf.)
9lein entf d)ulbigen 6ie, es ift für niemunb ein 5af)rt•
kofte~betrag geaa9ft morben, ber nicf)t eine amtfid)e
~abung bekommen f)at, fid). ooraufteUen, .mei! ~.r ~uf
fein ~e111erbu11gsf cf)reiben f)m als ~anbtbat für tr•,
genbeinen Sßoften vorgef ef_Jen mar.
(3m:uf: ':Die fäbun-gen maren oon ber W~58.) ·
- 9lein mir f)aben aUe im ganaen ~anb Q3a1Jern auf"
geforbert, uns ~anbibaten für aHe miiQiicfJen ~,often
au benennen. <;Das f)at aucf) fcf_Jon mem morganger
gemadJt. SdJ bekomme genau fo 6cf)reiben tJ.On einem
Q3iirn ber 6Sj3'!), als aucl) be-r ~ESU, ·ober oon irgenb•
einem ':!fbgeorbneten, in benen UltS S:eute aur ~itt•
fteUung em.pfofJ(en werben. ':Diefe ~emerber !affen mir
uns bann kommen. 9Jland)er ':!rbgeorbnete biefes S)au"
fes f)at mir felbft fd)on ~mµfef:Jfungen gebrad)t, ben
unb jenen, fei es für eine ESµmcf)kammer, fei es für
ben ~ag·erbienft uf m. einaufieHen.
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(6taatsminifter futtß)
311 bief em 3ufammen{Jang mö·cfJte icfJ gleicfJ ben
~.p.peU an aUe '-l3arteien bief es S)aufes {Jier mieber•
{Jolen, uns möglicf)ft viele feute für folcf)e '-l3often 0u
fcfJkken. 5lliit {Jaben einen enormen ~ebatf, nament•
licfJ an fagermannfcf)aften~ 5lliir {Jaben uiel 0u menig
5lliacl)mannfcf)aften, unb bas ift ber (füunb, marum
mit fo uiele Wacf)kommanbos nicf)t abfteUen können.
3m übrigen kann jeber bief e ~elege nad)kontrollieten.
IDittmar, ber {Jier unter0eicf)net {Jat, kommt nicf)t uon
bet W~Q3, fonbern ift ein uom ~oli 0 ei.präfibillm
9.Jtiincf)en oll uns f)etüber·gekommerier 'atter ~eam•'
ter. mas nebenbei bemerkt.
3dy möd)k 3{Jnen gfeicf) erklären, bafi mir bie
5\lreif e kennen, bie ba uerfucf)e-n, 0ll intrigforen, na•
mentlicfJ gegen bie · feiter ber ~bteifllng VI. IDes{Jalb
kamen fogar fcfJon 'Jl:n 0eigen. IDer betüfJmte ober
berüdJügte 6cl)iefietlaub in 9lürnberg„fangroaff et ift
fo ein ':BerfucfJ. IDief e Q3orfälle murben fogar burd)
bas 3ufti0minifterium geprüft.
·
'(S')ört, {Jört 1)
3amo{Jl 1 IDas gefd)af) mit unferem (fünuerftänbnis.
3dy banke bem S)errn 3ufti0minifter Dr. !tloegner
gan 0 be·f onbers bafür, bafi er raf cf)eftetts eilten ~eam"
ten feines 9.Jtinifteriums nad)· 9lürnberg::fangmaffer
gefd)ickt {Jat. ~s ftellte fk{J {Jeraus, bafi bie ':Bortuiirfe
uölng ·erlogen maren. ~ber jett kommt bas 3ntere1f"
fante: IDie feute, bie bie ':Borwürfe .gegen ben .pro•
vif otifcf)en fetter ber ~bteilung VI, S)errn 9.Jt·efimer,
ricf)teten llnb bamit aud) gegen micf) fefbft, · finb nun•
mel)r vedJaftet morben; aber nid)t burcl) mid), fonbern
bur·cfJ ben '-l3oli 0ei.präfibenten in 9lürnberg, ber ficfJer
tücf)t ber W'lfö ange{Jört. 3cf) {Jabe {Jier ein Q3liß•
tclegramm aus 9liirnberg vor mit. IDief e feute wur•
bfä uom '-l3oli 0ei.präfibenten in 9liirnberg megen fcf)we•
rer :Raufd)giftuerfd)iebungen tm{Jaftet.
(3~~ufe: Uner{Jört !)
E5o liegen bie IDinge ! Weil mit eben ht biefe 6au•
erei Drbnung bringen mollen, merben mir von ver•
JcfJiebenen 6eiten, bie ·ein 3ntereffe baran {Jahen, bort
bie 5\lorru.ptioit ß'U fiirbem, fo {Jeffi.g .an·gegriffen.
IDief e· feute finb es, bie 3{Jnen, fe{Jr uere{Jrter S)err
.Wollege D.p ben Dit{J, bas faff cf)e 9.Jtaterial gelief~rt
fJaben. Q3on ber gef amten .fagerfeitung 9Wrnber·g„fang•
tuaff'er tuar ke'in einuiiger bei bet w~m. ~s ift bie
alte fa·ger!eitung, bie am 30. ~.prif uom '-l3ofi 0ei.prä•
fibenten in 9lürnberg megen ~eteiligung an 5\lokain"
fcf)iebungen griifiten Umfanges ver{Jaftet morben ift. 60
liegen bie IDinge. IDas finb bie feute, bie ein 3ntereffe
baratt {Jaben, bafi e·s in ber ~bteillln·g VI nid)t .ruIJig
tuerbe·n kann.
3d) ftelfe feft: Was icf) ben Sournafiften bei ber
'-l3r·eff ekonferen0 am 6amstag uergangmer Wod)e fag•
te, ift abf olut ricf)tig. 3n ber ganuen ~bteilung im
9.Jtiniftetium ift niemanb entlaff en morben. 3egt affer•
bings' ift S)err '-l3rofe'ffor ~eb{Jarbt, ber fidJ bei mir
fo fe{Jr ij-Ugllnften ber 66·feute unb ber ~efta.po ein•
gef ett {Jat, entlaffen i'oorben, meil icfJ ba ntd)t mitge•
macf)t {Jabe. ~bet bie feute, bie 6i·e •genannt {Jaben,
bie We'1Jrlein uf tu., linb in ben f agern brauf3en unb
{Jaben mit bem 9.Jtinifterium fo metüg au tun wie 0. ~.
ein 6.prucf)kammewo·rf ii3enber ober ein ßeiter einer
®ef cf)äftsftelle. Wenn 6ie ficfJ fiir ben S)errn W eIJ r~
l ein einf eten tuoUen, bann frnnn icf) 3{Jnen nur
fag·en, bafi 6ie· grünblicfJ banebengetreten finb.
(3µrufe.)
1

1

S)err WefJrlein ift ber 9.Jtann, ber ben grofien 66~
~on 0 en Urlaub ge,geben {Jat. 3cf) möcf)te bas {Jier
befrnnntgeben. Wie fJat er bas gemacf)t? ~r {Jat if)n
in g:orm von fogenannten ~rbeitskommanbos geftlei•
bet. 9lun kommt bas 9lettefte : 3m 6onberminifteri•
um in ber ~öniginftrafie fitt im erfien 6tock ben
9.Jtinifter unb fii3en bie ~eamten unb arbeJten. Unb
ein 6toduuerft tiefer - ift ber 6 6 "© en era l in
g:rei{Jeit. ~in 66::©eneral murbe uon S)errn We{Jt•
fein nacfJ 9.Jtüncf)en ·gef cfJickt, um bort angeblicfJ S)of 0
0u macf)en. D{Jne Q3emacf)ung mar biefer 9.Jtann in ben
:Räumen bes 6on'berminifteriums ! ·
·
(S)ört, {Jört !)
S)err 9.Jteßmer, ben 6ie uorfjin fo befcf)im.pften, fjat
bas aufgebeckt. Wir {Jatten gemeint, bas fei ein ~r·
beiter ber mrma, bie bas S)olo liefert. 6teflen 6ie
fid)· vor: IDer 66·©eneral in ber 5\löniginftrafie !
~ott fei IDank, bafi tuir bas aufge·beckt {Jaben. Wenn
bie '-l3reffe ba{Jintergekomnien tuär·e, bann tuäre bas
·. dne nette ©ef cf)icl)te g·etuorben.
(3uruf: Wenn ber ben 6onbermhiifter mitgenommen
{Jätte ! - S)eiterkeit.)
- 3d) {Jätte mid) uon bem 66·©eneral nid)t mit~
ne{Jmen laffen. IDief en 66„~riibern bin id) fd)on
me{JrfadJ ausgekommen. ~ber es ift gerabe 0u uner~
{Jiirt, was {Jier gemacf)t tuurbe. IDas uerftiif3t gegen
bas :Regulativ ber 9.Jtilitärregierung unb bes{Jalb ift
WefJrlein abgef ei3t morben.
·
Was ben f agerleiter ilt 'irugsburg, ·S)errn ~ f) r 1,
betrifft, fo {Jat er acf)t 6cl)tueine fcf)tuar 0 gefd)lacf)tet.
(:Rufe: S)ört, {Jiirt ! - ~eiterfteit.)
3d) ftelle· feft, bafi bas 3nterniertenfager -~ u gsbtir g
eine 6d)maqfcl)lacl)tun1gs 0entrale gemefm ift. ~cf)t
6d)meine ! Unb er beruft ficfJ bann barauf, er {Jätte
nicf)ts bavon ge1uufit, bafi bie 6d)tueine ge{Jalten unb
fd)tuaq gef.d)lacf)tet worben mären. (};s finb genug
fanbmirte {Jier, bie beftätigen können, bafi man es
{Jört, tuentt es ir·genbtuo 6d)meine gibt. Wenn fid) ber
fagerleiter fo menig um fein fager ·gekümmert {Jat,
baf3 er nid)t einmal bas ©run 0en ber 6äue {Jörte, bann
{Jat er fein fa,ger fe{Jr fd)lecf)t beaufficf)tigt.
· (S)eif.etkeit unb 3urufe.)
Sa, bas finb mirklicfJ· keine· ~on 0 entrationsfager. ~as
ift eine bobenlof'e 6dJlam.perei 0um minbeften
bes bodigen fagerleiters ~l)rl gemef en. 3cf) glaube,
bafi ~r fogar fe{Jr gut von ben Q3orgängen gemuf3t
{Jat. 60 fte{Jen bie .poli0eiltd)en ~r{Jebung.en, bie nicf)t
burcf)· uns, fonbern burcl) bie '-l3oli0eibitektion ~ugs•
burg gemad)t murben. 'IDief e ~r{Jebungen {Jaben et•
geben, bafi in· bem fager ad)t 6cf)meine fcf)mat 0 ge~
fd)lac[Jtet murben; bas {Jätte ·genügt, um gan 0 ~ugs•
burg mit einer :Ration 6cf)meinefleif cfJ 0u oerfef)en.
S)ier {Jat ~err 9Jt efi mer eingegriffen. ~r {Jat einen
ber unbankbarften '-l3ofiett bes ·gan 0en 9.Jtinifteriums,
unb er arbeitet ~ag unb 91ad)t, um bief en 6auftaU
nid)t nur in ~ugsburg, fonbern im übertragenen
6ilme audJ in ben anbeten fagern aus0umiften. 'lin
bcr ~ufbedmng ber 9tauf d)giftfcf)iebunge11 {Jat er einen
ganu mef entlicf)en 'lfttteif gefJabt.., IDesmegen tuitb er
natiirlidJ uon einigen feuten gcfJafit, bie ein Sntereffe
bar011 fJaben, j{Jre· faun.pereien fort 0uf egen. IDas kön"
nen mir aber niclJt bulben.
·
·
Was bas fager S) am me l bur g betrifft, fo {Jaben
mir bie'f e·s fager erft uor fmruem übernommen. ~s
ift uns ·einige Wocf)en f.päter, nacf)bem id) mein ~mt
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angdreten f)atte, von ber 9Jtilitärregieru11g übergeben
morben unb 3mar o{Jne allem, mas mk braud)en. Wir
mttfikn .plö!)licfJ 30 faftfiraftmagen auftreiben, um nur
Me febensmittef fiefern 3u können.
•
S)err D.p ben Drtf), 6ie f)aben .vo!Uwmmen redJt icf)· mieberf)ofe es nocf) einma[ - vollkommen recf)t,
m.enn 6ie ficf) über bie un.geniigenbe 'Be3af)fung, bie
ungmiigenbe 'Bekfeibung unb ~usriiftung ber Wad)•
mannf cf)afkn bekfagen. Wenhen 6ie jicf) bitte ,f)ier
ntcf)t an mid); benn ·idJ felbft fwnn nur eines tun,
nämlicf) immer unb immer mieher an has Wirtf dJafts•
minifterium mit ber .~forherung f)erantreten: ®ebt
uns ID,ecftert, ~leiber, ~f}gefcf)irre ufm. ! IDas ift roirk•
lief) kein mormurf ge·gen ben. ~ollegen Dr. 3orn. ~r
unb feine 9\eferenten ,erkfären .prom.pt barauf: 3a, mo•
lJer nef)men unb nicf)t ftef)len, um bas auf gut batJerifcfJ
3u fa9'en. IDer Wirtfcf)aftsminifter f)at ja fefber ntcf)ts.
(3uruf: IDie 66·®.eneräle lJaben bo4J ehu~s !)
- IDie 66·®eneräfe ! 3dJ bitte 6ie, menn mir lJeute
einem 66•®enera[ Die ~foiber ~e,gne{Jmen mürben,
bann mürbe fi·cfJ maf)rf cf)einlicf) eine 3eitung finhen, bie
oon ~iebfta{)f ob~r 9tcmb . f.pred)en mikbe, um bmnit
bem böf en fpri!) eins ausmif·dJ,en 3u können.
· · (.S)eiterfreit unb Unruf)e.)
3dJ fteUe jebenfaUs feft, bafi meber 6ie no cf) idJ
berecf)tigt finb, einem 3nternierten bie ~leibung meg•
nef)men 3u laffen, menn mit nid)t eine ~n3etge megen
~iebftaf)fs, 9\aubs ober Unterfd)fogung riskieren moUen.
(3uruf.)
- 3cf) bitte 6ie, fef)r veref)rter S)err ~oHege, menn
6ie fd)on fold)e 3tuifcfjem:ufe mad)en, bann erkunbigen ·
6ie fidJ oorf)er beim juriftif·cfJen 9\efew1ten 3f)rer Sßar•
tei baf)ingef)enb, mas man macf)en barf unb mas nicf)t.
(3uruf: Wdcf)e 3eitungen ?)
- Wdc{Je 3eitungen? - 'IDiejenigen 3eitungen viel•
letcf)t, bie 1gegen - (D.p ben DrtfJ: ~nfmorten 6ie klar unb einbeutig !)
- 301uo[Jl! 3cf) g1e·be 3f)nen bie ~ntmort ! IDer „molhs•
milfe" ift es ntcf)t ! 6eie•n 6ie unbefor,gt ! IDer „Q.3ofäs•
milfe" ift anftänbig rebigiert. ~as möd)te icg gleicf)
feftfteUen. ~ber es kamt biej.enige 3eitung fein, hie es
fogar g·emagt f)at, einen 3nternierten bes fogers
9Jtop.sburg, a[fo eine'n 9la 0i, als ~ron3eugen megen
ber angebli{l)en 9Jtif3ftänbe im 3nternierungslager ge•
gen micf) an3ufüf)ren. IDas mar entmeber bie „6üh•
beutf cf)e 3eitutl!g" ober ber „9.Rüncf)ener 9Jtittag". 3cf)
glaube micf) aber nidJt &u irren, baf3 es bie „6iih•
beutfcf)C'. 3eitung" war, bie · einen Snternierten bes
.fn~}ers 9Jtoosburg bes fangen unh bes breiten gegen
micf) 3u Wort 'fJat kommen faff e·n.
(S)ört, f)ört !)
6otueit finb mir fd)on, · baf3 folcf)e· 9la3is bereits
gegen einen batJerifcf)en 9Jtinifter 3u Wort frommen
bürfen unb niemanb ficfJ bariibe'r ·entrüftet. 9Jtan f)at
eben geglaubt, bem fori!) mit ber 6acf)e eins aus•
mifcfjen 3u können. IDiefe 3eitung mürbe mof)[ fofort,
unb 3mar in hem g:aue auf ·®runb ber gef e!)füf)en
'Beftimmungen mit 9tecf)t, einen ~ntrag gegen mid)
. fte[[eit. 3m übrigen !aufen fd)on folcf)e ~nträge. S)err
. g:ritfcf)e fo[( ficf) aucf) megen g:reif)eitsberaubung an
ben ~abi gewanbt lJaben ..
. (3u~uf: 6tan·b in ber 3eitung 1)
- .6tanb in· ber 3eitung ! Db es .maf)r, ift, 1ueifi tcf)·
1

1

1

nicf)t. 3cf) felJe einer ~lage be.s S) errn g:ritfcf)e .mit
9tuf) e entgegen. 3cf) lJabe mir näm'licfj gef agt, meber
ber S)err g:ritfcf)e, nocf) ~err von ~a.pen tuerben von
uns ·eine· ~ttramurft benommen.
(3uruf: 6ef)r ricf)tig !)
IDief er feine S)err foH init ben an'beren in berf elben
fagerabteilung fein unb nid)t. eine ~6tramurft gebra•
ten bekommen. ma~ ift tual)re IDcmokratie unb idJ
glaube, barin merbeit 6ie mir, meine felJr veref)rten
~oHegen von her 6~ID, aucf) 311ftimmen.
(3urufe von bet 6~ID: Unbebingt !)
9Jteine IDamen unb S)erren 1 60 fief)t bie fage aus.
Wir lJaben nocf) alk ßagerleitungen, bie if)re SßfHdJ•
ten fcf)tuerftens verlegt f)aben. Was ben g:au 9l ü rn •
berg•fangmaf'fer betrifft, fo möcf)te icfj von biefer
6teUe aus aUen 'Beamten ber. ~bteilung VI unb S)errn
9Jtef3mer gan3 bef onbers bafür banken, bafi fie mitge•
tuirkt f)aben, ben grof3en 9\aufd)giftfcf)mug.gel auf•
bedien 3u {Jelfen.
3dJ tuieberf)ole nocf)mafs: Wenn 6ie mir ·einen
Weg 3eige11, auf bem id)· fofort ein .paar taufenb
~ [.e i bu n 1g s ft ü dt e bekommen kann, um fie ber Wad)•
mmrnf rbaft &lt geben, fo bin kl) 3bne11 auf3erorbentlicf)
bankbar. ~s oerge9t je!)t fcf)pn balb keine Wod)e, mo
mir. nicf)t entmeber bas Wirtfd)qftsminifterium .ober
fonft eine 6teHe mit ber 'Bitte beftürmen, uns biefes
ober jenes für bie Wacf)mannf cf)aften 3u geben. ~ines
f)abe icf) immerf)in fd)on erreicf)t: baf3 icf) ·aus unferem
g:onbs ber Wad)imannfd)aft eine etmas beffere 'Be•
3a fJ 1u n g f)abe 3ufrommen· laffen können. ~s ift ja .
viel 3u tuenig, aber .idJ: kann nicgt. iiber mef)r verfüge:ll,
tu eil für ©e·f)altsfragen nic!Jt icf), fonbern ba.s ;finaita•
minifterium auftiinbig ift.
.
(3uruf: Was bekommen bie S:eute im 9Jto11at ?)
- IDie feute f)aben ~D~ VIII bekommen. 3cf)· f)abe
erreicf)t, baf3 fie hurd) un'feren 6onberfonbs menig•
ftens auf ~D~ VII kommen. 9lürnberg ift nody
f.cf)lecf)ter gefteUt. ~ber bas liegt an ben ~ienfiver•
trä·gen, bie· icfy nic{Jt of)ne meiteres umfrriem.pefn kann.
3dy kann bas nid)t änbern, fonft kommt uns bas ja
noc{J teuerer. Wir 3af)fen fd)on f)eute auf bie 3nter•
nierungsfager brauf. 3cf) moUte fd)on fo viele Wad)•
'kommanbos abftellen. IDie 9Jtilitärre.gierung genefJ•
nügt fie mir nid)t.
(3uruf: IDte ~3 le'r lJaben il)re S)aft be 0a{J[en miiff en 1)
- 301uof)l ! IDa3u btaucf)m mir in einer IDemokrafü
g·ef e!)lkf)e S)anblJaben unb gefe!)Hcf)e ©runb!agen. 3c{J
bin ber erfte, ber 3l)nen 0uftimmen mirb, menn vom
~arlament aus entf.pred)enbe morfdJriften kommen.
IDas ~arfament ift ja bie ein3ige 6teUe bei uns im
ßanbe, bie ®ef ene macf)en ftann.'
Was bi·C r ebetts mitte q enb ung e11 in bie fa·
ger anlangt, fo maren i,cf), unb aucf) her fei'ter ber
~bteiltmg VI, S)err 9.Jlef3mer, bafür, haf3 f)ier nicf)t in.s
Unig.emeff ene ~akete iiber ~akete mit 6cf)inken, 6.pedt
unb 'Brot in hie ßager gefdJidtt merben biirfen. IDas
fo[[tie an bie armen feute im fager verleilt merben,
bie neine 3ufenbungen bekommen. IDas ftnb nämlid)
bie S)armfofen. ~ucf) bie WadJmannfd)aften foUten
if)ren ~eil bekommen. ~ber aucf) bas bürfen mir ntcf)t
of)ne metteres. 3cf) meif3 ntcf)t, ob 3f)nen benannt ift,
baf3 in allen fagern ein ßageroffi3ier ber 9Jttfüär·
regierimg aufgeftellt ift, bem a!fa· bief e 9Jtaf3naf)men
3ur ©egen3eicf)nung vorgefogt tuer,ben mfrff en. Wir
f)aben aucf) ntcf)t bie 9tationen 'in ben 3nte.rnierungs•
1
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lag,ern feftgef eßt. Weber ber ~oUege 'Saumgartner
nodJ id) finb bafür verilntroortlidJ. mas möd)te idJ
fJi·er mit alfer ~eutlid)keit feftftellen. Wenben 6ie
fidJ a{f o bitte nid)t an bie falf d)e ~breffe. ·
(fün,es kann id) ggnen jebenfalls aufid)ern: mie
fdJlimme ~age ber W a dJ man n f dJ a f t en mad)t uns
f·elbft bie gröf3te E5orge unb mir tun alfes, um ~bfjilfe
3u fd)affen. ~ber wo ittcfjts ift, fjat fogar ber ~aif er
bas ~J\.ed)t uedoren unb ber bat)etifdJe Wirtfd)aftsmini•
fter baau. mer Wirtfd)aftsminifter kann uns keine
'Sekleibung liefern. <is ift fcfjon etwas ®rof3es, wenn
mir ,einmal uon einem Wirtfd)aftsamt 50 ~naüge be•.
kommen. Cf.s ift aber völlig ausgef d)loffen, für 53:au•
fenbe uon Wad)mann'fcfjaften ~'feibung fjerbeiauf d)af•
fen. Wenn E5ie bas nid)t glauben, S)err ~ollege l':lµ
ben l':lrtlJ, bann roenben 6ie fid) an ben .5)errn Wirt•
fd)aftsminifter Dr. 3orn, bem E5ie ja .µoHtifd) befon•
bers nafje ftefjen. Cf.r wirb Sfjnen bann fofort fd)il•
bern, wie bie minge tatf äcfjlic{J lieg.en. E5ie finb fdJlimm
genug; aber mir uom 6onberminifterium können ba•
ran nid)ts änbern. Wenn mir ~leibung bekommen,
werben mir fie fofort ber Wad)marinfd)aft aur Q3er•
fügung ftellen.
(Wimmer: Wie ift bie (fünäfjtung ber Wa·d)mannf d)aft ?)
- mie Cf. r n ä fJ r u n g ber Wad)mannf d)aften ift fo, wie
fie auf ®runb ber atigdeilten 9\ationen burd)gefüfjrt
werben kann. mas fjä11gt natürlicfj aucfj u.on ber. be•
treffenben ~ücfje ab. 91icfjt in aUen ~agern ift ein
guter ~ocfj. Wie Sf)r _s;raktionskollege, ber S)err Q3iae•
.µräfibent S)agen, uns mitgeteilt 1Jat, war bas (f.ff en
im ~ager 9Jtoosburg gut aubereitet. (f.r (Jat es felbft
g·ef e(Jen.
(S)agen: 6e(Jr gut!)
- 6e(Jr gut, fagt ber S)err ~riifibent jeßt gerabe. Sd)
fteUe bas fefi'. 91icfjt überaH ift ein guter fägerkodj;
aber gerabe 9Jtoosburg ift bas ~ager, für bas wir jeiü
wirklid) bie merantmortung iiberne(Jmen können, weh
bort ein guter ~agedeitcr ift. (f.s ift nicfjt mefjr bC'r
Wefjrlein, fonbern - erfcfjredten 6ie nicfjt- in 9Jtoos•
burg ift tatf äcfjlid) einer oon her w~m ~agerleiter !
(3uruf.e.)
(f.rf cfjrechen E5ie nicfjt ! (f.rfd)recften E5ie nid)t !
. .
(S)eiterkeit.)
(f.s (Jat fidJ nämlicfj fonft keiner gefunben. Cf.s ifi ein
S)öHen.µoften mit einer unbankbaren ~rbeit. Wir ija•
ben aber in 9Jto.osburg nidJt etwa einen ~arteibon5en,
fonbern einen _s;acfjmann, her in 91ieberbal)ern nadJ
bem 3uf ammenbrud) in einem 'Se5irk bie ~01i5ei auf•
g.ebaut (Jat unb gelernter ~01i5eifacfjmann ift. men
[Jaben wir auf biefem ~often gef eßt.
Sm fog.er 9l egen s b ur g, in bein ber ·S)err uon
Wurmb nod) o.or meinem %ntsantritt ausgered)net
auf Wei(JnadJten einen fcfjneibigen 9\eitermarfcfj aur
_s;r.eube aUer anwef enben 66·®enerale ko111111a1ibiert
(Jat, ift ebenfaf(s ein neuer S:agerf.eiter eingef eßt. (f.r ifi
einmal ein geübter Q3erroaftungsfacfjmann, weil er 311•
oor ~eiter eines Wirtf cfjaftsamtes in ber l':lber.µfal3
war, unb 3um anberm ift er ein gelernter ~oli5ei•
fad)mann, meH ·er frü(Jet bei ber ~an'bes.µ01i5ei tätig
war. (f.ine fofd)e Q3erbinbung oon Q3.erroa1tungs• unb
~o(i5.eifad)mann finbet man nur fe(Jr fd)mer.
mas finb j.eßt unf ere neuen ~agetf.eiter. Sn 91 ü r n •
b·erg werben mir an bie 6teHe bes bereits fcfjwer be•
laft.eten ~agerleiters aud) jemanb an'beren feß·en müf•
fett. ~ucfj in S)ammefburig (Jaften mir uns, wenn es fo

meiter ge(Jt unb bie ~lagen ber Wad}mattn[cfjaften
nicfjt oerftummen, an ben ~agerleiter. Wir rooUen
fe(Jen, was bann bei ben Unterfud)ungen lJerauskommt.
3n bief en gnternierungslagern wurbe 3u S:aff.e.n ber
S:ager• unb Wad)mannf d)aften fürcfjterUd) g.e·fcfj oben.
mas ift bereits burdJ hie (f.rmittlungi!n feftgeftefü
morben.
91un c)Ullt fef)ten ~unkt, aum ~m. mief er ~ 0 n"
t r o 11 b i enft ift mit 3uftimmung ber 9Jtifüärregie•
rung eingerid).tet w.orben. Sd) ftelle bas ausbriicftHd)
feft. (f.r (Jat nid)ts mit einem. ~.o1ia~ibienf1 irgenb•
roelcfje·r ~rt au tun. Wenn .id) S(Jnen, 5)err ~ol!egei
l':l.µ ben l':lrt(J, efog.ef d)riebene 9Jtitgfüber ber 6'.ßm
nennen foH; hie im ~ontrollbienft tätig finb, bann
kommen E5ie bitte nacfj(Jer 3u mir ins 'Büro. Sd) werbe
fie S(Jnen mit g:reube benennen. Wir ne(Jmen ~eute
aus aUen ~arteien. SdJ bitte bie 6~m gan3 bef.on•
bers, baf3 fie uns itt .ber näd)ften 3eit mögltd)ff oiel
S:eute für ben ~.ontrollbienft [d)icftt.
(6e(Jr rid)tig !)
Was {Jat nun ber ~ontrolfbienft ijU tun? mief er
~ontroUbienft (Jat in 3ioilkleibung in ber Umgebung
bes ~agers bie ~eute au ftontroUier·en, bie bes Wegs
ba(Jerkommen. Cf.s foU nid)t me(Jr vorkommen, wie es
im S:ager 9Jloosburg unter ber famof en. fagerleitung
bes S)errn We{Jrlein gejcfja(J, baf3 ein 53:ru.p.p non 30
S:euten in gef d)C.offener g:.ormation aus bem S:ager mar•
fd)iert unb rtidJt me(Jr bort(Jin 3urücftfte(Jrt. 6olcfje
minge finb im fager 9Jtoosburg .µaffiert. Weiter ntufi
ber ~ontroUbienft unauffäÜig alle 3uftänbe im f ager
übcrroad)en unb bariiber birekt an bie ~bteilung VI
beric(Jten. mas ift basf efbe, was aud) bei anberen 'Se•
fJörben gef d)iefjt. _s;ragen 6ie bitte S{Jrm ~arteifreunb .
ben S)~rn ~.ofi5ei.µräfibenten ~ißer, ob er nlc(Jt aud)
mand)mal feine, ~eute kontroUieren laffen muf3. mer•
jenige, ber fauber ift unb nid)t etwa mredt am 6telt~
ken (Jat, (Jat burdJ eine f.ofcfj unauffällige 1lberroad)ung
gar nicfjts au befürcfjten. ~ief er ~.ontroUe unter•
fte(Jen ja auc(J bie ~agerleitungen.
(3uruf: 22 Sa(Jre finb bie 'Surf c(Jett alt, bie 6ie ba
einge·f eßt fjaben !)
.- (f.s finb nicfjt aHe 22 Sa~re alt. Wenn aber ein
9Jtann 22 Sa{Jre alt ift unb et fte(Jt fd)on feit ein .µam:
ga(Jren im ~oli3eibienft unb wirb mir auf ®runb
feiner mienftakten (Jeroorrraigenb quafifiaiert, bann fe(Je
icfy nid)t ein, marum icfj ifjn ni·d)t oerroenben foLL
6onft kommt mir ja aud)· .gleidJ ber ~an:besjugenb•
ausf cfjuf3 unb fa,gt: S:atiter alfe. 9\auf cfjebärte (Jabt i1Jr
genommen unb ~eute, bie fd)on einen 6d)laganfa11
(Jatten; hie Sugenb aber wirb überan .(Jintangef eßt.
mas ift ein ~rgmnent, bem idJ bie 'Sered)tigung nic(Jt
ga115 abf.µrecfjen kann. 91e{Jmen E5ie aber bitte aur
~enntnis, baf3 ber murd)rf d)nitt älter als 22 Sa(Jre ift.
(f.r ift aber nod) nicfjt 5u alt. menn 3um ~01ntr0Ubirnft,
ber br.auf3en bei 91ad)t unb 91ebe{ im freien gelb au
nerric(Jten ift, bei bem ftunbenfang gema<ttet werben
muf3, ob nicfjt jemanb n:a·d)ts aus bem ~ager fd)leid)t,
kann man lteine feute mit 60 Sa(Jren braud)en.
Sd)· roeif3 nic(Jt, oh ber S)err ~ofi3ei.µriffibent ~ißer
60 unb 70 jä{Jrige 3um ~.oli3eibienft oerroenbet; id)
glaube es nidJt, fo mie id) ben ~riifibenten ~ißer kenne.
(3urufe.)
mas ift bief er famofe ~m ober .st>ontroHbienft. Sd)
werbe ueranfaff en, baf3 er künftig nid)t lne(Jr ~m. f011•
bern ~l':l, 5".ontroUor·gan (Jeif3t ober einen anberen
fd)önen 91amen bek.ommt.

.
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~fol)edfcf)er

(6taatsminiffor furi1J)
IDer ~ontroUbienft fJat nid)ts mit $ofüif.t 3u tun.
3d) miei:rerf)o!e, bafi ber weitaus gröfite ~eH ber Wacf)•
mannfd)aften nid)t 9Jtitgfüb ber WW13 ift, fonbertt
nur ein $ro3entf ag vorl. if)nen, ber weit {)inter ben
7 $r.03ent 6timmen 3uriidtbleibt, bie bie W~Q.3 bei
~en leßten fanbfog.stuaf)fen in mal)ern burd)'f d)nittlid)
er3hlett konnte. 6agen 6ie esJ aber. bitte nicfJt aU•
3uf ef)r be1r $'reffe, fonft ftef)t bemnäcf)ft ilt ben 3ei•
tungen: IDie! W~Q.3 fJ~lt fidJ' 3uriicft bei ber ~ef eßuilg
mit 6.prud)ftammervorf igimbett unb. äfJn.!icf)en 0r·ganen 1
(S)eiterfteit.)
Uns lafit if)r uorangef)en unb if)r tuoUt nur - (Wimmer: fang genug fJabt if)r ja gebraucf)t !)
- ®an3 rid)tig; 6ie fJaben uo.Hftommen rei;f)t, S)en'
mür.germeifter Wimmer:· fang genug f)aben tuir ge•
braut;f)t, bis tuir un.s ettua.s betei,figt fJaben ! Cfrften.s
finb mir ja viel f.päter als bie ,anberen $arteien 3uge•
laffen tu.orben - id)1möcf)te nid)t ertuäf)nen, tuer a_ffes
bamals 1gegen unfere 3ulaffung intri.giert f)at -, unb1·
3tueitens f)abe id) feiner3elt aud) wenig Q3ertrauen tla•
3u gef)abt, bafi ber, 9Jtinifter 6dJmitt a,Ue möglicf)en
~eute: als 6.prud)frnmmerv.o:rfißenbe ufm. f)erange30•
gen fJat. 'tfuf Ne wid)Hgften $often finb itämfüiJ
~mte ·gekommen, bafi ®ott erbarm, ·
(f ef)r ddJHg !)
~eute mit fed)s~ unb· fiebcn Q.3.orftrafen, aber nid)t
fo,ld)en tue·gen g:af)'ren.s mit unbeleud)tetem .S:af)rrab,
fOtfbern wegen :DiebftafJ:ls, metrugs, Cfinbrnd)s unb
i:if)nilid)en Q3erbred)eti ! ~a f)aben tuir uns .afürb.ing.s
nur felJr 3öge·rnb betetugt, bamit man nid)t cinmaf
fage11 kann, bafi mir bei einer fokfJett ®efcf)idJtc'
audy mitgemad)t f)a'ben.
· ·
·
· S)eute mürben mir mit ~rnefüenmg nodJ uid mef)r
eeute von ber W~Q.3 f)eran3ief)en. ~bcr id) fiivcf)te,
bafi barauff)in ber ~0Ue1ge üp ben 0rtf) mieber from•
men unb fagen könnte: mei ber fotkn Q.3.orft~Hung tuie .fie 11ämlidJ jeben .g:reitag mtb IDtensta1g ftattfin•
bet - waren uon 30 ~ntuefenben, bie fidJ a{.5 6.prnd)•
ftammeru.orfitenbc unb ~föger bewerben mo.Uten, ?O
oon her W'tfm. IDa.s möcfJte ic(J ocrf)inbe.rn. :Darum
fe1Je idJ 3u, bafi bei jeher n.euen Q3orfte'lfung unter
30 eeuten fJÖdJiffens 3tuei ober brei tiOlt ber W~Q.3
finb. Wenn e.s mefJr tufü'en, 1uiir'be mir bas f.ofort
,~uieher uor,gemorfen werben. 'tfber menn 6ic, S)err
~ollegc 0.p ben 0rtf), mir miinblid) ober fd)riftf\d)
erklären, bafi icfJ1 bei einer iein3i~}ett Q3orfteUung oon
30 eeuten 20 .ober 25 .W~Q.3.9Jtltgfübcr ncf)men barf,
bann tue ic{JI e.s mit .S:reuben. IDas mufi bann nodJ ein.
paarmal g'emac{Jit tuerben, um ben mnrf.prung ber art•
beten $arteien ein3uf).0Len unb' mtg,efäf)r auf basf elbe
9liueau 3u ftommen. Wenn 6ie · nid)t gfauben, bafi
bief er morfprung beftcf)t, bann ,gef)cn 6te, bitte, 3ur
9Jlilitärriegierung in bas 3immer uon 9Jlr. S)af)n; bort
.finb bie 5.tabcHen, fcf)fü1 .ge3eic1)net burcf) bie 3eid)ner
in unferem 'tflnt. :Darauf fef)en 6ie 1genau, tuie klein
ber ~nteH ber W~Q.3 unb ·mie grofi bcr ber 6'iß:D an
6.prucf)iftammeruorfitenben unb allen anberen mea111te1t
ift. 6ogar bi:e ~$:D,
(f·ef)r ric(J1ti;g !)
bie im eanbe m01)ern · n.oc{J: oiel tueniger 6timmen {Jot
als mir, erfcf)eint alif ber 5.tabe[{e in ber $1)ramibe bei
weitem gröfier als bas armf elige S)äuffain her böfen
w~m.
(<:-.
t. 't)
.
"".Jet't e.ritet
.
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~ic 6.pruc(Jfta111111cruorfißen):le11 unb meamten aber,
bie burd) Mei W'tfm em.pfof)fon morben finb, werben,
wenn fiei fidJ etma.s 311fd)ulbe11 frommen laffen, gege-n•
iiber be-n 9Jtif,gliebern ber iibrigen .politif dJen $arteien
bo.p.peft fdJarf be·ftraft. IDas ftann idJ Sf)nen verf.pred)en.
,
(3uruf.)
Wenn idJ bie,f en feuten aud) nur fJinter ,eine E5d)ieberei
ober einen f.onftngen Q3erfiofi ftomme, bann garattfäre
id) 3fJn-en - (3uruf.)
.
- 9ldn; fe.f)en E5ie, es ift fogar ein $artetbef1c{Jlufi
ber w~m. bafi mir be.n eeuten, hie tuir em.pfof)-fen
fJaben, be.f.onbers fd)arf auf bie ,g:tnge.r fef)en, um mit
.if)nen nid)t Unef)re ein3ufogen. Scf) glaube; jebe anbere
$artei mürbe. f)ier aucf): bef ottbers ·em.pfinblid) fein unb
. bafJ er genau fo f)anbefn. S):ier3u ftann id) Sl)tten 3u
meiner g:reube fagen, hafi bei .b·en uon un.s em.pfof)lenen
9Jtännern noc(J ficht ~fnlafi 311m Cf infd)reiten gefunben
tuorben ,f ft. We,nn 6ie einmal etwas c·rfaf)iren, bann
teilen 6ie c.s mir, bitte, umgef)enb mit; benn id) bin,
menn icf) aud) nur bie, ,geringfte mef cf)me rbe f)öre, f.ofort
mit IDif3 i.plinarunt erfucf)unge.n bei her S)anb. IDas
tuolHc 'idJ 3u bem fef)r fto111.pH3ierten $roblem ber ©e•
ltl'innun:g .·oon neuen ~räften für bie fage1·leitungen
unb hie Wad)mannfdJa~e.11 f.omie fiir hie 6.prudJ•
ftammern bemerften.
Sd)' möd)t e noc{Jmals e.inen ~.p.pelf an alle $ar•
teie:n Nef es (Jof)en S)aufes dcf)ten: Wenn 6ie geeig.nete
ßeute fiir hie Wad)mannf c{Jaften, bk ~agetLeitungen
.ob,er ,gar af.s 6.prud)ftammerv.orfit1enbe ober öffentlid)e
~füg·er f)aben, bann teilen 6ie es bitte r-af d)eftens ber
~bteilung I, $erfonalabteilung bes 6.onbermini•
fterium.s mit 3dJ bin fiir jehe ~raft banftbar. IDa.s
mefre.iung.sgief eß ftann nur bann gut unb a:afd) uei:mirft•
fid)t merben, menn es iiber.parteificf), burcf) bas ·ein•
tri.id)tige ,3uf ammmftef)en all· bereit burcf)giefiifJrt tuirh,
Die bafiir for,ge.n mollen, bnfi S)itfer unb .feine Q3er:•
bre-dJerbanbe nid)t nod)ma(s in anberer g:orm ans
~J\uber kommen kömtfä.
' (6efJr rid)Ug !) ·
Weil mir gerabe audJ, au.s Sf)1ren 9\eif)m f.o oide über•
3eugte ·~ntifafd)iften als gute 9Jfüarbeiter · beft.ommen
kömten, bitte id)· 6ie: ~eilen 6ie ims aUe mit, bie
g.ctuiflt finb, 3uf amme.n mit Ult'.5 ben fd)tueren unh
bomenuollen :Dienft im 6onberminifterium 311 über==
11ef)lite.n ! :Diefe ~itte möd)te id) nod)mals an 6ie
ticf)ten. 6te.lJfä mir, bitte, of)ne 9\iidt'ficf)t auf $artei•
;gru.p.pi erung, alle ijuf ammen unb f.orgen mir bafiir, bafi
bas mefrei:utvg.sgiefeß ittnerf)a{b ber g:rift 0.011 einem
SalJr, Die mir 1111.s ·ge.f,egt f)aben., 3u111 9lutm un'fer,e:s
ga113cn Q3olfte.s burd)g:efiif)rt werben ftann ! :Darum
möc{Jk i,cf) 6ie. au.sbriicftlic{J fJ:eqfidJft bitten.
(meifaH bei bfr W~Q.3.)
r. $i3:epräfi~eiut: IDas Wort f)at bie g:rau ~bge•
orhnete Dr. $ r ob ft.
Dr..SJ3robft (~6U) : 9J1eine IDamen unb S)erren !
IDie · amerifrnnif.cfJe 6d)riftftelleri11 unb 3ournalifiin
ID .o rot fJ t) ~ fJ o m.p -f o n dd)tete friir31id) an, hen Welt•
[icf)erf) eit.srat 1einen ~ufruf mit ber mitte um .g:tLeben.
Sn bief em ~ufruf fagt fi;e :
Wir 9Jtütter .finb bk _S)äl~e .be.s 9Jte1!.fc(Jeng·efd)led)t.s.
W'ir wurben in bief e Welt g.eftent, um iiber bie
maf)r.e 9Jtenfcf)lid)fteit 3u finnen, fie aus3uiiben, fie
an3ueqief)en unb fie 311 ·fdJütcn.
Unb :Dorotf)l) ~f)ompf 011 fäljrf fo"rt:
Wir 9Jtiitter finb Me 1ga:öfite Snternationafo ber
1
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Wdt. Wir f.pred)en bie gleid)e E5.prad)e, von
S::f dJunking bis 9Jto.skau unb von Q3erlin bis 9tero•
~ork.

60 ·erlauben 6ie mir, mid) f)eute biefer e·.p t ad) e ber
9Jt ü ttier 3u bebienen, unb im 9tamen ber ~raue~
3um S)3rofJILem ber ~ntna3ifüi1erung 3u f.pred)en.
©erabe um ber ~rauen roi'Hen, hie in ben S\>3
Ung·ef)eures erbulbet, um ber· ~rauen willen, bie Wi•
berftanb geleiftet f)aben - unb es ift Wiberftanb ge•
feiftet roorben; idJ fage bas f)iet mif 9tad)'bruck -,
finb mir 'be·r 9Jl:einung, baf3 hie merbred)er 'bes 9ta·
tionalf 03ialismus, bioe· 9Jl:örbet unter uns, aus ber
föemeinf dJaft bes beui'fidJen Sßolkes ausgdilgt werben
miiffen. SDies muf3 fd)nell unb grünblid) gefd)ef)en, unb
3roar fd)neller unb ·griinblid),er, als es nod) im ~ugen•
blick ber ~all ift. S::aten, hie audJ 3ur 3eit if)irer Q3e~
gef)ung ge.g,en göttlid)es unb menf.d)lid)e.s ~ed)t ver•
ftief3en, follen unb miiff m beftraft werben, Wh; ~rauen
finb her ~nf id)t, baf3 biejentgen, bie bie national•
f03ialiftifdJ·e ©emalH)errfdJ·aft 'in verbredJerifdJ1er Weife
g·eförbert gaben, in fiilJten'ben 6tellung·en ber Wirt•
fd)aft unb ·her Sßerroaltlmg nic()t oerroenbet merbe;tt
können.
m>ir forbern aber, meitte ~erren, ebenfo entfdJi~·
ben, baf3 ©er e·dJ ti ·g k ei t ·geiibt roirb. ~s barf nid)t
burd) bie Q3eftrafung beg-angenen Unred)ts neues Un•
ted)t ge 0eugt unb bamit neuer S)af3 gef ät merben. ~s
barf f)ier nid)t um 9\·a dJ e, fonbern es muf3 um 9\ ecf) t
gcf)en. Wir müff en ben 9Jl:ut l)aben, gegen jebes Un•
red)t offen unb klar unf ere 6timme 3u erf)·eben, bamit
nid)t nod) einmal bie· ~urd)t 3ur 9Jlutter ber ··®rau•
fam~eit werbe.
'SD·e·r 6inn büfes ~efenes ift, baf3 ·es uns befreien
foll von beir ...Jtationalf03ialiftif d)ett 9Jl:if3ad)tung ber
~in3el.perf önlid)keit, ber men•f.d)lid)en ßebensred)te, ber
menfd)lid)en ~6iften3. ~ie Würbe ber ~in3el.per•
f ö n 1i dJ k•ei t ftef)t ja nad) bem Willen ber Sßerfaffung
f)eute: roieber im 9Jl:ittel.punkt unf er·es ftaatlid)en S:C·
bens. SDer 9\einig1mgspro3ef3 muf3. fiel) mit ~rnft unb
flttlid)er Sßetantroortung ool!ijief)en; er barf nidJt 311
einem politif d)e,n S\>ampfmittel mif3brnud)t unb 3um
6.p'ielbaU 3rotf d)eit be-n SJ3·arteien tuerben, fo roie mir
·es ht bief em .~aus in ber lcßten 6tunbc mieber er•
lebt l)aben.
(6e.f)r ridJtig ·')
Wir 1uarnm baoor, biefes ©ef en 3u 3tvedt·en politi·
fd)er S)3ropag.anba 3u mifibraud)en.
(6el)r ,gut!)
Wir felJett mit 6orge, tuie in oerIJängnisooHer ~us•
mirkung bes ©ef enes eine 3erreif3ung unb eine 6elbft•
3'etfleifd)ung bes beutfdjen Sßolke.5 fid) ab3Uij·eid)ne11
beginnt,
(fdJt gnt !)
roiP: butd) ·SDenun3iation unb SDiffamierung bie 9Jl:oral
erneut unterg-raben mirb,
· (3uruf: SDie mar ja nod) nie oorlJattben !)
mie eine aHgemeine 9\ e cf) t s u n fi cf) er f) eit in einer
'ID1eife um fid) greift, bie ben ~ufbau ber SDemokrafü
iiberf),aupt in ~rag·e ftellt.
SDie erfte Sßor,aus) enung ift nid)t ~Cutomatik unb
formaljuriftif dje ~anbf)abun:g ber Q3eftimmungen, fon•
bern fnbioibuelle ©ered)fi.gkeit. SD·as 6tatut unb bas
Urteil bes 9tiirnbet•ger .Snternation-alen 9Jl:ilitärge"
rid)ts lJat 1eine iiber betr 9t ii r n b er ·g er S)3 r o 3efi
meit f)inausgelJettbe Q3ebeutung, bioe nodJ in keiner

'IDeif e geniigenb mtsgef,d)öpft ift; f)ierin liegt nämlid)
ber- Q3egintt ber ~Qrmulierung eines neuen Welt"
r edJ t s unb liegen oieUeid)t fogar bie erften ~113eid)en
eines neuen W eH ft ,a a t es. SDa.s 9tiirnberger Urteil
rückt o.on bem 'Begriff einer ~oHelttiofd)ufb unb bamit
aud) von ·eimr .s\lollektiubefträfung ·ab. 6omeit ber
~·erid)t~f)of 1
gemiif e S)rganif ationen .als oerbredjerifd)
erklärt, fteUt er ausbrückf,id), feft, baf3 bief e ~rklä"
run·g·en fid) nid)t of)ne weiteres auf bie ein3elnen 9Jl:it•
gfüber erftre.cken. 'Sisf)er aber finb aus ber 9\eafüäf
bes 9tiirnberger Urteils meber f)infidJtlidJ ber auto"
matif d)en ~rrefte nod) be3iigHd) bes 6äuberungsuer"
faf)rens 'hie fofgerid)tigm 6d)füff e ge3og-en roorben.
~s foHte jeßt kein SJ3Ian me~r feilt für bie 6d)ulb!~ .
uermutung, bie aud) im S\>.ontrolfratsgef en 9tr. 38
bereits fallen ·gelaffett murbe. ·~s ift fd)on barauf f)in•
g,emief en worben, baf3 bie 'Semei.sfoft für bie 6d)ulb•
lofigfoeit nid)t beim Q3etroffenen liegen barf. Unferem
9\ed)tsempfinben nad) muf3 ber .Wläger bas ~iir unb·
W,iber prüfen. 'SD:ie Q3eroeislaftoetlag1erung füfJrt nämlid)·
ba3u, bafi mtgegen ber internati.onalen 6f.rafr·~d)ts•
gepflogenf)eit ~er S::äter man,gels Q3.eroeif es nidjt ft·eige"
fprod)en, fonbern verurteilt roi:rb. SDie anonl)men (fä•
mittterberidjte f.oUten burd) mcmeisaufnaf)me erf)ärtet
roerben.
(6ef)r rid)Hg !)
6dJon im S:aufe bief er SDebatte murbe bie automa•
tifdJC ~inftufung foroof)l bes ~ktioiften, als aud) bes
kleinen auf bem S:anbe tätigen ~mt;;malters in. ©ruµ"
pe II roieberf)olt als falf d),. gelmm3eid)net.
1
3d) möd)te in bief em 3ufammenf)ang barauf lJin•
roeijen, baf3 nadJ· einer S)3re-ffenoti3 in ber „~rankfurter
9\unbfd)au" vom 15. ~ptil in S)eff en bas Q3efreiungs•
minifterium itit ~inoernel)men ·mit ber 9Jl:Hitärregie•
rung mitgeteilt lJa't, baf3 Q3 l o.duu alter ber 9t6'l.3, .
bie nid)t 0ug'leidJ Sßarteigenoffen roaren, ·allein wegen
il)rer Q3e'iätigung in ber 9t6'l.3 nid)t 3u beit vom ©ef en
Q3etroffenen gef)ören, alf o aud) nid)t unter bcis Q3e"
fd)äffi.gungsoerbot fallen. Ed) möd)te f)ier anregen, bafi
-eine äf)ttlid)e 9\egelung aud) für bie Q3locftmalt·erinnen '
ber ~rauenfd)aft, foroeit fie nid)t S)3g ober ~lkti•
oiftinnen maren, getroffen tuirb. 3d) henke babei an bett
~all ,einer S:el)rersmitme aus meinem .s\lreis, bie als
~11tinationalf 03ialiftin bief e·s ~mt nur übernommen
lJat, um 6d)l'imme.re·s 3u oerl)iiten, unb bie jeßt mit
brd fünbem of)ne Sßerf orgung ift unb ucrgeblidJ auf
if)r, 6.prud)ftammcintrteH roartet. 3dJ oerweife ferner
auf bie vielen ~älle 0011 S:el)rern mib S:dJretin•
n en, bie ein ~iif)reramt in ber ~g auf Q3itten ber
<f:ltern nur besf)alb annalJmen, um bie 3ugenb nid)t
aus ber S)anb gebett 3u m~ff en.
3d) komme nun 3u einem mef entlid)en Sßunkt, näm•
lid) ber 5.tatf ad)e, baf3 bas ©efen in bie S)attb ber
S)3 a tf ,ei en unb 3ug1leid) in bie :S)anb oott f a i en
.g.efogt roorben ift. SD·ies ift eine i}uelle groäer Q3eun•
füf)i·gung in unfoerem Sßofä; jeber ~fbgeoibnde wirb
mir bas beftäfi.gen. S)ierin, meine SDamen unb S)m
ren, liegt eine ber tiefften Urf ad)en für bie Sßer·giftung
unferes öffentlid)en fefJens. ·
·
(6ef)r tuaf)r !)
1
SDie ~ntna3ifi3rerun g a~s ~Ibf.d)µf3felb im merein mit
tadJ• unb g.eminnf iid)tiger SDenun3iation auf ber einen
unb S\>orruption, Q3efted)lid)keit auf ber anberen 6eite:
SDaraus ·entftef)t ber politif d)e SDfd)1mgelhampf, ,auf
ben S)err oott .s\lnoeringen mit 9\ed)t f)ingetuie·f en f)at
unb bm roir rückf id)tslos ausmeqen müffen. Unfer
1
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molk barf nid)t im 91amm ber ~ntna3ifi3ierung in
einen unblutigen Q3 ü r g er krieg geftür3t werben.
(6efJr rid)tig !)
:Die automattf d)e (fönftufung unb bie .automatifdJe
S)aft müffen in möglid)ft kuqer 3eit überwunben wer•
ben. :Die ~agerf-prud)kammer bes in meinem 6timm•
fne,is Uegenben ~agers ~ am m e1bur g fJat vom Q3e•
ginn ibrer ~ätigkeit im 5ebruar 1947 bis 3um 25.
~.pril insnef amt 30 5älfa bebanbelt.
(~ört !)
~s roil:b 6ie intere[fierm, bafi ünter biefen 30 ~äl·
len als Q3etroffene einer in ~la1ffe I, 6 in ~laffe II,
12 in ~laffe III unb 8 fo ~laffe IV kamen; fünf von
ben beiben leßten ~laffen fielen unter. bie 3ugenb"
anmeftie. ~rei ~a,gerinfaff en wurben als vom ®efeß
nid)t betroffen erklärt. (~ört 1)
:Diefe 9Jtitläufer· unb 91id)tbetroffenen 'finb nun fd)On
feit 3roei Sabren mit 9ta3taktioiften ijUf ammen in ~aft,
(3uruf: 91id)t burd) uns!)
unfor beren ~error fie. aud) nod) 3u leiben gatten. gdJ
nebe bierbei bem ~erm ~oHegen S).p ben SJrtfJ, ber
ja auf bief e :Dinge lJingewt.efen fJat, völlig red)t. 6ie
1Jaben unfrr monatelanger Q3rief• unb ~oftf.perre ge··
lftten; if)re ~ngef)ijrigen . roufiten monatelang nid)t,
wo fie überf)aupt finb. 6ie gatten nid)t bie 9Jtög1id.J•
_foeit, if)r.e- 93erteibi-ger 3u fpred)en ober fidJ Q3eweis"
mat1erial 0u uerfdJaffen. Sn bief em fäger befanben fid.J
~riegsbfinbe, an beib_en Q3einen ~mpuHerte, 6d)mer•
leibenbe uttb ®reife .
·
(6taatsminifter ~oriß: 6ie finb burd) uns fd)on fJe•
rausg,ekommen !)
bie jeßt 3roar1 entlaff en finb; .~ 1 err 9Jtinifter, aber
teHroeife hnmev nod) barauf warten, baß ifJre Urteile
re:d)tskräftig unb beftätigt werbm.
(6taatsminiff<er ~oriß : :Das fJängt nf.cfJt uon uns ab!)
- gdJ meiß es, ~err 9Jtinifter; troßbem werben wir barauf 3u f.pr1e.d)en kommen müff en. gm ßager ~am•
meilburg hefinben fid) 90 gnternierte, bf.e ntd)t bem
automatifd)en ~rreft unterli~gen, fonberlJ megen 5~9·
lens eines ~aftgrunbes uon CIC aus'brücklid) frei•
g.egeben worben fin'b. E5ie follen aber nid)t entlaffen
merben, beuor nid)t aud)' if)re mer.fJan'blung uor 'ber
· fog.erf.prud)kammer bur.d)gefüf)rt ift. :Diefes 93er.fafJren
bebeutet für bie Q3etreffmben uWe 9Jtonate meiter·er.
~a~. 93ergeff en E5ie nid)t, baß bief e inf)aftierten 9Jtit•
läuf.er unb 91icgtbetroffenen 5amilien unb. fünber
lJaben, bie oft nid)t belaftet firrb unb benen, fomeit es
fid)· bei ben gnternierten um Q3eamte ober ~ngeftelfü
f)anbelt, jeber fü.ef)att unb bie ~enfion geftrid)en ifi.
6ie be3ief).en uon keiner 6ette ir·genbeine Unter"
ftüßung unb finb, aus ibren Q13of)nungen gewief.en,
f)eute ber bitterften 91ot pr1eisgegeben. .
.
:Damit komme idJ 3ur ~ernfrage meines f)'l'lltigen
~1\eferats, ·nämlid) ber ~uswfrkung biefer offenfid)t•
lid)eit 9Jtänge( ber IBntna3ifiaierung auf bie nid)tbe~
· lafieten 5 rauen unb ~in b er uon 9Jtitläufern unb
nur fäid)tbelafteten.
(3uruf: Unb bie 5rauen ber 30 000 ~riegshlinben ?)
- 9Jt.eine ~errm, wir rooUen keine 9\ad)e, wir wollen
9\.~cf)t l
(E5e1Jr rid)tig ! - 3urufe.)
gd)· möd)te · g1er nod)mals einbring Hd)' auf bas l»ren•
nenbe ~roblem ber als 9Jtit1äufer betroffenen .Q3 e•

, am t en f)inmei.f en.

~ud) f)ier3u barf id) ggnen ~inige-.
3af)1en nennen. m.>eld)c SJpfer bringt ber 9Jtit1äufer•
Q3eamte im Q3er·gleid) ijU bem ~ngef)iirigen eines freien
merufes, ber- ja nur in 'f eltenen 5äUen aus feiner:
beruflid)en ~ätigkeit entfemt wurbe unb ber meift
nur feinen E5üf)nebetrag au leiften f)at. Tl er Q3eamte, ·
ber einem ungleidJ ftärkeren :Druck als ber ~ngef)örige
eines freien Q3erufes ausge!f eßt ruar,
(fefJt rid)tiig !)
ift 1Jeuie boppelt beftraft: ~r f)at 1tiid)t nur bie E5ügne
3u Leiften, fonbern ift barüb.er fJinaus burd) ben ~nt:.
3ug 0011 ©ef)alt unb $enfion einer fd)weren :Difai•
plinarbeftrafung ausge·f eßt.
.
(6ef)t rid)Hg !)
~s merben ibm l)ier „wofJlerworbene ~Red)te" im 6inne
ber 'Weimarer 9teiicf)suerfa[fung unb ber jagr3ef)nte•
lang.en 9kd)tf-pred)ung bes 9\eid)sg·eri1d)ts ientijogen.
Wie wfrltt fidJ bas nun in ber ~raii;is aus? 3d) nenne
eine ~gan3e 9\eil)e uon S:äHen; id.J will 3f)nen nur
einen eln3igen baoon f)erausgreifen. ~s 1Jan1belt fid)
um einen E5teuerfekretär. ~r tft 37 1er ~g., ift 193~
Jogar aus ber -6~ ausgetireten, war au_fietbem nod)
in bcr 916Q3 unb im 9\eid)sbunb ber :Deutfd)en Q3e•
amten; nad) ber Urteilsbegdinbung war er ein orts•
bekannter ©egner bes 9lationalfo3ialismus. ~t· Jft
fielt bem 26. 9louember 1945 unter 5ortfa1l uon
©·efJalt unb ~rnfion entlaff en; fein merluft beträgt
bis f) eute einf d)ließlid) 2000 9Jfork E5ü(Jne ungefäl)r
7000 9Jtark. :Nefe 7000 9Jtarlt bebeuten .für b-m klei•
nen Q3eamten unb feine 5amifü bei weiterer 5ort•
bauer ber ~rbeitsfofiglteit ben 9\uin feiner ~ii;iften 0 .
(6ef)r l'id)Hg !)
:Da-s ift kein ~inaelfaU, meine :Damen unb 5)erre/n 1
(Q13immer: m.>ie alt ift ber 9Jtann ?)
- :Das kann -icfJ gqnen -im ~l!1geriMick nid);t fagen.
(3uruf: ~ann er frid)t mef)r artieiten ?)
mon ,3 463 Q3.eamten bes Dberfina113be3irks 9Jtünd)en
3. Q3. finb nur 100 Q3eamte uom ©ef eß· nid)t betroffen;
58,4 ~roa·ent finh enNaff en. :Das ift in einer ein3ig1en
93'.erwaltungsf.parte i~ einer ei113igen bal)erif.d)en E5tabt !
(fä ganbelt fid) f)ier um insgef amt .::tauf enlbe uon
9Jlenf d)en. ~s ift bas ein <J)roblem, bas 'bie breite
9Jlafle unferes 93olltes betrifft.
·
I. 5Btie-vr.äfibe:nt: g:rau ~bgeorbnete, id) bitte 3um
E5dJ1uß 3u kommen.
,
Dr. ~r:obft (OCE5U): - ga, id) komme ijUm E5d)luf3.
:Dann miid)te id) einbring'lid) auf bie ftntna3ift•
ijierung ber Q13of)nräume f)inweif en.
(6eQr rid)tig !)
:D.er ftnt3ug bes m3 o fJ nun g s fJ a u .p t m i et ·r e cf) t s
wirb unter uölliiger 9Jtißad)tung ber ~rt. 16 unb 17
bes Q3efreiungsgef eßes, wonad) m>of)mmgsbefd)ränkun•
gen nur für Q3etroffene uom 9Jtinberbelafteten ab au•
Hiffig finb, gegen jeben ~arteigenöffen of)ne 9\ückfid)t
auf ben ©rab feiner Q3etaftung burd)gefüf)rt.
(3uruf: Tlurd) bie m>ol)nungsämter !)
:Die m>of)nungsämter ftef)en uielfad) auf bem 6tanb'•
:punkt,
(3uruf: ~·eiber !)
baß aud) ~ntlafteten unb uon ber E5prud)kammer · als
9Jtitläufer be3eid)neten ~g bas ~auptmietred)t au ent•
·aicf)en ift.
·
. ; ·
\ .
· :Das gleid)e gilt für bie Q3 efdJ ! ag n afJ m e uon
9Jt ö b el n. .,Sn mir bekannten g:änen wurbe f)ierbei
1
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uollkommen willkütlicl) uerfaf;un. ~ud)· auf bief em
©ebiet beobad)ten wir bm :I>f d)ungelkam.pf; .aud) f;ier
f;aben wir biefe gemeinen :I>munDiationen, bie ben
eigennüßigen 3weck verfolgen, fogenannte 91aDiwof;"
nungen für fhfJ Du erobern, g1leicf;giiltig, ob mit 9\ecf;t
ober nid)t.
(6e~t ricf;Hg !)
1. ~~3,e.präftbent: ~rau ~[bgeorbnete, id) bitte Dum
6d)luf3 Du kommen.
Dr. ~riobft (~6U): - 5cf; barf bas f;of;e ))aus
nod) . um eini,ge 9Jl~nuten 9\ebeDeit bitten; tcf; f;abe
meine Wortmelbung uor Wocf;en fcf;on einmal Durück•
Dief;en müfien. 3dJ möd)te 6ie bitten, micf; Du ~nbe
f.pr,ecf;en, Du lafien.
Wenn fic{J biefe morgänge aucf; auf 6ie'blungsf;ltuf er
erftredien, f.o ift bas auf3er'bem uom ~rnäf;rung;s"
ftanb.punkt bebenk'licf;.
·(6el)r rid)titg !) ·
Q3on bief en 9Jlaf3naf;men bet Wof;nungsbefcf;lagnaf;me
metben aber gerabe wieber bie gamilien ber 9Jfü,,.
läuf·er unb ~ntrafteten bettoffen. ~m fd)merft·en trägt
baran bie oft nicf)t belaftete grau, ber bas S)eim alles
bebeutet. ~s entftef;t ber groteske 3uftanb, bafi bie
grau eines kleinen 9Jfüläµfers aus ber Wof;nung
g,ewief en wirb, wäf;renb bie -~rau eines ~riminellen,
D· $. ·eines 9\aubmörbets,
·
(fdJr ricf)Hg !)
bie Untat if)res 9Jlanrtes nicf)t burcf; Wof;nungsent•
Dug mitbüf3en 11mf3. S)ier, meine :I>amen unb .~)erren.
gerät bie ~ntnaDifiDterung in einen gefäf;rlhfJen 3ir"
kel; f;ier wirb ,gerabe roieb·er bie 6i.p.penf;aftung
g·eübt, bie man ber nationa1f oDialiftifcf;'en 9\ecf)tf.pre"
cf)ung fo fef;r Dum morwurf macf)t. 3cf) !)alte ~s für
meine '-ßflicf)t, auf bie golgen f;inDuweif en, bie ficf)
baraus für 'bie ~inber er,g-eben.
(3uruf: ~ie · 91aDis l)aben bod) bas 'll,>ol)nungselenb
verurf acf)t !)
.Sd) möd)te aucf) l)ier5u ~orotf)f) 5!f)om.pfon Ditieren,
bie ge·f agt l)at:
Wir aber, bie wir 9Jliltte:c finb, wir kennen keine·
feinblid)en ~inber.
1. ~t,3.e.lJ~äfibent: ~hau ~bg·eorbnete, icf) bitte jest
6cf)1ufi Du macf)en.
Dr. ~t'lobft (~6U) : - 5·dJ bfüe E5ie, micf) Du ~nbe
f.precf)en Du laffen; icf). bin in brei ober fünf 9Jtinuten
fertig.
1. ~~.präfibeint: 91ein; 6te f;aben fest fcf)on 20
9Jlinut,en ·g.eftJtocf)en 1·
Dr. ~iiobft (~6U): 3m 91amen bH nid)t belafte•
ten unb uom ©efes nicf;t betroffenen grauen bitte i.cf)
6ie, meine S)erren, bei ben juriftifcf)en un'b gefeß•
gebertf cf)en 9Jtaf3nagmen bie Aeelif cf).en unb m.oralifcf)en
~usmirkung.en Du berückf ic{Jtig.en, bie ftcf)1 aus einer
nur formaljuriftifcf)en S)anbIJabung von $eftimmung.en
auf bie ~rauen ergeben. 3d) bitte 6ie, au bebenken,
wclcf)e 91eruenbelaftung unb läf;menbe 6orge, wievieJ
mürgenbe ~~iftenDangft bie grauen unb 9Jtütter burd)
bie ~ntnaDifiDierung bitrcf)leiben, wie grof3 if;r~e mer"
Dmeiflung fein mufi, hie fie in vielen ~äUen Dum.
6elbftmorb treibt.. 9Jteim S)erren, es fterben merbenbe
9.Jlüttier, weil nicf)t genügenb ~trDte Dur $erfügung
ft1egen !
1

1

~arum bfüen wfr grauen im 91amen ber 9Jtenfcf)•
licf;foeit um einen möglt.cf;,ft bef cf)leunigten ~bfd)frtfi
ber ~ntnaDifiDierung.
.
($,eifall bet ber ~6U.) .
1. mt~e:.präfibent: SDas Wort f;at ber S)err ~bge~
orbnete· 91 o s h e.
~oshe ('IB~m) : 9J1.eine ':I>amen unb S)erren ! Sm
~f;or. ber 6timmen Du ·ber ~ntnaDifiDierung barf ~ucf)
ber. ~ 1ii cf; t l in ·g nicf)t fef;len. 3m uollen $emufitfein
beff en, baf3 icf) einer bin, unb obwof;l icf) l)eute 3um
,erften 9Jta1e nacf; meiner ~ntlaffung aus ber ~degs~
gefangenfcf;aft f;ier in einem 3iuilanDug bin, möcf)te
id) fol-genbes fagen: Wenn bie $egriffe SDemokratie
unb 9Jlenf cf)Hcf)keit ber ©egenf aß Du gafcf)ismus unb
91ationaff oDialismus unb 9Jtilitarismus finb, bann f)at
ein .p.ofitiuer mntifaf.cf)ismus in ben SDarle~
gung,en bes S)errn SBiDetJräfibentfä vom ~reitag ber
.oorig.en Wocf)e ·einen berebtien _unb kräjtigen ~us"
brudt giefunben.
(6-ef;r gut!)
:I>as fage icf)· befonbers eben afs ·ein g(ücf)tling; benn
wir finb burcf) bas, was wir burcf)macf)en muf3ten unb
nod) Dur 3eit Du tragen f)aben, in bief er Q3eDidJung
bef onbers 9e11f;örLg ·geworben. 3d) roeifi, baf3 wir nocf)
600 glücf;tltngsfager f;aben. 3cf); hann aber Dugfeicf)
fagen, baf3 be\ mir 3uf)aufe bei meiner gamilie in
Dwei ©arnituren ·gegeff en werben muf3, meil wir nid)t
g1enügenb ©efcf;irr gaben. Wir finb fef;r emtJfinMid)
unb fef;r f)eU{Jör~g, wenn wir ~inge uorgetrag·en pe~
kommen, bie uieUeicf)t nur .parag.ravf;ierte ©egen•
fäßficf)keiten finb, bemag.ogif cf;e ob et irgenbmie µartet•
tJolitif d)e ~m.pfinbungen·ausftral)len laffen. 3n bf.efer 3eit
von gif d)bacf)eriaben eingeftanbener unb uneingeifan•
bener ~rt fi.nb w'ir für foLcf;e 5!öne ber 9Jt·enfd)licfJ~
keit ,ganD bef onbers bankbar, unb aus biefem ©runbe
freue icf; micf), feftftellen Du können, baf3 burcf) eine
verniinfti.ge S)anbgabung bes ©ef eßes Dur $efreiung
von 91ationaLfoDialismus unb 9Jtilitarismus aucf) bie
;rfiid)tlinge etwas oormärtsgekommen finb, unb Dwar
f.o, baf3 uielleicf)t brei miertel oon ignen. ,enbHd) bfa
,SYrage beantwortet bekommen gaben, ob fie nun mirk~
lid)· ,gfekf)e 9\ed)te unb gleicf)e ~fU.cf)ten wie bie anberen
1lJaben, ob b.ie 9Jtö,gUcf)foeit au if)r.er ~ingltebmmg
µraktif dJ nun g·egeben ift. ·
Wie war ber 3uftanb? Wir warteten unb warteten
9Jtonat um 9Jtonat, bis bann mblicf) mit ber 91eu"
bef eßung bes 6.onberminifteriums frifcf)er Winb aus ·
~anaba in bie entfµrecf)enben ~bteilung-en bes 9Jlini~
fteriums gekommen ift unb bie grof3e cf)inefif.cf)e 9Jtauer
langf am abDutragen begann, bie ·gebilbet mar aus ben
fauber uerf.cf)nütten ~aketen mit 9Jlelbebogen ber
g,md)tling·e. 5Das ©ef eß Dur $efreiung oon 91ationah
foDialismus unb 9Jlilitarismus war auf bem beften
Wege, ein ©ef eß 3ur $efreiung von ber unangenef;men
~onkui:r·enD ber 91eubürger 5u werben. ~ud) aus
bief em ©runbe flnb wir befonbers bankbar, baf3 ficf)
bie SDinge gewanbert gaben.
3ur 91usanwenbung fiir bie ~Ugemeinf;eit, ·viel"
leicf;t aucf) als freunblicf)e ~ufforberung an ·nie ~reffe
bei $elefJrung ober bei. $ilbung ber öffentlid)en 9J1ei~
nung möd)te icf) auf folgenbes !Jinweifen: Wenn je•
manb µrafaHf-cf) entnaDifüiert ift, b. fJ. inner'lid) wirk•
lief) ·ergriffen unb umgeformt ift, bann finb es ameifel"
los hie ~usgewief enen, bie bie ~rbeitsro~ife, bie
Wirkung, bie ©runb'galtung. bet totalitärenJ ber un"
menf c{Jlicf)en µolitifcf)en ~uffaffung am eigenen feibt'
erlebt ;f;aben, qnb wenn jemanb wirklidJ gefügnt f;at,
1
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bann ift ·e.5 eben ber ~u.sgewiefene, „ber ja b-en Q3er•
fuft au beff en 3u verbuid)en f)at, tuas einem 9.Jtenfd)en
überlJau.pt teuer ift. Weiter mödJte idJ. fag·en, baß
uerf·cf)iebene We'ttungen jn Q3.e3ug auf bie ~u.sgewie"
fcnen erfolgen mfrff en. 3n.sbefonbere bei D·en ~ u .s" ·
l an bs b eu tf cf) en unb ben 6 u b et en b eu tf dJ e n finti
bie Q3erf)ältniff e erf)e·blicf) anber.s g.elagert. mie 6ube·
tenbeutfd)en finb 3um ~eH fid)er unter bem Q3e.g.:rif'f
„S)ineingetrieberte" 3u oerbucf)en, benn fie- finb es bm:dJ
förmli·d)e Uberfüf)rrung ber 6ubetenbeutfcf)·en ~artei
burcfJ' S)·enlein in bie 916m~~, unb bie 6ubeten•
beutf cf)e ~artei war ein 3ufammenfdJ:fuß 3ur lBe•
f)au.ptung be.s ·meutf cfjtum.s inmitten einer anbers ge•
dd)teten Umgebung.
(Wiberf.prncf).)
~(.s ·~ritte.s möcf)te icf), 3f)nen aucfJ nod) fagen,
.
(3urufe.)
.
- (fünen 9.Jtomrnt, meine ·~amen unb S)erren ! Q3ifü
laffen 6ie micf)· bocf): aucf) ettua.s fag·en - (Wföerf.pruc[J. - 3urufe. - ®loche.)
baf3 bie ruffif·cfJe, bie· .polnifdJe, bie tfcf)ec[Jlfc[J·e Q3e~:
maltung 3um ~eil fcf)on eine faubere ~us!efe mit
burd)gefüf)rt f)aben. ~a.s foU keine ®enerafentfcf)ufbi·
gung fein, foll aber einen ue-rftanbesmäßi.g·en Q3eitrag
aucf)· 3u einer menf cfJlidJe~ ~uffaffung gegenüber bie•
fem ~eil ber Q3euölkemng bebeuten, ber ftcf) tuaf)r•
f)aftig nicf)t über all3u menfcf)Ucf)e ~uffaffungen be•
klag·en braucf)t.
3cf) freue micf), nocf) einmal feftfteHen 3u können,
bi.tf3 bie S:rage ber ~ntna3ifüierung ber 1s:ifücf)tlinge
uormärts .g.ekommen ift unb f)ier bie 6 tim men her
9.Jt enfc[J1icf)keit raut geworben ffüb, bie tuir btin•
genb btaud)en. 3cf) würbe micf) aucf). freuen, wenn bei
einer me&atte ilbe·r ba.s S:füc[Jtling.sgef en ober bei ben
~u.sfüf)rimg.sbeftimmungen eine äf)nlicf)e ©runbf)altung
in S:ür unb Wiber uernef)mbar wirb. '
{Q3eifaU bei ber 'il;~Q3.)
I. ~t~e;präftbent: ~a.s Wort fjat ber S)err ~bge•
orbnete 9.Jtar~.
9Jla.r~ (6~:D): 9JMne :Damen unb S)er:ren 1 ~nge•
ficl)t.s ber ~ontrouerfe 3wifcf)en bem S)errn 9JUnifter
foriß unb b·er ~re.ffe, bie in ber leßten '3eit bas
öffentlicf)e feben fo· ftark be·fcl)äffi.gt f)at, war bas
a((g.emeine 3ntere'ffe an ·einer menig·er .pofemifcf)-en a!.s
fadjlicfjen .füarffa11ung .auf3erorbentlicf) ftark. ~ief e
facl)licfj e 6teUungnaf)me ift nun offenbar erfolgt unb
3war in reiner Weife, bie in wic[J.tigen ~unkten mancf)e
UnklarfJ·eiten unb mand)e Wiberf.p:riid)e, nämlicf) in
3af)l enangaben, offert läf3t, Wi.betf.prilcf)e unb Un•
klar fJ d t en, bie ailcf) ein gewiff e.s 9.Jlaß an 9.Jti'f3•
trauen· burcf) 'bie ~·reffe uetftänblidJ· macfjen unb re·dJt•
fertigen, abgef ef)en bauon, b!l.f3 mait Unklar.!Jeiten nicf)t
baburcfj aus ber Welt fc{Jafft, baf3 ben an ·einet ~uf•
klärung Sntrereffierten unlautere 9.Jtotioe unterf cfjoben
merben.
(6taatsminifter foriß: Wer f)at mir 9Jfotioe unter•
f cf)oben ?)
©erabe· ein 9Jlinifter folfte gewiff e C~ren3en in feinem
ötfentlicf) eti ~uftreten wa·f)ren.
(6taatsminifter fbriß: S')abe icf) ! Unb ficf) bann
anµöbef n laffen oon 3fjren ,g;reunben, gelt 1)
-· S)err 6taatsminifter fotiß, 6ie fjaben bie 9.JtöglidJ•
keit, aucf) bie bö.swiUigfte Q3erleum'bung in einer facf)•
1
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ficfj fwrrekten, aber rgriinblidJen ~rt unb Weife 3u
wiberlegen.
(6taatsminift.er foriß : ·mein, f)abe icf) nid)t 1)
~5 ift notJVenbig, namentlicfj· bas ©ebiet ber ~nh
na3ifi3ierung mit einer einbeutig aufric[Jtigen unb in
jeber Weife ~farlegenben ~enben3 311 bef)anbeln unb
burcf)3ufüf)r·en, ·
(6taat.sminift·er foriß: 3ft bas nkfjt ge'fcfjef)en ?)
bie jeben Q3erba·cl)t ausfcfj:ließt, baß fJier in ber einen
ober anberen W~if e .politifcf)e ©efcl)iifte gemacf)t
~~en.
.
(3uruf uon ber W~Q3: ~a proteftiere icf) bagegm 1)
.- 9.Jl·eine ~amen unb S)erren, icf) f)abe rge·fagt: bie
jeben Q3erba.c[Jt ausfcl)ließt. S)err foriß, icf) bitte E5ie,
genau· 3u3uf)ören, i·cf)· brüche micf) einbeutiger_ au.s ·aT.s
ba.s waf)rfc[Jeinlicf) in 3f)ren ~u.sfüfjrnngen 3um ~u.s•
bruch kommt, bt.e icf)· narcf)f)er als Wiberf.priicf)e .auf•
bechen werbe. Wer ba.s ©ebiet ber ~ntna3ifi3ierung
3ur ®nmbfog·e .parteiµofitif cfjer ~to.paganba mad)t,
(3uruf·e: 6ie-!)
- tdJ bitte 6ie, genau 3113uf)ören, ,s)err foriß 1 -,
begef)t ein Q3erbte.cf)en am beutf-cl)en Q3olk .
(f'ef)r ricl)tig ! bei ber 6~~.)
unb an ben .Q3etroffenen, JVeil biefe bamit in einer
Weife, bie nicfjt me~r 3u uerantJVorten ift, ba.s ®'efüfjl
für if)re 9.Jtitf cf)u!b verlieren, am beutfcf)en Q3ofk, meif
e.s bamit ,gegenüber ben anberen Q3ölk~rn ben Q3emei.s
fcf)ulbig bLeibe·n JViiibe, baf3 e.s baran intereffiert ift,
rreinen ~ifcf) 3u macf)en.
(6ef)r gut! bei ber 6~~.)
91un 3u ben Unkfarf)eiten unb Wiberfµrücf)en 1S')err
6taat.sminifter foriß ermäf)nt in feiner 9tebe .uom
25. ~.prH fjter im ~anbtag:
,
~l.s icf) mein %nt am 2. 3anuar bief e.s 3af)re.s
übernaf)m, fjatten. tuir in lBal)ern nocf) fo gut tuie
gar keine Q3orarbeiten fiir bie 9füf.e113af)l von ~kten
.unb 9.Jtefbebogen burcf)gefüf)rt, bie bet ben ein3efnen
6..prucf)kammeirn lagern.
· ~n anbe:rer 6tetfe fe.iner 9i·ebe f)eißt e.s - icf) fjöre bie
~eftätigung be.s S)errn E5taat.sminifter.s foriß - :
~f.s f.cl) mein lllmt übemaf)m, waren oon 6,2 9.Jtil•
Honen ~kten erft runb 150 000 grob vorbefjanbelt.
Uber 6 9.Jtif.lionen ~kten waren nocf) nicl)t grob .
uorbearbeitet.
- memge·genüber fagte in ber gLeicf)en E5ißung ber
~taat.sf'elmtär Dr. ~feiffer:
Q3i.s 3u jenem ~a·g
- bis 3um 31. ~e3embei 1946 waren runb 6,2 9JCimonen 9Jte!bebogen eingerei·dJt
..... ~ief e 6,2 9JCUUonen 9.Jtefbebogen o·erteiften fid)
auf runb 200 ®e·fcf)äft.sftelfen, fo baf3 a!fo jebe ~~"'.fe·
f.dJä~.sftdle mit ca. 30 000 9Jtefbeb-0gen im ~urcf)•
fcf)nitt belaftet war. Q3t.s aum 31. me3ember 1946
war·en aff o nadJ Wu.swC'is ber fefJ·r eingefjenben
E5tatiftiR bie 9.Jtelbebrogen grob fortiert nacf) männ•
licf)en unb JVeifücfjen Q3etroffenen, unb e.s war
.babei audJ bic intcreffrante S:eftff.e.Uung gemacf)t, baf3
bie 3alJL ber S:rauen, bie 9.Jtelbebogren eingeref.cf)t
f)atten, um nafjeiju eine ,9.Jtifli.on fjöf)er war af.s bie
3af)l her 9.Jtänner, tiie Q3ogen eingereicf)t f)atten.
(3uruf e' bes '6taat.smitüfter.s foriß.)
- 3·cf) bifä 6ie, ficf) 3u g·ebulben, e.s' kommt n.od)
beffer, S')etr ~oriß. - 3cf) möcf)te einen ~eil ber ~us•
1
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9lun muf3 man aug.efte·l)en, baf3 oer·f d)iebene ~uf•
faff ung·en über Qie ©renaen ·einer groben morarbeit
fü()rung·en bes S)errn 6taatsf elmtärs jeßt auslaifen
entftel)en können, fo baf3 bie :l>ifferenaen ber an•
unb auf bas Wef entlid)e kommen.
g.egebenen
3a()len über bie ©robfortierung oerftänblicl)
(3urufe·.)
finb. 'llienn aber S)err 6taatsfekretär Dr. ~feiffer
- 6ie foUen nun nid)t ben (fünb:ru:ck bekommen, als
erklärt, baf3 nad): feiner 'l!uffaffung 1,8 9Jtilfümen ~nt•
ob wir ()ier unf ererf etts etwas oerf c()roetgen würben.
f·dJeibungein ergangen finb, lO'er uom ©eM~ nt.d)t be•
:Die 3a().1 ber oom Cfüf eß nic()t Q3etroffmen betrug ~ troffen ift, unb für roeitere 300000 gälte bie Q3or::::
g.emäfi ber geftfiellung be$ 6taatsf ekretärs Dr. ~feif•
arbeiten geleiftet finb, bann liegt l)ier, feföft roe~n man
fer 1rnc()· bem 6tan'b uom 31. :De3ember 1946 etwas
über bas 9Jtaf3 be'ffen, roas man unter ©robfortierung
über 1,8 9Jtillionen.
o·erfte,()t, Derfd)·iebme·r 9Jt·e·immg ift, eine gana oet•
(6taatsminift.er ~otiß: 1,5 9Jtillionen 1)
·. fd)iebene 3a1Jlenangabe uor, alf o ·e'in offenfid)tlid)er
'IDib·erf.prucfJ·. S)err 6taatsf ekretiir Dr., ~fe'iffer gab
- 5c()· aitiere ben 6tmogra.p()ifc()en Q3eric()t. 6taats•
an, baf3 am 31. ':D·eaember 1946 1,8 9JtHHonen uom
mintfter ~oriß mac()te bamals bmfeföen 3uruf: 1,5
©ef eß nid)t betroffen ·g·eme'fen fC'ien, S)err 6taats~
9Jiillionen. :Darauf erwiberte 6taatsf ekretär ~feiffer:
mi11'ifter foriß a·ntroortete mit bem 3uruf: 1,5 9Jtif•
':Dann ift bie amtfü()e 6tatiftfä oon bamals, bie
liottoen ! S)err 6taatsf ekretär Dr. .~feiffer, roie icl)
aud) bem 9Jtinifterpriifibenten übergeben wurbe,
.3()nen
fd)·on gef a·gt l)abe, ermibert, baf3. bas tite mnt~
falj.c(), bann ift fie nac()trä·glid) geänbert worben.
lid)e 6tatiftik oon bamri'ls: fei, bie aud) bem 9Jttnifter•
5c() kann mid) nur auf bie 3a()len ftiißen, bie noc()
.präfibenten übergeben 10urb e, unb baf3 f'ie oiellei·cl)t
unter meiner Q3erantwortung bei ber 9J1Hitärregie•
nad)trä.glid) geänb,ert morben fei. :Da ergibt fid) bfa~
run·g abg·ege·ben unb bie oon ber 6tatiftif.c()en ~b·
S:rage: roefd)e 3al)len finb ricl)tig? Unb uon roem
t·eilung be·s 6onberminift~riums auc() beim 9Jtinifier•
unb auf ©runb roietd),er Unterlag.en ift bie bamalig·e
.präfibium abg.egeben rourbe. ~as waren 1,8 9Jtil1io•
amtlid)e 6tatiftik, bie aud) ber 9J1ifüärregimmg oor•
nen unb etwas barüber .an !Entf·dJeibungen, bie im
g·elergt ift, geiinbert roorben?
6inne bes „nicl)t lletroffen" ·gefällt wurben.
Sc(): bitf.e, 6ie toerben· bod) oerfte()·en, wenn ber
9Jleine :Damen unb S)erren ! 91ad)bem 6taatsfeforetär
~m~btag fidJ für ·eine fotd)·e 3a()lenkorrektur inter·effiert.
Dr. ~feiffer 9\ed)enfdJaft über bie oon i()m als 6011•
(Dr. S)unb()ammer: :Das ift nid)t inte·ref'f:ant !)
berminifter geleiftet·e ~rbeit gegeben ()atte, er.gab fi-dJ
folgenbe ~ontrooerfe: !Er fagte, baf3 2,1 9JtiUionen
- S)err 6taatsminifte.r Dr. ~unb()·ammer., 6ie fugen,
oon 6,2 9Jtillionen .~.fällen erlebigt ober uorber-eitet
·es ift nid)t inte·reffant. 'l!ber für bieje1'iiog1en ift es
roaren, alfo ein :Drittel bief er Q3orarbeit gef d)el)en
int·ere~f a:nt, bie an ;,einet wtd)fi.gen ~ufklärung unl-.
roar. - Sc() bitte 6ie, S)err 9Jtinifter ~oriß, bamit
an einer ~latjteUun·g ber Q3ea ie()ungen aroifid)en ber
mir keine Unklar()eiten in Q3eaug auf J:li.e Wi·eber.g.abe
~reffe. unb SJ·erm ~oriß intereffiert finb, bie Pie:
bes ftenograp()ifd)en ~rotokoUs entfte()en, g.enau au•
©rünbe unterfud)en roollen, 1001.Jer bas 9Jtif3trauen
au()ören ! ~uf bie geftftellung Dr. ~feiffers, baf3 ein
gegenüber bem 6onberminifterium kommt. 'lliir geben
:Drittd bJef er notroenbigen Q3orarbeit bereits gef·cfJe()en
S()nen ba()er ©ele.genl)eit, bie ()ier aufgegriff.enen gr·a•
mar, mad)t·c· 6taatsminifter ~oriß ben 3uruf: „~ber
gen klarauftellm, aber mit !Einbeutigkeit klarauftellen,
nid)t alle Q3orarbeHen !" 6taatsfekretär Dr. 513feiffer
roer 9\ed)t ()at, S)·err 6taatsfekretiir Dr. ~feiffer ober
entgegnete auf· biefen 3uruf: ·„:Das ()abe hf) nid)t
S)err 6taatsminifter ~oriß.
gef agt !"
S)err 6taatsmhtifter ~oriß ·erklärte .a1t1 einer an•
:Der :Dialog ging bann roeiter:
ber.en 6tefle feiner ~ebe, baf3 entfd)eibenb roar, baf3
ein mterteljal)r uorl)er, - bas toer'be S) err 6taats"
6taatsminifter ~oriß: 6e;l)en 6ie 1
Fekretär Dr. ~feiffer beftätigm können - nad) ber
6taatsf1ekretär Dr. ~feiffer: Q3eqei().en 6ie, S)err
amtlid)en 6tatiftik bte 3a()l ber öffentlid)en ~läg 1er
~oUege ~oriß, bas ift· bie ~ntroort auf 5()re ~us• '
Lcbigltd) um acl)t oerme()rt roor'ben fei, unll awar auf
fü()rung1en, baf3 fo ·gut rote nid)ts g~d)el)en roar.
Q;inf aß burd) f·einen ~mtsuorgiinger. 6taatsfektetiir
etaatsminifter ~oriß: :Das ()abe idJ nid)t g·efagt 1
Dr. ~fdffer ()at l)ingegen; auf bief'e ID.arfteUung mit
6taatsf'ekretär Dr, ~feiffer: :Den 'IDortlaut können
9\ec()t
erroibert, baf3, als er bas ~mt am 20. ':Deaember
roir aus bem ftenograv()if d)en ~rotokoU feftfteUen.
1946
o.erlafif
en ()atte, aud) bie 3a1)1 auf 355 6ißgru:p•
6taatsminifter ~oriß : !Es müff en über 6 9JtiHionen
.p.en
er()öl)t
roar,
bas ~eif3t, es toaren 355 .öffentlid)e
nody bearbeitd roerben, bas ()·abe idJ g.ef,agt.
~füg.er unb Q3orf ißenbe unb ftelfoertretenbe Q.3orf itenl1e
6taatsfekretär Dr. -~f·eiffer: (füob fortiert ift es
0011 6.prud)kamtnem uor·()anben, fo bafi jeßt mit 3p5
etroas anbers. :Die ©robf ortierung 91r. 1 ift uoll•
6iß·gru.p.p.en
gearbeitet we,i·ben konnte .. 5d) frage nun
kommen burd)gefü()rt, bie Q3orbearbeitung im C~5ange.
S)1err
6taatsminifter
~oriß: 3ft bie 3al)l ber 6i!3•
:Die ©robfortierung 91r. 2 roar bei über aroei 9Jttllto•
gru.pp.en
ibentifcl)
mit
ber 3a_()l ber 6_prucl)kammern?
nen bur.d)gefü()rt unb hie gerHgbearbeitung ber ~kten
f~oris
: ~Mn 1)
rour bei über 300 000 burdJg·efü()rt.
Sc()
möcl)t.e
eine.
kiare
'l!n.troort;
eine klare konkrete
9JMne :Damen unb ~erren 1 !Es fhtb au biefem
~ntroort: Sa ob.e·r 9letn? 6inb bie 3afJlen ibe.ntif d)?
:Dialog olele geftftellumgen au mad)en, unb au bief en
(~oriß : 91 ein !)
g:eftftellungen wünfd)en roir bie ~ufklärung burcl)
I.
~a1eµräftbent:
))ert 'JCbgeorbneter, id) bitte, aum
SJ·errn 6taatsminifter ~oriß b3m. S)errn 6taatsf ekie•
6d)1uf3
au
kommen.
'
tär Dr. ~f,eiffer. :Der amtlid)e 6tenograpl)ifd)e Q3erid)t
'9Jtittrl (6~:D) : - Sc()· komme mm aum 6cl)luf3 ..
Legt bie !Erklärung bes SJ·errn 9Jlinifters ~oriß fefi,' fo
gut roie keine Q3orarbeiten fef.en geleiftet roorben. S)err
:Diefe Unklarl)eiten müff en aufgeklärt metben, unb
~niar mit aller !Einbeuttgkeit. 60 lange bas nid)t
6taatsminift·er S:oriß liefiteitet, mieber nad) bem ftenJ•
gefd)ie()t, unb ·aroar in jebem, a1ucl) neu auftretenben
grav()i.f dJ·en ~rotofwll, bas ge·fagt au ()aben. :Das muf3
gau, kann niemanb ein morrourf ,g~madjt, unb kein
aufg,ekliirt roe·rben.
1

1

1

1

~at)etifcf)er

fantitag - 15. 6ißung Mttt 3. 9.Jtai 1947

(9Jtinr~ [6~:D ])

·3roeifel in bie ~rbeit bes b'etreffernben ~mtes .ober
9.Jtinifters ge1f egt roerbm unb 3um ~usbruclt gebrad;t
merben.
(6taatsminift•er f.orig: 6eg-m 6ie audf
barin .einen· 3roieifef, baf3 mir in Q3at)Ct'1'
roieiter finb a•Is Sf)re ~.ol!egen in Wiirttem~
ber1g unb S')e'ff:en ?)
Scf) {Jabe kein:e• 93eranfoffung, barauf ein3ugef)m,
roeH mehw 9\ebeaeit befcf)rfütikt ift.
60 fe{Jr mir ba·rauf be·fte{Jen, baß bie ~urd)fii{Jrun,g
ber ~ntna3ifüie'rll11>g menfd)Hd)en unb' o.or aHem aud)
b·en .p.olitifcf)·etll 91.otmenbigkeiten entf.pticf)t, fo fef)r
miiff'en mir auf e'iner a·bf.ofut fauberen unb ·einroanb~
fr·eien :Durcf)füf)rung lJ.eftef)en. ,SdJ; nef)me an, S')er.r
6taatsminifter f.orig, baß aud) 6ie bar.am intereffiert
finb unb .of)ne 9\iickfid)t auf ~·erf onen, gan3 gleidJ',.
roo bie'f'e fte{Jen, etma n.otmen:big·e .p.olitiFdJe .5\'onf e"
quen3en 3icf,Jen unb fJanbiefn.
(\B•eifal! frei ber 6~·:D.)
I. 5Bj'31e.präffäeut: ~as W.ort fJat S')err 6taats~
miniftier r 0 r ig.
6 t a a t s mini ftier fvriß: Sd) möd)te bas S')aus
nid)t mef,Jr au lange auff)alten. ~ber einige ~ing·e muß
id)· {Jier nen:nen. ~s werben bie 3af,J!ien beameifeft, bie
id)· f)ier genannt f,Jabe. Sd) roiebier{J.ote nod)mafs, roas
id)· g•ef agt f,Jabe - unb id), f).offe, ber S').er-r 6taats~
fekl;efür Dr. ~feiffer ift anroef enb ----': baß nad) ber
amtlicf)m 6tatiftfä im raufe bes fegten 93iertef jafjres
1946, bas f)eißt o.om 1. Dktober angefangen bis Sa{)~
resenbe, fi,d) bie '3af,JU ber öffent!id)ien .5\'läger unb
6.prud_Jkammeroorfigenben insgef amt um ad)t ~er~ .
fonen ue·rmef,Jrt {Jot. Wer bas ir·genbroie be3roeifeft,
bei gefje in bie ~bteUung 6tatiftfä unb laffe fhd) b.ort
non_ einem 9Jlitgfüb .ber 6~:D, has bief e ~bteilung.
·Leitet, bte nötigen 3iffem geben, um roieoiel b·et 3u?
gang größer roar afs ber ~bgang. ~as fte{Jt einb~utig
feft. Sm o.orfj·ergefJenbm 93iertdjaf)r, alf.o im 6ommer~
oiertefjafjr 1946 - idJ kenne ·bie genauen ftatiftif d)en
3iff•e.rn nic{Jt - mag bie 93ermef,Jrung gröf3·er gemeJen
fein, idJ fteHc bds fefi. 'Eis fid) 'bie 9'Jtaßnaf)'men ber
ctinfe!Jung auswirken, bauert bas geraume 3eit, unb
f.o finb im Sufi unb im ~uguft 'biiejenigen 6.prudJ~
kammeto.orfitenben .uum :größeren ~ei! ober_ Jogar uiel~
Leid)t aum gröf3ten 5!ei! etft befteHt roorben unh bamit
in bei 6tatiftik ijUm 93orf1cf)e-in ·gekommen, bie unter
Umftänben fd).on oorfje-r ausgefud)it roorben finb. ~s
bauert bmd)'.fd)nitt!icfJ fe·d)s bis ad)t W.od)1en, bis bie
betreffen.ben ·~kten oon .ber 9.Jti!itärregierung, bie bie
5Jrag,ebogen bearbeitet, 11uriicftgefwmmen unb fonftige
9Jto.bifikation.en eingetreten finb. Sft bas ric{Jtig, S)err
.5\'of!.eg.e Dr. ~feiffer? Scf) Durfte a!f.o, um keine irr•
tümftcf)en 3af)f.en au geben, bie gier oorg·ebrad)ten 3afJ~
len 3um 'l3ergfeid)' f)eran11ief)en, meU ja aud) ber 93.or'~
uorgänger oon mir, ber S')err 9.Jtinifter 6dJmitt 3um
~etf ·aUdJ ber S)err 6taatsminifter Dr. ~feiffer
be•anfµrud)en kalm, baf3 bie genannkn Umftänbe
berücftfic{Jtigt werben. S.dJ (Jabe nur ·eines feft~
g·eftent, unb .bas ift bas ~ntfd)eibenbe: baf3 im leg~
te'll 9J-ierte.f ja{Jr 19L16 ein faft oöUiger 6tiHftanb in ber
93·erme!)rung .bet 3a{J1 b:er 6µrud)kammero.orfigenben
uni:> öffientliclfert. .5\'fäger .3u U!eraeid_Jnen roar, un:b f)abe
b•emgegenübier barauf f)ingemief·en, baf3 in ber vorlegten
Wocf)e. - bief e 6tatiftik rourb.e bem S')etrn 9Jl:iniff.err~
.präfi.bienten Dr. ~f)arl>, bem S').etrn ·fteUuertretenben
9JUnifter.priifibenten Dr. S').o,egne:r unb aucfJ. ber wtm~
1
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tärriegi·mmg übergeben - bie 3af)l. ber öffentlid)en
~fäigier unb 6.prud)frnmmeru.orfi!)enben bereits um 5o
oermef)rt werben k.onnte.
:Das finb bi·e 3iffern, bi.e idJ aneinanber gefteHt
f)abe, nid)t um meinem ~mtso.orgänger einen 93.or~
ilJurf au mad).en, ber gerabe uon bem .5\'re.fs k.ol.portiert
rourbie, her if)n f)eute f.o. ange!eg.entfüfJ aitierel't roHL:
(Q3.effaH bei ber W~93. -" Wiberf.prud).)
~ucfJ: n.od)1 aus 1einem anberen G>runbe {Jabe idJ bas
g1ef agt: meH bie ~rbeif fdJ.on fd)roer ge11ug roar, einen
3muad).s oon 50 ßeuten aHein im merfoufe ·eine'r
Wod)·c 3u be.frnmmen.
·
(Wimmer: Wieoiefe' 6.prnd):kammern f.Jaben 6ie
iibern.omm·en ?)
- Wir f)aben ·etmas iiber 200 6.ptudJ.kammern üb.er~
nommrcn. IDiefe 6.prud)kammern f.Jaben keineswegs
überall 3mel 6i1J.gru.p.pen, .aber eine ~n3af)! oon
6.prudJ.ka·mmern ift aud) nod) nid)t befegt. Sd)
fte:Lfo fJiermit feft; baß bie 93ermef)rung ber S:ager~
f.prucf)kamm1ern uoit 5 auf 53 - um Sf,Jne.n nur ei,n
\!31eif.pie:f cr-u fagen; benn f.onft f.pre·dJfü mir ftun:b.e1n~
lang bariifl\e·r - burd): mid) ·etf.ofgt ift. 6.o Hegt es aucfJ
. biei anber.en 3iffern. Scf)· f)abe Sf)n·en ,erfo!ärt, roie
fd)m1er es {Jeute ift, neue 6µrud)kamriwro.orf igenbe au
'biekomme.n.
':Das au Miefen 3af)Ien., Unb nun 3ur. für.ob f .o r ~
tileru n•g ! ~s ift ti·d)tig, baf3 unter meinem 93otd
,gäng;e:r, bem .S')errn .5\'.oHegen Dr. ~fei'ffer, fd)on eine
(füobf.ortierung uorg-enommen rourbe. ~iefe ©r.obf or~
. ti.erung ift aber na.d)1 füefid),ts.punkten erf.oigt, bie fiir
j·ett n.od)1 nid)t bas 9\id)ti;ge; roar. 6.o ift bie für.ob~
forti1erung nad): männfid) .o..beir roeifriidJ jegt nid)t mef)r
fo oon Q3lebe:utung, mei1fi bie ~mneftie of)ne 9\iicftfkf)t
barauf ausg1e f.prodJen rourbe unb roen es aud) fonft bei
..b1er 6ubf ummfenmg unter bas 'Eefreiungsgef•eg ab~
f.ofut nfd)~ barauf ·ankommt, ob b1e-r Q3et·r.offene männ~
1i'4J!eri .ober roeib!id)en ©ef d)Iecf)ts ift. ~iefe 6ortierung
gief d)afj oielfeid)t Damals nocl) mi.t gutem 9\ed)t, oie!~
Leid)t in ..b·et S').offnung auf ~mneftien in biefer '.S)in~
fid)t, oi1e1l!ei.d)t mtcl) aus anberen ®riinben. 60 {)allen
mir j1egt aud): fiir bie· neue ~mneftie ·eine oöHig anb·erej
Q3orbiearbeitung buird)fiif)ren müff en. 60 ift ber Wiber~
f.prud)·, bien 6ie, S)err .5\'.oHege 9.Jtaq, geglaubt f)aben,
MtfieHen au ftönnen, nur inf.ofern ein Wi..berf.pr;Wd),
als 6i e bie93erfjä!tniffe ebm tm dniJefnen nid)t kennen.
Sd_J ft1e.f!e nodJ einmal feft unb bitte ben S')·errn '~or~
11egen Dr. ~feiffer, fofort mit einem 3mifd)enr.uf au
fwmme.n, menn Die 3iffern nicf)t ftimmen fonten: 5d)
lJabe: ,g·ef agt, 70 000 bis 71 000 g:äne maren burd)·
biie: ~mnefti'e er!ebigt. ScfJ· f)abe 71 000 gef agt, alfo f.o~
gar n.od)· ietroas aufgerunbet. ~as mar am 1. Sanuav
1947; 6i1e können je..beqeit bie 3iffern fJaben. :Damafo
roar:en 70 053 S:ä!Ie mit ..ber 3ugrnbamneftie er!ebi_gt.
~as finb bie autf)entifd)en 3iffern, bie id) von bem
ßeiter ber ~bteifun·g 6tatiftih f)abe, ber, wie gef agt~
foein 9Jl:ann ber W~SB, f.on'bern ber 6~~ ift. 60 finb
bi1e 3iffern unb {Jeute finb es 413 450. 3d) frage 6ie:
W1er f,Jat 9\ecf)t. g·ef)abt, llJt"ltn er fagte, baß n.on ben
5JäUen, bie bei llberna{Jnie bes '2Imtes uoriagen, erft
iein nur kleiner ~eH ber Sugenbamneftie erfebigt roar?
(3uruf: ·~1er unfef)lbare f.ori!J !)
- ~as ift •ein .3uruf, ben id) mir nid)t g·efaUen au
1aff1en braucf;e'. Sd) bin nid)t unfef)föar, ·kein 9Jtenf d)
ift unfie!Jfbar, bas laffen 6ie fid) fagen !
(3uruf.)
1
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(6taatsminifter fod§)
Unb nun muf3 idJ fd).on fagien: ~as ift fef)r wenig
~nedtennung für bie tief ige ~rbeit, bf.e geleiftet roor~
ben ift, wenn man über f.old)e IDinge fprid)t roie 6ie,
S):err ~oUege ·9Jlaq, unb babei verf d)roeigt, baf3 biei
3af)l ber ~mneftiefälle von 70 053 auf 413 450 geftie~
g,en ift.
(3uruf: .Wir roomen ja nur ~ufklärung !)
- ~ine ~ufklärung tft f)iermit roof)l erfolgt. Sd)
ftelle nur feft, baf3 mir in 'Bat)ern weit aurildt waren
g,egenüber unf eren 91ad)barn Württemberg~'Baben unb
S')effen, bi·~ uns fd).on im voriigen Saf)r in ber Su"
g,en b am n e ft i ·e überf)olt f)atten. ~in großer S:dl von
~art,en, . bie· mitteHten, baf3 jemanb vom ©ef et ni.d)t
betroffen roar, f)at roieber aurümgenommen werben
milff.en. IDa werben 6ie uerftef) en, roie bie ~inge He~
gen. Sd)· f)abe· f)ier bie ftatifiifd)en 3iffern, bafi es
am 1. 'ifprill 1947 700000 91i'd)tbetroffene waren. ~ie
3af)l von 4 9J1iUionen g:äHen wirb j-ett ·bereits über~
fd)ritten fein, id) f)abe bie 6tatiftik nod) tt'i d)t ba. ~a~
mit ftnb bie 91i1d)tbetroffenen~'ifkten abgef.d);(offen, bie
übdg1ens genau fo bearbeitet waren, roie alle anberm
~ä'Uie aud)·. 'Beaüglid) ber· Weif)nad)ts.amneftie
konnt,en feföftänbige ''ifkten unter meinem 'ifmtsvor~.
gänger überf)aupt nod) nid)t erlebigt fein. ~as ift aud)
ni1d)t feine 6d)ulb, weil bie 'ifusfüf)rungsbeftimmun~
,gen erft ~nbe g:ebruar, 'ifnfang 9Jläq von OMGUS
Q.>etlin ·genef)migt rourben; fie waren aroeimal abge~
änbert, unb rofr f)atten um jeben 6at in ber g:ormu~
Herung ringen müff en. S)eute finb 581 924 g:äUe
etleM,gt. IDamit ift runb 1 9JliUion g:äUe etlebigt roor~
ben, 5uf ä!lfid) ber 70 000, bie mein 'ifmtsvorgänger
etleM1gt f)at.
f
5d) fage: 9\unb eine 9J1iUion g:ä((c wurben bear~
beitet unb erlebigt. Sd) f)ätte roirkltd) ein kteiin bij3~
d)en 'ifnerkennung uerbient, unb mit mir unf ere 6prudJ~
kammern unb öffenfüd)en ~li:iger im ·ganaen fämb unb
bas gana·e ~erf onal im 9J1inifterium, bas bief e unge~
f)euerli.d)e 'ifrbeit bewältigen konnte, in einem 3eU~.
µunkt, ba Jid) ber foaialbemokratifd)e. 9Jlinifter ~amm
in. Württemberg~'Baben · unb ber foaiafbemokr·atifd)e
9.Jl:iniff.er 'Binber in S)ejf en erftaunt gefragt f)-0ben, roie~
fo roi.r fertig werben konnten. Wir f)aben baburd) ben
morf.prung gegenüb.er ben ~änbern Württember·g~'Ba~
ben unb _S)efien. 60 lie·gen bie IDing.e. Sd) glaube,
·ein klein bif3.d)en 'ifnerkennung follte man jebem _uol~
1en, ber fJi·er unermüb:Ud) gearbeitet f)at. 6ie werben,
keinen 3roift fef)en ·'kö·nnen, roeber aroif d)ien mir unbi
meinem, 'ifmtsoorgänger nod) mit fonft irgenbeinem;
icly ·ne-nke nid)t baran ! illiein 'ifmtsvorgänger f)at roit-k~
fiel) allei ~räfte unb feine 1ganae ®efu:nbf)·eit für biel
~ntnaaifüie·rung eingef ebt. Sd) möd)ite bas f)ier feft~
fteUen. ~ber 'intrigiert ift gegen if)n roorben auf S:e1u"
fel komm raus!
~t l)attei alferbings waf)·tfd)einlicf): nicf)t bie robufte
©efunbf)eit, um fofd)e Sntriiganten red)taeitig an
biei ftifd) e ~uft au feten. 'ifber bas ift kein mo~murf.
91i·emanb kann für feinen kör.perlid)en 3uftan'b. Sd)
muf3 fd)on fa.g·ein: ~s. ge.f)ört eine 9\of3natur :unb \'in
~'fefanteinfeU baau, um bief en ~often S:ag für S:ag_
roaf)rnef)mein au können. ~ber id)1 roerbe if)n roal)rj~
ne;f)mein, roei:l icf)1 roeif3, baf3 bie ~ntnaaifüierung
raf d)e'fteins abgefdJloHen werben muf3; benn fonft roer~
ben me1l)r 91aai.s nad)road)Jen, a'ls burd) bie 6prud)~
kamme•rn geif)en.
'
('Beifall.)
1

1

Wenn bie· ~ntnaaifüierung jett nid)t balb abgefd)lof~
fen wirb, verliert bas mom bas mer;tr.auen in ein
·gutes unb gered)tes g:unktionieren ber ~emokr.atie.
~ies ift bann aber ber 91iil)rboben für bas Wieber::.
aufkommeon bes 9lationalfoaialismus.
Sd) ftelle- nur eines feft: (fä ift einigermaßen in ben
lebten 9.Jl:.onaten gearbeitet roorben. ©ott fei ~ank
ift bies aud) vo.n .politi.fd) ~nbe·rsbenkenben anerkannt
morben. Sd) feföft braud)e keine 'ifnerkennung. Sd)
roeif3, aud) unf e·re 6prud)kammern unb öffentlid)en
.stläge.r 'brauf3en, bie eine ungef)euerlid)e ~rbeit ge~
leiftet 'f)·aben, gieren nicf)t nacf) ~nerkennung. 6ie finb,
wenn fie· fid) ·allabenblid) mübe ins 'Bett werfen, au~
frieben, roenn fie fid) fa·gen hönnen, baf3 fte ein bif3~
d)en ba·ran mif.gef)o!fen f)aben, baf3 es in unf erem
armen materlanbe roieber beffer wirb.
(~e'ifaH.)
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I. m,iä<e.präftb~nt: ~as 213.ort f)at S)etr 6taats~
jekretär Dr. ~feiffer.
6 t a at s f ·e k r et ä r Dr. ~feiffer: S)of)es $).aus!
· Wenn ber 3wedt bes 'Befre'iungsgef et es vo.lt erfüllt
werben fo,11, müff en lll'ir unbebingt ·aus ben leiben~
fcf)aftl'id)en museinanberfetungen f)erauskommen. Sc{)
gef)e ferner mit betni Q3ertreter ber 6~·~. ber 3ulett
. ·gef.prod)en f)at, baf)'in vollhommen einig, baf3 bie
~'inge in je·ber 'Beaief)ung gekfiirt werben mü.ffen. Sc{)
glaube aber nid)t, baf3 bies f)eute fo lwntrabiktotifd) unb ·
rf)etodfd): mö.glid) ift,. fonbern fef)e einen anberen Weg
als ben dd)tigen an. Wir f)aben am 6d)luf3 unf erer
'ifusf.prad)e über e'iften ~ntrag bes ~bgeorbneten 6tJdi
unb g:raktion abauftimmen, baf3 ber Q3etid)t bes·
~ft.eftenrats bem ~usfd)uf3 für ~ntna3ifüierung als
9Jlatetial überwie'f en unb biefer ~usfd)uf3 beauftragt
werben foll, etne grunbfiitlicf)e 6teHungnaf)me au ben
·gef amten g:~a~gen ber ~ntng_n'ifüierung im ~anbt@
voraulegen. Scf)1 .fJalte es für dd)tig, baf3 bem ~nt,~1
naa'ifüietungsausfd)uf3 vom 9Jlinifter.präfibenten 'eln
'Ber'id)t über ·bfo ~ntroidtlung ber ~ntnaaifüierung
'in 'Bal)ern vor.gefogt roitb, ber fLd)· auf bas amtli;d)e
9Jtater'ial ftüt.t, roie es ber 9Jlifüärregierung unterbrei~
tet rourbe-. 6i.ei werben mit mit einig fein, wenn i1cf),
barauf veraid)te, ·auf .pe.rfönlid)e IDinge einaugef)en,
, unb m'i.d) auf eine fad)ilid)e ~r.örterung ber einfd)fö~
·gigen ~robleme· bef cf)ränke. ·
Sn ben e·rften 9Jlonaten nad) meiner 'ifmtsübernaf)me
f)abe id) unter vielen , anbeten ·aud) bie 'ifujigabe ge:•
f)abt, eine auverläffige 6 ta ti ft i k aufaubauen. ~as
6l)fkm ber fiafiftif d)en Q3ericf)te muf3te roieberf).olt ge~
roed):f elt werben, weil Me 'ifnforberungen foroof)l von
OMGUS roie von be·r 9Jtillitiirr·e,giem11g 'Bal)ern fid)
in v.erf d)i ebener 9\icf)tung entwidtelten. ~ie s:lvgani~ ·
fation Me'jer ftatiftifd)en 'Betid)te · niaf)m ungefäf)r ad)t
Wod) en in 'ifnf.prucf). ~troa im 91ooember 1946 rourbe
jene g:orm erre'id)t, bei ber unf ere 6tatiftik ai(s vor~
l>Hblid)1 für 'bte anberen; 3onein erklärt rourbe. Wir
(Jaben ·alfo 'biefe Untetlagen unb bie 'ifuskünfte bes
6taatsminift·ets für 6onberaufgaben 3ur merfügung.
IDer 9J1iniJte·r.priifibent roitb in 'ber ~age foein, ·an
S)anb bet 6f.atiftik fowo.fJ:( iibe't bie ~urd)füf)rung bes
'Befreiungsgef enes in 'Bat)etn mie au!fJ· über bie :paral~
lefen Q3·erf)fütniff e in ben beiben anbeten fönbern ber
ametikanif d)'m 3one auoerlitffige ~ngaben au unter~
br eiten. 'ifus bief en roirb fid) bann aUetlei er,geben, ,
roas ·als grunbf ätlid)e 6teUun:gnaf)me 3u ben einfd)lä~
glgen ~voblemen bem ~ntnaaifüierungsausfd)uf3 bes
~anbtags unterbreitet werben muf3. 9.Jtit bief em Q3or~
1
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(6taat.sf1eht·etär Dr. ~fdffet) ·
fdJlag 11·etbinbe idJ meimrf eits hie mute, bem ~ntrag
6tock unb g:ra!ttion b'ie 3uftimmung 3u geben. 3dJ
f)off·e bamit auf elnet11 'IBe·g- 11erwiefen 3u l)aben, auf
bem wir 3u einer gewiffen ~ntgiftung ber ~tmof:pf)äre
gielangen.. 93om erften ~ugenblick meiner .s:tätigkeit
als 6.onberminifter an {Jatte if{J es als mein _3M
aufg.eftent, ·bafi wir .aus ben :parte-i:pofüifd)en ~et·radJ~
tung.en .auf bie'f em ®ebiet f)eraus un:b auf einen guten
'IBeg k.ommC'n miLffen, foweit Mes unter menfcf)lid)rn
93erf)ältniffen überf)au:pt möglid) ift, n'ämHd) ben einer
möglid)ft unabf)ängigen ®ered)tigkeit.
·
(6tarker ~·eifaU.)
·~riifibtnt: IDas 'IBort f)at beir · ~bgeorbnete ~ 1l ~
w,ein.
·
·
1

Wlmdn (~6U): 6e·f)r geef)rte IDamen unb S)erren
bes f)of)e-n SJ·auf es! 6taatsminifter ~oriß unb 6taats~
f'ekretär Dr. ~feiffer f)aben 3f)nen 'Ne ~ntna3ifi~
3ierung ,auf ber grofiC'll! ~bene g·efod)ilbert. 'IBenn idJ.
f)eute als einer 11olll u'iefen 9t,e:bnern noid)1 3u bief em
.s:tf)ema f:pre d)1e, bann tue· id) es als kleiner 9Jfüarbeiter
ber ~n:tnaatfi3ierung von ~nfang an. 3d)1 weifi baf)er
. ·audy, weld)•e- 6d)'wierigkeiten fidJ uns v.on ~nfang
an entg.egengeftent f)aben. 9.Jtit bief en 6d)wierig~eiten
möd)te· id) 6ie· nicf)t lange auff)iarten, aber 3f)nen bodJ
fag1en, bafi wir wocf)-enlang in unf.eret 6:prud)kammer
überf)au:pt keine 6cf)re'ibmaf cf)ine g·ef)abt f)aben, bafi
wir be'i DC'r ~röffri,ungsfi~ung im ~rin3regententf)e~
ater bas r.of a· S)1~tcf)m ·als· (~'Je'f·eß .in bie ~anb g·ebriickt
" bekamen u.nb uns bann gefagt wurbe: fo, nun fang~
bie ~rbe1rt an, .unb bafi es .enbHcfJ· w.od)enlang ge~
baue·rt f)at, b.is überf)au.pt ~usfilf)rungsoprfcf)df±en e·r~
.laffien wutbein. ID:ies finb bie S)au:ptfcf)wierigkeiten,
bie ben langf amen ~nLauf ber ~ntna3ifüie.rung 3u~
näd)ft bebingt f)aben. .
.
Um 3f)nen einen k.kinen .(fönbliCk 3u. gemäf)ren,
mö.cf)te id) 3f)ne:n bie. ffrr eine normafe 6:prucf)kammer
mafig·eblicf)en 3af)len ·nennen. ~s f)anDeH ficf) f)i~r um
bie 6:prud)kamm·e·r ~ab .s:töl3, bei ber id) öffent~
ficf)er ~läge:r frht. cts wurbe1n bei uns 30 062 g:rage~
bög1en · e'ingereid)t. IDao.on waren 91icf)tbetr.off ene 20 131,.
Q3etrofüne 9 931. 93on: ben ~etroffmen entfie,Len auf
bie ~laffen I unb1II 2 050, ·~uf Me :stilaffe ber 9.Jtit•
läuf.er 7 881. ~rleMgi Jinb 20 131 91id)tbetr.offene
burd), :p.oftkartenmäfiige 9.Ritteilung ..9.Jtit 2 319 g:ä{len
ift Me 3ugenbamnefiie' un1b mit 2 963 g:ä{(en aud) bie
'IBeif)nacf)tsam11effä abge·f cf)loffen. ~lagemäfiig ob·er
fonftmie edebtgt finb h11 ben ~laff m I unb II 1 080
~ä.Ue, alf .o über bie S)älfte, in ber ~laffe ber 9.Jtit~
läuf et> 715 g:ä{fe. 6prucf)mäfiig. erfrbiigt finb in ben
·~laffen I, II, IIl unb IV 750 g:ä{fe. ctin.igefteHt finbl
219 g:äne. ~s ,fcf)tueben n:od) (famittlungen bätu. e5
finb nocf) Q3erfaf)ren im ~auf in ben: ~faff en I unb II
in 970, in ber ~laffe ber 9.Jtitläufer in 1 594 g:äHen.
93.on insgef amt 30 062 g:ragebög·en foinb alfo 2'6 299 · 1
1erlebigt. 3cf), glaube, bas Nnb 3aif)fen, bie fid) wof)t
fef)en laffen können. ·IDabei f)anbelt ·es ficf) um ein~
~ammer, beren ei11er 523otfi!)en:ber unb einer öff-ent~
Hcf)er ~läger if)r ~mt nur im 91·ebenberuf ausgeübt
·f)aben. ~ies bebeutete, bafi btef e beiben 5,)erren bis
tief in bie 91ad)t f)inein ar;beiten. mußten· unb web er·
einen 6amstag 91ad)m'ittag nocf), einen· 6onntag ge• .
·f)abt f)aben. 3dJ bin feft iiber;3eugt, bafi bei oielen
anbeten 6:prud)ka111mern äfJnlicf)e Q3erf)ältniff c vor~
liegen.
1
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3dy Welle a(f o l)iermit feft, bafi bie ~ffid)t erfiiUt
wor:ben ift, ja baf) oie.le über if)te ~flid)t f)inaus ge"'
arbeitet f)aben. 'IBfr f)abett bas nid)t getan, um ~ob\
unb ~nedtennung 3u finben, aber wifr f)aben .fü.tod) nicf)t
erwartet, bafi anbauernb an ber ~rbeit ber 6:prud)"
frnmmern genörgelt unb kritijiert wirb. ®etuifi, ~ri~
tik mufi fein, aber· man mufi bie ~ird)e· aud)1 beim·
~orf 1aHen. IDie anbauernbe· 91 ö r g el 'Ci f)ält nämlid)
Me guten ~räfte oon ber 9.Jtitarbeit bei uns ab.
(6e·f)r rid)tig !)
~icjenigen, bie fd)on .. in biefer: ~rbeit brinfte-f)en,
werben baburcf) uergramt unb verbittert unb if)re
1~rbeit~kraft wirb
tuef entlief) baburd)' eingefd)ränkt.
9Jleme ID.amen unb S)e+rm o.on ber ~r.effe-! 6ie
finb mit 3f)r·em .s:tabel nicf)t f:parfam gewefen. raffen
6ie menigftens ab unb 3u ben S).onigfeim bes fobes
aus 3fjr.er g:eber fliefien ! 9.Jtit 3wan3ig 'fil,orten bes
fobes nü!)en 6ie unf er.er: guten 6,acf)e mef)t alis m-if
einer; feitenl,angen ~rttik. ·
(6ie'fJt gut!)
~ucf) bt.e ~ritik an unferen 9.Jtiniftern läfjmt un~
fe-r,e ~rbettskr.aft. 6ie .alfe 1fJabien bis jeßt if)r ~e-ftes
getan. 3d) möd)te if)r; 'IBfr·kie1w mit ben br1ei ©ängfä
eines ~r,a~faf)r3eugs vergL,eid)~n1: 9.Jt'inift·er (6cf)mitt
ber .er-fte ®,ang, her' ·t..te 9.Jtaff.e bt ~1 eltJ'egung "f eten
mufite; ·9.Jtinifter ~feiffer ber. 13w~füe ®.anig, 'ber bie
:~r.a~ „bes ·erften Gfoniges überLeitet 3ur 6d)neUigkeit
bes br,itten ®.a111ges; 9Jlinifter f.oriß ber britte "®ang,
ber 91.orm.atgang. ·gd) wilr fJier roodJ nid)t von 'Cinem
6cf)ndfg.a·ng reben~ ·
(S)eiterkeH. - 3uruf: $r ftef)t n.od) aus'.)
~ Q3ieHetcf)t ift es .. einer v.on 3f)n,en, meine S)Hun !
' :
(S)eiterkett.)
1
311 einer ·3e itung f).abe· id) kür3Hd) geLefen, bafi bO'Si
~f)ema f.oriß ben fef em jeßt 3um S)als fJ1erausf)ängt.
D nein, nicf)t bas .s:tf)ema ~oriß ift es, bas bem fefa
3um S):aLfe f)~rausf)än:gt - wir {).offen, oon 9.füniffe.r
foriß im fa.UfC' bief~s Saf)res 3u biefem stf)ema no1d)
t e,cf)t oiel 3u f)ören -, 1
fonbern b'ie ~rt unb 'fil,eiM
ber ~efjanblunig bie,f es unb anberer .s:t~emm ber; .
<f;ntna3ifüierung. 3d) rufe' .auf 3ur 9Jlitarb eit unb ·
ium 93.erftän b'l11i-s. ID.amit niiße'tt wir be-r guten
6.ad)e unb unf et·em armen, gequälten 93olk.
1

1

1

(~1eifcall.)

~räfibent:

9lun bie erf:reulicf)e Wtitteilung, b,at
,als foßte r 9\ebner 3u bi.ef-em ~untkt ber .s:tagesorbnung
ber· ~bge'orbnete ~ u er l ba·s 'IBort f)at.
ffuerl (~6U): 9.Jt·eine IDamen unb S)erren, f)of)es
S)aus ! ~s ift bebauerlid), bafi bas fJof)e 91iueau, bas
b.i1ef ei ~us"f:pr.acf)e 'burd) b:ie ~usfüf)rungm bes Q3i3e~
:präfibienie'n ~,ag·en ~atte, langfam fJerunterg.erC'bet 10or~
!b1en ,ift. '91.ac{J ·aufim f)in unb aud) gegenüber ben
6tegeirmüd)ten f)ätte ··es einen oiel beffeun ~inbrnck
g1em,a·cf)t, wenn ficfJ bas gan3·e S)aus auf ben ~oben
1les 9te1cf)tes unb ber ®ered)ti.gkeit gefteUt f)ätte, bm
))er ~bge·.orbnete 'S)agm 3ur ©runblage feiner mus~
.füf)rung.en gcmacf)t ~at. , .
(61ef)r ri.cf)tig !)
3cf) möd)t·e micf) kur3 fa"ff en unb 3u bem .s:tf)ema nur,
n.ocf) meni.g fagen. cts finb bie 93erf)ältniffe im fager
.9JJ o.o s bu ~g n~cf) o·er,fd)ie·boenen 9tid)tungm gewürbigt
w.orben. 91tcf)t t.ft abe·r: baoon1 gef:prod)en worben bafi
,audy bi-e ~d)anblung ber ~ ef u dJ er: bes ßagers filions~
lmrg 1 ~ine·r. 9\eui.fion beb.arf. IDen ßeuten, hie nad)
fd)wieriger 9\eife 3u if)ren ~ngef)örigien ins ~ager
1

1
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(@ued [Q:6U])
kommen, muf3 (ßefo·genf)eit ·geboteit werben, mit ben
QJefucf)ten aucf) in angenef)mer unb orbenfücf)er m>eif e
tidJ· ausfpr1ed)en au können. ·~He 93erf)äLtniHe ftnb jett
fo, bafi bie Q3ejud)er unb bk Q3efud)tm amifd)en amei
stif d)en nebeneinanber unb gegeneinanber fi"ßen unb
fidJ in einem Q:f)aos anfd)reien müffen, µm ficl) gegen•
feitig au verftef)rn. 9J1a111 f)at jett fogar bie ~bfiidJt
g·ef)abt, einen IDraf)tgang au fd)affen, in bem bie 3n•
foffen au ber Q3efud)eraene gefüf)rt werben foHen.
IDies ift mieber abgefielft morben.
~(Jnlid)e 93erf)ältniff e mie im· 5.;agl'lr 9Jloosburg gerr•
fd)en aud) im 5.;ager 91ii rnb erg • 5.; an g ma ff er. ~ucf)
f)ier müf3te bar auf ·gef egC1n werben, bafi bie ®ere1d)•
tigkeit unb bas 9\e·d)t aum 6iege gelangen. 3d) lege
3gnen ben steil eine1s Q3 e ri·dJ t s v.or, ben einer ber:
3nf aHen Mef es 5.;agen; ge•fd)rieben gat. SDer Q3etreffenbe
ift Unterfd)arfü(Jrer ber '213affen•66 ·geimefen. 6eme
~rau ift am 15. ~·ebruar 1947 be·im S)olafamme(n er•
frorm unb gat fe·d)s kleine .stin'be•r im ~lter von 6
bi·s 121/2 3a(Jrm f)inter.laff en, bie be{Jelfsmäf3ig in
einem S)eim unter•ge•brad)t mefben mufiten. ~rft ~n·
fang 9J1ära, nad)bem ftd) ber 9Jlann btef er ~rau von
bem 6d)iickf alsf.d)lag etwas ergo lt f)atte, bat e•r um
Ur'luub nad) ~if·dJbad) bei 91ür1nbe-r.g, um bie bringenb•
ften ~ngelegen(Jeiten au t•egeln unb fe'ine S\lin'ben
menfcf)enmürMg unter5ubringen. SDie1er Uila,ub ift igm
von ber 6.prud)kammer vermetige·rt morben. SDaf3 aucf)
l)i1er na,d) ben ®eb.o·ten be<r 9Jlenf d)Hd)keit ·gef)anbelt
werben mufi, Hf felbftuerftänblid). 3cf) men:be bem
S)errn 6.onberminifter bte Unterlagen au btef em
g;a11 überreicl)en u.nb bitte, f)ier einaugreifen. (fa;
f)unbelt fi.d) nid)t barum, baf3 mit uns itigenbmie
fcl)ilt3·enb vor 91aais f)inftellen wollen. m>ir mollert uns
aber nicl)t nacl)1fagen laffen, bafi aud) mir bie 9Jl:enfcl)
Hd)keit unb ®erecf)tiigheit vrngeffen f)ätten.
.
'IDie ganae ~rage ber fäger ift bisf)er immer nur
von ·einem oberf,läcf)licf)en 6tanb.punkt aus betnacl)tet
motben. W'ir müff en aud) einma.l vom volksmMfcl)aft•
lid)en 6tanb.punht aus 'bief e g;rnge. betrad)ten. 3m S:a•
g.er 's.;angmaffer befinbm fidJ 3 315 3nfaffen. IDavon
f'inb 2 921 3nternierte unb 394 neu ein:9elieferte, au
~rbe'its.lager verurteilte 9Jtänner. ~ber oon bief en
394 e'inigefüferten, finb nur 31· auf ©runb eines red)ts•
kräftig·en 6.prucf)kammerurteils eingeliefert unb bie
anberen 256 f)aben ·gegen bas Urteil Q3erufung einge•
fogt.
(6taatsminijter 5.;orit: SDas ift: e'in Q3efefJl von füene•
rnl {[lal) !)
m>enn mir bie a.ltersmäfiig_e ~ufgfüberung ber 3n•
faff.en bes 5.;agers betrad)ten, f.o· finb 67, 1 ~roaent
'im ~lt·er von 20 Ms 50 3af)ren. ~rauben in beu
Wirtfcl)aft fud)en mir nad) foLd)en ~rbeitsfträften.
m>ir müffen uns abe·r aud)· einma( barüber unter•
{)alten, mie bie 3uf ammengef)örigheit ber 3nfaffen nad)
be.r 3onenau·gef)örigkeit ift. 93.on biefen 3nfaffen
im 5.;ag.er S:angmaff er finb 1 202 'l)erfonen ~ngef)örtge
ber britifd)en, francröfifcf)en, ruffif cf)en Q3efa"ßungsaone,
von Q3edin, Q3remen unb anbeten 5.;änbern. ~ief e
1 202 '.ßerf onen f)aben auf 3af)re f)lnaus keine ~us•
fid)t, f)ier in ber. amerihanifd)en 3one bef)an'belt 0u
werben. m>arum fcf)iebt man fie nicf)t ab in if)re 3one
unb läf3t fbe bort be·f)anbeln?
(6taatsmiinift·er ~orit: ~as ift vet"boten. S:ragen 6ie
bie 9Jlilitärregieru.ng !)
1
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~ann

mollen roir ei'nmct{ .banacf) fragen, ma.s ben
6taat Mef e· 5.;ager koften. 3cf) ·gebe 3f)nen erne 3u•
fmmnenfteHung fiir ein 9J1.onat barüber, mas bas
5.;ager Pangmaffer koftet: füef)älte.r unb 5.;öf)ne für
w.ad.Jmannfcbaft·en unb ~ngefteUte 110 000 Jfb, <ur·
bertsgeföer ber 3nternierten 15 000 Jfb. 93er.pflegung
µro stag bd .einem 6at uon 1,20 J/10 für bie 3nter•
nierten 1.38 600 J/b, für Me '2Ba·dJmannf d)aftcn,
16 200 Jflfti. Walferverbraucf)· ufm. 6 000 Jf&. S\lranken•
1Jau.s, g;uf)r.parh, Q3auvorf)aben ufm. (fägibt eine 6um•
me von monatricl)· 324 180 Jfb, .pro 9Jlann hn stag
3.26 Jlb. m>enn mir bas .auf fämtfüfJe -s:agier, 9Jloo.s•
bmg, <uugsburg, 91ümberg, 9\egens1mrg, S)ammel•
bur.g be·i etner füef amtbdegaa(Jl v.on 26 000 3nter•
n'ierten umred)nen, gtbt bas im st.ag 84 760 JI&, im
3a(Jr 305131600 J/6. W'ir reben {Ji'er immer bavon,
bafi mit ben 6teuergrofd)en bes <urbeHers f.parf mri
umgegangen merben mufi. S)'ier märe 'eine 9.Jtöglid)•
he'it, 9Jtillionen au f.paren, wenn bief e 6ad)e· rid)tig1
be(Janbelt miir'be.
ii
(Dr. 5).oeg11er: 6'ie können .of,Jne 3uftimmung bet
9Jlfütärregierung nid)t einen einaigen 9Jl:ann entlaff en.)
~s müf3te verf ud)t werben, b'ie 6.prucf)hammern in bie•
fen 5.;agern beff er au organifieren. .
.
3dJ möd)te n.od) au e'iner ~rage f.pred)en, au ber.
fcl).on g;rau ~bgeorbnete Dr. ~r.obft gef.pr.o.d)en f)at,
nämlicf) aur ~ntnaatfiaierun·g bes Wof)n:raums
unb f)ier insbe·fonbere ber 6ieb'lungsf)äufer. m>as
f)ter getan mirb, ift ntd)ts anberes mie IDiebftaf)l.
m·enn menn e'iner o.or ber 91aataeit in 20 bis 25 3al)"
ren f'id) mit feinen 6.pargr.of d)en ein 6ieMungsf)aus •
g·ebaut f).at, kann man .es tf)m nhf)t f)eute of)ne mei~
teres negmen, aumal wenn Me 9\·e·d)tslage, .ob er be•
laft-et 'ift obe·r nid)t, überf)au.pt nicf)t geklärt ift. S)ier
mirb 1einfad)· von ben '213.of)nungsämtern befd)lagnal)mt
unb 'ben ·reuten ba:s 91u"ßun·gsred)t if)res ~igentums
ig-en.ommen. ~ucf) l)·ier gUt ber 6d)u13 'bes ~ i gen"
tu ms, ben mfr in ber 931erfriffung garantiert f)aben.
S)'ier muf3 aud) ben W.of)nungsämtern bie entf.predJ·enbe
'2Bdfu,ng erteUt werben. ~ine ~rag·e ift nodJ : mie
gaben f'icf) bie W.of)nungsämter .au verl)alten, menn
bi.e 6.prud).kammern if)ren 6.prucl) gefällt f)aben? IDie
. m>of)nungsämter fteHen f'idJ auf ben '6tan'b.punht, baf3
'fie ficf) banacf) ilberf)au.pt nicf)t au ricl)ten f)aben, baf3
ieiner 91aai ift, :ob er nun bur·d.J !bfe 6.prud)kammer
gegangen ift ober nid)t. ~ud) f)ieau müfite ben WofJ•
nung:sämtern •eine ~nmeif ung ge.geben werben. .
~ine weitere ~rage, bie uns intereffieren muf3, ift
bie Wiebereinftellu·n,g ber ~ntlaft·eten unb ber
9J1i tl äu fier. ~ucl) f)ier ift eine .~nmeifung 3mingenb
notmenbi-g, bamit ben ~rbeitsämtern bte ©eLegenf)eit
·g·egeben mirb, aud) f)ier nad) 9\ed)t unb ©er,e:cl).figfreit
au verfaf)ren, bamit bte ·s.;eute, bie im 6onbereinf at1
finb, in .bem ~ugenblick aus bem 6.onbereinfa"ß ent•
1aff'en werben, in 'hem . fie burd)· 'bie 6.prud)kammeri
·gegangen finb. Q3.eim 91ürnber.ger ~rbeitsamt ift b'as
f>is j·ett nid)t ber ~alL ~ie 5.;eute millff en weiter im
6.onbereinf a"ß arbeiten ·unb werben nic{Jt in a'nberei
6f.eUen vermittelt.
.
,
(3uruf: Wir gaben 3u viel 6cf)utt.)
m>ir f)aben au viel reute, bie Hd.J .pon her ~rbeit
brücft.en. ~s gibt f)eute nocf) 5.;eute„ bie überf)au.pt nod,J·
nid)t 6d)utt g.e·fcf)aufelt gaben. 9J1an muf3 autf). ~ier
®'ere1cf)tigheit malten laffen.
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mödJte· idJ, nod) fa1gen 3u ben ~er min en,
bie J.)err E5taatsminifter ~.oriß angegeben fjat. Wir
faönn,en nid)t red)t baran g:(auben, baß bief e 5rermine:
eingel) alten werben können.
(E5taatsminifter ~orit : 'lßarten E5ie ab!)
IDie Q3erufun·gsfrnmmern in 'Uugsburg, Wür3burg un·b
91ürnberg finb überga'Upt nlcf)t ,arbeitsjäfjig. Sc!J fjalte
~s für gefäfJrlid), wenn mir ben 9Jtenid.Jen bra'l!f3m
93erf.precf)ungen macl)en unb S)offnungen ermedten, bie
mir bam1 nidJt f:ralten können.
(E5ta.atsminift·er ~oriß: 'Uber tdJ fjabe fcf;on ein _paar
·
93erf.precl)ungen gefjaiften !)
.
~räfibent: IDalmit ift bie: ~usfpv,ad)e gefdJ/loffen.
QBir kommen 3ur ~bftimmung. ~s liegt f)ier 3unäcf)f~
ber ~ntra1g E5todt unb: füenoffen vor, fofgenben Sn~
~a'fts:

IDer Q3·erid)t bes ~'lteftenra'ts wirb hem 'lfusfd)uf3
für ~ntna3ifi3ierung ·a'ls 9.Jlaterial übmuiefen. IDer
~usf,cf)uf3 fü.r ~ntna3ifi3ierung ·wirb be{auftragt,
1eine grunbf iiß'lid)e E5teUungna:fjme 3u ben .füe·f:amt~
frng1en .ber ~ntm<löifiöierung bem ~anbtag vor3u~
'J,egen.
SdJ' g:la.ube, Me·f er ~ntr;ag kann ofjne weiteres ange~
nommen werben. S·dJ bitte bie ·IDamen unb. S),euren, bie
Mefem ~ntra.g 3uftimmen, 'fidJ' von ben ~;fiiten 3u
-t'rfjeben. - (fügen.probe. - ID1er ~ntrag :i[t ein~
ftimmtg annenommen.
IDann liegt no,cfJ ein weiterer ~ntrag E5tock u,nb
S:rahtion vor, folgenben Snf)alts: ·
·IDle Q3at)e'fif,d)e E5t1aatsre·gierung nfirb erfud,)t, an
Me 9Jfüitiirregierung fjeran3utreten um 3u erniir~
foen, ba.fi b1as fogenannt.e 3ngoJftäbter 93erfafjren in
b,er ~ntna.31ifiöierung fofort in ~r,aft g·e.feßt unb mit
gröf3t,er Q3e·f.dJ:Leunigung burd)gefüfjrt werben kann.
Sd) wäre ba.für, bie·ffä ~ntr,ag ,bem (int11~3ifiöierungs~
a.usf.d)ufi 3u überroe,ifen. ID,as S)au.s ift bamtt einver~
ftanben. '~,amit ift 1.biefer ·~unkt ber 5ragesorb nung
er,le·Mgt.
.Sd) roürbe bem ·S)aus nun vorfd):Lagen, ben näd)ften
~unkt ·b1er ~a,gesotbnung 'fJ.eute n:i·dJt 3u be{J.anbeln,
fonbern auf Me näd)fte E5itung 3u verfd)ieben..
Wann liegt nocf) ein ~ntrag Dr. ~orff unb ©e~
noffen vor, ben icf) fjeuJe nocfj erlebigen möd)te:
IDie E5taatsregierung roirb erf ucl)t, bafjin 0u roir"
ken, ba.f3 :in ~nbetr,ad)t ber fd)wierigen ~rniifjrungs"
Ja.ge von ber ®infüfjrung ber fogmannten bop.pe(~
ten 6ommeqeit abgefefjen wirb.
~er S)er~ ~bgeorbnete überffofjt, ba:fi has fd)on an
bie E5ta,atsre:gierung Jlinüber.gegeben roorben .m. IDa"
mit ift bf,ef er ~ntrng er,lebigt.
·~ann fj,aben wifr nocfJ .bie 'IDafJ.len für ben ~usfd)uf3,
ber .'gefri:lbet roirb 3ur IDurd)fiifjrung bes füef etes 3u
~rt. 160 ber Q3al)evif d)en Q3erf,affung. Sd; bitte S)errn
Dr. S)unbfJammer, Me 9.Jli't·glieber ber o:;eu 0u be~
nennen.
Dr . .S,>mtb~n:mmer (O::E5U): Wenn id) red)t unter~
rid)td bi'n, werben ber O::E5U von ben 11 9.Jlitgfübem
Mef es ~usfd)ujfes 6 E5i'ße 3ufaHen. IDie S:r,aktion fjat
bereHs brei Q3ertre.ter benannt, es fin'b ba{Jer nod) brei
er.gän3enb oor3ufdJ.lagen. Q3!fsfjer ·wurben benannt
6ting(wa.gner, ~mritert unb ·~rüfd)enk. IDie g:r,aktion
fd)fögt rodter vor Dr. :'lliinkler, S)agn J~)ans unb
5)nuck füeorg.
1
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~räfi.bent: Q3on ber E5~ID
~'i-efjler, IDred)f e( unb Wo ff.

roerben vorgef,cf)fagen

3d; fritt e um ben 93orfd)fog her W~93.
fod!) (W~Q3): IDie W~Q3 fd)lägt vor, ben ~b~
georbneten 9.Jteifimer.
~riifibent: un·b bie S:IDSß?
Dr. f:innert: (g:ID~): 'Wir fja.ben ben ~oUegm
E5tmer v.or.ge'fdJlagen.
~räf!ibent: 'lliibetf.prudJ erfoLgt nidyt, es ift fo be"
fd)foffien.
3u 1e'iner .perfönUd)en (Erklärung fja.t b,as Wort
ber ~bgeorbnete ~t-e·dJ tJ.
~r1e,dj~l (O::E5U) : 9.Jle'ine ~u.sfüfjrungen f)aben bei
e'inem .steil be.s S)auf e.s 1grofie (iruegung f)ervor·gerufen,
Me nicf)t nöHg gemef en roäre, wenn man mid) meinen
E5a.ß f)ätte fertig ,au5f.precf)en laffen. E5elbftnerftänbfid)
war 1es un:b 'ift ,es nie- meine 'ill:uff.affung, 'bafi bie 3n"
t,emierung.Slager ben .~otrnetitr,ation.slagern 'in a1fem
gLdcf)3ufteUen fintl . .Scfj wollte biefen 93·er.gleicfj nur ·.
nacfJ' ,e'inem füefid)ts.punnt fjin 1gebr,aucf)en, roobei f.'d),
ofjrne roefüre.s 3ugebe, ba.f3 1er vieUeicf)t mifiverftänMid);
· g,eroefen :fft. ·mas E5tenogr,amm, 3eigt, bafi icf) mitten
im E5at un:t1erbrod)en wor1len bin. Unf ere. 3nternie·~
rU,ngslager, fjabe id.J ·gef a·gt, finb genau fo ~on3entra~
tionsla·g.er rote· bie . . . . . nun bin td) unterbro.d)"Cn
roorben burd)· Me 3wifcfjenrufe unb konnte ben E5aß
nid)t mef)r ferttg ma.4Jen . .Scf) wollte Jagen. „ .. rote .
bie bes 'IDritten 9tetcf)es, in f ofern au. dJ fj i er - im
Mefen 3nternierumgslagern nämlicf) - viele S";.au~
f1enb·e oon rdn a.utomafrf,d)· verf)afteten ~u~
fon 1en feit balb 3roei g.cifjren unfd)ulbig if)rer
g: tie .i fj ti t b er au bt fi n b. 91ur unter biefem fü·e~
f.icf)t.spun.kt f)a.be id) ben 93er·gleid) gebraud)t unb ge::
bra.ucf)m wollen . .3d) 1gebe 3u, bafi b.ie (iinldtung bes
E5aßes v.ieHeicf)t etma.s mifiverftänblid) roar. '3d) -er~
kfäre a.usbrückU.d), bafi e·s mir vollkommen ferne ge~
fegen ro.ar unb .ift, etroia 'bie .Snternietungs(ag,er unb
bi·e ~on3entrationsl1ager in allem glei·d.JuuftelLen. 93or
a.fLem .ift es felbftoerftänbfüfJ, id) weifi es untr ift es
audJ' meine trveqeugung, b1af3 in ben .Snferni·erungs~
fog;ern nicf)t bie ~,erb.red.Jen ber ~0~3 1entrationslager
g,efd)efjen. Sm übfi.gen bin id.J ber ~uffa.ffung: in ber
g.an3-en g:r.age foU nid)t ber füeift be.s S)affe.s unb bet
9tad)·c vereroigt werben, fonbe.rn roir müffien uns
~enblid) 1 einmal 3ufammenfinben im ©eifte ber d)rift•
fi.cf)en ~iebe unb bes .dJriftlid)en 93er 0,effjen.s.
~räfibent: ~iefe ~rk!äru~_g bient bem .flau.S 3ur
~,enntni.s. Sc{)· muf3 troßbem als ~räf ibent nod) eine
Q3emerkung ba3u mad)en, nicf)t um bie ~age 3u uer~
fcf)ärren, fonbern objektiv unb g.an3 nüd)tern.
3d) möcfJt·e bie 9.Jlitgiieber bes fjo{Jen S)aufes bit~
ten, künftig jeben 93 e r g l e i dJ mit ben ~ o. n •
ö e n t ratio n .s l a gern in biefem S)·au.fe ·3u unt2r•
la'ffien. IDas mu:fi i.n ber 6eefe berjenigen, bte il1i
ben ~on3entrationsl:agern waren, birekt ·em.pörenb
wirken. (i.s ift bocf) fo, fcf)on ber (im.pfang im ~on3en~
trations!:ager; bie Q3e{Janb'lung in ber 91ad)t, roenn
mm:r fjineingekommen ift, unb 'ba.s, roas gefoLgt ift,
la[f en fidJ mit bem 3uftanb, ber, fjeute in ben 3nter~
· nierung.slagern {Jerrf cf)t, in keiner Weife vergfeid)m .
.Sm iibrigm möd)te id)'. um ber füerecf)tigkeit roiHen
fjfe.r feftftellen, bafi b.as ,ganij;C S)au.s 3u ber g:irage berf
~ntna3ifüf.erung .anläfilid) bes Q3~fucf).s be.s .~räfi~
bium.s im ~ag.er 9J1oo.sburg einJtimmig einen ~lnfr.gg
angmommen {Jat, tter beftimmte ~ategorien, bie im
1
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~riifibent:

('l3räfibent)
f ag.er 9Jt.ooslmrg unb in ben anberen f agern fic{J be~
finben einer bef onberen 'l3tüfung unter 0ie·{Jen wil!.
:.Damit f).at bas ~aus .einftimmig auf ©efic{Jts.punkte
{Jingiewi•ef m, bie oon befonberer Wic{Jtigkeit finb. :.Das
möc{Jt·e id) abfc{Jlief3enh feftfteUm. :.Die :.Debatte {Jatte
alf.o nac{J ber 9\id)tun~J fcfJon ·eh~ ~~g~bnis, unb ~ie
9\·egierung {Jot entf.prec{Jenbe 9\tcfJthmen. ~s ware
uielleicf)t befier 1gewefen, wmn bie ~usf.prad)e et111as
küq,er ausg.efallen märe. :.Das ift eine .S:rage für fic{J ;
bas ~.aus {Jot bas feföft 0u beftimmen. :.Damit ift
Die 6a·c{Je· erlebigt.
Wir kommen 0ur ,g;eftf e!)ung bes 5!ermins für bie
näc{Jfie 6i!)ung. 5Seoor id) i{Jn bekanntgebe, möd)te ic{J
eines feftftellen: 3cfJ mu,fi als 'l3räfibent bes ~auf es,
nac{Jbem mir bie ~ufg.abe obliegt, bie 9\ecf)te unb bas
~nf1 e{Jen ber bemokratifd)en 5nftitution bes fanbtags
alli wa{Jren„ bitten, haß bie. :.Damen unb . ~errm
. aUe .anberm 93er.pflid)tungen {Jmtanftelfen unb m erfter
finie i{Jre ~ufga·be im ~anbtag erfüllen. :.Denn fonft
entfte{Jt eine 9Jtenge oon ~ümen; ber eine ift aus bem
©runb unb hier anbe re .aus jenem ver{Jinbert. 5d)
muß meiter bar.auf {Jinweif en:, bafi wir, wenn idJ aHes
überfe{Je, roa·s fic{J bei uns in ben ~u~fPlilfien ~bf.pielt,
,eine fold)e .S:üHe von ~rbeit erlebigen unb bte ~us~
fc{Jüffe fo fe{Jr auf {Jo{Jen 5!ouren .arbeiten müffen, baf3
idy bie ~bgeorbnetm bitten muf3, ficfJ jeber0eit 0ut
93erfügung au {)alten, um i{Jre ~ufg.aben nac{J ber ober
, jener 9\ic{Jtung 0u erfüllen. ~s ift bann auc{J nod)
notmenbig, baß bie ©ef e!)entwürfe,. bie {Jeute bie 91.ot
ber 3eit erforbert, a'Uc{J verab<fcfJtebet merben, unb
3111ar möglidJft r.afd). :Das läfit ficfJ mit n.ormalen mer~
fJältniHm nic{Jt uer·gleid)en.
mas Wort 3ur föe·fc{Jäftsorbnung f)at ~err ~bge~
orbneter Dr. ~innert.
Dr. s:innert (g::.D'l3): 3ur (füfc{Jäftsorbnung ! Was
ber ~err 'l3räfibent .gefagt {J.at, 111äte ric{Jtig, wenn bei
ben ~usf c{Jüff m ufm. etmas 9\ückficfJt barauf genom~
men mürbe, bafi man nid)t imftanbe ift, in ku.r0eu
3eit nac{J 9Jtümf1en au kommen, wenn man aus ~o~
burg, ~of ober auc{J fd)on 91ürnberg ift. Wir fin'bl
gerne bereit au arbeiten, .aber man mufi auc{J bie
g:a{Jr.pläne .~nf·dJauen, ob es möglid) ijt, red)t 0eitig
aur 6i!)ung i)U kommen.
1
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Was ~err ~oUege Dr. ~innert gef agt
'war nid)t aur ©efd)äftsodmung. 5c{J {Jabe es
tro!)bcm gerne entgegengenommen. ~r {Jat 3um 5!ei1
auc{J t·ecfJt. ~ber Die 6d)wierigkeiten finb {Jeute fo
grofi, bafi icfJ nid)t alle aus bem Wege räumen kann.
3c{J mufi aucfJ 9\ückfic{Jt ne{Jmen auf bas, mas bic
5Borjißenbm her ~usf·dJilHe verlangen. SDa{Jer kam
es fo mit bem ~usfd)uf3, ber am 9Jtontag, ben 28.
~.pril nad)mittag anberaumt war. 5c{J {Jabe in ber
~lenarfi!)ung, bie uor{Jer ft.attgefunben f)atte, bas
:.Datum bie·f er ~usf,d)ufifi!)ung bekanntgegeben. Wären
in ber ~lenarf ißung genügenb :».amen unb ~erren
anwef enb .gewef en, {Jätte es keine 6d)roierigkeiten ge~
geben. ~as nebenbei. 5m übrigen wirb uom S:anb:.:
tagsamt bafüt geforgt merben, baf3 bicf en SDingen
9led)nung getragen mlrb. • .
6d]lefb~rk ((f;ESU): 5cfJ möc{Jte ben ~crrn 'l3räfi"
benten aud) bitten, bafür 0u forgen, bafi bie ~us"
fcfJufimitgHeber ted)t0eitig, wenigftrns t'inen bis awei
5!age uorf)er bie ©ef es entwürfe ber 9tcgierung in bie
~anb bekommen unb baf3 fie if)nen nid)t erft im
~usf c{Jufi u.orgielegt werben.
·
~rälffäent: ~ief e 5Seanftanbung trifft nidJt bcn
~räfföenten. SDas ergibt fi·dJ aus bem ©efd)äftsgang,
bas bringt hie 91ot ber 3eit mit ff.cf). ~s kommt .attdJ
nur in fdtenen S:ällen oor mie beim 6d;roerbef:cfJä"
bigtcngef es, bas rafcfJ ueruielfältigt roerben mufite.
:.Die ©ef e!)entmürfe gef)rn im fänbtagsamt fofort 3ur
'Erruielfältigung unb roerbcn bann verteilt. 5c{J bitte:
folc{Je ·:.Dinge nicfJt im 'l31enum au erörtern, ba3u ift
ber ~füftenrat ba, mo bie ~bgeorbneten ficf) jeber-0eit
an mid) roenben können.
'lßegen ber niidJften 6i!)ung möd)te id) uorjoc{Jlagenr
bie 5eftf e!)ung ber 5!agesorbnung unb bes 3eit.pun1ües, ·
bem ~räfibenten au überlaif en, ferner als SDatum in
~usfid)t au nd)men unt> feftauf)alten, wenn n,id}t be~
fonbeu 'llmftänbe eintreten, :.Dienstag, ber 20. 9JCaf
· nad)mittags 3 Uf)r. SDie SDamen unb .Derren müfim
jebodJ bamit r·ed)nen, bafi bie 5!agm1g fid,) auf bcn
21. 9Rai unb momöglic{J auc{J auf ben 22. 9J1ai
crftreckt. 3dJ werbe alf o einftroeilen fo bis.poniercn.
Wibei:f:ptudJ erro1gt nid)t.
~amit ift bie 6i!)ung gef.c{Jlofien.
(6d,Jluf) Der 6ißung 12 ll{Jr 5 9fünutm.)
l)at,
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