6tenograp~ifc6er 1Jericf)t
über b.ie

.'nerf)anblungen

be~ ~ayerifcf)en fanbtag~

,

I. Q3anb

<.:Donnerstag, ben 26. '.)uni 1947
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©ef,cf) äftli cf) es
9Jlünbliicf)er ~erid)t bes ~usf cf)uffes für ben
6taatsf).ausf)a1t 0um ~ntrag ber ~bgeorbneten
Dr. Winhler · unb ®enoffen betreffenb Cfr::
fdjliefi11mg ber 9Ratbias::.3ed)e in ber · i'l>ers:
vfala (~·eilage 423).
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9Rünblfaf)er Q3erid)t bes ~usf d)uffes für ben
6taatsf)ausf)alt 3um ~ntrag ber ~at)erif cf)en
6taatsregierung betreffen)) ~rmiicl)tigung aur
uorgriffsweiftn 6tellenbefesung (~eilage 329).
~ellner:

't!ont!&trger (li6U) [:Berfdjterftatter] . . .

~ellner:

6tocf (6P'D) [:Berld)terftatter) • .

Dr. 'tle6(er
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SnterpeUation ber ~bgeorbneten 6cf)mlb ~ml
unb ®enoff en betreffmb 6idjerfteUung bes
S:urtbeftanbes her gefeßlidjtn S)aubwerks:s
urganifationen (~eilage 390).
6taatßmlnijter _Dr • .3orn • .
S)an~ ([6ll) .
Dr. ~lmttrt ('8'DP) . .
E3toct (6'.J3'ti) . . . •
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mer ®efetentrourf mirb an ben ~usf cf)uf3 fiir ,
6oaialpofüik aurüdrnerroiefen.
c.frkfärung bes 6tootsminifters' für Wirtfdj nft
Dr . .3urn aur Wirtj-d)aftsvolitift bet ilttgierung 660
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9Jliinblkf)er ~ericf)t bes ~usf cf)uffes für ben
6taatsfj.ausf)a1t 0um ~ntrourf eines ®efet es
füier bie S:eftftellung eines m<l:djtrags aum
S)a;usb n'ltsvian bes ~al)erif djen 6h1ates filr
btts ~e.dj1nungsja~r 1946 (~eHage 327) (fäfte unh 0meite ~efung..
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3u Den in ber 21. 6itung oom 25. 3uni

1947 bei ber Q3erafung bes <ßefeßentwurfs 3ur

5Berfd)iirf1mg ber 6triafen bei fd)w·erett Wirt::
fcl)aftsuerbrecl)en mitbef)anbelten ~nträgen unb
einer ~-ingabe (Q3eif.age 314) . . . . . . . . 686
~bftimmung i}Utn fßef CStUfltlUtf iiber bell ~er::
fafiungsgerfd)ts~uf . . . . . . . . . . . 686
9Jtün1fücf)er ~ericf)t bes ~usf cf)uffes. für ~uf~
gaben mirtfd)aftlicf)er ~rt au Den mit ~ef cf)luf3
ber Q5oUoerfammlung bes ranbtags am 28. 9Jfoi
1947 0urüdrnermief enen ~ingaben betreffe·nb
bas ~ifiba1~~rojeht (~eilage 420).
.
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S)agn S)an~ (f.?:<5U) [:Beridjterftatter)
<5taat6fefretär Dr. 'mü!Cer. . • . .
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9JtünDlicf)er ~ericf)t bes ~usf cf)uff es für ben
6ta.atsf)ausf)alt ~um .~ntrag her 6taatsregie•
rung betreffenb .3muenb.ungen an nidjt6al)e"

~ebner!

<5tenogr. !für. b. '8a9tr. fünbtagil 1947 Q3b. I 22. 6!l3. (Sdi)
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9Jtünhlitd)er Q3ericf)t bes ~usf cf)uffes für ~uf"
gaben rotrtfcf)aftlicf)er ~rt 0um ~ntr.ag her
~ariamentarifrf)en . ~ommiffion 3ur llnte-r~
jud)ung ber ;9Jtif3jtänbe im Wirtf ci)aftsmini~
fterium unb in ben Wirtfcf)aftsämtern be~
treffenb <ßefehtntwurf aur ~bfteflung ll{)lt .
S:älfdjungen uon l!le3rigsmarften alter ~rt
(Q3eilage 405) mit 9lacf)itrag (Q3eilage 421) ----:
~rfte unb 0meite_ ~efung. ·
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~nbemann (6'.J3'D) . . . . .
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9Jlünbli:cf)er ~ericf)t bes ~usfcf)uffes für 603ial~
politih 0um ~ntrourf eines ®ef etes über .bie
~wäbrung eines 6onberurfiaiubs fiir i'vfer
bes S:afd)ismus unb 6djwerbefcf}äbigt~ (~ei~
,lage 325).
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3mette ~-efung bes ®efetentrourfs über ben
faff ungsgeridjts~uf.
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- 22. 6ißung vom 26. Suni 1947
Gelte

9Jtünblid)er Q3erid)t bes ~usf d)uffes für ~uf==
gaben wirtf d)a~Iicl)er 'füt au ben (fängaben
betreffenb <!:rridjtung einer ~füdjtlingsgruf}::
fiebf ung H9leu~eim am 9tömermeg" im fanb::
kreis ~Us~ofen (Q3eilage 324) . . . . . . 697
S)er ©egenftanb wirb aurüchgeftellt.
9.Jtünb!kl)er Q3ericl)t bes ~usfcf)uffes für S:anb==
roirtfcl)aft unb (fänäl)rungsfragen aum ~ntrag
ber ~bgeorbneten Dr. finnert unb füenoff en
betreffenb 6idjerftdlung btr @mä~rung (Q3ei==
lage 398).
3fttfd)

(<5l3~) [~trfd)ttrftatter]
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IDtünbU.cl)er Q3ericl)t bes ~usf d)uifes für ~anb"
wirtfcf)a~ unb @rnäl)rungsfr·agen aum ~ntrag
her ~bgeorbneten S)utl) unb ©enoff en betteffenb
S:rü~bruf.cJwrmnie für ~rotgetreibe (Q3ei==
lage 399).
~el:lner:

strau~

(fr'5U)

[~erfd)terftatter]

~el:lner:

<5ü~ler (ir®U) [~trfd)terftatter].
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9JtünbUcf)er Q3ericl)t bes ~usf cf)uffes für S:anb==
roirtf cf)a~ unb ~rnäl)rungsfr·agen aum ~ntrag
ber ~bgMrbneten -6toch unb füenoff en betref==
fenb ~erbeffecung ber fage ber fanbmtrtfdjaft
(Q3eilage 401).
~cl:lner:

(6'.ß'n)

[~erfd)terftatter]

. . .

702

9Jtünblid;er Q3ericl)t bes ~usf cl)uifes für ~anb==' •
wirtfcf)aft unb ~rnäl)rungsfr·agen 0um ~ntr.ag
ber ~bgeorbneten ~uro unb ©enoif en bet<ref==
fenb <!:infiil)rung uun 9tinbute~ unb $.13ferben
aus tlfterreidj in bie fiiböftlidjen @ren3gebide
~t)erns (Q3eilage 402). ·
·
~el:lner:

$\'ur:; (fr<5U) [~erfd)terftatter] .
.3frlfbfHer (fr<5U) . . . . . . . . . •
stur:; (Q':®U) . . . . . . . . . • .
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9Jtünb!icf)er Q3ericf)t bes ~usf cf)uffes für ben
6taatsl)ausl)aft aum ~ntrag ber ~bgeorbneten
Dr. finne-rt unb ©enoffen betreflenb ftatifttfidje
~rfafiung, ber no~ in <ß efangenfdjaft befinb<:
ltd)eu SJUiune~ unb ~auen (Q3eilage 209).
1

Ortfop~

~el:l ner:
([®11) [Q3erfd)terftatter]

~emerflung

~bgeurbnden

bts

6djmtngenftdn (~_6U) aur ~ritift bes filtiin::
~euer 9tunbfunfts aus ~nlaf3 bes 3aUes
S:ori~
. . . . . . . . . . . . ., . . ..
S)terau ~emerftungen bes Sf3räfibenten . . .
mesg!eicf)eit bes SJUnifter.priifibtnten Dr. ~l)<lrb
~erföufidje ~emerftung bts ~r-äfibtnteu aur
Sf3reffe . . . . . . . . . . . . . . . •
.S:eftfeßung ber 3eit unb ~agesorbnung für bie
näd)fte 6ißung . . . . . . . . . . . .

710

711
711

718
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~ie im 6ißungs-fa·af bes S)berfioona.präfibium!I
ftattfinbenbe 6ißung wirb um 9 Uf)t 14 9Jtinuten burd)
ben ~räfibenten Dr. .S) o r f a cf) er eröffnet.
~räfibent: ~ie 6ißung ift eröffnet.
9iacf) ~rt. 4 ~bf. 2 bes ~µfmanbsentf cl)äMgung5"
ge'f eß~s ftnb erttfcf)u!bigt baw. bem!aubf bie ~bgeorb"'
neten mranbn·er, :Deku, ',S:ifcl)et 'lliil(lefm, S)agen
GJeorg, S)augg, Dr. ~ad)1erbauer, Dr. ~aforet, 9lirfcf)1,
Dr. ~feiffer, 6cl)mib ~ad, 6cf)iitte, Q3erger S:ubwig,
~t>e-r, ~übler, ~iecf)1f, Dr. 6eibel 1 6tegerwa!b, ~rem.pl,
· 6cf)arf unb 3i'UibiHer.
Wir trden in bie Stage·sorbnung ein. SdJ fcf)f.ag·e
vor, 3 i ff ier 2 ber ~agesorbnung vorweg au nel)men:
9Jtihtblidjer ~eddjt bes ~usf d)nffes für ben Staats"
~aus~alt 3um ~utrng ber ~bgeurbneten Dr. Winh!er
nnb <ßenufjeu betr.effenb ·~rf1 d)iltiefiung b·er ootat~i«s"
.3ecfye in ber sJber;lfala (~eilinge 423).
~a hier Q3erkl)terft.atter nicf)t anwefenb ift, bifü idJ
ben ~bgeorbneten 6 t 0 eh' barüber au {Jeri1cf)ten. Sc.fJ
erteile il)m bas Wort.
Studt (6~·:D): wt•eine :Damen 1.tnb S)erren ! :Dtr·
~ntrag bes ~oHegen Dr.. 'lliinkfer forbert einen 6ofort"
krebit über 2 wttHionen 9Jlark aur ~rfd)lief3ung ber
9.Jtat(li-as==3e-cf)1e in ·~,erbinbung mit ben erforberHcf)en
'lliol)nungsbauten unb bem mau efaes Snbuftrieg!dfes .
Sm ~usfcl)uf3 wurbe au bief em ~ntrag ein 3ufat""
antmg geftent, wonacl) biefe 2 9Jti11ionen wt·ark auf
10 wtUUonen 9Rark au erl)öl)en feien. 3ur $egir;ün"
bung wurbe- barauf l)ingewiefen, baf3 auf3er ber wtat""
tl)tas==3'ed)e ·aud) nocl) anber.e 3e·cl)fü mögfkfJft fcf)nell
erfcf)!offen ro~rben foUten. ©enügenb·e Unte'tlagen l)ier"
für w.arfä aber vom 'lliktfcf)a~smini-ftetium nocf) nid)t
beigcbracf)t worben. ~us biefem ©runbe lJ·a~t bc'l:· ~us"
fcf)uß .fl.ef cf)!offen, nur i)i,ef'en ~rebit von 2 9Jti1Honen
9Jlarfr au ·bewilligen unb bas Wirtfcf)·a~sminift.ei·ium
aufauf orbern, innetl)-alb küra·efter .S:rift bie nötigen
Unterlagen aur Q3e'fcf)luf3faffung übet bte Q3ewiHigung
eines meiteren ~rebite-s von 10 ,9JtiUiorue'n wtark für
ben ~usvau ber übrigen 3e cl)en voqutegen. :Deir ·~us"
fd)uf3 l)ut feinen Q3efcl)fuf3 einftimmig gefaf3t unb icf}
bitte bias l)o!)e S)aus, feinem Q3ef cf)luf3 aucf) l)ier ein==
ftimmig beiautref.en.
1

~el:lner:

([<5U)

Q3dtanntgabe bes ~bftimmuugsergebniffes aum
(ßefe§ ilber ben ~erfaffuµgsgeridjts~of . . . 710

1

9Jtünblticf)er Q3ericf)t bes ~usf cf)uffes für ben
6taatsl)ausl)alt aum ~ntrag ber ~bgeorbneten
Dr. 'lliuß!l)of.er unb ©eno'ff en betreffenb .S:er::
tigff.efluug bes ~uuaubamm::SJ3rojeftts amtfdjen
~felfütg unb ~ugen (Q3eilage 207).
·~rcfül:ler

707
707
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9JtünbU:cl)er Q3ericl)t bes ~usf \f)uffes ·für ~anb"
wirtf cl)a~ unb ~rnäl)rungsfr·dgen aum ~ntrag
ber ~bgeorbnetm 6toch unb ©enoff en betref==
fenb 6teigtrung bes ~bfteferungsfulls für
lanbmirtfdjaftlidjt 5.13robuftte unb 5&rforgung
ber fanbmirtf d}aft mit ~rbeitsfträften (mei==
lage 400).

~itbm!Her

·
~el:lner:
<5d)wfngenftefn ([®U) [~erfd)terftatter] .
<5d)wfngenftefn ([EiU) . . . • . . .
Dr. ~ecf (Eil3~). . . . . . . . .

~erföulidje

~el:lntr:

~runner ('B~l3) .
$trau~ (fr<5U) . .
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wtünblicf)er Q3ericf)t. bes ~u~f cl)uffes für ben
6taatsl)ausl)aft aum ~ntrag ber ~bgeorbneten
· 6auer unb ©enoff en betreffenb Sugenb unb
3ilm (Q3eUage 210).
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~räfilltnt: Wenn icf) recf)t unterricf)tct uin, befinbet
fid) ber ~ntrag ,auf 'Beilage 335. <!:r ift, glaube icf), un•
tmänbert im ~usf d)uü ,angenomm~n roorben.
(3uruf: Unveränbert !)
Wer bem ~nfoag entfµrecf)enb bem ~usfd)uf3be1 f d):lu'f3
feine 3uftimmung ertei!en roill, bfä bitte icf) ficf) uom
~laß 3u erl)eben. - SDer ~ntmg ift einftimmig ange•
nommen. SDamit ift biefer ~unkt ber S:agesorbnung
tdebigt.
Wir ne1Jmen bann bie
Snter,pelfotton ber ~bgeorbneten 6dj:mib ~ad unb {ß:t.i
1,

noffen betreffenb 6idj!erftellung b~s _s;ortbeftanbes ber
gefeßlidjien S)anbwerftsorgaitifationen ('Beilage 390)

oorroeg. Wie id) informiert bin, roiU ber <!:inbringer
ber .3nterµeHation ,aµf ilJt'e 'ßegrünbung ver3 id)ten.
~te .3nterµeHation entlJält eine beftimmte ~nfrage,
auf bie 9ie 6foatsregierung eine ~ntroort gebfä hann.
.S)ie 6taatsregierung ift bereit, bie .3nterµelfation 3u
•· beantroorten.
~)as W.ort 1Jat ber ~err Wirtf d)aftsminifter Dr.
3Drn.
,
6 t ·a a t s m i n i ft e r Dr. .3orn: ~olJ·es '~)aus ! SD·ie
in ber .3nterµeHation mtlJaltene g;eftftdlung, baf3 bie
öffentlid)en (füunbfäße ber 9.Jtilitfü:r.~gierung bei for•
mal er SDurd)fiilJrung ben g;ortbeftanb ber gef eßlid)en
~·an b ro er h so t g an i 'f a t i o n e n in g;rage ftellen,
ift 3roeifeHos 311treffenb. ~ud) td) bin ber ~n'fid)t, baf3
bie 'Be'feitigung ber g•e1g1enroärtigen ~anrbmerhsorgani•
fationen,' bie fid) b~kanntlid) feit .3·a1Jr3e11Jnten awf bas
'ßeffe heroälJrt 1Jaben, eine für unfere gegemuärtig-e
oofäsroirtfd)aftlid)e 6ituation u n t rn g bare Um•
roäl3:ung in ber ~,anbroerherfd).aft mit fid)
bringet} roürbe. 60 roäre 3. 'ß. baburd) bas gefamte
Sßtüfungsme'fen unb bie bamit 1mbmilbe1m ~µsbilbung
bes g;ad)arbeiternadJttJUd)'fes in g;rage geftellt.
~ie ~rganifationen bes ~anbroerks finib - · bas
roi'ff en 6ie alle - ·Drgani:fattonen ber 6 e l b ft ver•
ro a l tun g, bte kt-oft Cf>ef.eßes entftanben finb. SDte
von btefen ~anbroerksor,g,anifattonen burd) gefiif).rfen
· ~ufgaben ftnb 1Jeute roid)ttger als je; bas braucf)e id)
.31Jnen ni-d)t 3u fagen. <!:tne Übertragung bief er ~uf"
gaben ·a-uf ftaafüd)e 6tel!en 1Ja1te id), 3ur 3eit jeb-en•
falls, für ,abfblut un3roeckmäf3ig; benn bte roirtf cf)aft•
ltd)en, f03talen unb kulturellen S)3rob(eme bes ~,anb•
roerks ftnb fo geartet, baf3 fte nur in 93erbinbung mit
etner grof3en µraktif d)en ~rfa·lJrung un:b tn bauember
g;ü9lungna1Jme mit ber '-+3ratis, alfo mit ben 1Janbroerh•
Hd.Jen Drganifationen, g,~föft roerben können. Cf>a113 ab•
gefe1Jm bauon mürbe bte Übertragung bief er ~ufgaben
auf ff.aatlid)e Q3e1Jörben eine bebeutenbe f t n an 3 t e, ll e
Q3 e l a ft u n g .bes 6taats1Jaus1Jqlts mit ftd) bringen.
'Bei einer 91euorganifation bes ~m1'broerks ift immer
3u bebenken, baf3 ba-s ~anbroerh mit 'feinen runb
200 000 'Betrieben unb 580 000 'ßefd)ä~tgten für
bte bat)ertfd)e Wirtf d)a~ v,on gerabe3u entf cf)1eibenber
Q3e,beutung ift.
3u ber nunme(Jr ,erfolgten 91eufaff ung ber 'ßefttm"
mungen ber 9JWitärr,egierung iiber bie µ r i v a t e n,
Wtrtfcf)aftsorg,antf,ationen, .bte im „'ßatJe,··
rifd)en 6taatsa113eiger" vom 3. 9.Jtai 1947 ueröffent•
Itd)t rourben, möd)te id): grunbfäßlicfJ' bemerken, baf3
f)tnftd)tlicf) i1Jrer 9\ecf)±snatur nod) nk1Jt eiin,beutig klar•
gefteHt werben konnte, inroieroeH btefe 'ßefiimmung-en
unmitte(bares 9\ecf)t feßen ober. nur eine ~nroeifung
an bte beutfd)en Q3e·1Jörben entlJa!ten, entgegenfte1Jenbes
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9\ecf)t ab3uänbern b3ro. neue,s 9\ecf)t 3u fd),affen. SDar•
über 1Jinaus entlJalten · .bie 'ßeftimmung·m eine SR:ei1Je
oon g;ormufi.e·rungen,. beten ~uslegung 3roeifel1Jaft tft
unb bte tnfo!gebeff en nocf) einer ~förung bei ber '9.Jtilt•
tärr.egterung bebiirfen. .3d) kann .31Jnen fanen: SDie
93er1Janblungen bd· ber 9.JtHitäriregierung finb nod) im
Cf>ange unb bte 9.Jttfüärregierung erroeift ftcf) 3meifel•
los unferen 93orftellungen butd)aus 3ugäniglicfJ. .3cfJ'
kann alfo bi1e ·snterµelLation huq baf)tn ·beantrooden:
~ie 6ta.atsr·egierung roirb bie nod) offenftelJenben g,ra•
gen bei ber 9.Jti!ttärregiermtig klären unb bann nad)•
~nlJörung b'er 3uftänbig,en 'Berufsvertretungen ein
(~J.efeß 3um 91euaufb,au bes bat)erifd)en ~anb•
tM r k s vorbereiten, .ba.s foroolJl ben förunbfäß-en bet'
9.Jtilitärvegtemng rote Den ~rforberniffen ber ~anb·
n>erksrotrtfd)a~ gered)t roit.b.
· ~räfibent: We·nn bas .S)au.s in bie 'ßefµred)ung
btr ßnterµdlafüm einft'eten foH, ·bwud)'e icf) b'.ie Unter•
ftiitung u.on 25 9.Jtitg!iebern bes ~aujes.
Wer bafür ift, ba·f3 in bi~ 'ßefµrecf)ung her .3nter•
pellafi.on eingetreten wirb, ben bitte id), ficfJ vom ~las
au ,erlJeben. - SDie Unterftüßung t'eid)t au.s; es ift fo
befd)loffen.
~a.s W:ort fJ·at bH ~bgeorbnete ~ a g n ~ans. "'
S)agn ~.ans ([6U): 9Jt,ein1e ~amen unb ~erren !
~s ift n·otroen.big, 1
1Jier über llie iS)anbro-erksorganifiation
einige Worte· 3u fagen. ~ur1d) unmittelbare ~nroenbung
ber Cf>runbf äße b~.r 9.Jtifüärregierung auf llie. gef enltd)e
»anbroerksorganifiation roürbe bkf e, hie mit v1J ren
öffentlkl)en ~ufgab~n ffl.5 .3nftrument .ber 6taatsregie•
rung bringenb no,troenbf.g ift, 3erf.d)Lagen. SDte 6taats•
regterung hmucf)t bie g e f ·e ß lt cf) e S),a n b ro e't k s •
o r g·a n t f.a t i o n, um g,emäf3 ber ~roklamation 9tr. 5
als bem Q3olk verantroortfüfJe beutf,d)e 6teUe Die· tö•
fung brtngenber roirtf1d)1aftlic1Je·t ~roMeme unb ben
Wkb·erauffou bes Wittfcf),a~sleben.s förbem 3u kön•
nen. SDas ~anbroerk bittet balJer hie 6taatsregiernng,
mit .ber 9.Jttlitärr.egiernng wegen ber <!:rf)1altung ber
g·efeßliicf)en ~1anbroerhsorg.anif·ation 3u v,erlJanibeln. SDa•
lJ.et wäre uor aHem klaquftelfen, ob· nid)t etwa bte
(f)runbfäße ber 9Jtuitär.regierung mit her hat)ertfcf)en
93erfaflung b3ro. mit bem geltenben ~anbmerksred)t
im Wiberfµrud) fte1Jen.
<!:s rofü;e fd)füf3lic1J audJ ein ein 1J eit lt ·dJ es ~an .b •
ro e r h s r-e cf) t fiir .bie U6·3one l>3ro. fiir beibe 3onen
3u ,erftreben. SDas ~anbmerfr roünfd)t gan3 allgemein
bie · Wteber1Jerftellung bes ~anbroerfasved)ts aus ber
3eit uor 1933 3u3üglid) bes großen Q3efä1Jtgungsnad)•
roetf~s. verf d)ltef3t fiel) 1aber ketnesro:egs b1
er 91otroenbig•
keit einer 3fügemäf3en 9teuifion. Wie Die Cf>runbf·äße
.ber 9.Jttlttärnegterung erkennen laffen, kommt es bie'fer
~1 auµtfäd)ltc1J barauf an, baf3 in ber ~,anbmerksgef eß•
gebung .bi e .3 n b i u t b u a l r e cf) t e garantiert 'finb unb
bie ffaatlicf)e 93erantroortlid)keit gefid)1ert tft. ~em
könnte unter anberem bäburclJ 9ted)nung getragen me±•
ben, baf3 bie 6 t a a t sauf f i cf) t entfµred),enb brn ge•
feßlid)en 9.Jtöglicf.Jkeiten geroälJdeiftet roirb, Me 9t,ed)te
aUer .bem 1Janbroerklid)en 'ßerufsftanb ang,elJödgen
'-+3erfoi:ien, ber ~e(Jrlinge, Cf>ef ellen unb 9.Jteifter, in
einem fückenlof en 9te1d)tsmitte!3ug ftd)ergefteUt merb,en
unb bi-e 9.Jtttarbett ber in ~anbmerksbetrieben be1fd)äf·
tigten Cf>efeUen in allen Drganen bes ~anbroerhs, rote
ben ~anbroerkskammern, ermög!id)t wirb. Wir 1Ja,ben
'in 'ßat)ern ungefä1Jr 200 000 Q3etriebe mit 580 000 'Be•
1cfJä~igten, bte bief er facf)füf)en Q3etreuung b·gMrfen.
1
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~räfibettt: ·IDas Wort gat in {eßkr 9JHnute nod)
ber S)err 'llbg·eorbnete Dr. ); innert erbeten.
·
Dr. ftrinert (g:ID~): S)oges 'Sjaus ! Wir finb aiem"
Hd) unter uns. ~ie ~reffe ift aud) nid)t ba -. ID01d),
fie gat fi,d) geute auf bie 6eite verkrod)m. 6onft ift
fie nk fo bef,d)eiben, baf3 man fie nid)t fiegt.
(S)eiter~eit.)

9Jtan 'follte eigenfüd) annef)mm, baß bei ber Q3efpre"
d)ung ber S) ,an b nH r k.erfrage in biefem i.S)auf e
etroas megr 3ntereff e vorganben wäre. Wenn mir uns
bie roirtfd)aftlid)e ·IEntroidtlung unf er es );anbes unb
Darüber giMus ber -0nberen beutfd)en );änber uor"
ftdlen, 'fo roiffen mir bod), baß uns auf ber e'inien
6eite bie ©ro]betrieibe verboten finb unb baf3 mit auft
ber anbeten 6eüe alle bie wenigen uns tJ·erbfi.ebemetn
~räfte anfpannen müffen um bas au probuaieren, roas
un.s uiell~id)t einmal ermöglid)'t, ben Q3ettferff.anbpunkt
aufaug,eben. Wir könnfä nid)t immer bfob uom ~u.s"
lanb ,empfangen unb igm nid)ts b·afür geben. IEiill
. roe'fentlid)er ,g:aktor ift gier unf eir S)anbroerk; benrn
un!fier S)anbroerk ift bod) eigentlid) bje Q3 er eb el un gs"
t n b u ft r i >e, wenn iicfJ gier ben S)anbroerk.sbegriff tn
roeiteftem 6inne faff e. Wir braud)en alfo unfer S)anb"
merk bringenb notroent>ig; barübe:r ~ert'fid)t bod) tn
bie1f.em ~reife kein 3roeifel.

ganifation au geben. 3d) glaube, baf3 gerabe aud) ba.s
bat) er i f cf) e S) an b m er k bie ~ooousf eßungen fJier~
für erfüllt unb ba·b es i1n feinen 9Jteiftern unb bis"
{Jerigen g:ügurn unb S)anbmerkskammern ~er!onen
f)erausgefteUt f),at, bie miflen.s unb geetgnet finb bief en
3mang in f.o maf3ooHer Weife austjuüben, baß ber ba"
mit if>eaibfi·d)tigte 3roeck .aud) mirldid) errebd)t mirb. IDas
S)anbmerk f.oll nämHd) nad) feinem grof3en Umfang
unb feiner umfangreid)en 'tlribeitsroeif e wiebe r e1i1ll! guter
Q3auff.ein bafür werben, hab ·meutfd)lanb ·enblid) roieber·
tinma{ <tuf bie S)öf)e kommt. S)iequ braud)en mir ba.s
S)anbmerk U'ttb harum wollen mfo: igm gelfen.
1

1

1

(~etfaH.)
~räfibent: ':Das
6tudt (6'.}3~):

Wort :gat bet ~bgeorbnete 6 t o eh.
9Jt·eine :Damen unb 5),erren ! ~udJ
mir von ber 'foaialbemoh:r,atif1d)en g:r,aktion rooUen ba.s
S)anbroerk nad) allen ~räften ftüßen unb mtr gaben
ebenfalls S)anbmerker in unf eren 9\eif)en. Wit milf:fen
uns aber .aud) bei bi.efer ~ngelegenf)1eit ben ~rt. 179
unferer fdbftgegebenen Q.>etfaffung ,anf,e'fJm:
~te in biefer Q3erfaHung ,f>eaeid)neten foaiafon, roid"
'fd)aftfi.d)·en unb kulturellen ~örperf d),aftm, 6efib·ft"
oermaltungsorg,ane ber · Wktfd).aft unb Drgani"
fationen ber !Eqeuger, ~eirteiler unb merlbraucfJ·et
finb ~eine öffenfüd)en Q3e·f)örben unb bürfen 'keine
fta.afüd)<en 9J1<td)tbefugniHe ausüben. 3roangsmit"
·IErkmnen mir bies aber, fio müffm mtr bem S)anb"
glteLYfd)a~ bei ignen ift ausgef d)loffen.
merk crud) bhe Unwrftünung ·angebeif)en l11'ff en, bi,e t.s
gerabe au feinem Q3erebefungsameck tmaud)t, nämlid)
IDas g·ei]t aff.o, bafi bie S) aJt b ro e r k .sorg an i"
eine ausgeaei·d)nete ~ u s b i l b u n g feiner );e1grlinge,
fa t i o.n ·e n genau mie bie Drganif ationen bes S)an"
©ef ellen unb aud) fein·er 9J1eifter.
bel.s unb ber 3nbuftrie unb ber Q3auemfd)aft unb roie
bie ©emerkfd)a~en nid)t amangsmäfiig aufammenge"
(6e·gr gut!) 4>
fcf)loff en werben bürfen, fonbern auf frei ro i ll i g er
~ud) bte 9Jt ei ft e r , bie leßten IEnbe.s für bie ~usbil"
9Jt
i t g lieb fd) a f t ·beruf)en müff en. 3d) gfaube, baf3
bung ber fäf)rlinge unb ©e'fellen ue-rantmortUcfJ finb,
bie S)anbmerker genau fo mie 'oie ~rbeite·r ober .~au"
müffen fiel) ber neuen 3dt anpafim. ~ud) fie müifen ' ern ftc{J freiwillig au igren Drganif.ationen bekennen
fiel) fortbHbm unb bie 9J1ögltd)keiten, meld.Je bie inbu"
müfien. ~ie ~rbeiter müffen aud) nid)t geroerkf d)aftlid)
ftrielle IEntmick{ung un.s gegeben f)at, a. Q3. im ~u.sbau
organifiert
fein; fie finb e.s aber, urrb fte turi es flfe'i"'
Mn füdnmognunge'n, benünen, um uns au f)elfen.
willig. ·IE.s müf3te besf)alb .aud) mit ben ~ngef)örigen
Wenn 6i1e Me uon meinem morrebner gmannte.n 3ag"
be.s S)anbmerkerft.anbes fo roeit kommen, baß fie ,fid)
Len berück ficl)tige n unb bcrraus .erf el)en, baß mir im
g{eid)falls freiwillig org.anifieren. 3d) ftef)e aud) feit
S)anbmerk nkgt roeniger ·a'l.5 600 000 arbeitenbe 9Jten"
30 3agren im S)anbmerk unb roeifi, mie ·oft gerabe
fid),m f)a1ben, i}ann müßte meines IErad)ten.s aud) in bie"
gegen bie Q3eitriig·e au ber Q3erufsorganifation 6turm
em S)auf e b·er größte We'tt b·a r:auf gele,gt werben bem
gelaufen worben ift. Wir wollen keinen 3mang f)aben.
S)anbmerk bte 1erforbe-rlid)en 9J1öglid)keiten au ge ben.
IE~ muf3 .besf)afb bie ~ufgabe ber 5),anbmerksfügrer
(6e·gr rLd)tig !)
fein, {Jier bafür tjU forgen, baß ·alle fr·eimillig au if)tCt'
::i
'Serufsorganif.ation gel)en. IDies ift · ,aud) vid beff et,
3m ®runbie ganbelt es ftd) gier ,um IEraiegungsp:ro"
<t{.s me·nn von feiten b·e.s 6f.aate.s irgenb ,ein 3roang
:bf,eme. IDte IE q i e fJ.u n g kann fiel) aber nid)t nur auf
ausgeübt mirb.
Dem guten WiHen auf.bauen, fonbern es gegört awd)
·ein letfer 3mcrng baau. :Das S)anbmerf{ kamt aber bie"
~ber nid)t besgafb gabe id) mid) aum Wort gemel"
fen feifen 3mang road) unf er er ~nfid)t nur bann aus"
bet, fonbern i,d) f)abe bies getan wegen ber ~ u s b i l"
üben, menn feine 3riftituttonen fo kräftig ausgeftuftet
b u n g ber reg rf in g e unb. aud) wegen ber g: or t"
b i l b u n g ber 9J1 e i ft er. Wir müffert baf)in kommen,
roerben, al.s bi·e.5 unfer·e merf-aff ung unb bie Q3eftim"
mungen ber 9J1Hitärregie:rung überf)aupt aulaff en. IE.s
baf3 minb·eftens in .allen gröf3eren 6täbten ben );egr"
fingen ©elegengeit ,geboten mirb, fiel) auf3er im Q3etrteb
g·errf d)t giet ein gemifl'e;r 3ufammen{Jartg mit b·en ~rate"
kammern, ben 3crgnäratekammern, ben 9\ed)tsanroalts" , burd) ); e fJ rf in g s merk ft ä tt e n bemflid) au bilben
kammern ufro. Wtr Megen grer am g{eid)en 6trang;
.unb vor allem burd) einen beff eren ~usbau ber Q3 e"
benn uns bewegt ba.sfelbe, nämlid) ben eraiegerif d)en
ruf s f cf) u f'.e n fid) bas geiftige 9\il'ftaeug für bie fernere
3ulmn~ au {Jolen. Wir miff en, baf3 f)t.er fegr oft 1Einffuf3 auf bief'e ~ammern nusaubegnen. Wenn mir
unb g·erabe bas. ift bas IEigentümlidJe - von ben ~er"
ID·eutf d)en lebiglid) auf freimillig.en ~r·ganifationen auf"
· tretem bes 9J1ittelftanhe.s in ben 6täbten 6turm ge"
bauen, werben amar bie beften S!eile aro.eifellos in biefm
mitarbeiten, tlbe-r nid)t bie weniger willigen !Elemente,
lauffä wirb, wenn gögere Q3eträge fiir bie Q3erufs"
fd)ulen ober g:ad)f d)ulen ausgegeben merben follen . .3d)
bie fo amif d)en burd)fd)roimmen wollen. :Diefe können
nur bur.d) eine fefte unb ge'fd)loff ene Drganifation e<t"
~abe bas feit 1919 in ~f d)affenburg miterlebt. 5d)
gfaube, bas 9\üftaeug, ba.s fid) bie jungen );eute gier
faßt werben. ~us biefem ©runbe mütben mh: es b~"
grüf3en, menn alle 9J1ögfi.d)keiten ausgefd)öpft mürben,
gof.en können, ift fo gut, 'baß fie immer in igrem Q3e"
um bem .S)anbmerk eine gefd)loff ene, feftgeffi,gt~ Dr"
rufsleben befteben können.
1
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3n bkfem 3ufammengang mödJte td) nur auf fof•
genbes gimueifen: Wir gatten in ~ f dJ a ff e n b ur g
Me hefte 9J1 ei ff er f dJ u l e fiir ba.s Q3 au fJ an b w er h.
~ls mir nun feiner 0eit - icfJ meif3 nid)t megr, war es
1928 ober 1929 - an ben batJerif cfJen. 6taat unb bie
~rdsregierung wegen eines 3uf d)uff es 0ur ~ufred)t·
ergaftung ber 9.JleifterfdJu(e (Jerantmten murbe uns
uon beiben 6teHen hie kalte 6cfJulter geo-e·igt. ~abei
war ·es aber fo, baf3 hie 9.JleifterrdJufe ffor bas Q3au•'
ganbmerft in ~fcfJaffenburg nicf)t fiir bie ~f d)affen•
burger war; benn auf 1087 6cfJiiler kamen fage unb
fd)rd.fie fi·eben ~[f dJaffenburger. ~ie 6d)füet waren aus
gana ~·eutfd)lanb gekommen, weil es eine ausge 0eicfJ•
nete g:ad)f cfJule war. ·3d) glaube alf o, es muf3 aUe~
getan tu erben, um fofd)e 6d)ufen am reoen 0u ergaf•
ten; b'elln fie tuaren ~inrid)tungen, hie ben au•
.hünftigen 9J1eiftern ettua!J tuirklid): ©utes unb Q3raucfJ•
bares fiir if)r aufüinftiges rebenstuerk mitgegeben
f)aben. ©enau fo müffen mir es mit ben g: o r t"
l! tr b u n g s f cf) u l e n unb nid)it 0ulett mit ben
m.o l k s g 0 cfJ f cf) u l·en galten. ~ucfJ für ben tueiteren
~usbau ber momsf)od)fd)ulen muf3 ffoatlid)e Unter:::
ftiitung ·eingreifen. ·~nftatt b.af3 hie jung1C'Jt reute .abenbs
a~f ber ~tr~f3e f)erumftteifen ober fonft etm.as anfteHen,
honnen fte m ben momslJocfJf d)ulen if)r Wiffm ertuei•
tern. ~ies ift aber nid)t nur für ben ein0dnen · uon
morteif, fonbern es kann .aucfJ für ben gan0e-n 6taat
UltD bas ganae mofk oon Q3ebeutung fC'in.
(Q3·eifall.) ··
~räfibettt: ~as Wort ift nid)t tueiter verlangt. ~a·
mit ift Me Q3efpred)ung be-r, 3nterpeHation gef d)loffen.
. 3d) fd)lage nunmef)r oor, einen anb·eten ~unkt ber
5ragesorbnung Domegaune~men, weil -ein ~eil ber
Q3erid)t~rftatter nod) nid)t e·rf dJfamen iff.
·
(fä; folgt alf o 3 i ff er 6 ber alten ~agesorbnung:

9Jtüubfic{)er llleridjt bes ~usfd}ttffes für 9u3ial-=
~ufüHt 3um Cfutnmrf eines ®efenes üfm bie @'e:::
w~~rung eines 6~nberudaubs ·für S).pfer bes ~a:::
f'l'{Jtts·mus unb 6djwerbefcf;,Cfbigte (~eilage 325).
Q3etid)terftatter ift .ber ~bgeorbnet·e ~ r e p t e · icfJ

erteile UJm bas Wi()rt.
' . .
~r·etJte (Cf:6U) [Q3 e ri cfJ t e r ft a t t .et]: 9.Jleine ~a·
11.1en unb S)erren. ! ~er 603ialpolitifcfJ·e 'Zlusf d)uf3 {Jat
ftd) am 19. 9J1m 1947 mit bem rtntmurf eines ©e•
feßes über bie ©emägrung eines be 0aglten ·6onber•
u:laubs fiir Dpfet bes g:afd)ismus unb 6d)merbef cfJä•
b1gte befafit. Q3erid)terftatter unb 9.Jlitberid)terftatter
erläuterten uunäd)ft bie grunbfätlicfJe Q3ebeutung bes
§ 1 bes rtntmitrfs, ber tute folgt lautet:
~rbeiter, ~ngeftellte unb Q3eamte; hie ben. 9la.d)meis
·erbringen könn·e1i:, baf3 fie aus raffif d)en, teltgiöfen
ober :pofüifd)en ©rünben ober aus ©rünben einer
gegenfäßlid)e-n Weltanf d)auung minbeftens ein 3agr
unter ber nationalfo0ialiftif d)en 9\egimmg inf)aftiert
roar-en, erf),alten einen 0ufätficfJen be 0al)lten Urfaub
von fec:fJs ~agen im Urlaubsjaf)r 1947.
·
Q3eibe 9\eferenten nagmen 0unäd)ft grunbfäßlicfJ ha5u
6kH1;Lng, ob · 11:an .ni.d)t an 6te11e einer einjäf)rigen
nur •et,ne 3ngaftmung von 'fed)s 9.Jlorrnf.en 0ur Q3omus•
feßung nel)men foUe. :D·er 9'Jlitberid)terftatter beantragte
aufierbem, § 1 bal)in 0u änbern, baf3 nad) ben Workn
„ober aus (5~ ·1~1-,~": einer" ·eingefügt tuirb: 0um 9la•
tionallo 0ialismu!5·'. ju bad es alfo f)eif3t: „d~s ©riin•
ben emer 0um 9lationalf o 0 ialism~s geg·enfäßlid)en

m>e!tanfd),auung". ~bgeorbnC'ter 9lirf d)f bat, es bei
·einett,t 3af)r 0u bela!ff e~ 1 roeif fonft .ein au grof3er ~reis
o:on reuten erfaf3t rourbe unb ·em grof3er ~eil ber
k~imindlen rtlemente n.od) nid)t oollftänbig abgefonbert
fet. ~·bge.orbneter :Donsberger uertuie·s auf hie grunb•
fäßlid)'e Q3ebeutung bes § 1, roeif er einet be·ftimmten
3af)l non 9.Jl'eltfd)en innerf)alb bes Q3ofäskör.pers eine
~~sn~f)meftellung in . einer S)tnftd)t einräume of)ne
?tuckft-d)t barauf1• nb b.tef er 'l)erfonenkreis nad)meisbar
irgenbroeld)en korperhd)en . E5d)aben aufaumeifm (Jat
ober mtd)t. ~bgeorbmter Q3ef)rif cfJ fanb, baf3, rom11 man
bte ·mergünft~gung na·cfJ ber ~nregung bes ~bgeorb•
neten :Donsberger auf bi·e fü:iegsgefangenen ausbef)nen
rooUe, ber Q3egriff „~riegsgefang·ene" etwas f!U tueit
g.ef.pannt fei, tueU bie ~degsgefangmen unter auf3·er•
.orl:>ent~!cfJ uerf d)iebenen ~erf)ältJtliffen gele-bt f)ätten.
·©egenuber· .politi'fcfJ Q3.erfolgten, bie einen kör.perlid)en
6d)ab en erlitten f)aben, müffe .alfes ·getan .merben, um
tf)n1~n pll f)elf~n ..~ber rote ftef)e es mit bem gr.of3·eh ~eil
ber1emgen, bte JafJr·elang unter ef.mben Q3e•rf)ä1tniffen
gel~bt f)a:ben unb 1ber·ei:i reoenskraft 3u ·einem guten
~e!l gC'brocl)'m roorben tft,„ of)ne baf3. man ba.s an if)ren
©heb·ern felJe? Wef)r·~n muffe man fuf} alferbings gegen
b.~s ~ufko;!11men einer neuen „~lte·~äm.pfer:::9J1entali~
tat. Dr. Q3uf)ner ftelltie ben ~banbmmgsa11trag, in § 1
, ~adJ ben Worten „iruf)·aftie!t roare'lt" ·ein0ufügen „unb
ttg·enbroelid)en E5d)aben ·erlitten f)a•be·n", ein· ~bänbe~
rungsantriag, ·ber oion bert ~bg,eorbneten ~uerl unb
~:0nsbierger untetjtütt tuurbe. 9Jlitberid)terft'!ltter S)·agen
for,en3 bat b,agegen, b~n ~bäntierungsoor{d)lag ab 0u~
f,ef).nen, 'fo gut .er iQUd) ftd)e'r gemeint fei. 'IDenitt man
Da 0u ,ilher~ef) 1 e 1 „ hie g:eftftellung be·s ~rlittenen 6cfJ·a~·
bens m bte s:>an~e be!S ~rotes ijU !e~g·m, bann mu[fie
man bebenken, tute un,gef)euer fd)mer m f.old)en .~fällen ,
mc:md)ma! Die <intfcf)eibung 3u treffen fet un:b rote ba"
burd) alles kom.pli 0iert tuerbe. 3n ber ~bftimmung rourbe
ber ~bänb1erungsantr.ag Dr. Q3frgile!t mit 10 g·e:gm
9 6tim111,en abgefeof)nt unb § 1 in be·r uom ~bge.oirb:::
neten ~a.gen oorg,e1fd)f.agenm 3iaffung angenommen.
§' 2 lautet:
E5d)roerbefcfJäbigte ~rbeitne9mer im 6inne bes füe~
fet es ii'bet b.ie ~ef·cfJäftigung 6d)roerbefd)iäbigtex oom
2.2. 3a1ni;,ar. 192'3 er9alten in jebem tltl?u'bsjaf)r
·emen aufaßhd)en beaa:f)r±en lMaU'b J.J·Oll bret ~agien.
~ieruu nermie'fe-n bie 'lleiben Q3~rlicf)terftatte~ b.arauf
~af3 6d)tuerbe'fcfJäbigte an ficfJ fcf)on fed)s stage a1tfät;
hd)en UrLaub erf)alten, fo baf3 fie mit bief em ©e f~ß
nun twcfJ tuei'tere br'Ci ~.age f!U'fäßlid)en Ur'fiaub be~
foommen follen. ~bgieorb1wter ~ o n s :b er g er be,a·n~
ftanbete, haf3 E5d)merbefdJäMgte f!U i:f.Jrem üblid)en .Ur~
taub nur breh ~age uufäß'lid):en Udauib befw'mmen
foUen, bie :pofüivcfJ· ~'erfolgten a6er fed)s ~,age. ~bge~
orbneter 6tinglmagner verwies unter ~ritik an bem
unkl·~~en ~ec!± b·es füe'fetentmurfs .a:uf bi.e beige·ge be·ne
Q3egrunb1mg, in her es f)eif3t, bas ©leid)•e tuie für bie
Dpfer _bes g:afd)i,smus gelte für 6cfJtuerbefcfJ·äbigte 1 bie
bm;ldJ 1i~re ~örperbef)inberung in erlJöfJtem 9.Jlaf3e ben
E5~ra.pa 0 en bes, ~füags, uerur'fad)t butd) 9ta1Jtungs~
r:nttelkn.appgeit unb Q3·erkef)rsfd)tukrigheiten ausgef eßt
fmb. ~[bg·eorbneter S)audi f)ebt f)eruor, baf3 bie 6ecfJ,s•
~age~9\egelung bes § 1 nur für ba's 3af)r 1947 g.e•
bad)t fei, tuägrenb bie uufätHcfJen br·ei ~.a·ge bes § 2
ein.e ~·~uereinri·cfJtung barftellen. 3m 6d)luf3mort regte
~!f.bie~td)terftatter S)a·gen. an, .o•b es nid)t .fituedunäf3ig
marie, m § 2 5u fagen: „einen meiteren 0uf ätlid)en be•
aaf.Jlten Urfau{J oon 3 ~agen". ~er Q3erid)krftatter
1
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fd)lug vor, in § 2 nad) ben Worten „in jebem Urlaubs•

· bes füefeyes eigentlk{J in bas Wiebergutmad)ungsgef eß
ge(Jöre. 9tad)bem man ,aber nod) kein fold)es {Jabe, fei
bie
g:rage einer Urlaubsregelung brängenb geworben.
jaf)r" bas Wort „auf3e-rbem" ein3ufügen. 3n biejer
~er Udaub tue'rbe ja in ben guten 9Jtonate1n genom•
.S:affung rourbe § 2 einftimmig angeniommen.
men unb wenn man f)ätte roa.rten rooUen, bis bas Wie•
. § 3 lautet:
bergutmad)ungsgefen verabfd)iebet fei, wäre bie Ur•
~)er gemäf3 § 1 erforberlid)e 9tad)roeis wirb burcf)
laubs3eit viefüid)t vorüber geroef en. ~ru.s bief em GJrunbe
ietne Q3efd)·efoigung b·es 6taatskommiHariats für bie
{Jabe man eine vorgriffsroeife Udaub.sregelung getrof•
fen. Wenn bas Wiebergutma1cf)ungsg,efeß an ben ranb~
raiftfcf), religiös urtb .politifd) 9.>erfolgten beim bat)e•
tag homme, werbe GJeLegen{Jeit fein, aud) biefe g:rag.e
ri'f cf)en 6taatsminifterium bes 3rinern ober ben von
bem 6taatshommiHariat ausbrücklid) ermäd)tigten
mit in bas GJefeß f)inein3uat'beiten. (fä hönne nid)t
bavon bie 9\ebe fein, b.a'f3 burd) ,einen fed)stägigen Ur•
· 6telhm gefü{Jrt.
(aub ber. 6cf),a;ben, ben ber ein3elne burd) feine 3n•
~ief e Q3eftimmung rourbe einftimmig angen·ommen;
{Jaftierung editten {Ja'be, ,abgefertigt werben foU, fon•
ebenfo bie Q3eftimmung, baf3 bas GJef en am 1. 3uni
bern bas werbe g~fd)e{Jen, m-enn b.a.s Wiebe:rgut•
1947 in ~r.aft tritt.
mad)ung.sgef eß uom ßanbta·g be{Janbelt .werbe. <is
Q3or (~intritt in bk a w ei t e ~ e f u n g erhlärte ~b·
werbe eine inbivibuelle Q3ef)anb1ung ber ein3elnen. ©e•
georbneter E5tinglroagner, baf3 mit bief,em GJefen ei~e
fd)äbigten ~(aß greifen müfien. ~}er 9\ebner gab au,
neue Q3elaftung bes ~ofjnhontos ber g:itmen gegeben
baf3 ftd) für bie Wirtf d)aft eine geroiife Q3elaftung er•
fie·i, baf3 es ·dber fo auf bie ~auer ntd)t roeitergef)en
g~be. ;für ben 6taat, bie GJemeinbeverbänbe unb bic
hönne. ~bgeorbneter 9tirfd)l fd)lof3 fid) biefen ~us•
fonftigen öffenfücf)en ~ör.perfd)aften fei bie Q3eLafiung
füfjrungen an unb madJte vom E5tanb.punht ber .privaten
e.rl).eblid), nad)bem ber 6foat {Jeute für aHe 3ufäUig,.Wirtfd}aft Q3e)}enhen nacf) bief er 9tid)tung geltenb. , It:eiten b.e'S roirffcf)a~lid)fä ~e:bens in ~nf.prud): genom•
Dr. 6d)lögl bemängelte Die 9tid)tanroefenl)eit von 9le•
men werbe unb jeßt rote:ber 9Jtillionen ausge3a{Jlt wer•
gierungsvertretern.
ben anläf3H1cf) 'ber 'iaetriebsf.periren unb ber Q3etriebs·
9tad)bem bie Q3 e r t re t er ber E5 t aa t s r e g i e •
einfcf)ränhungen infolge ber ~of)lennot bes ver,gange•
ru n g beige3ogen waren, füf)rte 6fa.atsfekretär ~ r efJ 1e
nen Winters. <is hönn·e bem 6taat unmög[id) au•
aus, haf3 S)eff en unb Würft.eml>etg•Q3aben ein G5efe13
gemutet werben, für bie fedy.s ;:t.ag,e Urlaub, bie ben
mit bem gleid)en Wortfaut ·befd)loifen fjätten. ~·ar.auf
3n{Jaftierten geroä{Jrt werben foUen, nunme{J~ .aud)
feien bie .politifd) unb raifif d.J 9.>erfolgten an bie bat)e•
finan3iell no1d) .aufaukommen. ~He Unterne{Jmer hönn•
rifd)e 6taatsregierung f)mmgetreten, o·b es nid)t mög·
ten biefe ~usgaben bo1d) über has ~of)nhonto füfJr.m
lid) fei, aud) in Q3at)ern eine ä{Jnlid)e 9\egelung burd)·•
unb als Q3etrie.bs.qusgaben in ~b3ug brirt,gen. Dr. fin•
ijUfÜ{Jren. ~·er 9Jtinifterrat f)abe b.ann ben GJefeßentrourf
nert ·erhlärt, er freue ficf), ba'f3 ber 3e·feir.ent boesi .S:i•
in bkfer g:orm vorgefd)lagen. -~bgeorbneter 6tin·gl•
nan3minifteri,ums bas gefugt .f;a·be, was er felbft iwcf)
wagn·er wies bar.auf {)in, wenn bie ~ffenfüd)heit bie
f:Jabe ,au.sfüf)ren wollen. Wenn man aber 'fage, Der
~flid)t ·em.pfinbe, ben .politif d.J ·merfolgten burd) 0u•
E5taat hönne bf.e ßaft nid)t tragen, ber ein3elne Unter•
fä!3lid.J1en Urlaub unter . bie ~rme au greifen, fo
ne{Jmer hönne fie ja ,afo Werbungshoftm von feinem
könnte man audy auf ben G5ebanhen hommen,
<iinkommen a1>3iefJ·en, fo fei bas nm ein 6.pieI mit
baf3 fte mild) felbft bie ~aft lbafür übernef).men muf3.
Worten, benn auf biefe Weife behomme ber E5tcmt tue•
9tad) bem Wortlaut bes G5efenes aber werbe bief e
tiiger 6teuern, ija{J{e ·a1f0 inbftekt eben bod). ~bgeorb•
· neter ~ef cf)el wies nod)mals auf ben une·rfreufid),en
0uf ä!3lic1).e Q3e3a1)lung roieberum bem ~rbeitgeber ·allein
aufgebürbet. ~bgeorbneter ~om;berger unb ~bgeorb•
©eift ber ~usf.pracf)e {Jin unb fd)lug bte vom %t.s~
nder 9tirfd.Jl fcf)loffen ficf) bem an. Dr. Q3üf)ner nafjm
fd)uf3 beantrngte g:ormuUerung aur ~nna{Jme vor.
feinen ~ntrag au § 1 roieber auf, roonacf) ein nad)roeis•
'IDamit war bie ~ebatte gefd)lofien. Sm E5d)luf3tuJrt
ltcf)·er gefunbf)eitlicf)er 6d)aben vorliegen muf3. 3eber
wies
ber Q3edc1)terftatte:r S)agen barauf {Jin,. baf3 bi.e
3n1)aftiierte müff e gefragt werben, ob fein gefunblJeit•
Q3egrünbung
bes GJefeßes es ausbriidükfJ <lls 9Jten•
lid)er 6d)aben nod) vor()anben fei; bann roer'be man
id.J·en.pflid)t unb als einen geringen ;:r,eif von W-tebetgut•
bf.e E5ad)e g.egeniiber ber Q3evölhemng viel leid)ter uer•
n:rnd)ung be3eid)ne, wenn be.n Dµfern bes g:afd)ismus
antworten hönnen. ~bgeorbneter S)auck wies ebenfalls
ein aufäßlrd)er Udaub gef eßiid) auedrnnnt werbe. ~er
auf bf.efe GJejid)ts.punhte {Jin. ~bgeprbneter Dr. fitt•
~bänberungsantr.ag rourbe abgeldJnt, ebenfo ber ~n·
nert ·g.ab au bebenhen, haf3 § 1 gana einfeitig ,auf bie
trag Dr. mü{Jner, ber· ben 9tad;roeis be.s gefunbf)eH•
~rbeitnef)mer abgeftel(t fei. Wer for.ge aber für ben
Hd.Jen 6d)abens ooraus1feßt. § 1 rourbe in ber g:affurtg
im ~3 geroefenen Meinen GJefd)ä~smann, für ben
ber
e·rften ~e'fung mit allen gegen 4 6timmen an•
S)anbroerher, für ben g:i:ei'beruflid)en? OSs fei uner•
genommen.
:Das GJefamtgef eß rourbe in ber aroeiteti
trägfi.d), bem Unternef)mer einen E5d)aben begeben 5u
~efung mit allen gegen eine E5timme a11igenommen.
laif en, ber nid;it von il)m verurfacf)t roorben fei. 60
3d) bitte bas " {Jofje · S)aus, bem ~usfd)uf3bef d)h~f3.
könne man es erleben, baf3 ein Urtteme(Jmer, be,r felbft
Q3eilage 325, ebenfalls bei3u.pffi.d)ten.
·im ~3 war, für· einen ~rbetter, b·er aucfJ brinnen war,'
be3a{Jlen müff e, felbft aber nid)ts er(J.alte. ~bgeorbneter
~riifibe.nt: ~as Wort (Jat ber S)err ~bgeJrbnete
~efd)1el be3eic1)nete ben GJ,eift ber ~usf.pr.ad)e als nid)t
~onsberger.
„
gan 0 gefd)ickt. (fä möd)te nid)t ein Q3Hb bes 9Jtartt)ri•
· ~hmsberger (~E5U): ~u.s bem Q3erid)t ift erfid)tlid),
ums ber µolitifd) 9.>erfolgtert geben, aber wenn man
baf3 id.J mid) in her ~u.sf d)uf3ver{Janblung bafiir ein• '
jent von rein roirtf d)aftlicf)en G5efid)ts.punhten ausge{Jen
gef eßt {Jabe, bie in § 2 bes vorfügenben ©ef encntrourfs
rooHe, bann mög.e man bocf) haran be'nhen, meld) furd)t•,
vorgef efjene 3afj{ ber Urlaubstage für 6d)roerbef d)ä•
bare 3eiten {)inter uns liegen.
bigte mit ben in § 1 feftgelegten Urlaub-stagen 3u
9Jtinifterialbirigent Dr. 9\ ·t n g e 1man n erhlärte
hoorbinieren. 3d) f)abe mid) auf ben 6tanb.punht ge•
als Q3ertrete·r bes g:inan0minifteriums, baf3 ber § 1
ftellt, es wäre gegenüber ben 6 d) w e'!b ef cf) ä b i g t e n
1
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unvertretbar, roenn bie .pofitifcf): Q3·erfofgten einen uufäß•
Hd}en (fä{Jolungsurlaub oon fecf)s ~·agen, Me 6d)roer~
befcf),äbigten aber einen oon nur brei ~ag,en bekämen.
füeg,en bie §§ 1, 3, 4 unb 5 pes oorHegenben .®efen~
entrourfes werben im allgetneinm ~ebenfoen mcf)t be~
fie'{Jen. ~nbers liegen bie ~inge bei § 2. ~er uufäs~
licf)e ~rf)olungsurlaub ift fiir bie 6cf)werbefcf)1äbigt.en
bereits feit 1919 ober 1920 g·ef eßlicf) feftgelegt, fo baf3
fie neben i{Jrem normalen Urlaub auf ©1nmb ~arif~
oertrags ober g.ef eßlicf)er ~eftimmung bereits einen
0ufäßltcf)en ~rl)olungsurlaub erlJaften. ~ief er gefeßficf)
feftgelegte uufäßlid)'e ~rf)olungsurlaub roar nur ein
9Jlinbefterf)olungsurlaub. 5n ben ~arifuerträgen ifi
über biefe feftgefegte gef e"tlicf)e 9\egelung oft roeii!.
~inausgegangen roorben. 1)ie meiften ~arifuernräge in
'iSal)ern f ef)'e!l einen uufäßltcf)en ~rf)olungsurlaub uon
fedy5, acf)t oDer uefJn ~agen, j.a bis uu 14 ~,agen uor
uU bem (fü{Jolungsurlaub, ber in ben ~atifuer:trägen
aHm ~rbeHne{Jmern uugeftanben ifi. ~arum f)abe id)
micf) mit ber .~frage befcf)ä~igt, ob mir bei ber ,g:affung
bes § 2 bleiben follen ober ob mir nicf)t eine ~rn~
g!eicf)ung bes uUf äßlicf)en ~rf)olungsurlaub'.s gemäfi § 2
an ben ~rf)olungsurlaub nad) § 1 oornef)men follten.
Simerf)afb ber ,g:raktion ber ~6U ift 'biefe ,g:rag1e
bef)anbelt roorben. Unfere ,g:rafttion f)at bem 5:anMag
am 29. 9Jlai 1947 einen ~bänb.erungsantrag uu § 2
oorge.fegt, b.er folgenbermafien lautet:
6cf)roerbefcf)äbigte ~rbeitnef)mer im 6inne bes füe~
fenes über bie 'iSef cf)ä~igung 6cf)roerbe·fcf)iibigter vom
22. 5anuar 1923 erf)alten in jebem Urlaubsja{Jir
einen uufäßlicf)en (fäf)olungsurlaub uon minbeftens
.fecf)s stagen.
.
~a311 roäre eine rebaktioneHe ~nberung angebrad)t;
es müfite in ·bem ~ntrag f)eifien: „einen uufäßli'dJen
beuafJlten ~rf)olungsurlaub von minbeftens fed)s ~a~
gen".
5dy möcf)te bas ~aus bitten, bief em ~bäilberungs~
antrug ber Ci6U bie 3uftimmung utt erteilen. ~en:n
bie 6cf)roerbefd)äbigten mürben es a(s 3urückfenung
betrad)ten, roenn fi:e bei ber ,g:eftfeßung bes 3uf aß~
erf)olungsurlaubs fd)fecf)ter geftellt roedlen follten als
bie .politifd) Q3erfolgten.
~räfibent: ~a1s 213ort f)at ~er·r ~bgeorbneter Dr:
5:innert.
'
Dr. finnert (,g:~'l3) : 9J1eine ~amen unb ~erren !
~er vorliegenbe ©efeßentrourf, ber 9tegierung rourbe
uns in ber leßten 6i!3ung bes 6ouia.f.pofüifd)<e.n ~us~
fd)uff es ga·nu .überrafd)enb vorgelie gt. 9Liemann lJatte
eine ~enntnis bavon. 91un kommt bas f)euf.e leibet'
@ottes f)äufig uor, baf3 man .plö!3lid), unb uroar nid)t
nur f)ier - im 5:änberrat gef)t es g1enau fo - ©ef eß~
tntroürfe vorgelegt bekommt, au benen man fofod
·6tellung 3u nel)men f)at. IDer vorliegenb,e ©ef e-tent"
rourf ift nicf)t fef)r umfangreid), aber er .ift nicfJ1t of)me
'iSebeutung. menn § 1 verfangt, bafi ~rbeiter, ~nge~
· jtoellte unb Q3eamte, bie minbefiens ein 5af)r lang roe~
g-en if)rer 6teHung geg,en ben 9Jationalf03ialtsmus in
S)aft gekommen finb, einen E5 o n b eru rl au b uon
jiecfJs stagen erf)alten follen. ~ls mir biefen %ttrag ber,
9\egierung beraten f)aben, fiel mir fofort auf, bafi f)ier
unter Den ~äftlingen ein Unkrfd)ieb gemad)t roirb,
inbem nämli:cfJ nur bie ~rbeiter, ~ngefteUten unb ~e~ .
amten, aber ni·cf)t a 11 e ~äftlinge einen folcf)en 6on~
berurlaub erf)alten follen. 5d) f)abe. aus bief em ©rnnbe
ben ~nfrag geftellt, bafi „alle Sj3erfon-en", bie unter!
1
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bem 91ationalfouialismus verfolgt unb eingef.perrt roo.r~
ben finb, biefen. 6onberurlaub erf)alten foHen. ~e
bauerlid)erroeife f)at bie 'l3 t e ff e bariiiber fo bericf)tet,
roie icfJ es f)ier 3. Q3. in ber „,g:ranken.poft'' vorliegen
f)abe - es ftanb aber au:cfJ in anbeten 3eitungen -,
·als ob icf) gegen biefen 6onberurlaub 'für .pofüif d) Q:>er"
folgte geftimmt f)ätte. ~as ift abfolut unricf)tig. 5d)
f)abe ~ine 9J1enge von 3ufcf)ri~en teil.s nicf)t jef)r et"
freulicf)er, teils aud) fad)ltcfJer ~rt auf ®runb biefer
3eitungsnad)ricf)ten bekommen. ~,esf)alb möd)te tel)
bocf) barum bitten: 213enn fcf)on eine 6tellungna{Jme
eines ~bge·orbneten in ber '.ß·reffe oe:röffentliicf)t roirb,
bann follte roenigftens mit etnem einuigen 6at3 an~
gegeben roerben, warum er bageg1en geftimmt f)at. Sd)
bin ja uiel roeiter gegangen, als ber 9\egierungsantrag
gelautet {Jat. 5dy glaube gerabe im .3nter1eife ber .po~
füif cfJ merfofgten gef)anbelt 3u {Jaben, menn icfJ fagte,
bafi nid)t bloß bie ~rbeiter, ~ngefteUten unb Q3eamten,
fonbern alle merf.olgten einen foLcfJ·en 6onberurlaub
erfjalten follen. 5cf) {)alte es für untragba·r, baf3 ein
kleiner Unternef)mer ober ~anbroerhsme·ifter, ber aud)
im ~onuentrationslager roar, biefen 6onberurfoub
nicf)t be!wmmen fo{( (3uruf.)
1

- ~err 6tock, mir finb uns im ©runbe vollkommen
einig, b. fJ„ 5f)re ,g:raktion, aber nid)t S)err 'l3 e f dJ e l.
~r f)at bie ®etegenlJeit roieber bauu venu{3t, um uon
· ~iner unerfreulid)en 6timmung 3u re~e·n, rodl mir
überf)au.pt ben 9J1ut bef effen f)aben, eine anbere 9Jtei•
nung uu f)aben rote ~eq '.ßefd)el. ~r f)at fd)einbat'
aHe fo 0ialpolitif d}en ~nfid)t.en unb 9Jleinungen für
fidJ ge.pad)tet. 213ir f)1aben aud) unf eu ~nff.d)ten, unb
bie bringen mir uUm ~usbruck .
5d} mufi roieb:er{Jolen: .3d) f:Jabe es bebauert, baf3
Oie vreffe bas ooliRommen ralfd.J roiebergegeben f)at,
obroof)l '.ßteff evertreter 0um ~eil in ber 6ißung an~
roef enb niaren unb gef)ört fJ·aben, roorum 2s fi.dJ bre~t.
5d) kann nid)t verftef)en, marum ein kleiner ~anh•
roerfi5meifter ober Unternef)mer ober aucf) ein frei•
berufficfJ, 6d)affenber, 0• ~. e.f.119\ed)tsanroalt, nt.d)t aud)
einen 6onberurlaub bekommen foll,
(3uruf: 2B·er !J.e3af)lt b:as ?)
- bariauf komme td) nod) au f.precf)en - roenn er
feinem ~ngefteHten, Der aucf) inf),a~iert mar, bief m
Urlaub ben,af.Jlen foll. ~us bi.ef em ©runbe fJ·abe id}
Derlangt, bafi iiberf)au.pt alLe 'l3erfonen, bie in ~aft
roar,en, ei,nen fofcf)en llrfoµb bekommen· follen.
91ocf) mef)r bebauert fJ·abe ~cf), bafi es ~,err .3)'}nen•
minifter 6 ei fr i eb in be:r IDebatte über bas ~rute~
gefen fertig gebrad)t fJ·at, fiel) auf bief e gänafid) un~
dd)tige ~erid)terffattung uu beaiefJe'h unb es fo bar•
0uftefün, als mürben rotr unb bie ~rute auf ber einen
6eite bie alten 91aui·~rate holoffal fd)ü"ten; roenn es
ficf) aber barum f)anbele, .pofüif cfJ Q3erfolgten einmal
dnen ~u.sglef.d) uU geben, b•ann feien roir bagegen. 5cfJ
bebauere, bafi ber ~err 5nnenminifter nicf)t ba ifi. gq,
~abe b·amals in meiner 9\ebe verg.effen, bariiber uu
f.precf)en, id) f)iatte mir bas roof)l notiert unter bem
6ticf)roort „S).pfer bes ~af d)ismus", aber nicf)t mef)1t:
geroufit, roorauf ftd) bas be 0ogen f)at. 6onft f)ätte idJ ,
bem ~·errn 5nnenminifter fd)on b.amals gefagt, bafi er
entroeber a.uf ®runb falfcf)er 5nfo,rmati.onen -'-- bas
nef)me icf) nod) uu feinen ©unften an - .ober bloß um
mir etro.as ausuumifcf)en bief e 9\eberoenbung ge·braud)t
.f)at. . . (3uruf: 60 gef)äffig ift er ntd)t)
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- 5d) !)alte il)n aud) nid)t für fo gefJäffig, aber es ift
minbeftens ungefd)imt, baf3 ber 3nnenminifter bas tut.
(3uruf: Wenn Me ~reffe fo fd)reibt !) .
- SDer 3n~emninifter f)at aber bie Sßflid)t, menn et
. als 9.fünifter f.prid)t, fid) uorf)er o-u informieren. SDer
$reffe nef)me id) bas nid)t fo übel; fie kann nid)t alles
bringen, ba_s kann man if)r bei bem 9\aummangel nicf)t
aumuten. 6ie follte aber menigftens einm 3ufaß brin~
gen. 9J1dJr l)abe id) nid)t uerlangt. 3cf) bitte barum
Me Sßreffe, unb iclJ; glaube, fo mett mirb Me $reffe uns
fütgegenhommen moUen, ba.f3 bas menigftetts ricf)tig
geftellt mirb.
9lun bref)t es fid) um hie ~rage, mer ben Urlaub
be3af)len foll. SDas ift natürli:d) eine fel)r fd)mer~
wiegenbe ~rage. Wenn id) bie 3af)len, bie einmal in
tinem Q3ertd)t bes S)errn 6ta.atshommiff ar5 '2Iuerbc'td)
wiebergegeben morben finb, nod) rid)tig im .Wo.pfe
~abe, fo l)anbelt es fid) l)ier tmmerf)in um 58 000 Sßer~
fonen in Q3at)etn. 9\e.d)nen 6ie einmal aus, mas für
biefe 58000 9J1enfd)m für eine uolle Wocf)e uon fecf)·s
~rbeHstagen 3u t;·al)len ift ! QBer foll bas 3af)ien? (}3s
ift mit 9te d)t aud) uom S)errn '2Ibgeorbneten ~ a gen
foren3, bem bat)erifd)en ®emerhf d)aftsfüf)·rer, in fef)r
uorfid)tiger ~orm bas Q3ebenhen geäuf3ert morben, baf3
llie Q3elaftung uielleid)t bod) etmas grof3 werben könnte.
(3uruf: S)agen mar felbft breimal im ..W3.)
3d) muf3 fagen: S)err :S)agen f)at fid) fef)r gemäf3igt in
biefer ~rage uerl).alten, meH er mie mir bie 6cf)m~erig~
Jt.eiten gefe·f)en f)at. Wir hönnen unmögHd) für bas,~
was bie 9la3ts uerbrod)en f)aben, nun bie eint;elne!n
Unterne(lmer uerantmo.rtlid) mad)en. ~as ift ein SDing
ber Unmöglid)heit. 9J1it bemfelben 9\ed)t hann icf) uer~
langen, baf3 fämtlid)e .Wriegs~ unb anbeten 6cf)äben
aus ~)em 9la3iregime tJO.m eint;elnen getrag1en merbm.
g,d) glaube, bamit wäre niemanb einuetjtanbm.
· Warum foH in 'btefer 6onberfrage ausgered)het ber
U n tune fJ mer bie .Wo ft en tragen? Wir müff en
tnblid) einmal aus bem .Wlaff enham.pfgeban•keill ·fJeraus~
kommen. Wir .finb e in 93 o l k , bas leibet, mir finb
nid)t Unt·ernel)mer auf ber einen 6eUe unb '2Irbetter,
~ng·eftellte unb Q3eamte, bie leiben, .auf iJ.e·r anber~TIJ
6eite. Wir leiben alle 3ufammen. SDief er ..W 1a ff e n ~
k am .p f ft an b .p unkt muß enblicfJ einmal aus ben ·
..Wö.pfen l)erausgel)ämmert merben. (}3s muß alfo l)ier
ber 6 t a a t eintreten. (}3s ift ein feiges 'tfusmekl)en,
,fonft gar nid)ts, menn man fagt: SDer 6taat Iwnn bas
nid)t tragen. SDer 6taat hann bas fel)r molJl tragen;
aucf) mentt bie 3al)l ricl)tig ift, bie id) mit 58 000 Sßer~
fonen angegeben l)abe. Q3eim (leuügen füat bes 6taa~
tes, ber als 9la4Jfolger bes 91at;iftaates bie 93er.pflid)~
tung (lat, für biefe 6d)äben eü13utreten, ift bas burd)~
aus tragbar.· (}3s gibt aucf) für ben 6ta·at mor1alifd)e
93er.pflid)tungen unb nid)t ·'bloß für bie ein3elnen 9J1en~
fd)e.n. 'tfus biefem ®runbe f)abe id) bas verLangt Wenn
man mir in b·er 'SDi.shuifion ein g.emenbet l)at, es fJ·anble
ficf) l)ier um hebürftige 9J1enf cf)en, fo kann id.J nid)t
finben, baß nur bebürftige 9Jlenfd)en in ,g:rage kom~
me.n, menn man bas ®e"f et auf 'tfrbeiter, 'tfrrgeftelltei
unb Q.3.eamte anmenbet. ~ie Q3eQür~igheit l)ört fd.Jliet~
lid)i bei einem ®el)alt von 400 bis 500 9J1ark auf. 3d)
·l)abe nod) nicf)t ben {}3ütbruch gel)abt, baf3 unf erte
obe,ren Q3e.amten gcerabe fo bebürftig finb, unb .auf bie
trifft b·as füef eß bocf) aud) t;u: aücf) ber 9J1intfteria1~
btrehtor foll bie fecl)s stage 6onbierurlaub bekomm~n,
bie if)m fomief o ber 6taat 3al)lt. Wenn aber jemanb
1
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in Der 3nbuftrie angeftellt ift, bann foll bie 3nbuftrie
bas 3a(1Len !
9lun bitte id) 6ie, bod) folgenbes 3u bebenken. SDie
Wirtfcl)aft (lat if)re eigenen ®efeße. SDas mirb
niemanb leugnen moUen, gfeid)gültig, ob er auf biefem
ol.1er jenem Q3oben ber WMf d)1aftspolitifa fte1Jt. 6ie
fJ a t fie. Wenn mir irt Q3at)etn immer bloß einen stei.l
b!er Q3euölketung belaften, bann wirb ein gemiff es ()Je„
fäl(e efntreten. ~iefes G>efäUe mi'rb ficl) für bie batJe~
ri.f cfJ·e Wirtfcf)aft befttmmt nid)t günftig auswirken.
9\1ecf)nen 6ie ficf) blof3 aus, mas es fJ·eute für einen,
Unternef)mer beDeutet - benke'l1 6i'e nicf)t an 9\i·e'fen"
unterne(lmer; 'f otd)e (laben mi.t in Q3at)ern nicf)t -,
roenn er neben bem tartrlid.Jen Urlaub nod) fecf)s frete .
~age be3a1)len muf3 ! SDas ift eine ~aft. ~ür bie mo~
ralifcf)1e QJegrünbung bief er ~aft miirb niemanb etmas
·aufbring.en hönnein. '2Iud) bie 93ertreter ber ct:6U
l)aben ficf), f.omeit fte im 'tfusfd)uf3 gef.procf)en l)aben,
auf biefen QJoben g.eftiel1lt. reiber 'bin icf) bei ber 6d)luf3.::
abftimmung alfein g·e·bfüben. '2Iher id) bitte bie S)erren
nodJ ·einmnl um eine 9lad):prüfung. 3d) l)offe, b:afi aud)
bte linlw 6eite Dies S)aufes 93·erftänbnis bafür l)at.
~rftms muf3 unbebingt ber Urlaub aUen g1emäl)rt mer.::
ben. Wir 'finb burd)aus bafiir, baf3 btefe D:pfer ent"
~cl)äDigt merben, f.omeit man bas überl)au.pt kann.·
9J1an kann ntd)t alles entfcf)äbigen, mas bie 9J1mfd),en
erbulbet unb .erlitten f)aben. Wo mir es aber ltön1l1'en,
m.ol'len mir es tun. SDann moHen mir abe·r Ne ~ a ft en
aucfJ fo uerteilen, mie es ficf) nad) inoralifcf)en unb
nicf)t nnd) mad)t.politifd)1en ob·er ..WlaHengefid)ts:punkten
gel)ört: SDie .Woften muf3 ber 6 t a a t tragert. (}3r hann
f.ie aucf)i tragen.
'.
Wir f)alten alfo ben 'tfntrag, ben id) im ~usf.cl)uf3
geftellt f)abe, baß alle Sßerfonen bief en Urlaub be"
kommen foUen, aufrecl)t unb ftellen ben 3uf aßantrag:
~ie ..Woften (lat ber 6taat 3u. tragen.
Wir braucf)en hein Q3orrecf)t für eint;elne, mir mol"
f.en Wiebergutmacf)ung für alle.
Was_§ 2, bie 6cf)mer1uiegsbefd)äbigten, anlangt, fo
ftimme icf) u.ollftänbig bem 3u, mas ber ~err '2Ib"
georbnete SDonsberger ausgefüf)tt l)at. (}3s ift felbfi~
uerftänblicl), baf3 man aud) ben 6 cf) mer k r i e gs b e~
fd)äbigten einen 6onberurlaub 3ubilligt. SDrei stage,
bte (lier tiorgef el)en finb, finb ja (Jeqltd) mmig; man
gebe if)nen aucf) fed)s stage ! Wenn mir aber bie ~rage
audJ nod) auf Me ·.wrtegsbefd)äbigten ausbel)nen, bann
mirb bas, mas id) 3ur Q3egrünbung für Me .Woften~
tragung ausgefii(lrt (labe, umfo finnfälliger. 9lun brel)t
es ficfJ nid)t mel)r bloß um einige 3e(lntaufenbe; benn
bei 'ben 3a1Jlen, bie mir .bei fril(leren ®C'legml)eit<>n
über bie 6cf)merhriegsbefcf)äbigten gel)ört (laben, finb
es in Q3at)ern einig1e 70000 ober no·cfJ mef)r, bie bafür in ~rage kommen. Wir bekommen alfo allmäf)lid) eine
3a(ll, bie, mirtf d) aftlid) g~f ef)en, für unf er·e 3nbuftrie,
für unf er ~anbmerfr, ufm. fef)r in ~rage kommt.
Wenn j·cfJ 3ufammenfaff e, fo · ftimme-n mir alfo ben
fed)s stagen t;u unb beantragen mieberum mie im
'2Iusfcf)uß, baf3 alf.e Sßerf onen biefen 6onberudaub er~
l)aUen follen unb bie ..Woften bafür ber 6taat au tra"
gen ~at:
(Q.3-etfaU bei ber _g:~Sß.)
~rlifibent: SDas Wort l)at bcr '2Iogeorbnet·e .W a i f er.
~aifer (ct:6U) : 9Jleine SDamen unb ~erren ! SDer
'2Irt. 183 b·er bat)erifdJen 93erfaflung bef.agt:
'tIHe burdJ bie m:1tionalf03ialiftif cf)e ®emalt(lerrfd)aft
megen if)rer religiöfen ober .pofüifd)en S)altung" ober
1
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· (~aifer [<!:6U])
wegen i~rer 9taff e ~ef cf)äbigten {Jaben im 9tafJtnen
ber GJefetgebung 'Zfnf.prud; auf 'lliebergutmad)ung.
9J1it biefem 'Zfrt. 183 ift eigentricf) grunbfätlid; ·bereits,
n{Jne bafi bi.s aur 6tunbe ein 'llieb.ergutmad)urtgs"
gef et gef d)affen worb·en i'ft •. bie fin!e aufg·ewiefen!. na~
ber jebwebe 9J1af3na{Jme, bte oon btefem ~aufe fur bte
foaiale ~etreuung ber .pofüifd) 9.3 erfo!gten ausge{Jt, au
trfof gen f)at.
.
.
~.s ift rid)tig, baf3 i)er ..Wreis ber .pofüifd) 93erfolg"
ten ficf) nid)t au.sf d)füf3lkf) auf 'Zfrbeiter, · 'Zfngeftellte
unb ~eamte, a-!fo 'Zfrbeitnef)mer, befd)ränfrt; es ift viel"
me{Jr 5ratf a·d)e, baf3 in allen ~eoölkerung.sfc{Jicf)ten,
aHen 6tänben unb ~erufsgru.p:pen ©egner be·s natio"
nalfoaiaHftifd)en 5rerror.s vor{Janben waren. Snfolge"
beff en ift es logifcf), baf3 bie ©ewäf)rung obn 6onber"
Urlaub nur für eine _gewiffe ©ru.p.pe .p.ofüif1d) 93erfolg"
ter bie ftänbif d; abgeaidielt ift, niie fie un.s f)eute aur
S).efiatte unb 'Zfnna·f)me vorltegt, ein Unrec{Jt bepeutet.
S).er ~reis muf3 erweitert werben. :Der 6taat gibt im
'Zfugertbficfr für alle möglid)en :Dinge ©e!b au.s. · Sd)
ftef)e auf bem 6tanb.punfrt, baß ber 6taat, bie grof3e
©emeinfd)a~, für jeben .pofitifd) 93afolgten berattig.e
~rf)olung.sftunben votaufef)en f)at.. ~s kann vom
6tanb:punfrt ·bes ©erec{Jtigkeits.prinat.p.s {IU.5 nid)t ver"
antwortet werben, ba·f3 man einaig nur ben Unter~
nelJmern f)ier ei.ne aufätlid)e 9J1efJtbelaftung fd)afft,
bie. bei. ber gegenwärtigen 9tentabi!iföt unferer Wirt"
fd;aft für viele Unterne{Jmer unb ~.anbwerker fd)wer
3u tragen ift. 3cfy ftefle ba'fJer ben ~ntr.ag, baf3 beri
· ...Wre'i.s ber ~erfonen, bi.e ben beaaf)ften 6onbeirudaub
befrommen folkn, auf aUe .politif cfy $erfolgten au.s<
gebef)nt wirb utib baß bie ..Woften {Jierfür ber 6taat oll
1

tragen f)at.

.

~riiftbent: ~in

'Zfntrag liegt nkl)t vor?
. (..Waifer: Sd) fd)reibe if)n gerabe !)
S)a.s Wort f)at ber ~bgeorbnete ~ n bemann.
~nbemann (6~:D) : 9J1eine :Damen unb ~·erren !
QJ3ir {)alten e.s für felbftoerftätiblicfJ, baf3 a11e .politifd), .
raffifcf) unb retigiö.s 93erfolgten .ein·en .'Zrn·f.pru.dJ ·a.uf
Wiebergutmad)ung f)aben. Wa.s bt.e 9\egrerung m bte"
fem GJef etentwurf oorfd)lägt, ift aunäd)ft ei,ne ber
erften 6tationen ber Wi.ebergutmad)ung. S)aß in ba..s
Wiebergutmad)ungsgefet, ba.s erft nod) lwmmt, a!le
~erfonen eingefd)!offen werb·en m~iffen, bie raffifd),
refigiös ober .politifcf) verfolgt finb, i'ft aud) . felbft"
oerftänbHd). ~s f)at fid) ja im retten Saf)re v1erett.s ba"
burd) eine ..Wlärung ergeben, baß jene, meld.Je bie .po"
füif cf) 93erfolgten in 9J1if3frrebit gehracf)t f)aben, ·au.s"
ge'fd)ieben morben finb. 'ZIL!re, bie au.s frriminellen ober
afo&fafen · ©rünben in ben ..Won 0 entrationslager~ obe<r
GJefängniff en maren, 'fifrb nicf)t ~erfmen, bte auf
GJrunb il)re r lliberaeugung burcf) ben 9latio111alfo0ialis"
mu.s verfolgt murb·en. 6ie fallen tlird)t unter :bas GJef es.
<fünbe 0ogen merben foIIen, Me raffif d),, rdigiö.s ober
.poUtif dJ verfolgt murben1 gleid)gültig, meld),er <Y>ru:p.pe,
~artei ober Weffon'fd)auung fie an9ef)örten, meif fie
bas gleidJe S:o.s tr.agen mußten.
Wenn es ftcf), wie im 'Zfusf d;uß erhlärt morben ift,
um bebür~ige 9J1enfcf)en f)anbe!t, fo ift man. maf)r"
fd)einfid) nid)t baoon au.sgegarngen, baf3 berjemge als
bebfüftig be 0et(f)n:et merben follte, ~er nod) dt'. '.Be11>
_mögen ober ein ~inkommen lJat, tmt bcc "'',. ~'l'!l~C1>
maf3en feinen Unterl)alt becfre~. kann .. ~eburrtrg fu~b
alle unter bie Q3erfo1gten füeaaf)lten mfofem, als fw
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if)re ~efunbf)eit in ben ..Wonaentrationsfog.ern eingebüßt
f)aben. SdJ barf ba.s mofJ! als e'iner, ber mit am meiften
unter b.em 91ationalfo 0iali.smu.s leiben muf3te, b·cl)au.p"
ten. 91ic{Jt nur ic{J, fonbern meine ganae g:amilfo
1Jatte barunfe'r au leiben. 3d) mar nid)t nu,r einmal,
fonbern brcimal im ..Wona.enfoationsfoger, baoon 21/ll
3af)re in ftrenger ~inaelf)a~. Wa.s bas bebeutet un·b
mie bas bie ©e,funbf)eit bes 9J1enfc{J-en .aufreibt, ift be•
kannt. gc{J frann Sf)nen au.s ei.gener ~rfa!Jrung fa.gen,
baß bie 93erhöftig·ung ber ©'efangenen auf3erorßent1id)
f.pärlicf} mar, baß mir in ber ~in 0 elf)aft mocf)en"
unb monatelang überl)au.pt nur bi,e ~äffte biefer ~ofb
ierf)aften fJ·aben; baß mi.r von friifJ bis f.pät arbeiren ·
mußten, unb 0war .aud) bann, wenn mi'r mutenbe o.on
Wunb1en an .unferen ~änben gatten. ~s wurbe ntc{Jt
banac{J gefmgt, .of> bie ©efunbl)eit ober ba.s S:eben otl"
grunb'e gef)t, bi,e ..Werkrerfrne1c{Jte f)aben nm i{Jren 60bis".
mu.s befri,ebigt. ·~esf)alb muf3 ben .pofüifd) 9.31erfo!gten
unb bm ..Wri,egsbefcf)äbigten, hie ja auc{J in ·anbere4
W-ei,fe if)re GJefunbf)eit unb if)r ßeben .eingefett f)abe1n,
gef)olfen merben. Wir f)aben nic{Jt.s bagegen, baf3 auc{J
ber· Unternef)mer, ber 9\e·c{Jt.sanwalt unb a1vb·ere, be 0af)l"
ten Urlaub befrommen. ~r ift ja felbft 'Zfrbeitgeber; er
frann fic{J ja bann mit feinem ~inkommen felbft ben
Urlaub genefJmigen, if)n f)inbert ja ntemanb; er faann .
ein ober 0mei 9J1onate aufätlidJ über bie fed)s stqge
Urlaub nef)men, wenn er bas füe!b ba 0u f)at.
(6todi: :Dafür ift ber 6taat ba !)
Wb-er, meine :Damen unb ~erren, für bie grof3e 9J1ef)r"
0a{J1 b-er 'Zfrbeiter, c:ängeftellten unb Q3eqmten - es finb
nkfjt aH 0u pi.ele ber oberen ~eamten - ift bie ~e"
0al)lung be.s Urlaub.s notmenbig. :Die 9J1ef)q1a{Jl ber
.politifcf) 93·erfo1gten finb ~rbeiter unb ~ngeftellte aus·
ben unterften 6c{Jid)ten gemef en, für fie muf3 in erfter
s:tnie geforgt merben. S)er 6taat mirb fowiefo no1cf)
einfcf)rciten miiffen, um ~ilfe au gemäf)r,en. 91id)t ein~
0elne, fonbern aUe ~3"~äftlinge f)al:>en nid)t nur"if)rt
©-efunbf)eit, . fonbern aud) il)r ~infrommen verloren.
3c{J barf nur al.s ~eif.piel bringen, mie e.s mir .perfön"
ltd), unb ~unherten un~ 5raufenben auc{J, ergangen ift.
9J1an f)at uns ni1cf)t nur .pofüifd) ti·erfolgt, fonbern auc{J
mirtfcf)a~lic{J ooUftänbig unterbrüd\t. 3d) konnte in
ben erften aefJn Saf)ren fretne 'Zfrbeit finben. Q3ei jeber
Wrbeit, bie tcf) mir gefud)t f)abe, wurbe icf) au.s irgenb~
einem fürunb von ber ©efta.po ·abg·emiefen. Q3.afb faam
icf) auvf.e! unter bie · S:eute, ein anbermal mar icf) baau
nicl}t geeignet von 6eite be.s ~rbeit.samt.s ·au.s, ein
anbermal ,fJ·at bie Wef)rmac{J1t ~i·nfprucf) erlJoben, unb
bergleicf)en mef)r. Wir .politif cf) 'Berfolgten muf3ten 0um
grof3en 5reH mäf)renb biefer 3af)re, menn unf er kleines
6.pargutf)aben, bas mir {Jatten, aufgebraud)t mar, oon
ber öffentlicf)en S:-iirforge leben. :Dann mad;ten bie
91aais uns uilb unferen g:amilicn 1wd) ~orf)alte unb
fagten: „3ri, jett frommt _tf)r 0u uns 0um ~ettefn",
obmof.)1 mir n1d)t gebettelt {Jaben, fonbern lehen muf3"
ten. ~s ift frein ~laff enl\.am:pfgebanfoe, menn im GJef eß
fiel)t „'Zfrbeiter, WngefteHte unb ~ea.mte", unb menn ber
0ufätHcfJe Urlaub vom UnternelJmer be 0afJ1t mirb. :Dief e
'Zfnregung f)at maf)rfüf) nid)ts mit ..Wlaff mfrnm.pf 0u
tun im ©egenteU, menn idJ: es könnte, fo miirb·e icf)
nod; einen ober mef)rere 0011 bie.fen be·bauem.smerten
9J1enfcf)err mit meinem ©elbe oll t)Ufätlid)em Urlaub
oerf)elfen. :Der Unteme!Jmer foUtc mdJlrer 'Zruffaffung
nacfj, m e 1111 e r 0 u r 3 a fJ 1u n g i n b e r S: a g e i ft men11 er ba 0u nid)t in ber fage ift, kann er es ja fo"
tüi·efo nicf)t unb muf3 ber 6taat f)elfen - nid)t bebenfr"
Hd; fein, fonbern bte Unterftiitung gewäf)ren. ~.s koftet
1
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fäSe ijU einigen. mas toirb bann in ber n-Ö-dJften 6isung
gefd)efjen.
Unterbeffen kann angeregt werben, baf3 bi1ef~
nkfjt a113uoiel, es finb nid)t oiele S)3erf onen. 6h~ uer"
g:rage aucl) im S:änberrat bereits 3ur ctrörterung.
teilen fiel) ja auf bie oielen tauf enb '!Betriebe, unb uiel"
gelangt. mamU ift biefer '.ßunkt erlebigt.
Md)t ift es in bem einen '!Betriebe einmal einer ober
finb es 3wei ober brei S:eute, bie für '!Se3af)fung in
Wir kefjren 3um erften S)3unkt ber stagesorbnung
g:rage homtrien. (fü; gef)t fi·d)er nein UntemdJmer 3u
ijUtüch:
"
(füunbe, wenn er einem fieben ß:.ag·e 3ufänlid)1en Udaub
<frlHärung bes ~:errn 6taatf.iminifterf.i für m;irts
5afjlt. <fä finb nt.d;it bie fd)led)teften 'fübeiter unb
fcfjaft 3ur Wirtf cf),aftf.it.Jl'lfitih ber 9tegieru.ng.
nid)t bie fd)led)'ieften 'llngefteUten gemef en, Me oon ben
3·dJ ~rteiile bem 5)·errn 6taatsminifter Dr. 3 o r n
9ta5is oerfolgt wurben, fonbetn meift bie intelligenten
b~ Wo~
.
unb beften, bie im ~3 leiben muf3ten.
6taafsminifter Dr. .3orn: 5)of)es S)aus, meine
Wir oon ber 6S)3~ ·ftimmen bem ©efesentmurf 3u.
~amen unb S)erren ! 3unäcfjft banke icfj 3fjnen, S)err
Wir finb ebenfalls ber 9Jkinung, baf3 bie 6d)merbe"
fd)äbigten äf)nlid) wie bie :politif d) 93erfolgten bebad)t .. Sßräfibent Dr. 5)orlad)er, baf3 6ie mir ©eLegenfjeit 311
:prin3i:piellen 'llusfiilJrungen gegeben f)aben, trosbem bie
werben follten.
~agesorbnung bi.efes f)of)en 5).auf es bereits iibermäf3ig
~riifibent: ~er ''llbgeorbnet·e 6 t in g l mag n ex ~Jat
angefüllt war.
„
bas Wort.
~enn icl) erft f)eute, nad)bem bie 'lltt-griffe auf bas
6tinghuagner (<E:6U): 9.Jteine ·~amen unb 5)erren !
Wirtf cfja~sminifterium offenficl)tlicfj wegen unferes
Um bie 51ual ab3uhür3en, fd){age id) uor, baf3 mir uns
3unefjmenben 9.Jtangels immer 3af)lreicl)·er unb f)eftiger
Darüber einig werben, baf3 ber @e'f·esentmurf nod) ein"
geworben finb, über einige grunbf äSlicfJe g:ragen ber
mal nn ben 605ial:polittfcfjen 'llusf d)uf3 3urüdwer"
W i r t f cl) a f t s :p o 1it i k unb iiber bie b i s fJ e r i g e mieJen wirb.
(eefjr ricfjtig !)
'll r bei t meines 9.Jtinifteriums f:pr·ecfJe, fo gaf bks
feine bef onberen ©rünbe, bie icfj mit 9\ückficfjt auf bie
~s ift 310eifellos eine Ungered)tigkeit, baf3 bem 'llrbeit"
maf)nenbe,
ermaf)nenbe 'llufforbemng bes 5)errn 'llb"
geber einf eiti.g 3ugemutet wirb, eine 'llufga!Je 3u über"
georbneten
Dr. mef)ler mit einigen Worten e:rklären
nefjmen, bie ali·folut eine 6taatsaufgabe ift
möcfjte.
(6·ef.Jr rid)tig !)
'
'llls icfj oor fed)s 9.Jtonaten bas Wirtf cfjaft.smini"
~s müf3te alf o § 4 geänbert unb ein § 5 eingef d)altet
fterium
übernommen f)abe, f)abe icfj mir nicfjt bie ge"
werben: „
ringften 311ufionen gemad)t barüber, melcfje 'llufgaben
~ie ~often trägt b·er 6taat
oor mir lagen. 3cfj komme, wie 6ie wiff en, aus einer
1
~as ift eine gan3 einfad)e ©ef cfjid)te. Sd) glaube, mir
mef) r · als 5ef)njägrigen stätigkeit als ßeiter eines inbu"
f)aften bms S)3lenum 3u lange auf. 3cfj beantrage bie
ftriellen ©rofibetrieb.s unb roufite felJr genau, wie es
3urüchoermeifung bes ©ef·esentmurf'es an ben 603ia("
um unfere Wirtfcfjaft ftanb. 3cfj war mir aucfj völlig
.politifdJ·en 'llusf d)uf3.
im klaren bariiber1 baf3 bie mirtfcl)aftlicl)e ~ntmick"
(6toch: 3ur ©e1fd)ä~sorbming !)
lung nicfjt aufwärts, fonbern leiber meiter~in abwärts
gefjen mürbe, aucfj wenn ficfj ein ~tlas bageg·enftemmen
5.]3räfibent: ~er 'llbgeorbnete 6 t o eh fjat bas Wort
mürbe. Wenn icfj micfj trosbem entfcfjfoffen fjabe, bem
3ur ©~fd)äftsorbnung.
mrängen meiner '.ßarteifreunbe nad)5ugeben, f0 fjabe
6tudt (6S)3m): 3cfj unterftü!)e biefen 'llntrag unb
id)
bies - idj fjabe bies bereits einmal f)ter in bief em
beantmge 6d)luf3 b·er ~ebatte.
f)ofjen
S)aufe gef agt - einiji.g unb allein aus 93 er~
~räfibent: (fä ift ber 'llntrag auf 6d)luf3 ber ~e"
1
an
tm
o
rtu n gs b emu f3 t fein· getan, weil, icl) glaubte,
"
baft.e eingelaufen. Wer für 6d)luf3 ber mebatte ift, ben
auf
©runb
meiner 93erroaltungs" unb 3nbuftrieerf·afJ"
bitte icfj, fid) oon feinem S)3las 3u erfj·eben. - ~as ift
,
rung
meiner
batJerifcfjen 5)eimat niise·n 3u können, unb
bie 9.Jtef)rf)eit. -- cts ift fo bef1d)loffen.
weil icfj iiberbies ber Uber5eugung bin, bafi nur ein
cts fügt weiter ber 'llntrag vor, ben ©e'fesentmurf · 'llnfjänger f03ialiftifcl)er Wirtf cl)aftsgefinnung unb nicfjt
an ben 603ial:polittfcfjen 'llusfcfjuf3 3urüch3uvermeifen.
ein ~ertreter bes Wktfdjaftsliberalismu.s bie 93or.aus~
(~onsberger: 3dy wiberf:pred)e Mefem 'llntrag.)
fesungen fiir bie 91otmenbigkeiten ber fjeutigen Wirt"
fcl)afts:politik mitbringt.
- mas ,ift aber nicfjt 3ur ©ef cfjä~sorbnung, bas kommt
bei ber 'llbftimmung 3um 'llusbruch.
9.Jteine ~amen unb 5)erren ! Wenn man ofjne 3flu„
fion
an eine 310ar 3ukunftsträd)tige, ·aber aucl) fef)r un"
Wer gegen bie 3urüdmenueifung an ben 603ial"
bankbare 'llrbeit f)erangefjt, ait ·eine 'llrbeit, bie ber
.politifcfJ·en 'llusfcfjuf3 ift, ben bitte idJ fiel)· oom Sßlas
kluge 9.Jtann, ber o.or ·allem fein eigenes Wofjl tm 'lluge
3u erf)eben. - ~er 'llntrag ift gegen dne 6timme an"
f)at, lieber einem ·anberen iiberläf3t, fo werben 6ie be"
genommen~
greifen, baf3 man in einer folcfj1en 6ituation roafjrlJaftig
3cfj bitte 3u beriickfid)tigen, baf3 biefes ©efes ein
kein 93erlartgen fjat,. grof3e 9\eben 3u f)altm. 3cfj f)abe
3onengefes m.erben foll. 3cf) fjatte nämlicfj bie 'llbficl)t,
gearbeitet. Unb nun glaube icl), baf3 es an ber 3eit ift,
fjier nur über bie ©runbfäse bes ©ef et es abftimmen
Sf)nen,
meine mamen unb 5)erren, 9\edjenf d)a~ über
ijU laffen: m.ann gef)t bas füef ei) an ben fänberrat rtacfJ
bas ©ewollte unb iiber bns ctrreicl)te ab3ulegen.
6tuttgart. Wir brnud)en f)ier blof3 eine 9.Jtarfd)route
fiir bie 93erf)anblungen in 6tuttg.art, weil mit 9\ecl)t
·mer W i r t f ·dJ a f t s mini ft er eines beutf cl)en S:an"
bes ift f)eute in ber tlffentlid)faeit befaanntlicfj ber
barauf f)ingemiefen mitb, baf3 ein bernrtiges ©ef es
S)3rüge1 k n ab e fiir alle unfere 91öte. gcfj muf3 6ie
minb·eftens in ber gan3en amerilrnnifd)en 3one ge"
fcl)affen werben foll, weg.en bes fo3ialen ©efäUe·s, wie
aber bitten, ficfj vor 'llugen 3u fjalten, baf3 ber 3ni"
tiatioe unb ber :praktifd)en stätigheit eines jeben beut"
es gefJ·eif3en f)at. 3d) bitte alfo, im 'llusfd)uf3 barauf
9\iichficfjt 5u nef)men. Wir braucfjen keine erfte unb
fdjen Wirtfdjaftsminifters f)eute ©ren3en gefest finb
510eite S:efung. Wir braucfjen uns nur über bie ©runb"
bur·cfJ Umftänbe, auf bie mir ~eutf dje nid)t ben ge"
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(E5taatsminifter Dr. 3.orn)
ringften ~influf3 9aben. S:aft jebes 9\efernt ber 9J1i•
nifter.präfibentenkonferm0 9at bies 0ur füeniige aufge•
3eigt. :Die S: e ff e ! n , bie unfere Wirtfd)aft einengen,
!aflen eine fe!bftänbige unb freie ~ntfa!tung iiber•
9au.pt nid)t 3u. Wir finb kein fouveränes 93olk me9r;
infolgebeff en liegen aud) bie le!)ten wirtfd)aft!id)C'Jl ~nt•
fd)eibungen nid)t bei uns, fonbern beim ~ontroHrat
b3w. ber ang!o"'amerikanifd)rn ~ontroH!wmmiffion fiir
bie vereinigten 3onen. E5ie müff e-n fid) barüber im
klar·en fein, baf3 wir ·auf wirtfdJaftlidJ entf d)eibenbe
9J1af3nal)men nid)t Den geringften ~inf!uf3 lJaben.
Wir 9aben, um einige Q3eif.piele au nennen, keinen
~inf!uf3 auf bie Sill ä 9 r u n g, o9ne beren G5efunbung
bie gngangfe!)ung ber Wirtf d)aft unmöglid) ift. ~lud)
bie E5 teuer .p o ( i t i k, bie 9eute bie wirtf c{Jaft!id)e
gnitiative fo weitge9enb fä9mt, ift unf erer 3ufiänbig•
keit ent0ogen.
Wir kennen 9eute n:ocfJ nid)t ben Umfang ber 9\ e •
µ <l r a t i o n ~ n, ber :D e m o n t .a gen unb 9\ e ft it u •
t i o n ·e n. :Demontiert werben ja bekcmntfid) nid)t nur
9\iiftungsbetriebe, bie bem 3weck her 93:ernid)tung bes
~riegsp.otentiafs aum ~bbau kommen foHen, fonbern
;aud) 9\e.p·ar.ationsbetriebe, bas finb Q3etriebe, bie auf
fürunb bes gnbuftrie.pfans ·als überf d)üffig .angefe9en
werben. ~Hein i;n Q3al)ern finb insgef amt 65 \Betriebe
als ~riegs.potentiaUidriebe vorgefe9en, barunter aud)
S:abriken, o9ne bie eine geregelte S:riehens.probuktion
über9auµt nid)t mögH,dJ ift. S:iir 9\e.parationslieferun•
g·en .finb vorgef e9en ober in ~rroägung ge 0ogen nid)t
weniger als 122 bal)eri,fd)e Q3etriebe. Wie eine finftere
:Dro9ung 9ängen ferner aud) bie · 9\eftitutionen über
uns. :Das finb S:orherungen ber E5iegermäc!)te nid)t
nur auf bie· felbfiuerftäntH<lje 9\ückerff.attung aHer
ifü"egenftänbe, bie bei ber Q3efei3ung eines fremb•en
ranbes burdy 'bie . beutf d)en ~ru.p.pen gemaltfam
weggenommen rourben, fonbern aud) fold)er G5egen•
ftä~be, nie wä9renb ber Q3ef e!)ung im bef e!)ten füe•
biet l)ergef~eUt ober fogar in biefes eingefüfJrt roor•
ben finb. 93iele unf erer roirtfc!)aft!id)en 9Jlaf3na{Jmen
fte9en infofgebefien naturgemäf3 auf fd)mankem \Soben,
folange roir roeber ben Umfang biefer 5nbuftrieka.pJ 0i·
tätsgefäfJtbung nod) bie fonftigm ~inbuf3en kennen.
Wir kennen ferner nid)t bie aukünftigen füren3en
ber beutfdJen 9\e.pub!ik; mir roiff en nid)t, roefc{J·e Wirt•
fdJa~sräume uns verbleiben; rotr roiff en ba9er auc!)
nid)t, mit meld.Jen fürunbftoffen roir in 3ukunft red)•
nen können. :Da 0u kommt, baf3 unfere ~o9fen.probuk·
tion mit einer er9eb!iid)en ~1J.pot9ek belaftet ifi, näm•
lief) mit bem ~ffid)tetport uon etroa 20 bis 25 ~ro3ent
ber geförberten E5teinkol)f.e. \Sekanntltd) finb aud)
unf ere Wäfber in aHen vier 3onen mit riefigen ~us•
fu9roer.pflidJ·tungen befaftet. :Der ~mä9rungstninifter
Dr. \Saumgmtner l)'at in biefem 9o9en ~auf e baraup
bereits einbrudtsvol! f)ingeroiefen.
Wir ~aben ferner keinen ~inffuf3 auf bie G5eftaftung
unfms ~ a t entre dJ t s. ~er 9J1-ange1 eines fofcl)ett
9emmt jeben ted)nif d)en S:ortf d)ritt, jebe 93erbefferung
unf erer Q3etriebe. Was bie ~atente für bie beutf d)'e Sn•
buftrie bebeute:t 9aben, mögen E5ie bar-aus erkennen,
baf3 von ·fad)verftänbiger E5eite ber füeroinn ber ~Hi"
i~rten a~s. _ber 1lbe~na9me ber beutfd)en ~atente auf
vte!e 9J1tHtarben :Dolfar gefcl)ä!)t mµrbe. .
· . ~in weiteres ~,emmnis für bie e·igene ~ntfa!tung
ift, baß mir aud) nid)t uoH iiber unf ere ~robu~tion
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verfiigen können; ein in mand)en gnbuftrie3roeigen
fe9r bead)tlid)er ~nteif fte9t für ben Q3 ·e bar f ber Q3 e •
f a i3 u n g s a r m,e e 3ur 93erfügung. 3u aH biefen Q3e•
faftungen frommt eine unenblid)e 9\ei9,e aroar fd)etnbar ,
kleiner, aber bod) geroid)tiger ~emmniff'e ber ~ntfa!•
tung be.s füeroerhes unb bes ~anbe!.s. 5d) ·erinnere -nur
an bie 7.ßoft3enfur, an bie biirokratif d)en ~emmimgen
bes %1f3en{Janbels, an bas 93erbot ber freien Drgani•
fatio11 b,et Wirtfcf)aftsverbänbe, bie nid)t mit S)oQeits•
aufgaben betr.aut werben biirfen.
„3u biefen ~inf d)ränlmngen, bie burd) bie Q3efa!)ungs•
mad)t·e bebingt finb, kommt bie 3uftänbigkeit ber beut•
fd)en b i 0 o n a {e n ~ m t er auf vielen roirtf d)affüd)en
föebiete.n, bie gfeid)faUs ei!_te .felbftänbige ~ofüik auf
be.n Wtrtfd)aft;f ektor unmogf td) mad)t. merfte9en E5ie
mtd) red)t, meme :Damen unb ~erren : ~as ift keine
~fage unb ~ucf] kei~e ~orberung nacf) 6elbftänbigkeit;
tm ©egentetf, td) bm ubeqeugt, baf3 mir im gntereff e
U?ferer gef ~.mten Wirtfd)aft mög!id)ft na9e mit ben
bt3onaf.en ~mtern aufammmarbeiten müffen: ~enn
moberne Wirtfd)aftsµolitiR ift nid)t uon S:efbmod)·ing
aus 3u treiben; fie braud)t weite 9\äifme, fogar nacf)
er9eb!id) weitere 9\äume als bie beiben 3onen. Wir
können nur 9offen, baf3 au.s ben 3roei0onen•Wirt•
fd)aftsrat in S:rankfurt balb ein Q.>iers-onen•Wirt.:
fd)aftsrat roerben möge.
~uq unb gitt, auf biefen weiten E5trecken roirt"
fdJa~fid)en füef d)e9ens 9.aben wir keinen ~influf3. Wir
finb a!f o -auf biefen füebieten nid)t E5ubjekt ber WM•
fd)afts.politik, fonbern nur Dbjekt. 5!ro!)bem mad)t be•
kanntfid) bie i':'.:lffentlid)keit für S:e9!griffe ober unan•
gene{Jme ~usroirfrungen auf aHen biefen füebieten
immer nur bie 9tegierung ober ba.s Wtrtfd)a~smini•
fterium uerantroo;:tfidJ, obro~f)f es, rote gefagt, nacf)
rage ber 6ad)e md)t ben germgften (fünfluf3' 9at. ~as
~elb, auf bem wir uns frei bewegen können, ift alf o
rote E5ie fe9en, uer9ä!tnismäf3ig klein. gmmer9tn 9aben
roir auf biefem fd)ma!en S:efb, bas uns aur fefbftän•
bigen ~ätigkeit geblieben· ift, nod) eine 9Jlmge von
~ufgabm 0u beroäfügen.
.
5d) greife aus ber S:üfle biefer ~ufgaben nur 3roei
ber roic{Jtigften 9eraus, näm!id) bie S) r g an i f a t i o n
eiqer mögficf)ft gered)ten 93 er t e tl u n g unb bie ~ n.
reg u n g unb 6 teig er u n g ber ~ r ob u frt io n. ·
Was ift nun auf biefen beiben fiir unfere Wirtf d)aft
beqeit roicf)tigften füehieten bei uns in Q3al)etn roä9•
renb _meiner 9J1iniftertätigkeit gefd)e9eit?
3unäcl)ft 3ur S:rage ber 93 er t e i {u n g ! 93·erteifen
kann man bekarvnt!id) nur, wenn es etwas au verteilen
gibt. ~cf) bie hefte 93erteifungsorganif ation nü!)t nid)ts,
roenn infolge ilbergrbf3en 9J1an.gels bie bringenbften
Q3'ebürfniff e nid)t me9r befriebi-gt ·werben können. ~er
9J1angef 9at aber bei uns nid)t nur auf bem füebiete
ber ~rnä9rung, fonbern aud) auf bem G5ebiet ber (~}e•
·braud)sgüt~rer3eugung S:ormen ang,enommen bie in
einem euro.päifd)en ranb unvorfteHbar fd)ime~. E5d)on
feit etroa ae9n 5a9ren ift bekannfücf) unf er füüter•
verbraud) me9r ober weniger eingefd)ränkt; id) braud)e
~ur an bie :Devife ber na3iftifd)en 9J1ad)t9aber 0u er•
mnern „~anonen jtatt Q3utter !" :Der 9J1·ange! rourbe
. von 5a9r 3~. 5a9r e.m.pfinbfid)er. Wä9renb bes ~rieges
lebte ber grof3te ~·et{ bes beutfd)en 93ofäes im mef ent•
f~d)·en v.on feinen umfangreid)en 9\eferuen. ~ber biefe
fmb nun nad) her ~us.poroerung unb ·Wertuernicf)tung
mä{Jrenb bes ~rieges reftlos erf d)öµ~.
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~}er grof33ügige ':llnlauf ber neuen ~robuktion fd)ei•
tut am ~ o fJ l e n m a n g el, am 9\ o fJ ft o ff m a n g e l
unb ber infolge ber fcl)led)ten (E;rnäf)mng ver ringe r •
t en S: e i ftun g s f ä fJ i g fr ei t ber ':ll r b ei 12 r. ~inigt
3af)len mögen Sf)nen bies verbeutlid)en ! :Der 91etto•
:probufrtionsroert unferer beutf d)en · Sn;ouftrü hetrug
1936 32 9Jlilliarben 9J1arfr; 1946 betrug er, umgered)•
net auf bie SJ)reife von 1936, nur nod) 12,8 9J1Uliarben
fillarfr. :Der 91etto.probu1ttionsroert ber bat)erifd)en Sn•
buftrie betrug 1936 2,6 9JWliarben 9J1ark; 1946 he•
trug ·er, umgered)net auf bie ~reife von 1936, nur;
droa 1,1 9J1illiarben; ba,s finb nur etroa 40 SJ)ro3ent.
Wie fi-d) bief es ':ll b f a ehe n unferer ~ r ob u 1tt i o n
in ber ~ra.i;is ausroirfrt, mö,d)te id) Sf)nen an einigen
~eif.pielen 3eigen. :Der :Durd)fcl)nitt bes ~erbraucl)s an
S:e.i;tifün in normalen 3eiten betrug :pro Saf)r unb
~o.pf ber 5Seoölherung 8 bis 9 5\'.ilogramm. S)eute er•
f)ält ber 91ormafoerbraud)er in be.r hritifd)"amerifuni•
fd)en 3one nur 300 füramm ~e.i;tilien im Saf)re. •:imif)•
renb bisf)er jeher :Deutfd)·e ini Saf)re burd)f d)nittlicf}
10 bis 12 ~ilogramm 6eife unb Wafd)mittel mit einem
g:e±tfäuregel)alt von 6 5\'.ilogramm oerbraud)te, f)at er
f)eute nur ':llusfid)t auf 31/2 ~Uogramm 6eife unb
Wafd)mittel, aber nur mit einem füef)alt oon
300 füramm g:ettfäure; bas ift alf o nur ein 3roan3ig"
fM. ':lln :Düngemitteln braud)ten mir in 5Sat)ern jäfJr•
lid) 242 000 ~onnen. 1946 f)atten mir nur 72 000 ~on•
nen, alfo etroa 30 ~ro3ent, 3ur merfügung. ':lln ~of)len
verbraud)te 5Sat)ern 1936 runb 8 9J1Ulionen ~onnen in
E5teinfrnl)leeinf)eiten. 1946 bageg·en ftanben nur 3 9J1il"
Honen ~nnnen, bas finb 3roei g:ünftel ber g:riebens•
menge, 3ur Q3'erfügung. :Der Q.)erbraud) ·.prn ~o.pf an
6taf)l in :Deuffd)lanb roar 1936 285 5\'.ilogramm, im
vergangenen Saf)r aber nur 45 .fülngramm, alf n frna:p.p
ein 6ed)ftel.
:Die fürunburf acl)en unf erer 91öte fügen, roie ber~its
erroäf)nt, vnr allem barin, baf3 mir nid)t genü.genb
~ n fJ l e förbern, unb baf3 uns 3ur ~erteilung bie
9\ n fJ ft n ff e fef)len. :Die ~nf)lefö rberung ift unge•
nügenb, roeil bie ':llrbeiter 3u fd)led)t ~mäf)rt finb.
':llud) f)ierauf rourbe in ber 9J1inifter.präfibentenfronfe•
ten3 bereits mef)rfad) fef)r einbruchsooll lJingeroief en.
:Diefer unl)eiloolle 3irfrel ift mit eigener ~raft ein fad)
nid)t 3u burcf)bred)en. :Desf)alb f)abe id) aud) bei jeher
füelegenf)eit bei ()er 9J1ilitärregierung, in ber üffcnt•
lid)keit unb aud) bei ber amedkanif d)en ~reHe immer
auf bi·e 91otroenbigfreit entf.precf)enber 9\o[)ftoffkrebite
_f)ingeroief en.
Wir finb f)eute an einem 6tabium angelangt, mo
bie 5Seoölfrerung fagt: 5e weniger es 3u verteilen gibt,
befto mef)r roäd)fi ber b ü r o fu; a t i f cf) e ~ er t e i •
l u n g s a .p .parat an." SdJ f)abe micf) f)äufig in bief en
lenten 9J1onaten gefragt, ob unb imuieroeit bief er ':ll.p.pa•
rat nid)t eingef d)ränkt werben kann ober eventuell
ganiJ 3u entbef)ren ift. 60 .po.pulär Derartige g:orbe•
rungen f)eute finb, fo roirb babei bod) ein entfdJeiben•
ber 'ßunkt überf eljen: 0f)ne ~erteilungsa.p.parat mürbe
3roeifellos bie geringe (E;qeugung an 5Sebärfsgütern
mit 6icf)erf)eit nur benen anf)eimfallen, bie entroeber
ben gröf3ten füelbbeutel ober bas robuftefte füeroiffen
fJaben.
(6ef)r rid)tig !)
:Der anftänbige, ef)rlicf)e ':llrbeiter !uürbe leer ausgcf)rn.
Se weniger es gibt, befto roicf)tiger 'ifi, baf3 bief es·
Wenige möglicf)ft gerecf)t verteilt roirb, unb ba3u ift

eben ein genitffer bürokratifd)er ':ll.p.parat leibet nid)t
3u entbef)ren.
:Die g:ofge einer jeben 9Jtangelroirtf d)aft i]t bas
· U)Jerf)anbnef)men von ~erftöf3en, ~ergef)en unb mer~
brecf)en gegen bie ~irtf d)aftsgef eße. :Darauf ift in be-r
geftrigen 6ii)ung ja aud) bereits f)ingemief en roorben.
9Jtan f.prid)t in bief em 3ufammenf)ang f)rnte gerne oon
einer 9J1 o r a 1 ber 1000 ~ a 1o r i e n. 9J1an roill bamit
jagen: Se gröf3er ber 9J1angef, hefto bemoralifkrter
roirb unf er Q3olk, befto ftum.pfer roirb bie Waffe ber1
6trafanbrof)ungen ber füef ene unb ber 3roangsmaf3"
naf)men ber 5Sef)örben. Scf) muf3 Sf)nen offen fagen: (ts
frommt mir mancf)mal vor, roie roenn unf er ~olh roirt"
fd)aftlid) 3roei S:eben leben mürbe, ein un10irklid)1 ~s
~reibf)ausleben {)inter ben fülasroänben ber Wirt"
fd)aftsgefene unb ein roirklicf)es S:eben, bas bas un==
roirfrltcf)e immer mef)r 3u überroucf)ern brof)t: bas ift
bas S:eben bes 6 cf) ro a q en unb G5 rauen 9J1 a r lt t s,
ber grof3en unb kleinen ~ o m .p e n f a t i o n s g e • 1
f cf) äfte.
·
·
(tine meueinigung bief e5 3uftanbe5 kann - bariiber
müff en mir uns im frlaren fein - friif)eftens nacf) einer
geglüchten Wäf)rungsreform unb burd) ein erfJöfJtes
Wareriangebot erwartet werben. 6elbftperfiänblid)
fef)en mir in ber 3roifd)en3eit biefem ~reiben nicf)t
untätig 3u, ba fonft in unf erein ~olk immer mef)r ber
®runbf an 0berf)anb geminnt, baf3 ef)rlicf)e ':llrbeit gleid)"
bebeutenb mit :Dummf)eit ift.
Wir f)aben 3roei 9J1öglicf)keiten f)ier .ein3ugreifen:
trftens burd) ~erbeff erung unf er er 5Seroirtfcf)aftung unb
rüchfid)tslofe :Durd)fenung. gegenüber allen Umgef)ungs•
verfucf)en, 3roeitens burcf) S:egalifierung unb bef)örblid)e
~ontrolle berjenigen ~auf d)gefcf)äfte, bie aus betrieb•
licf)en ®rünben twrläufig nod) nid)t entbef)rt werben
können.
Um gleicf) ben lenten ~unfü vorroeg3unef)men: (ts
ift f)eute eine nid)t 3u beftreitenbe ~atf ad)e, baf3 bie
'l3robufrtion vielfad) 3um (trliegen kommen mürbe,
roenn bie mrmen freine 9Jlöglicf)freit f)ätten, (trf an teile
unb S)ilfsftoffe ober aud) 5Sauftoffe 3um Wieberaufbau
ber g:abrifren ficf) im ~auf cf)roege 3u bef d)affen. ~or
allem beim 5Se3ug aus ·anberen 3onen gel)t es f)eute
vielfacf) nid)t of)ne ~om.penfation. Wir f)aben biefer
~rf d)einung gegenüber f)eute eine fe·f)r fd)roierige ~nt"
fcf)eibung 3u treffen.
(Dr. S:innert: Wir finb fef)r bankbar für bie ~uf• '
frlärung.)
- Scf) roerbe Sf)nen nocf) mef)r bar über fagen frönnen.
Wir können entroeber ein offi3ieffes ~ o m .p e n •
f a t i o n s v e r b o t mit allen verfügbaren 9Jfüteln
burcf)3ufenen veifucf)en unb Die baraus entftef)enberi
'l3rnbuktionsnacf)tei1e ·für unf ere 5nbuftrie in ~auf
nef)men, ober mir frönnen ein ':lluge i}Ubriidten, roenn
5Setriebe ficf) in roicf)tigen g:ällen unter merlenung be-r
gef eßlicf)en 5Seftimmungen felbfi fJ·elfen, ober mir kön•
nen fd)ließlicf) in begrünbeten g:ällen ~ o m .p e n f a"
t i o n e n legalifieren unb babei g1eid) 0eiHg unter b e •
fJ ö r b l i dJ e ~ o n t r o 11 e bringen.
Scf) bin ber 9J1einung, baß mir burcf) bie f)eutigen
merf)äftniff e ge3roungen finb, uns fiir bie leßtere ':lllter" , ,
natioe 3u entfcf)eiben. ·
(Dr. S:innert: S)ört, fJört !)
(tin tfölliges ~om.penf ationsuerbot mürbe nid)t nur
in oielen g:ällen bie (tr3eugung ftark beeinträcf)tigen,
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(E5taatsminifter Dr. .3.orn)
fonbern aud) bie ~etriebsleiter oor eine äußerft fcl)mie•
rige (fütuiff ensfrage fteHen.
(6ef)r rid)tig !)
9lur bie OJetuiffen!ofen unb 9\obuften mürben f)ieraus
tuieber einen i!legalen ~usmeg finben, wäf)renb ber
~f)rlicf)e unb aucf) bie große 9J1aff e ber 'Berbraud)er
bas 91ad)fef)en ·f)ätten.
(6ef)r ricf)tig !)
.
~ie O'Jef eugebung barf ben ~ogen nid)t iiberf.pannen
unb nid)t mit b-en 91otwenbigkeiten bes .praktifd)en
febens in einen unüberbrückbaren ~onffüü geraten.
(~eifaH, insbefonbere bei ber S::D~.) ·
:Die E5taatsautorität würbe nur barunter leiben, menn
fie ben 'Berf ucfJ mad)en wo!lte, Unmög!id)es mit aHo-u
fd)tuad)en 9J1ittefn burcfJo-ufei3en.
(6ef)r rid)tig !)
%.ts biefem O'Jrunbe f)at bie 9J1ef)rf)eit ber 'llitrt~
fd.Jaftsminifter ber vereinigten 3onen auf ber oor!eßten
6ißung in 9J1 in b e n ben ~ef d)luß gefaßt, ben .~.firmen
S: r e i k o n t in gen t e bis o-u 3 ~roaent if)rer ~rJ•
buktion o-u getuäf)ren. ~ucfJ id.J f)abe bief en ~ef c{)luf3
aus meiner ~enntnjs ber 3nbuftrie unb aus ben ·oben
erwäf)nten ~rmägungen f)eraus unterftilßt. .
(3uruf oon ber Q:E5U: S:ür bie S:anbroirtf d)a~ aucf) ?)
- 91ein, für bie S:anbroirtfcf)aft nid)t. ~arauf komme
icfJ nod) au fptec{)en. (µnruf)e.)
- 3d) roerbe barauf nocf) au fpred)en kommen, meine
S)erren. - ~ie beiben 9J1i!itärregierungen f)aben btef en
~ef cf)luf3 nid)t genef)migt. ~ine einf)eitlidye 9\egelung
für aHe ~iinber ber vereinigten 3onen ift bamit nicf)t
auftanbe gekommen. ~uf ber faßten Q3erroaltungsrats··
fißung in 9.fünben mußten fid.J baf)er bie 'lliirtf cf)afts•
minifter roieber mit biefer ~nge!egenf)eit befaff.en. E5ie
f)aben fid) auf geroiff e allgemeine OJ r u n b f ä 13 e ge•
einigt, bie fie in if)ren S:änbern mög!td)ft einf)eitlicfJ
anwenben rooHen. 3d.J möd)te 3f)nen baoon nur bie
wid)ttgften mitteilen: ~rftens bürfen nur fold)e ·~om•
penf·ationen genef;migt. roerben, .ble roirklidy aur Wu f •
r e cfJ t er f; a 1tu n g be·r ~ r ob u kt i o n in akuten 91ot•
fällen erfor.berlicfJ finb. S:auf cf)gefcf)äfte aum .perfön•
lid)en ''Borteil einaelner ~etriebsang·ef;öriger . merben
unter keinen Umftänben gebulbet roerben.
(6ef)r gut!)
3roeitens barf nid)t gegen fäbensmittel, gegen ~o{Jle
ober gegen ftaatlicfJ augeteilte 9\o{Jfioffe kompenfiert
roerben. ·
(Se{J r ricf)tig !)
~rittens roirb bie ~urd)fü{Jrung ber gene{Jmigten ~om"
.penf ationen von ben ~ef)örben ftreng übermacf)t werben.
9J1an f)at oft in ber Dffentlicf)fieit in ben fogenannten
S: r e i k Qn t in gen t e n eine ber S)uellen bes E5cf)roar•
aen 9J1arkts gefef)en. 'lliir wollen aber gerabe erreicf)en,
baß bie bef)örblicf) überroad)ten ~ompenf ationen oöl1ig
bem ~ereicf) bes 6d)waraen 9J1arkt.s unb ber 3llegali•
tät entaogen roerben; fie follen im OJegenteil ein be•
fonbers gut kontrollierter ~ereicf) ber ~eroirtfcf)aftung
werben. S:ür bief en ~inaelbereicfJ gilt, roas für bie gan3e
~,eroirtf cf)aftung über{Jaupt gelten kann: 60 roid)tig es
ift, bie gef eßlid.Jen Q3orfd.Jri~en au oerbeffern unb au
verfeinern, fo nußt bjes alles nid)ts, roenn es an ber·
~ontrolle ber ~ur·d.Jfil{Jrung fef)lt.
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'IDas gef d)af) nun, abgefef)en oon oerfcf)iebenen
E5trafbeftimmungsoerf cf)ärfungen, oon .benen geftern bie
9\ebe roar, oon unfer er· E5eite, .um ben E5 cfJ ro a t a •
fJ an .b e1, bie ~ cfJ i e b e r g e f cf; ä f t e unb bie W a r e n •
fJ o r tun gen au behäm.pfen? 3d) bin aunäcf)ft .baran
gegangen, urif eren ~ o n t r o 1( ap parat ausaubaum.
~{s id) mein ~mt übernaf)m, f)atten mir im 9J1int•
fterium unb bei fämtficf)en 9\egierungsroirtf cf;aftsämtern
auf ammen ganae 8 9\eoif oren; f)eute merben es 64 fein,
a{f o acf)tmal fooieL 'Bon ben oorgefef)enen 64 9\eoiforen
finb bereits 41 einberufen.
· ·
(3uruf: Wer fiontroHiert .bie ·. roieber ?)
- ~ie Wusroaf)f gefd)ief)t nacfJ gana objefdioen OJrunb•
fäß-en, nacf) o;ignung. ~a .bürfen E5ie überaeugt fein,
baß bies orbentlid) gemad)t wirb. ~ie o;inberufung bet
übrig-en wirb mit allen 9J1itte{n betrteben. 3·ebeih 9\e•.
gierungsroirtfd)a~samt roet.ben brei ~raftroagen au•
geroiefen, um auf .bem fcf;nellften Wege aupacken au
können. 3cf; barf f)ier aucf; ber 9J1ilit.ärregierung IDank
Jagen für bie tatkräftige Unterftüßung bei .bet ~e·
fd.Jaffung von ~ra~roagen; bmn bies ift ja aHes f)eute
unerf)ört fd.Jroierig. ~ie 9\eoif oren, bie ja oielfacfJ nid).f
für iijren ~ienft oorbereitet finb, werben oom 9J1ini•
fterium über ifJre ~ufgaben .burd) bef onbere ~urf e
unb ~rb-eitsanweifungen eiitgef)enb unterrid)tet. 9lot•
menbig ift felbft.oerftän.blicfJ aucf) eine enge unb fdJneHt
3uf ammenarbeit mit .ben 91ad)barfänbern, um au oer•
{Jinbern, baß bie Wirtf cf)aftsoerbrecf;er if)re S:ätigkeit
einfacf) außerf)alb Q3al)erns verlegen. ~ucfJ roir.b eine
entf.pred)en.be 3uf ammenarbeit mit ber englif d.Jen ~e· .
faßungsaone aufgenommen; .benn es muß unbebingt
.bafür gef orgt roerben, baß in .bem gefamten Wirt•
fcf;a~sgebiet ber 'IDeft0onen nad) einf)eitlicf;en 9J1e•
tf)o.ben unb mit berfelben unerbittficf)en E5trenge ber
.si'.ampf gegen .bas 6d)iebe·rtum burdJgefüf)rt roir.b. 3ur
Unterftiißung .ber 9\eoifionsa&teilung f;abe icf) ein be•
fon.beres ~ o r r u p t i o n s b e a er n a t eingerid)tet, bas
feine ~rbeit im engften ~invernef)men mit ber ~ri•
minafpoliaei .burd)fiif;rt. IDaburcfJ ift bi~ OJemäf)r ge•
geben, .baf3 allen ~lagen auf biefem O'Jelbiet rafcfJ unb
grün.blicf) nacf;gegangen werben kann.'
~a eine wirkfame SBekäm.pfung .ber 'Wirt•
f cfJ a f t s v e r b r e cfJ e n nur burcfJ fd)nelle ~efttafung
möglicfJ ift, rourben nad) ben entfpred)en.ben ~efiim•
mungen .ber E5trafproaeßorbmmg - ber S)ert 3uftia•
minifter Dr. S)oegner l)at geftern bereits barauf f)in•
geroiefen - feit 9.Jfüte 3anuar 1947 E5 cfJ n e I ( g e •
r i cfJ t e gefd)affen. ~iefe arbeiten bereits in .ben groß·en
E5täbten; bei .ben ~mtsgerid)ten in ben kleineren 6täb·
ten roirb bi~ ~inricf;tung gerabe vor.genommen. ~Hein
in ber E5tabt 9J1iincf;en wurben im lei3ten 'Bierteljaf)r
307 S:älle· abgeurteilt. ~uff d)lußreicf) ift in biefent 3u·
fammen{Jang .bas 2Inroad)f en ber ~burteilungen von
Wirtf cf)a~soerge{Jen bei allen OJerid)ten ~al)etns im
Q3erlauf bes 3af)res 1946. 'lliä{Jrenb im erften 'Biertel•
jaf)r nur 834 S:äHe abgeurteilt rour.ben,. ftieg bie 3af)l
ber Wburteilungen im leßten 'Biertelja{Jr auf 2579.
3n)"olge bes hataftro.pf)alen ~erfonalmangels bei ben
3uftiabef)örben ergab ficf) ber un{Jaltbare 3uftanb, baß
S:aufenbe von S:älien in .ben ·9\egiftraturen ber OJe•
rid)te auf if)re ~rlebigung warten. Um bie E5taats•
anroaftf cf;a~ au unterftilßen, rour.be oon· mir bie o;in•
ftellun~ von 3uftiabeamten bei .ben 9\egierungstuirt•
fcf;aftsamtern angeregt. ~as 3uftiaminifterium f)at bib
fer ~nregung entfprocf)en. ~ie ~ufgabe .biefer S)erren
ift bie Q3orbereitung .ber fomofJ! bei ben 9\egierungs•
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(6taatsminifter Dr. 3urn)
mirtfcf)a~sämtern .als .aud) bei ben 6taats-anmalt•
fd)a~en fügenben g;ä{Le, fo baf3 ber 6taatsanmalt ·,of)ne
meitere <r;rf)ebungen unb Df)ne 3eitoeduft unmittelbar
bie ·~nklage erf)eben kann. ~uf3erbem werben biefm
3uffi.abe.amten 9\evi'foren als S)ilfsotgane ber 6taats•
anmaltfcfyaft beigegeben, um jebe nur irgenb möglicf)e
mefd)lrnnigung ber ~rbeit oll fid)·ern. ~ls ein be·
Tnnberer Ubelftanb f).at fi.cfJ f)evausg efteUt, baf3 bie
Wirtfd)a~sämter f)äufig üherf).au.pt keine dd)tigen i5or•
ftdlungen Mn ben if)nen aufi·ef.Jmben 'i3efugniff en unb
'!UWgltd)keiten aur Q3ekäm.pfung ber .$irffd)aftsve:r•
'bred)en f)aben. ~ie ßeiter ber Wirlfcf)aftsämte.r finb
vielfacfJ jurifti'fcfJ nid)t oorgebilbet unb ftef)·en ben 93er•
ftöf3en gegen bie mirtfd)aftsf.enkenben ~norbnungen
nid)t nur f)Uflo5 gegenüber, fonbe.rn könn>Cn aud) ge•
genüber ber 6taatsanwaltfd)aft, ber ~oliaei, ber ~reis•
bef)örben unb ©ewerbeauffid)tsämte.rn nid)t bie nötige
3nfü\ltfoe entmickeln, um fie aum ~ingreifm au ver•
anlaff en. 3um ~eil bem{Jt bie5 aud) · gana einfacf)
bar auf, baf3 bie ©efete5te~te unb fonftig·en 'i3eftiim•
mungen ntd)t in greifbarer g;orm vorliegen, baf)er
aud) ni,cf)t ftubiert werben können. 3cf) f)abe baf)er 0u•
näd)ft eine ~obifi5ierung fämtlid)er wirtfd)afts•
r e cf) t l i cf) en 'i3 e ft immun gen angeorbind. 3n biefer
3ufammenftellung finb alle für bie Wirtf cf)a~svemal•
tung unb Wi.rtfd)aftslenkung mid)tigen ~norbnungen
aufgenommen worben. ~He ~rbeit ift foweit abg·ef d)lof•
fen, baf3 if)re :Drucklegung in Mef en ~agen erf.olgen
kann. 6ie wirb für alle beteiligten 3nftanaen, für 3u•
rtften unb 9ticf)tjuriften ein auf3erl)rbentlid) wertvolles
S)ilfsmittel fein.
Um bie jett f)erau5gef)enben ©efete5±e.);te nod) mei•
ter au ergänaen, f)abe id) bie SJ·erausgabe eine5 ~ ei t •
fa b en 5 aur 'i3ekäm.pfting von Wirtfd)aftsoerbred)en
angeorbnet. 3n bief em ~eitfaben merben ben Wirt•
fd)aftsämtern näf)ere ~rläuterungen geg:eben, mie fie
von ben gefetlid)en 9.J1öglid)kefün ©ebraud) mad)'en
können, weLdJ·e 93erfaf)rensvorf d)riften über bie <trfaf•
fung, 'i3efcf)1agnaf)me unb 93ermenbung von aurilch•
gef)altenen Waren au be ad)ten finb unb bergleid)en
mef)r. WefentlidJ in bief.em 3ufammenf)ang ift aud),
baf3 nunmef)r auf ©runb einer merorbnung her 9.Jlili•
tärregierung vom 10. 3uni 1947 bie raf dfefte mer•
mertung befd)lagnaf)mter Ware erfolgen kann. ~ine
äufierft mid)tige 'i3efttmmung ! ~uf3erbem .ift beabfidJ•
tigt, bie 6traf3enküntrollen au uerfd)ärfen unb
befDnbere 'i3egleit.pa.piere au:r ~tletd)terung btef er S\lon•
tr.ollen einaufüf)ren. ~5 wurben weiter bei ber 9J1ili•
tärregforung morfte1lurvgen erf)oben, um eine mirkfame
Q3ekäm.pfung be5 6d)maqmarktgefd)äfte5 burd) bie
9Jtilitfü.poliaei gegenüber ben ~ u s l ä n b er n au er•
reid)en, bie, beR,anntlidJ ben beutfd;>en ©erid)ten unb ber.
beutjcf)en ~oliaei riid)t unterfte9en. ·
(6ef)r gut!)
~ie 9J1acf)t unferer ~oliaei unb ©erid)te f)ört bekannt•
lief) uor ben ~Dren bet ~uslänberlager auf. 3cf) f)abe
barauf in einer grof3en ~refiekünferen0 mit allem
9tacf)bruch f)ingemief en.
mei ber Q3ekäm.pfitng von Wittf d)a~svedir.ed).en mir•
hen fidJ qoffentlid) aucf) bie von mir eing·erb'd)teten·
'i3 eir ä t e gilnftig au5. :Diefe 'i3eiräte f)aben bte 9J1ög•
licf)keit,. unter Umftänben leid;ter al5 eine ~mts.perf on
von S)ortungslagern ober 6d)maqfJ·anbelsfäHen S\lennt•
nis 0u erf)alten unb btefe ~mtttni5 bann an bte Wirt"
1

1

fd)aft5kontrollftellen meiteraugeben. ~ufi·erbem können
bie 'i3eiräte aucf) au fämtlicf)en S\lontrollma.f3na()tnen
augeaogen werben, um burd) if)re bejonbere örtlid)e
5'1enntni5 pie ~rüfungsarbeit au erleicf)tern.
Wicf)tig bei ber 'i3ekäln.pfung bes 6cf)leid)(Janbel5
ift felbftverftänblicf) aucf) bie reib u n g51 o f e 3 u f am"
menarbe i t mit ben anbeten 9J1 in i ft er i e n. S)kr
barf es keine ~om.petenaftreitigkdten geben, bief e5
<r;rbübel ber 9J1inifterien. 3n e.iner gemeinfamen 'i3e•
f.precf)ung aller einjd)lägigen 9J1inifterien, ber ~ber:poft•
Direktion, ber ·~anb.poliaei unb ben ftäbtif d)en ~olia~i·
bef)örben von 9J1ilncf)en unb 9türnberg murben bie not"
wenbigen 9J1af3na-f)men aur 'i3ekäm.pfung bes 6cf)leid;;
f)anbel5 bef.procf)en. ~s wirb 6ie vielleid)t intereffieren,
baf3 fidJ babei ergeben f).at, bctfi bie 'i3af)n.poliaei bei
ber 'i3ekäm.pfung bes 6cf)leid)f)anbels nid)t mitwirkt,
meil au if)ren ~ufgaben lebiglicf) bie .6Drge für bie
'i3etrieb5ficf)e:rf)eit ber ~if enbaf)n gef)ö~t.
(S)ört, f)ört ! - 6toch: 1)a5 f)eifit ~oliaei !)
3mmerf)in kamen mir aud) mit ber ~if enbaf)noermal"
tung au einem erträglid)en Ubereinkommen. :Die ~oft
lef)nte aUerbings eine <tinficf)tnaf)me feiten5 ber ~oliaei
.in ben ~aketverkef)r unter ~erufung auf ba5 ~off„ ,
· gef)eimnis ab. ~s mirb au überlegen fein·, ob bas ~oft"
gef)eimnis für bieje:n 3mech ntd)t burcf) ©ef et aufau•
f)eben ift.
~ber, meine :Damen unb S)erren, biefe kontrüllier-en"
ben unb ftrafenben 9J1afinaf)men finb meines ~rad)ten5.
nid)t ausreid)enb, um ben 6d)maraf.Janbel au bekäm.p"'
fen. 6ie müfie:n ergänat werben burd) b:en Um b,a 1i
un'feres 'i3emirtf·cfJaftungsft)ftems. <ts ift beab"
fid)tigt, bei allen lebensmid)tigen 'i3ebarfsgütern ben fo"
genannten r ii eh 1auf e n b e n 'i3 es u g s f cf) ein ~inuu"
fülJren, bas f)eif3t, ber S)änbler unb ~abrifrnttt erlJfüt
rtur foviel an 9\of)ftoffen mieber 1 als er Ware auf
'i3eaugfd)ein ober ~unkte uerkau~ f)at.
(6ef)r rid)tig !)
·Wir f)aben biefen rüchlaufenben 'i3eaugfd)ein bereits
bei folgenben Warengruµ.pen eingefüf)rt: bei 9Jtöbeln,
g;af)rräbern, 6d)uf)en, 9Jtineralölen, Q3.auftoffen, ~abak
unb ~ereifung. :Die weitere <r;infüf)rung btejes rüd\•
laufenb-en 'i3eaugsred)t5 auf allen übrigen lebensmidJ·
tigen ©ebieten f)ängt von ben in 9J1inben au treffenben
'i3e'f d)liiffen be5 neu gef d)affenen 3meiaomnmirtjd)aft5"
r.ats ·ab, ba eine Wirtf.dJ·aftseinf)eit fo lange auf bem
~a.pie.r ftef)en mirb, al5 1ücf)t in beiben 3onen has
gle:id)e 'i3emirtfcf)a~ungsft)ftem ·auf aUen ©ebiden
bur.d)aufüf)re.n ift. (6e,f)r ricl)tig !)
.
:Die volle meroirtf d)a~ung foll jid) nad) . unf eren
~b'fid)te.n bod) nur auf lebensmid)tige ©iiter bef cl)rän"
ken ; alle übrigen Waren follen bur cf) ~ u bukt i o n s"
auf 1a g·e n gefteuert werben, b. f)., bie ~etriebe müif en
dne beftimmte 9J1enge tf)rer <traeugniif e aur mertei·
lung bur.d) bte Wirtf d)aftsämter bereitf)alten unb faön•
ne.n bie übrige ~raeugung frei verkaufen. :Daburd) mirb
dne mefentlid)e ~ntlaftung ber Wirtfcf)aftsbürokr.afre
e.rreid)t unb trotbe:m bie 9J1ögfüf)kett gegeben, bie <tr"
tteugung in ber gemünfd)ten Weife au lenken.
Wir 'finb un5 natürltd) im klaren barüber, baf3 bie
hefte 'i3ekäm.pfung ber Wirtfcf)aftsverbred)en ein teid)"
f)altige5 Warenangebot ift 3d) betrad)te e5 baf)er al5
meine allermid)tigfte ~ufgabe, bie ~robuktton mit
aUen 9.fütteln anauregen. w.a5 ift nutt auf bief em ®e"
biete gefd)ef)en?
·
1
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(E5taatsminifter br. 3orn)
3uniicf)ft uum bat)erifcf.Jen Q3 er gb au. Wir fin.b in
Der gfücldicf)en fage, bafi bie ~o(Jlenförberung in
Q3at)ern 110 ~rouent .ber S:-riebensförberung freträgt.
(S)ört, f)ört !)
- Sa, -e.s ift eine bebeutenbe ~ngefogenf)eit, bafi b·as
in Q3at)ern. gelungen ift.
,
(6e·f)r gut!)
Sm SRu(Jrg·ebiet, auf bem !Jeute bas E5d)mergeroicf)t
unferer ~o(Jlenverf.orgung liegt, f)at .bie. ~of)len.pro•
.buktion bekanntlicf) nur etmas me(Jr af.s bie S)äffte .ber
S:-riebensförberung erreicf)t. IDafi mir in Q3at)ern fo gut
arbeiten, .banken mir einem Q3evoqjugungsft)ftem, ba.s
lange vor bem ~unktft)ftem eingefü(Jrt murbe.
Unfere bat)erif cf)e ~of)fo ift f)eute ein beacf)tlicf)er
·g:aktor in unferer bat)erifcf)en ~o·f)ftnbiLanu gemorben.
mor bem ~riege f)at fie nur ein E5iebtef bi.s ein ~cf)tel
unferes einf)eimifcf)en ~o(Jfenbebarfes ge.beclü. S)eute
beftreitet fie C'in IDrittef unferer ~of)fenve.rforgung un:b
i(Jr ~nfüf ift meiterf)in im Wacf)'fen.
Um insbefonbere unf ere f)eimtf cf)e Q3raunkof)!enpto•
.buktion mit 91acf)bruch au förbern, f)abe icf) balb nady
meinem ~mtsantritt einen mterfoanntert Q3ergbaufacf)•
verftän.bigen afs E5onberheaufttagt·en für Q3ergbau unb
~eofogie einb:erufm. Q3erfcf)iebene ~läne, bte bisf)er
nie recf)t uormärts gekommen 1finb, murben unter feiner
tatkräftigen ~nteifna(Jme mieb.er .aufgegriffen. IDie
Werksfeitungen unf er·er ll3raurukof)feng.ruhen miifen
bies un.b füf)fen ficf) ba.burc(J if)rerfeits all gröf3·erer
Snitiativ·e angeregt. 91.acf) rein .prioatmirtfdJaftlicf)w
(füunbf äßen ift .bie ~usbef)nung unf erer Q3rnunfwf)fen·
bergmerke 0roeifeHos eine riskante ~nge!egenf)ett. Wir
können f)eute aber nur _oon ber oofäsmirtf cf)aftlicf)en
~Rentabifität ausge(Jen, unb bie hef agt, bafi mir ~of)le
fo notmenbig bralicf)en mie ..bas täglicf)e Q3rot.
(E5ef)r ricf)tig !)
Wir müff'en baf)er bie ~·o fJ f enf ö r b er u n g mi.t alfen
nur erbenkfid)en 9Jlitteln fteigern. m.on befonberer ll3e·
Deutung ift f)ierbei .ber ~u.sbau ber Q3raunko(Jlenvor•
kommen von W a eh e r .s b o r f, .ber oom S)errn ~b·
georbneten ~ie(Jfer fd)on feit 1945 unabläffig. geforbed
morbfä ift. IDie neue tatkräftige Q3etriebsleitung (J·at
in .biefen W.od)e11 ein eingef)enb begrürtbefas ~rojekt
Dorgefegt, .ba.s bie fofortige ~rf cf)Uefiung be.s b~nacfJ•
harten füorbfefbe.s oorfief)t. IDie.s tft ein ~or(Jaben be•
beutenben llmfang.s, ba.s bie mnlegung ber Drtfd)aft
Wacher.sb·orf, ber Werk.skolonie Wadver.sborf•Dft, oon
~eilen ber 'S)rtfd)aft Q3rüd{e(sborf, fomie ber SReicfJ.s•
ftrafie E5d)manborf-<i(Jam auf eine fänge oon 3,3 km
in fidJ fd)liefit. IDte S:-örberfrn.paaität· biefe.s 91orbfefbe.s
. beträgt 800000 ~onnen im Sa(Jr. ~ufierbem· mirb.
augenblid{lidJ bie Q3 ri k et t f ab ri k Wacher.sborf mit
einer 9.Jtonat.sleiftung 0011 6000 ~onnen burcl) ~inbau
einer neuen Q3rikett.preff e erm~itert.
Sn Q3 u dJ t a l kann bamit gered)n.et merben, bafi bi.s
· ~inbrud) be.s Winters eine mon.atficf)e S:-örberfteige•
rung von bi.s(Jer .6000 ~01men auf 10 000 ~01men
mirb einfeßen kömwn. ~ucf) in ·einer SRei(Je anberer·
ober.pfäl3ifcf)er Q3raunko(Jlengruben finb 9.Jtaf3·na(Jmen
ä(Jnfüf)er 'Urt 0ur E5teigerung ber ~robuktion angeregt
morben. ~ufier(Jalb bes ober.pfäl3ifcf)m Q3raunko(Jfen•
revier.s ~at bie S)enkel•IDonnersmarkfcf)ie Q3ergmerk.s~
oenvaltung in !5 ·d.J man en k i r cf) e1i füblicf) oon IDeg•
genborf ein 0um ~rliegen gekommenes ~of)levprkom•
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men nacf) Jorgfältigem ~bbolJren bes S:-elbe.s mit einem
abbauroilrbigem ~ofJlenvorrnt von 10 bi.s 11 9.JtiUionen
~onnen nacf)gemief en. ~ucf) (Jier f)anbelt es ficf) um
ein ~rojekt, ba.s f<lJon vor SafJr·esfrift erörtert murbe,
aber bi.s(Jer nicf)t über ba.s E5f.abium ber aktenmäfiigen
Q3e(Janblung im Slliirtf<l)aftsminifterium f)iniausgekom•
men ift. 91unmef)r aber mirb ber alte E5cf)acf)t miebeti
aufgemältigt unb 3unöd)ft in bem arten ®rubmg·ebäube
ein erfofgreicf)er Q3ergbau mit einer monafücf)en ~ro•
buktion von 2500 ~omten entmiclult. 03ine moberne
S:-örberanlage mit E5dJ.ad,Jt unb ~of)lenaufbereitung ift
.projektiert. S·cf) f)abe micf) mit aHem 91.ac(J.bruch bafföt
eingef eßt, baf3 ber batJerifcf)e E5f.aat fic(J an bet S:-inan"
... 0ierung .biefes ~rojefü.s mafigeblicf) beteiligt. E5obafb
.biefe S:-ragen enbgültig g·eklärt finb, mirb mit bem
~u.sbau begonnen merben, .ber auf eine tägfic(Jre fet1"
ftung von 1000 ~nnnren 3ugefcf)nitten ift. ~s f)an.belt
ficfJ (Jier um eine S:-örbedeiftung, bie miir fJ·eute: fcf)on
f)aben könnten, menn bas ~rojekt im verga:ttgenfä
SafJr·e etma.s ef)er ernft(Jaft betrieben morben märe.
~in 0meite.s mMjtige.s ©ebjd ift bte ~ o fJ ( e n v e r •
e b e1u n g. Um biefe S:-rag·e voranautreiben, ift oon mfr
im 9.Jtäq .biefes Saf)re.s ein bef onberer ~rbettsau.sfcf)uß
eingefeßt morben. 9.Jtan ift fi.cf) allgemein barüber im
klaren, bafi .bie bat)eti fcf)en Q3raunkof)fenbergmerks•
unterne(Jmen nur krifenfeft gegen erfol.greicf) konkur"
· rierenbe ~of)fen3ufu(Jr au.s aufierbat)erif cf)en SReoieren
roerben können, menn fie ficf) nicf)t barauf bef cf)ränken,
.bie ~of)le im SRofnuftanb auf ben 9.Jtatkt 0u bringen.
IDa es bei ber gegenmärtigen fage ber 9.Jtafcf)ineninbu"
ftrie un.b be.s Q3aumarktes nicf)t möglicf) ifi, tecf)nif<l)i
vollkommene Q3rikettfabriken 0u erricf)ten, befinben fic(J
93.erfa(Jren in ~lanung unb ~ntmichlung, bie 0um
3iefe f)aben, bi.s 0um ~iribrucf) be.s Winters ~rpcken"
cm!agen uur S)·erabfeßung be.s natürfüf)en S:-eucf)tig"
foeit.sge(Jalts ber ~of)le unb einfacf)e Q3rfäett.preff en ijli
erfteUen. Wenn bamit bie E5täbte unb Drtf d)aften in
ber näfJeren 91acf)barf cf)a~ ber Q3raunlrn1Jlengruben mit
Q3rennftoff verforgt merben können, mirb bie ~ifen"
baf)n in if,}ren .s:trans.portleiftungen entlaftet, ber Sllialb
etnigermaf3en gefd)ont merben können. 9Leben biefm
.primitiven merebelung.sv·erfa(Jren ber ~of)le laufen.
~lanungen, um ba.s ~nb3iel ber mer·ebelung burc(J bie
d)emif d)en merfa(Jren ber E5cf)me1ung unb IDeftillatiön
0u erreid)en. IDie .bahei gemonnenen ~robukte wie
Q3en3in, fäid)t• unb E5cf)meröle un·b vor alfom bie
~(Jenol·IDerioate finb bie itusgang.sftoffe für bie
~unftfioffinbuftrie, bie un.s mit fo oMen ®·egenftänben
b·e.s tägltd)en Q3ebarf.s, bef onbers in ber ~lektroinbu•
ftrie oerf orgen kann.
Wenn bf,e von uns in bie Wege geleiteten Unter"
fucf)ungen unb ~riifungen 3u einem .pofitiven ~rgelmis
frommen, fo mürbe bamit ber batJerif cfJ·e ~of)lenberg•
bau auf lang·e E5id)t mirtfd)aftltdJ krif enfeft gefialtet
werben unb es mürbe ftcf) auf bief er f)·eimifdJen SRofJ•
ftoffbafi.s eine meiternerarbeitenbe .Snbufirie entmicl{e(n
können, melcf)e im 3n.fanb viefen ~rbeitern unb %1"
gefteflten ~rbeit unb Q3rot fid)ern u11b bie Slliirtf cf)aft
aucf) burcf) mertooUe bevif enbringenbe ~Horte b·auernb
befrudJten mürbe. Scf) f)abe es jebenfalls für meine
~flicf)t gef)alten, nicf)ts <rnf3er ~cf)t 0u laffen, um
unf.ere f)eimif c(Je Q3raunkof)le 0u einem baue·rnben ~k"
titi.poftm unferer bat)erif d)en Wirtfcf)aft 0u macf)en.
~u.s bem gfeicf)en ©runbe finb von mir ba.s Dber"
btrgamt unb bie ®eologifcf)e ·fan.be.sunterfucf)ung ver"
anl·afit morben, bie geeigneten E5cf)ritte in bie Wege 0u
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(6taatsminifter Dr. .3ocn)
.5cl) barf in biefem 3ufammenl)ang nocl) gan3 all·
gemein
bie 91otroenbigkeit l)ervorl)eben, bie ro i ff en •
leiten, in ber ~ber.pfalo- neue Q3olrrungen 1JU mad)en
f
dJ
a
f
t
li
dJ e g: o r f dJ u n g 3u förbern. SDie g:orfd)ung
unb 6d)iitf• unb QYerfud)sfcl)äd)te anuukgen. SDie not•
f:)at fiel) bekanntlid) · nocl) nie felber ~rl)alten hönnen.
menbtgen 9füttel rourben l)ier auf (füunb eines SDring•
.Scl) f:)abe baf:)er beim g:inan3minifterium beantragt, im
lid)keitsantrags bes S)errn Dr. S)unbl)ammer in S)öl)~
.S)ausf:)alt.plan
)).es Wirtfcl)aftsminifteriums für bas
von 3 9J1illi.onen 9J1ark uur ~erfügung geftellt.
9\ecl)nungsjaf:)r 1947 /48 erftmals einen Q3etrag von
6ie fel)en alfo, meine S)err-en: ~on ben '2Iusfid)ten ·
600 000 9J1ark t;ur Unterftügung roi nen)rcl)aftlicl)er SO!•
unb ·~ntrotmlungsmöglicf)foeiten unf er es ba!)erif d)en
fd)ungsarbeiten 3ur ~.erfügun·g 3u ftelLen, um wenig·
~of:)lenbergbaues kann ein Q3Hb geo-eid)nef merben, bas
ftens bie allerbringenbften '2Iufgaben löfen 5u hönnen.
geroifie l)elle i:id)ter 3eigt unb 3u eintgen S)offnungen
Q}3ir l)aben in Q3at)ern etroa 180 g:orfd)ungsfteltm ber
~rmutigt. Wir müfien uns aber bod) barüber im klaren
fr·eien Wirtfcl)aft, bie infolge merfogerung über. bas
fein, bafi bie natürlid)en morräte in Q3at)ertt befcl)ränkt
gan 0·e fanb verftreut finb. ~s rourben baf).er 6cl)ritte
finb unb nid)t an bie 9J1enge unb ~ualität l)mm•
unternommen, um bef:)elfsmäf3ig untergebracl)te g:ot•
iieicl)en, bie in 9J1ittel• unb Wefföeutfcl)~anb vorf)anben
fcl)ungsff.eilen 5u ·einem v·erkel)rsted)nifcl) geeigneten Drt
finb. ~ine 6elbftverf orgung bes Q3rennftoffbebarfs
5uf amm-en5ulegen, um fie mieber arbeitsfäf:)ig 3u ma•
burd) eigene ~of)len.probuktion ijt in Q3at)ern aus bie•
d)m unb um eine b~ff ere '2Iusnütu·ng bes nocl) uor•
fen naturbebingten ®rünben ebenfomenig möglid) roie
l)anbenen ·g:orfcl)ungsgeräts unb ferner einen gegen•
bie SDe~mung bes ~ebensmittelbebarf5 burd) eigemn , feitigen ~rfal)rungsaustaufd) 3u ~rreicf:)en. 9J1it ver~
lanbroi'r±fcl)aftlicl)en '2Inbau in gan3 SDeutf cl)fonb. .Sn
fcl)iebenen ·g:orfcl)ungsftellen unb mereinen f:)abe icl)
beiben .~.'fällen werben erf)eblicl)e 3ufuf:)ren von auß~r·
aucl) bereits bie ~urcl)füf:)rung oon ~rbeiten vereinba:rt,
l)alb immer erforberlid) fein.
bie unmittelbar ber g:örberung unferer ~robuhtion,
ber befieren '.ßlanung unferes ~onfumbebarfs unb 'ber
~in britte.s roicl)tiges ®ebiet 3ur '2Inkurbelung ber
9\ationaHf ierung unf er er Wirtf·cl)aft bimen. ·
·
Qßirtfcl)aft ijt bie .~frage ber D1b of:) r u n gen. '2Im S:e•
gernfee finb bekanntlid) feit .Sal)rf)unberten <fu'bölaus•
®an0 befonbers roicl)tig ift babei bie .planmäßige
trifte bekannt. 91ocl) f:)eute treten bei· Wiesfee aus 3rod
g:örb·erung ber 9\ation.alifkrung, 9tormung
Q3of:)rungen monatlid) insgefamt 1,5 ~onnen 9\of:)öl
unb ~ 1J .pi f i e r u n g. .Sd) f:)abe bafür einen f:)ervor~
unb aus dner britten Q3of:)rung ~rbgas 3utage. 6d)on
ragenben g:acl)mann gewonnen, ber als Q3eauftragter
fet± langem Jcl)roebt .aud) bas '.ßrojekt einer Nbol)rung
für 9\ationalif ierung alle 9J1aßnaf:)men ber Wirtf·dJ·aft•
bei Q3ab ~öl3, eine '2Ingelegenf:)eit, bi·e bisl)er im Wirt•
licl)keit 3ufammen3ufaHen unb mit ben übrigen i:än~
d)aftsminijterium leibet nur .ahtenmäßig bel)anbelt
bern ber beiben ~eft3onen ab 0uftimmen f:)at. Wir f:)a•
roorb·en ift unb erjt jett von uns aktiv unterftü!)t roirb.
ben aucl) bie ~erbinbung mit ben Wthtbener 6tellen
SDie beutf cl)e ~rböl 'lt® l)at am 2. 9J1ai 1947 i~re
unb ber ~ft3one aufgenommen, um jeglicl)e SDo.p.pel• '
Q3ol)rtätigkeit mit einer auf 2500 9J1eter ~iefe vor•
arbeit ·auf bief em G5ebiet 5u vermeiben. SDie vo11 mi;~
gef ef:)enen ~rbölaufid)lußbof:)rung ·bei fütcl)bicl)l füblid)
beantragten g:orf cl)ungsmittel roerben felbftoetfiänblicl)
~ietrams3ell roieber a.ufgenommen. 3u bem ~offänauf•
aucl) 5ur g:örtrerung von ~rfinbungen oerroenbd roer~
roatib von 700 bis 800 000 9J1.arh ift. vom Wittf cl)afts•
ben. i:eiber hann auf biefem ®ebtet voretft nur in
minifterium beim 6taatsminifterium bet mnan3en ein
aller 6tille gearbeitet werben; folange ber 6d)ut bes
ftaatlid)er 3ufd)uß in ®efi<llt eines SDarlef:)ens bis 3ur
geiftigen ~igentums unferer ~tfinber nod) nid)t ge• ,.
.S)öl)e von 400000 9J1arh nacl) ben ®runbfä!)en bes
ficl)ert ift. .Scl) werbe nicl)t rul)en, immer roieber barauf
friif:)·eren 9\etd)sbof:)r.programmes, unter roeld)em in
0u bringen, baß im. .Sntereffe ·eines raf·cl)en '2Iufbaues
91orbbeutfd)lanb gan3 bebeutenbe, erfolgreid)·e tllauf•
unferer Wirtf cf:)aft bie g:rage bes ~rfinbungsfcl)u!)es
fd)lußbol)rungen burd)gefüf:)rt roorben finb, beantragt
fobalb als irgenbmöglicl) geregelt roirb.
roorben.
9J1eine. 'SDamen ·unb S)erren ! Wenn bie g:rage ge•
"
~ie g eo 1o gif cf) e 6 tr u htu r bes bat)erif cl)en ~ 1•
ftellt roirb, mit nieLcf:)en 9J1itteln bie Snbuftrie an•
.p en vor la n bes ift, · roie .Sf:)nen, meine S)erren '2Ib•
gelmrbelt toerben foll, fo muß babei aud) an bie mor•
georbneten, mal)rf cf)einlid) bekannt ift, in ben ®runb•.
räte ber 9\iiftungsgutlager gebad)t werben, bie
3ügen bie gleid)e roie bei ben reid)en ~rbölgebLeten
in ber Dffentlid)heit mit 9\ed)t viel 6taub aufgeroirbelt
9\umäniens unb ®ali3iens am ~ar.patf:)enranb. SDie
f:)aben. 6cl)nellfte '2!.uflöfUng bief er i:ager ift vo11 mir
6acfyverftänbtgen glauben bial)er mit W•al)rfd)einlidJ·
geforbert roorben. S)ätte id) bie ~erfügungsgemalt
foeit annel)men 3u hönnen, baß fid) aucl) am '2!1.penranb
barilber, fo f:)ätte icl) bie '2Iuflöfung fofort oerfügt. '2Iber
.größere üloorhommen finben lafien müfien. ~or
leibet f:)aben bie beutf cl)en Q3·e1)örben heine m·etfügungs·
20 .Saf:)ren l)at aucl) nocl) niemanb etroas von bem ·
geroalt in bief.er .S)inf icl)t. Wir hönnen bie i:ager erft
.probuktiven ~rbölbe3irh 3iftersborf in ber 91äl)e von
bann ber merroertung 3ufül)ren, roenn fie von ber Wti·
·Qßien geaf:)nt, roelcl)er burcl) bie bort burd)gefül)rte
litärregierung fr·eigegeben roorl>en finb . .Sn ben le!)ten
intenfiDe Q3of:)rtätigheit erf d)lofien rourbc. SDic Q3ol)•
9J1onaten finb aber auf bief em ®ebiet fef:)r erfreulicl)e
rungen bei Q3ab S:ölt; finb von ber breiteren Dffent•
g:ortf cf) ritte 3u ver3eicl)nen geroefen. 3ur 3eit finb ins•
licl)h·eit merhroürbtgerroeife vöUig unbeacl)tet aufgenom•
gef amt 186 i:agerhom.ple~e benannt. ~s finb in3roif.cl)en
men roorben. 6ie finb ber·eits b,is auf 250 9J1eter ge•
faft alle inventarif iert ober 3uminbeft in ber .Snventari•
bief:)en. Wir roiff en nid)t, ob fie fiel) lof:)nen roerben ..
fierung begriffen. 72 bavon finb bereits von ber 9J1Hi•
'2Iuf jeben g:al{ werben fie uns '2Iuff cl)lufi b.arüber ge•
tärregierung treigegeben roorben. Wtit ber g:reig·abe ·
.ben, ob unfere oberbat)erifcl)e '.ßed)hof:)le .aucl) in größe•
von roeiteren 32 i:agern ift in bief en Wocl)en 1JU red)~
rer S:iefe auftritt unb ob neue 6cl)acl)tanlagen erfo1g•
nen. SDie g:reigabe feitens Der 9J1ilität1regierung f:)at
verf.precl)enb finb. g:ur:,ren bie S:iefbof:)rungen aber 3u
übrigens in größerem Umfange .erft im i:aufe bes
ber 3u erroartenben Dlfünbigheit, bann mürbe bies von
Wtonats '2!.prH eingefe!)t unb roirb je!)t oon beiben 6ei~
großer Wid)tigheit für unfere ba!)etifcl)e unb beutfd}e
ten mit größtem 91acl)bruck betrieben. Wenn bie g:rei~
gaben feitens ber 9J1ilitärr.egierung im g(eicf)en ~em.po
-<iillirtfcl)aft fdn.
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(E5taatsminijter Dr . .3.orn)
lUeiterge{Jen wie in ben leJ3ten 9.nonaten, bann kann_
bamit gerecf)net werben, baf3 -ber ©rof3teil ber fager•
beftänbe nod) im i:aufe biefes Sa{Jres her Wirtf d)a~
3t.tr Q3erwertung augefü{Jrt wirb. Q3on ~ebeutung für bie 'llnfmrbelung ber '!l3robuh".
tion ift aud) bie 'llnfieblung oon g:rncf)tlings•
betrieben, oor aHem foweit fie aus in!änbifc{Jen
9\o{Jftoffen ~qeugniffe {JerfteHen, bie frü{Jer in unferem
9\aum, befonbers in ~at)ern, über{Jaupt nicf)t probu•
Mert rourben. gcf) {Jube bie 'llnfieblung berartiger ~e·
triebe mit affem 9lacf)brudt geförbert. Sn ber 3eit
uom 1. 9.nai vorigen Sa{Jres bis 'llpriI biefes Sa{Jres
finb insgefamt 1248 ~etriebe oon· 'llusgewiefenen unb
'.:Jlüdytlingen angefiebelt worben, unb aroar nd>en _ben
allgemein bekannten ~etrieben ber ©ablonaer Snbu•
ftrie unb ber Snfitumenten{Jerftellung in ·erfter finie
Q3etdebe ber -st·e.J:tilinbuftrie, ber e·if enoerarbeitenben
Snbuffri.e unb ber ßeber{Janbfcf)u{Jinbuftde. E5ilbftuer•
. ftänbHcf) murben baneben aucf) ©rof3{Janbels• unb ~in•
3el{Janbefsbefri.e-be HaenaY.ert. 91ad) ben ~ericf)ten bes
6taatsminifteriums für .'llrbeit unb f03iale g:ürf orge
finb im 'll.pril 1947 üfl.er 292 000 g:md)tlinge unb :'llus•
gewiefene bief-cf)äftigt geroef en.
<fän befonbers wtcf)tiges 9Jlittel 3ur 'llnregung
unf-erer '!l3robuktion ift natürli-cf) aud) her ~ .J: p o r t.
Uoer biefre g:r,age tft in biefen stagen un·b in ben oer•
gangenen Wocf)en oief gefprocf)en roorben. SdJ möcf)te
l)ier oor bieftem S)auf e nur nod) kur3 folgenbes fagen:
91.ur wenn wir e.J:Pottieren, können wir bte für un.fere
Qßirtficf)aft notwenbigen 9\ofJftoffe importienm; nur mit
~niorterlöfen werben wi:r auf bi·e IDauer aucf) bte i:e.•
bensmitteleinfu{Jr_en be3a{Jlen können, bie uns 1)eute
nocf) - aber nur uotiibeirgcf)enb- non bte·n ~cf ai}ungs•
mäcf)ten oorgef cf)offien werben.
·
IDer tatfäcf)fi.cf)e ~Hort cm 93erei)efungsgüte:rn im
vergangenen Sa{Jr war awar bebauerfül) gering. ~r
betrug nur etwa ·eine l)afbe 9.nillion 9.nark, b·er g:riebens•
i!.J:POrt an geroerblicf)en ©ütetn Dagegen betrug airka
270 9J1Hlionen 9.nark. i:eföer muf3ten wir im ue:rgange•
nen Si:t{Jr IDinge eniortier-en, bte mir ·eigenfüd) impor•
tieren müf3ten, nämli1d.J uor allem S)of3. 9lu:r ·ein 9.3ier•
v-igfM bes ®e'famtausfuf)rwertes bes verg-angmen Saf)•
res entfiel auf g:e·rtigwar-en. ~s bebarf roo•f)l keiner
~rmä{Jnung, baf3 wir nur Sntmff e baran f)aben, 9.3er•
ebelungsroaren au eniorfi.eren.
(Wimmer: IDeutfd)e Wertarbeit!)
.
Sn b-iefe111 Saf)r ift bie 2Iusfuf)rfituation etwas beff er,
aber immer nocf), oerglicf)en mit ber g:rtebensausfufJr,
erfd)reckenb g-ering. cts wurbien nacf) u-nf eren Unter•
lagen in bem bef onbers günftigen 9.nonat 'llprH gana.e
111 'llusfuf)rkontrakte abgefcf)foffen. Q>or bem ~rieg
-waren es viele sta'll'fienbe, ja 3ef)ntauf enbe grof3er unb
kleiner 'llusfuf)rg·efid)äfte, bte allein von ~at)ern aus•
gingen. Wenn aucf) u-nf-ere 'llusfuf)r nicf)t burdJ· unf ere
6cf)ulb nocf) beängftigenb geri111g ift, fo ift bocf) wenig•
ftens ein 'llnfang gema.d)t unb bas ~ntgeg.enkommen
ber 9.nilitärregie-rung verfprid)t in näcf)fter 3eit mancf)e
Q3erbeff erung auf blef-em ©ebiet.
Wir f)aben in ben oergangmen 9.nonaten 30 ~ .J:"
.p o r t p r o g r a m m e au·sgearbeitet. 3ef)n baoon l)aben
aucfy bereits bie insgefamt 3wölf beutfd)en unb afli•
ierten E5f.ellen burd)foufen, melcf:J·e bief e '!l3rogramme i\"U
.begutad)ten unb 3u biUig-en f)aben.
(S)Brt, f;ört !),
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W.ir {)offen, baf3 wir bie uur IDurcf)füfJrung ber ~6POrt•
.programme benöti.gten 9\of;ftoffe fcf)nellftens ·er{Jalten
werben unb ltönnren bann mit einiger E5icf)et{Jeit eine
3war langfiame aber ftetige ~rf;öf)ung unfer·es lebens"
- rokf)tigen ~Horts erf)off-en. IDief e S)offnung grünb·et
ficf) auf bie st-atfad)e, baf3 wir in ~at)em ben gröf3ten
steil un-f er-er '!l3robuktionskapa3itä't über bie Wirren
bes ~rieg-es unb bes 3ufammenbqtcf)s fJinroeggerettet
l)aben. :Die ~efat3llngsmä-cf)te finb I;-eute mit uns ber
2Inficf)t, baf3 bem ~.J:port eine 3entrale E5teUung im
gan3en Wieber.aufbau unferer Wirtf cf)a~ 3uhomme;
wir rooUen {)offen, baf3 fte bie 9lotroenbigkeiten unf erer
~.J:portroirtf cf)aft im gletcf)en llmf-ang-e be-riidtfid)tig-en,
wenn es an M.e IDurcf)fiif)rung l:ier IDemontagel;t unb
bes Snbuftrieplans gef)t.
'
9.neine IDamen unb S)erren ! Sd) f;abe Sf)n-en nun
.über eine g:üue oon ein3efn.en 9J1af3naf;men bericf)tet,
hie wir im oergan_genen S)albjaf;r ·eingeleitet f;aben,
einmal um bie '!l3robuktion unb ben ~.J:pod an3uregen,
unti 3um 3roeiten, um für -eine rid)tige unb g~recf)te
93erteilung ber ~rueugung 3u forgen. 3cf) bin ber feste,
ber ~ef;aupten würbe, baf3 biefe 9J1-af3naf)men fd)on auf
- aUen ©ebieten fid)tbar-e g:rücf)te getragen f;aben. Sd)
roeif3 wie 6Le alle, baf3 bie ©üterv-erforgung ·auf ben
meiften ©ebieten nod) nicf)t beff-er geroorben ift, baf3
ber 6cf)waqe 9.narftt nocf) in keiner Weife -ausgef cf)altet
ift, baf3· immer roieber 9.3erfef;en unb llnge•red)tigkeiten
bei ben Wirtfcf)aftsbel)örben vorkommen, unb ic{J roeif3
leiber nur au gut, baf3 roeber bie 5\lof)len• nocf) bie
fonftige 9\of;ftoffoerforgung unf er er bat)erif cf)en Wirt•
fd)a~s3weige in3wif cf)en entf dyeibenb beif er ge'morbe-n
ift. Sm ©egenteiI, ber ©ütermangel ift auf f·aft allen
G5ebieten e{J·er nocf) gröf3er geworben, unb 3roar infolge
von Umftänben, auf bie icf) afs bat)erifcf)er Wirtf c{Jafts•
minifür nidjt ben gerin-gften ~influf3 f)abe. Wer Me
9\eferate unb 93erf)anblungen auf ber 9.ninifter.präfi•
bentenkonferencr in 9Jliincf)-en aufmerk fam ver.folgt f)at,
l)at bort genug über bie roirkfic{Jen llrfacf)>en erfaf;ren
können. Was id} fefbft tun kann, ift bas eine: inner•
l)alb meines 9.nacf)tbereid)s bief e'm 9J1-angel unb feinen
üblen 'llusmirkungen auf bie '!l3robuktion unb uor allem
auf bie 9.3erteHung -mit allen 5\lräften, bie nur mög•
lief) finb, entgegencruwirken. Wenn id.J ein ~illb gebraU• ·
d)en barf: IDie g:1ut 'ift faft von 9.nonat 3u 9.nonaf
f)öf)er angeftiegen; wir f)atten aUe S)änbe voff 3u tun,·
um ben IDamm, ber bie g:1uten in E5c{Jranken f)äft,
immer wieb-er 3u fliclten unb, aufauftodten. IDaf3 babei
viel g:udtwerk getan werben muf3te, ift klar. Scf) l)alte
es aber für äuf3-erft unfair, wenn manc{J:et ©egner ff.aat•
lief) er '!l31anung biefe umangsläufige g:uckarbeit unb
unf ere .ganae f)eutige 3mangswirtfcf)aft gleicf)f ett mit
bem ~egriff '!l31anwirtfcf)aft ober '!l3fanung mtb baburcf)
biefe Q.3egriffe irt 9.3erruf au bringen fucf)t.
(6e{Jr ricf)tig ! - E5ief)e „9leue 3eitung" !)
©eftatten E5ie, meine IDamen unb S)·erre·n, baf3 icf)_
in gan3 lmqen 3ügen meine. 'llnficf)t 3u bief er g:rage
barfege. Scf) bin b-er feften Ubeqeugung, baf3 mir ben
Wieberaufbau ut1ferer Wirtf cf)aft nad) ben 9.3erf)eerun•
gen ber vergangenen Saf)re nur mit S)ilf·e eines g-an3
klaren, umfaff enben Wirt f c1) a f t s .plan s bemerk•
ftelligen können. Unfere 'llufgaben finb fo rief enf)aft,
unfere 9Jlittef anbererf eits fo befcf)ränkt, baf3 mir bief e
knappen 9Jlittel .planmäf3ig un·b nacf) einer 3entralen'
6teuerung auf bie aUerbringlicf)ften 9lotroenbigkeitenkoncrentrieren müffen. Wer non Sf)nen, meine IDamen
unb S)erren, könntt fid.J bei ber {Jeutigel) E5acf)lage uor•.
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fanbtag - 22. 6iiwng uom 26. 3uni 1947 .

(6taatsminifter Dr. .3ßrn)
fMlen, bafi mir ben Wieberaufbau unferer 6täbte unb
unferes 9.),erhdJrsroefens, bie 6d)ttffung uon Wo(Jnun~
g,en unb ~rbeitsftätten für bie 9J1iUionen uon _s;md)t~
fingen uöUig bem fogenannten freien 6.piel ber ~rä~e
über!aff en hönnen?
Was braucf)en mir für eine roirhlid)e ~lanung? 'lBir
braud)en erftens einen überblick über hie .roicf)tigfien
mirtfd)aftlid)en ~ufgaben unb ~ebürfniif e unb eine
klare m~rfteUung von i(Jrer 9\angfolge; aroeitens eine
genaue Uberfid)t über bie 9J1ittel unb ~räfte, bie mit
insgef amt aur merfügung gaben.
. 53affen 6ie mid) (Jier in biefem 3ufammen(Jang hlii:i+i
unb klar eines feftfteUen: ~im ~ l an urig im 6inne
einer fold)en roirtfd)aftlid)en 3ufammenfaffung aller
~rä~e auf beftimmte 3iele ifi feit bem 3ufammenbrud)
üb~r(J·aui:it nod) nirgenbs in ben .beutfd)en fönbern in
~rfd)einung getreten. Unf ere roirtfd)aftlid) en 9Jlafi~
na(Jmen finb bis(Jer ffeis nur uon be·r füot bes ~ugen~
blidts biktiert geroefen. miefe füot ift fo fe(Jr geroad)fen,
unfere Wirtfd)aft bereits fo roeitge(Jenb aus ben g;ugen
geraten; bafi im ~ugenblidt nid)t einmal me(Jr bie
(föunblag,en für eine vernünftige ~lanung gegeben finb.
3d) möd)te ein ~eif:piel anfü(Jren: 9.3or kuraer 3eit
rourbe, unb aroar auf ~efe(Jl ber ~efaßungsmäd)te, ver~
fud)t, für bie vereinigten 3onen einen ~rbeits:plan für
~robuhtion unb ~Hort auf ein g,a(Jr aufaufteHen, bas
G5·eringfte, roas über(Jau:pt möglid) ifi.
Wenige Wod)en nad) ~uffteUung bief es ~lans war
er bereits roieber überf)olt unb (JinfäUig, roeil p,d) feine
G5runbvorausfeßungen, nämlid) bie ~o(Jlen~ unb ~ifen~
uerforgung, Md) fd)led)ter entroidtdten, als fie in her
9J1inbeftanna(Jme bes ~larws augrunb,e gelegt maren.
Wir finb alf o (Jeute auf einem ~iefftanb ber Wirtfd)aft
· angelangt, unb unfere Wirtf,d)aft ift be·rart fd)road)
unb labil gemorben, bafi mir nid)t einmal. me(Jr eine
umfaffenbe G5efamt:planurtg auffteUen können. Wir finb
ja (Jeute fo weit, bafi mir nid)t einmal me(Jr bie aUer~
erften ~rioritätenfiufen mit 6ic(Jer(Jeit mit bm erforber~
U.c(Jen ~o(Jlen unb 9\o(Jftoffen verforgen können, rote
6ie aus her uorüberge(Jenben ~inftellung bex batJe~
rif c(Jen 6tidtftofferaeugung unb aus ben aunel)menben
6c(Jmierigkeiten bes 9\·eic(Jsba(Jnreµaratur.programms
erfef)en können. Wir müffen uns alfo amangsläufig
auf mefjr ober mentger kurafriftige 91 o t .p 1an u n g e n
bef c(Jränken. Wir leben f)eute roirklic(J in etner ausge~
f:prod)enen füotftanbsmirtfc(Jaft. Um bem brof)en~
ben meiteren 9.),erfall unferer Wirtf d)aft nad) 9J1öglic(J~
heit entgegen3uroirfoen, bleibt uns nur eines : eine klare
$.orfteUung von ben kritifd;en ~ngi:iäifen urtb \'ine ~on~
aentration her uns uerbleibenben 9J1ittel unb ~räfte
auf biefe ~ng:päife.
.
(Wimmer: 6ef)r gut!)
,
IDas f)eifit, bafi mir alle unfere 9J1ittel auf bie über~
winbung ber ~of)len~ unb ~rans:portkrif e, ferner auf
bie ~qeugung uon 9J1afd)inen unb G5eräten für bie
fanbmirtf c(Jaft unb ben ~Hort lwna_entrieren müffen.
~lHes ubrige mufi aurüdttreten, aud) menn bies be~
beutete, bafi einige berec(Jtigte bat)erifd)e 3nt,e.reifen
uorübergefJ·enb einmal aurüdtftef)en müff en.
(6ef)r gut!)
!Denn, meine mamen unb S)erren, bas möd)te, id) f)ier
mit aUem ~rnft ausf:pred)en: ~s nüßt uns nid)ts, wenn
roir auf bem einen ober anberen ~eilgebiet für bfo
. tiat)erifd)e Wirtf d)aft 3ugeftänbniffe (Jerausf d)ifag.en unb
1

wenn gleid)3eitig bie ganae beutfd)e Wirtf d)aft tn ben
Weft3onen an ber ~of)len~ unb ~ransµortmif ere au~
fammenbrid)t. (Wimmer: 6cf)r rid)tig !)
,
3d) möc(Jte nod) ein weiteres ~eif:piel bafür anfüg~
ren, bafi unfere (Jeutige Wirtf d)aft nfd)t mef)r trag~
fäf)ig genug ift, um aud) nut begren3te, ja faft läd)er~
lief) befd)eibene ~robuktions:programme. mit einiger
6id)erf)eit auffteHen au können.· 3d) erroäf)ne in bief em
3ufammenf)ang bas ~ f en tt i ga rti h·e l:pr ogrilmm.
mte ~ieferungen für bas Sßunktft)ftem ber Q3crgarbeiter
(Jab~n auf einer 9\ei(Je uon G5ebieten bie ger1nge ~r~
· aeugung, bie kna:p:pen 9.3orräte unb ~agerbeffönbe uoll
in ~nf:prud) genommen. Wir könneit baf)er vorläufig
bas ~fennigartikel:progr.amm meber fo raf'd) nod) fo
umfaff enb burd)füf)ren, mie es mir urf:priinglid) vor~
gefd)mebt f)atte. füur meinem ftänbigen mräügen bei
ben bi3onalen Wirtfd)af-tsbef)örben in 9Jtinben ift es
gelungen, bafi mir roenigftens mit einigen ~rtikeln in
ber näcf)ften 3uteilungs.periobe ben ~nfang mad)en
können. Weitere ~rtikel merben bann f)offentlid) fott~
laufenb aufgerufen werben können. Unf ere ~wölk~~
rung mirb bann roenigftens bei einigen ~Utagsbebiirf~
niff en, mte 9\afierklingen, 3ünbf)öl3ern, 9lä(Jnabe!n
unb S)aus(Jaltsnägeln, 6d)nürfenkeln ufm. mit einer
umar befd)eibenen, aber gefid)erten 9.3etforgunig red)~
nen könn•en.
3dJ möc(Jte aber nod) einmal au meiner grunbfäß~
lic(Jen ~etrad)tung .ber Sßlanmirtf d)aft 3urüdtkef)ren.
Unfere peutige füotftanbs~ unb 9J1angelmirtfd)aft, roie
fie ficf) in ben kurafrtftigen .;planungen unb in· ber
3roangs• unb ~e3ugf d)einroirtf c(Jqft ausmirlü, barf
unter keinen Umftänben mit einer Wirtfd)afts:planung
uermed)felt werben. 3d) f)offe, baf3 mir in ·einiger 3eit
roieber fo roeit fein merben, bafi mir mit dneir r•id)~
tigen, umfaff enben ~ 1an u n g ·anfangen können. ~or"'
ausfeßung bafür ift einerf eits, bafi mir mit ·einiger
6id)erf)eit auf eine 9J1 in b e ft u er f o r g u n g 'mit
~ o f) l e unb 9\ o (J ft o ff e n rec(Jnen können; meitere.
morausfei)ung bafür ift aber aud) bie G5 e1b r eform.
~enn erft nad) einer g·eglüdtten G5elbreform körnten mir
bar.an benken, unfer gan3es ·bisf)eriges Q3emtrtf:d)af"
tungs~ unb 9.3erteilungsftJftem miebet auf eine gef unbe
Q3afis 3u ftellen, bas f)eifit. ,aus ber (Jeutigen bürokra"'
tifd)en 3mangsroirtfd)aft f)eraus in ~ine blofie Uber"
roac(Jungs~ unb ~enkungsroirtfd)aft au überfüf)rm.
Wenn id) uon ber auhünftigen ~lanung f:pred)e,
bann meine icf) keimsmcgs eine totale ~lamtJirtfd)aft.
3n ber totalen ~Lamuirtfd)aft wirb b·er freie 9J1arkt,
her fitfJ auf '2lngcbot unb mad)frng·e ftüßt, erf eßt burd}
eine vor einer 3entralfteU.e burdrnefüfJrte 9\ationierung;
bie 9\id)tfd)nur f)icrfür gibt ber alle unb ·alles um~
faff enbe ~lan einer 3entrnlcn merroaltungsbürofaratie.
3n 'ber totalen ~Lanroirtfd)aft, wie mk fie aus bem
ruffi1'd)en 9J1ufter kennen, merben nid)t nur ~r,eife unh'
~öf)ne uon einer 3entralfte11e aus feftgelegt, audJ bie
~rbeitskraft unb aflc Wirtf d)aftsgiiter unterliegen
einer liicfacnlofen ~emirtfd)a~ung.
· ~s bebarf roof)l heiner bcfonberen ~röderung, baß.
eine foLd)e tot a 1e ~ I.a n ro i r t f dJ ·a f t mit if)rcr al!es
unb alle umfaff enben ~ürohrafü unb if)ren biktatori"
fd)en ~rforberniffen bie ~in3el:perfon als ~räger :per~
f~nlid)er Wünfd)e auslöf d)t unb bas 3nbiuibuum gün"
fttgftenfalls 3um beamteten 9.3ollftredter eines von her
9\egierung feftgelegten 3entral:pfons erniebrigt.
(~ravo f, 6ef)t tid)tig ! bei her <i6U.)
1
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(~eifaU.)

f)ieroon f)aben hie <fäf,af)rungen ge3eigt, haf3
ts auclj bei Ciinfaß einer getna!tigen unb guteingef.piel•
ten 5Büroltratie nid)t gelungen ift, alle wirtfcf)aftlid)en
~orgänge .planwirtfcf)aftlid) 3u erfaffen.
(6ef)r ridJtig !)
.Sn hfä fänbern mit totaler ißlanwirtf cl.Jaft ift ,beltannt•
lief] her 6d)war3e 9Jtat1ü eine :Dauererf d)dnung. ·
(6e·f)r gut!)
~ie <fänfüf)rung , einer totalen ~lanwirtfd)aft muf3
infnlg,ebeff en non uns als. unawecltmäf3ig unb .pralttifd)
.1.mbur.d)füf)rbar abgdef)nt werben.
(S:ebf)after ~eifaH, befonbers bei her g;;D~.)
- 5d) frfäe mid)„ baf3 bas gan3e S)aus ba3u a.p.plaU~
tliert.
. ~s gilt baf)«~r. einen mittle t e n weg 3u finben,
.her bie ~rin3i.pien bes Wettbewerbs, be5 freien 9.narkts
unb bes ~reismed)ani5mus einerfeit5 unb bet ftaat•
Hcf)m ßenlmng unb ~lanung anbererfeits 3u einer
tealifierbaren 6t)ntf)ef e oereinigt.
·
·
(6ef)r rid)tig !)
.Sd) m~d)t-e .biefen mittleren Weg, um if)n nnn ber
totalen 'ßlan• uitb 3roangswirtfd)aft 3u unterfd)etben,
als ben ber Wirtfd)a~s.pf,anung be3eid)nen.
(6ef)r gut!)
~ief er Weg läf3t einerfeits b,em .Snbtoibuum bte g;rei•
tet±rn, bie es für bfo 'illh:tfdJaft 1n:audjt, anbe:r,erfeits;
befd)ränltt er, roas im .Sntereffe bes füan3-en notwenbig
ift, biefe g;r-etf)etten, .um fo hie 6d)ähen unb 91acf)tetle
.her inbtotbualtftifd)en Wi'rtf d)a~sbdäfi,gung 3u oet•
meiben.
. (6ef)r rid)tig !)
$ie ,alte marlttwirtfd)aftlid)e S)rbnung unb bie neue
ftaatltcf)e ~lanung braud)en fid) lteineswegs au53u•
fcf)lief3en. :Die mnberne ~nnjunltturforf d)ung ber h!!3•
ten .Saf)qef)nte f)at befoanntfüf) banlt U;rer tieforiln•
bigen Wirtfd)a~sburd)lemf)tung auf bte 9Jtöglid)keit
f)ingewief en, hie Wirtfd)a~ alt fteuern. burd) .planmäßige
ftaatltdJe 3noeffüionen ltnb burd) ftaafüd),e ~rebit•
gemäf)tung. ·:Dtefe in b i r-e lt t e Wirt f dJ a f t s ft e ue•
r lt n g be3wedü, baf3 bte llnternef)mu11gen burdJ g;örbe•
rung if)res eig.enen Snterefres 3um oolltstnitff d)aftlid)
nottnenbigen merf)alten neranlaf3t roerbm.
(S)agen S:oren3: bas notroenbtg ift !)
Was hie '2J3 i r t f cf) a f t s .p f ,an lt n g grunbfä!31id)
oon ber ~ l an mir t f cf) a f t unterf d)·eibet, ,ift, baß fie
nid)t non einer 3entralfteU.e aus bis in ba5 le!3te 9\äb"
d)en bes Wirtfd)aftsablaufs ~ingreift, baf3 ber Wirt•
fd)afts.proa·ef3 nid)t burd) mefef)le einer 93,ertnaltungs•
büroltratie er3wungen mirb, fonbern baf3 bas wirt•
fcf)a~lid)1e S)anbeln, am ~ebarf nrientiert, burd) einen
maf3ooHen Wettbetnerb bie fn3ial erroünf d)ten g;ort•
· fcf)rföe garantiert. Sm füegenfa!3 3ur ~lanwirtf d)a~
tnHl bi.e Wirtf d)a~s.planung, baf3 ber füefe13mäf3igkeit,
Me ber Wirtfd) aft eigen ift, 3u if)rem SR-e-d)'t iJerf)olfen
mitb ltnb baf3 her ~usgleid) non ~ngebot. unb 91ad)•
frage ftei oort allen 9Jtad)t3ltfdmmenbatlungen unb 9Jtono.pofen ftattrnben ltann;
(6e·f)r gut!)
1
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ßanbtag .- 22. 6i!3ung vom 26. Suni 1947

(6taatsminifter Dr. .3urn)
(füne berartige ~fomnirtf d)aft ftef)t nid)t nur im ~e·
genf an 3u unfmn bemolmatifd)en (fü:unbfä!3en, fie
wiberf.prid)t aud) unf e;ren ,abenblänbif d)en ~nfd)ait•
ungen nom Wert unb ber ~ebeutung bes .Snbinibuums.
~bgef ef)en

---
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~s ift wof)l felbftnerfiänbltcf), baf3 ber Wixtfd)a~s·
µlan ,n entra( ausgearbeitet werben muf3. ~ber bte mer•
antroortung für b.fe. :Durd) füf)rung be5 ~lan5 muf3
3mecltmäf3ig be3entraltfiert werben.
·
(6e:f)r gut!)
6nU bie '!ßlanung nid)t 3u einem ftrengen oürnhrati•
fd)en 6dJema werben, bas bie gef amte ~rnbulttinn bin•
nen kur3em 0um 6tillftanb bringt, fo ift bte inbiui:bueH-e
3nitiatio e in ben ·~eilentfd)dbull'gen ltnentbe·f)rlid).
(6e·f)r gut!).
· · 3d) bin ber feften Ubeqeugung, baf3 bt~fe neue
Wirtf d)a~5.planung ber 6d)1üf1e1 für bie ®eftaltung
unferer wirtfd)a~licf)en 3ulmnft ift; benn ff.e bejaf)t
einerfeits bas marlt±• unb wettheroierbswtrtfid)aftlid)e
®runb.prin3i.p, nf)ne bas ber 91euaufbau ber Wir.t"'
fd)aft niff)t b1enltbar ift, .anber.erfeits aber überläf3t fte
bas wirtfdJ·a~Hd) 1e ~räftef.pief nid)t fiel) felbft, wie es
b1er Wirtfd)a~sliber.alismu5 lef)rt, fonbern g11eift f)öef)ft
akti.o liicf)t nur in .bte formale, fnnbern aucf) in bie
materielle WirlfdJ·aftsgeff.altung ein.
(6e·f)r gut!) .
6ie tut bies nid)t, um bie markttnirtfcf),aftlid)e <fügen•
gefe!31icf)keit 3u bef)inbem, f.onbern gan0 im füegente'il,
um bte in· if)r lie,genben ilberreid)en ~uftrtebsmöglicf)•
Rieit-en 3u ftü!3en.
~ie 'IBtrtf d)a~s.planung ift alfo grunbfä!31td)e 9]tarht•
wirtfd)aft, -Ober eine 9Jtarktmirtfd)aft, bie fiel} tüd)t frei
austobt, fnnb·ern bie in ben ftaatHd)en S)rbnungsraf)•
men gef.pannt ift. 'ßlanung kann alf o grunbfä!31icfJ ·
nur in b·er g;eftlegung ber fütunblinien ber 3nheffüion
unb ber merteilung beftef)en, nidJt in her grunbfäß•
lief) unmöglid)m g;eftligung her Ciin3.elf)eite'n . .Se kom•
.pli 0ierter aber ber S)rganismus einer 93nllt5wirtfd)aft
ift, befto gröf3er ift bie. ~n3a·f)l ber unno·rf)ergefel)enm
<ire-igniif e, bie bei ber :Durcf)1füf)mng b·es ~lans auf•
triefen. ~uf biefe muf3 ber oeranttnnrtlid)·e llnternef)mer ·
mit 6d)nelligkeit un.b Snittatine reagieren. ~ies kann
er a,ber nur, wenn er roeber burid) ·eine :DetaH:pLa'ltung
nnn nben, nocf) burcf)· bie 91otwenbigkeit geläf)mt ift-,
für jeben 6d)ritt, ben er mad)t, oorf)er bie ®ette'fJtni•
gung ·eines ~omitees ·ein3uf)olen.
(6ef)r rid)tig !)
WeLd)e ~ebeutung aud) fettens ber· 9J1Httärregierung
ber ~lanung beigemefren wirb, bafür ma,g Sf)nen bie
9\ebe bes fteUoertrdenben :Direlüor5 b·er 9Jtilitär•
regierung für ~at)ern, Mr. Da yt 041, bte er kilr 0lid}
anläf3Ud) b•es erften 3af)restages ber bat)erifd)en <it•
.portfd)au gef)alten f)at, ein ~enJ<eis fein. ~af3 hie 93er•
einigten 6taaten mef)r al5 jebe anbere ®rof3mad)t auf
bem ~oben einer fr.eien 9Jtarkt• unb m'erkef)rswirt•
fd)a~ fkf)en, liegt ·auf3er 3tneifel. ~rof3bem f)alten bie
~meriltaner - 3umal in ber ßage, in ber :Dmtfd)lanb
ftd) 3ur 3eif befinbet - umfaff enbe ~lanung nid)t nur
für unumgängHd), fonb·ern für bas füebot ber 6tunbe.
Mr. Dayton f)at in feiner 9\ebe bittere ~rittlt an ber
nid)t 3u11eid)e11ben '.ßlanungstätiglteit im 9\af)men ber
beutfcf)en '2J3irtf cf)aft5.politfä geübt. 6einer 9Jteinung
ncvcf) la,g b~e S)au.ptun3uläng1id)keit ber :Deutfcf)en ba•
rin, baf3 ~s bisf)er ,an einer ftJftematif d)en ~lanung unb
~lan·~onrbination gefef)lt f)abe unb baf3 ftatt reali•
fttf d)·er ~läne, bie ficf) auf bem ~oben ber ~>Otfad)fä
bewegen, ll~ nur Wunfd)µrngramme an Me 9Jtifüär"
regterung f)erangetrng.en wnrben fei en.
S)b · btefer morniurf ·uns ~eutf cf)en innerf)alb b·er
cimeriltanifcf)en 3one 3u 9\ed)t gemacf)t wirb, bririlbe~
1
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(6taatsminifter Dr. .3Drn)
initiatioe oor-ausfagen au können. ~afien 6ie mid)
bemgegenüber nocfJ einmal g.ana, einbeuttg klarfteHen:
wiU tcfj micfj in Mef em 3ufammenf)ang nicf)t .auslaffen.
mie augenblickliicfje 3roangsroirtfc{Jaft ift eine unoer~
3mmerf)in bebeutet feine 9\ebe ei11en ~ppeU, in plane~
meibUd)e g:o{geerfcfJeinung ber 9lot unb bes 9Jtange{s,
rifd)·er S)inficfjt gröfiete ~ktioität 3u entfafün,.
bie mir als ungfüdtfeliges ~rbe bes 9la 0ireicfJs über~
(6ef)r ticfjtig !)
nommen
f)aben. 6i.e ift f)offentiicfJ nur ein Ubergangs•
213enn btefer ~ppeU ficfj aucfj in erfter finie nicf)t an
auff.anb.
:Die
3ukünftige Wirtfcf)aftsµlanung unb ~len•
bie 9\egierungen ber fänber, fonbem an bie Wirt~
kung aber wirb, wie ic() beutlic() gemad)t au {Jaben
fcfjaftsoerbänbe, Me ®eroerhf d)aften unb bie ®e·f cfJäfts~
glaube, in keiner Weife gleid)bebfütenb fein mit ~nt~
ftellen riicfjtet, fo wirb ber in meinem 9Jtiniftetium nun~
eignung
ober aud) mit ~bf cf)affung ber 3nitiatioe be·s
mef)r ooll3ogene organifatotifd)e Umbau bie 9JtöglidJ~ 1
~inaelnen.
6ie wirb oielmef)r nur ber Sj3rioatroirtfcfjaft
keit bieten, aucfj feitens bes hat)erifdJ·en 6t<lates in ber
bie
grofien
ßeitHnien g·eben unb burcfj Uberroad)ung
von Mr. Dayton °aufge3eigten 9\icf)tung gröfiere ~k~
unb
inbirekte
~enkung bafür f orgen, bafi bie wicfjtig~
tioität 3u entfalten.
ften gefeUf d)aftlicf)en Q3ebürfniffe in ber ticfjtigen 9\ang~
g:ür jebe Sj31anung, .aud) für ·unfere beqeitige 9tot~
.otbnung ·befriebigt werben:
·
·planung, ift .auf allen 6tufen ber Sj3robuktion ebenf o
~ls
id)
mein
9Jtinifteramt
antrat,
wurbe
oon be~
wie in aUen Q3eretd)en bes Q3·erbraucf)s eine ft a t i ~
fUff
ener
6eite
oerbrettet,
nun
käme
eine
~erftaat~
ft if ·cf) e ~ r f a f f u n g roirtf cf)·aftlicf)er ~<lten erforber~
lid)ungsroeUe über unfere 3nbufttie; icfj mürbe oer~
Hd). 9tur wenn man einen Überblick über ben gefamten
fud)en, bie 3nbuftrie nocfJ me{Jr am ©ängelbanb b~r.
213irtfd)aftsablauf f)at, ift eine Sj3(anung unb, mtfpre~
9Jtinifterialbürokratie
laufen au laffen, als es bisl)er
cf)enb bem aufgefteUten Sj3lan, eine ~enkung möglicf).
fdJon - aUerbings of)ne mein 3utun unb of)ne meine
~ine ber wicf)tigftfü ~ufgaben unf erer Wirtfcfjaftsoer~
~bficfjt gef cfjaf). Q3ereits aus meiner langjäf)rigen
waltung mufi es baif)er fein, bie ftatifiifcfj-en Unterlagen
3nbuftrie.pra~is
weifi icf), bafi ber fcfJroerfäHige 6taats~
für Die völlig oeränberte .9tacfjkrtegsfitua1ion u-u er~
· a.pparat unb feine Q3ürohratie nid)t in ber fäge firtb,
fteUen. ~tefe Unterlagen fef)lten bis jett oölUg. Wir
roirhfüfJ au roirtfcf)afben, bas {Jeifit 9\ifiken au über~
{Jaben bis {JC'Ute no.cfj nid)t einmal ·eine genaue Uber~
ne{Jmen unb fLcfJ fc()neH anau.paffen an bie ~rforber~.
1
fi cfjt über bie Werte, bi.e b·er .strieg unb ber 3uf ammen~
niffe bes ~uge)lbHdts, bief·e erfte Q3.orausfetung aUes
brucfj uns übrig gelaff en f)aben. 3nfofgebeffen mufite
213irtEcfJafbens.
·
man ftcfj notgebrungen mit improoifterter ßerrkung of)ne
(6ef)r
gut! bei ber g:;DS13.)
Sj31anung bef)e-lfen. 9Jtit unenbltcfjen 9Jtüf)·ert gelingt es
enblk{J, bem oon mir eingerid)teten ~ppar.at bie not~
Wenn ber '6 oa i a 1i s mu s nr'c{Jts anberes wäre, als
bie Uberfüf)rung fämtlic()er Sj3robuktionsmitte1 in bas
wenbig'en ftatiftif cfj-en Unterlagen 3u ~fcfjaffen. Um bie
6tatiftik für bie 3roecft.e ber ßenkung unb Q3eroirtfd}af~
~igentum einer omnipotenten 6taatsmacfjt, bann wäre
tung aus3uroerten, wurbe bereits bei ber 9teuorgani~
i'dJ beftimmt kein 6oaiaHft.
·
fation bes Wirtfcfjaftsminifteriums für ·engfie Q3erbin~
(6ef)r ric{Jtig !)
bung bet Sj31anungsabte-ilung mit bem '6tatiftifd)en
3d) möcfjte vielmef)r bas 'l)roblem ber Q3erftaat~
ßanbesamt 6orge gdr-agen.
Ud.Jung fo formulieren: :Dei: unter bemohratif c{Jer .ston~
9Jteine mamen unb S)erren, 6te .werben .aus meinen
troffe ftef)enbe 6taat foU nur inf oweit ~igentümer von
~usfüf)rungen entnommen {Jaben, bafi icfj bas gegen~
Sj3robuktionsmitteln roetben, als mit bief.em ~ige11tum
wärtige Q3ewirtfcf)·aftungsft)ftem unb bie gegenwärtige
Q3elaftungen unb Q3erpf{ilc()tungen, bef.onbers fo(c{Je
91ot.planung im bis{Jerigen Umfang unb mit ber bis~
f.oaialer 9latur, oerbunben finb, bie nur oon bn.eiten
{Jerigen enormen Q3ütofmatie für ein Ube:rgangsffobium ·
6\d)ultern getragen werben können.
{Jalte. 3nfolgebeffen mufi natürlicfj aucfj ber gan3e
' (3uruf oon ber g:;D~: ~in neuer 6oaialismus !)
~.p.parat biefer Uberg.angsroirtf cfjaft möglicfjft locker
.
3awof)l, ein neuer! Wir f)aben etwas baau gelernt.
unb lofe aufgebaut werben.
(Dr.
finnert: ~as ift etwas fcfjneH geg.angen !)
(6ef)r rid)tig !)
·
~ Unf.ere (föofioäter f)aben in bief er 6ac{Je felbftoer~
Q3ei 9JtHberung. ber gef.pannten ~age mufi ·er roieber
ftänblicfJ anbers gebac()t als mit S)eutige; wir f)aben
verringert ober gan3 abgebaut werben können.
etwas
ba 0ugelerrtt, meine S)erren ~bgeorbneten !
(6ef)r ri.c{Jtig ! ·bei .bet g:;D,Sj3.)
Wi·e
f.icfJ bic 9Jt.enf cf)en in ben fetten 3af)qef)ntm
3cf) braud)e wo·f)l nicfjt au betonen, bafi es bei aU~r
geänbert f)aben, f,o f)aben ftc() aucfJ bie Q3egtiffe über
Sj31anung unb ~enlmng ein bringenbes (fäforbemis ift,
3meck unb 213ef.en ber 6o 0ialifierung edJeib.ficfJ ge~
bie Wirtfd)aftsoereinigungen unb bie ©eroerkf cf)aften
änt>ert. ~s würbe au weit füf)ren, micfJ in bief.em f)o{Jen
weitgef)enb einaufcf)alten, fcfjon um pie Q3ettoa{tungs~
S)aus über bie ~f)corie bes mobernen weft[icfjen 60~ \,
bürohratie nicfjt ins Ufetlofe wacfjfen au laffen. ·
aialismus au oerbreiten. 3cfj möc{Jte micfJ nur auf einige
(6ef)r ticfjtig !)
wenige 6äte bef,d)ränken.
~eiber rourbe bie ~inf cf)altung ber Wirtfcfjaftsoerbänbe
3roedt einer f. o a i a 1i ft iJ cf) e n 213 i rt f cf) a f t ift
in bie 213irtfcfjaftslenhung oon ber 9Jtilitärregierunig
bie :Deckung bes Q3ebarfs ber 9Jtenfcfjen unb nic{Jt wie
verboten. 9Jtan wirb infolgebeff en oerfuc()en müff en,
in Der liberalen Wirtf,cf)aft ber Sj3rofit.
~ockerungen oon biefem Q3erbot au erreicfJ·en unb ,S)Hfs~
(Q3eifaH bei ber 6Sj3m.)
konftruhtionen bur.d)aufüf)ren, wie id) fie bereits burcf)
mie Uberfüf)rung ber Sj3robu!tiionsmittel in bas ~igen~
bie obligatortfd)e ~infüf)rung ber Q3eiräte oerf ucf)t f)abe.
turn ber ©ef.ellfcfJaft, bie burdJ bcn , bemolrnatifd)en
(3uruf: S)öcfjfte 3eit !)
6taat, bur·cfJ ©·enofäenf c()aften, 6oaialgemeinf d)aften
9.Jleine :Damen unb S)erren ! Q3.tefo 9Jtenfd)·en henken,
ober wie immer 6ie bte'fe gef eHfcf)aftlicfJen ®ehifö.e
wenn 'fie oon Sj31anung unb ~enhung ber Wirtfd)aft
{J·eifien mögen, re.präfentiert wirb, erfolgt nur inforoeit,
{Jören, fofort an ~nteignung unb Q.>erftaafüd)ung, unb
als ·ein 3nbuftriearoeig monopolreif ift. Wo bas Sj3ri•
fie glauben, ben ~ob ber Wirtf c{Jaft unb ber Sj3ri0oat~
oateigentum ber etnaelnen Unternef)mungen nicf)t bett
1
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Unfer 3iel ift, baß ficf) .aus biefen Q3eiräten
. {6taatsminifter Dr. 3orn)
6 e l b ft o er ro a.1 tun g s .o r g an e ber Wirt f.d.J a f t
9.naclJtd)irnafüer bes 9.Jlono.pols f)at, beftef)t nic1.Jt bas
entrotmeln,
(fefjr gut!)
geringfte Sntereff e baran, ben S:eitern ber Wirtficf)aft
bie merfiigung über bie ~rribuhtionsmittel ijU nef)men,
bie ·ber .ftaatlid.Jen Q3iiroltratie b.eratenb unb ltontrol::
bi-es um'fo weniger, als .if)re 5rätigkeit in ber ~robuk~
fürenb
3ut 6eite ftef)en. ~rbeitgeber unb ~rbeftnief)mer
tion nid)t -erfeßt werben kann.
. bilben bie Wirtfd.Jaft, unb nic1.Jt bie ~rbeitgeber allein.
(6ef)r gut! bei ber g:m~.)
(6ef)r ricf)tig !)
:Die grofie 9.Jl:aff e ber 5nbuftt:iebetriebe f)at alfo aud.J in
~rbeifnef)mer unb ~rbeitgeba merben fo 3it
b-er f03ialiftif d.Jen Wirtf clJa~ if)ren feften ~la!3, folange
fie fid.J nic1.Jt 3u 9.Jl:ono.polgebilben entwicheln unb in
einer ~tbeitsg,em.einf,cf.Jaft aufgerufen, bie fiir
freiem Wettbewerb 3ueinanber ftef)en. mas ~riuat~
imfer kiin~iges Wirtf cf)·aftsleben oon grunblegenber
eigentum an ben ~robufüi.onsmitteln wirb baf)er aud)
Q3ebeutung ift unb bie insbef'On'here hen .©eroerkfdJa~en
gan 0 neue ~ufgaben fteHt.
in ber fo3ialiftif•dJen Wirtf d.Ja~sorbnung grun1'fä!3fäfJ
anerkannt. :Dariiber finb ficlJ f)eute alle mertreter ber
\ßei Den 9\egierungsroirtfcf)aftsämtern unb Wirt~
f03iali.ftifd)en WirtfclJa~sorbnung roeftliclJer ~rägung
f'cf)a~sämtern ift bf.e 3uf ammerif esung ber Q3eirfüe
ttnig.
.
(6ef)r gut!)
ifjrer fpe3ieHen ~ufgabe, bei b.er meirteilung her ~nb~
'.e! 0eugniff e mit3uwirhen, ang,e.pafit.
. 9.Jleine mamen imb 5)erren ! Wir leben in einer 3eit
bes Ubergangs. IDie .arte Wirtfd)aftsorbnung ift in
~e .praltti'fcf).e lllrbeit b·er Q.3.eiräte roirht fidJ. ins~
uoHer .~uf!öfung. :Die neue S)rbnung ift nod) nicf)t ba.
befonbete nad) 3roei 6eiten f)in aus. <fünmal f)aben bie
Seber 9.Jl:enfd) möd)te aber gerne ein Wirtf d.Jaftsft)ftem,
Q3,efräte bie 9Jlöglicf)lteit, bie Wirtfcf)aftsbef)örb·en fad.J~
bas einerfeits bie 9.Jl:ängel unb 6cf)äben bes Wirt~
oerftänbig bei if)rer ~rbeit ,uu unterftiißen. Q3ei ben
fd)aftsliberali,smus, auf bie bekanntlid.J ber,eits uor
S:anbesfteHen wirb bas 5)erfteUungs.pvog~amm mit ben
über 50 Saf)ren Me · beriif)mte .pä.pftliclJe (En31Jclica
QJ.eiräteit befcf)loHen. Q.3·ei ben Wirtfcf)aftsämtern un~
Rerum novarum S:eos XIII. f)ingewief en f)at,
terftiißen ·eigene Q3erbraud)e·r~~usfd.Jiiffe bes Q3.eitats
. (f)ört, f)ört !)
bie jeroeifigen 9\-eferenten bei bet ~usgabe uon Q3e&ug~
befeitigt, anbererfeits aber bie bebeutenben <fägebniffe . . fcf)einen. 3um 3roeifen f)at bie Wirtf cf)aftsbef)ö,rbe fo
Die 9.Jl:öglid)kei.t, ber breiten f)ffentficf)keit Me ©riinbe
biefer Wi.rtf.d.Jaftsorbnung, hie nur ber (Entfaltung ber
fiir if)re 9.Jl:.afina.fjmen baqulegen, ficf) alkn ~ngriffen
~erfönliclJkeit unb ber 5nitiatioe bes ~in3elnen 3u
gegenüber 5u recf)tfertigen, bie Q3e·f)anblung uon: Q3e::
bankfä finb, ni.d)t ·beeinträd)'l:igt.
. fcf)roerben übet hie Q3efjörbe itt bi~ 5)änbe b·es Q.3eirats
(6ef)r gut!)
fogen unb burd) ben Q3eirnt bie Q3eoölkerung über
mie ~ufgabe ber 3ukunft iJt es, bie 6't)ntf)efe ijtnifd)en ·· 3u
beiben ~ol·en, bie 6 t) n t fJ e f e 0roif-d.Jffi einer Q3 e ~ · bie uielfacfy nicf)t ricf)tig geroiirbigte 9.Jl:angeUage 0u
unt.erricf)ten. 9lid.Ji ~uleJ.3t hönnfä bie Q3ei'räte fiel) bei ·
ba t f s b e m u n g s ro ir t f dya f t unb bem ~ i o n i e t ~
Der Q3e{{äm.pf1.mg ber Wirtfcljaft.suerg·e(Jen günftig aus~
ge i ft bes abienblänbif!d.Jen 9.Jtenf d)en 3u finbert.
wirken;
icf) fjabe barmtf fcf)on am ~nfang meiner ~us~
(Q3rauo !)
fiif)rungen
f)ing.eroief en.
·
Unfere beutfclJen merfaffungen unb aud) unfet0
bat)erifd.Je geben uns alle 9.Jl:öglid.Jheiten, 3u einer 9leu~
~ie \ßeiräte finb nunmef)r 3um gröfit·en S:eil bereits
. orbnung ber Wirtfd.Jaft 3u kommen. Q3ei uns finb bie
gebilb.et unb treten in g;unktion. IDi.e oorläufigen
-erften 6d.Jritf.e getan. 3dJ f)abe f.d)on mef)rfad) barauf
9iid)t!inien fjir if)re 3ufammenf esung unb if)r.e S2Iuf::
f)iitgeroief en, bafi id.J fef)r balb 9Jlafinaf)men 3ur ~in~
gaben finb nad) ~in·~olung ber ~nfidjt ber uerf c1.Jieben~
leitung ber 6 o 3 i a 1i f i u u n g unb - roas ntcf)t
ftien intereffierten Wirtfd.Jaftskreife aufgefteHt roorben„
weniger robd)tig ift ___.;. 0ur m e moh rat i f i e,r u n g
Wir werben aud.J f)ier .0unäcf)ft .prahtifcf)e <fäfaf)rung-en
ber 'IDirtficf)aft getronen f)abe. Sd) f)abe bies aus
fammeln, um bie ~ngeleg-enf)eit bann einer grunb" .
ber (Erltenntnis fJ·eraus getan, bafi mir nid)t .ein 3roeites
legenben gefefllid.Jen 9\·eg·elung 3113ufiifjrein. 5nfoweit
9.Jl:al biefelben g:elJler beg·el)en biirfen, Me bie. Weimarer
foommt biefen Q3eiräten roaf)rf cf)einlicf) eine größe·re
%~.publik begangen f)at.
·
~ebeutung 5u, afo ·bisf)er ang,enommen rourb·e. ~s
f)anbelt ficf) f)ier um ben erften 6d.Jritt 0ur ~emohrati"
Sm morbergrunb ftanb babei für mi1cf) bie ~uf~
fierung ber Wirtf.cf)aft.
gabe, burd.J bie 6d.Jaffung uon .paritätifd.J bef e!3ten Q3ei~
täten bie Wirtf.d.Jaftsbemohratie unter bemoltratif d)e
~er 5roeite · 6d)ritt, ben mir in Q3at)ern 5ur 9leu~
~ontrolle 0u ftellen. 6oroeit bisfJ·er fd)on fold.Je Q3eiräte
orbnung unfer es Widf.d.Jaft.5ft)ftem5 gemad)t lJaben,
beftanben, roaren fie einf eitig auf bie Unterne·f)me-rfeite
finb unfere mol13u·gsgefef3e 3um ~rt. 160 unferer
3ugefd)nitten;
QJerfaffung. Q3is jet3t .allerbings ift nur burcf) ©efes
(5)agen S:oren3: 9lur aH 0u fef)r !)
-e'in 6taatsbeau~ragter e.fngefe!3t roorb·en, ber bie ~uf~
Sd.J f)abe bafür 6orge getmgen, baß bei ben fiir bie
gabe ·f)at, bie Q3 o rar b e it e n für bie 6 o 5 i a l i f i e"
fad)lid.Je S:enhung b·er ~robuhtion 0uftänbigen S:anbes~
r u n g 3u treffen. 3unäcf)ft gef) en mir barian, bf.e Q3 er g~
ftellen -eine .p a r i t ä t i f.d.J e Q3 e f e13 u n g ber Q3 e i ~
tn er k e in 6taatseigentum 11ber3ufüf)ren. mtes ift in
rät e aus Unternef)mern ·einerfeits unb ~rbeitnef)mern
Q3·at)etn j.a 0roeifeUos, heine große ~ngeLegell'f)eit; benn
anbererfeits bur,d.Jgefiif)rt roirb. mer ~ttteil ber ~e~
-ein erf)eblicf)er S:eil bes Q3·ergroerfrseigentums ift an
roerltfd)aftsoertrder roirb in 3ukunft 50 ~ro 0 ent be~
ficf) bereits in ben 5)änben bes bat)erif d.Jen 6taates.
tragen. 5d.J glaube, baß ·es fid.J angefid.Jts ·eines: fofcf),en
~as notroenbige Placet ber 9.Jl:ifüärregierung nU bie~
3af)lenoerf)ältniffes eriibrigt, nocf) näf)er 0u beroeif en,
fem erften moH3ugsgefeü 5um ~rt. 160 fügt mir no·cfJ
baf3 bie jef3t gefd.Jaffenen Q3eiräte etwas anber-es finb,
nicf)t vor. 3nfolgebeffen hon1J1te b-er S:anbtagsausfcf)ufi
als bie. bisfjer 9f)nef)in nur teilroeife oorf)anbenen unb
aucf) nocf) nicfyt in g:unhtion tret~n. Wir f)aben tros~
bem bie ~orbereitungen 3um ~rlafi bes 3roeiten 60~
0um 5r·eil aucf) nur mit fef)r -eingefd)ränhten ~ufgaben
betrauten Q3eiräte.
3ialifierungsg.efe!3es
im
tuefentfid)en bereits ·allgefcf)loffen.
'
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(6taritsmintfkr Dr. '.3ntn)
~s roirb bann unf ere ~ufgabe fein, bie in bas
~igentum bes 6taates übergefügrten ~er·gmerke· in
einer Weife 3u leiten, bafi ber ~ ero e gu n gs f t·e i gd t
ber reit u n g keine . gröfieren S)emmungeq auferlegt
roerben, als bem mireittor einer l)rioaten ~ktienge1 fell~
fd)a~. 3m .aH_gemeinen roerben roir roogl ba3u über~
. gegen müff en, neue g;ornien für bie Ubernal.ime oon
~robuktionsbetrieben in füemeineigentum 3u ·entroik~
kdn. mas ranb S)e'ff en gat in biefer ~tnfb.d)t .einen
.pralüifid)en 93erfud) in bie Wege geleitet, inbem es
nid)t ben 6taat 3um 5!räger ber fo3ialifierten ~etrtebe
mad)en roill, vonbern fogmannte 603ialgemeinfd)aften.
'miefe finb öffentlid)e .s\lörperfd)aften, ·an henen ber
6taat, bie füeroerk~d)-0ften, bie füemeinben unb teil~
roeif.e in einigen bef onberem .~fällen aud) bie früge·ren
<fü.gentümer beteiligt finb.
9J1eine mamen unb S)erren, bie Uberfügrung be~
ftimmter, für bie ~llgeme.ingeit roid)tiger ~robulüions~
mittel in füemeineigentum unb bie ftaatlid)e U.ber~
road)ung einer georbneten S)erftellung unb 93e·rteilung
ber Wtrtf:d)aftsgüter finb oerl)flid)ten~e g:otberungen
unf erer bal)erifd)en 93erfaffung. -·
.
(6el)r rid)tig !)
6ie burd)3ufügren unb bamit ~aufteine berbei3utragen
für eine beff ere 3ukunft, betrad)te id) als meine oot~
negmfte 93erl)flicf)tung.
·
:Die 9J1enge ber ~ufgaben, bie id) 3gnen aufge3eigt
gabe, finb ncitürlid) nur 3u erfüllen mit einem tüd)~
tigen, eingefl)ielten ~ ealtt t e n a lJ l' ax a t. ~rft jüngft
rourbe uns oon amerikanifd)er 6eite ber 93orrourf ge~
mad)t, bafi unf er beutfd)er ~eamtenal)l)arat fel)·r im
~rgen läge. 9J1eine S)erren ~bgeorbneten, biefem 93or~
rourf ift 3roeifellos eine geroiff e ~ered)tigung nid)t ab~
3ufl)ted)en.
·
(3uruf: S\lann m-0n roof)l fagen;)
~ber trim bie 6d)ulb benn uns meutfdJe allein? m.>ur~
ben roir nid)t ge3roungen, mit un3ulänglid)en 9J1itteln
unb un3u1ängltd)em ~erfiortal einen neuen ~lJparat
innerl)alb küqefter g:rift aufaubauen?
·mer arte ~eamten<tl)lJarat rourbe auf fütunb ber
~nroeif.urtg ber ~ef atwngsmad)t 3erfd)lagen, rt>eH bie
~eamten {JäUfig 9J1itgfüber ber 91a3ipartei roaren. mat
man bie roäl)renb bes ~ritten 9teid)s neu g·evelngelwim~
menen ·na3iftifd)-en ~eamten, bie ::Denun3ianten unb
.s\lonjunkturritter unter il)n..en entlaif en g·at, roar noto<
roenbig unb fefhfto·erfiänblid).
(6el)r rid)tig !)
~ber man bat ftd) ja nid)t nur barauf bef cfyränkt. ::Di:e
gan3e alte ~eamtettf cf)aft mutte entlaffen roerblin, bt.e
gefinnungsmäfiig fo mehig na3 iftif d) 'war roie 6ie unb
id), beten ein3iger g:egler barin beft.anli,. bem mrmk
b.es mikt.ato.rs uttb feiner S)elfrn:>l)elfer Iieinen ober nur
geringen Wiberftanb entgeg·mgefe·tt 3u fJ·a·ben.
~ie•f e ~eamtenfd)aft aus ber 3eit oor 1933 roar an~
ftänbig unb fad)lmnbig; in ben 9J1inifietien beftanb fie,
3uminbeft bei uns in 'i3al)ern, aus ber ~füe bes g-0n3en
ranbes. füerabe bie alt~ b a l)Hi f dJ e 9J1 in ift e ~
ti a 1b ü r.o k r ati e roar ein f)eroorragenbes $ r ä a i ~
fi o n s i n ft .r u me n t ;
(fef)r rid)tig !)
fie mufite uon geute auf morgen erf ett roe.rben. mns
mar nid)t fo einfad); benn es feglte an geeignetem
$erf onal. 60 roar m<tn ge 0mungep, alles einaufteUen,

roas fiid.J gerabe bot. mie.. S)aul)tf ad)e roar ja, roie 6ie
roiff en, ber roeifie g:ragefJ.ogm. 60 ift es kein Wunber,
baf3 fid.J uiel l)erf oneUes ~reibgut in ben l)eutigen
~mtern breitmad)t. (6 el)r tid)tig !) .
3n meinem 9J1inifterium leibe kfJ gan3 befonbers
unter biefe.m 3uftanb.
.
(3urufe : S)ört, gört ! - 3aroog1 !)
~15 i1d) mein ~mt antrat, ba fanb id) - bas fei f)ieir
einmal in aller üffentlid)keit feftgeftellt - kein 9J1i•
nifterfum oor, fonbern dne f·d.Jled)t organffierte S)an~
belsgef~Uf·d.Ja~.
(3urufe: S)ött, gört ! ~ 9tausfd)meif3en !)
mie füered)tigkeit gebietet mit aber, feft3uftdfen, bat
.icl) aud) ausge3eicfjnete reute übernommen gabe, bie
bis an bie füren3e igrer 'S:eiftungsfäl)igkett arbeiten
unb fi·dJ mit allen .s\lrä~en bemügen, fid.J in bie gäufig
frembe 9J1aterte ein3uarbeiten. ~ies, meine S)<erren ~b~
georbneten, mö·d)te id) bankbar anerkennen.
~as für'o.s ber neuen ~ürokrati·e ·aber kann
ber ~ürokratie uor 1933 nid)t bas Waffer reid)en.
~:>tef c neue ~ürokratie begettf.d)t gäufig nid)t einmal
bas "ted)nifd)e 9tüft3eug ber 93·etroaltung.
(6el)r rtcf)tig !)
~s barf infolgebeff en nid)t rounber 111egmen, baf3 ber
~eMeb geute unenb!id) langfam unb fd)roetfällig ar~
beitet unb bafi leiber aU3u oiele ,g: e g l 1e n t f·d.J e i b u n~
gen bas S)aus uerlaff en, oon bmm bie 6taats'.fekte~
täre unb id.J keine ~gnun,g gaben.
6ie bürfen mit glauben, meine mamen unb S)erren,
es· oergel)t kaum ein ~ag, ber mid) in biefer .S)infid)t
nid)t oor l)einlid)e U:berrafd)ungen ftellt. 3.d)1 bi:n mit
unter biefen Umftänben roogl ·berouf3t, baf3 roh: lJü~
litifd)en meamten bes 9J1inifteriums tagtägli:d) füefal)t
laufen, bie ~S)l)fer biefes oon geute auf morgen ntd)t
3u änbernben 3uftanbes 3u roerti.en.
6ie roiff en, baf3 id) aus ber alten bal)·erifd)en 93er~
roaltungsbürokratie gerkomme. ~s · ift mir infolge•
beff en etn ~nfieg.en, aus meinem 9J1inifterium ein
roirklidJ·eS 9J1inifterium 3u mad)en. mie 93ergältniff e
roerben aud) uon 9)tonat 3u 9J1onat beff er. ~s ift mir
bereits gelungert, .eine 9leige bewäl)rter alter ~eamter
unb fonftiger oor3iigfüfJ qualifüierter ~räfte 3u be~
kommen. ~fbet aud) bas ift l)eute nid)t fo einfad).
3dJ barf offen bekennen, unb her S)err ~bgeori:mete
Dr. 6dJlögl mirb mir ein offenes 'Wort nid)t übel
.,nel)men, bafi aud) bie 9J1etgob·e, mit ber ber Unter~
fud)ungsausfd)ufi be.s ranbtags oorgel)t, unbeab•
fid)tigt ba3u beiträgt, bat gut qualifi3ierte .s\lräfte
große 6d)eu gaben, . ins Wirtf d)a~sminifterium ein~
3utreten..
. (6 egt tid)tig !)
6ie für·d)ten, roie mir fd)on mand)er gute 9J1ann ge~
fagt gat, fd)ulblos angel)tangert 3u roerben. :Das ge~
fd)al) Leiber ein l)aarmal fd)on im Unterfud)ungsaus~
fd)ufi. 91id)t mit Unred)t roerben bie ~ofitionen im
Wirtfd)aftsminiftetium für eine red)t gefäl)rlidJe ~n~
gelegenlJeit gelJafün. Wer b·ei uns tätig ift, fiird)tet unb
muf3 fürd)ten, bereits nad) kuqer 3eit abgefd).offen 3u
roerben. mas m en u n 3i an t en tu m treibt ja bekannt~
Hd) geute, unb 3roar aud) bei uns im Wirtfd)a~s·
fektor, bie Ül)l)igften ~lüten. Unt~r fold)en llfnftänbm
kann natür!id) ·nie eine ~erugigung in ein ~mt l)imtn~
kommen, reine $erugigung, bie gerabe biefes ~mt im
3ntereffe einer fad)lid)en unb rugigen ~rbeit fo not~
roenbig braud)en roürbe.
1

1
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22. 6ißung · oom 26. guni 1947

(6taatsminifter Dr. 3urn)
9J1eine SDamen unb S')erren ! (fä ift g{Jnen oielleicf)t
benannt, bafi "es wo{Jl nein 9.Jlinifterium in Q3at)ern
gibt, in bem fo wenig etatmäßige Q3eamte bef,cf)äftigt
finb wie im Wirt{1d)aftsmini'fterium. gd) arbeite im
mefentlid)en ni.cf)t mit Q3eamten, forrbern mit ~ngefteU~
ten: .3um Q3eamten auf S:ebens5eit ernenne icf) :prin5i·
:piell nur benjeni,gen, ber fid) roithlid) beroäf)rt f)at.
'IBer ficf) nid)t beroä{Jrt, wer fid) insbef.onbere nid)·t in
bie 'Drbnung fügen roilI, ber mufi felhftoerfiänbfüf)
tntlaff en werben. gdJ {Jabe roäf)renb me(ner lmqen
S:ätigfoeit leibet fd)1on eine gan5e ~Reif)e fold)~r .~fülle
g,e{Jabt. ~ber nic{Jt einmal bas, meine S')erren ~bge~
orbneten, i.ft .in unf er er ~emoforatie {Jeute fo e-infa,d).
Wenn nämlicf) ein 'f)öf)erer 9.Jliniftertalr,eferföt wegen
llnfä{Ji_gfoeit .o.ber Unbotmäfiigneit .entlaffen werben
mufi, bann laufen ·bei mir umge{Jenb ~usenbe oon
maf)nenben, rocirnenben, -0ngeblicf) beftüqten Q3riefen
ein. SDie 93ertreter ber ~arteten nommen, gnbuftrieHe
werben oorfteUig, {Jof)e ~mts:perfonen werben mobili~
fiert, um bie ~ünbigung rüchgängtg ijU macf)en. Unter
fofd)en Umftänben ift es fd)roer, fiel). einen füc{Jtigen
~:p:parat au fc{Jafren.
.
(6e{Jr ri.d)tig !) .
Sd) {Jabe mi,r in 'biefen 9.Jlonaten oft gebacf)t, wie ein"
fad) bie ~erfonal:politih ·eines inbuftrie1len (füofibe"
triebs ift ·gegenüber ber ~erfonal:politih in einem 9.Jti"
ni,fterium, insbefonbere im· Wirtf d)a~sminifieriuni.
~ber 6te bürfen über5eugt fein, bafi roeber bie 6-taats"
feimtär·e meines 9.Jlinifteriums nod) icf) uns oon bem
Qßeg, ben wir .als rid)tig ernannt {Jaben, abbrängen
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bürfen aber überaeugt fein, bafi icf) tier m>anbd ge"

fdJaffen f)abe unb nocf): fd)affen werbe. gdJ {)alte es

~eute für .eine. l:>er roid)tigften ~ufgaben ein,~s 9.Jlt~
nifiers, aus feinem ~mt ein roirnlid)es 9.Jlinifterium
ijU mad)1en unb einen fac{Jnunbigen unb :politif d.J ein"
wanbf11eien ~:p:parat au fd)affen, auf bem jeber 91ad)"
. folger wirb f:pielen können.
(6ef)r gut!)
D{)1t1e ~:p:parat nann man aud) keine Wirtfd)afts:politik
mad)1en. S')eute ruf)t in be"Jt S)änben unaufönglicf)er,
fd)l1ed)t oorge,bilbeter 'Be{JörbenangefteHten unb 'Beam~
ten immer nod) oiel au oid 9J1ad)t.
(6ef)r gut!)
~s ift meines ~rod)tens bie ~ufgabe ber ~olttiker,
bie 9J1 a,d) t ber Q3 il r o n rat i e nad) 9.Jlö'gfid),neit ein"
aufcfjränken. (r:ii...e bl'•Ja
.. ft e .3 uft'tmmung. )

3d) f)abe ben ~nfang baau gemad)t, frtbe<m id) beQ
Q3ür.onratie fiir roid)tige ~ntf d)eibungen Q3eiräte an bie
6eite fett~ unb bie Q3iirokratie aum 93oHaugsorgan
bfefer 'Beiräte· .mad)te. gd) f)offe, bafi bf.ef e ~inricf)tung
fn .3unun~ aud) in bi,efer S')infic{Jt gute 5rücf)te trag.en
wirb. ~uf biefe Weife f)offe id), bafi. es roenigftens in
ntefnem ~ufgabenbe·r·eid) gelingt, hie bef)örblid)e 'Be"
fef)lsroirtf d)aft mit ber 3eit burcf)· eine bemonratifd)
gelütete: Wfrtfd)a,ftso·erroaltung -0briulöf en.
~ber nt:d)t nur unf er biironratif d)er ~:p:parat ift. aur
.31ei.t nod) efne fcf)tuere Q3elaftung unferer Wirtfd)aft.
~foe 9tiefenf)t):potf)e,n, ble auf unf erer Wirtfd)aft faftet,
i.ft aud) bie ·ID e m o r q 1i f.a ti o n unferes 93 o ( k es. SDas
mufi mit aUer ·~eutlid)neit fe-ftg·efteflt werben. Wir
laflm.
·
müffen uns Darüber \m nlaren fein; bafi aHe unfere
~rbe\t unb riUe unf ere ·~nftnengungen, fidJ gegen bas
9.Jleine ~amen unb S')erren ! ~s ift mir unter an"
~1.Jaos ~u ftemmen, umfonft fein roerben, wenn ·ein
berem aud) ber ~·orwurf gemad)t roorben, id) 1iJiirbe
S:eil bes 93olhes ftatt oon ef) rlil'.f)er ~rbeit .nur o;on
ben 9J1inifteriumsa:p:parat aufbläf)en. gd_) barf {Jieau
bunnfen $efd)äften leben roUl, wenn ·es benjenigen für
nur ·etwä{Jnen, bafi kf) in meinem 9.Jlinifterium lebig"
·efüen
gbioten f)ält, ber nocf; arbeitet unb fiel) -ef)r:lid)
Hcfj 38 Q3eamte, barunter 9 1.Jöf)ere befd)äftige. ~ud), bie
(c:.
i:. ··,i:.t· I) .
·
·.3 a fJ 1 ber ~ n g e ft el lt e n {Jält fiel) burd)aus 'in bem . fet.n 'Brot oerbient.
.
1.:...ie.1r n,...1 1g.
b1rncfj bie· ~ufgaben bes 9.Jlinifteriums geftechten 9ta{J"
S:eiber bennt ein gr.ofier S:eil unfer es %olhes nur nocf;.
men. SDas Wirtfd)aftsminifterium Württemberg„Q3abens
in 5\laforien, er gef)t oöUig im 9.JlaterieUen ,auf, er
{)at 1einfd)liefilid) feiner S:anbesroirtfd)aftsämter 644
bennt n(d)t über bie 91öte bes S:ages f)inaus, glaubt
$eamte unb ~ngeftelfü, bas S),effif,d)e Wirtf d)aftsmini"
ntd)t
an feine 3ukunft, glaubt iiberf)au:pt ntd)ts mef)r,
fterium f)at 818 Q3eamte unb ~ngefiellte. Wir f)aben,
unb oiele {Jaben fiel) einem a 1J n if d) e n 91 i fJ i1 i s "
etnf d)liefilid) ber S:anbesftellen, nur 921 Q3eamte unb
· m u s fn bie ~rme geworfen. S:eiber f)aben aUau oiele
~ngefteUte. SDa Q3at)ern benanntlicf) aroeieinf)alb mal
oiergeff en, bafi alle tufrtfid)a~Hd)en 91öte feid)ter au tra"
fo grofi ift roi.e Wiirttemberg„Q3aben b5ro. nod)mal fo
g,en wären, wenn man noc{J et'n grofies 3iel, ben ©lau"
gr.ofi wie S')eff en, liegen wir mit ber .3a1)1 unferer 'Be"
ben an efa gbeal, im S')eqen f)ätte.
amten" unb ~ngef telltenfd)aft an ber unterften ©ren5e·.
(6ef)r ri,d)tig !)
~ie ~ufguben, bie mir augenbl.ichlid) burc{Jaufüf)ren f)a"
ben, oeriang·en einen beftimmten 'Beftanb ·an 'Beamten
~s i,ft meines ~räcf;temo eine ber bankensroerteffon
unb ~ngeftellten. Wirb uns biefer ~:p:parat oermeigert,
~ufgaben 'ber ~olfüner, bie g-efunben 5\lräfte in
fo ift 1es eben unmöglid), bief.e ~ufgaben burd)5ufüf)r·en.
unferem %olh roieber au ermuntern unb au fammeln.
~s ift fJ1
eute nod) ·eine 9tdf)e oon '6teHen unbefei3t.
~as 9J1ittel ba5u i'ft im ©runbe fo einfad): mir brau"
~hte 9J1enge oon ~ngefMlten ifi mit ber g;uf)rung
d):en nur ben fd)led)ten ~lementen, ben 6d)febiern unb
mef)rerer 9teferate' belaftet. ~s ift infolge.befren awm:1
~goi'ften, ben 5\lonjunnturrittern, ben IDenunaianten
u,erftänblid)~ trotbem aber nid)t au ted)trertigen, menn
unb ~oftenjäg_ern ben 5\lam:pf bfs aufs 9.Jlefier an"
bie 6ad)·bearbeitung uer{Jältnismäfiig lang·e bauert. ~s
aufagen.
ift mir roof)l bewufit, bafi bur,d). bie ~ a rt gwie ri g"
(Dr. finnert: unb f{Jn aud) burd)füf)ren !)
hie i t ber 6 ad) fre fJ an b 1u n g ber gnbuftrie unb ber
Wir ·braudjen nur übet bie ~arteibarrieren f)inaus
Q3ieoölherung oft ·erf)eb.ftd)er 6d)aben augefügt wirb.
,eine ·g;ront ber ~nftänbigen gegen bie ·lln':ln"
~ls icfJ beif :pielsweife f)örte, bafi allein in ber ~rebo"
ftänbf g,en fd)affen.
ft,elle etwa 600 9tiichftänbe oorf)anben finb unb bie
(f,ebf)afte .3uftimmung.)
Q.3.earheitung -eines ~r.eisantwges minbeftens ein f)al"
~ann f.ernen bfe 9.Jlenfd)eri aud) bei uns roieber an
bes bis bteioiertel gaf)r bauert, ba war id), bas bürfen
9t·ed)t unb ©ered)tigneit glauben, an S)rbnung unb ~n"
<Sie mir glauben, erfd)iittert; benn fo etwas bin id) aus
mleiner frü{Jeren Q3eamtentätrgheit nid)t gewönnt. <Sie
ftartb. mas ift -es j-a aud), was bie ~nftänbigen unfere5,

~at)erifd)er ~anbtag-:-
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22. 6itung oom 26. 3uni 1947

(6taatsminifter Dr. .3urn)
Q3olfoes wollen. mas molk ift f)füte mübe bes emigen
~arteigeaänks, mübe ber gegenf eitigen kleinlid)en ~n"
griffe ; es mill ·einen einf)eitlkf)en Wilfon unb eine ge"
meinfame ~raftanftrengung, um unfere 91ot au über"
tuinb'.en. mas molk ijt iJU jebem S).pfer unb 3U allen
~aften bereit, roenn es nur bas ©efiif)l f)at, bafi S).pfen
unb ~aften gleid) oerteHt finb.
(6ef)r rid)tig !)
mas ift f).eute notroenbiger benn je. Wir können nid)t
mef)r bie alte 5!}efitoerteilung aufred)tedJalten;
(fef) r gut !)
bie 91ot ber ~Iüd)tlinge, ber ~usgebombten unb ber
~riegsbefd)äbigten verlangt gebieterifd) ben ~usgleid)
ber S:aften. 9Jtit ben alten 9Jtetf)oben, bie immer nur
bas ~lte bemaf)ren rooUen, erreid)en nfir nicf)ts mef)r.
mte arten 6trafien füf)ren uns alle nur nocf) weiter ins
(füienb 1mb ~f)aos. mie iJURÜnftige S)rganifation un"
feres ~ebens aeid)net fic{J ·bereits in beutlid)en S\lon"
turen ab. Wir müffen neue. Wege gef)en. 91ur bem
gef)ört bie 3ukunft, ber ben 9Jtut au biefen neuen
Wegen f)at.
(~nf)afünber, lebf)after ~eifall.)
~räftbe.ut: 3d) banke bem S)errn Wittfd)aftsmi"
nifter für feinen 9\ed)enf d)a~sberid)t, ben er bem
f)of)en S)aufe erftattet f)at.
~as Wort iJUr ©efd)äftsorbnung f)at aunäd)ft ber
~bgeorbnete 6 t o ck.
.
.
6todt (6~m) : 9Jt·eine mamen unb S)erren, id) er"
taube mir, 3f)nen ooraufd)lagen, an bie ~usfüf)rungen
bes S)errn Wirtfd)aftsminifters Dr„ 3orn keine mts"
kitffion anaufdJltefien, biefe oielmef)r auf bie näd)fte
~lenarf itung iJU oerfc{Jieben.
(3urufe : (fünoerftanben !)
Weiter erlaube id) mir ooraufd)lagen, bafi bie 9\ebe
bes S)errn Wirtf d)a~sminifters jebem einadnen ~b"
georbneten als 9Jtatedal augeftellt tuirb.
(3uruf: 9\afd)eftens !)
· 6elbftoerftänblid) ! 3c{J bitte 6ie um 3uftimmung au
biefen morf·d)lägen.
, .
~räffäe.ut: (fin Wiberf.prud) aus bem S)aufe erfolgt
nid)t. 3d) nef)me baf)er bie 3uftimmung bes S)aufes
au biefen morfd)lägen an. Wir werben barnad) oer"
faf)rien.
·
1
Wir faf)r en in unferer stagesorbnung weiter:
SJtünblit1)er ~eril'f)t bes 2fusfd}uffes für l>tn
6taatsf)nusl)alt 3um (fntwurf eines ©e:fie.~es
Über hie 3 eftftelluug tines 91~d)tra.gs 3um ~S;::
f)a:ftstJlnu bes bal)erif,djen 6t1111tes fiir bas 9tt~
1

1

1

uungsja:l)r 1946. (~eUitge 327.)
~erid)terftatter ift ber ~bgeorbnete Dr. 6 cf) tu a l b er.

3d) 'erteile if)m bas Wort.
Dr. 6d)roalber (~6U) [ ~ u i cf) t n ft a tt e·r] :
9Jteine mamen unb S)erren ! 3d) f)abe . 3f)nen über
bie 6itung bes ~usf d)uffes für ben 6taatsf)>ausf)alt
oom 20. 9Jtai 1947 au berid)ten.
3u ~eginn ber 6itung gab. 6taatsfekretär
Dr, :9Jt ü 11 er ·einen umfaff enben ~Hi cf) t über ben ge"
famten b·at)erifd)en 6taatsf)ausf)alt. ma biefe
~usfüf)rungen fid) in ber S)au.ptf ad)e auf ben oorge"
legten ootläufigen (fntrourf fjlr ben 6taatsf)ausf)alt
1947 beaief)en unb im übrigen bereits im ~at)erif cf)en
6taatsani)'eiger oeröffentfüfJt rourben, barf id) mir

roof)l ·erlauben, lebigltcf) iiber bie ~usfiif)rungen iJU
berid)ten, foroeit fie aum 91ad)tragsf) ausf)alt 1946, ber
~eute allein aUt ~eratung ftef)t, ~ei)Ug· f)aben.
,
3um ©efamtbilb ber S)ausf)alte 1945/47 füf)rte
6taatsfekre.tär Dr. 9JtüUer aus1:
~ie enbgiifüge 9\e.d)nung fiir ben S)ausf)alt 1945
liegt nocfJ nid)t oor. IDie ®rünbe finb : 3erftörung
oon S\>afienunter!agen t)urcf) ~riegsei,nmirfmngen, oor
aHem im '.Beai.rk Würaburg, ferner bie 6d)mierigk~it
ber .~eftfteUung ber Q3eträge an f)erumf d)mimmenben
9\eid)smi.tteln für ~amilienunterf)alt, 9\äumungsf.ami"
Iienunterf)alt unb ~ri.egsf cf)äbenerfaß. 93or·ausficfJtlidJ
roirb bas ·mefüit 1945, bas nad) ber oorläufigen 9\ecfJ"'
nung mit 546,4 9Jtillionen 9Jtark angenommen mar.
fid) nur auf 350 9JtiHionen 9Jtark belaufen. IDie ~r„
mäfiigung beruf)± in erfter ~inie auf ber nad)träglicf)en
"U'erbud)ung b·er erroäf)nten fcf)wimmenben 9t·eid)sgelber
aus ber 3eit bes 3ufammenbrucf)s. 91·acfJ ben 93or~
fd)r*en ber 9\eicf)sf)ausf)altsorbnung muß ein S)aus"'
f)altsfef)lbetrag in ben S)ausf)alt bes iibernäd)ften 3af)"'
res 1947 eingefteHt werben. mer S')ausf)alts.plan 1946
f·afJ einen .;sef)lbetr·ag oon 697,5 9JtiUione<n 9Jtark oor.
~iefer roirb maf)rf cf)einlid) bis auf einen geringen 9\eft
nicf)t in (frfcf)einung treten. mabei ift jebocf) iJU berück"'
fid)tige·n, bafi ficf) infolge bes 91ad)tragsf)ausf)alts für
1946 bhe ~usgaben oorausficf)tlicf) um runb 85 9Jtil"
lionen 9Jtark erf)öf)en werben, fo bafi fi·cf) insgefamt
für 1946 e~n mefiait oon etroa 100 9Jtillionen 9Jtark
. ergeben tuirb. miefes mefüit wirb bann in ben S)aus==
f)alt 1948 aufaunef)men fein.
.
3nfolge ber aufierorbentlicf) f)of)en 6teuerfäte ber
~ontroUratsgef eße betrug bas tatfäcf)licf)e ~ufkommen
an 6teuereingängen 1946 runb 2 255 9Jtillione11 9Jtark
gegenüber einem ~nf cf)lag oon 1800 9Jtillionen 9Jtark.
9Jtit einer ~bHeferung oon (fifenbaf)n unb ~oft an bie
S:änber mirb oorerft nid)t iJU recf)nen fein, obmof)l fid)
biefe beiben 93erroaltungsbetriebe feit her im ~rüf):::.
jaf)r 1946 eingefüf)rten 100.proaentigen stariferf)öf)ung
in einer finanaieH günftigen S:age befinben.
91acf) ben 5).ausf)alts.plänen 1945/46 f)aben fid) bie
~nfäte für ~erf onafauslagen non 498 9JtiHionen 9Jtark
auf 583 9JtiUione<n Wtark erf)öf)t. mie (fntroicklung ber
~erfonalausgaben ift besf)alb bef onbers bebenklicf),
meil fie bei ben ~eamtenftellen in if)ren ~usroirkun"'
gen, befonbers f)infid)tlid) ber 93erforgung bei mienft"
unfäf)igfreit unb fiir bie S)interbfübenen, au ~iner jaf)r"'
aef)ntelangen ~etaftung bes 6taatsf)ausf)alts fiif)rt.
~ine für bie ilbetgangsaeit notroenbige ~erf onaloer"'
mef)rung in ben ~inaelnen 93erroafümgsaroetgen muf).
baf)er übermkgenb burd) ~ngefteHte unb 91id)tbeamte
~rfolgen. IDi1e im S)ausf)alt 1946 oorgefef)enen ~lan"'
ftellen "follen nacf) einer (fntf cf)ließung bes g;inanamini"'
fteriums oom 27. 91ooember 1946, bie ben übrigen
Wtinifterien augeleitet rourbe, bis aum 1. ~.p.rtl 1948
um 25 ~roaent oerminbert werben.
3cf) barf f)ierau oieUeicf)t erläuternb bemerfren: es
f)anbelt ftd) f)ier nid)t um einen foge1nannten ~eamten"'
abbau, fionbern lebigftcf) barum, baß bie freien unb
freiroerbenben ~eamtenfte(.fen in S)öf)e oon 25 ~roaent
in ber 3eit bis 1. ~.pril 1948 nkf)t mef)r befeßt roerben
foHen.
·
mer ~usfcf)ufi trat bann. in bie '.Beratung ber oier
91 a cf) t r .a g s e n t tu ü r f e ein, bie bas .;sinanaminifte"
riul'tt am 25. ~µril aum S)ausf)alts.plan 1946 oo·rge==
legt f)atte.
.
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<ßat)erifd)er ßanbfog - 22. Si!)ung oom 26. Suni 1947
1

·

(Dr~ ·6cflwalber [O)SU])
3unädJft ftanb oUr <Beratung bie .s\'a:pitalseinlage
bes bat)erif<l)en Staates anläfificfj ber ~rricfjtung ber
S:anbes 0entrafbanh in S)öf)e non 50 9JUUio_nen. mer
<seriicf)terftatter mies bar,auf f)in, bafi ber S:anbtag mof)l
ein berecfjtigtes Sntereff e bar.an gef)abt f)ätte, fcfjon oor
~rricf)tung ber ßanbes3entr.afbank gef)ört 3u werben
unb nid)t bloj3 nadjträglidj feine 3uftimmung 3u ben
getätigten ~usgaben geben 3u bürfen. estaatsfelmtär
Dr. 9JW!ler entgegnete bffrauf, bafi bas ®efe!) auf ~n·
.orbnung ber 9.Jtif itärregierung bereits am 27. 91ooem•
ber 1946 erlaffen tulttbe. ma .aufieirbem in 3tueifel ge•
3ogen wurbe, bafi bie ®rünbung ber S:anbes3mtrald
banh überf)aupt notwenbig gewefen fei, unb bie 9.Jtei•.
nung vertreten wurbe, es f)ätten bie ~ufgaben ber
S:anbes3entrafbanh aud) burcfj bie <ßat)erifcfje .Staats•
bcmh übernommen werben können, füf)rte Staatsf ehre•
tär Dr. 9.Jtüller f)iequ a·us:
~ie ?Bat)erifc{Je Sta.atsbank ift eine reine .s\'rebitbank,
, unb 3mar ift bie 'Staatsbank bie <sank bes Staates
unb fungiert al5 fiolcfje. Sie übernimmt einen grofien
~eil ber Uberfcf)ufigefber aus ben ~inna:f)t'nen, bie ber
Staat Laufenb f)at, µnb gibt im. 9laf)men ber Q3anh•
bebingungen ~rebite wie eine anbete grofie ~rebit•
banh. ·mi'e ~anbes3entr.afbanh bagegen ift gewiff ermafien
bie 91a·dJfo1gerin ber 9\eicfjsbanh, ift. eine be3entrafi•
fierte 9\eicf)sbanh. -IDie 9.Jtifüärregierung f)at 3u b·en
~.otsbamer Q3efcf)liiff en ben Stanbpunht vertreten, bafi
bie _9\eicf)sbanh als erfte <sank genau wie Me grofien
.s\'.on3erne entffocf)ten, alfo be3entralifiert werben foll.
~in ~rgebnis batJon ift bie S:anbes3entrafbanh, bie ben
bat)erificf)en s;eu ber 9\eid)sbanh barftellt. 91acf) bem
®efen war ber Staat oer:pflkfJtet, ber ßanbes3entral•
banh ein ~apital 11on 50 9.JtiUionen 3ur Q3erfügung 3u
fteHen. S:päter gef)t hie <Beteiligung auf bie ein 0elnen
Q3anhen über, bann wirb. bie S:anbes3entrafbanh bie
Q3anh ber <sanften fein, an ber fämtlicf)e <sanften be•
teiligt finb. mie S:anbes3entrafbanh f)at bie ~ufgabe,
bie .R'rebitwirtfcf)aft, bef onbers- in Q3erbinbung mit
ber künftigen Wäf)rungsumfteilung, 3u leiten unb' 3uorganifieren. mie <sank ift an bas amerfäanifd)e Q3dn•
kenft)ftem angepafit worben. Sn ~merHrn -gibt es- 12
bis 14 f;ogenannte ßanbes 0enfr.afbanken, bie keinerlei
91.otenausgabere·cf)t ·gaben. mief es 9\·ecf)t f)at oielthef)r
eine Jogenannte macf)gef eHf cf)aft, unb fo ift bte Sadje
· _non ben ~merihanern aucf) in meutf d)lanb gebad)t. :9i·e
S:anbes3entrafbanken fo.flen fpäter tn einer Dbergef ell•
y,d_)a~ eine Spiße f)aben, bie unter beftimmten 'Uoraüs•
fe!)ungen neues ~apiergelb an bie ßantle·s3mtralbanken
gibt, unb biefe f)aben bann ben ®elbuerkef)r mit Dem
~a.pi-ergelb äf)nlicl) 3u regeln wie früf)er :bi·e 9\,etd)sbanh.
~uf eine weitere ~nfrage, ob bie 9.Jtögfid)keit für
ben ~anbfog beftef)t, auf bie S)ausf)altsfüf)rung ber
3entra1bank ein3umirken, ermiberte Dr. 9.JtüHer, er
glaube nicf)t, baj3 eine birehte 9.Jtögficf)keit befte·f)t. mte
ßanbes3entrafü.ank tft eine jrtrifttfcf)e ~erf on bes öff.ent•
Hcf)en 9\ecf)ts, in 3uhunft bie <sanft ber <sannen. mte
Q3anhen ftnb s;eilfJabH bief er ~erfon bes öffentlicf)en
9\ecf)ts. ~s befief)e aber bie 9.Jtögficf):keit einer ~inn:iir•
kung über bas ~inan3minifterium, weil bief es b.ort
einen 'Uertreter f)at. ~ufierbem ift ber ~räfibent ber
Q3at)erifrcf)en 6taatsbank in if)rem Q3ermaltungsr.at, unb
ba 0u .kommen nocf) Q3ertr.eter oerfcf)iebener öffentlicf)et
.s\'ör:perfcf)a~en im 'Uermaltungsmt n-on 9 9Jtitgliebern.
Wir können jebeqeit, wenn ber ßanbtag ben Wunfd)
l)at, über unf eren 9\eferenten unb übet ben ~räfi•
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benten ber 6taatsbanft an ben mermaltungsrat gemiff e
Wünfrcf)e unb Q3.orf d)läge bring.e1i, bamit er bie Wil-nfd)e
bes S:anbtags unb bie Snterefien bes ßanb·es bead)tet.
Wie ficf) bie 6acf)e im ein3elnen ·einf:pie.fe'n wirb, kön•
nen wir nocf) nicf)t überf·ef)en, weil ficf) bie gan3e Sacf)e
nod.J .im ~nf.angsftabium befinbet. ~r müffe ·aber f.agen,
bafi bie 3ufammenarbeit mit bem ~r'äfibenten ber
~anbes3entrafüank auj3ero1rbentltcf) gut ift.
Q3eibe Q3ericf)terftatter faf)en keine 9Jlöglicf)keit mef)r,
an ber nun ein mal burcf)gefüf)den ~rricf)tung ber ßan•
bes3entrafüank nad)trägltcfj etwas 0u änbern, unb be·
antragten baf)er bi·e Q3emilligung ber 50 9.JtUlionen im
Wege bes 91acf)tragsetats.
'memgemäfi wurbe ber angeforberte <Betrag uott
50 9.Jtillionen 9Jlarh .uom ~usfcf)ufi einftimmig ge•
nef)migt.
'mer 2. 91ad)trag 3um S)ausf)alt 1946 murbe not•
wenbi:g bur·cfJ bie ~rricf)tung bes ßanbes:perfonalamts.
Sm 9\ecf)nungjaf)r 1946 waren oon ben f)iefür er•
rt10cf) fenben ~usgaben 40 000 9.Jt.ark unter3ubringen.
Sn ber m·ebatte bradJte eine 9\eif)e uon 9\ebner:it
if)re Uber3eugung 0um ~usbruck, bafi fför bie ~rricl)•
tung bes ßanbesperfonalamts keine 3wingenbe 91ot•
wenbigheit ·beftanben f)ätte, unb es tuurbe bie Q3efürcfJ•
- tung ausgefprocf)en, bafi bief es ~mt im ßaufe ber 3eit
3u _einer Stärke anmadJfen hön:nte, bie einem neuen
9.Jtinifterium gleid)häme. 91ad,J ~uffaffung eines 9\eb•
ners ber e~·m mürbe buud) bas errid)tete · ßanbes~
:perfonalamt riicf)t bie gewünf cf)te ft-Orke IDemokrati• ·
fierung· bes 'Uerwaltungskör:pers erreid)t werben, fon•
bern lebiglid.J eine Saf)resausgabe uon 250 000 9.Jtark
.of)ne abfolute facf)lid.Je 91otwenbigkeit.
'mer 9\egierungsuertreter muj3te · 3ugeben, bafi man
iiber l:lie 91otmenbigfteit bes fänbes.petf onalmnts ge•
teilter 9.Jt·einung fein könne. ~s fei aber non Seite ber
9.Jlilitärregierun~ gröfiter Wert auf bie &:rricf)tung bes
ßanbes:perfonalamts gelegt. worben, mit bem S)inmeis
barauf, baf3 man in ~meriha befonbers gute (fäf·afJ"
rungen gemacf)t f)abe. <iine Q3efcf)ränhung bes gemeinb•
licf)en Sefbftoertualtungsrecf)te-s fet nicf)t oll befürd).fen,
ba Stabfä,rei fe über 50 000 ~inwof)ner 0ur <irrtcf)tun g
eigener ~erfonalämter befugt feien. IDas ~imm 0 mini•
fterium werbe bafür Sorge tragen, baj3 ber ~:p:parat
bes ßanbes.perfonalamts fbcf) nicf)t fo fef)r aufbfäf)en
wirb, ba ber ~hlanominifte·r bei allen ~rnennungen
unb <seförberungen ein 3uftimmungst;ecf)t lJabe unb
niemanb ernannt unb beförbert werben barf of)ne 3u•
ftimmung bes ~inan3minift·ers. ~s fei baf)er e-ine enge
3ufammenarbeit 3mifcf)en ~inan 0 minifterium unb ~an•
bes:perfonalamt unbebingt notmenbig. 91acf) ~nfidJt
bes 9\egierungsuertreters würben bie ~erf onaljtclfen
ber_ 9.Jtinifterten unb ber ~ufienbef)örben bamit nkf)t
überfliiffig werben. ~s würbe lebigfi.cf) ein ~eil non
beren ~ufoahen an bas ßanbes:perfonalamt nbgegefJen
werben können.
~s beftanb nad) längerer mebatte fcf)Hefilicf) .R'lar•
f)eit barüber im ~usfcf)ufi, bafi bf.e infolge ber ~in"
rf.cf)tung be.S ~erfonalamts nun ~inma( -erwacf)f enen
~usgaben genef)mtgt werben müfiten, bafi man aber
bei <Beratung bes S)ausf)altsplans 1947 nocf) eingef)enb ·
bie 3meckniäfiigkeit unb bie 91otmenbigheit ber ~in•
:r:icf)tung eines ßanbes.perf.o.nal.amts werbe bef)anbelrt
müff en. mie kritif cf)e <iinfteUung gegenüber bem ßan•
bes.perfonafamt kam fcf)liefilicf) aucf) in ber ~bftimmung
-0um ~usbrudt, bei ber bie ~.ofition bes 91acf)trags•
f)ausf)alts für bas ßanbes:pe.rfonafamt lebiglid.J mit
1
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Q3at)~ri'fcf)er ~an.btag

- 22. 6igung vom 26. 3uni 1947
~~~~~~~~~~-

(Dr. 6d}walber [(~}6U])
13 6timmen gegen 3 6timmen bei 4 6timmentf)altun~

gen angenommen rour.be.
3u ber 9lacf)tragsforberung von 10 9J1illionen 9.Jtark
3uroenbungen an nicf)füat)erifcf)e ~enfioniften bemerkte
ber Q3ericf)terftatter, bat es ficf) f)ier um bie 'llusrotr~
kung ber 9.Jtinifterr.ats·anorbnung vom 29. s::Jktober 1946
f)anMe, unb iJroar um ben vorausfic{jtltc{jen Q3ebarf von
9lovember 1946 bis 9.Jtäq 1947. ~s roerbe natürfüfj
nicf)t.s anbere.s übrig bleiben, ·als auf biefe Weife ben
s::Jftffücf)tlingen unter .bie 'llrme iJU greifen. :.Dief e·r 'lluf~
faff ung fd)lof3 ficf) b~r 9Jtitbericf)terftatter an. :Der 'llus~
fcf)uf3 ftimmte .barauff)in ber 9lac1)tragsf orberung in
S)ö{)e vim 10 9.Jtillionen 9.Jtark einftimmig 0u.
3u ber 9lac1)tragsforberung ·für bie 'llrbeitsgerid)ts~
bef)örben im Q3etrage von 95 000 9.Jtark rourbe 'vom
Q3eric1)terftatter bemerkt, bat burcf) bas 'llrbeitsgerid)ts~
ge·fet vom 6. :.De 0ember 1946 bie ~rricf)tung unb 'lluf~
naf)me ber S:ätigkeit ber 'llrbeitsgerid)te unb ber ~an~
besarbdtsgerid)te ·angeorbnet rourbe. :.Die vorfügenbe
'llnf orberung, von ber 53 000 9.Jtark auf .perfönlicf)e
unb 42 000 9.Jtark auf 6ad)ausgaben entf·allen, um~
faf3t ein 3roölftel .bes ueranf d)f.agten jäf)rlicf)en Q3ebarfs.
~ntf.pred)enb bem 'llntrag ber beiben Q3eTic1)terftatter
rourbe bie 9lad)tr.agsforberung einftimmig genef)migt.
3u ber 9lac1)tragsforberung von 25 9.Jtillionen 9.Jtark
für mergütung ber ~of)nausfäHe ber 'llrbeitnef)mer bei
Q3etriebsftillegungen unb ~einfd)ränkungen roeg·en ~of)~
len~, 6trom~ unb ©asmangels verroies ber Q3ericf)t~
erftatter auf bie vorliegenbe Q3egrünbung, roon-ad) bie
6taatsregierung von ber ~rmäd)tigung ©ebraud) ge~
mad)t f)abe, bas ©efes über bie mergütung von ~of)n~
ausfällen, bas 0unäd)ft nur bis 31. 5@uar 1947 ge~
golten f)abe, bis 31. 9Jtär 0 1947 iJU verlängern. :Der
~erid)terftatter beantragte 3uftimmung, eb~nf o ber
9Jtitberic1)terftatter. 6taatsf ekretär Dr. 9.JtüUer erklärte
ba 0u, baf3 vorausfid)tlid) ber veranf d)lagte Q3etrag' von
25 9.Jtillionen 9.Jtark ni.d)t ganu in 'llnf.prud) genommen
roerben .müffe, bie genauen 3iffern lägen aber nodJ
ni.d)t vnr. (3uruf: 8 9.JtiUionen 9Jtark !)
~as ift eine ~rfreultcfje 9.Jtitteilung bes g:fnan 0 mini~
ffariums. Wenn id) micf) recf)t erinner·e, nmrb·e feiner~
0eit von 6taatsfelmtär ~ref)le betont, baf3 vorausfid)t~
lidJ mit bief en 25 9.Jtillionen .9.Jtark ·aus 0ulwmmen fein
roirb. 9.Jtan fJ·atte vermutlid) über bas 'llusmaf3 ber Q3e~
triebsftiUegungen im v.ornf)inein heinen Uberblich be~
hnmmen hönnen. :Die 9lac1)trngsforberung fanb bann
bie einf)ellige Q3illigung bes 'llusfd)ufies.
~ie ©ef amterf)öf)ung im orbentltd)en S)ausf)alt 1946
beläuft fiel) banad) auf 85 140 000 9.Jtarh, im 'lluf3er~
nrbentlid)en .s)ausf)alt ·auf 50 000 000 9.Jtarh. Unter Q3e~
. rüchfidJtigung bief er ~eträge roirb ber .s)ausf)a!ts.pf.an
für ba..s 9\ed)nungsj-af)r 1945 / 46 in ~innal)men unb
'llusgaben im nrbentlic1)e11 ~eil auf je 2 615 466170
9Jt·atk, im ·auf3ernrbentlic1)en ~eil auf je 1190000 000
9Jtark feftgeftellt.
··
~er ©efe13entrourf über bie g:~ftftellung eines 9lad)~
tra.gs iJUm .s)ausf.J·alts.plan bes Q3at)erif cf)en 6taate.s
für bas 9\ed)nungsjaf)r 1946 rourbe ·einftimmig ange~
· nommen,, unb eben'f o ftimmte ber 'llusf d)uf3 ben neuen
~tatf ummen iJU.
~as .s)ausf)altsgef e!J liegt bem ~auf e vor unb bürfte
nun vom .s)errn ~räfibenten ber 'llbftimmung unter~
ftellt roerben. :.Der 'llu..sfd)ut em.pfief)lt bie 'llnna[Jme.

~riifibent:

3c1) banne bem .s)errn Q3eric1)terftatter.
3d) fd)lage bem .s)aufe nor, bie erfte lmb uroeite
fäf ung miteinanber iJU nerbinben. Wiberf.pttud) erfolgt
roeber nom .$)aufe nod) non b_er 6taatsregierung.
Wir treten in bie erfte ~efung ein.
~as Wort f)at ber .s)err 'llbg·eorbnete Dr. 6 ta n g.
Dr. 6ta:ng (~.6U): 3d) .barf non biefem ~f.a13e au..s
f.pud)en, ba icf): bie 'llbfid)t f)abe, nur eine kur3e . Q3e~
merkung 3u macf)en, unb i}roar veraniatt micf) f.Jie 0u
bie 3iff. VIII im s::Jrbentlid)en .s)a,usf)alt. ~ie ~ani'.les~
fieblungsämter, bie ein auterorbentficf) roid)tiges unb
. belangreid)es 'llufgabengebiet bearbeiten, finb bisl)er
datmätig nod) nid)t gefid)ert. 5Die 3nf)aber bief er
6teHen erf)alten uunäd)ft nur morf d)üffe unb iJroar alle
6teUen non I bis X, bie nad) ~ariforbnung A in ~e·
trad)t .frommen. ·~s roäre burd)aus notroenbig, bat bieje
etatmäf3ige 6icf)erung gefd)affen roirb. 3cf) möd)te bes~
l)alb bie 6taatsregierung bitten, bafür 6orge 0u· tragen.
SJ3räfibent: :.Das Wort f)at ber .s)err 'll·bgeorbnete
Dr. ~innert.
Dr. finned

(g::.D~) : 9.Jteine :.Damen unb .s)err·en !
:.Der vorgelegte 9lad)trag 0um .s)ausf)altsjaf)r 1946
ttJeift Q3eträge auf, bie in friif)eten 3eiten gan 0 be~
ftimmt eine mef)rtägige :.Debatte neranlafit l)ätten. :.Denn
es ift bas roid)tigfte 9\ed)t bes ~anbtags überf)auµt,
iJU bem ~tat 6teHung iJU nef)men, unb in jebem ~anb~ ·
tag unb im 9\eid)stag roaren ~s gtnf3e ~a.ge, roenn
über ben ~tat gef.pro.d)en rourbe. 5Denn -es gibt hein
9\ecf)t, bas nocf) rold)tiger roäre als bas ber ~eroiUi~
gung von 9.Jfüteln für bie g:ül)rung be.s 6taates.
(6e[Jr rid)tig !)
3d) f.Jabe nid)t ben ~inbruch, baf3 man 'fid) ber mHd)•
tigfreit biefer ~atfad)e forool)l im ·'llusfcf)ut rote aud)
f)ier im .s)aufe beroufit ift.
.
(6ef)r ricf)tig !)
9.Jt-eine :Damen unb .s)erren ! 300 9J1Ulionen ift ber
9lad)tragsetat.
(3 urufe.)
"' - s::Jber 150 9.Jtiflionen. 3d) roar nicf)t im 'llusfd)ufi,
idJ l)abe bie 3al)len nic{Jt i}Ur merfügung.
(3uruf: 135 9.Jtillionen !)
:.Das finb 3a[Jlen,. bie bamals in alten 3eite'n 'lluf~
regung l)ernor·gerufen f)ätten; bas roirb mir jeber non
3f)nen 3ugeben, ber im alten ranbtag roar. 3dJ gebe
iJU, bat bie f)eutige 3eit ben 9.Jlaf3ftab etroas veränbern
läf3t, nad) bem roir folcf)e 3af)Ien meffen miiffen. 'llber
id) glaube, man foUte ·bod) unferen Wäf)lern gegen~
über nicf)t ben (fönbtud{ erroechen, als feien roir ebenf o ·
gletd)gültig ,gegen bas ~a.piergelb wie es leiber ©ottes
bie überroältigenbe 9.Jte·l)rf)eit unferes ~olkes ift. 9.Jtan
l)ätte fcf)on etroas genauer in bie ein 0elnen ~ofitfonen
f)ineinfd)au~n foHen, f)ätte atid) etmas genauer über
bie einuelnen' ~ofitionen f)ier berid)ten können.
· 3c1) weif3, bat es roenig 3roed{ f)at, über bas abge~
laufme ©efd)äftsjaf)r f)ier nod) lange ~ebaHen iJU ent'i
feff eln, aber icf) glaube, es ift bo.d) notroenbig barauf
f)inuuroeif en, bat es fid) l.Jier aud) bei einem 9lad)~
tragsetat um bas aHerroid)tigfte 9\ed)t überf)au.pt f)an~
belt. g:ragen rote bie ~rrid)tung ber 3 e n t ra l ba n k
l)ätten früf)er beftimmt aUe ~arteten unb bas gan 0e
.s)aus auf bas 3ntenfivfte ·befd)äftigt.
.
(6ef)r rid)tig !)
3c1) ~rinnere nur an bie g:rage ber Q3ai)'erif cf)en 9loten~
bank, an Das 9loten.ausgabered)t unb barmt,
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(Dr. finnert (g::D'.ß]) ..
:Das ©ef eß erf)äft ben 5ritef:
roe-lcl)e 9toHe es einfimals im ·alten 6taatsleben bes
©efeß iiber bie ~eftfiellung eines 9Lacf)tfogs 0um
ßanbes ~al)etn gef.pieft l)at.
S)ausf)alts.plan bes ~al)erif cf)en Staates für ba.s
9\ecf)n,ungsjaf)r 1946.
.
Wenn (Jier aud) bei einem anbeten Sßunkt, beim
S: an bes.per f o n.a l am t, immer roieber barauf (]in•
:Das ©ef et erf)ält bie ~inleit1.Jng:
geroiefen wirb, bie 9.Jlifüärregterung ftü!3e ficl) auf bie
.~er ranbtag bes ~reiftaates ~al)ern f)at bas fol·
heften ~rfa(Jrungen auf biefem ©ebiet in ~merma unb
genbc ©ef e!3 bef cf)loffen:
· .
(]arte es beslJalb für wün'f cl)enswert, baf3 fo etwas aucf.J
.3cf,J
fteHe
bie
3uftimmung
bes
S)auf
es
feft.
bei uns eh1gefüfJrt wirb, fo müf3te man bo;d) einmal
mit aUer ~lar(J.eit f)ier ausf.precl)en, baf3 etwas, roas
Wir faf)rcn in ber 5ragesorbnung fort:
fiel) in ~merma auf einer gan 0 anbeten ©runblage
WUinbUdjer \Bericf)t bes ~ufif cf)uffes filr 'tien Staats„
foroof)l roirtf·cfJaftlicfJ rofe .pofütfd.J unb fmlturell in
~1aufi~1a1t aum ~ufoag ber bal)erifcf),e.n 6ta,atsr.egte„
3afJdJunberten fätwiilleft f)at, twd.J lange nid)t oon
rung betreffenb <frmäcf)tig1mg 311r uurgriffsw.ciftn
f)eute auf morgen auf bas ranb ~al)ern übertragen
6teUenbefe§un!} (~eUage 329).
roerben kann.
(E5ef)r ricl)tig !)
~erid)terfiatter ift ber S)err ~bgeorbnete :D o n s"
·b e r g er; i·cfJ erteile if)m bas Wort.
~ie 9tegierungsoertreter unb unf er ranbtag lJaben
aber · bie Sßflid)t, bas aud) ber 9.JWitärregierung 0u
IDunf!berger (~6U) [~ er i cfJ t er ft a t t e r] : 9.Jteine
:Damen uni:> S)erren ! :Der bal)erifcf)e 9.Jtinifter.präfibent
fagen. <Es ift jebenfalfs in me'tnen ~ugen keine ~e"
grünbung, wenn gefagt roirb, baf3 bas ranbes.perf onal·
f)at 1am 22. ~.pril 1947 bem ~r·äfibenten bes ~at)e•
amt eingefüf)rt roirb, roeil ~merma bamit, in einem
rif d)en ranbtags auf ©runb eines ~ef cf)fuff.es be.s 9.Jtimit unf eten merf)ältniffen gar nid)t oergleicf.Jbaten
. nifterrats ol)m 21. ~.pril 1947 einen ~ntrag ber OalJe"
S:anbe, gute ~rfaf)rungen ·gemad)t f)at. Wenp: oielleid)t
rif d)en 6foatsregierung betr·effenb ~rmäcl)tigung aur
jemanb fagt: 250 000 9.Jtark finb keine erfd)ütternbe
oorgriffswei-fen Q3ef e!3ung oon Stellen 0ugef)en laffen ..
6umme - ja, meine IDamen unb S)erren, roe'lln roir
:Diefer ~ntrag ift abgebruillt in ber ~·eilage 228. :Der
aucf.J nicl)t im S)aufe lernen, ben berüf)mten ~f:enrtig
Sj3räfibent bes ~al)erifcf)en ranbtags f)at if)n bem ~us~
roieber 0u e(Jren, bann mürben roir, glaube icl), unferer
fcf)uf3 für ben 6taatsf)ausf)aft aur ~eratung augeleitet,
Sßflicl)t ben Wäf)lern gegenüber nicl)t genüg·en.
ber 'i-f)n in feiner 12. 6i!3ung am 20. 9.Jtai 19;47 be.3n biefem 6inne werb-en roir 0roar ber jeßigen 'ner• ' raten l}at. :Der ~eri1cf)ter'ftatter füf)rte aus, baf3 ·es fid)
um bie ~ewifligung eines 'norgriffs auf Sßerfonal„
aof cf,Jiebung bes 9Lad)tragsetat keinen Wiberftanb tnt•
uni:> 6acf)aufgaben f)anbfe, bie erft im S)ausfjalts.pfan
~egenf eßen. ~ber wir niüffen barauf aufmerkfam
1947 ausgewi·ef en finb. :Der Wlitbericl)tcrftatter · oer•
macf,Jen, baf3 roir bei weiteren ~tatberatungen in bie• .
wie.s bar·auf, baf3 bie 9tegierung, nacf)b em ber S)au.s~
f er Weife nicf,Jt mitmad)en roerben. Wir werben uns
f)aft.s.pf.an 1947 nod) ntcl)t oerab'fcf)iebet werb·en könne,
ben ~tat genau anf ef)en unb roerben f)offentfi.cf.J aucfJ
in bie ~agc uerfent mcrbcn müffe, oll f)'anbcfn, f.Oroeit
im l:anbtag bas nötige 7Berftänbnis bafür finben, bafi
neue Sßoften oll befeßen unb ~ufgaben au ·erfüllen feien.
bie ~eratung bes ~t.ats bas Wicf.Jtigfte ü~erf)au.pt ift.
6taatsfekretär Dr. 9Jt ü 11 er oom 6taatsminifterium
(~dfaH bei 'ber g:;DSß.)
· ber g:inanaen ftel!te aunäcfJft Mt, baf3 bie 9tegierung
~täf~be:ut: 3cf,J glaube, ~s ift niem"1nb in biefem
auf .©runb bes ~rt. 78 ber Q3erfaffung in ber rag·e
S)aus, ber nicf,Jt ber Q.Yorlage bes ~tats burcf) · bie
fei, ~ufwen.bungen im 9taf)men bes S)ausf.Jalts oon
6ta.atsregierung entgegenfief)t. .3c{J mac{J1e Me ~.amen
1946 aucl) im 9\ecf)nungsjaf)r 1947 3u beftreiten. :Die
uni:> S)·erren je1)t f'dyon barauf aufmerkfam, baf3 fi·e
~eftimmung be.s 'füt. 78 3iffer 4 lautet:
bann, wenn ber ranbtag einmal einen ~tat oll bemten
f)at, · mit :gana anberen Si!3ungsbauern au rec{Jnen
Wirb ber 6taats(JausfJalt im ranbtag nid)t red)t•
f)ahen a!s 'bisf)er. .3cf,J glaube, bie :Damen unb S)erren
0eitig oerabfcf)iebet, fo fiif)rt bie 6taat.sregierung
f)ahen 'fi·cfJ teilroeife gana falf c{Je morftelb.mg oom Sßada~
ben S)aus(J.alt 0unäcf)ft nad) bem Sjau.sf)alts.pf.an bes·
ment gema•d)t. :Das Sßarlament f)at feinen ~usgang
'norjaf)rs weiter.
o.om -~ubgetred)t ge(Ja'bt, bas bas molk beanf.pruc{Jt
<Er fiif)rte bann aus, beaügfi.d) bes 3af)res 1947 fei
f)at. :Das tft bas We'fentlicf,Je: bie ©encf)migung b·es
aber
bas 6taatsminifteri:um nor eine ~n3alJl neuer
m;oranf.d)lags fiir bas kommenbe .3a(Jr, nicf,Jt für etroas,
5ratfad)en geftellt. ~.s feien Umorganifationen im 6011•
roas o.orbei ift. Wir werben bamit :rec{Jnen milff en, baf3
berminifterium,· im Wirtfcf)aftsminiftedum unb i:n ber
ber ranbtag 0011 feinen 9ted)ten im eigenften .3ntereff.c·
Q3aunerroaftung
;beim Staatsminifterium bes .3nnern ·
roeiteftgef)enben ©ebrcruc{J macf)t. .3nf.ofern (Jot ber S)ecr
erfolgt.
:Das
f)abe
· aur ~olg·e, baf3 eine ~naaf.Jl neuer
~bgeorbncte Dr. finnett oollftänbig recf)t.
6tellen befe!3t mer.ben muf3, .bie im S)ausf)altsjaf)r
Weitere W.ortmelbungen füg'l'll nicf)t oor; wir kom•
1946 bei biefen 9.Jlinifteden n~cf)t oorgef el)en finb. ~.s
men aur ~bftimmung.
feien aud) 6ad)ausgaben au macl.)'en, ß. ~. für ~in•·
~er einaige Sßaragra.p(J bes ©e'fe!3es liegt ben· 9.Jtit"
rkf)tung biefer ober jener SteUe, aber aud) für ~auten.
'gfübern bes S)auf.es in ~eilage 301 oor. W·er bief em
~s müff e oerfud)t roerben, bief e ~aiioorf),ab-en 01.n··
~)3amgra.pfJ 0uftimmcn will, ben bifü id), fiel): oom Sßlaß
roärts 0u treiben. 213enn ber S)au.sf.J·alts.plan für 1947
au crf)eben. - .3c{J fteUe .bi~ einfiimmige 3uftimmung
vorgelegt werben könnte, fo wäre ber ~ntrag ber
bes S)aufe.s fef t.
6taatsregierung ni·d.Jt notwenbig. :Das 9.Jtinifterium .
IDie erft.e ~efung ift beenbet.. Wir treten in bie ameite
f)abe erf)eblicf)e 6cf)roi·e-rigkeiten 3u überwinben unb bi.s
S:efung ein. Wortmelbungen fügen nicf)t oor; roir kom• ~ ber .s)ausf).aft 1947 gebruillt an ben fänbtag gebrad)t
men n-ur Sd)fuf3abftimmung.
werben kann, werbe -es Sufi ober ~uguft werben. :Der
ranbtag bürfe überoeugt fein, baf3 ba.s 6ta<lt.smini"
Wer bem ©efet in ber 6d)fuf3abftimmung bie 3u"
fterium ber g:inanaen in fd)äiffier Weife bie angefor"
fthrtmung geben will, ben .bitte id), ftd) oom Sßla!3. 0u
berten ~usgaben kontrolfie.r·en roerb'e.
erf)eben. - mas ©efeß ift einftimmig hefc(JL_ofien.
1
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9tacf) bem .Wortlaut bes ~ntrags fei eine 9\eifje
uon 6icf)erungen uorgefefjeri. <fä: fei auf3erftanbe, jest
fd)on 0iffernmäf3ig an3ugeben, roeld)e ~usroidmngen
ber ~ntrag fjaben werbe. IDie ~erfonalausgaben im
S)ausfjalt 1945 uon 480 9Jlillionen 9.Jlark fjaben ficf)
ä· 58. im S)ausfjalt 1946 auf 583 9.Jlillionen 9.Jlark er"
f)öf)t. 'lliie ficfJ biefe (fotroicklung 1947 0iffernmäf3ig
auswirke, könne man aus bem ®runbe nocf) nicf)t
fagen, weil barüber 3ufammenfteUungen nicf)t uor"
liegen. mem 6onberminiftetium muf3te -eine gröf3ere
Q}ermefjrung feines 58eamtenkör.pers 0ugebiHigt wer"
ben, bamit eine .raTdJe unb grünblicf)e IDurcf)füf)rung
!>er ~ntna 0 ifi 0 ierung ermöglicf)t werben kann. ~us
9.Jtang·el an ~erfonal könne eine 9\eifje uon 6tellen
nicf)t b~f e!)t werben; besf)alb f·ei 0u f)offen, bafi nicf)t
ro-ef entlief) fjöfjere Q3efräge für ben S)ausfjalt 1947 aus
~erf onalausgaben in .S:rage kommen, als im SJ·ausf)alt
1946 uorgefefjen war.
mie 6orgm bes .S:inanijminifteriums liegen nid)t f0
fefjr beim ~erf onaletat als uielmefjr beim auf3erorbent"
tid)en ~tat, wenn 5. Q3. allein für bie beutfcf)-en ~nge"
ftellten ber 9Jli1itärregierung 310 9.Jlillionen 9.Jlark an"
geforbert werben. ·
IDer ~bgeorbnete ~aifer roanbte ficfJ gegen hie, Q3e"
ftimmung in bem ~ntrag ber 9\egierung, baf3 bie neu"
ein 0uftellenb·en ~ngeftellten unb Q3eamten in bie näcf)ft
niebrigere Q3efolbtings" unb Q3ergütungsgruppe einge"
roiefen werben f.oHen. Q3eamte unb ~ngefteHte bürftcn
tntfpred)enb i1fjrer IDienftleiftung im Q3ergleid) 0u anbe"
r.en 6.parten ftnan 0iell nid)t fd)lecf)ter geftelft werben.
m.er ~bge.orbnete Dr. 9\ief f)ielt es für uerfef)lt,
S:lücf)tlinge, raffifd) unb p.ofüifd) Q3erfolgte ober folcf)e,
bi-e keine 9ta 0is waren, in ifjrem ~ntgelt fd)lecf)ter 0u
ft.efün, als bie :bereits u.orf:)anbenen Q3eamten unb ~n"
gefMrten. <fä ·beantragte, i!m 0roeiten ~bf an ber 3iffer 3
bes 9\egierungsantrags bas 'IBort „barf" burd) „kann"
unter 6trei1cf)ung bes Wortes „nur" 0u erfe!)en. S)ier0u
~merkte 6taatsfekretär Dr. 9.Jlüller, es fjanble fi1d)
nad) biiefer Q3eftimmung keineswegs um eine ~efd)nei"
bung ber Q3e 0üge ber 93eamten unb ~ngeftellten; fon"
· bern lebiglid) um eine 9\egelung, bie im 3nterefie bes
(fäatrecf)tes bes ~anbtages liege. 'llienn 0. Q3. ein 9.JH"
nifterium eine IDirigentenftelle fd)affen wolle, bk je!)t
Mn einem 9.Jlinifterialrat befe!)t fei, fo könne biefe,
wenn Mefe Q3eftimmung nicfjt in bem ~ntrag her 9\e"
gierung ftünbe, jest gef d)affen roer)),en, unb ber ~anb"
tag f:)ätte . .fpäter .keine 9.Jlöglicf)keit mefjr barüber 0u
cntfcf)eiben, ob bie 6cf)affung biefer. 6tlelle notitlenbig
roar ober niicfjt. 3m allgemeinen werben bfe Q3eamten
oon bi~f er Q3eftimmung nid)t beeinträd)tigt. (fä fei nicfjt
bie ~bficfjt, Q3eamt~ unb 2lngeftellte niebriger ein0u"
ftufen; bief er ~alfus be 0iel;e ficfJ nur auf bie 6pisen"
fteUungen.
m.er ~bge.orbnete Dr. 6cf)roalber fiifjde aus, es
f:)anbLe ftd) bei bem 2lntrag ber 6taatsregierung um
dne Q3ollmad)t an bie 9\egierung, ben gefamten neuen
S)ausfjalt 0u uoU 0t.ef:)en, eine Q3oUmacf)t für fämtli.d;e
neue 6tellenbefe!)ung'ell, eine 93ollmad)t für alle 6acfJ"
ausgaben unb für einmalige Q3auuorfjaben. ID·as ~ada"
ment gebe mtt ber 3uftimmung 0u biefem 2lntrag eines
ber oornefjmften 9\ecf)te aus ber S)anb. IDabei fo11te
ber ~ntrag 0uerft 1n ben E5i!)ungen her S:raktionen
burcf)befprod)en merben.' ID.ie fjier geforberte 93ollmacf)t
an bie 9\egierung gefje 0u wett.

2lucf) bie 2lbgeorbnden Dr. 6tang unb Dr„ ~ef:)ler
uertraten ben 6tanbpunkt, baf3 ber ~anbtag fein ~on"
tro,llred)t geg·enüber b·er 9\egierung roafjren müfie. Q3eibe
f.prad)en fid) bafilr aus, baß bie 6taatsregi'.erung. nur
ermäd)tigt werben folle, nad) j.eroei!i.g·er ~inf:)olung ber
3uftimmung bes 2lusf cf)uffes für ~en 6taatsfjausfjalt
E5tellen 0u bef etyen unb ~usgaben im 6inne bes ge"
ftellten 2lntrages uoqunef:)men.
mer ~bgeorbnete Dp ben Drtf:) füfjrte aus, man
müff e bafür forgen, bafi alle S)emmniffe bef eiti.gt wer"
ben, bamit je!)t gearbeitet merben könne. Q3ei ber 3u"
ftimmung 0u betn 2lntrag ber 9\egierung u.ergebe man
fidJ nicf)ts, ba bi,e ~rmäcf)tigung lteinesroegs auf lange
6icf)t oerlangt fei. ~r trat für bie ~nnafjme bes ~n" ·
trags unb für ben ~inbau ber uon heni 2lbgeorbneten
Dr. IDefjler uorgef d)lagenen 6id)erungen ein. IDafür
.pläbierten aud) bie 2lbgeorbneten Drtlopf:) unb 6üf:)ler.
9tacfJ ~blefjnung bes ~ntrags-:- Dr. 9\ief fJ·at ber
2lusfd)uß · folgenben 2lntrag mit alfen gegen eine
E5timme angenommen:
·
mer ~anbtag wolle befcf)Hef3en,
biefem ~ntrag mit ber 9Jlaf3g abe 0u0ufti;mmen,
baf3 bie· ~ingangsroorte 0u lauten fjaben:
„mie 6taatsregierung rofrb ermäcf)tigt, nacf) jeroefü"
ger ~infjolung ber 3uftimmung bes ~anbtagsaus"'
fcf)uffes für ben E5taatsfjausf:)alt".
IDiefer ~ntrag ift tn Q3eilage 329 abgebrucltt.
3cf) bitte bie 9.Jlltgfüber bes fJ·of:)en .$')aufes, bem ·
2lusfcf)ußantrag bie 3uftimmung 0u erteilen.
~räfibent: IDer S)err 2lbgeorbnete Dr. ID e fJ 1 er ,
fjat bas Wort.
·
Dr. ~~ler (S:ID~): 9.Jleine IDamen unb S)erren l
~s ift eine bebeutungsoolle S:rage, bie mir ?JU ent"
fcf)eiben fjaben: E5oU fid) ber ~anbtag, wie ber S)et>r
~ollege. Dr. 6cf)roalber es formuliert fjat, feines uor"
nefjmften 9\ecf)tes begeben, wenn er bas 93 u b g et"
recf)t, bas 9\ecf)t, bas 2lusg.angspunkt bes
e u r 0 p ä i f dJ n ~ a rl a m e n f.a r i s m u s war in
einem beftimmten S:alle auf gibt ?
.
(6ef:)r roaf)r !)
213~s uns bie 9\egierung angef onnen fj.at, war, fef:)r
· roettgefjenb.
(E5efjr ricf)tig !)
IDie 9\egierung uerlangt. uon uns bie ~rmäd)tigung,
of:)ne 3uftimmung bes ~anbtags uor.griffsroeif e E5tellen
. ßU befe!)en unb ·beftimmte facf)lid)e 2lusgaben burcfJ"
0ufüfjren. 'mir fjaben bagegen fcf)on im 2lusf cf)uf3 erf:)eb"
licf)e Q3ebenken gefjabt unb glaubten eine 9.Jlittellöfung
aus ber 9tot ber 3eit, aus ber Q3eqögerung eines regu"
lären S)ausfjalts.plans, einfcf:)alten 5u können. ~ucf)
gegen bief e ~öfung kann man nocfJ 93ebenken äußern.
IDer .$')aus{) alt muf3 nacfJ 2lrt. 70 ~bf. 2 unf er er 93er"
faffung burd) förmlicf)es ®ef en bef cf)loifen werben.
(6ef:)r ricf)tig !)
llnb im ~bf. 3 bes 2lrt. 70 ber 93erfaffung ift aus"
brücklid) feftgelegt, baf3 ber ~anbtag fein ®ef es"
gebungsred)t. auf niemanben, aud) nicf)t auf ~tisf cf)iiff e,
übertragen kann. (fü; kall'll nein ~usfcf)uf3 an bie E5telle
bes ~anbtags treten, fo baf3 man je!)t fragen muß:
3ft es möglicfJ, baf3 ber ~anbtag ficfJ bamit begnügt,
baf3 bie 9\egierung oor jeber 2lusgabe über ben S)aus"
fjaltsplan 1946 fjinaus bie 3uftimmung bes 6taats"
fjausf:)altsausf cf)uffes einfjolt?
3cf] glaube, baf3 biefe ~öfung tragbar ift, aber nur
als emmalige 9totlöfung, bie if:)re gef eslid)e ®runb"
1
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gan5e ~Irbeitskra~ biefer '2l:ufgabe mibmen. Wir f)atten
nämlicf;
in § 11 bes füef eßentmurfs bie Q3eftimmung
lage finbet, wenn fie jeßt Sf)re 3uftimmung erf)ält.
aufgenommen,
bafi bie 9.Jtitgfüber bes Q.>erfaff ungs•
~s ift nicf)t fo, bafi ber ßanbtag fein füefeß'gebungs•
gerid)tsf)ofs
ef)renamtlid)
tätig fein foflen. :Die Q3e•
recf)t auf ben '2{usfcf)lifi überträgt, fonbern es ift fo, bafi
f
aßungsmacf;t
meinte,
unb
bies nid;t mit Unred;t, baf3 ·
. bie :Regierung ermäcf)tigt wirb, notwenbige '2{ufgaben
bie
9.Jtitglieber
bes
merfaff
ungsgerid;tsf)ofs
auf fürunb
burcf)5ufüf)ren, aber habei an bie ~ontroUe Des
bief
er
'Eeftimntitng
if;re
stätigkeit
beim
merfaffungs•
6ta.atsf)ausf)altsausfcf)uffes gebunben .ift. (fä erfcf)eint
gertcf)tsf)of nur als eine 9t e b e n b e f d; ä f t i g u n g
mir nicf)t notwenbig - es ri>äre roof)l aud) 5u müfJ•
auffaff
en unb banad; f)anbeln mürben. ~f)rmamtlicf)
felig - , bafi jebe ein5elne '2{ufgabe, etma bie '2{nftel•
märe
f
05ufagen gleicf)aufeßen mit nebenamtli.d;:. :Die
lung eines Snf.pektors ober bie :Durcf)füf).rung eines ·
SRegierungsoorf.age
kann nid)t in jeber Weife ·als
Q3auvorf)abens, bem Sßlenum vorgelegt mirb, bis es
g(ückficf)
beo-eicf)mt
merben.
~s foll bf.es ft.ein ·~or•
möglicf) ift, ben .S)ausf)alts.plan 1947 5u befcf)füfien.
rourf fein, meU id) meifi, Dafi ber betreffenbe SRefe• ·
:Diefe ~rmägungen füf)ren micf) ba5u, bem '2{ntrag
rent, ber ben ~ntwurf bearbeitet f)at, mit '2{rbeit fef)r
bes '2{usf cf)uffes 5u5uftimmen.
überlaftet i'ft. :Die SRegierungsvo·rlage f)ielt ficf) eben
cru fef;r an bas alte bat)erif d;e 6taatsgerid)tsf)ofgefe!3, ,
~räfibent: Sffieitere Sffiortmelbungen liegen nid)t
bas auf fürunb ber Q3amberger merfaffung von 1919
vor.· Wir kommen 5ur '2{bftimmung. .
erlaff
en rourbe. ~iefes f)atte bie morfcf)rift, bafi bie
·. :Der '2{ntrag f)at nacf) ben '2{usf cf)ufibef cf)füffen fol•
9.Jtitglieber bes IUerfaff ungs.gerid)b:;f)ofs ef;renamtlid)
genbe ~inleitung:
·
fein foUten. '2{ber ber 6taatsgericf)tsf)of ber alten bat)e•
:Die. Staatsregierung wirb ermäcf)tigt, nacf) jemeili•
rifcf)en merfaffung f)atte wenig '2l:rbeit, unb fein stätig~
ger ~inf)olung ber 3uftimmung bes ßanbtagsaus•
keitsfelb mar äufierft befcf)ränkt. :Der merfaffungsge"
fcf)uffes für ben 6taatsf)ausf)alt ufm.
dcf)tsf)of nacf; ber neuen bat)erifcf)en merfaffung f)at
eine viel f)öf)ere Q3ebeutung unb micf)tigere 6teUung im
:Dann folgen Die brei 3iffern bes '2{ntrags, mie er ben
9Jtitgliebern bes S)aufes in Q3eilage 228 vorliegt.
bat)er.ifcf)en· 6taats• unb merfaffungsleben als ber alte
6taatsgericf;tsf)of. Wenn biefer alte 6taatsgericf)tsf)of
Scf) bitte bie 9.Jtitglieher bes S)aufes, bie bem '2{n•
aucf) über bie 9Jlinifterankfogen, über bie '2l:bgeorb•
trag mit ber vom '2{usfd)ufi befcf)!Offenen ~inleitung
netenankfogen,
über bie füfütigkeit her Sffi·afJl eines
u-uftimmen mollen, ficf) von ben '.)31äßen 5u erf)eben. '2l:bgeorbneten
unb
aucf) fcf)on über merf·affungs{Jefcf)mer•
:Das ift einftimmig hefcf)!offen.
ben wegen merleßung eines verfaffungsmäf3igen fürun:O•
Sffiir kommen 5um näd)ften 'ß.unkt ber sragesorb·
recf)tes 3u entfcf)eiben f)atte, fo rourbe bod; von biefem
nimg, ber f)ier einen ~ef)ler entf)ält: (fä mufi nämlicf).
leßteren SRecf)tsmittel tatfäcf)Iicf) fef)r felten füe·braud;
f)eif3en:
· gemad)t. :Durcf) bie ~·ataftro.pf)e aber, bie über :Deutfcf)•
lanb unb 'ißat)ern f)ereingebrod;en ift unb bie bie gan5e
.3roeite ~efun.g · bes ©*!lentwurfs füm. ben ~er==
;,„n1t;.9"'"·""'""f"'
".o~·J•
.
roir±fd)aftlid)e, gefeUfd; affüd)e unb pofüifd)e 6truktur,
I'""( ,..,.,
• ._., • ...,+j
bamit aucf) b~e .politifd;e '2l:uffaffung unb :Denkweife
:Daau liegt bem S)aus ein geme,nfainer '2{ntrag aUer
bes
ein5elnen 6tq·atsbürgers von fürunb aus veränbert
~raktionen t,Jor. 3ur Q3egrilnbung biefes '2l:ntrags
f)at,
mufi. Damit gered)net werben, bafi in 3ukunft ber
f)aben fiel) 5um Wort gemelbet bie S)erren '2l:bgeorb•
ein5elne
6ta·atsbürger gegenüber Ubergriffen bes 6taa• ·
neten 6cf)efbeck unb Dr. S)ille.
tes, gegenüber (fängriffen in feine .private SReid)tsf.pf)äre
Sd) gebe 5unäd)ft bem $)Hrn '2l:bgeorbneten 6 cfJ ef •
gan5 anbers reagiert als früf)er. Sn 9tot5eiten mie ben
b e ck bas Sffiort.
j-eß"fgen beftef)t . oerftärkte m·eranlaffung, bafi bie
S·cf)efbecft (~6U): S)ofJ·es .s)aus ! 9Jleine :Damen unb
6taatsgemalt in bie .private SRed;tsf.pf)äre, in bie .per•
S)erren ! Sillir f)aben bas füef eß über ben merf.affungs•
fönfiicf)e ~reif)eit bes (fän5elnen eingreift, unb jeher :ein•
gericf)tsf)of in ber erften ßefung an·genommen. 9lacf)
crelne 6taatsbiirger f)at baf)er eine verftärkte mer•
bief er '21:nnaf)me f)at hie amerikanifcf)e Q3efaßungsmacf)t
anlaffung, fi cf; g·egm biefe ~ingriffe 5u fcf)üßen. unb ben
verfcf)iebene '2{nregungen 5ur '2{bänberung bes füef eß•
merfaffungsgerkl;tsf)of. an5urufen. :Der neue merfaf•
entmurfs gegeben. Sn einer g~emeinfamen 6ißung bes
fungsgertcf)tsf)of i[t alf o f)eute in erf)öf)tem 9.Jtafie ber
merfaffungsausfd)uff es mit ben mertretern ber 9.Jttli•
© a r a ri t ber in b i v i b u e ll e n SR e·dJ t e bes eht.•
tärregierung von 'Eat)ern unb von OMGUS·'Eerlin
crelnen Staatsbürgers.
f)at ber merfaffmrnsausfd;uf3 bie '21: n r e g u n g e n ber
Wir f)aben b·al)er ben ~ntmurf verbeff ert, inbem wir
Q3 e f a 13 u n g s m a d; t entgegengenommen unb fie offen
Den unglüdtltcf)e'n ~usbruck „ef)renamtlid;e stCU:igkeit"
unb freimütig mit beren mertretern Diskutiert. :Der
überf)au.pt aus bem ®efeß megliefi·en unb ausbrücklid)
merfaff ungsausf.cfJuf3 l)'at fiel; bann n.od; einmal in , in § 5 '2l:b'f. 2 ausf.pr·ad)en, bafi bie stätigkeit ber 9.Jtit•
einer gefonberten 6ißung mit bem gan5en gragen•
gfi.eber bes merfaf[ungsgerid;tsf)ofs ·allen anbeiren '2l:uf•
komple6 bef d;äftigt. (fä kam au ber 1lber5eugung,
gaben vor5ugef)en fJ·abe.
baf3 ein grof3er st·eil ber '2l:megungen ber Q3ef aßungs•
9.Jtit ber ~rage ber ef)renamtlicf;en bßttJ. f)au.ptamt•
macf)t tatfäd;licf) eine merbefferung bes füef eßentmurfs
füf;en stätiglteit ber 9.Jtitglieber bes merfaff ungsgericf;ts•
gegenüber Der erften ßefung barftellt, baf3 bief e· m~r·
f;ofc.5 f)tng eiile anbere ~r·age mg 5ufammeh, nämlicf)
beff erungen aud) in ber rinie bes füefeßes felbft liegen
bie ~rage ber morbifbung, ber iJ u ·a 1i f i k a t i o n
unb vor allem aud; tien 9.Jtotioen unb ben 3mecken
ber SR i ·cfJ t er. :Die Q3efaßungsmad;t glaubte f)ier an•
entf.precf)en, von timen mir uns im merfaffungsaus•
regen 5u follen, 5u .prüfen, ob ni·d;t für alle 9.Jtitgliebe-r
fd)uf3 bei ber 6cf)affung bes füef eßes leiten 1ief3en.
btefes f)öcf)f ten unb mid;tigften füerid)1tsl)ofes eine be•
:Die erfte '2l:nregung ber Q3efaßungsmacf)t beftanb
fonbere morbilbung, eine befonbere iJualifikation er•
barin, bie 9Jt i t g 1i e b e r bes m e r f a ff u n g s g e •
forDerltcf) fein foU. Sn '2l:merika, mo bas molk eifer"
füd;tig über feine bemokratifcf)en SRecf)re road;e, mürbe .
r i ·d; t s fJ o f s foUten if)re stätigkeit beim merfaff ungs•
gericf)tsf)of als S) a u .p t t ä t i g k e i t ausüben, if)re .
bi·efes es ablef)nen, in ben f)öd;ften füericf)tsl)of, ber
(Dr.
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über fcf)roierige 9ted)ts.probleme all entf d)eibe·n {Jabe,
faien all entfenben. ~iefes '{3roblem ift im merfaffungs~
ausfd)uf3 aucf) uon ~nf·ang an be{Janbelt unb in aus"
giebiger Weife erörtert roorben. 3c{J µerf önlic{J bin im
~usf1d)ufl fc{Jon immer bafür eingetre.ten, baf3 aI;td)
bie fogenannten aefJn :politif cf)en 9Jtitgfüber bes mer•
faffung'Sgeri,cf)tsf)ofs, bie neben ben ac{Jt 23crufsric{Jter'll!
uom fanbtag all roä{Jfen finb, eine bef on:bere morbil·
i:lung au biefem {Jo{Jen 9tid)teramt mitbringen follen.
Wir {Jaben nun 'in bem uorltegenben ~ntrag au § 5
bes ®efenentrourfes uorgef d)lagen, bafl ftc{J bie fillit•
glieber bes merfaff ungsgerid)ts{Jöfs burd) befonbere
~enntniff e bes öffentfül)en 9ted)ts ausaeidJnen follen
unb baf3 bie 9.JUtglieber, bie nid)t 23erufsrid)ter finb,
in ber 9tegel bie 23efä{Jigung aum '9tid)teramt l)aben
nber fel)rer bet 9tecf)tsroiff enf d)a~ -einer bal)erifd)en
lln.iverfität fein foffen. :IHefe ~affung bietet aud) bie
9Jlöglid)heit, nk{Jt•juriftif d) ·~orgebHbete, roekl)e auf
®runb i·fJrer '{3erfönlicf)Iteit, auf ©runb HJres geiftigen
. unb .politifd)en ·~ormats bie ©eroä{Jr für eine rid)tige
~usübung ber ~ätigheit als merfaffungsricf)ter bieten,
in ben merfaff ungsgerid)tsl)of all tuäf)len.
~ine rocitere ~nregung ber 23ef anungsmad)t betrifft
bie ~auer ber ~ätigkeit ber 9Jtitg1ieber bes merfaf•
fungsgerk{Jtsl)ofs. 9tad) ber ~affung her erften fefung
·follten alle 9Jfüglieber nur für bie uierjäf)rige ~auer
ber S:egislaturperiobe bes S:anbtages geroälJft roerben.
<fä erfcf)ien aber bocf) amechmäf3ig, eine geroiffe 6 t a •
b i l i t ä t in ber 23efenung bes merfaifungsgerid)ts{Jofs
baburd) ijll finben, bafl roenigftens bie 23erufsrid)ter ·
bes 93erfaffungsg·erid)ts{Jofs für fed)s 3a{Jre feft ge•
roä{Jlt roerben, unab{Jängig von her ~·auer bes S:anb•
tags. 9Jtan muf3 bie 9Jtöglid)heit ins ~uge faff en, baf3
-ein S:anbtag nid)t. bie gmtae fägislatur.periobe uon vier
3al)ren im ~mt ift, fonbern baf3 ·er fd)on frül)er, viel•
leid)t fd)·on nad)1 einem 3al)r„ feine ~ätigheit beenbd
ober baf3 er innerl)alb oon uier 3a{Jren fid) ö~ers auf•
löft unb neu geroä{Jlt werben muf3. 6ie roiff en ja, baf3
geftern ·ein ~reff ebericf)terftatter im 9tabio fd)on bie
~uflöfung bief es bhl)·erifd)en ~arf.aments geforbe·rt bat,
unb 0roar :auf ®runb ber morhommniff e um bfä ~b·
feßung bes 9Jtinift·ers S:oriß. 9Jtit bem Wed)fel bes
S:anbtags. {Jier ·aber 0ugleid) aucf) immer einen Wed)·fel
bei ben 9Jtitgltebern bes merfaff ung5g·etid)tslJofs ein•
treten uU laff en, erfc{Jeint im ftaatspolitif d)en 3ntereffe
unb aus ®rünben ber 6taatsraifon untragbar. Wir
fd)lagen 3{Jnen bafJ•er bie ~bänberung bes § 4 bes ®e•
fe'ßentroutfs in ber Weife vor, baf3 bie 23etufsricf)ter
bes merfaffungsg•erid)ts{Jofs auf bie ~·au er tJOn Jed)s
3a{Jren feft geroä{Jlt roerben follen.
(füne roeft.ere 3{Jnen vorliegenbe ~nbetung betrifft
ben § 45 be.s ®efenentrourfs. Sn. § 45 ift ber ~all· ge~
regelt, baf3 in •einem GJerid)tsverfa{Jr;en bie m Cr f ·a f •
f u n g s tu i b r i g h ei t eines G5 e f e!3 ·es ·g·eltmb ·ge•
mad)t roirb. ~ief er ~·aragra.pl) rourbe burdJ ~ufna(Jllte
einer 23eftimmung erroeitert, roonad) Me ·~.erfaffungs•
roibrigheit ein·es ®ef et es vor jebem ®erid)t unb von
jebem am m.erfaf)ren 23eteifigten gcltenb gemadJt roet•
ben kann.
~ine meU.ere ~bänberung betrifft § 48, ber bas
93erf a{Jren bei fogenannten m er f a Hu n gs b-e f dJ ro er •
ben regelt. ~ie 23efanungsmac{Jt regt f)far an au pril•
f~n. ob nicf)t bie m.erfaff ungsbef c{Jroerbe burcf) all ftrenge
~ormafüäten erfcf)roert märie, vor allem baburd), baf3
in ber 93erfaffungsbefd)tuerbe bie m~rfaffungsbeftim•
mungen genau be3eic{Jnet roerben mü:f3ten, beren m.er•
1

feßung be{Jauptet roirb, unb baf3 bie S)anbfung ober
Unterlaff ung ber 23e{Jörbe angegeben roerben müflte,
burd) roeld}e bas ®runbred)t ·angeblicf) uerleßt ift. 3n
bem ~bänb~rungsantrag au § 48 ~bf. 1, ber 3f)nen
vorliegt, ift 3f)nen nunmef)r uorgefd)Iagen, aus ber
bis{Jerigen 9Jluf3-morfcf)rift .eine 6olI-morf d)rift au
mad)en.
<%enfo liegt 3f)nen ein ~bänberungsantrag aum
~bf. 2 bes § 48 uor. ~lud) {Jier roirb 3{Jnen uorge"
, fd)Iagen, bie 9Jtufl•Q3orf d)ri~, tuonacf) mit ber mer•
faff ungsbefd)roerb·e 0ugleid) ber 9tad)roeis uoraufagen
ift, baf3 ber 23efd)roerbefüf)rer uorl)er bei bem auftän•
bigen 9Jlinifterium ·erfolglos um ~b{Jilfe nad)gefud)t
{Jat, gleid)falls in eine 6oll•morfd)ri~ um3uroanbein.
S)ieburd) roirb bie ~inlegung ber 93erfaffungsbefc{Jroerbe
roef entlid) erleid)tert, inbem fie uon 3u ftrengen, ~or•
malitäten befreit roirb. ~uf ®runb biefer ~aifung kann
bann jebenfalls eine '93erfaffungsb{!fcf)roerbe roegen 9lic{Jt"
ein{Ja!tung biefer ~ormafüäten nic{Jt me{Jr a limine,
roie bie 3uriften fagen, b. fy. uon uorn{Jer·ein, afo un•
auläffig uom 93erfaffungsgerid)tsl)of 0urüchg·eroief en
roerben.
~in roeiterer ~bänberungsantrag liegt 3f)nen fc{Jlief3::
lid) nodJ au § 54 uor. ~fafe 23eftimmung rourbe gegen•
über ber ~aff ung ber erften S:efung droas beutlid)er
unb hlarer formuliert, inbem ausbriichlid) ausgefµro"
d)en rourbe, baf3 bie 93 er f a ff u n g s tu i b r i g k e i t
eines ©efeges roegen unauläffiger ~in f dJ r än h u n g
eines ®runbr-ed)ts uon jeberman1n burd) Q3efcf)roerbe
beim merfaffungsgerid)ts{Jof geltenb gemac{)t werben
hönne. Sm 3uf ammen~ang bamit fügt 3fJnen nod) ein
~ntrag auf ~nberung ber ~e6tierung aUm § 2 3iffer 7
bes ©efegentrourfs unb ber Uberfd)rift in ~bfd)nittIV B
3iffer 7 uor § 54 vor. ~as Wort „9tid)tigfteit" ift
{Jier burd) ba5 Wort ,;merfaffungsroibrigkeit" erf ett,
meif biefe ~affung 'bem ~e6t ber merfafiung beff er
entfpric{Jt.
·
9Jteine :Damen unb S)erren ! ~ie gan0en 23eratungen
über biefen ©ef eßentrourf' im 93erfaifungsausfd)uf3 ftan~
ben auf einer f)of)en roifienfd)aftfid)en, uerfaffungs• unb
ftaatsrec{Jtfic{Jen 6tufe unb f)citten ein 9tiueau, bas man
allen 'ßarlament~ausf d)üff.en nur wünfd)en hönnte„
S)ervorr.agenb·e 6ad)henner ber gan3en 9Jlaterie roie
ber 9Jlitberid)t·erftatter Dr. S:ad)erbauer unb nid)t all•
leJ3t attdJ ber S)·err 3ufti 0minifier Dr. :S)oegner, ber ja
audJ Sßrofeff or für 93erfaffungsred)t an ber Univerfität
9Jlünd)en ift, unb audJ, .alle anberen 9Jlitgfüber bes
~usf d)uffes {Jaben mit einer un·enbfid)en S)ingabe m11
®efegentmilrf mitge·arbeitet, {Jaben ·alie einf c{Jlägigcn
~robleme erörtert, alle uorgef d)fagmen ~onftruhtionert
·a·bgeroogen, jebes ~ür unb Wiber erörtert m1b .auf if)re
~onfequen 0 en !)in unte·rfud)t. ~roßbem honntrn mir
uns im merfaffungs ausfd)uf3 ber ~infid)t nid)t uer~
fc{Jlief3en, baf3 uerf d)iebene ~megungen ber 23.efaßungß•
ma·c{Jt f.atfäd)Ud) immer nod) eine merbefferung bes
®·efeßes barfteHen mürben, nid)t besroegen, roeif fie
uon ber 23efanungsma·d)t kamen, fonbern tueif fie foti
fä·d)lic{), objektiv gef ef)en, elne m·erbefferung bebeuten.
9Jl@ fie{Jt roieber einmal, roie mid)tig es ift, 6tanbarb·
gefeJ3e eingef)enb unb fange 0u beraten.
9tad)bem bie erffa S:ef ung brneits vorgenommen
roat, kann 3l)nen gefd)äftsorbnungsmäf3ig ber ·~er• ·
faffungsausfc{Juf3 als · foldJ·er heine 93orf c{Jläge mefJr
mac{J,en, ba be.r ®efenentrourf uom ~lemtm nic{Jt an
ben ~usf c{Juf3 0urückuerroief m rourbe. Wit l)aben
3{Jnen baf)er bie notroenbigen ~nberungen als ~ttttäge
Der ~r.ahtionen uorgielegt. ·
0
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9Jt,e'ine :D·amen unb S')erren ! E5elten ift ein ®efei3 'fo
gut g,efungen mie biefes. ~s mirb für viele l:leutficf)e;
~in 0dftaaten bas Q3 o r b il b fein, menn fie an hie
E5cf)affung ilJres 'ßerfaffungsg·ericf)tsf)ofs gef)en ..Sa, icf)
bin barüber {Jinaus übeqeu:gt, bafi biefes ®efei3 einmal
fogar bas 'ßorbilb für ben 'ßerfaffungsg.erkf)tslJof ;eines
3ukün~igen beutfc{Jen 'Bunbes werben mirb. ~ein füe•
feß ift aucf) f10 mic{Jtig mie btefes. ~s ift fef)r bebauer•
lidy, bafi bie \Sef ei}ung bief es {Jo{Jen S')aufes ger;abe·
bei ber \Beratung hiefes füef ei}entmurfs etmas 0u miin•
fcf)en übrig läfit. :Diefes füef ei} ift neben ber 'n·erfaffung
bas 0me-ite 6taatsgrunbg,efei}. ~s fid)ert bem E5taats•
bürg·er bie :Duvcf)fei}ung feiner i{Jm von l:ler 'ßerfaffung
tingeräumten 9\ecf)te unb S:rei{Jeiten gege'llilber ber
6foatsmiHkiir. 9Jlfüi kann überf)au.pt nur ba v,on
einem b,emokratifcf)en ®emeinmef en f.pred)m, mo iein
6focitsbiirge-r v er f,a ff u n gs mä fi i g e fü r u n b r e cf) t e
eingeräumt erf)ält unb mo er fie bann aud) vor ·einem
'13erfaffungsgeric{Jtsf)of burc{Jfei}en fliann. 3a, man kann
fagen, erft. mit J:li.efem füef ene legen mir ben fürunb·
ftC'in 0ur neuen ~:Demokratie in \S·al)ern. Wir finb als
bemokratifd) gemä{Jfü 'ßerketer bes 'ßofkes in erfter
rtnie berufen, \Saumeifter ber neuen :Demokratie in
'Sa·l)ern 0u fein. fägen E5ie burc{J bie 'lrnnaf)rtle hief es
®efei3entmurfs bas S:unbantent für bie neue :De•
mok r ati e in \Sal)ern ! :D.mm {Jaben 6ie einen .pofi•
tiven \Beitrag 0ur :Demokratie in \Sat)ern gefeiftet. \Sei
mand)en 'lrbgeorbneten beftef)t ja ber <.ßarlamentaris•
mus nicf)t in ber ernften unb oerantroortungsvoHen
9J1itarbeit an ben füef eßentmiirfen in ben <.ßarlattrmts•
ausf c{Jiiffen, fonbern er erf c{Jö.p~ fic{J in leibenfd)aft•
lid)en unb erregten 3mifcf)enrufen im <.ßarlament.
. 9Jland)e 'lrbgeorbneten {Jaben noif) nid)t gelernt, leiben•
fd)afislos Sj3ofüik 3u treiben unb ben .pofüif cf)en ©eg•
· ner an3u{Jören. :Demokratie bebeutet aber ~islrnffion,
e(Jrficf)es 9\ingen um bie .pofüifd)en <.ßrobleme, 'lrus•
tauf cf) ber .politifc{Jen 9J1einungen unb nic{Jt billiges
91ieberf cf)reien bes .pofüifc{Jen föegners. Wenn 6k bie·
fes ©ef en mit ben 'lrbänberungen anne{Jmen, bann fJa·
ben 6ie einmal eine .pofitive 'lrrbeii getan, bann {Jaben
6ie einen mertvoHen \Beitrag 3ur 6tabilifierung ber
immer nod) labHen :Demokratie in \S,at)ern 'geleiftet.
(fäb{Jafter \Beifall.)
5,J3rlifibcnt: :Das Wort f)at ber 'lrbgeorbnete Dr .

.

S)ille.
Dr. S)Hle (6<.ß:D): 9J1an könnte faft fagen:

:Der
Worte finb genug gemecf)f elt, nun lafit uns enblid) .sta•
ten fe{J'n !, menn man benen glauben morfl.te, bie ficf)
.meiftens nur 3ur ~ritik an biefem <.ßadament aur.fdjroingen, bas {Jeute nac{J ben Worten bes 'lrbgeorb•
nete.n 6c{Jefbeck über e.in 3meites 6taatsgrunbgefen
berät. 91un ge{Jöre icf) au ben fanatif d)ften 'ßertreter:l1l
ber abfoluten ~reffefreif)eit unb ftef)e f:Jie'r oft in bia•
metralem ®egenfan aur ~ritifr, bie an ber <.ßreffe
geii.f>t morben ift. Slliir miiff en i{Jr mf.rklic{J ben mei•
t~ften 6pi.elraum gemäf)ren, aucf) menn es einmal ge•
gen unfer fog·ena.nntes rebensgef ei) ober, fagen mir,
gegen ba.s <.ßr·eftige gef)t. Was ficfJ ·aber geftem ein
~reff evertreter in ber <.ßerf on bes ~urt S: r en 3el,
· ber mei.ner <.ßartei angef)ört, in ber 'ßiertelftunbe vbr
8 Uf)r i,m 9\abio geleiftet f)at, bas mar eine ~ ri t i k
am <.ßarlamentarismus, bie fic{J 3mar in fum~
marif cf)en unb glän3enben S:ormulierungen gefiel, aber
fo felbftgefäUig mar, bafi fie auf if)ren Urf)eber auriick·
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gefallen ift unb bas <.ßarlament überf)au.pt nicf)t tr~ffen
kann.
(3uftimmung.) ·
:Das mufi gernbe ,bei ber Slliiirbigung her 'ß.odage, um
bie es f)ier gelJt, 3u111 'lrusbrudt gebrac{Jt merben. <Es
murbe ba gefagt, bief es <.ßarlament f)ätte mälJrenb ber
lei3ten 9J1onate unb mä{Jrenb ber 3af)re, bie mir leibet
3u ben fd)limmften in ber ©ef c{Jic{Jte b.es 'ßerfaffungs•
recf)ts über{Jaupt rec{Jnen, nämlicfJ mäf)tenb ber 91a3i•
3eit, nicf)ts gelernt. ~s murbe be{J au.ptet, mir arbeiten
mit benfelben 9J1etfJoben, bie bie Weimarer ~Re.publik
3um .stobe gefiif)rt f)ätten. S')err rorii3 f)at vorgeftem
an biefer 6telle ausgefii{Jrt, ber S')·m: 9J1inifter.präfi•
bent fei ein guter ®efeßesmacf)er, unb fJat bamit aucf)
bas gefamte ~abinett gemeint. Wir finb if)m unb bem:
ganaen ~abinett bafür bankbar, menn gute ©efeßes•
t:J.Orfagen 1)Um ranbt.ag. gefangen, meif fie bas S:unba•
ment unferer ~leinarbeit finb unb meil bie ®ef eße
bas S:unbament iiberf)au.pt bes ftaat!ic{Jen ·unb · gefelf•
fc{Jaffüd)en rebens hilben. D!Jne 91ormen ift ein fofc{J:es
ftaatlicf)es :Dafeirt ber Slliilmiir unb - ic{J möcf).fe f)in•
aufügen -'- auc{J ber :Dikta.tur bes ein3elnen ausge•
liefert. ~orii3 f)at ge 0eigt, mo{Jin es fiif:Jrf, mrnn bie
~!·ekutive eine folcf)e Willkür, fagen mir einmal, 0um
minbeften bulbet, roie mir es jeßt beif.pielsmeif e hei
einigen 6.pruc{Jkammervorfii}enben antreffen, mo mir
fagen miiffen, bafi bie 'ßerfaffung mirftlic{J · nic{Jt ge•
roäf)rleiftet erfcf)eint. Wir werben bJes bei ariberer
©elegenf)eit f agen miiffen, um ben ~aufal3uf ammen•
f) ang mit bm .stf)ema ·aufrec{Jtauerf)aften, bamit mir
ni.c{Jt vorgmorfen wirb, mir· f)ätten f)eute nic{Jt 3um
.stf)·e-ma gef)örige :Dinge bef)anbelt. 'lrber es mufi feft•
geftellt werben, roas ic{J aucf) in meiner lei3te-n 9\ebe
0u biefem ©ef ei3e fagte: ~s ift nicf)t fo, bafi biefe5
E5tiickc{J en <.ßa.pi.er bie 'ßerfaffung barftellt. 3ur 'ßer•
faffung g,efJören aucfJ bi.e 3nftitutimen bes 6taates.
:Die -~!ekutive, a.ucfJ bie 6.pruc{Jkammern unb taufenb
anbere :Dinge bes gefellfd)affüc{J1en unb ftaatli.cfJen
:Dafeins bein{Jalten bie '13erfaffung in if)rer 2ß1frklidJ•
keit. Slli·enn mir beif.pie!smeife f)ör,en, bafi bei einer
6.prucf)kammer in ©armifd) ben 3eugen gefagt mirb,
bafi ·keiner von ben Dberammergauer 6.pie!ern belaftet
merben biirfe, bamit bie 6.piefe nic{Jt in S:rage geftellt
werben, menn 3eugen, bi.e bdaften, biffamiert merb,en, ·
wenn .es fogar fomeit gef)t, bafi ber ber 6<.ß:D an•
gef)örige 3meite ~läger f·ein 'lrmt nieberlegt, weil Slliei•
fungen bes 'ßorf ii3enben erge{Jen, bafi bie E5.pieler ent•
laftet werben müfiten, fo ift bas eine funbamentale
Q3erlei3ung ber 'ßerfaffung unb bes 9\ed)tes. 3c{J mufi
fc{Jon fagen: Sllienn bas alles, mas mi.r f)ier befc{Jfüfierr,
ei,nen 6inn f:Jaben 'foll, bann miiffen mir hiefe Drgane,
gan3 gleic{J mie fie f:Jeifien mögen, auc{J baf)in über.i
macf)en, bafi fi.e .praktif c{J aucf) 9tecf)t üben. unb bie
'ßetfa.ff ung re.präfenti eren. :Der 9tic{Jter f)at n,acfJ btefer
'ßerfaffung unb nacfJ bem oorfi.ege1!ben ©efei}entrourf
bas 9tec{Jt, ein ®efei} fiir verfaffungsmibrig 3u f:Jalten
unb bann beim '13erfaffungsgericf)tsf)of bie·f e feine 9J1ei"'
nung v.oqubringen. Wmn bie 9ticf)ter, auc{J hie ber
6.ptud)kammern, aber fomeit gef)en, 3eugen crll" beein·
fluff en, unb menn ein3efae 9Jtitglieber biefer ~ammern
6trafregifteraus 0üge mifilie-bf.ger 3eug·en beft,anntgeben,
rote mir bas nac{Jmeifen könne'n, bann werben l:lie
9J1öglic{Jkeiten, bie 9\ic{Jter 0u Waf)rern ber 'ßerfaffung ·
0u mac{Jen, von vornf:Jerein biskriminiert. :Die 9t i cf) t er
follen Waf)rer ber Q3erfaffung fein; bas ift f)ier
. unb in ber Q3erfaffung feftgelegt morben, uno hesf)afb
'finb fie unab{Jängig. Wir wollen f)ier bie 9\i1c{Jter ber ·
'13erfaffung vom <.ßarfoment aus fein .. ~as erfcf)eint
1
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uns fef)r mef entlicfJ. 'lliir merben alle :Dinge auf0eigen,
bie uns im 3ufammenf)ang mit ber ©emäf)rleiftung
ber Q3erfaffung nid)t gefallen.
:Die S)erren 93ertreter ber 9J1Uitätregierung maren
mit 9\ed)t barum obeforgt, bafi bie bisf)erigen g:ormu"
lierungen bes 93erfaffungsgerid)tsf)ofgefe!3es in dner
9tei~e Mn Sßunkten nid)t ausreid)enb feien. 9J3enn icfJ
Die ~inge, bie idJ f)ier mit ooller ~bfid)t angef d)niitten
f)al>e, o:orrt 6tanb.punkt bes kritifd)en Q3eobad)ters aus
fef)e, bann mufi icfJ bie 6otge f)aben, bafi bfa bi.s"
f)erigen Q3orfc1Jriften nammtlicfJ bes erftm ~ntmurfs
nid)t ausreicfJ~nb maren, um jebes oerfaffungsmäfiige
ffie.d)t au gemäf)rleiften. ~ntfd)eibenb mar, es follte
niemanbem nur megen einer g:ormoerlei)ung oer"
roef)rt merben, bie 93etjaffungsbef.d)roerbe beim 93er"
faff ungsgeri·cfJtsf)of anbringen au können. ''lliir f)aben
dnen ~usroeg gefunben, in bem bie betreffenben 93or"
fd)ri~en, bafi a. Q3. ber memeis gefüf)rt werben mufi,
baf3 ber 9\ed)tsmeg erfd)ö.pft unb alles getan murbe,
roas aur ©emäf)rleiftung eines oermeintlid)en 9\ed)ts
nacfJ ber ·oeftel)enben 9\ed)tsorbnung getan merben
kann, in 6ol1oorfd)riften umgemanbelt murben. 3d)
meif3 nid)t, ob man ber ~uffaffung fein kann, bafi
bamit aUe Q3ebenken ·abgetan fhtb, bie S)errn Sßro"
feffor g:riebrid)s als ftänbiger 93erfaffungsfad)mann
uon OMGUS„Q3erlin f)ier oorgetragen f)at. ~mr finb
leiber f0 .plö!3licfJ au biefer Q3ef.pred)ung mit ber 9Jfüi"
förregierung einberufen morbm, baf3 <es ben 9.fütgfübem
bes ·93·erf·affungs·ausf d)uffes nicfyt möglicfJ mar, baran
in gröf3erer 3af)1 teilaunef)men. 6omof)l icfJ als 9301:'"
fi!3enber als aud) S)err ~oUege ßad)erbauer als ftell"
oertretenber 93orfi!3enber maren nid)t anmef enb. :Die·
~ef.pred)ung fanb an einem 6amstag ftatt; icf) mar
bienftlicfJ auswärts, unb aucfJ S)err ~ollege rad)er"
bauer mar bienftlicfJ u.erreifi. :Die 9.fütgfüber bes 93er"
faff ungsausf'cf)ulf es ·aus ber Sßrooina konnten natur"
gemäfi nicf)t 'allroefenb fein. Wir biirfen aucf) an biefer
6telle ber 9JUfüärregierung fagen: 1Wir f)ätten es
äufierft bankbar begrüfit, wenn ber gefamte '93erfaf"
fung~ausf.cf)ufi ©elegenf)eit gef)abt lJä~te, mit ber 9Jfüi„
tärregierung ins ©ef.präcf) au kommen, um alles, ttlas
fie an 'lliünfcf)en unb 9\atf d)lägen au geben f)atte, au
'gören, .entf.precf)enb au beantworten unb überf)au.pt im
mune au fein über bie ~rf·af)rungen, bie eine in 5af)r'"
l)unberten gemacf)fene :Demokratie naturgemäß 1Jaben
mufi, Me mir ·aber nicf)t f)aben. Wir können mit un"
ferem ®ef e!3 an keine g·ef.d)icf)tlidJen 93orbilber an"
knü.pfen, mir mülf en oon oorne anfangen. ~s kann'
baf)er burdJaus fein, baf3 mir im raufe ber 3eit nocfJ
au einer 9\eif)e uon 9\evifionen kommen müff en, weil
eben bas gefd)icfJtlicfJe 93orbilb fef)lt. S)err ~olfege
E5d)efbeck f)at mit 9\edJt gefagt: :Der früf)ere 6taats"
geridJtsf)of, ber f)ier a-15 93orbilb erfd)eint, ift in Wirk" ·
licfJkeit kein °93orbilb unb keine ' Sßaralfe!e für bas
füef en.
'lliir f)aben aber bocf) fdJmermiegenbe Q3ebennen, bas möd)te icfJ vom 6tanb.punkt ber foaialbemokra"
tif cf)en ,g:raktion aus fagen - gegen bie 93orfdJritt,
baf3 in ber 9\egel bie 93 n r bil b u n g aum 9t i cf) t er"
am t ober eines 9t e dJ t s 1ef) r et s gemi ff ermaßen als
Q3ebingung für bie 3ulaffung aum. 93erfalfun gsgeriicf)ts"
f)of, für bas l)olJe unb verantmortlicf)e ~mt eines 9.Jtit"
gliebs bes 93erfaffungsgericf)tsf)ofs feftgefe!3t merben
foll. 6omeit es fidJ barum f)anbelt, baß bie 93ertr~ter
9Jfüglieber bes Sßarlaments felbft finb, wirb man untei
aUen Umftänben auf ein foldJes ~rforbe~nis veraicf)ten
1

miifien. 3cf) kann .mit aber aucf) benken,· bafi ein ®e"
merkfdJaftsfekretär, ber jaf)qef)ntelang im .praktifcf)en
reben ftef)t unb fi:dJ gerabe mit ber 93erfaffung au be"
fd)äftigen gat, ioeil eine feiner mefentlid)en ~ufgabm
ift, bie 9\ecf)te au maf)ren, bie aus ber <iBerfaff ung teful"
tieren, fie au .pfleg.en unb au fcfJil!3en, für bas f)of)e ~mt
eines 9\icf)ters am 93erfaffungsgeric1Jtsf)of abf olut qua"
lifiaiert ift. :Denken 6ie aud) an bie 9.Jtitglieber bes
S)aufes, bie f.d)on im 9\eid)stag gefeff en f)aben unb
eine langjäf)rige ©efe!3·e,s.pr·a6is f)inter fidJ f)aben ! 6inD
bie nicf)t uon uornef)erein bafilr legitimiert? Wir f)a"
ben bie Worte „in ber 9\egel" fcf)ücf)tern in bas ©efeß
gebracf)t, um biefes abfolute ~rforbernis ab 0ubiegen,
bas baf)in ging, bie akabemifcf)e 93orbilbung als not"
menbig voraufcf)reiben. 3d)i muf3 ·als ~foabemiker icfJ bin es fef)r f.pät geworben - fagen, baf3 bie aka"
bemifcf)e Q3ilbung bei meitem nicf)t bie ~enrltniffe uer"
fcfJaffen kann, bie fegr oft bas reben, bie Sßra6iS, bie
.poli,tifcf)e ~leinarbeit vermitteln. Wenn icfJ mir meine
~ollegen aus ben 6tabtoermaltungen, bie keine ~ka"
bemiker finb, unb menn icfJ mir bie ~rbeiter mit bem
gefunben 9.nenfcf)enuerftanb anfef)e, bann mufi
icf) immer mieber beftätigt finben, bafi fie fef)r nft bie'
tgeoretifcf)en ~rmägungen, um bie es ficfJ f)ier leiber
vielfadJ gar ,au ftark f)anbelt, ad absurdum füf)ren
mit klarem, fd)lid)tem, icf) möcf)te faft fagen, un~om.pli"
· aiertem :Denken. ~s ift mefentlief), bafi biefes gefunbe,
unkom.pliaierte, verfaffungsrecf)fücf)e ~enken f)ier mit
· eingebaut mirb, bas aber gerabe nur aus ben ~reifen
biefer unkom.pliaierten, unoerbilbeten 9.nenfcf)en kom"
men kann. Wir follten baf)er f)ier neben bie g:adJleute
bie 9.nenfcf)en bes täglicf)m reoen ftellen, bi:e nidJt mit
ber Q3rille bes Sßaragra.pf)en bef)aftet finb, fonbern aus
if)rem unverb.orbenen 9\.e.cl)tsgefügl l)eraus an.
bie kritif dJe Q3eurteilung ber 93erfaffungsbefd)merben
f)erangef)en. Wir fef)en barin eine mef entlid)e ©aranfi.e
einer gefunben 9\edJtf.precf)ung. 3cf) bejaf)e bie abfolute
9lotmenbigkeit, bie Q3erufsricl)ter fogar mit einem au"
fä!3licfJen Sßlus ausauftatten, aber idJ bejaf)e ebenfalfs
Me 9lotmenbigkeit, bas raienelement l)ier mit einau"
f.pannen, fomeit es nacf) ber 93erfaffung überf)au.pt in
(trf dJeinung treten kann. ~s ift fef.bftuerftänblidJ unb
Dies ift einbeutig feftgelegt, bafi über f)odJmicf)tige rein
juriftifcf)e gragen in erfter finie ber Q3erufsrid)ter au
·entfdJeiben f)at. :Darüber f)aben mir ja geute nicf)t mel)r
au befinben, meil bie 93erfafiung bas unabbingb;ir feft"
gelegt f)at, es fei benn, baß biefe Q3efthnmungen mieb·er
burid) entf.precf)enbe Q3erfaffungsfü1berungen abgeänb-ert
werben.
·
':Die 9.nifüärregierung f)at weiter· bur.cf)blicken lafien,
bafi es tgr barauf ankam, jebermann bie uerf·affungs"
· mäfiigen 9tec1Jte aucfJ in ber g:orm i}u gemäf)deiften,
baf3 er bie 93erfaffungshefd)merbe einlegen kann, wenn
er glaubt, bafi feine oerf·affungsmäßigen 9\ed;te irgenb"
mie verlest finb. Unf ere ~rroägungen gingen immer in
ber '9tf,cf)tung, bafi, bevor nid)t alle 9\ed)tsbef)elfe er"
f.cf)ö.pft finb, bereit es eine ganae 9teif)e gibt, bei het ·
Q3ebeutung bes 93erfaffungsgericf)tsf)ofs biefer unmög"
licl) mit einer Q3efd)merbe bef af3t werben kann. 'lliia:
gaben bte Q3ermaltungsgericf)te mit bem 93erma1tungs"
gericf)tsf)of als obHfter 5nftana, mir. f)aben in 93er"
malt~ngsf acf)en Me" 9.J1ög1icf)keit ber einfadJ.en unb her
':llufftcf)tsbef d)merbe. (ts gibt alf o eine 9\eif)e von 9.nög"
Hd)keiten, ein angeblicf)es Unredyt, bas burdJ ft.aatlicl)t
93erfiigungen ober S)anblungen entftanben ift, :rück"
gängig au mad)en. 6elbftoerft{:inb1id) könne11 biefe Q3e„:
,börben nicf)t über bie verfaff ungsmäfiigen 9\ecf)te f)in".
1
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ausge{Jen. IDas fte{Jt .aber nid)t aur IDebatte, {Jier fte{Jen
tlie fürunbred)te ber 'Uerfaffung obenan .. IDer 93erfa.f•
furigsg·erid)ts{Jof mürbe bei ber 9.Rentafüät bes b.eut•
fd)et1, aud) bes bat)erif d)en 93ofhes felbftoerftänbfüfJ
gar ni1d)t in 'ber S:age fein, feine ~tbeit :pofitio unb.
nußbrtngenb au geftalten, romn mir alle biefe 9\e.d)ts•
bef)elfe ausfd)alten mürben. (fä miirbe j-eber bte Q3e··
fd)roerbe oor ben 'Uerfaffungsgertd)ts{Jof bringen, ol)ne ·
bafi er biefe 9J1öglid)keiten b-e.s 9l·ectjtsroeg.s aur 6.idJ·e•
rung feiner 9led)te erf d)ö:pft {Jat. IDa.s kann natiir1i.dJ
rtid)t ber g:an fein. 6ie miffen, mie aus ber :pft)'d)o•
logifid)en 6ituation ber Leßten 3af)re {)er.aus ba.s
nuerulantentum -entftanben ifi. IDer fätmtlant ift
natürlid) nid)t in ber S:age, ba.s ·eigene Llnred)t ~infadJi
dnaufef)en unb au bekennen. IDie nuemlanten aus•
3ufd)alten werben mir unb mirb aud) ber 93erfaffungs•
gedd)t.sfJof nid)t in ber S:age fein. Was mir oedangm,
ift, bafi unter allen Umftänben ba.s 9led)t gema{Jr#
roirb. IDa.s wirb, wie ber :S)err ~bgeorbnete 6d)efbech
aufgeaeigt f)at, mit ben nunme{Jr oon aHm ~artei'en
angenommenen 'Q3eftimmungen aud) nad) unferer ~n·
fid)t ooH erreid)t.
Wir münfrd)en, bafi' ber 93erfaffungsgeric{Jtsf)of in
aHer Q3älbe Wirklic{Jheit roirb, nic{Jt nur im formalen
.6inne, fonbern auc{J baburd), bafi/ber S:an:btag baau
fc{Jreitet, bie ·9Jlitgfüber be.s 'Uerfaffungsgeric{Jt.sf)ofs 3u
roäf)len, unb bafi er auc{J in ber ~u.sma{Jl 'ber 9lic{Jter: ·
nic{Jt auf meltfrembe, oerknöd)erte unb uralte ~erren
aurüchgreift. Wir {Jaben beif:piel.smeife {Jter eine 3n•
ftttution - kfj mill fie nid)t nennen, bamit bas nid)t
afs 'öffentlid)er ~ngriff aufgefafit mkb -, wo bie
9lic{Jter mit bem ~uto f)ingefa{Jren werben müffen, meil
fie au alt finb · unb ba.s 65. S:eben.sj<af)r bereits wett
iiberfdJritten f)aben. 9J1an muf3 aber auf fie 3u..."iidt•
greifen, roeil ein ausgef:procf)ener 9lic{Jtermangel oor•
l)anben · ift. 9J1it folc{Jen füreifen roäre bem 'Uer„
faffung.sgerid)tsf)of nid)t gebient. Wir müffen {Jier amar
erfaf)rene, aber noc{J biegfame 9lic{Jt·er einfe!3en,
bie aeitnaf)e benken können. IDa.s ift oon tt>efentli:ct)er
Q3ebeutung. Wenn ba.s Q3eif:pie1, ba.s ic{J angefüf)rt
f)ab-e, etwa auc{J f)ier nac{Jgea{Jmt 'itJilrbe, hann roiirbe
ic{J aUerbing.s ernft{Jaft barum fürc{Jten, baf3 ber 93er•
faffungsgerid)tsf)of feine .g:unRtionen nic{Jt erfüHm
kann. IDas ift unf ere befonbere 9J1af)nung, mit ber mir
un.s f)ier an bci.s 3uftfaminifterium menben. 3c{J kann
barauf oerakfjten, ~·atf ad)en anaufij{Jren, weil bas
-0ls eine IDeRlaffietung be.s 9lic{Jterftanbes aufgefaf3t
merben hönnte. Wir wollen ba.s nic{Jt, mir finb im
~egenteil baoon überaeugt, baf3 bie Q3erufsdc{Jter alles
tun, um aud) aeitgemäf3 au benken. Wir möd)ten uns
aber barüber belef)ren Laffen, baf3 ba.s, ma.s bei einael•
nen '6:prud)kammern vorgekommen ift unb ma.s id)
angebeutet {Jabe,
(3uruf: IDas ge{Jört· nid)t {Jier{Jer !)
nic{Jt me{Jr in ~rf d)einung tritt.
·
(3urufe.)
· - 9J1eine ~erren, regen 6ie fid) nic{Jt auf! 9le,c{Jt ift
9tec{Jt, ob e.s fic{J um ben 93erfaffungsgerid)t.sf)of {Jan•
belt ober um bie le!3te 6:pruc{J1rnmmer im S:anb. Witt
finb f.Ji.er' bie ~iiter be.s 9lec{Jt.s unb müffen hei hon•
kr.eter füelegen{Jeit bie :Dinge beim 91amen ne nnen. ~s
ijt aud) nicf)t fo, wie 6ie fagen, baf3 es etwa nur bei
ben 6:prud)kammern fo ift. 3d) könnte 3f)nen au.s. ber
, ~ra~is meines ~mte.s ~atfac{Jen eqäf)len, bie 3um
5)imme1 ftinken, baf3 a. Q3. ein S:ebensmittelgrofif)änbler
1
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aus 9J1iind)en 800 9lo±e·~reua·~akete oerf d)oben {Jat,
roorben ift unb lJeute mieber frei {Jerumr:äuft
unb Unred)t tun lrnnn. IDie 3uftia f)at if)n utbar gefaf3t,
aber bann roieber ~ntlaff en. IDie 3uftia {Jat alfo aud)
nod) i{Jre 6d)mäd)'Cll. IDa.s ift unf ere 6orge. Wir
(Jaben in ber Sllieimarer 3eit ba.s 'Ue:rfagen be:r 3uftiu
erlebt unb erleben e.s aum ~eil je!3t miebie:r, roie mir
an ben Q3eif:pie1en fef)en, bie mir bemeif.en können. IDa.s
@efeß aber fte{Jt unb fäflt mit ben 9lid)tern.
·
~räfibie·nt: Weitere 'lloo:rtmelbungen fügen nidjt
me{Jr oor; bie ~u.sf:p:rad)·e ift gefd)loffert. 3cf) fdjlage
bem ~auf e oor, bi.e 6i!3ung nunme{J:r au unterbred)en
unb bie ~bftimmungen {Jeute 91ad)mittag 1/2 3 .U!Jr
ooqune{Jmen.
~s f)aben fid) nod) amei ~bgeorbnete au .:perf önlid)en
Q3emerkungen gemelbet. Wenn niemanb Wiberf:prud)
erf)ebt, märe id) bafür, aud) bief e :perfön1id)1en Q3emer"
kungen erft au 'Q3eginn ber 91ad)mittagsfi!3ung anuU"
feßen. - ~in Wiberf:prud) erfolgt nid)t; e.s ift fo
befcf,Jloffen.
3d) unterbrecf)ie bie 6i!3ung.
IDie 6i!3ung mirb 12 Uf)r 34 9J1inui-en unterbrod)en.
beftra~

IDie 6i!3ung wirb um 14 Uf)r 34· 9.Jtinuten burid)
ben ,'ßräfibenten Dr. ~orlad)er mieber aufgenommen:
~riiffb.ent: IDie 6i!3ung ift roieber aufgenommen .
9J1eine ·mamen unb ~erren ! 3d) lJabe {Jeufo frü{J
ausbrüchlid) erklärt, baf3 al.s erfte:r ~unkt ber ~age.s•
orbnung f)eute . 9lad)mittag bie :perfiinlid)en '<3enter•
kungen ber ~b'georbneten 6d)ming·enftein unb Dr.
6djlögl brankomrn.en. <iiner ber ~bgeorbneten ift mie•
ber nid)t anroefenb. IDe.sroegen bitte id), bief e :perfört•
lid)en Q3emerkungen auriichaufteffen unb oorausuunefJ•
men ben

aJtiinbHd)ett vedcgt bes ~ui;;fcguffe$ für uttf==
gaben wirtf.d)dftftltJer 2lrt 3um 2lntrag ber ~1ar==
!am~ntarifd)en ~ommtffhm 3ur Unterfucf)ung ber
~if3ftänbe im Wirff.c{H~ftsminiff.etinm nnb in ben
·wtrtf(fJwftsämtern befr,effenb Cßef·e§entwurf anr
~bftd!nttg uun S:älfcl)unge:n uon ~e3ugsmadten
alller ~rt (~eilage 405) mit 9la;d)trag (~tilagt
1

421).

:Diefer füef enentrourf ift auf3erorbent1icf) bringenb.
IDer Q3erid)terftatter ~ a g n .~).ans f)at ba.s Wort.
$.)agn ~ans (([6U) [Q3erid).terftatter]: 9.Jteine
IDamen urtb ~erren ! 3n ber 6i!311ttg be.s Wirtf d)a~s"
ausfd)uffe.s oom 13. 3uni 1947 ftanb bie Q3eratung
be.s ~ntmurf.s eines füef eße.s aur oerfd)ät~en Q3e"
käm:pfung 'her .g:ar fc{Jung oon Q3e3ug.s·bered)tigungen
aur ·IDebatte. Q3eric(Jterftatter 1tJar ic{J felbfi, 9.JtitbericfJ·t•
erftdtter ber ~er:r ~bgeorbnete ~iel)ler.
IDer 'Uorfißenbe Dr. 6d)lögl legte bem ~u.sf d)ufi
klar, marum e.s au bem IDringlic{Jkeitsartfr.ag (Q3ei1age
405) kam. :Durd) bie 'Uerne{Jmungen im .:patlamentart•
fc{Jen Unterfud)ungsausfd)uf3 ·über 9J1if3ftänbe im Wirt•
fd)a~.sminUterium 'ffellte fic{J {Jeraus, baf3 e.s auf bte
IDauer mi,t ber bis{Jerigen ~anb{Jabung im 'Uerke{Jr
mit S:eben.smittelmarhen unb '<3eaugsbered)tigungen a[•
[er ~rt nid)t me1Jr · fo meiterge{Jen kann, roenn man
nid)t füefa{Jt laufen miU, baf3 bie · ganae <fänäfJrungs"
lage unb bie Q3emirtfd)a~ung aller Waren in Q3älbe
aufammenbrid)t. Q3ef onberen ~nlaf3 au biefem IDring•
lid)keit.santrag g.ab eine 6i!3ung am 6. biefe.s 9J1onats
in bm 9läumen ber ~oliaeibirektion 9J1ün.c{Jen, auf
'Ueranlaffung be.s. '.ßoliaei:präfibenten ~i!3er, beir ben
Umfang 'ber .g:ä(fcf;ungen, bef onber.s in ~eben.smit±t1("
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marlten, anf cf)aulicf) barlegte. 'lern fefben S::age nocf) be•
fcf)lof3 ber .parlamentarifcf)e Unterfucf)ungsausf cf)uf3 ben
IDringlicf)keitsantrag, unb es ift ·an3uerkennen, baf3 bas
3uftänbige 9JUnifterium, in biefem g:alle bas Suffiiu~
minifterium, fcf)on am 13. bief es 9Jlonats bem Wirt~
fcf)aftsausfcf)uf3 ben ~ntnmrf eines füefeßes 3ur ll'er~
fcf)ärften ·mekäm.pfung ber g:älf cf)ung uon 'Be3ugs•
berecf)tigungen vorlegen konnte.
·
·IDer 'Berf.cf)terftatte:r gab 3unäcf)H ben Wortlaut
bes IDringlicf)keitsantrages famt feiner 'Begrünbung
bekannt unb betonte, baf3 in ben erften ·acf)t bis 3efjn
S:agen jeber neuen Q3erforgungs.periobe kaum 9J1arken
auf bem ·e;cf)mar3en 9.Jforkt 3u erfjalteh feien, moraus
f)eruorgefje, baf3 eine bejtimmte 'lln!auffrifi für g:ä{.
fcf)ungen uon 9Jtarken notroenbig fei.
'llbgeorbneter 3 i ß Ier unterftricf) bie 91otmenbig~
keit einer rafcf)en <fälebigung biefes ©efeß·es unb gab
feiner ~ermunb.erung barüber 'leusbruck, baf3 ficf) her
'lliirtfcf)aftsausf cf)uf3 mit bief er 6acf)e ·befaffen müffe
unh bie ~6ekutiue n1d)t fcf)on längft uon ficf) aus ein
fof.d)es ©efeß erlaffen fjabe.
·
Dr. ~oll a ck uom 6taa'tsminifterium für Wirt~
fd.Jaft ftimmte bief er ~ritik 3u, glaubte aber, hurd) bie
n~uerHd)en .perfoneUen 'Befeßungen im 'lliirtfd)ctfts•
minifterium ·bereits hen 'llnfang 3ur ftrengeren Uber•
road)ung uon Q3,e3ugs~erecf)tigungen gefunben 3u f)aben.
3u § 1 bes ~ntmurfs fü{Jrte er aus, ba.f3 in bem
. Q3e3ug uon ~a.pier für bie .s)erfteHung uon fäbens~
mittefmarken aus ber englifd.Jen 3one hurcf) IDie·bfta{JI
auf bem S:rans.port bereits her 'llnfang her g:älfcf)un•
gen füge ; burd) bie 91id.Jtlieferung uon uuf äßlicf)en
~o{Jfen für bie lial)erifcf)e ~a.pier.probuktion fei es un~
mögHcf), bas benötigte ~a.pier für ~arten unb 'Be3ugs~
berecf)tigungen ctHer 'llrt in 'Bal)ern fefbft {Jer3ufteUen.
~er Q3orfißenbe Dr. 6·cf) Iö gl kritifierte fcf)arf bie
fd)led)ten ·morficf)tsmafinaf)men beim IDrucft unb uer~
mies barauf, baf3 in einer IDruckerei für 'Sen3inmarfren
es 1:e{Jrlingen möglid) mar, aHein für 50 000 fiter
~enainmarken auf ben 6cf)maqen 9Jtarkt 3u bringen.
Dr. ~rom:esberger uom 6taatsminifterium für
~rnä{Jrung 1:anbmirtfcf)a.ft unb g:orften teilte mit, baf3
auf bem füebiet bes 1:ebensmittelmarkenbruckes feit
-einiger 3eit meitgefjenbe 6kf)erurrgsmaf3naf)men ein•
gebaut morben feien. ~s merbe nicf.jt mef)r bas ge~
roö{Jnlicf)·e ~lakat.pa.pier, fonbern ~a.pier nacf) 'lert ber
tnglifd)en Q3anknoten uermenbet. 6eit bief er 3eit feien
bie ~älfd)ungen ra.pib aurückgegangen.
IDer Q3orfißenbe gab bemgegenüber 3a{Jfen uon g:ä{.
fcf)ungen beim 9Jtarkenrilck!auf bekannt, bie bamit ab•'
fofut nid)t in ~inklang ftünbe.n, nad)bem in 'l'in3efnen
®efd)äften bis 3u ·90 ·~ro3ent falf cf)e 9Jtarken in ben
9iück!auf kame,n.
0berregierungsi;at Dr. 9i ö fd.J uom 6taatsminifte•
rium be.r Suftia fteHte feft, baf3 bas g:älfcf)en ed)ter
Q3e3ugsbefd)einigungen immer fcf)on ftrafbar mar. 'leucf)
ber Q3erfucf) mar feit je{Jer ftrafbar. IDurcf) biefes füef eß
foUe.n nun .s)anblungen, hie meit uor bem 93·erfucf) He~
gen, unter 6trafe gefteflt unb baburcf) bas llbel an ber
Q13urue.l ge.packt merben. IDer Q3orfißenbe erinnerte
baran, baf3 biefe g:älf d)ungen bisf)er Q3ergef)en maren
unb nid)t a!s Q3erbred)en gea{Jnbet niorben finb.
IDer 'lebgeorbnete ~ i efJ l er kritifierte bas f anb•
roirtfcf)aftsminifterium. Dbmof)l es fcf)on mefjrmals auf
'.Oie 3unaf)me ber g:älfd)ung~n uon febensmittelkarten
1

1

aufmerkfam :gemacf)t morben fei, fja·be es nid)ts ba·
gegen unternommen. g:emer :regte ber 'lCbgeorbnete aus
feinen ~rfaf)rungen im .parfamentarifd)en Unter~
fucf)ungsausf cf)uf3 über bie Q3orgänge im 'lliirtfcf)afts"
mirtifterium bie 6cf)affung uon ~ontroUftelfen aucf) im
'lliirtfcf)aftsminifterium an, bie bringenb notmenbig
feien, um bie Q3e3ugsbered)tigung·en mieber an bie 'leus"
gangsfteHe 3urück3ufoiten. ·
~er 'le'bgeorbnete' Q3obesf)eim forberte, nid)t nur ben
6te{J1er, fonbern · aud) ben ~ef)ler treffen. ~r regte
ba{Jer an, bas Wort „ermer:ben" in § 1 ein3ufügm.
Dr. $oHack uom 'lliirtfd)aftsminifterium münf d)te
'hie ~infügung uon „ober aur .s)erfteUun·g uon 'Be3ugs"
bered)tigungen ·geeignet ift", um bem ~inmanb ent•
gegenautreten, baf3 bas <,ßa.pier nt.d)t geeign.et fei, mentt
bie befonberen 9Jlerkmafe re{Jlten. '
'
6obann entf.pann fiel) eine längere IDefJ.atte über bie
Q3efcf)affung uon ~a.pier, um jene ~erf onen 3u
fcf)ilßen, bie aufälligermeif e. im 'Befite uon folcf)em
~a.pier finb, ober in ben 'Befiß fold)en ~a.piers ge ...
langen, bas 3ur .s)erfteHung uon Q3e3ugsbered)tf.gungen
geeignet ift. IDer 'Bericf)terftatter forberte, fiir bte ~ 1 er"
fteUung ber 'Be3ugsberecf)ttgungen ·ein{J eimifd)es ~a.pier
0u uermenben, um IDiebfta{JlsmögH.d)ftefün uon uorn"
{Jerein 3um gröf3ten S:eil aus3ufcf)alten. 91acf)bem ber·
~bgeorbnete ~agen 1:oren3 barauf 'Se3ug na{Jm, baß.
67 IDruckereien allmonatli,cf) mit bem IDruck uon f e~
bensmittelkarten befcf)äfti_gt mürben, fo11te bem ®e""
banken 9\aum gegeben merbcn, eine einaige IDrucketei
mit oem ·IDruck uon fä·bensmittelkarten 0u befaff en.
'IDer Q3edcf)terftatter regte cm, euentueU, mie in ber
ruffifcf)en 3one, alle 14 S:age febensmittelkarten aus~
o-ugeben, um g:ä{f4,)ungen baburcf) ausaumer3en, haß
keine 'llniauffrijt für ~älfd)er mefjr gegeben ift ~:r
. u·ertrat ·auf3erbem biefefbe 9Jteinung, baf3 ber :IDrucfr uon
~·arten unb 'Be3ugsbered)tigungen burcf) ·eine uom 6f.aat
3u befiimmenbe untet Property Control ftefjenbe
gröf3ere IDruckerei erfolg.en foflte unb bie bisl)er bamit
bef d)äftigten 67 kleinen IDruckeref.en mit ·anb·e·ren 6taats•
auftrügen au entfcf)äbigen feien. 'liegen ber $a.pier•
befcf)affung f)ielt ~er Q3eri.d)terftatter unbebingt eine
~lärung burcf) ben 'lliirtfcf)aftsmiltifter für notmenbig.
IDas 0ur ~a.pierfjerftellung notmenbi.ge ~o{Jlenkontin"
. gent müff e eben 3ufäßlid) bewilligt merben; benn ·es.
nüße ben ~erren aus 91orbbeutfcf)1anb fe{Jr menig,.
menn unfere ~rnäl)rungsmirtfcf)aft aufammenbred)en
mürbe unb mir i{Jnen infolgebeff en nid)ts me{Jr liefern
könnten.
~err ID em fJ artet uom 6f.a·atsminifterium für <fä>
näl)rung, fanbmirtf·cf)aft unb g:orften gab 3u, baf3 burd}
fe{Jr uiele Unterf·cf)leifmöglicf)keiten beim 1:ehensmitte1•
kartenbruck infolge mangeln•ber 'leufficf)t 9Jtakulatur
mie ~a:pier entmenbd morben feien. 91ad)bem man an
unb für ftd) fcf)on uon 120 IDrud\·ereien auf 62 un:b jeßt
auf 35 aurückg·ega-ng·en fei, könne -einer 'lenregung uon
Dr, ~roll ftattg·egeben merb-en, für jebes 9\e1giernngs~
roirtfcf)aftsamt. ·eine IDrucherei inn·er{Jafb ber U6·3one·
mit b·em IDruck au befaff en. ~r gab bekannt, er {Jabe·
fid) mteb·erf)o1t mit bem ~r·äfibenten ber ßanb:poH3et
in .~erbtnbung gefeßt, um bie 'llierftftätten mäfjrenb
ber IDruckar beiten 3u bem.ad)en, er fjabe abet fte-ts ab•
le{Jnenben Q3efd)ei.b erlJalten.
~er 'lebgeorbnde ~mm ert be3meifelte ben ~olg
bes neuen tfjefenes, menn bie ~!ekutiue in iehtem
fol cf)en ''leusmaf3 uerfa·g·e. ~r fteUte bie 'BefJ·au:ptung.
auf, es fei ·afles nußlos, wenn nicf)t bie ~6ekuti;ot
1
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roiffens unb aud) in ber rage fei, ben bisf)erigen ®e"
' feßen ©~ftung au t>erfd)afffä.
~er morfißenb·e begrünbete bie 91otroenbigheit bes
oorfügenben ®efenes bamit, baf3 bie bisf)erigen Q3~"
roirtf d)a~ungsootf cfjriften rücken aufroief en, unh bafi
ber ~etftofi gegen bas ®efeß als ~·erbxecf)en au 'af)nben
fei. CEr mies Darauf f)in, b·af3 nacf) ·einer offiaiellen 9.Jtit"
teilung bes <.ßoliaei.präfibiums 9.Jtüncfjen im ~rften
<melfürieg nur ein einaig·er ~au ber ,g:älfcf)ung oon
rebensmittemarten möglicfJ g'ettJefen fei.
Dberregierungsrat Dr. 9t ö f cf) teil~ mit, bafi bie
C:U:uslänber nicfjt ber beutfcf.Jen ®erid)tsbarheit unter"
ftünben, baf3 fie jebocfJ bas S)au.pthontingmt ber
6d)roaqf)änbler fteUen.
'~er Q3ericf)terftatter brad)te in CEtgänaung bes § 1
bes ~efenes einen aufäßlicf)en C:U:ntrag ein, ber b~'llt.
~ertreter bes 9.Jlinifteriums für bie C:U:usfüf)rungsb~"
ftimmungen ü-bergeben rourbe.
·
~ur-d) Q3efcf)luf3 bes C:U:usf cfjuffes rourbe § 1 in nad)"
ftef)enber ~aff ung einftimmig ·angenommen:
<,ßa.pier, bas bem aur ~erfteUung orin Q3eaugs"
berecf)tigungen oerroenbeten, burd) beftimmte
Wlerkmale erkennbar gemacf)ten <.ßa.pier f)infid)t"
lid) biefer 9Jterkma!e gleicfJ ober äf)nlid) ift ob~r
aur ~erfteHung oon Q3eaugs.1Jerecf)tigungen ge"
·ei,gnet ift, barf o·f)ne befonbere (Erlaubnis roeber
angefertigt no1cfJ 'erworben, verkauft, feUgef)alten
ober fonftrole in beu ~erkef)r gebrad)t werben ..
3u § 2 ·beantragte ber 9.Jtitbericf)terftatter, in C:U:bf. 1
bie Worte „in minber fcf)roeren ~äHen mit ®efängnis"
au ftriei,d)en, benn bie 91ot ber 3eit erforbere ·e·s, E5traf"
beftimmungen au oerfcf)ärfen. ~ief er C:U:ntrag rourbe mit
12 gegen 4 E5timmen angenommen.
Dr. 9töfcfJ roanbte fi.cfJ gegen bie C:U:nficf}t bes 9.Jtit"'
0.eri,cf)terftatters. CEr vertrat bie C:U:uffaffung, es fei nid)t
oerforberli.cf), in jebem ,g:aue fcf)lecf)tf)in minbeftens ein
3af)r 3ucf)tf)aus rnerf)ängen au müff en. ~er C:U:bgeor:b„
nete Q3obesfJ·ei,m feßte ficfJ für bie 6treicf)ung be·s 'llior"
:tes „([f)emi,kalien" in C:U:bf'. 2 ein. Dr. ~roll U'etmifite
'111 C:U:bf. 2 bei b·en Worten „anbete aur C:U:nfertigung uon
Q3.eaugsbered)ti,gungen bienlicf)e ®egenftänbe·" ben ~in"
roei.s auf bie C:U:bficf)t. Dberregierungsr.at Dr„. 9töf cfJ
fd)!ug uor, bie Worte „aum 3roedte ber ·C:U:nferrti,gung
oon Q31eaugs.berecf)tigungen" einaufiligen.
Dr .. 1Q3.eck mies auf ben UnterfdJieb ber in C:U:.lJ.f. 2 ·an"
gefüf)rten ®egenftänbe f)in, bei benen aum 5reil ·erft bk
~bficf)t bieroief en werben miiffe. CEr fcf)lug bie ~ormu"
. fürung bes C:U:bf. 2 uor, roie fie in Q3ei!age· 405 au
1,efen ift. 6ie beruf)± auf einftimmigem Q3ef cf)luf3 bes
C:U:usfd)uf fies.
SD1er ~bf. 3 bes § 2 rourbe im Wodlaut bes CEnt"
rourfs ieinftimmig angeno1111men.
3u § 4 u·ertraten bi.e C:U:bgeorbneten Dr. 9tief unb
Q3'ob1esf)ei.m bie C:U:nfic{Jt, in ber <.ßra6is .fei es .unmögltcf),
baf3 b1er uleine ®efcf)äftsmann ober bie ~·eUne'tin. ben
Unterfcf)i.eb oon Wtarken erkennen könnten. SDe·r Q3e"
rid)terftatter forberte erneut, bie 9Jt.arken müf3ten fo
fein, bafi eine ,g:älf'cf)ung leidJt erkmn.lJ.ar fei; bann
fei au:cf) bief er § 4 burd)aus in Drbnung. Dr. Q3eck
roi;es ebenfal!s bar.auf f)in, bafi es auf bie 5)erftel!ung
ber .Wtaruen {111Romme. ;Der ~orfitenbe ~rfucf)te ben
~ertreter bes ·3uftiaminifieriums, bie C:U:u.sfüf)rungen
bes Q3ericf)terftatters unb bes C:U:bgeo-rbneten Dr. Q3eck
in ben C:U:usfüf)rungsbeftimmungen aum ®efe5 au be"
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rüdtfi:d)tigen. SD·er C:U:bgeorbnete Q3obesf)eim fd)lug oor,
einaufled)ten: „9.Jtit ®elbftrafe, im Wieberf)olungsfaUe
mit ®efängnis roirb beftraft". Dr .. 9tief oermif3te in
§ 4 ejne Q3eftimmung, bie fi·dJ auf bie fd)roeren ,g:älle
beaief)e, in benen ein ®efd)ä~smann aur ;Deckung fef„
nes · IDefiöits ficfJ gef~lf d)te filtarfoen oom E5cf)roaraen
9.Jtarht oerfd)affe. IDer C:U:bgeorbnete ~rem.pl mies bar"
auf f)in, baf3 bas föef eß fiir aUe in Q3al)ern roofJn·erlben
9.Jlenfd)en ®iiltigkeit f)abe. ~er C:U:bgeorbnete E5tingl"
roagner beantragte, b.as Wort „annef)men" burcf) „er"
k.ennen" au erfeßert.
9.Jlit ·ber uom C:U:bgeorbneten E5tinglroagner bean"
fragten itnberung rourbe ber § 4 in ber ~aff ung bes
~ntrourfs ·einftimmtg angenommen.
~er § 5 rourbe unoeränbert im Wortlaut bes CEnt"
rourfs angenommen.
. ~er § 6 rourbe im Wortlaut bes CEntrourfs, jebo·dJ'
unter ~infcf)altung ber Worte „ober reiftungen" aroi"
fcfjen bie Worte „<fäaeugniffe" unb „beaüg!id)en Ur"
kunben" einftimmig angenommen.
·
3u § 7 gab Dr. <.ßoHack .uom Wirtfd)a~sminifte"
rium au bebenken, baf3 aud) tJ.as E5taatsminifterium
für ~erkef)r ober bes 3nnern 9ted)te anmelben könnte,
roesf)alb Dr. ~roll oorfd)!ug, au formulieren: „bie
jeweils auTtänbigen 6taatsminifterien". (fä erfolgte
bann einftimmige C:U:n'tliaf)m~ ties § 7 in folgenber
~affung: ·
~ie nacf) §§ 1 unb 2 eiforberlid)e förfoubnis er~
teilt bas f)ierfür auftänbige E5taatsminifterium.
IDer § 8 rourbe einftimmig in ber in Q3eilage 405
entf)altenen ·~aff ung mtgenommen, nacf)bem Dr. Q3em
unb Dr. <.ßrome.sberger ben C:U:nfang bes 6aße.s im
urf.prüng!icf)en ~ntrourf ·oeanft.anbet 9,aften.
. 3n § 9 iourbe einftimmig befd)l.offen, bafi)bas. ®e"
feß am 25. 3uni 1947 in ~ra~ treten foll. IDem frann:
aber, ~err <,ßräfibent, nicf)t mef)r ftattgegeben werben,
nad)bem tbir f)eute fd)on ben 26. 3uni f)abm.
~er ~orfißenbe teilte bann mit, baf3 bie aroeite re"
fung nod) uor 3ufammentritt bes ranbtags ftattfinbe,
um bem ®efeß f1cf)neHftens ®eltung au oerfcf)affen.
1 Dr. ~oUack bat nod) ben m.ertreter bes .3uftia"
minifteriums um ~!ärung ber ~rage, ob biefes ®ef eß
mit ber ~er.o-rbnung ber 9.Jlifüärregierung 91r. 14 ·
nicf)t irgenbroie koHibiere; bienn es f)abe keinen 3roeck,
biefes ®ef eß nur in Q3a1J·ern au erlaffen.
~s rourbe ~ann nod) folgen-her Q3ef d)luf3 gefaf3t:
3n CErgänaung bes § 1 bes ®ef eßes aur oer" .
fc{Järften Q3eß.äm.pfung ber ~älfcf)ung oon Q3eaugs"
l>erecf)tigungen oom 25. 3uni 1947 werben bie
9tegierungs.präf ibenten beauftragt, in if)ren 9te"
gierungsbeairken .eine gröf3ere, ben C:U:nforberun"
gen 'bes mruckes ber rebensmittelharten unb
Q3eaugsbered)tigungen gered)t roerb-enbe ~rnckerei
au befcf)lagnaf)men. ~er C:U:rbeitsausfaU, ,ber bis"
f)er au 'biefer .S:ätigkeit f)erangeaogenen kleinen
;Druckereien ift bur·cfJ anbete 6taat.saufträge aus"
augleid)en.
Wäf)renb Dr. \ßoUack f)ieau ben 9\egierungs.präfi~
benten nid)t fiir bie auftänbige E5teUe f)ielt, entgegnete
ber C:U:bgeorbnet.e Dr.. ~roU, es f)anble fid) nid)t um
. eine Q3eroirtfcf)aftungsmaf3naf)me, fonbern um eine <.ßo"
liaeibefugnis, fo bafi keinerfei Q3ebenken f)infid)t!id)
ber 3uftänbigkeit bes 9tegierungs.präfibenten befief)en
1
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3n ber 3roeiten s;efung am 21. 3uni 1947 rourhe
bas uorliegenbe ®efeß einftimmig in ber in Q3eHa·ge 405
tntf)altenen g;affun'g, ber § 6 mit ber von. Dr. $eck
beantragten' ~infügung, roie fie in ber ;Jaifung in
Q3eilage 421 vorliegt, angenommen.
'IDer 'IDirtfd)aftsausfd)uf3 bittet bas S)aus um ~n"
naf)me bes ®efeß·entrourfs.
5,ßriifibent: Sd) banhe bem S)errn Q3erid)terftatter.
'IDortmelbungen liegen ba3u n'id)t uor, obroof)l ts
ein fef)r roid)tige:s unb bringenbes ®efeß ift.
'mir frommen 3ur ~bftimmung.
Sd) rufe auf §§ 1, 2, 3, 4, 5 bes ®efeßes. 'IDer
bief en ~aragra.pf)en im 'IDortlaut ber Q3eilage 405 oll"
ltimmen roiH, ber möge 'fid) erf)eben. - IDas ift tin"
ftimmig befd)lofien.
§ 6 f)at in ber 3roeiten s;efung im ~usf d)uf3, ab"
roeid)enl:l uon ber in Q3eilage 405 entf)altenen g;affung,
,,, folgenl:le, in Q3eilage 421 abgebrudtte g;affung ·erf)alten:
·me3ugsbered)tigungen im 6jnne l:liefes ®ef enes
finl:l alle auf bie Q3eroirtf d)aftung lanbroirtfd)aft"
lid)er, geroerblid)er unl:l inbuftrieller ~r3eugniff e
ober s;eiftungen be3üglid)en Urkunben, insbefon"
l:lere s;ebensmittefäarten, 9taud)erharten, 6eifm"
harten, Q3e3u,gfd)eine, ®rof3be3ugf d)eine foroie
~in3elabfd)nitte biefer '~arten, aud) roen'ltl fie ·
nid)t mit l:lem 91amen bes Q3e3ugsbered)tigten
ausgefüllt finb.
'IDer bem § 6 in biefer g;aifung 3uftimmen roill,
möge fid) erf)eben. - 3d) ftelle bie einftimmige .3u"
ftimmung bes S)aufes feft.
'IDer 'IDortlaut ber §§ 7 unb 8 liegt 3f)nen in Q3ei"
lage 405 uor.
Wer biefer g;afiung 3uftimmen roill, möge fkfJ er"
{)eben. - S)ier ftelle icf) ebenfalls bie einftimmige· .3u"
ftimm1,mg bes S)aufes Mt.
3n § 9 ift als IDatum bes 3nluafttretens bes ®.e"
feßes b,er 25. 3uni 1947 beftimmt. ~as muf3 jest ge"
änl:lert roerben; benn rbir f)aben f)eute fd)on ben
26. 3uni. ~as ®efes muf3 aber fofort in ~raft treten;
besroeg,e~ roürbe id) fagen - id) fertige es f)eute nod)
aus an l:lie 9tegierung - :
. ·
·
'IDas ®efeß tritt am 27. 3uni 1947 in ~raft.
3dJ ftelle ba3u bie 3uftimmung bes S)aufes feft.
'IDie erfte fäf ung ift bamit beenbet. 'IDortmdbungen
liegen nid)t uor.
'mir frommen 3ur 6d)luf3abftimmung über bas ®e"
fes.
· 'IDer l:lem ®efeß in ber g:aifung ber Q3efd)lüffe ber
trften s;efung 3uftimmen roill, möge 'ficf) erf)·eben. ~as ift einftimmig befcf)loifen. IDas ©efeß ift alfo ein"
ftimmig angenommen.
'IDer S:itel bes ®efeses fol( lauten:
®efeß 3ur uerfd)ärften Q3.efoäm..pfung ber g:fü„
fcf)ung uon Q3e 0ugsberecf)tigungen.
IDie ~inleitung lautet:
'IDer s;anbtag bes . g:reiftaates Q.lal)ern f)at. bas
folgenbe füef es befd)loffm:
3d) ftelle bie einftimmige .3uftimmung bes S)aufes
feft.
·
~uf3erbem f)at ber ~usfd)uf3 ·befd)foffen,
bie eltaatsregierung fei oll erfud)en, ;in ~r,gän"

0
•

3ung bes § 1 biefes ®ef eses bie 9t,egierungs"
..präfibenten 3u beauftragen, in if)ren 9tegierungs"
be3idten ,eine gröf3ere, ben ~nforberungen bes·
~ruckes Der ßebensmitteUrnrten unb Q3·e 0ugs"
,berecf)tigungen ,gered)t roerbenbe ~ruckerei 0u
befcf)lagnaf)men.· IDer ~rbeitsanfall, ber bisf)et
3u bi·efer S:ätigkeit f)erange3ogenen frlein'Clt IDrufr"
kereien ift burdy anbere 6taatsau~räge aus~
3ugleicf)en.
. g,d) nef)me bie .3uftimmung bes S)aufes 3u biefem
Q3·efd)luf3 an.
~amit ift biefer ®egenfianb ber S:agesorbnung tr"
(.ebigt.
.
91un f)abe id) 3u einem anbeten ®egmftanb nod)
eine ~leinigkeit nad)3uf)olen, bie i!cf) 'ÜberfC'fJein f)abe.
mas betrifft bas ®efes 3ur 93erf cf)ärfung ber 6trafen.
bei. fd)roeren 'IDirtfd)aftsuerbred)en unb ®efes 0ur be"
fd)1eunigten ~burteilung uon 'IDirtf d)aftsuer,gefJm unb
"uerbre,d)en. S)ier ift nad) ben ~usfd)uf3bef cf)lüffen ber
~ntrag 6todt unb ®enoff en auf befd)leunigte ~burtei"
lung ber auf frif d)er S:at betroffenen 'IDirtfd)aftsuer"
bred)·er unb bie ~ingabe bes 6ta'btrats g:ürtf) für er"
lebigt 3u ·erklären. - 3di ftelle bie .3uftimmung bes
S)aufes f)ie3u ftft.
'mir frommen bann 3ur
~bftimmung über ben ®deßentrourf betreffenb
ben 93erfaffungsgHid)tsf)of. 91ad)bem bas ®e"
fes fd)on in erfter s;efung angenommen roar, frommen
roir nun 3unä·d)ft. 3ur ~bfiimmung iiber bie ~bänbe"
rungsanträge fämtlid)er ~arteten ?JU bem ®ef es gegen"
über ber ·g:affung ber erften s;efung.
Scf) rufe auf § 2.. 'IDie ..3iffern 1 mit 6 bleiben in ber
g:affung ber Q3ef,d)lüffe ber erften S:efung unueränbert.
.3iffer 7 erf)ält nad) bem ~ntrag ber ~arteten fol"
genbe g:aff ung: ·
,
·
über bie 93erfaffungsroibrigheit uon ®efesen unb
93erorbnungen roegen un3uläffiger ~inf.cf.Jt:·änfrung
'eines ®runbred)ts (~rt. 98 6as 4 ber 93erfaffung)
.3iffer 8 bleibt roieber unveränbert in ber g:affung
ber $efd)lüffe ber erften s;efung.
.
.'IDer nun bem § 2 in biefer g:affung 0uTtimmm
roill, möge fid) erf)eben. - 3cf) ftelle bie einftimmige
.3uftimmung bes ))aufes feft.
·
§ 4 foll· nad) bcn ~bänberungsanhägen folgenbe
g;aff ung ,erf)alten:
(1) IDer ~räfibent u11b bie Q3erufsricf)ter bes
93erfaffungsgeridJtsf)ofs roerben uom s;anbtag
mit einfad)er 9J1,ef)rf)eit ber abgegebenen
6timmen auf .• bie mauer uon 6 3af)ren ge"
roäf)lt. 'IDieberroaf)l ift 0uföffig.
(2) $ie roeiteren 9J1itglieber roerben jeweils uom
neuen s;anbtag nacf) feinem 3ufammentritt
nad) ben ©runbfäten bes 93erf)fütnisroaf)l"
re,cf)ts geroäf)lt. Q3is 3ur 91euroaf)l füf)ren bie
:f>isf)erigen 9J1itglieber ilJt ~mt roeiter.
'IDer fo bef,d)lief3en roill, möge ficf) erlJ·eben. - ~as
S)au.s f)at aucf) f)ier einftimmig fo bef dJloffen.
§ 5 roll nacf) ben ~bänberun·gsantr·ägen folgenbe
g:aff ung erf)alten:
·
(1) IDie 9J1itglieber bes 9.-serfaff ungsgedcf)t.sf)ofs
müff en bas 40. s;ebensjaf)r uollenbet f)aben,
bas 'IDaf)lred)t 3um ßanbtag •&efisen unb fol"
. len fid) burd) bef onbere ~enntniffe im öfftnt"
fid)en 9ted)t aus 0eicf)nen. IDie uom s;anbtag
1
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gemägften meiter·en 9Jfüglieber follen in ber
9\ege! bie Q3efägigung 0um 9\icf)teramt gaben
ober regr·er ber 9\.ecf)tsmiff enfcf)a~ an ~iner
;bat)erifcl)en Unio.erfität fein.
(2) mie ~ätigkeit als 9J1itglieb bes m~rfaffungs"
gerid)tsgofs gegt allen anberm '2l:ufg.aben uor.
.3cf). bitte bie mamen unb S)errm, bie bem ijUj~im"
men moUen, ficf) 0u ergeben. - 3cf) bitte um bie (fü„
gen.probe. - mas ift einftimmig f0 bef cf)loffen.
Um 3meifel aus3ufcf)liefien, gat ber 'nerfaffungs"
· ausfcf)ufi au § 5 folgen.bei: '2l:uffaffung '2l:usbruch ge"
geben - bas mufi j-ent mit 0u $rotolwU genommen
ttJ·erben - :
~!s 9\id)ter im 6inne bes § 5 finb aucf) $.et="
Tonen 0u uerft·egen, bie bie Q3efägigung 0um 9\icf)"
teramt im 6inne bes § 3 bes (füfen·es 91r. 39
uom 25. 6e.ptember 1946 üb.er bie 'n·ermaltungs"
gericf)tsbarkeit befinen. ·
~a kein Wibet'f.prucf) ·erfolgt, fteU.e icf) feft, bafi
bas S)aus mit biefer '2l:uffaffung bes '2l:usrcf)uffes ~in"
oerftanben ift.
3u § 11 ift folgen.De g:affung uorgefcf)!agen: ·
'5Die 9J1itglieber bes m.erfaff ungsgericf)tsgofs l)a"
l>en '2l:nf.prucf) auf eine angemeff me ~ntf cf)äbi"
gung. 6ie wirb burcf) ®efen geregelt.
~a Ivein Wiberf.prucf) ·erfolgt, fteffe icf) feft, bafi § 11
in biefer g:affung angenommen ift.
Wir kommen 0u § 45. S)ier bleiben bie '2l:bfä!3e 1
mit 3 unoeränbert in her g:aTfung ber Q3efdJfüff e bttl
ierften ßefung.
'
~ie '2l:bfäi)e 4 unb 5 ergalten folgenben .Wortlaut:
' (4) '5Der $räfibent bes 'nerfaffungsg.ericf)tsl)ofs
l)at bem ranbf.ag, bem 6enat, ber E5taats"
regierung unb .ben fonft am merfagt·m Q3e•
teiligten ®eleg.engeit 0ur ~ufierung 0u geben.
(5) mie 'nerfaffungsmibrigkeit eines ®efenes .
kann oor jebem ®ericf)t uon jebem am 'ner"
fagren Q3eteiligten geftenb g-emacf)t werben.
mas S)aus ftimmt bem 3u.
3d) rufe auf § 48.
3n '2l:bf. 1 werben folgenbe ~inga1t1gsmorte be• ·
antragt:
3n Q3efd)merben nacf) '2l:rt. 120 ber 'nerfaffung
foHen bie Q3eftimmungen ber 'nerfaffung ...
mer übrige Wortlaut bes '2l:bf. 1 bleibt in ber g:af"
fung ber Q3ef cf)füffe ber ·erften fefung.
~benf o mirb '2l:bf. 2 auf bie 6oUoorfcf)rift umge"
fteHt mit folgenbem Wortlaut:
Wirb hie Q3efd)merbe gegen ~ine einem E5taats•
minifterium untergeorbnete Q3egörbe ergoben, fo
·foll mit ber Q3ef•d.Jmerbefcf)ri~ ....
3m übr.~gen bleibt ber Wortlaut unoeränbert nacf)
ben Q3e)cf)luff en ber ·erften refung.
'2l:ucf) hie '2l:bfäne 3 unb 4 bleiben unoeränbert.
3cf) bitte Diejenigen 9J1itglieber bes S)aufes, bie bem
· § 48 in biefer nmen g:affung 0uftimmen wollen, ficf)
ijU ~rgeben; - 3d) ftelle bie einftimmige 3uftimmung
bes S)aufes feft.
·
·mie 11mifcf)en ben §§ 53 unb 54 ftegenbe '2l:bf cf)nitts"
überf cf)ri~ foll folgen.De g:affung ergalten:
7. Q3ei ~ntf cf)eibungen über bie 'nerfaffungs"
roibrigkeit oon .®efenen unb 'nerorbnungen
. (§ 2 91r. 7).
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.3cf) ff.elle bie 3uftimmung bes S)auf es feft.
3u § 54 ift folg·enbe g:affung beantr.agt:
(1) mte 'nerfaffungsmibrigkeit eines ®efenes ttJe•
gen un11uläffiger ~infcf)r·änkuttg .eines ®runb"
recf)ts ('2l:rt. 98 6a13 4 ber 'nerfaffung) kann
oon joebermann burcl) Q3efcf)merbe beim 'ner•
faffungsgericl)tsgof geltenb gemacf)t werben.
m·er 'nerfaffungsgericl)tsgof entf cl)eibet gier"
üher in ber im '2l:rt. 68 '2l:bf. 2 b ber 'nerfaf"
fung oorgefcl)riebeiten 3ufammenfenung.
(2) ~ommt ber 'nerfaff ungsgericf)tslJof in einem
oor igm angängigen anbeten 'nerfagren 1JU
b·er '2l:uffaffung, bafi ·ein ®ef et ober eine 'ner"
orbnung oerfaffungsmtbrig fet, fo l)at er über
Mefe g:rage in her in '2l:bf. 1 uorgefcf)riebenen
3ufammertf etung tJOtab ijU entf cl)efb.en.
'(3) {fä gat bem ra11bt.ag, bem 6enat, ber 6taats•
regierung unb ben frbrigen Q3etetltgten ®e"
legengett 5ur ~ufierung· 1JU geben.
(4) 3·ebe ~ntfcf)eibung, burcf) melcl)e -ein ®efet
ober eine 'nerorbnung fü:r nicl)tig .erklärt mtrb,
ift im ®·efet" unb 'nerorbnungs blatt 1JU uer==
öffentlidJen.
Wer bem § 54 in biefer neuen g:affung 1Jliftimmetl
mm, möge fiel) erl)eben. ~ mas ift ·einftimntig f0 be"
fdJloffen.
§ 57 ·erl)ält folgen.De g:affung:
'5Diefes ®efet tritt am 1. 3uli 1947 in ~raft
Wer fo befcf)liefien miU, möge 'ficf) erf)eboen. - 5cfy
ftelle l)ie5u bie 3uftimmung bes S)aufe.s feft.
~amit finb bie '2l:banberungsanir·äge etlebigt.
wir kommen nun 5ur 6cf)lufiabfttmmmtg über bas
gan5e ®ef et. 91un ftegt i.rt unfer er 'nerfaffung ein '2l::r"
ttkel, baf3 bie 6d)lufiabftimmung über ®ef enesoorfagen
bei ber 0meiten refung namentlicl) 11u erfolgen f)at; menrt
niemanb miberf.prtcf)t, ka.nn aucl) in bie.f em g:all ·ein"
fad)e .'2rbftimmung fiattfinben. Wir gaben tn ber :Regel
bei ®efenen, m.enn wenig 'IDifferen11·en unb 6treit.punkte
0mifcl)en ben $arteien maren, keine namentlicl)e· '2l:b"
ftimmung gef)abt. :Diefe ®e.pflogengeit wollen mir
aucl) fonft bei gemöl)nlicf)en ®ef enen aufrecl)terg.alten; aber ber "6inn. ber füef cf)ä~so:rbnung ift her, bafi bet
micf)tigen ®efenen, bef onbers ~ei einem fo mid,Jtigm
®runbgefet, mie es bas 'nerfaffungsgertcl)tsgofgefet
nacl) meiner Ü'beqeugung ift, eine namentlicl)e '2l:bftim"
mung ftattfinbet. 3ft bas S)aus mit meiner ~uffaff ung
einuerftanben? - 5cl) fteUe bas feft.
'5Dann fcf) reiten mir 11ur namentlicl)en ~bftimmung.
Wer bem ®efeße in ber 6cl)lufiabftimmung feine 3u"
ftimmung geben will, möge beim 91amensaufruf mit
3a antworten, anbernfalls mit 91ein ober „entgalte
mtd)".
W.en 91amensaufruf nimmt g:r.au 3egn·er uor.
IDer 91amensaufruf lleginnt.
(g:olgt 91amensaufruf .)
~er '2l:hgeorbnete ~iene übernimmt ben . me-iteren
91amensaufruf.
·
(mer 91amensaufruf mirb fortgef ent.)
mas '21:1.pgabet wirb miebergolt.
'5Die '2r·bftimmung ifi gef cl)loffen; bas ~rgebnis mirb
feftgeff.ellt.
.3cl) barf ba·11u folgenbes bemerken: IDas ®efeß ift
mit großer 9J1egrfJ·eit angenommen. Wir werben mäg"
renb ber ~ebatte feftftellen, mie grofi bie 9J1egirgeit
1
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ber 3a:::E5timmen roar ; bas anbere ergibt ftd) bann aus
ber ~bftimmungslifte. - .SdJ. barf Oie 3uftimmung 3u
bem ©efet annef)meit unb roetter feftftellen: ~as G>efeß
erf)ält ben 5.tUel:
©efes über ben ~erfaifungsgerid)tsf)of
unb f)at bie ~inleitung:
~er eanbtag bes S:reiftaates 'Sat)ern fJat bas
folgenbe ©efet bef d)lofien:
- 3·dJ ftefü f)ie 0u bie einftimmige 3uftimmung feft.
91un fd)lage 'id) bem f)of)en S)aufe vor, folgenbeni
~unkt ber 5.tagesorbnuttg vorroeg 0unef)men:
9JtünbficlJ,er ~eric{Jt bes ~U5fd)uifes filr ~ufgaben

roirtfd}nftfüij1er ~rt au ben mtt ~efd)luß 1>,er
g;unuer~nmmhmg be-.s fmtbtags am 28. 9Jl:at
1947 auriidtuerwf.efenen (fä:ngaben betreffenb btl$

9ttüba1clJ:::~rnjeltt ~e:ifo:ge 420).
'Serid)terftatter ift ber S)err ~bg·eorbnde

S)ans ,S) a gn;
,id) ·erteile if)m bas Wort.
.
· ~,ßgn !S)ans (~E5U) [ 'S e r i cf) t er ft a tt er] : 9Jteine
~amen unb S)erren ! ~ie am 7. 9Jt-0i 1947 vormittags
9 Uf)r in ber E5taatsk-0n3lei ftattgefunbene 'lliirtf dJafts"'
ausf d)uf3f igung roirb roof)l Ms jett als jene be3eid)net
werben milffen, in ber bie ~ontraf)mten bes S:ür unh
Wiber if)re ~adegungen in ·beif~teqof er 3äf)igh.eit
mad)ten. ~ine vorausgegang~ne 'Seftd)tigu~g b~.s ~tf3"'
bad):::~rojekts am 11. ~.prtl 1947 t-0t tf)r ubttßeS,
jene, roehf)e im ·bef onberen ~nf)änger ber 91atur fmb,
fid) in bief em ~usf cf)uf3 konhret auf ben E5tanb.punkt
ber ~erneinung bes ~rojekts 3u fteUen. ~ie 5.tages"'
orbnung beftanb aus ben ~ingaben 91r. 44, 48, 69,
134, 244, 245, 336, 438, 489, 522 unb 524. ~nroef enb
waren von bert 28 ~usfd)uf3mitgliebern 23 unb 16 9te"'
gierungsvertreter. E5d)on aus fetterer 3af)l ift erfid)t:::
ltd), baf3 bie 9tegierung an bem 9tif3bad):::~rojeht gröf3"
tes 3ntereff e aeigte.
'
·:Der 523 eri dJ t et ft a tt er , ~bgeorbneter ~ 11 ro ei n,
füf)rte aus b'af3 bas 'Sat)ernroerk ~© .plane, tm 3ttge
ber ~erbe'ff erung b~r allgemeinen E5tromvetfor.gung
ben 9\if3bad) in ben 'lliald)enfee ein3uleiten. 3m .3u"
fammenf)ang bamit fei eine f.pätere S)öf)erftauung bes
Wald)enf ees ·beabfid)tigt. ©egen biefes ~rojekt feien
am 12. E5e.ptember 1946 vom bat)erifd)en E5taatsmini"'
fterium gemäf3 § 4 bes ~nergieroirtfd)aftsgefetes fo~ine
.grunbfäßlid)en Q3ebenken erf)oben roprben. ©egen btefe
vorläufige ©enef)migung roanbten ftd) auf3er ber E5tabt
523ab, 5.töl0 3af)lreid)e ~in 0.el.perfo~en unb ~~r.petf~:af"
ten. :Die ©egner bes ~ro1ekts rotefen auf bte -etf)of)be'
Sjod)roaff ergefaf)r lJin, bie burd) bie 3unef)menbe ~et"'
lanbung bes 3farbetts infolge ,vermef)rter ©efd)iebe"
öufüf)rung unb verminberter ©efd)iebeabfuf)r von Saf)r
au Saf)r 3unef)me. ~as 'Sat)ernroerk ftreite biefen ~or"
murf .ab b,a ·es in feinem Q3orl)aben bie ©arantie über"'
nel)men 'wolle, baf3 bie 3f.ar nod) roeif.erf)in gmÜQ~nb
Waff er füf)re. ~en weiteren ~orrourf, baf3 bas g:Iof3e:::
reigeroerbe vernid)tet werbe, wollte bas 'Sat)ermu1erk
ebenfalls entkräften, unb 3roar mit ber 'Segrünbung,
baf3 ber 3far 0u beftimmten 3eiten genügenb m>.affeti
für bie '5.trift unb -Die S:löf3erei 3ugefilf)rt roer:ben
könnte. ,g:erner glaubten ~ertreter bes 'Sat)ernwerks
betonen 0u müff en, bas feit Saf)rf)unberten beftef)enbe
g:löf3ereigeroerbe fei bur,d) bie Umroanblung be-r mer·„
kef)rsverf)ältniffe 3um ~usfterben verurteilt. ~ie 'Se"
einträd)tigung ber ~analtfation ber Sf ar·gemeinben
Q3ab 5.tölu unb fänggries werbe beftritten, in ber vor"

erroälJnten 'lli eije, baf3 bie Sfar roeiterf)in noid) 5 cbm
'lliaffer füf)ren werbe. ~'er (fünroanb, baf3 bie 2Baffer:::
verf orgung insbefonbere bei 'Brunnen, bie burd) ©runb"
roaffe:r gef.peift roerDen, burd) bie E5enfmng bes ©runb:::
ro:afferf.piegel5 leibe, werbe beftritten; ba bie SJ·aupt"
mafferuerforgung nid)t burd) 3far,grunbroaffer, fon"
bern burd) 'lliaffequf.ei.tung von ben angt'l'!l 0enben
S)öf)en erfolge. Weiter werbe auf bie E5d)äbigung bet"
eanb" unb g:orftroirtf d)aft burcf) has ~bfinken bes
(füunbroafferf.piegel5 f)ingeroi·ef en. ~ud) fie werbe be"
ftritten, ba bie 'Seroäff erung 3um gröf3ten 5.teil bur·dJ
91ieberfd)läge erfofg,en foll. ~ie E5d)äben, bie für bie
g:ifd)erei 1entftef)en, mürben von ben 523at)e·rnroerken als
.$agatelle unb nid)t ins ©eroid)t faHmb f)ing.eftellt.
~ine ~nberung bes eanbf d)aftsbilbes unb bie ~uf3er"
ad)tlaffung bes füaturfd)ußes foUten gegenüber ber .
roirtf d)aftlid)en 2Bid)tigkeit bes ~rojekts f)intangefteUt
werben.
~ine ber roid)tigften ~ingaben bes S:oif ad)roinkel5
roeif e auf bie ~erfum.pfung b0ro. Uberfd)roemmung bon
etwa· 1000 S)ektar Q3oben im holonifiertm S:otfad)moos
burd) vermef)tte 'lliafferfül)rung ber S:oifad) f)in. ;Das
llnl)eil fei aud) ntd)t burd) bie merbretterung bes
eoif ad)betts ab3uroenben, llitd)bem ber eoifad)ausfluf3
aus bem 9Jtoos mit ~iner 5.trid)termilnbung verglid)en
werben Rönne. ~iner ber roid)tigfkn ~inroänbe bes
3fartalroinkeofs fei roof)l bte ge.pfante S)öf)erftauung bes
1 'lliald)enfees, burd) roeld)e bie 0rtfcf)aften 2B·ald)fäfee,'
. Urfelb, E5a·d)enbad), ~lthad), 9tiebernad), 0bernad) unb
.3roergen in ben S:luten verfinken folUen. ~as .'Sat)ern"
merk fei gegen aUe ~inroenbl,unigen unem.pfinblid) unb
fteUe .immer bie roirtf d)aftltd):e 2B·icf)tigh'l'it bes ~ro"
jekts, ben 9\if3bad) in ben Walcf)enf ee au feiten,. über
alle 'Sebenken. Q3on bem 'Sat)ernroerk werbe 0u ©un"
ften bes ~rojehts angefilf)rt, baf3 ber 2Bald)enfee ba~
burd) 90 9Jt'ulionen füloroattftunben mef)r 6trom er"
0euge, roobund) auf ben ~o.pf ber 523euölkerung 'Sat)·ems
.pro gaf)r 10 S\'.iloroattftunben 6trom gewonnen wer"
- ben- könnten. ~er 'Serid)terftatter v·erroies auf eine
ffieif)e von ©utad)ten, bie teils für, teils g·egen bas
~rojekt E5tellung nef)men.
·:Der ~uffid)tsratsvorfi!}enbe bes 523at)ernroerks, (!)e"
f)eimrat 'lli ä dJ t er, legte bar, haf3 bas 'Sat)ernroerk
'eine ©riit1bung bes bat)erifd)en E5taates 3um _3roecke
ber ~lektri 0 itätsverf orgung bes. S:anbes fei, beffen ~k"
tionär 3u 60 ~ro3ent ber bat)etif d)e unb ull 40 ~ro"
ue'nt ber .preuf3if d)e 6taat fei. 'lliegen ber auf3erorbent"
lid)en E5tromka1amität bes vergangenen 'lliinters, l)er"
vorgerufen buvd) bas ~usbleiben ber bisf)er be3oge~en
·5"..of)len für bie :Dmn.pfkraftroedie, foUte b.as ~ro1e~t
insbef onbere geförbert werben, nad)bem Iettere mtt
einer befferen 'Belieferung für bie näd)fte 3eit f)inaus
nicf)t red)nen könnten. eaufkraftroerke könnten 3ur
3eit nad) ber (fünftellung ber 9Jtilitärugierung vor
~lärung ber ~erf)ältniff e nid)t. erbaut werben. llnb fo
glaube bas 'Sat)ernroerk bur d) bie Ub~rleitung bes 9\iü$
hd)s in Jlen 'lliald)enf ee einen kleinen 5.teil ber be"
ftef)enbm E5tromf:d)roierigkeiten bef)e·ben oll können. ~r
füf)rte audJ aus, baf3 auf hie bat)erif d)e 'Scvölfterung
jäf)rlid) .pro S\'.o.pf 300 füloroattftunben, auf bie 'Se"
völkerung ber E5d)roei 0 1700 unb a:uf bie 'Bevölkerung
in 9lorroegen 2800 füloroa±tftunben treffe~.
Wer eanbeslaftenverteiler Wo 1f 3·eigte am 'Se:::
la:ftungsbiagramm, inroieroeit burd) ~inleitunig bes
9\if3ba,d)s bem im Winter b.ef onbers anfteigenben
6.pißenftrombebarf .entf.pi;odJen werben könnte.
0
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9\ifioacfjeinleitung feien afü Q3ebenken :pflicfjtgemäfi 5u
rolirbigen.
Q3iirgerm.eifter von Q3ab 5!ölu mies bar•
auf 1Jin, bafi ficfj ble 6t.abt Q3ab 5!ö1ö nicfjt nur aus.
~er ~bgeorbnete 6ti11 er roünf cfjte, bafi a·ls f.acfJ"
lokalen ©rünben, fonbern im 3ntereHe bes gan5en .
licfje unb juriftifcfje ®utacfjter neutrnle ~acfj.feute fjer"
ranbes geg.en bas 9\ifib<1cfJ•Sßrojekt roenben müffe. ~r
angeaogen werben follie'n, um au verf)inbern, ba,f3 fi'cf)
erroäfjnte bie Überfd)roemmlungsgefaf)r, unter ber be•
fjier gacf)leute irgenbroelcfjer 3ntereffentengru:p.pm be"
fonber.s ba.s ~rbei.tervierte! ber 6tabt 5u leiben fjabe,
ftimmenb einf cfjalten könnten.
·
weiter Die beftimmt eintretenbe ~alamität ber fiäbti"
SDer ~bgeorbnete · S)ans ~ a.1 gn macfjte barauf auf•
fd)en ~analifation, bei ber bie augeficfjerte Waffer::
merkf am, ba·fi in biefem gau aucfj bie 9\egierungs"
menge von 5 cbm bei weitem nicfjt ausreicfje; aucfj1 bei
oertreter 'ij3artei feien, bm ber 6taat an bem Sßrojekt
~rricfjtung einer cfJ·emif cfj-en ~läranfog·e mürben nocf;
intereffiert fei unb eine 9\eifJe von . SRegiierungsmit•
10 cbm benötigt. SDie ~u.sfüfjrung bes Sßrojekts, Me
gltebern oher 9JH.nifterialtäten im ~uff icfjtsrat ber
fid) erft in brei 3afj~-en !ofjnen mürbe, aöge ~ine
Q3al)ernroerfoe feien. 2{ucfj ber 93orfißenbe roa;r berfe'1•
5!rochenlegung bes 3f artales .auf eine ränge von 70 km
ben ~nf'i.cfjt, bafi bas ~uta.cfjten e~ne.s 9\egi·emngs•
oon 93orberrifi bis nacfj Wo!frat.sfj1auf en nacfj ficfj. SDie
vertret·ers in biefem ~all anbers 0u· roerten fei .afo bas
augeficfjerten 5 cbm Waffer feien tfjeoretifcfj errecfjnd
irgenb eines mesintereffietjen.
unb Rönnten ,in ber Sßra~is niemals eingefjalten roer"
9.Jlinifterialra;t 9\ i tt er von ~ ·e ~ betonfo au.sbrilch•
ben. ~anti,t brofje aud) b·em gef amten batJerifcfjen unb
lief),
baf3 er rticfjt gera:be <1ls Sßarteigänger bes Q3al)ern•
beutfcfjen ~r-embenverkefjr ~ine ©efafjr; · bmn aufier
roerks bekannt fet. .
ber Waffewerforgung trete aucfj eine füimaverf d)lecfJ•
~er anroef enbe S:anbtags:präfibmt Dr. S) o rl ad) er
terung ein. ~r hef.cfjroerte ficfj aucf) bariiber, bafi bet
Wellte feft, bafi ba.s 'Wakfjenfeerohk aucfj f)eute no·d}
~ur·d.Jfüfjrung bes 9\ifibacf)::Sßrojekts ·ein für ailemal
ber weitere ~u.sbau ber n1:Jeren 3far unmögHcfj ge"
umftritten fei, bafi ba;s, was feineraeit in ~usficfjt ge"
mad)t unb mit ben geroonn·enen 90 9.Jlilltonen füfo„
ftellt rourbe, nicfjt ·eingetroffen fei unb bafi vor allem
eine 9\·eifje von Q3erecfjnungen nicf)t geftimmt fjabe. 60
roattftunben 3afjresleiftung hiJro. 42 9.Jlillinnen ~Ho"
fet ·reineqeit .niemals. mit einer ~bf enkung von 6,5
roattftunben Winter!eiftung 360 9.Jlifüonen ~Uoroatt"
9.Jletern gerecfjnet roorben. ~r könne eine -~ufroanbs"
ftunben ·fiir bie 3ukunft überfjau:pt verbaut roiitben.
entf cfjäbigung für 2Iufficfjtsratsmitglieber, bie ber 9\e~
~ufierbem füfjrte er, viel bebattiert, Me recf)tlicf)e· ~n"
gierung angefjören, nicf)t gutfjeifim unb künbigte an, .
gelegenfjeit beim feineq·eittgen Q3au bes Walcfjenfe·e"
über biefe ~rage im S)a,usfjalt.sausfrcfjuf3 nocf) grunb~
'Sßrnjekt.s an; bte 6tabt 5!öla fei 'imftanbe, btircf) ein
fäßfi.cfj beraten au laffen. ~ufierbem ·ricfjtek er .an bas
~okument oom 21. SDeaember 1915 nacf)auroeifen, baf3
Q3al)ernroerk bie gra,ge, ob aus ben <füträgniffen bes
fie auf bem 'Bergleicf).sroege tfjren (fünf:prucfj gegen ben
Q3al)ernroerkes a,n trgenbroelcf)e Sßrivat:perf onen ober
Q3au bes Ql3alcf)enf eeroerkes aurückgeaogoen lJabe, µn"
Q3üros ober fonft jemanb, ber im 3ufammenfjanig mit
ter ber au.sbrücklicfjen 93orau.sf e!3ung, b·af3 bas Wefjr
bem Walc[Jenfeeroerk geftanben fet, fjeute nocfj irgenb·
nad) ~rün verlegt un"b ber 9\if3bacfj nicfjt in has Sßro"
roe1cf)e mergütungen ge 0a.fJlt mürben. 93on tiner fofnr•
jekt einbeaogen roerbe. ~us ben gan 01en 93·e·rfjanblungfü
tigen Q3eantroortung fa.JJ er ab.
könne aucfj immer roieber feftg·efteHt werben, bafi aHe
bie ~erf:precf)ungen, bie bamals ben Q3etroffene·n beim
3ur leßteren grage· erklärte ®e·fjeimrat Wfü:f)ter,
'Q3au bes Walcfjeitf eemerke:s gegeben morben feien, aum
bafi keine '93ergiltungen, bie ficfj nicfjt im gefeßlfcfjen
grofien 5!etl nicfjt eingefjaff.en roorben feiert unb dne ·
9\afjmen bewegten, ge 0a.f.Jlt mürben.
ftaatlicfje 6teUe ber ·anber.en bie Q3,erantroortung iJU"
~urcfj bie 6cfjaffung bes Wa.lcfjenf eeroerke·s mit
gefcfj.oben fjabe. ~iefe bamals droas unkorrekte S)anb" ·
bem ~inlauf tiei ~rün fei bie 3fa.r unterbrocf)en unb
lungsroeif e geogenüber ben Q3etroffmen rotrkte fefjr be"
bis aur 9.Jlünbung bes 9\ifibacfjes bei morberrif3 . taft
frembenb auf bie ~usfcfjufimitglteber; verfcfjie·bene fJ·a"
trockengefegt
roorbei:i. 5!ö1a unb bas gan 0e S)bedanb ·
ben ficfj bafjer aud) umnif3verftänbficf) ausgebriickt.
bis Wolfratsfja,ufen fjätten nut nody ben 9\ifibacf) 0ur
~er Q3ürgermeifter ber 6tabt Q3ab 5!ö1a bat bie ~b"
merfügung.
ge.orbneten, bie recf)tlicfjen ©ef icfj.ts:punMe unb bie tat"
·SDer ~bgeorbnete ~mmert roo11te fetn Urteil auf ·
·f äcf)licfjen ®rünbe, bie gegen bas 9\ifibacf)•Sßrojekt ins
bte 2fusfüfjrungen von un:parteitf cfjen 6a.cf)verftänbigen
!5'=elb gefiifjrt werben, 0u berüd{ficfjtigien unb bas
ftüßen; bie roicf)tigfte ~rage für ifjn roa.r, ob bas 9Zi:fi"
Q3al)ernroerk ·auf einen anbeten Weg ber 6tr.omge-roin"
bacf)"Sßrojekt eine Q3efjebung bes g~genroärtig·en 91otau"
nung au ue-rroeif en.
ftanbes
in ber 6tromverf orgung barftelle unb bes9a10
~et 93orfi!3ettbe legte 'befonbmn Wert barauf,
vorbringlicfj
in ~ngriff ·genommen werben folle.. gern er
bie juriftifcf)e 6eite geklärt au roiffen. 3n bief em 3u"
·
fragte
er
an,
ob bie im roaff er.po1iaeilicfjen 93erfaf)ren
; ammenfj ang legte S)err 9.Jliniftertalrat 9\itter oon
bama.ls
auferlegten
mer:pflicfjtungen reftlos erfüllt roor"
~e~, bar, bafi bamals beibe Sßarteien ifjren 6tanb"
ben
feien
.
.punkt mit größter 6cfjärfe geltenb gemacfjt, bann aber
·SDer 93 or f i !3 en b e erk1ärte, bafi bie 9Jteinung bes
einen Waffenftillftanb abgefcfjloff en fjätten. ~r ftellte
9\egierungsvertreter.s, ·re·cf)tlicfj gef efjm, für ben ~us"
feft, bafi bie 6tabt Q3.ab 5!ö15 fjeute mit ~ug unb 9\ecfjt
fcfjuf3 eine geroiffe Q3. ebfätung fjabe unb ba.fi ber 6ta·at
verlangen ftönne, baf3 bei einem roaff er:polt 0etlicfjen
bamals moralifcfje Q3inburigen eingeganigen fet.
93erfafjren über bie (fänleitung bes 9\ifibacf)es in bm
Walcfjenf ee ifjre Q3elange erneut geroürbigt roe1rben.
SDer ~bgeorbnete SD r e cf) f el mies barauf f)in, ob
'2rucfj ber '6taat fei burcf) bas bamalige merf:precfjen
nicfjt nacfj ~ufroerfung ber juriftif cf)en ~ra.ge bie gan 0e
nid.Jt in ber 9ticfjtung gebunben, nacfjbem er als <fügen"
~ngelegenfjeit in bas oerroaHungsrecf)tlicf)e 6treitoer"
Umer oes 9\if3bacfjs - ber 9Zif3ba.cfj ift ein 6t.aats"
fafjren verroief en werben fo11e.. 91a.c1)bem aber bas
:privatfluf3 - feine ~inleitung in ben Walcf)enfee vor"
Q3al)ernroerk feine morarbeiten, of)ne irgenbroie mit
nefjnten könnte. SDie 6ituation fci na,cf) beiben 6eiten
ben Q3etroffenen güfjlung 5u nefjmen, begonnen f)ätte
· .offen unb im .roaffer:poli 0eilicfjen 93erfafjren wegen ber
unb fie. baburcf) vor vo11enbete 5!atfacf)en fte11en wollte,
~er
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bad).projekts ben ~nf.prudJ an ben gefamten baburdJ
eqeugten 6trom für ben 'Sebarf ber ~anbroi.rtf·dJaft
fäf)en fiel) alle ®egner bes 'Sa1ues bes 9Uf3bad)"~ro=
an, um i:lurcf) .stiunftbüngerer0eugung 54 000 ~otmen
jekt5 ge 0roungen, ilJre ~ingabe a,uf fd)nellftem Wege:
®etrei.be mef)r 0u er:reid)en.
an pen ~a,nbtag 0u bringen; benn buvd) bie oorläufhge·
Sngenieur Dr. 5) of man n, b.er ~.!:.perte ber ®egner
©enef)migung wäre bas <.ßrojekt l)f)ne roa,fierre·d)tii.d)es
ber 'SRif3bad)„Ubrerleitung, legte bar, baf3 burd) einen
93erfaf)ren burd)gefüf)rt roorben.
6.pei.d)er am 6t)loenftein of)ne .stirafttuerk tine Winter"
~ie ~bgeorbneten 6 dJ ef b eck unb <.ß i ecf) 1 waren
leiftung oon 35 9.Jlillionen .stiiloroattftunben eqeugt
gleid)falls ber ~nfid)t, ba,fi eine moralifd)e 93er:pflid)"
werben könnte. ~uf3erbem roür·be bie g:örberung bes
tung b·es. 6taates befiel.Je, an bie -er fiel) aud)1 0u
. .prioaten IDam.pfftr.a~roerkes in 9.Jlarienftein, ebenfalls
l)aften f)a,be.
mit einer Winterleiftung oon 6 9Jtillionen füloroatt"
<.ßräfibent Dr. 5) orl a·dJ er ga,b au bebenken, roen:n
ftunben, bie g:örberung bes IDam.pfkraftroerkes Sl)eno"
aud) bie SRegierung bie ~~efmtioe f)a.be, fo befte·l)e· für
berg ber SReicf)sbaf)n unb bie ~uff eßung eines 0meiten
ben ~anbta,g bie ~egisfatioe unb oor allem nod) bas in
9.Jlaf.d)inenf ates mit 14 9.Jlillionen .stiUoroattftunben
bief em g:an befonbers a.usfd)laggebenbe <fäatred)t.
möglid) fein. Snsgef amt mürben ficl) bamit 45 9.Jlil"
9JUnifterialra,t SR i tt er o o n ~ e~ ftellte feft, baf3
lionen ~ill)toattfturiben Winterleiftung 'er 0eugen laf"
brei 93ierte1 ber oon ben 5)errien bes 'Sat)ernroerks be"
fen, roäf.Jrenb bf{e unficl)ere SRif3bad)„~bleitung nadj
antra,gten ~rbeiten 0um ~usbau bes SRif3badJ"<.ßrojekts
feinen 'Sered)nungen nur 42 9.JlUlionen füloroattftun"
oor Uber:prüfung burd) ben ~anbta,g beft:ritten tol)rben:
ben ·ergeben mürbe.
feien; ·es feien nur ®elänbebegef)ung-en, 6cl)ürfungen,
fänbeslaftoertei'ler w 01 f naf)m au ben reinroenbun"
Q3l)l)rungen unb anhere bie 9tatur nid)t oeränberinbe
gen 6telltmg unb gab au, baf3 M:e burd) bas SRif3ba:d)
'IDinge genef)migt roorben.
·
.prnjelü et3felte ~nergiemenge im mergleid) aum g·e"
Dberr·eid)sbal)nrat ~ i :p :p ·e 1 füf)r:rte ,als 93ertreter bes
famten g:ef)lbetrag 0roar gerfng fei, baß aber bk
merkef)rsminifteriums aus, ba.fi bie SReid)sbaf)n ~US"
42 9Jlilllionen füloroattftunben genügt f)ätten, um ben
baupartner b·es Wald)enfeeroerkes war unb mit -einem
6.pitenbebarf ab 0ubedten, auf ben er gerabe bef onberm
Wert lege.
'IDrittel an ber 6t:rl)mentnaf)me beteiligt fei, unb mel"
bete für ben g:au bes 'Baues bes SRi.f3bacl)"<.j3rl)jekt.s·
Sl)räfibent Dr. 5) or 1adJ er ftellte bie g:runbfätlicf)en
für bie SRei-cl)sbaf)n bereits bie ~ntnal)me oon 30 9.JlH"
®efid)ts.punkte 1)eraus, auf bie es bem nbjektioen 'Se"'
li.onen .stiill)toattftunben bes er0eugten 6tromes an.
obad)ter ankomme. IDem g:ef)lbetrag oon 500 9JUUin"
nen füforoattftunben ftünben 45 9.JWlionen .stiloroatt"
~)er wntberi<d)terftattet, ~bgeorbneter ~ief)"
ftunben bes 9tif3bad)„~rojekts gegenüber IDiefe 45 9.Jlil"
1er, rotes auf bie .stiof)lennot bes oergangenen Winters
lionen könnten Me 6tromnot 'Sat)erns niemals be::
unb bie roaf)rf.cl)·einlid) beoorftef)enbe ~rife in ben
!)eben unb bamit fei bas 9tif3bad)„~rojekt nur eine
nä.d)ften ~Sagven ·l)i.n unb f)ielt baf)er ben Q3.a.u bes
kleine ~eillöf ung. ~s fei lf)m besf.Jalb nid)t ftlar,. ,
SRi.f3bad)„<.ßroj•ekts für ·eine unbebingte 9totrombigkeit.
warum
fid) bie 93ertreter bes Q3al)e:rnroerks fo .au~"
6taatsf·ekretär ;r i, f cf) er mies barauf f)in, bafi burd)
f'd)lief3lid)
auf bas SRif3bad)„~rl)jekt feftlegten. ~as
beit mau bes SRff3bacl)"<.ßrojekts 42 9JWlionen .stiilo"
F.Rif3bad)"Sl)rojekt
bürfe in feiner Witkung nid)t über"
roattftunben im Winter unb 47 9.Jlillionen ~iloroatt"
f
cf)ätt
werben,
bamit
nid)t in ber Dffent!id)keit etn
ftunben im 6ommer anfallen, rooburcl) 75 000 ~onnen
falf
d)er
~inbruck entftünbe. 'IDie 6orgen für bell' näd)"
.stiof)le ei.ngef.part mürben. ctr ftelfte feft, bafi our1cl)
ften ·winter mürben bu:rd) bas 9tif3bad)"Sl)rojekt auf
bie 'Setriebseinfcl)ränkungen unb 6tillegungen 'im leß"
keinen g:a11 be{Joben, nacl)bem eine Q3,au0eit oon min"'
ten .Wi,nter etwa 2,8 9Jlillionen 9.Jlark ®ntf d)äbigung beftens brei Sqf)ren notroenbig fei. Was bie om Sn"!
an 4:0 000 m~tri.ebe gegeben werben mußten. IDa 0u
genieur Dr. S)ofmann aufge 0eigte ©efa{Jr ber ~n"'
kämen nocl) bie ~usgaben ber ~rbeitslof enfürfotge„ <fä
5a.pfung
b·es SRif3bad)s burd)i bie Dfterreid)er auf ~i"'
glaub-e, bafi bas SRi,f3b0icl)"<.ßroj1elü im gegenwärtigen
roler
6eite
anlangt, fo fteUte er feft, baf3 bamit ber:
3eit:punkt bas dnaige ~rojekt fei, bas of)ne neue 9Jl.a"
g:au
eintreten
'könnte, baf3 man bas SRif3ba·dJ"~rojeftt
f1cl)i.nien neue ~nergiemengen eqeugen könnte.
ausgefüf)rt f)abe unb bann .plößlid) bas Wafier nad)
9\iegi.erungsbirektor 6·dJinb1 er oom ~an·oroirt"
ber öfterreid)ifd)en 6eite abffüf3e. ~r wäre besfJalb
fcl)aftsmi.nifterium .erroäf)nt·e, baf3 im ~oifacl)tal erf)eb"
ber 9.Jleinung, ·es fei beffet, ben ~uftrag 0u erteilen,.
H.cl)1e Wiberftänbe gegen bas SRif3bad)„~rojekt Mrl)an"
ben 6t)foenfteinf.peid)er au bauen. ®eologif d) ftef.J·e
ben fei.en. IDie 6cl)le1)bl)rfer g:1ur mit etwa 1200 S)ek"
feft, baf3 ber 'Sau möglid) feL ·IDie .'SefJau.ptung, bafi.
tar, bi;e im ~aufe oon 30 Saf)r-en 0u Wief en kultioiert
er fofort roieb·er oerf anbe, fei roiberlegt. IDer 'Sau
roorben fei, mürbe roieber o·erfum.pfen. CEs fei ·aucl)
bes 6l)foenfteinf.peid)ers bringe amei 93orteile mit ficl);
ni.cl)t möglicl), meitere g:rncl)en urbar 0u macl)en, troß"
er fei, einmal für bie ~nergieoerfl)rgung ol)n 9tuten
bem gerabe f)eute ein bringenbes 'SeMrfnis bafüt!
unb ;pefreie 0um anberen ba,s gefamte Sf a:rtal oon ber
b:eftef)e.
5)ocl)roaffergefaf.Jr. IDer Sl)räfibent em:pfaf)l roeif.erlJin,
fofort Me notroenbigen 9.J1af3nal)men au ergreifen, um
Dberforftmei,fter S) e ck 1 füfJrte dus, baf3 beim 'Sau
für 'Sat)ern minb·eftens 300 9.J1Ulionen fülomattftunben
bes SRi,f3bacl)„~rl)jekts bie 6taatsforftoerroaltung bie
aus3ubauen. IDie ·~rf)anblungen mit ber 9.J1Uitär"
.~folgen ni,d)t tragen könne; benn burdJ bie Wegnaf)me
regierung feien unbebtngt roeif.er0ufül)ren.
bes SRif3bad)s mürbe eine ®runbroaff erfenkeng oon
93orberri.f3 bis weit f)erunter eintreten. IDie au e·r"
~bgeorbneter Dr. SR i ef ftellte bie ~rage, l)b ber
roartenben 6d)äben feten 1.Jeute nod) nid)·t 0u über"
SRegier.ung Ne ~läne ber Dfte1.1:rieicl)er, bie IDürrad) in
fef)en, ba fi,e fid) roof)l erft im ~aufe ber s.af)re aus"
ben ~·d)enf1ee ilber0uleiten, bekannt feien. 9Jtan müffewirken mürben.
aus ·bem 'f}:uerfdJnitt · bes ge.pla,nten ~unnels 0um
Dberregi,erungsrat 9Jl er a oom ~anbroirtf d)aftsmini"
~d)enf e·e in ctrfaf)rung bringen, ob bie Dfterr-eid)er
fteri.um melbete bei eoerttueller IDurd)fiif)rung bes SRif3"
bie ~bleitung bes SRif3ba·cfJes mit einkalkuliert f)ätten.
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6taatsfefmtär g;q,d)1er fegte bar, baf3 bie Dfter•
reid)er .meniger Wert auf ben 9\if3bad) als auf ben
Waid)en :unb bie ~ürrad) Legten. ~ine offi3ieHe ~in•
bung ber Dfterrrei.dJer fei nid)t bekannt.
~uf (füunb biefer <fükiärung mar, mie ber. Q3ior•
fitenbe fieftfteHte, eine neue Situation für .bie 93<t"r•
~.anblungen bes Wirtf·cf)aftsnusf cf)uff·es entftanben. ~s
mar 'bisg,er unbekannt gemefen, bafi bie Dfkrreicf)er
~ürrnd) unb Wald)en i.n i9re ~nergieoerf orgunigs.p!äne
einbe3ogen gatten. ~ie ~ntf,cf)eibungen bes ~(usf d)uff es
murbfä oon biefer 9Jtitteilung tueitgegenb beeinflußt.
~bgeorbneter 6tiUer fteflte ben ~ntrag:
~i.e bat)erif.cf)e 6tacitsregierung mirb erfucf)t, un•
oer3ügfid) beim ~ontrolh:at an3ufragen, ob mit
·ei.ner ~ufüebung ober S:odterung ber beftegenben
~ontroUratsgef ete für ben 9Leubau oon ©rof3•
kra~rt>erken ijU red)nen ift unb ijU meld)em 3eit•
.punkt.
(fäft nad) ~lärung bief er .~frage unb nad) ~ufüebung ·
ber ~ontroHtatsgef ete könnte ber S:anbtag bie 9\if3• .
liad)frage entf d)eiben. ~ud) 6ti11er fette ftd) energifdJ
für bie ~rrid)tung bes 6t)loenfteinf.p.eid)ers ·ein.
Dr. .S)orlad)er unb ©enoffen ·btad)ten im ßaufe ber
~ebatte ben 'fo.lgenben ~ntrag ein:
·
~et fanbtag moHe bef d)lief3en, bie ~ingaben, bie
fid) gegen bas 9tif3bacfJ·~rojekt menben, ber
6taatsregierung ijut ~erückfid)tigung git1über3u•
geben mit ber 9Jtaf3gabe:
1. fofort bie ~rbetten, bie ijUm ~usbau .eines
geeigneten Waff erf.pei·cfJ·ers am 6t)loenftein füg·
ren, ijU beginnen unb ·
2. ·balbigft ~rojekte in 93orlage ijU bringen, bie
bie ©eroinnung von min·beftens/250 9.füUionen
~i.lomattftunben ijUm 3ide gaben.
~er f anbrat oon S: ö 1u fü9rte in leibenfcfJ·afts•
1ofer, aber über3eugenb·er 9lebe aus, baf3 ber ßanbtag
nid)t über bm einmütigen Willen ber 40000 9Jt·enfd)en
bes gf ar• unb foifad)minkels 9inmeggegen könne, ogne
beren ~inf.prüd)-e unb ~inme'ltbungen ijU mürbigen. <fü
füf)rte mei ter ·aus, baf3 bas gan3e ~roblem nicf)t blof3
mit b·em 9\e.d)enftift, fonbern ·aud) mit bem .~)eqen be•
tmd)td werben müffe. gfarminkel unb w.afd)enfee
feien ijmei ber fd)önften 9L·aturbenkmäler. 6.i1e mürben
unijäf)fi.gen 9Jtenfd)en ·au·s naf) unb fern ~rf)olung unb
neuen febensmut geben. ~in 9Jl·eer oon ~goi·smus,
~orru.ption unb (füei d)güfögkeit müffe übermunben
werben, um ben Weg in eine beffere 3ukunft ijU ftn•
ben. ~ie 9l1aturfdJönf)eitewfeten ber erfte gm.puls ba3u.
~in melieret ~nfr,ag bes ~bgeorbneten 6tiller
lautete:
'~·er ßanbtag moHe bef·d)Hefien:
~i·e 6taatsregiierung tft ijU erfud)en
I. einen ©ef,amtkoftenooranfd)lag unter befonbe•
r er ~erückfid)tigung folgenber 9Jtögfid)keiten
ooqufef)en:
1. ber ~rrid)tung etner stalf.perre beim 6g1•
0 enftein unb S:uninel 0um W.ald)enf e·e,
2. ber ~rrid)tung einer 6.perrmauer am S)od)•
gr,aben, kuq f)t.nter 9\if3 im gr artal unb
stunnef ijUm W,afd)enf ee;
• rr. bi.e geoli:Jgifd)ien unb fonftigen für ben ~.au not•
menbigen 93or,ausf·etungen für bie umei .~us•
, füf)rungs·arten burd) ©utad)ten neutraler g;ad)•
reute b·em ßanbtag oor3ulegen; . .
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III. uno er3iiglicf) 6d)ritte ijU unternef)men, bamit
Me 9Jtöglid.Jkeit ijUr ~'ef d)affung bes notmen•
Mgien 9Jfotertals unb bet 9Jt.af cf)tnen gefdJaffm
merben foann.
~bg1 eorbnef.er ~ob es fJ ei m war burd) ,hen ~ntrag
6tiUer übervaf c{Jt unb glaubte, baf3 bamit bie g.an3e
~ngeleg·enf)ei.t oeqög ert mürbe. Wie er feftgefieHt f)abe,
fd)reie b.er ·wald)enfe.e biirefü nad) bem W.aff er bes
9tif3bad)s.
· .s)err Wi·eb,emann aus S:ö1 0 f.pr.adJ ·im 91amen :ber
Q3;eoölkerung bes gf arminkels, bie bte 6ad)e nid)t n·ur
oom IokaLen '6tanb.punkt aus betrad)te, fonbern ben
~fick aufs ~arta·e rid)te.
6taatsfelmtär g;1 f dJ ·er glitte gerne gefef)en, baf3
fid) b·er Wirtfcf)·afts·ausfd)uf3 be_s fanbtags mit b·er
Uberleitung bes 9\if3bad)es in Den Wald)enfee unter
b·er Q3ebingung .eiJ!1tJerftanbero erklärte, baf3 ijUt ~uf•
recf)terf)altung ·einer ausreid).enben 9JtinbeftmaHermenge
ber gf at bei g;a11 .ein 6taubecken ·errid)tet unb bamit
gleid)3eitig ein mitkfamer S)od)imafferfcf)·ut gefd)affen
werbe. ~·as 9tif3bacf)·~roj.ekt follte ijUr S)ebung ber
bringenben ~n,ergienot fofort in ~ngriff genommen
werben, bas 6taubedten bei g;an mär e ijU erdd)ten,
fobalb Me baumirtf d)affüd)en 9.).erf)ältniffe bies g·e•
ftatten .. ~er 93orfiß·enbe muf3te biiefen ~nt:rag aus ~e·
fd)äftsorbnungsgrünben ·ablef)nen.
91-ad) u·efJnftünbiger 6i{3ung mies ber 93orfiten1J,e oor
ber ~bftimmung barauf f)in, b.af3 ber ~ntmg 6tiffer)
ein ~rgän 0 ungsantrag ijum ~ntr.ag Dr. S)odad)er unbt
©ienofien fei.
·
'mer 9Jtitberid)t·erftafür $ief)fier fteHte fid) auf' ben
6tanb.punkt, baf3 ijUr ~ef)ebung ber 6t:romnot ber__
9tif3bad) bem Wald):enfee ijugefil9rt werben muf3, unb
fteme oen 'Zfnft.ag, bas 9\ifibad)•'.ßrojekt fofort aus~
uubauen µnter ber ~ebingung, baf3 ill' ber gf ar . .ein
6taubecken ijU ·errid)ten fei, fobalb es bie ~aufioff•
lage erlaubt.
Q3ei ber ~bftimmung murbe ber ~ntrag ~iegler mit
15 gegen 7 6timmen abgelef)nt, ber ~iltrng Dr. S)or•
lad) er unb '©enoffen. mit 17 gegen 5 6timmen bet
einer 6timmentf),altung, ber 3ufat·antvag 6tiller ein•
ftimmig ,angenommen.
gn feinem 6d)reiben oom 20. gun'i 1947 an ben
93orfit,enben bes Wirtfd)aftsausfd)uffes legte be:r S)e:rr
9.Jtiniffier.präfibent Dr. ~f)arb aufs neue bie oe:rf d)ärfte
ßage .in ber 6tromoerforgung ~at)erns bar, nacf)bem
an Dfterreid) erneut eine 9Jtef)irHeferung oon 20 000
~ilomatt abgegeben werben müff e, unb betonte, baf3
·er fi'dJ oerantmortli.d) fiif)le · unb baf)er bas 9ttf3ba\(f)•
'.ßroj<ekt nod) einmal an ben Wirtf dJ·a'ftsausfd)uf3 au•
riickoermeife.
~ei biefer neuerlicf)en 6itung mar.en Me 2ß 2us•
fd)uf3mitgfüb e:r unb 23 9\egierungsoertrde:r anmef-enb.
3u ~eginn oermies ber '93o:rfißenbe Dr. 6d)lögl auf ,eine
Q31eröffentlid)ung in ber „6übbeutf d);en 3eitung" oom
felben sr,age, aus ber ijU entne9men mar, baä bas 9ti f3•
badJ•'.ßroj-ekt bereit.s gene1Jmigt fei. ~r gab feiner
~.ßermunberung ~usbrudt, baf3 bte 3eitung bief e 9Loti3
aufgenommen gabe. ~ud) ber ~edd)krftatter gei,f3elte
mit fd)arfen Worten berartige gntereffentenben3e-n,
bie oerfud)ten, ben fanbtag unter mruck ijU feten. ~s
murbe ij'um 6d)luf3 ber 6itung .auf ©runb ·einer neuer•
Ucf)en 6tellungnaf)me bes ~bgeorbnden 6tiUer be•
fd)Ioffen, baf3 ber 93orfi·tenbe ·bes ~usfcf)uffes mit ber
„6übbeutfd)en 3eitung" i:n Q3·erbinbung trefien foHe, um
1
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0u 1erf,af)ren, meld.Je 3nterieffentengruppe bie S:ancierung
bf.ef es ':llrtihe!s uer,an1af3t f)'a be.
'S~)er ':ll(Jgeorbnefa 6 tt n gl ro a g n er f)atte eingangs
ber 6i;ßung ben ':llntrag ·efagebracf)t:
~),er S:anbtag roofü bef d)füf3en:
!mte 9taatsregierung wirb ermäcf)tigt, ber Q3at)em"'
merk ~® Me ©enel)migung uur SDurcf)füf)rung
bes ~rojdüs „Ubedeitung bes 9Uf3bacf)s in ben
Walcf)enf ee" uu .erteiifen unter folgenben 93or"'
'bef)·alten unb Q3orausf etungen:
l. ~s muf3 mit 6icf)erf)eit uon ben uuftänbigen
6tellen für alle 3eiten fieftgelegt werben, baf3
ber 91acf)barfta.at ~fter,reicf) nicf)t bere·cf)tigt ift,
ben 9\if3bacf) uor feinem Ubertritt aus bem
S::iroler ®ebiet über bie bat)e:t:if cf)e ®renue auf
öfterreicf)if cf)es ®ebiet abuuleiten.
2. 9.Röglicf)ft uor 3nangdffnaf)me muf3 bas roaf"'
ferpoliueilicf)e 93erf,af)ren bef cf)leunigt burd)'ge"' ·
füf)rt werben.
3. :Die Q3at)ernroerk ':ll® muf3 bie ®.arantie über"'
nefJmen, baf3 bas 3f arbett bon ,g;au bi·s Wolf"'
r.atsf)auf en nicf)t uollftänbig austrocfrnet. SDief e
Q3ebingung bilrfte roof)l nur baburcf) erfüllt
werben, baf3, nacf)bem bie 3uflüffe bes Wal"'
d)'l•n unb ber SDürracf) fef)r unuuuerläffig f'inb,
aus bem 9\if3bacf) auf ,affe ,g;älle konftant
eine geroiff e Sllaf]ermenge bem 3farbett ull"'
geleitet wirb. SDief es roteberum wirb ficf)er unb
uroeichmäfiig roolJl nur burcf) einen 3roifd.J.en"'
fpeicf)er im 3uge bes oberien 3fattales erretd)t
werben können.
,
4. 6eitens bes Q3at)ernroerks muf3 bie abf olut
binbenbe 3ufage gemacf)t werben, baf3 man
uon bem geplanten ~ufftauen bes Wafrf)enf ees
überJwn normalen Waff er'fpieg,el f)inaus unter
aUen llmftänbrn ':llbftanb nimmt. 3n ber ~r"'
kenntnis jebocf), bafi bie kcf)nif cf)e ~ntwicfr"'
lung SDeutf cf)lanbs für bie näcf)ft,en 3afJruefJnte
mit 9\iidtfid)t auf bie .kommenhen ,g;riebens"'
bebingungen, auf hen n?torif dJen 9\o9ft?ff"'
mangel unb tior allem bt,e Unwa·f)rf cf)er:nhcf)"'
keit genüg,enbei: Q3erf or gung SD eutf c{)f.anbs mit
~ol)fa nicf)t ·abuufef)en ift, wäre es lrnrufidJ~ig,
wollte man Die 9.Röglicf)keit einer fpäteren
S)öf)erftauung bes Walcf)enf ees fcf)on jeßt ein
für ,allemal lmterbinben. ~us bief em ®runb e
ift bie ~bf icf)t, ben Uberleitungsftolle1~ 20 9.Re"'
ter 'ül1er bem normalen Wafierfplegel bes
Walcf)enf ees. ausmünben uu laffen, abfolut
ricf)tig unb biirfte ntcf)t geänbett werben.
5. ~as Q3at)ernmerh muf3 ficf) uerpfU.cf)ten, bie
.aus ben ':llbmacf)ungen gelegentlkf) ber ~rft"'
an(,age b·es Walcf)enfeeroerks eingegangene
Q3erpflicf)tung ber notwenbtgen ~orrektur her
S:oif acf) uu ·erfüllen,, inbe1i:i 9.Raf31:1al)mei:i b~.~~"'
gefiif)rt werben, .. bre geer.gnet frnb, . bte Ja~r"'
licf)en fcf)roeren Uberf cf)wemrttung.en im ®ebtet
bes faufes her S:oif ad) uor beren ~ustritt aus
bem ~ocf)elfee bis unterf)alb Q3,euerberg uu
uerf)inbern.
~uf3erbem reklamiette ':llbgeorbneter ~ i e{) l er ben
~ntrag 6todt unb g:raktion:
SDer ßanbtag wolle bef cf).lief3en:
1
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1. 3ur. Q3ef)ebung ber briicfrenben ~nergtenot
wirb bas 9\if3bacf)"'~rojekt fofod in ~ngriff
genommen unb bef cf)leunigt burcf)gefiif)rt.
2. 3ur ':llufred)terl).altung ·einer ausreicf)enben
9.Rinbeftmafferfüf)rung ber 3far unb uum
3wecft ·eines roirkfamen ~ocf)roaff erfcf)ußes
wirb bei ,g;.alf ein 6taubecfren erricf)tet.
3. IDie (färicf)tung ei·nes 6t.aubecfrens bei g:au
wirb fobalb ,es bie bauwirtfcf)aftlicf)en ~l3er"'
f)ält~iff e geffiatten, fofort in ':llngriiff ge"'
nommen.
:Der Q3 eri cf) t erft a tt er oerroiies ei111erfeits auf bie
uieten ~ingaben unb Q3efcf)werben, bie oon feiten bet
Q3etroffenen gekommen fden, .anbererfeits aber . aud)
auf bie ~ingaben unb S::elegramme hier 6cf)wmnibu"'
ftrie, bie hen gegenf äßltcf) en 6tanbpunkt u·ertreten. ~r
, g·ab 'feiner 9.Reinung baf)inigel)enb ~usbru~, baf3 bas
8\if3bacf)"'~rojekt bas 3~tereff e grof3er .S:: etile ber Q3e"'
uölkerung f)eroorgerufen f)abe; SD1er 5Smcf)terftatter ~.ab
· uor ·allem _erneut bie nacf)teiligen g:olgen her ':llusf~l)"'
rung bes 9\i·f3bacf)"'~rojehts uu bebenken unb u,erwres
auf biie 480 9.Rillionen ~ilowattftunben, bie auf ©run1l
bes ~ontrofüatsbefef)ls jäf)rlicf) an ~ftem~icf) ausuu"'
filf)r.en feten. 9lacf)bem ein 3al)r·esfeq,lbetrag uo~ 5~0
9.Rfüionen ~ilomattftunben beftel)e, roar·e es notwenb.tg,
ben Wegf.aU Mef er S:eiftungen burcf) ben uon if)m em"'
gebmcf)ten ~ntrag uu ·e:oceicf)en, SDf.ef er. ~ntra:g, ber
einftimmig ·angenommen rourbe, lautet:
ISDer ßanbtag wolle bef cf)lief3en:
IDf.e Staatsregierung wiirb beau~rngt, umgef).enb
mit OMGUS in Q3erl)anblungen uU trete!:, um
bk nacf) ~fterreicf) auf ':llnorbnung ausuufüf)ren"'
ben 480 9.Rillionen füloroattftunben umilcftuu"'
gewinnen.
1:!).er Q3ericf)terftatter faf) a'ls (fobijiel bes 9tifibad]~
~rojekts bie ~öf)~rftauung bes Walcf)enfee~ um b~e
geplanten 20 bis 25 9Jleter. SDaburcf) rourben brie
~of)nftäft.en uon S:: auf enben uon ':llnroof)nern im Wal"'
cf)enf ee uerfinken. ~r gab auf3 erbem uu bebenhen, b~f3
.bei <einer Q3auueit uon 4 bis .5 3al)ren h~ ':llug.~nbhcft
kein 6trom uU gewinnen fet unb baf3 ftcf) !OafJrenh ·
biefer Q3auueit bie ~erl)ältniffe in ber ~nergteoerf or"'
gung beftimmt grunbfäßlid) g.eänbert l)ätten.
·IDer 9J1itbericf)terftatter entg.egnete, baf3 megen
bies 6trommangels has 9\ifibadJ·:~roJ.ek~ u:iter aU~n
Umftänben unb uroar fo fcf)neU rote moghcf) m ~ngnff
uu nel)men fei, um etne 6teig erung ber 6tro1rreru-eu"'
gung in Q3at)·ern uu erreticf)en. :Die uo!t ben„ Q3et~off-en~n
g1emncf)ten ~inwenbungen f)'ielt e-r. mcf)t fur füc!JlJafüg
im !9Jiergleiic{)1 ijUm 9iußen, ben bte 6tromgew~·1mung
bring e. ~r glaubte, b,af3 burcf): ben Q3,au bes 9\tf3ba.cfJ~
~rojekts b~e 6~mme,n, bte für ben ~1 erbienft.ausfa~l m~
folge oon rQ3etnebsfhllegungen uu uafJlen fmb, ,emge"'
fpart we·rben könnten.
·:Der '93:orfitenbe wollte uor Q3el)anblung bes :9\'if3"'
bacf)"'~rojelüs nodJ' roiff en, inwieweit bie 91·adJricf)t,
baf3 <einige g11g enieure bei 6taatsfekretär .,g;if dJ.er uor"'
gefprocf)en l)ätten, um if)m neuetlicf)•e gewmnbrmgenbe
~rojekte ooruufogen, bet,t S::atfacf)en mtfp~~dJie. ~urcf)
bie ~rwiberung bes S)errn 6ta·atsf elrnetars mfcf)er
ff.ellte ficf) bann aber l)eraus, baf3 j~ne. geplante (foe~.gie"'
gewinnung nicf)t mit ben W·affierltrnften u~~fammenf)a~~e
unb hafi aucf) bie Q3orunterf~dJ:ungen .barub~~ no.dJ m~t
abgef dJloff en feien, fo bafi iene ~roielü~ fur bte 9\if3"'
bacf)überleitung nicf)1t uon 5Sebeutung fmb.
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6taatsfd{retär ~ i f d), er legte tn länger,en ~{usfüfJ•
rungen bte 91otwenbigfteit bes Q3aus ber 9\ifiba.d)fü>er•
Leitung klar unb uerw'ies immer wie·ber auf biie· ha<l)
Dfte-rreid)1 aus1JUfiif)renbe 6trommenge, Me nad) ber
neuerlid)·en ~uff.age uon 270 1auf 470 9Jfülionen ~ilo·
mattftunb<W jäf)rlid) geftiegen fei. <Er teiae gfeidneitig
mit, bafi Dfi,erreid) unbered)tigterweife eine ~ilr 0 ung
feiner fieferver.pflicfjtungen an Q3al)ern uorg,enommen
lJahl\ 6taatsfekvetär ~ifd)er gfiaubte, mit b1em 9\ifibad)•
'l3rojdd b<W ~nfang 0ur Q3efeitigung ber 91ot gemad)t
ölt f)aben, ftellte 1aflerbings feft, bafi bies nur 1ein .s.tro.pfen
auf fJ'eifiem 6tein fei. (fä verwies f,emer ·auf ben grofien
E5.trom1mbraud) ber dektrif d),en Q3af)nen, ben anbere
.ßänb·er nid)t in bem 9.Jlafie f)ätten.
~bgeorbneter ~ ll ru ein verlas aus öruet 6cf)rift•
ftüdien bie re.d)füd)e fage be 0üg!iidJ bes 9\IfibadJ•'l3ro•
jekts, insbefonbere bie \25erf)anblungen .aus bem Saf)re
1915, bie uon bem bamaligen Q3ürgermeifier von Q3ab
.s.töl 0, Dr. 6torireitf),er, gefüf)rt wurben. ~uf biefe ~us•
füf)rungen f)in legte ~inifterialrät 9\itter von ·ße~
bas maffer.po1i 0eilild)1e QYerfaf)ren unb Me bamals ge•
feßlicf)1 verankerten 9\ecf)tsbegriffe b-ar.
~bgeorbneter Sß. i e cf)1l uerrruies im befonheren auf bie
meurteilung 'ber ~ngefogenf)eit vom 6tanb.punkt her
~orftv1 errualtung .aus. '(fü manbte ficf)1 in fcf) arfen unb
entfcf):iebenen Worten geg1en ben Q3au bes 9\ifiba:cfJ'-'
'l3rojeltts unb geifielte vor allem aucf)1 nie von tJ.en
Dfi1erreicf):em · einfeitig gebrod)1enen fieferungsabftom•
men. (Er betonte bas ~Hflofe bes gan 0en 9\ifibadJi•
'l3rojeftts, bei bem nur 42 9.Jlillionen ~iloioattjiunben
6.pigenftrom gewonnen werben, bie aud,)1 1erft na.cfJ
fünf ,3af)ren 0u ermatten feien. (Er regte -att, an anbere
'{5r.ojehte 1)eran0ugef)en, 0. Q3. an ben ~usbau her
unteren Sfar, b~r viel gröfiere (Energieleiftungen btin•
gen kiinne.
~er mo r fi gen b e macf)ite ·auf ben ·~rtikel 141
ber '93erfaffung ,aufmerkfam, ber uom 6cf)ug be·~ ~enk•
mäler, ber ~unft, ber ·®efcf)1id)te unb ber 91atur f.pred)e·.
9.Rinifteriafoat 9\iHer uon feJ filf)rte aus, bat buoo)\
bas waffer.poli 0eili:d)1e merfaf)ren aucf): Me ®efid)ts•
· .punftte bes 91aturfdJu1)es geruaf)rt wilr'ben. ~,as ruaf•
fer.poliijeilicf)e merfaf)ren biete genug ~anb1f)aben, um
bie entfpred)enben 6icf)erf)eikn 0u fd)affen. Sn biefem
ruaff erpo1iaeilicf)1en 'merfaf)ren follten bann aucfj: auf
(füunb bes ®ef eges bie ~uflagen g,egeben merben, bie
notmenbig finb. ~er 9\ifibacf) fei ein fogenannter
6taats.prioatflufi. ~r ftef)e im (Eigentum .bes 6taates,
ber 'besf)alb bie 91utung bes ~luffes frei vergeben
könne.
~fJgeorbneter Dr. ~roll glaubte, baf3 bie 6taats•
regierltng bas 9\ifibacfJ,•'l3rojekt auf ©runb .ber (E6e•
kutivgewalt of)ne 3uftimmung bes ranbtags burcfJ•
füf)ren Riinne. 91acf)1 ben ~usfüf)rungen uon 9.Jlinif!e•
:rialrat 9\ittec von f e6 beftef)e aber bei ,b,er 6taatsreg1e"
nrng biefe ~bficf),t nicf)t. Sßräfi-bent Dr. ~odad)er
fielfü Mt, bafi bie (E6efmtivgema1t ber 9\egierung bod
eingefdycänkt werbe, ruo es ficf) um ©elbausgaben
f)anble. 91acf).bem ficf) aUmäf)licfJ im ~usfd)ufi bie 9.Jlei•
nung .burcf),gef eßt f)atte, .bie 9\ifibad)überleitung au
bauen, bafi es aber aud)1 notruenbig wäre, brn Q3e•
troffenen bie beftmöglicf)en 6id)erfJ·eiten au geben, ver•
mittelte Sßräfibent Dr. ~orlad}er 0wifcf),en bem ~ntrug
ber g:raktion ber 6Sß~ mib bem ~ntrag 6tingl•
wagner unb verfud)te eine ~oorbinierung f)equftellen.
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91acfJ Längerer Unterbrecf)ung ber 6i1)ung wurbe fof~
genber ~ntrag formuliert:
~er fanbtag wolle bef cf)füfien:
~ie 6taatsregierung fei oll beauftmg·en, bf,e
murd)ifüf)rung bes 9\if3bacfJ·~rojdüs nur in ~n·
griff ölt nef)men, wenn fofort bie ~rbeiten aur
(Erdcf)tung eines ~od)waff erf.peicf)ers an geei1g•
neter 6telle begonne11 merb-en unb bie murcf)fii{J•
rung ber · 2frbeiten fo aufeinanber abgeftimmt
wirb, bafi ~ifibacf)überleitµng unb ~ocf)ruaff er"
f.peicf)1er miig!icf)ft aur glüd)en 3eit ferttg werben.
~er ~urd):fiif)rung bes ~if3badJ•Sßrojekts mirb
unter folgen.Den weiterm m1orbef)alten unb mor•
ausf etungen 0ugeftimmt :.
.
1. ~ie Q3a~ernruerk ~® ift bei ber (Erricf)tung
bes. ~odJ·ruaffetf.peicf)ers fomeit afo miigli<l)
'f)erm1auoief)en.
2. (Es muf3 mit 6id),erf)eit von ben auff.änbigen
6teHen für alle 3eiten feftgelegt werben, bafi
Der 91acf)barff.aat Dfterreid) nid)t bered)tigt ift,
ben 9\ifibacf)i vor feinem Ubertritt aus bem
.s.tiroler ®ebiet übe·r bie bal)erifcf)1e ®ren 0e ·auf
· iifterreid)if cf)es ©ebiet abauleiten.
3. ~ie Q3azjernruerk ~® mufi .bie ®arantie über•
nef)men, bafi bas Sf1arbett von ~all bis Wioff•
:ratsf)aufen ni.cf)1t vollftänbig 1austrodmet, bafi
nicf)1t nur bie· bisf)edge Waff ~rmenge erfJ·alten
bleibt,· fon.bern Me W'affer 0ufilf)rung erf)iif)t
wirb.
·
4. 6eitens bes Q3al)ernwerks mufi Me abfolut
binbenbe 3ufage gemad)rt werben, baf3 man
uon bem ge.planten ~ufffouen bes Wafd),enfee.s
. über bm normalen W1aff erf.pieg1el fJ'inaus un•
. ter allen Umffönb1en ~bftanb riimmt.
5. ~as Q3al)ernruerk muf3 fid), ver.pflicf),ten, bie
aus 'ben 'ifbma.d)ungen gefegentlid) ber {Erft•
anlage bes Wald)ienfeemerks ·eing,e gangene
lmer.pfficf),tung ber ~orrektur ber foif ad) burd)•
aufiif.Jren.
Sß:r,äfibent Dr. ~orla.cf),er f)ielt mit feiner 9.Jld•
nung nld)tt öUtück, baf3 bas W1alcf)enf eeruerk ein 0u
25 ~ro 0 ent uer.pfufd)1tes Werk fei unb baß bie .ba•
maligen .s.tecf)niker if)re Q3erecf)nung-en unter vollkom•
men falf cf)en ·morausfetungen angeftellt f)ätten, wie
bie .s.tatfad),en im ßaufe ber 3eit beruf.efen f)ätten. (Er
ruanMe fid)1 ,aucf) gegen eine ~öf),erffouung bes Wfal•
1d)1enfees unb· mei'nte, biefes künftlidJ konftruf.erte Wierk
folfe ntcf)it nod) weiter verkünftelt ruerb en. ~ie· Q3e•
unruf)igung b1er Q3eviilkerung nef)me von .s.tag au .s.tag
au~ (Er fteHte nocf)mals feft, bafi burd) bas 9\if3ba,dJ·
~rojekt Me 6cf)wierigkeiten aud) iOUf Saf)re f)inaus
nid)t bef)oben werben kiinnten. (Er ruoHe .es hem 6taat
anf.JehnfteUen, b·en Q3rucf) ber riefernerfr.äge burcf)1 bie
bff erreid)er mit ®foicf)em ölt vergelten.
91ad)ib·em mit 18 gegen 10 6timmen ber Q3ef d)'1uf3
gefafit ruurbe, ben Wntr·ag Dr. ~odacf)er unb ®enoff en
unb ben: 3ufatantrag 6tiUer, bie am 7. 9.Jlai 1947 an•
genommen ruar,en, ab 0ulef)nen, formulierte ber Wirt•
fd).aftsausf cf)ufi b1en koorbinierten ~ntmg von 6ttngl•
ruagner unb 6tock ·unb ®moffen:
~er fanbtag woUe bef cf)füfien,
bie 6taatsr-egierung tft 0u ermäcf)1tigen, her
Q3al)ernwerk ~® bie (Erlaubnis aur ~urcf)fii{J·
rung bes Sßrojekts ber Uberleitung bes 9\ifibadJs
1
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Q3.at)'erifd)er

~anbt-Og

- 22. E5ißung oom 26. 3uni 1947

(S)agn S)ans [~E5U])
in ben Waldjenfee au erh!ilen, ferner bie E5fa,ats"
regierung au beauftragen, bie ':!lrbeiten aur (fä·
rid)tung ,eines S)od)walf erf.pei,d)ers an geeigneter
6telle au beginnen unb bie :Durd)tüf)rung bet
':!lrbeUen fo aufeinanber <tbauftimmen, baf3 9\if3·
bad)übedeitung unb S)od)malf erf.pekf)er mögfüfJ1t
ijut g!eid)1en 3eit fertiggeftellt werben.
Q3ei ber :Durd)fügrung ber ~ 1rojekte finb fo!•
genbe ®efid)ts.punkte au berüdtfidjtigfä:
1. :Die 'Sal)ernmerk ':!lfü ift aud) bei b·er ~rridJ"
tung b·es S)od)1mafferf.peid)ers finanaiell fomeit
als möglid)i f)·eranauaief)en.
2. :Das maffer.poliaeilidj1e 93erf·ai;ren fol! mögliidjft
wäf)renb ber Q3auaeit ber ~rojekte burd)1ge•
füf)rt werben.
3. 9Jlit biefer 'Sef d)fof3faffung ift eine 3ufthn•
mung aur weiteren ':!luffiauung bes W9!dJ1en•
fees nid)t gegeben.
4. :Die 6taatsregierung ift oer.pfUcf)1tet, bie not•
menbige ~orrektion ber ~oifad} mäf)renb ber
Q3auaeU ber 'ßrojekte burd.J%ufüf)ren, um bie
. jägdid.Ji auftretertben Uberf d)wemmungen im
G;ebiet bes ~auf es ber ~oifad) non berfä ':!lus•
tritt aus bem ~odj1e!f ee bis 'Smerberg au ner•
f)inbern.
5. :D·er ·S)od)1roafferf.peid)et inuf3 fo ausgelegt met•
ben, baf3 eine ausreid)enbe Wafferfüf)rung aum
3farbett gefidJ·ert ift.
6. :Die E5taatsregierung ift für bie ':!llüage ber
im 9\af)men b·er Sßrojekte notwenbigen E5tra•
f3en unb Wege oerantwortlid).
:Dn hie 9\egierung gegen biefen ':!lntrag 'Sebenken
äuf3erte, aogen fid)1 hie 9\egierungsnertreter o-urüdt, um
hiefen ':!lntrag au überprüfen .. 9fad), einer dnffünbi:gen
llnterbred)ung wurbe ber ':!lntrag in ergäno-ter unb
ausgefeilter S:orm bem ':!lusf d)uf3 norgelegt:
:D·er ~anbtag woUe bef d)füf3en:
1. :Die 6taatsregierung wirb · ermäd)1tigt,. ber
Q3al)·ernmerk ~® hie (füfoubnis aur Uber•
leitung bes 9\if3bad)s unter ber ':!luflage au ·er•
teilen, baf3 hie 'Sal)ernwerk ':!l®a) im oberen 3fartal nad): ben Sß!änen ber
'SauabteUung bes E5f.aatsminifteriums bes
3nnern ·einen Waff erf.peid),er 1ertid)tet, ber
fo auso-ukgen ift, baf3 eine ,ausreid):enbe
Wafferfüf)rung aum 3farbett gefi.d)1ert wirb.
:Die :Durd)füf)rung ber ':!lrbeiten ift fo ab•
auftimmen, baf3 bie 9\ifibad)übedeitung unb
bas 6.peid):erbedten möglid)'ft gleid)o-eittg fet•
tiggeftel!t w·erben;
,
b) bie im 9\af)men ber Sßrojelüe notwenbigeri
E5trafi'en unb W·ege baut.
2. :Der .J E5taatsregierung wirb em.pfof)len, bet
Q3al)ernmetk ~® aur :Durd)1füf)rung ber in
3i.frer 1 a unb b genannten 9Jlaf3naf)mert einen
ang·emeffenen 3ufdyuf3 au gewäf)r·en.
3. :Die E5taatsregierung wirb ner.pflid)1tet, unter
angemeffener finanaieller 'Seteilig1,mg ber
Q3al)ernwerk ~® bie notwenbige ~orrektion
ber ~oif ad} wäf)renb ber 'Sauaeit ber Sßrojekte
im 3fartal burd)aufüf)ren, um bie jäf)rlid) auf•
trdenben Uberfd)memmungen amif d)'Cn ~.Jd)e!
unb Wolfratsgaufen au nerf)inbern.

4. :Die E5taatsregierung mirb beauftragt, !J.afür
au forg·en, baf3 ba5 maffer.poliaeilid)1e merfa9·
ren möglic{Jift mäf)renb ber 'Sau3eit ber Sßro"
jekte burdjgefüf)rt mirb.
5. 9Jfü bief er 'Sef d)1luf3faffung mirb eine 3uftim•
mung aur weiteren ':!lufftauung bes W'a1'd)-m•
f ees nid)!t gegeben.
:Dtefer ~ntrag murbe im ':!lusfdyuf3 mit allen gegen 1eine
E5timme angenommen.
':!lbgeorbneter 6ti11 er bracf)ite ben ':!lntrag .ein:
:Der ~anbtag molle ßefd)füf3en:
:Dte E5taatsregierung ift au erfud)en, fobcilb mie
möglid)1 b'en Untergrunb am E5l)ltJenftein mit
weiteren 9Jlef3fteUen au unt·erfucf)im unb bas ~r·
gebnis bem Wirtf.d):aftsausf d)uf3 noraulegen.
':!lud) hiefer ':!lntrag murbe einftimmig angenommen.
E5taatsfekretär g: i f d)1 er na9m nod) au bem ~ntrag
bes 'Serid.Jterftatters beaüglid) ber 9.31erf)anblungen mit
OMGUS E5tellung unb teilte mit, baf3 man nicf)t ht
ber ~age fei, .OMGUS ·morf d)1riften au mad)en, fon•
bern baf3 man nur bie ~nergienerforgungsfdJiwierig"
keifen klarlegen unb OMGUS um ·~bf)Hfe bitten
könne.
~m ~nb·e ber merf)anblungen nerlas ber 'S ü r g·e r •
m e i ft er ber E5tabt 'Sab sröla, S)olaner, eine ~ r •
1t l ä r u n g b·er E5tabt 'Sab sr ö l 3 mit nad)folgenbem
Wortlaut:
·
.
:Dte E5tabt 'Sab srö!a, ber 3farminhel, bie 3a"
·cfJ'enau unb bie ':!lnmof)ner bes Waid)enfe·es 9a•
ben 0ur ~rrhf)itung bes Wald)enf ee•Werkes nad)
Dem erften Weltkrieg ein D:pf>er gebrad):t, bas ber
bal)erifcf)ien W'irtf d)aft jäf)rlidJ 160 9JliHionen „
~Homattftunben 6tromgewinn bringt. :Dief e ®e"
genb f)at fomit ber ~Hgemeinf)eit ·ein grofies
D.pfer gebrad)it.
~s kann afrer ntd);t bauernb eine 9tot ber ':!IU•
gemeinf)eit auf bem 9\üdten ei n,e s kleinen ~anb•
kreifes ausgetragen merben, mie ·es nun mietiet
burdJ bie ':!lbleitung bes 9\ifibad)·s gef d)ef)en foll.
~5 gibt in ber 3far ergiebtgere anberie 9Jtög•
lid)keiten ber E5tromgeminnung, mie dnen S)odJ•
mafferf.peid).er beim Delf d)iefermerk, im DbernadJ"
tal ob·er einen birekten S)od)mciff erftollen non
·~rünn aum Wald)1
enfee. ':!lufierbem beff,ef)t bie
·9J1öglidjkeit bes ':!lusbaues ber unteren 3far mit
einer 9JtiHiarbe ~ilomattftunben E5tromgemi:n"
nung, meiterf)in ber ':!lusbau ber '9\f)ein,f.)Jlain•
:Donaumer!te.
~s ift fomit eine S:orberung ber ~ere,d)H.gkeH,
baf3 ber 3farminke! non bem neuen, für bie ':!ll~·
gemeinf)eit un3ureid):enb.en, aber tf)n felbft töblidJ
treffenben 9\if3bad.J1•Sßrojekt mit einem ,effektioen
'6tromgeminn non nur 20 9JCiHionen ~ilomatt"
ftunben Winterftrom oerfd.J·ont mirb.
:Die E5tabt 'Sab sröla beftef)t auf if)rem 93.er"
trag mit b·em bal)erifd).en E5foat oom 3af)re
1915, gfei,d)1oiel, ob man in biefem eiine ftreng
red)itlid)e obet moralifd)e 93er.pflid)1tung feitern;;
bes E5taates fief)t, ben 9\ifibad). in bas Wald.Jen•
fee•Sßrojekt nid)t einaube 0ief)·m.
:Dte. E5fobt 'Sab srö!a nermaf)rt fid): feierUd),ff
gegen jebes Sßrojekt, burd); meld),es bas 9\if3bacl.J•
Waff er bem 3farbett entaogen mirb unb bef)füt
fidJ im g;a{{e einer merlesung b·es m.ertmgs alle
if)re 9\ed)te im 9\ed)ts• ober ·mermaltungsmege
nor.

Q3at)erifcf)er

~anbtag

(S)agn ~ans [<i6U])
Wirtfd.raftsau.sfcf)uf3 em.pfief)It bem (Jo()en S)aufe
belt Q3efcf)fof3 bes ·~usf cf)uff e.s 311t ~nnafJ1ne.
S)ier fügen 15 000 Unterfcf),tiften ber Q3emof)ner bes
5farminkels, bie bie 6orgen un·b bie ~ümmemiffe
all ber Q3etroffenen in ficf)i bergen.
6 te f( n ertrHenb er SJ3 r ä fi b e n t ~tme:. Wort"'
mefbungen 311 bem ~ntrag bes ~11sf cf)1uffes unb ,311 hem
Q3ericf):t bes ~bgeorbneten S)agn füg.en nicf)t nor. Wftr
treten bamit in bie ~bftimmung ein.
Wer fü~ ben ~ntrag bes ~u.sfcf)uff e.s, ber 5f)ne.n
unter Q3eifage 420 norfügt, ift, ben bitte tcf):, ftcf)· vom
~lane 3u erf)eben. - Scf)1 bitte 11m bie ©·egen.probe. ~a.s erfiere mar bie übermäfüg·enbe 9Jte(Jr{Jeit.
~ami.t ift ber ~ntrag be.s ~usfcf)uff e.s betreffenb ba.s
9\if3bacfJi"'~rojekt angenommen.
6taat.sfekretär Dr. 9J1 ü ( 1er möcl}te namens .b~r
6taat5regierung eine (fäklärung 3u ber ~ngef.egenf)eit
abgeben. Scf)! erteile if)m ba.s W·ort.
6 t a at .s f e k r -et ä r Dr. SJtiilfer: S)of)e.s S)au.s !
SJteine fef)r nere(Jrten :Damen unb S)·erren ! Q3ei ben
(fäörterungen über bas 9tißbacf)"'Sj3rojefü finb von ver•
f:dJieb·enen 6eiten 6timmen laut gemorhen, aus benen
man fcfJfüß·en könnte, baß es ficf) beim Q3at)ernmerk
um ·ein f)ocf).kapitafifHf cf) es 9Jtono.po(11nterne{Jmen f)anb•
f.e, bas ·einfeittge ~apft.altntereffen nerftcf)t 3ur ~Lar•
fteUung möcf)te icf) namens ber 6taatsregterung fol"'
genbe (frkfiärung abgeben:
Q3ei ben ·~»erf)attblungen über ba.s ·9lif3bacf)·~rojekt
f)at ficf) ge3etgt, b·aß in meiten ~reifen ke·ine klaren
:m:orfiellung-en über bas Q3al)ernroerk, fein·e 6truktur,
feine ~ufgaben unb feine 6tellung tnn.erf)alb .tJ.er Wirt"'
fcf)aft_ unb gegenüber berit bat)erif cf):en 6taat.e beftef)en.
~as Q3 ·a tJ er n m er k ift etn in S:orm einer ~ktien•
gefeHfcf)aft betriebenes U n t·c r n·e fJ m e n be·s b a tJ e"'
ri f cf) ·e n 6 t a a t es bem fanungsgemäf3 bie Q3ierfor•
gung b,es ~anbes Q3at)ern unb benacf)barter '©ebide mit
e-lektrif c{jer ~nergie obliegt. 9Jtit b·em Q3al)ernroerk unb
D·en .fm 5af)re 1942 burcf) 9.>erfc{Jmef3ung in if)m ·auf•
·gegangenen ®rof3kr-aftgef ellfc{Jaften 9Jtifüer.e 5far ~®
unb· Walc{Jenfeemerk ~© f)at ficf), ber bat)erifc{J•e 6taat
nor mef)r als 25 Saf)r-en ein Snftrument gefcf)affen, b·as
berufen unb geeignet ift, bas 9tückgrat 3ur <Erfül!ung
ber fa ~rtiRel ·152 ber merfaffung bem 6taate '3ug·e"'
miefenen ~ufgabe ber 6ic{jerfte11ung ber Q:>erforgung
bes ~anbes mit elektrif cf)er <Energie 3u hilben. SD·as
,Q3ai)ernmerk entf.p·ricf)t als fiaatricf)es Unnternef)men
in feinem Q3ereid) auc{J: bereits ber in ~rtikel 160 ber
'!31erfaffung ·aufgefieHten.S:orberung, baß bas <Eigentum
·an roicf)tig·en ~r-aftquetlen unb Unternef)mungen ber
<Energiemirtfc{Jaft in ber 9tege1 ~qr.perf dJ:aften bes
öffentlicf)en 9\ecf)fo auftef)en foH. S)ierbei ift es in
~lrtifoel 160 ~bf. '3 ber merfaffung ausbrücklicf) au·
gelaff en, baß bas Unternef)men in priuatmh:tfcf)aft•
lidJer S:orm gefiif)rt roirb. ~as Q3at)ernroerk ift ein
berartiges noH foaialifiertes Untemef)men in be'r S)anb
J}es bat)erif dJen 6t·aates.
~as Q3at)ernroc.rk erfüllt bie if)m geftellte ~ufgabe
ber SBerforgung bes l:anbes mit <Elektriaität bürd) Q3au
unb Q3etrieb non ~raftroerken unb burc{J \ßerteilung .
· bes 6tromes über fein ~anbesnet. :Das \Bat)ernroerk f)at
Me ~ufgabe ber ©rof3ftromer3eugung ·unb ®rof3ftrrim"
verteihmg .. Sm ®egenfat au anbeten. großen öftent•
licf)en <Elektri3Hätsnerforgungsunternef)mungen .ifi if)m
~er
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bie unmittelbare 6tromlieferung an hie legten Q3er•
braudJer 3u ©unften ber mit biefer ~ufgabe befaf3ten
Ulmfanbmerke unb ©rof3ftäbte nerfagt.
:Das Q3al)ernruerk ift ein ausfcf)lief31icf) im <Eigentum
her öffentlic{jen S)anb befinblicf)es Untemef)men. 9lid)t
eine ein3ige ~ktie ber Q3at)et11me·rk ~® ober bet feit
1942 mit bem Q3at)ernmerk nerfcf)mol3enen 9Jtittlere ·
Sfar ~© unb Wafcf)enf eemerk ~© f)at fid), 'jemals in
µrioater S)anb befunben. :Das Q3at)ernmerk ftef)t unter
ber ~uffidJt bes bat)erif d)en 6f.aates. <E-r übermacf)t
burcf).bie non ber 6taatsregierung entfanbten ~ufficf)±s•
ratsmitglieber unb 6ta·atskommiff.are bie ©efc{Jäft.s• _
füf)rung b·er ©efeHf cf)aft. Unabf)ängig banon merben
Me Q3ilan3en unb ©eminn"' unb .Q3erlufirecf)nungen ber
Q3al)ernmerk ~® entfµrecf)enb ben ·~orf cf)'tiften bes ~k·
tiengef et es non einer 53:reuf)anbgefeHfcf)aft ge.prüft. ~l!J ·
G'.fominnanteile werben Tatungsgemäf3 f)öcf)ftens 4 Sj3ro•
aent auf b·as ~ktienka.pita[ ausgef cf)üttet. <Etmaige ®e"'
minne fließen fonac{j in noHem Umfang ber 6taats"'
kaff e 3u.
S)ieraus ergibt fic{J, baß beim Q3at)ernmerk ia{s eine!Jl
rein ftaafücf)en Unternef)men, roenn •e.s ,aucf)i ials ~ktien"'
gefeUfcf)aft - ebenfo roie bie nerftaatricf)te Q3at)erifcf)e
Q3erg•, S)iitten• unb 6al3roerke ~© - nacf) kauf"'
miinnifcf)en ®runbfäten mirtfcf),aften unb 9tecf)nung
[egen unb bamit ~usg·aben unb <Einnaf)men in <Ein"'
klang bringen muf3, bie ·~erf pfgung .prinatmirtfcf)aft•
fidJer :S:enben3en a11sgefcf)foffen ift. 9lacf) bem ®e"
fcf)äftsergebnis ober bem Umfat bemeff ene 53:antiemen
ober fonftige \Be3üge ftef)en ben ~uff icf)tsrats"' unb
·~orftanbsmitgfübern nicf)t 3u. ßnsbefonbere erfyält
aucf) keine hritte Sj3erfon ober · britte S:irma irgenb
eine Umf at• ober (füminnbeteiligung ,aus ben <Ertr·ägen
bes Q3nt)ernroerks. ©eminne mie Q3:erfufte gefJ·en aus"'
fd)Hef31id.J: für 9\ecf)nung bes 6taates.
S)ieraus ift au erfef)en, b·af3 ~uflagen, bie bem
Q3at)ernmerk 311· ©unften eines l:anb•esteiles gemac{jt
merben, ben 6taat unb bamit ber ®efamtf)eit b:er
6tromabnef)mer unb 6teueqaf)fe'r: treffen.
53:rot ber f)of)en künftigen ®ef amf.aufroenbungen
begrüßt Me 6taatsregierung hie ®enef)migung bes
9\if3bacfJ•SJ3rojekts burcf) ben ßanbf.ag unb fµric{Jt if)m
if)ren :Dank aus. ~ngeficf)ts ber 3ur 3eit beftef)enben
~norbnung bes ~ontroHrats, monac{j neue ~r·aftmerke
nicf)t gebaut, bie norf)anbenen Werke aber beff er ,aus"'
genünt merben biirfen, fteHt bie <EinfeHung Des 9\if3"'
bad)s ifn ben WaldJenf ee aur 3eit bie ,einaig·e 9Jtög1ic{J"'
keit unb ben erften mirkf amen 6c{Jritf bar, bwrd;19JtefJr•
er3eugung non 6.pitenftrom ber 6tromnot unb ber
~of)lenknap.pf)eit ~u begegnen. ·
~r1iifi.beut: :Die <Erklärung bes S)errn 6taatsfefwe"'
tärs Dr. 9.Jlüller bient bem S)auf e 3ur ~enntnis.
Wtr faf)ren in ber 53:agesorbn'llng fort:
ß)tifiubf~dj~r ~r~d}t bes ~u~f4Juffes für ben .
6taints~1aus!Jalt 3um ~ntrag ber 6taatsre~
ruug llefr,efrenb 3muenbung.en an n~dj1tbal}ertf~
~enfiunifttn (~etrage 422).
\Bedd),t·erfiatter i.ft ~bgeorbneter SD on s b1e t ger ; icf)
erteile ifJm. b·as 'IBort.
monsberger (~6U) [Q3ericf)1terftatter]: 9Jlein~
:Damen unb S)erren ! :Der bat)eri.fcf) e 9Jtiniffor.pr,äftbfät
f)at ,auf '©runb eines. Q3ef cf)iluffes be.s 9Jtinift.er.rats uom
21.9Jtai 1947 .bem Sßräfib:enten bes Q3at)erifcf)m ßanb"'
tags ·am 29. 9Jlai 1947 ben in Q3eifoge 374 abgebrudt~
1
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ten '2Intraa überfanM. :Der ßanbtagspräfföent f;,at bie•
fen '2Intrag bem S)ausf;aftsausfcf)ufi uur Q3eratung cru•
geftellt.
·
'2Im 18. guni 1947 u·at ber S)ausfjaftsausfcfJ,ufi .ben
'2Intrag beraten. Q3ei bi.ef er Q3eratung füf;rte ber Q3e•
ri,cf)terftatter aus, b1af3 nacfJ ·einer '2Inorbnung. bes bat)~·
dfcf)ien 9Jtinifterrats uom 29. Dktober 1946 m Q3at)ern
roofjnenbe nicf)tbat)erifcl)e ~enjioniften b,es .früfjeren
~eicfJ~. feiner nicf)tbat)erifcl)en S:änb,er, ©·emeinben unb
(~'.fomeinbeoerbänbe 3uroenbung,en aus 9Jtitte!n bes
bal)eriJcfJ,en 6t.aates erl)alten k~nnen. :Die 3af~fung fol•
·cfJ,er 3umenbungen ift aber nad) § 1 '2Ibf. 2 btefer '2111•
ortmung auf fofcfJ·e früf;ere Q3eamte, '2Ingeff.eflte, 2l:r•
beiter unb, beren S)interbliebme befcf)1r·änkt, bi,e einen
oon ·.nem früf;eren :Dtenftfjerrn berdts .anerkannten
Q3'erforgungsanfprucfJ, befi!Jen, bie alfo non bem frilf; e•
ren :Dienftf;errn bereits in b.en W.art>e• ober 9tuf)eftanb
uerf eßt ober beren S)i,nt·erbliebmenbeuüge non if;m be•
rei.ts fefigeftellt roorben finb.
9lad)i bief er '2Inorbnung bes 9.JHnifierrats können
3uroenbungen nicf)1tbal)erif cf)e Q3eamte, 2Cng,eftellte unb
'2Irbeiter nicf)t erf;alten, bie über Me '2!1teirsgrenue, bas
ift bas 65. S:ebensjaf;r, 1JinctttS bis crUm 3ufammen•
brudy bes 9teicf)s im :Dtenft oerbliieben warm. ~ann
können 3uroenbungen folcf)1e ~erfonen nicf;t erf;alten,
bie bie '2Iltersgrenue iro ber 3mifcfj1enudt erreicf)t f;aben
ober bienfiunf.äf)ig rourben. (fä körinen aucfJ. 3uroen·
bungm nicf)t ,erijalten S)interbfübme non Q3e.amten,
bie in ber 3mifcfJmueit geftorben fi'nb.
9lad)i bem uorfi.egenben '2Intr.ag ber 6.f.aatsregierung
foll ber ~·erfonenkreis, ber non feinem früf),eren '2lr•
beitgeber ~enfionen nic1;1t bekommen f;at, 01)11,e '2Iner~
kennung e'iner 9tecf)ts.pflid)t unb unter '93orbef;alt ·ein·es
~rftattungsanf.prucfJ1s für ben g:au bes W·iebeuauf•
lebens b.er nicf)föeuafJlten ~enfion ,efüe roiberrufltcf)e
3uroenbung erf;alten. :Der ~erfün<enlmis, her btefe
3uroenbungen erf;alten .foll, muf3 in Q3al)ern crucrugs•
berecf)1tigt fei,n. :Die ~enfionifien müffen ·aus b·en heut•
fcfJ1en ·©ebieten öftlicfJ ber S)ber/9leif3e•S:inie ober ·aus
ben fubetenbeutf cf)1en föebteten kommen ober fie miif •
fen uor bem 1. '21.prH 1946 aus ben ruffif cfJ, befeßten
b·cutfcfJ,en ·©ebieten nacl) Q3al)ern gekommen fein. :Der
~erfonenkreis, her nacl)r bem 2Cntrag ber Q3at)·erifcf)en
6ta.atsregierung 3umenbungen bekommen foll, muf3
nad)i ben ''ßorf.cf)riften ber 9Jtifüärregierung ober bes
'bat)erif cfJ1en 6t·aates ©efjalt, Wartege!b ober Q3:erfor•
gungsbeuiig·e erf;alten können.
~enfionlft·en bat)erifcfJier S)erkunft unb beren ~in•
terbliebene follen ben in Q3at)ern roof;nenben mcfj;f.
batJerifcfJ·en ~enfi,oniften, bie nacf; Mefer ·93.orfage 3u•
roenbitngen erf;alten, gleicfJ:ftef)·en, mfün fie ·~23'erfor•
gungsbeuüg,e oon if;ren bisfJerige1t ~enfionskaffen niJcfJ,t
mef;r ·erf;alten können.
~enfioniften, bie angebotene uumutbare '2Irbeit ab•
fef;nen:, follen keine 3umenbungen erqalten.
:Die 3uroenbungen foUen nacfJ bem gnf;alt ber 'mor•
lage betragen: Q3ei '2!11ei.nftef;enben. f;öcfJ1tens monilltlicf)
120 9teicfjsmark, bei "ßerf;eirateten f;öcfjftens monatlicf)
200 9teicf)smark, unb bauu pro fünb ein 3uf cfjfog oon
monatltd)i -20 9teicf)smark.
:Die 3uroenbungen bürfen bie gefeßfid}e ~enfions•
f;öfje, hie bem ~enfioniften nacf)1 ben gefeßlid)en Q:3e•
ftimmungen cruftef;en mürbe, nid}t überf cf)teUen.
1

1

:Die 3af;lung ber 3umenbmtgen foU ab 1. '2Ipri1
1947 erfolgen. :Der 9Jtef)rbebarf burcfJ' ben 2Cntrag foll
5 9Jtillionen 9Jtark jäf)rlicfJ nicf)t iiberfcl)reiten. gm

uroi fcfJ·enfia·atlicfJ en be5 ief;ungsroeif e 3mifcfJen5onen·
finanuausgleicfJ1 follen bie geleifteten 3uroenbungen als
bat)erifcfJ.es '2Ikttoum nacfJ 9Jtaf3g·abe ber g:inanuaus•
g!eicfjsregelung eingefe!)t werben.
9Jlinifteria1Mrigent Dr. 9Ungefmann unb 9Jtiniftertal•
rat Dr. 5'>·allenba1cfJ1, beibe uom bat)erifcfJen g:inan3•
minifterium, ergän3ten Me '2Iusfüf;mngen bes Q3eri!cfjt"
erfiatters.
2Cbgeürbneter 6 t o ck regte an, baf3 hie 6ta,atsr·egie•
rung mit ben anbeten S:änbem uerf;anbeln fol!e, 'ha·
mit aucf): bie· bal)erifcf)en Q3eamten, bie bort roof;nen
Unb crUr 3eit keine ~enfion ober irgenbme!cf)le 3U•
roenbungen er9alten, hie gleicf)en 3uroenbungen be•
kommen foHen. :Der 2Cusfcfjuf3 billigte biefe '2Inregung.
9lacfJ:bem nocfJ bie '2Ibgeoibneten Dr. 6tang unb
S:orenu S)agen crU einigen g:r.agen 6te1fung genommen
f;atten, befcf)fof3 ber S)ausf)altsausfcf)uf3 einftimmig bie
'2Innaf;me be% 9tegierungsanfr.a,gs. für lautet:
:De·r S:anbtag rooUe ·befcfJ:lief3en:
·
:Die· 6foatsregierung roirb ermäcfJ,fi.gt, bie im
(~ntrourf bes S)ausf;.alts.plans Nr bas ·9tecfJ•
nungsjaf;r 1947 bei ~inueI.pf.an XIII ~a.p. 1211
angeforberten 9Jtittel für 3uroenbungen 1an nicfJ,t•
bat)erifcfJ;e ~enf ioniften mit W.frkung uom
1. '21.pril 1947 nacfJ. 9Jt.af3gabe nad)fte9enber
'fürunbfäße· verausgaben 3u laffen:
. 3uroenbungen auf ©runb her '2Inorbnung bes
bal)erif cfJ1en 9Jtinifterr,ats uom 29. S)ktober 1946,
betreffenb bie 3a91ung non 3uroenbungen an
nicfjföal)erifcf)e ~enfionifien biirfen aut·er in. ben
in § 1 '2Ibf. 2 be3eid}neten g:äHen beim '93iorHege'n
ber übrigen ·morausfeßungen ber '2Inorbnung. audJ
gemäf;rt werben, wenn ber Q3eamt,e ('2Ingefte!lte,
'2Irbeiter)
,
1. b.te '2!1tersgrenue eneicl),t f;at ober bauernb
bienfiunfäf;ig ober oerftorben' ift,
2. im 3eit.punkt ber als g:olge bes 3ufammen•
brucfjs bes 9\eid).s eingetretenen Q3eenbigung
b·er :Dienfi!eiftung ober im g:alle feines früf;'e"
ren 5!obes im 3eit.punfü bes 5!obes '2Inmart•
fcf)1aft 1attf m1erforgung 1;1atte,
:3. ·eine für Me '93erf enu'ng in hen 9tuf;,eftanb ob·et
für Me g:eftfeßung ber ''ßerforgungsbeuilffe iJU"
ffönMge 6telle nicfj:t oorf;anben ift unb
4. 1J.as :Dienftuerf;äftnis nicfJ1t roegen her '9}:erbin•
bung bes ~e.amten ('2Ingeftellten, '2Irbeik'rs)
mit bem 9lationalfo3iaHsmus unb 9Jtifüaris"
mu·s gelöft murbe.
:Der im g:aUe ber ©enef;migung bes '2Intr.ags
· erforberlicfJ e 9Jtef)rbebarf bei ~inu·elplan XIII
~a.p. 1211 roirb· für bas 9tecl)1nungsj·alJr 1947
auf 5 9Jtillionen 9Jt,ark gefcf)1äßt.
gcfJi bitte hie 9Jtitglieber bes f;o9en S)aufes, biefem
~efd}luf3 bei3utreten.
·
~viifibent: :Das S)·aus f;at ben '2Iusf cfJuf3bef cfJluß
gef;ört.
gcf}i f;ätte eine 2Cnfrage: Wie ift ber Q3egriff „früf)·ete
Q3eamte bes 9teid)s" 3u uerftef;en; wer fällt alles bar•
unter? gft bas im '2Iusfcf)uf3 erörtert roorben.? g:.auen
aucfJ hie '2IngefteUten unb Q3e.amten ber 9teicfJs.baf;n
barunter ober nicfyt?
1
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~onsberger (~6U) : 91ein, 93eamte ber beutfdJ1en
9teic{Jisbal)n unb 9teicf)s:poft fallen nid)t barunter. ~ür
fie gelten befonber·e 93efttmmung·en, bie nur bie 9\ei1cf)s"
.poft" unb. bte 9teicl)tsbal)nvermafüing erlaffen.
.
, ~räftbent: Wir fwmme1n 0ur Wbftimmung über bie
93eUage. 422. ~er S)err Q3erid)iterff.atter f)at bfä Wntrag
Der 6ta.a:tsregierung · vorge!efen. Sd) bitte biejenigen
~amen unb S)erren, bie bem Wntrag 3uffimme11, fid)i
von ben <ßfä{3en 0u erl)eben. - ~as ift .einftimmiig
-0ngenommen.
·
m.teHeid)1t wäre es bocl)· gut, wenn im Wnfd)fuä
barian bi'e· 6taatsregierun·g ben Wusfd)1uä einmal bar•
über informierm mürbe, wie ·es mf.t ben 93e·amten ber.
9tehfJ1sbal)n unb be.r 9teicl)'s:poft in biefer 93eukfJung ift.
(3uruf: ~as :ift bereits gefcf)el)en. - ~ons"
berger: ~a kommt ein befonberer Wntmg
von mir, ber im <ß!enum 0u bel)anbefn ift.)
· WuclJ bas ~räfibium bes ßanbtags bekoinmt barüber
eine gan 0e 9teil)e von ~ing.aben l)erein, fo baf3 bie
9ted)ltslage gekf.ärt werben muf3.
(~aifer: ~s ift e·in Wntrag gefte!!t, ber im
S)ausl)a!tsausfd)1uf3 uut 93erntung kommt.)
Wir kommen .ba111n 0um näd)1ften ~unkt ber 5!(\ges"
orlmun'g:
·
!illtiinbltcfj1er ~·ericf)t bes Wu.sfcf):uffes für ~uf:::
gaben wtrtficfj111ftn~er 2Crt 3u be:n (ffi.ng·nben 'be:::
trieffenb ·~rrfa'lj1tu~g <füric{Jtung etner S:fülf)füng.s:::
gruififi1eblung. ,~9t1 en~:e'i:m am 9tfünerwieg" tm ßartb:::
kreis ~Usl)ofen (~etfoge 324).
9.3erid) terftatter ift ber Wbgeorbnete S)·ans S) a gn.
Sd) l)abe aus bem S)aufe gel)ört, baf3 ber
Wunf d)1 beftel)t, Mefe Wngelegenl)eit l)eute nid)t mef)r
3u erörtern, fonbern fie als erften ~un(ü 1auf bie 5.ta"
gesorbnung be·r näd)iften 6i{3ung 0u fe{3en. Scf) meif3
nid)t, ob biefer Wunf cl) ·aHgemein ift; tel) muf3 bas er"
mitteln. Wfs näd)fte 6i{3ung l)ätte id) unbefd)abet bef"
fen, baf3 mit uns über bas genaue ~atum nod)1 einigen
müffen, ~te·nstag, b·en 15. SuH, na:d);mhtags 3 Uf)~
in WusfidJ·t genommen. ~s beftel)t affo ber <munfd)
bann biefe Wnge!egenl)eit „;Jleul)eim ·am 9lömerroeg 11
0ur ~debigung 0u &ringen. Sd)1 komme fpäter notl,J
bar·auf 3urück. - (f>runbfäg!id)1 beftel)t affo überein"
ftimmung barüber, baf3 fie fJeute nid) t mel)r bel)anbdt
wirb ; id) fteHe ba5 feft.
Wir kommen bann 3ur 91-acl):±ragstagesorbnung..
3ur Q3eratung geiangt rtocl)i:
,
SJtiinbltcfj1er ·~erilf)t 'bes ~usflf)uffe$ für fanb:::
wirtfd)aft unb <frnä~rungsfragen 3um ~nfoag ber
2Cbgeorbneten Dr. 'ftnned unb <ß,enoHen betreffenb
. 6ic{)erftdlung ber <frnäbrung (~eifoge 398).
93eddyterftatter ift ber Wbgeorbnete 3 i et f cf), id) erteile
il)m bas Wort. ·
· ·
.
3tetfcf) (6~~) [Q3 e ri cf): t er ft a t t er]: 9Jleine ~a"
me-n unb S)erren ! ~er Wntrag, um ben es . fid): bier.
~anbe(t, ift i'n Q3eif.age 226 in merbtnbung mit Q3eilage
398 abgebruckt.
~s rourben gegen ben Wntrag 93ebenken vorgebrad)t,
unb 3roar insbefonbere l)infid)tlicf) feiner ~affung. ~s
rourbe feftgefte!!t, baf3 biefer Wntmg eigentncf): in titer
oerfd)iebene 5.teik 0erfäflt, bafi näm!icf) bie 3iffern 1
bis 4 3ufammengeiuogen gel)ören unb bafi bie 3iffer 5,
bie 3iffer 6 unb bie 3iffer 7 je einen eigenen Wntr.ag
oorfie!f.e.n.
1
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Q3ei be-n 3iffern' 1, 2 unb 3 bes in Q3ei!age 226 1ab~
gebruckten Wntrags l)anbe!t es fid) barum, ein ~rä"
mienfl)fiem ein 0ufül)ren. ~ie W11sf:prad)1e über biefen
5.teH be·s Wntrags l)at ergeben, bafi grunbfi:ißficl)r burcf)"
aus bie Wuff.affung beftel)t, burd)' ~infüf)rung eines
'l)rämienfIJff.ems in ber S.:anbroirtfcl):a~ einige ·~orteile
f)eraus 0ul)ofen; b-enn ein fofd) es ~r·ämienftJffem mürbe
vor aHem einen Wnrei 0 für ben tüd)itigen Wltrtf d)1aftett
barfteHen, ber unter gleid).en f~;erl)ältniffen ·bes 'Bobe ns,
bes ~fimas ufro., eben burd) feinen ~leif3 unb feine
.S:üd)tigkeit in ber S.:age ift, mel)r aus bem Q3oben
l)eraus3uroirtfd)1afte:n a(s ein anberer, ber nid)t fo tücf)"
tig ober fo fleifiig ift. .
5.troßbem finb 93ebenken gegen bte <finfül)rung
bes ~rämienftJftems. erf)oben roorben, mei! man
glaubt, 3ur 3eit nid)t in ber S.:age 0u fein, feft"
gefe{3te ~r.ämien 3u geroäl)rf.eiften; fie müf3ten ja im
'(füunbe genommen in 6ad) roerten beftel)en, unb biefe
könnten ni:dJt in bem 9Jlafie befd)afft werben.
. 3um anbeten wurbe jebod); ,afs rool)f ftärkfter ~in~
roanb gegen bie ~infül)rung eines ~rfünimft)fiems
vorgebrad);t, baf3 0ur 3eit bie ~infüf)rung eines fold)en
6l)ffems fd)roierig fei. ~s müffe näm!id): mit 9tiick"
ficf)t auf bie· ~rnäl)rungsfoge oon jebem !anbroirtfd)aft"
Hd)ien ~qeuger verlangt werben, baf3 ·er bas von 'il)m·
~r3eugte reftfos, ol)ne 9\ück.ftd)t auf bas il)m auf"
erlegte ~l!lieferungsfoH abfiefert. ~em3ufofg.e bfeibe
alfo g,ar nid)1ts mel)r übrig, was er fo0ufagen mel)r!
abliefern Rönne unb wofür il)m eine ~rämie 0uge"
fianben werben folfe. 9Jlit 9tiiffificf):t •auf biefe $erf)äft"
niff e fei es 3ur 3eit beffer, fid); um d'lle günftigere'
~reisregefung für Me lanbroirtfd)iaftlid)en (fqeugniife
0u kümmern; benn l)ier beftel)e ein erl)eb1id)1er Unter"
fd)ieb 0roifd)en ben ©eftef)ungskoften unb ben eroielten
~tri~~
.
~er WusfcfJ1Uf3 kam in feiner Wbftimmung 0ur Wb"
fel)nung ber in 3iffer 1, 2 unb 3 ver!angten ~infüf)~
rung ei'nes ~rämienftJffems.
~ie 3iffer 5 Mef es Wt.ttrags muf3te ·aud)i gefonbert
bel)anbdt werben. 6ie. forbert ·eine genauere 93eftim"
mung -bes· 93egrifls ber 6e!bftoerforger. 91ur fo!cl)e
~erfonen foffen in ben ~reis ber 6elbfiverforger
einbe 0ogen werben, bie l)au:ptberuf!id)1 in ber ßanbroirt"
fd):aft tatig finb. 9Jlan glaubt baburd): 0u erreid)en 1
biefen ~reis ber 6efbftverforge·r auf ben 6tanb vom:
Sal)re 1938 3urückfül)ren 0u können.
~ie 3iffe'r 5 ro.urb·e oom Wusfd)iUfi in ber Wbftim"
mung mit faft einftimmiger 9Jlel)rl)eit ·abgefel)nt, unb
u)Uat mit ber 93egrünbung, bafi eine fold):e 93ef cf)rän"
lmng bes 6e!bftuerforgerkreif es kaum 'burd) 0ufül)"
ren fei, wenn nicf)t Ungerecf)tigheiten entftel)en
foHen. 3um anbern ,aber fei es mit 9tiickfidJ·t auf bie!
erfd)lroerten Wrbeitsverl)ä!tniffe in ber S.:anbroirtf cf)aft
aud)1 nid)t mög!id), eine anbete 9tegelung 0it treffen;
als fie 0ur 3eit beftel)t; benn ber 9Jlangef an Wrbeits"
kräften auf bem ~anbe ift eine beftel)enbe 5.tatfacf),e.
~s fei aud)t 5.t·atfacf)e, .tJ,af3 Me :S.:eute, bie fiel) f)eute für
1anbroirtfd) aftlid)e Wrbeiten 0ur merfügung fteUen, mit
. bem S.:ol)n auf bie S)·anb aUein nid)t 0ufrieben finb,
fonbern aud)1 verlangen, trgenbroie in Me 6e!bftverfor~
gergemeinfcf)aft ei'nbe3ogen 311 werben.
~er Wusfd)uf3 l)at ficf) bal)er in feiner '9Jlel)rf)eit
von bem ©ebanken leiten laffen, baf3 untei; biefen mer"
. l)fütniffen eine Wbgren 0ung bien.fid) fei. ~te 3iffer 5
rourbe abgelef)rt.
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;Die 3iffer 6, Me non ber ~ngleicf)·ung ber 9\ationen
ber 6elbftoerforger an bie ber 91orma1nerbraud)'er
fµdd)t, murbe im ~usfd)uf3 fe{Jr einge{Jenb be{Janbelt.
;Die ~ntragfteHer {Jaben HJren ~ntrag begrünbet. (fä
murbe jebod); in ber ~usfµ.racf)e feftgefteHt, baf3 man
nid)t fagen biltfe, bie 9\ationen ber 6elbftnerforget
feien au {Jod). ;Denn mit 9\üchfidJ± auf bie fd)meren
~frbeitsbebingungen in ber S:anbmirtfd);aft müf3ten bief e
aufred)·t er{Jalten toerben. :Der GJebankengang fei niet•
me{Jr auf bie ~·atf acf):e au ricf)·ten, baf3 bie 9\ationen
für bie 91ormafoerbraud)er au niebrig fei·en.
(6e{Jr ti dJ.tig !)
(fä 9abe infolgebeif en in ber 9\id)tung au ge{Jen, bic
'9\attonen. ber 91orma~uerbraud)er fo weit au .e~{Jö{Jen,
ba~ ber tm ~ugenbhdt befte{Jenbe grof3e Unterf d)ieb
a1111fd)en 6elbftoerforger unb 91ormafoerbraud)er wie•
ber nerf d)rninbet.
;Darauf{Jin {Jaben bie ~ntragfteHer ben ~ntrag be•
aüglid)1 ber 3iffer 6 aurücngeaogen; biefe war fomit
. erlebigt.
·
über 3iffer 7 bes ~ntrags {Jat fidJ eine läng.ere
;Debatte entfµonnen. 6ie murb·e bann in ber g:affurig
-0ngenommen, wie fie ·auf $eilage 398 nom ~usfd)uf3
aur ~nna{Jme norgefclJ1lagen wirb.
~s wurbe bei ber $e{Janb1ung biefer 3iffer bm,d);•
-0us bie 91otmenbigkeit anerkannt; bie bis{Jer wenig
geregelte ~rfaifung ber Wilbfrüd) te, bes Wilbgemüfes
unb aUer Walbfrüd),te frgenbmie au lenken. ~s kam
babei bas $ebenken aum ~usbrucn, baf3, wenn eine
fold)e S:enkungsftelle inner{Jalb b·es 9.Jtinifteriums ein•
gerkfJ tet mürbe, bann baram; möglid)ermeife ein 9.Jto•
noµol würbe unb foaufagen gan.ae GJebiete nur nod)
non beftimmten 3nbuftriebetrieben ober fonftigen be•
rufsmäf3igen 6ammlern ·ausgebeutet werben bürften.
~ie mit 9\ed)1t norgebrad)ten $ebenken konnten jebocf)
tm S:aufe ber ~usfµrad)e aerftreut werben; benn es
war bem ~usf d)uf3 klar geworben, baf3 es fidJ - was
insbefonbere non bem $egrünber bes ~ntrags not•
getragen wurbe .-:- {Jier lebi gfid), um ·ef.ne unterftütenbe
6teHe inner{Jalb bes 9.Jtinifteriums {Janbeln kann.
6ie foJl, in ber S)anb einer g:ad)µerfönlid)keit au•
fammengefaf3t, nun alle 9Jt.af3na{Jmen, bie bas 6am•
meln non Wilb· unb ·walbfrüd)ten förbern kön:nen
in bie W·ege leiten, {Jat fidJ aber in Me ~il1 0 el{Jeite1~
nf.d).t einaumif d)en.
;Darauf{Jin murbe bie 3iffer 7 in ber g:affung wie
f~e ~{Jne~ jett in $eilage 398 norliegt, nom ~usf d)uf3
emf±tmm1g angenommen.
-~ie 3iffer 2 bes ~ntrags murbe, wie aud), in ber
$etlage :398 aum ~usbrncft kommt, burd)1 bie ~n·
na{Jme bes ~ntrags ber ~bgeorbneten 6todt unb füe•
11off en betreffenb 6teigerung bes ~blieferungsf olls für
lanbmirtf cf)1affüd)e ~robukte für erfebigt erkfürt.
;Der ~usf1 d)ruf3 emµfie{Jlt ba{Jer, ben ~ntrag in fei•
nen 3iffern 1, 3, 4 imb 5 abaule{Jnen, bie 3iffer 7
in bem '5Borfd)fog bes ~usf cf)uff es anaune{Jm~n' unb
bie 3iffer 2 für erlebigt au erklären.
~r,äfibe-nt: 3d), banke b.em S)errn $erid)terfiatter.
;Der S)err ~bgeorbnete $tun n er {Jat bas W·ort.
~runuet (g:;DSß) : S)o{Jes S)aus ! ~on biefer 6teUe
aus {Jat {J~ute '93'ormittag S)err W,irtf1dJirt~sminifter
3orn für bie g:reikontingente ber Wittfcfj:aft ein
1
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1
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fe{Jr warmes Wort gefunben. ~r beg rünbete bas bamit,
bie 5nbufttie unb bie Wtttfd)~aft müf3ten g:reilwntin•
gcnte {Jaben, itm i{Jre $etdebe weiter befc{J1äftigen au
können. :Denn bmcf)1 bie g:refüontingente follen 9\ol)'•
. ftoffe befd)afft werben, um bie ~rbeitsmöglid)keit au
er{Jalten.
~5 kam ein 3111tf CfJ1e:ntuf: „Unb bie fänbmirt•
·fd)aft ?", unb· bar.auf erfolgte keine '2rntmort. 5d)
frage: ~mum bekommt. bie ßanbmirtf d)aft keine g:r.ei"
grenae .i{Jrer ·SJ3rob•ukte?
(3uruf oon ber ~6U : 3111angswidf.d)1aft !)
Sn 9\ o bin g wurben porige W.od)e 30 $auern ner•
urteilt, weil· 1fie ficf)1 9JWftgabeln gegen $uttet be•
·f~rgt {Jaben. ;Das wäre' nid) t nötig ·gemef en, wenn man
b~ef en 5:~.uten ·OUcf)I g:tefäontingente a~r .'Q3ietfügung
geftellt {Jatte, um be.n bringenbften $ebarf beffen au
b·echen, mas fie unbe.blingt braucf)1en, um i{Jre $etriebe
aufred)t au er{Jalten.
·
(3uruf: ;Das mad)1en fie ja fomiefo !)
.
9.Jtan fie'{Jt alfo bo·d)1, baf3 bei uns 1aud) mit 3111 ei er"
1et 9Jt af3 gemeff en m:itb'. Was für bie 5nbufftte. red)t
ift, muf3 aucf) für Die S:anbmirtf cf),aft billig fein: W!ir
{Jaben, erftmals bei ben $ergarbeitern, bod) bereit~
SJ3 r ä mi en f t) ft em e eingefü{Jrt; fie {Jaben fidJ· fe{Jr
gut bemä{Jrt. Wfr ·fJaben ~rämienft)fieme aud) bei ber
9Jtud)ablie·ferung eingefü{Jrt, unb jeber meif3, baf3 biefe
baburd): gana gew.afüg geftJiegen ift.
·
Wir miffen wo{Jl, baf3 ein ~rämienfl)ftem ketn ~ll{J;eif·
mittel aur Uberminbung ber mrnä{Jrnngskrif e ift. S)ier•
bet fµ'ielen nocf), gana anbete g:aktoren mit; ic{J möcl)te
nur ~unftbünger, 6aatgut, ~rbeiterfrnge, nid)t auiett
.aud): b,as ~rforbertJis bes 3ufammenfcf)luff es .aller 3o•
ne'~. n~nnen„ 5ebenf al.ls aber {Ja~ ftd). geaeigt, baf3 bie
~ram1en emen ~nrna aur ~bheferung ber nkljt er•
faf3ten $eff.änbe geben.
·
. 3d) kann mir Me ~nfid)t bes ~usf d)uff es ntd)t au
et~m mad)en, baf3 es eine gemiffe· ~)ärte bebeut1
en
murbe, wenn bas ~rämienft)ftem eingefü{Jrt mürbe.
~ei ben 'mer{Janblungen im '2rusf c{Juf3 murbe a. $.
oorgebrad)t, b·af3 bie $etriebe, beren 5n{Jaber non ber
t aurücn finb, oom ~rämienftJftem
'.~'front rto-d) nid)1
ausgef-d)loffen wären, ba fie ja nid)t bie 9Jlöglid)keit
{Jätten, burcf) gute $emirtf d;aftung mit an bie 6µite
· ber ~blieferer au lwmmen. ;Darum murbe j-a non uns
aud) be·antragt, b1af3 in jeber Drtf d)raft burc{J ben Db• ·
· mann bes $auernnerbanbes, burcf) ben $iirgermeiftet
· unb burcfJ' amei ber heften ~blieferer feftgeftellt wer.•
ben foH, mer au ben heften ~blieferern aä{Jlt. :Dabei
kommt es nid)t auf bie 9.Jtenge an, bie abgeliefert
wirb, es müff en unbebingt alle foaialen 'm er{Jältniffe
mit berücnficf)•tigt werben. ~s ift klar, baf3, wenn auf
einem $auern{Jof ber $auer fd):on fünf, fed)s 5a{Jre
fe{Jlt unb bie g:rau nod): baau mit ~rbeitertnangel au
k~mµfen {Jat, fie {Jeute mo{Jl nrd)t in bet ßage fein
l11ttb, i{Jren S)of au bemirtfd)aften wie berjenige, ber
roälJrenb bes ganaen ~rieges auf feinem S)of gefeff eri
ift. ~ber nielfeid)t müf3t.e man einen foldJen :S)of
trotbem mit au ben heften '2rbliefere~n aäfJlen.
· ~s murbe ·aucf) ber ~itimanb gebrad)t, es feim ja
bie g:uttermittel unb bie ;Düngemittel nid)t ba, um dn
· ~t·ämiienft)ftem bur:cfJ aufü{Jrett. ;Darauf möd)te idJ er•
mibrern: 6ie finb wo{Jl ba, wenn aud) nid)t in betn'
ED1af3e, in· bem man fie unbebingt braud)t. ~ber wenn
es bei ber $utterablieferung unb bei ber 9Jlild)abliefe"
rung g·e{Jt, bann muf3 es genau fo gut mit' g:utter" unb
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Q3al)erifcf)er S:anbtag - 22. 6i13ung vom 26. Suni l947
~runntr [S::D'.ß])
:Düng·emittefn Dur<l,ro-ufill)ren fein. ~s roäre 6acf)e ber
'9.3ierma!tungsfteUen, bafür au forgen, baf3 bie 9.Jlittd
bereitgefieHt roerb·en. . '
gn b·er -S:rage ber 6e-lbftoerforg-er rourbe uns
t>er %-orrourf gemacf)t, bnf3 roir unfoaia( benke·n. 9lein,
meine S)erre,n, roir henken beftimmt nicf)t 1mfoaial.
Qßir roolfen -aud) ben -hleinften Q3auern, her abliefert,
au ben 6elbftoerforgeim recf)nen. <fä fo'Ilen nur jene
~reife getroffe.n roerben, ble nid)ts abli'efern, ab et feit
gaf)rm 1in ben ®enuf3 ber 6e({Jftoerforgerrationen
kommen. ~s liegt b·ocfJ im Sntereff e ber 91ormaloer,
l>raudyer, baß biefe ~reife, unb bie finb ni.cf)t aUau
klein, ausgemerat roerben, unb bas g,ef cf)ief)t,· menn roir
ben 6tanb oon 1939 nef)me.n. Wenn ro-ir ben 6tanb
non 1939 mit bem jeßigen oergleicf)en, bann roerben
mir baf)'inter kommen, baf3 viele, S:eute f)eute au ben
6eföftoerforgern aäf)len, be.nen es vor 1939 nicf)t -ein~
ge-faHen roäre, efo 6cf)tuein au füttern, unb Die bann,
wenn ro'ir roieber beffere mer.pffegsoerf)ältniff e f)aben,
cwdy kein 6d)roein füttern roe-rben.
.
:Die! '-13 i ( a ver fo r gu n g f)at im ~usfd)'Uf3 aucf) eine
aiemlicf)e :Debatte- f)eroorgerufen. ~s rourbe von einer
6eiite gefugt, Mei '.ßila~ au ·erfaffen, fei· nicfJ·t ber 9Jlüf)e
me-rt ..fil>enn .abe.r ij, Q3. in ber 6d)me.i3 unb in S:rank~
_tei·cf} ganae Sßlilainbuftrie.n aufgeima-cf)t rourben, roarum
fo(( bann bas bei uns nid)t möglicf): fein? fil>ir müffen
ja bocfy fe·ftfteUen, baf3 runb 50 9JW1ione!ll ~ilogramm
'-13.Hae· überf)au.pt n'icf)rt: erfaf3t roe11:ben unb brauf3en uer~
mobern. Sd)1 g1aube alf o, bas roäre bocf) ein '{3roblem,
mH bem man ficf)i btf cfJ·äftigen müf3te.
· .
m3as Me 91eufeftfe.nung e.iner 9Jl in b ·e ft abliefe~
r u n gs qu ot e bur·d)i · bie (fänäf)rungsämter ff unter
9Jlitttiirkung ber Q3ürgermeifte1r, ber S)rtsobmänner
bes 'Ba!)etifcf),en Q3aue:rnuerbanbes ufro. ,anlangt, fo
rourbe biefe ~nge:legenf)eit im ~usfcf)iUf3 mit einem
früf)eten ~ntra·g ber 603ialb~mokraten oerf1ocf)1t-en,
fo baf3 alfo bie·fer '.ßunkt von mir nicf)t roeite1r bef)an~
be:lt au werben braud).t. ge:benfaUs bitte icf), biefes
'{3tQblem nid)t unbeacf),tet au laff e:n.
·
Wir rooUen bem Q3auern eine ~ f) an ce geben, roir
rooUen if)m ·oeroeif ein, baf3 roir aud)1 feine 91öte oH~
fief)en, rooUen if)m beroeifen, b'a.f3 er. burcf): eine gute'
~bfüferung nid)<t benacf)te:fügt fe-in foU. :Das ift ier
. ·aber, roenn er Tür feiine gute ·~blieferung nur ©elb .
bekommt, für bas ®elb aber keiine fil> ar.e. :D-a muf3.
leßten ~nbes be;r Q3auer ftörrifd)1 iuerhen unb fiel)
fagen: fil>arum foU ausgered)'lle;t icf) gegen ®elb ab"
liefern, roäf)renb biei ·gnbuftrie hom.penfkren kann?
SDas .ift alfo ber eigentlid)e 3roedt unf rnes ~ntr-ags:
bem Q3auern au beroeif en, baf3 aucf), biefes S)aus für
if)n %erftänbnis f)at unb oerfucf)ren ioill, burcf) ~in"
füf)rung eines SßrämienftJffoms bie ~blief-erung au er"
leid)tern unb i9m bie 9nögHd)ke·it au geben, fein'en
bringenbften 58iebarf an Q3e-;triebsmi,tte(n au becken.
(Q3eifaU.)
~räfibent: :Das Wort f)at her ~bgeorbne1te ~raus.
~raus ((!;6U): Sdy möd)te nur au ber '.ßrämi1en"
angelegenf)eit 6teUung nef)men. ~s f)ört fid.J gana
fd}ön an unb wirb oieUei.d)t aucf) in biet S:anbrotrtfd)aft
Dankbar em.pfunhen, roenn e.fn fof d),es · '-13 r ä m i en ~
i tJ ft e: m angeffr.ebt roirb. 91un ift abeir bi.e 6ituation
. Die: Wo fangen mir nn unb roo f)ören roir auf? Wer
fte:Ut feft, wer au De:n guten ~blieferern gef)ört unb ·
roer ntd}t?
(Q3runner: :Die S)bm_änner unb hie: Q3Urgermeiftcr.). ·
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- Warten 6iie nur ab, icf)I. fwmme nod) barauf ! Snt
:Dritten 9\•eirf)' roar es bocl) fo, baf3 geir:abe bi~ Q3ejten
in ber S:anbroirtfd)1aft unb aucf) in bren fonftig.en Q3e·~
triebfä von b·en 91qtiona1foaiafifte:,n bei ber Q3ef d)·affung
von 9Jlafcf) inen ufro. an bi-e leßte 6teUe g-eftent rour" ·
ben. 6iie muf3ten aucf)1 gleicf) au ~nfang bes ~ri~g-es
aum 9Jlifüär, unb bi,e .~folge ift nun, baß, obroof)l bi·efe:
S:eutie fef)r arbe:itfam finb un-ti i.9ren Q3etrf.eb gut leiten,
bief•er burcfJ· tJi.e mif3!id)e: ~age 9eruntergeroktfd)aftet
rourbe. ~uf. hier anbere1n 6e-ite f)aben bie S)erren, bie
es oerftanben 9abe111, ficf)1 gut mit bem S)rtsgru.p.pen~
leitet au fi·erie:n, ober bie i.rgen:b-ein '.ßöftd):en beklei"
beten, im 9\eirf)'sniif)rfianb ufro., roäf)renb bes :Dritte·n
9\eid)s aUe erbenhlid):en Q.)orteile gef)abt.
(3uruf: ~ud), f)eute nocl) !)
:Desf)a(b fte9e ·id) -auf bem 6tanb.punkt: ~in '.ßrämiett•
ftJftem .ift ~ier ooHkommen fe~l am '{31-aß. Sd)· birt an
ficf)! für ein '.ßrämi.enf!Jffem, barübeir gibt es keinen
3roeifel, aber es muf3 b-ann bie ~Ug·emeinl}eit umfaffen
unb nicf)t etroa ger-abe· bie:jelli.gen, bk es nid)t ver"
bienen.
·
(Q3runner : :Die gut·e:n ~blie1ferer !)
Unb wenn id) g:uttermittel obe:r :Dünger als '{3rämie
ausgeben miU, b·ann muß bf.e:fe W·are erft einmal oor"
f)anben fein!
(3uruf: Q3ei ber 9JlUcf)ablieferung ift fie aucf). ba.)
- :Da bekommt einer einen 9Jlelkeimer,' ber früf)et
80 t3, gekoftet f)at, unb für ben muf3 e1r jeßt 18 -"
75 t3i aaf)(en. S:ür fo eine '{3rämiei bankt Die ßanb"
ro.frtfd),aft, bie le.f)nt fie: runbroeig ·ab. :Das ift fil>itd) er,
aber keine '.ßrämiei. 60 kann man bie S:anbroirtfd).aft
nid)t reiaen. 9Jlan kann bie ~anbroirtf d)aft nur för"
bern, roenn man Die '.j3re:ife grunbkg.enb änbert. Wfün
man has angebHdy nid)t kcinn, bann matten 6ie, mit
fhfy bie S:rüf)bruf d.J .prämie, bi-e nacf)9eir nocf) aur ~r~
leMgung hommen foU, i ausroirkt !
·
. Sd) bitte alfo," ben ~ntrag, roi1e er vom ~usf cf)u f3
für ~rnäf)rung un.b S:anbroirtf d) aft gefteUt rourbe, an~
aunef)men.
$r.äfibe:ltt: Weitere: Wortmelbungen Hegen nid)t
vor. 9Jlaf3gebenb :tft bie Q3eilage 398 in ·~1erbinbu11g
mit ber Q3eilage· 262. :Der ~usf d)uf3 beantragt von
Q3ei1age 262 b~e .3iffeirn 1, 3, 4 unb 5 ab3ulef)m1n.
6oU icf;· Mef e. ~unktie nod)mals bek·anntg~ben?
(3uruf: Saroof)( 1)
:Das 6f.aatsminifierium für <Smäf)rung, S:anbrofo:tfcf).aft
unb S:orften roirb beauftragt,
1. bas beftefyenbei .3mangsablieferungsoerfaf)ren
bur·d} ein '.ßrämienftJffem au ergän3en,
·
3. für biejenligien 9Jlengen, bie über bie 9Jlinbeff„
abHeferung fyinaus abgielieifert roerb-en, '.ßrämi-en
1in S:orm von g:uttermHte(n ob1e·r S)anbeilsbünger
au geroäf)r1en,
4. unoeqügHd): 1ein '.ßrämj'ellfl)ftern für bie 9Jl·ef)rab„
Heierungen ausauarbeiten unb bies bem ~anbtag
aur füenel)migung ooqu(1egei11,
.
5. 9Jlaf3nafJm.en au tr~Hen, b.fe: eine genaue Q3eftint"
mung bes Q3.egriffie·s „6e.lbftoerforger" fd)affen,
roobei nur folcf)ie Sßierfone:n ein3ubeaief)en finb,
Me if)~en. S)au.ptberuf in ber fänbroirtfd),aft f)a„
ben, um ~en ~vefo biefer Q3evölker1.mgsgru.ppt
auf ben 6tanb von 1938 auriickaufüf)r,en.
·'
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(~räfibent)

Wer b,em ~ntrag b·e·s ~usf d)uff e1s, hiefe 3iff-ern ab==
o-ule{Jnen, o-uftimmien roiH, ben bitte icfy, ficf) vom ~lai3
o-u erl),eben. - Sdy bitte- um bie ©egenprobe. - ~er
~ntrag bes ~usf cf):uffies iift gegen bie 6timmen ber
g;~~ angenomm1
en.
.
3iffer 2 b,es ~ntrags foll burcf): bie ~nnal)mei bes
~ntrags 6tock ·unb ©enof}en bletre,ffenb 6tetg.erung
bes ~bH.epe-rungsfolls für lanbmirtf cfJ·aftltcf)e ~r3eug==
niffe, Q3,eilagie 254 für erlebigt ·e.rklart werben. ~iefer
~ntrag wirb vom ßanbtag nocf), erieb'igt.
Scf) bitte biejenigen 9.Jlitgfüher bes S)aufes, bie
bem o-ufNmm~n moILen, fi.cf)1 von bein 6ii3en o-u erl)eben.
- ~as ~ft b'ie ~el)rf)1eit.
3tffer 7 l)at im ~usfcf)uf3 fo(g.enb•e 9leuf.affung
erl)al4en:
~as 6taatsm:in'ifierium für <fänäl)rung, S:anh==
wfrtfcf)1aft unb g:orften wirb 1erfucf)t, unveqüg==·
lief) etnen g:acf)mann in biefem 9.Jliniftetium 3u
beauftra!}.en, alle 9Jlaf3nal)me.n o-ur gröf3tmög==
licf)en g:ör~erung her mirtf cf)·aftlicf)en Q3ermer==
tung von ~Ho-en, Walbfrücf)ten unb Wilbge==
müf en :in Q3at)1e:rn buvcf.J.D-ufül)ren.
Wer bhefem ~ntrag o-uftimmt, ben bitte i·dJ·, ficf) vom
~foi3 3u erl).,e_ben. - S·dJ· bitte um Me ©eg·enprobe. ~er ~ntrag ift einftimmig angenommen.
~amit ift bjef er 'l3unkt erlebigt.
Wir kommen o-um näcf)ften ©egenftanb ber ~·ages==
orbn'ung:

.9Jlünblidjer ~ertct1t bes ~usfd}uffes für fanb==
wirtfdj·aft unb <f rnä{Jrungsfr.agen o-um ~ntrag
ber ~bgeorbneten S.>ut{J unb Cßtnoffen be==
tr·effenb g;rü{Jbrufdjl-Jrämte für ~rotgetreibe (~et„
tage 399).
Q3ericf).terftatter ift ber ~bgeorbnete ~ rn u s. SdJ· er== foU.e ifjm· bas Wort.
.straus (~6U) [Q3eriicf),t1erft.atfer]: ~eir ~ntrag
wurbe ~n biet 6ttu·ng bes ~usfcf):uffes für S:anbmirt==
fcf)aft unb ~rnäl)rungsfr.a,gen am 12. Suni 1947 be==
raten.
~er Q3 er i cf) t er ft a t t e r ertnnerte an bie ~r==
fal)rungen, Me im vorlei3fon ~rieg mit ben S:rüf)brufcf):==
.prämien gemacf)t murben, unb äuf3erte dnige Q3ebenken
gegen ben ~ntrag. ~ie klimatifcf)1en Unterf cf)kbe in
ben .etno-elnen ©ebiet·en bebingten, baf3 nicf)t über.all
ij-Ur gleicf)1en 3eit tnit bem. ~ruf cf) begonnen merhen
kann. ~ucf)1 Me Q3,etriebsgröf3e fpiele bei Mef er S:mge
{Jer·ein unb •ebenfo biie 6c{Jm.ierigfteiten in Q3e3ug auf
b.ie ~rheitskräfte. ~ie· ©ebide, in benen genoff enf c{Jaft~
lief)! gebrof d)•e'.n tuii,rb, befonbers Unterfranken, wären
bann fta.rk bena:cf):te'iligt.
~er 9J1Hb.e:r1icf).terfiatter fpr.acf) fid.J für bi.e ~in==
fül)rung ber S:rüf)bruf d)ip.rfüni·e. aus, ba es abfolut not==
wenbig fei, bas ©etrei'be fo r.afd)· tuie möglid) o-u -er==
faff en. 9.nit ©.ewa,ltmaf3nal)men unb ~ontro((en fei
Mes aber ntd):t o-u macf)en.
~er ~bgeorbnete ~raus empfal)l bi-e ~infül)rung
ber S:rüf)brufcf).prämf.e, weil biefe bt.e ·ein3ige 9.Jlög"
J.id)keit fei, ·einen ~usgleid) für Me ungenügenben ©e==
treib:e.pretfe o-u fcfJ:affen. Württemberg==Q3.aben l)abe im
vorigen Sal)r g:rüfj.b-rufd)ptäm~en ge3af)lt, unb bas
müffe l)euer aucf)i iin Q3at)ern möglicfJ fein. ~arüber
~inaus follie .aber eine .Q3efferung bes ®etreibepreif es
ongeftr.ebt werben.

~frefttor Dr. 61cf):.er er e·rk!ärte, bafi mir abf o!ut
bar.auf angemiefen fe1ien, bas ©etr·eibe ber neuen ~rnte
fo balb .a(s möglf.d), o-u erl)alten. ~ie g:rüf)brufcf)prämie
mürbe mol)l .ein ~nrei1cr aur rafd):en ~blieferung fein.
©emiffe Ungered)tiigkeHen wären aud) babei nid)t 3u
vermeiben. ·-nor a((em mürbe unfer S).au.ptgetrei;begebiet
füieberbat)ern biabei o-u kur3 kommen. 93ielfeid)t m:ire
aber boc{J eine Q3erückfiid)tigung. ber bortigen merfjfüt„
niff e auf ilrgenb einem Weg·e möglicf). Sn l:i.er ~re'isfrage·
fei im vorigen Sal)r eine ~nberung vorgenommen tuor==
ben, hie febod). auf ~ntue:i1fung von OMGUS mieber
o-urückgenommen roerbe:n muf3te. Sn Württemberg==
Q3.aben l)abe. Me 9.Jl.ifüärre:gienmg .hie ~rämkn fiill==
ifcf),me.igenb gebu.fbet. ~i1e ~infill)rung ber S:rüf)brufcf)~
.pr·äm~ie.n i1tt 5Sat)e.rn mürbe bem 6taat ungefäl)r 3 bis
4 9.JliiHionen 9.Jlark koften. Sm ßänberr.at fei if)re ~in==
füfjrung im ~rilncriP 3mar 3unäd)ft abgelefjnt morben,
es werbe aber noc{J; weiter v1erl)anbelt.
~er ~bgeorbnefe. 3 ·i et f c{J: f.prad) fiid) g·eg en ben ~n==
trag aus, weil feine ~urdJfilfJrung 3u einer 9\eifj e von
Un3uträglic{Jkeiiten unb llngered)fi.gkeiten fül)r.en mürbe.
IDer ~bgeorbnete 6iifj.for bemerkte, baf3 Me amtlic{J1en
6te((en bocfJ bas gröf3te gntereffe l)aben müfiten, bafi
bas ·©etreföe nacf)i ber ~rnte möglicf)ft balb .auf· ben
illtarkt koinmt. g.1innn3 i:e(le ©e[icf).ts.punkte bürften
babei lte:ine 9\offe. fpiefen. IDie Q3auern, verftünben es
nii·d)t, baf3 ber ©e.tre1tbe·preis lJ·eute um 2 bis 3 9.Jlark
niiebriger fei ·al;s 1938, mäf)renb alle anbeten ~r·eife
erl)ebltc{J geffäg·en finb.
mer ~b'georbnefe. ~ rn u s tule5 roei!ter auf bie
fd).mtedge S:age l)in, in bie bte Q3evölkerung ian ·ber "
württemberg!ifd).en ®ren3e' baburcf) gekommen feii, buf3
in Württemberg==Q3aben S:rül)brufcf)ptämkn ge3afjlt
rourben, 'in Q3at)ern ·aber ni1cf)t.
s::Jberregierungsrat Dr. 9.Jlüller erklärte, man
brauc{Je nicf)t barübe.r au bnskutieren, baf3 bie ~teife
in b·er 5:anbtuirtfc{J1aft 311 niebrig finb. ~as ~rämien==
ft)ffrem ·allein besl)alb abo-ulefjnen, weil fic{J1 im Q3·oHo-ug
Ungered)tigkeiten ergeben könntm, ginge b-od) 3u weit.
~r bat bringenb, be.m ~ntrag 3u3uftimmen.
· ~er ~bgeortmete 6 tH (er fanb es merkmürbig,
baf3 ber ~ntrag feiner S:rafttion .auf (fümäfjrung von
~r.fünien ·abgelel)nt tuurbe, biefer ~ntrag jebod):. eine·
freunbli,d;e ~ufn·af)me finbe. ~as lege ben ·-nerbac{Jt
·einer .parteitalttifcf):en Q3el)anblung nafje. mer Q3·or== '
fii3enbe wie~ bie:f en 93ormurf o-uriiclt unb fprad)< ficfJ
.perfönlid) gegen ben ~ntrag aus, nacf)bem bte S:rilfJ==brufc{J.prämie aud) mäl)renb bes erften Wdtkrteges er==l)eblid)e 6d)tuierigkeiten fjervorgerufen f)abe.
~er ~bgeorbnete W·.i 131 in g er erklärte, ·als rtieber==
bat)erifd)er Q3auer nid)t für ben ~ntrag ftimmen r;u, ·
können, ba 9lieberbat)ern babei ins ~irtterfr.effen ftom==
men mürbe.
Sm 93·erlauf ber weiteren ~usfpracf)·e teilte ~ire(üor
Dr. :6d)1erer mit, fomol)l bas 9.ninifterium wie fütd) ber
~etreibetui.rtf c{J:aftsverbanb feien baran intereffiert, baf3
bas ®etreibe mögltd)1ft t·af d) auf ben 9.Jlarkt kommt,
unb tuünf d)en 1 auf bem inbtreltten Weg einer S:rüfj" ·
brufd):prämte etne ·-nerbefferung bes ©etreföepreif es
l)erbei3ufüf)ren. Uber b-en ©dr·eibepreis entfcf)1eibe -0ber
nicf}t ·einmal bie. 'amerikanifd)e Q3efai3ungsbefjörbe fefö==ftänbig, fonbern bas fei eine ~ngeleg·enl)eit bes 'Olli"
·ierten ~ontroUrats. ~ie 9.Jlilitärregterung kön1te alfo
·in biefer Q3eo-iel)urrg keine 3ugeffönbniffe macfyen. ~in
·entf.pre.cfyenber ~ntrag fei vom fäinberrat ~n 6tuttgart
fdyon mieberl)olt gefMlt morben, bocf) fei eine· ~t:ni„
1
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gung o-roifcf):en ben uier me-faßung5mäc{Jten bi5f)er nocf)
nicf).t mögiidJ geroef en. 3m ©egenfaß 0um ·'13.orjaf)r.
f)abe ber fönbermt feftgelegt, bafi ber niebdgere ®e"
tr·eibe.prei5 nicf)t am 1. 3·anuar, fonbern erft ab 1.9JUir5
roirhfam wirb.
Dberre,gierung5rat Dr. 9J1ü11 er fte!fte feft, bdfi
bie merettfteUung ber für bie ©·emä!Jrung uon 3=riifJ"
brufcfJ•.prämien notroenbtgen 9Jlitte! im uorigen 3af)r
keine 9\oUe gef.pieft f)abe unb roof)f mtcf) !Jeuer bie
fJJlög!icf)l~eit beftef)en mürbe, ben notroenbigen Q3etrag
3ur ''13·erfüguhg 3u fteUen.
6d)HefiHcf) rourbe mit aUen 6timmen bei 0rod
6timmentf)a!tungen befcf)foffen, ben ~ntrag S)utf) mit
einem 3ufaß·antrag mrunner, 6tU!er in fofgenber 3=af"
fung ·an0unef)men:
IDie E5fa.at5re,gierung fei 0u erfucf)1en, im 3ntereffe
ber fänbe.rung ·ber 9lot!age .auf bem ©ebi·ete ber ge"
famten ~mäf)rung Me g:rüf)brufcf).prämie für mrot"
getreibe für bie neue. (fänte uor0ubereiten unb ein"
5ufüf)ren unte.r•mög!icf)fter merückficf)tigung b;er u·er"
fdJi·ebenen ~rnte 0 eiten in ben ein 0e!nen ©ebieten.
~r·if:fibeut: Wortme!bungen Hegen nicf)·t uor. IDet
S)err mericf)iterftafür f)at bie ~tnbetung: „für bie neue
(fänte uoqubereiten unb· ein0ufiif)ren" bereit5 berück"
fid)tigt. IDas S)au5 f)at ben ~ntrag mit bem 3ufa13
gef)ört.
Wer für bie,fen ~ntrag ift, ben bitte icf):, fidJ uon
ben Sßläßen au ergeben. - (fo ift dnftimtitig fo be~
fcf)foffen. IDamit ift bief er Sßunkt ber st agesorbnung
et!elligt.
Wir kommen 0um näcf)~ten ©egenftanb :
SJl·üubHd)er ~ertd)rt bes 2lusfd)ujfes für fau.bwirti::
fd)aft unb <fr.nii~rungsfr.agen ~um 2lntrag l>er .2lb::
georbneten 6fodt unb <ßenoHen betreffenb Steige:::
rung bes ~blieferungsfolls für ran·bwirtjd)aftndjie
~rnlmftte unb ~1 erforgung ber ~nbroirtf d)aft mit
2lrbeitsftrjiften (~eifage 400).
Q3ericfJ·te;ytatter ift ber ~bgeorbnete 6 ü fJ 1er : id}
erteile if)m ba5 %ort.
·
6ü~ler (~E5U) [m eri d):t e r ft a tt er J: IDer ~115"
fd);ufi für fanbroirtf d)aft unb ~rnäf)rungsfragen · be"
fcf)äftigte ficfJ in fe,iner E5itung uom 12. 3uni mit
·einem ~ntrag bet ~bgeorbnden 6todt unb ©enoffen
(Q3ei!age 254), ber fo!genben W·ortlaut f)at:
IDer fanbtag rooUe. bef cf)füfien:
IDie E5taat5regierung roirb beatlftragt, mit ben mer"
tretern ber (füroerkfc{Jaften unb be5 mauernuer"
banbes fofort in mef.precf)1ungen einautreten au bem
3roeck:
a) ba5 ~b!iefe,rung5foH möglicf)ft o-u fteigern,
b) bie fanbroirtf cf)iaft, aUenfalfo auf bem W·ege
· hurafriftiger 'llrbeit5uer.pf!id)1tung, mit ben er"
forberf id)1en ~rbeitskräften 0u oerforgen.
s:ler m0tfi13 e n b e ,be5 ~U5f cf;uff e5, ~bgeorbneter
.SN e n e, erläuterte eingang5 ben ~ntrag, ber uer"
lange, bafi ber mauernuerbanb unb bie ©eroerkfcf):aften
.tu gemeinfame ·'13erf).anb!ungen eintrden foHen. Wenn
befdjfoffen mürbe,. ber E5taat5regierung 0u em.pfef)!en,
an bief en ·'13·erf)anb1ungen teU 0unef)men, .bann hönnte
of)ne ~u5fpradye, über bie ~nge!egenf)eir !jinroeggegan"
gen werben.
·
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IDer mer i cf) t er ft at t er naf)m afo fe!bftuerftänblidJ
an, bafi ba5 ~rgebni5 ber am 3=reitag, ben 14. 3uni,
ftattfinbenben 6ißung ber Sßräfibien ber ©eroerkf cfJ11f"
ten unb be5 Q3auernuerbanbes ber 9\·egierung mit"
geteilt werben wirb. s:la5 ~rbeit5uer.pf!icf)1tung5g·efeß
werbe bann aucfJ; fiir bie fanbroirtf cf)aft entf.pred)'enb
~nroenbung finben. IDer "13iorfi13enbe gab 0u erwägen,
bafi uerf cf)tebene 23ehenken aufgetaucf)t feien, ob b·et
mefd)!ufi be5 fanbtags, ba5 ~rbeit5tJet.pf!icfJfl.!1tg5gefeß
abautef)nen, tid)tig roar. s:lie '13·erforgung ber fanb"
mirtfdjaft mit ~rbeitskräften b!efüe immer -ein Sßro"
b!em, bie ~rnäf)tung - ~nbau unb ~rnte - miifiten
aber geficf) ert nmben. Weiter fei bie .~frage, roefcf)e
~ategorien 5ur ~rbe!t uer.pffüf)itet werben follen: 311"
genb, g:rncf)t!inge, ~rbeit51of e, 9la 0is ober uorüber·"
gef)enb f)era115ge 0ogene ~ng·ef)örige uon metrieben.
(füunbfäßlid) au klären fei nur, ob ~rbeifohräfte aur
uorilbergef)enbeh s:lienft!eiftung in ber fanbroirtf cfJ,aft
uer.pffüfytet werben sönnen. ~er ~ntrag rooffe er 0ielen,
bafi nicf)t nur bie ©eroerkf d)1aften unb ber mauernuer"
banb fhf) miteinanber bef.precf)en, fonbern bafi ·aud) bie
6taat5regierung in "13·erf)anb!ungen eintritt, um ,eine·r"
feit5 beibe Drganifationen 0u 0roingen, bafi fie ficf)i
fiir bie mefd}affung uon ~rbeifokräften auf bem W·ege
.bei ~rbeit5uer.pf1icf)ifung erklären, unb anbererfeits
eine Steigerung be5 ~b!ieferung5fo1fa au er0ie!en.
s:ler 9J1 :it b eri dyt er ft a t t er befiirroorf.ef,e bie ~n"
naf)me be5 ~ntrag5 unb gab feinem ~rftaunen '2fus"
bruck, bafi bas '2frbeit5uerpf1icf)tungsgef et feineqeit
uom fanbtag abgelef)nt rourbe. 9lacfJ1 feiner 9Jl·einung
müfite ber ~ntrag .auf 'llnnaf)me be5 ©efet·e5 weiter"
be~anbe!t unb burd)1gefüf)rt werben. ~bgeoibneter mau"
meifter unterricf)ifete ben m1orrebner, E5ta.at5fekretär '
~tef)te f)abe bas · ~rbeit5uer.pf!icf)ifung5gefe13 afo burcfJ·
trn ~ontrriHrat5oefefJ1 91r. 3 überljolt be3etd)'net-, in"
folgebeff en fei uon feiner ~nnaf)me ~bff.anb genommen
Worben. '2fbgeorbneter E5üf)!et f)atte foeinerfei meben"
hen gegen ben ~ntrag, b·a eine unmög!icf):e 6teigerung
bes. '2fbfüferung5fo!Ls nid)t uerfangt werbe, unb trat 1
ebenfo wie ber 'llbgeorbrtde 6cf):mibt G:)ott!ieb für feine·
~nna~me ein.
. .
IDer ~u5f c{Jufi befcf):!ofi einffi.mmig Me ~nnaf)m·e
be5 ~ntrag5 6tock unb ©enoff en. 3cf) f)abe baf)er bem
S)aufe au. em.pfef)len, bem ~·ef cfJ!ufi beio-u.pf1!Jcf)·ten.
Sf3r,äftbent: IDer ~ntrag be5 ~u5fcf)uffe5 lautet:
· IDem ~ntrag meif.age 254 wirb bie 3uftimmung er"
teilt, wonri,dy. 1ber f.a:nbtag befcf)!iefien wolle:
IDfa 6ta,at5regierung roirb beauftragt, mit ben m:eit:"
tretern ber ©eroerkfcfyaften unb b·e5 mauernuerban"
be5 ' fofort 'in mef.pred)ungen eino-utretoeJt ß-U bem
3roeck:
a) ba5 ~b!ieferung5foH möglicf)fi 0u fteigern,
b) bie fanbroirtf cf)•aft, a!!enfalfo auf bem. W·ege
kuqfriftiger .~rbeit5uer.pffüfytung, mit ben er"
forberfüfyen ~rbeit5kr·äften 5u uerforgen.
~in Wiberfprucf): gegen biefen ~ntrag ·erfolgt ·aus bem
S)auf e nicf)t. 3cfy ftel!e bie einftimmige ~nnaf)me feft.
IDamH if~ audJ bief er Sßunkt ber sr.age5orbimng erfebigt.
Wir kommen 0u bem
Wtiinblid)en ~rtdyt be$ 2Cusfd}ujfes für fanbwirt:::
fdjaft unb <fr.nä~rungsfragen 3um ~ntrag ber ~(l„
georbneten 6todt unb ~t1h1ffen bdreffenb. ~ier::
befferung ber fage ber fanbroirtfdjaft (~tifagt 401).
Q3ericf)terftatter ift ·ber ~bgeorbnet·e 9\ i eb m i 11er ;
.frfJ erteile if)m ba5 W.ort.
·
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9iiebmtlftr (6'.ßID) [Q3 e rid) ter ffo tt er]: 9Reine
IDamen unb S)errn! Um ~larl)eit au oerfd)affen, ift ,es
notroenbig, ,ben ~ntrag Q3eilage 69 au oetlefen :
IDer ~anbtag roolle bef d)füfien:
Um bie · Drganifation für .planmäßige '.ßrobuktion,
Umlegung ber ~nbaufföd)en unb bes ~bfieferungs"
6oUs foroie bie (fäfaflung ber lanbroirtfd)aftlid)en
~qeugniff e unb Q:>erteifung ber lanbroirtfd)afHid,)en
'i3ebarfsartikel foroie 3uteilung ber 9Rangeht>aren
aufdebenfteUenb au, regeln, roOlfe bie baau notroen"
bige Drganifation in fot.genber Weife auf" unb um"
gebaut roerben :
1. ID·em Q3ürgermeifter ber füemeinbe unb bem für
bie G'.>·emeinbe auftänbigen Dbmann bes Q3at)e"
rif dJ'en Q3auernoerbanbes ift ein brei" bis f-ed)1s"
gliebrig·er Q3eirat aur E5eite au fteHen. IDiefer Q3ei"
rat roirb oon allen in ber füemeinbe anfäffigen
lanbroirtfdyaftlicf) l)au.ptberuffi.d) befd)äftigten '.ßer"
fonen über 21 gal)re in freier unb gel).ei1Mr ~b"
ftimmung geroäf)lt.
2. Q3ei ben ~rniil)rungsämtern ~bteilung B unb bei
ben ~rnäl)rungsämtern ~btetlung A finb eben"
falls bmitenbe unb begutad).tenbe Q3eMite au bil"
ben, beftel)enb aus 93ertretern bes ~reistages,
ber ~qeuger, ~erbraud):er unb (~·enofrenfd)a~en.
3. ~ud) beim bal)erif d)en 6taatsminifterium für
~rnäl)rung, ~anbroirtfd)ia~ unb g;orff.en ift dn
·ernäl)rungs.politifd)1er ~usf d)ufi au errid)ten. IDie"
fem ~usfdyufi gel)öten an: 93ertreter .be:r .poH"
tifd)'en '.ßarteien, ber ~qeuger, Q3erbraud)er unb
füenoffenfd,)1aften.
4. g;erner märe grunbfä!}fidJ, anauftreben unb 3ug
um 3ug bur·dnufül)r,en, bafi .in jebem ~reb;) ein
<fänäl)rungsamt oerbunben mi.t bem ßanbroirt"
fd)afts1amt ·errid)tet roirb unb bie 93ereinigung ber
~rttäl)rungsämter ~btetlung A unb ~bteilung B
erfolgt.
5. IDie Wirtfd)1afümerbänbe finb ,auf bemokratifd)er
fürunblag·e umaugeftalten unb bem 9Rinifterium
für ~rnäl)rung, ~attbroirtfd)aft unb g;orften an"
augliebern.
IDer 'i3ericf)terftatter fül)rte aus, Der ~ntrag 6tock
unb füenoff en beamecke, bie IDemokraUfterun!J'ber Wirt"
fd)iaft burd)aufül)r·en. Cfs follen für bie 3ukun~ bie
$orausfenungen gefd)affen roerben, babei bas IDorf
felbft einaufcl)lalten in bie g;r-agen unb ~ufgaben, bf.e
auf bem füebiet ber ~rnäl)rung au löfen finb. (fä;
rourbe aucf) baraitf l)ingeroiefen, bafi auf abfel)bare
3eit aroeifeUos mit einem ~bbau ber j.eßigen Q3eroi'rt"
fcf)1aftung nid)t au red)nen ift, bafi aber ein Umbau ber
Drgane bes frül)eren 9teid).snäl)rftanbes anauftrieben fei.
gn biefem 6inne foll ber ~ntrag bie erftm $oraus"'
fe!}ungen fd)iaffen. ~s foU babei roeiter erreid)t roerben,
.bafi bie ·m·rnmtmortung für bie ~blteferung ba1u. 9lid),t"
ablieferung, für bie ~rfaffung unb :merteilung ber
9Jlangeltuaren auf bie 6d)ultem vieler gelegt mitb, fo
bafi fie alfo nidyt mel)r auf einen einaelnen 'i3eamten
1im ~rnäl)rungsamt ober auf einen eina'elnen Q3ürger"
meifter fäUt. IDer 9R i t b er i d) t er ft a t t e ~ begrünte
ben ~ntrag ·im aUgemetnen, manbte fidJ aber ge"
gen bie 3ufammenlegung ber ~rnäl)rungsämter unb
gegen einen Q3eirat bei ben ~rnäl)rungsämtetn ~b"
teilung B. ~rtauftreben fei Dagegen, bafi ein ~rnäl)"
tungsamt errid}tet roirb unb bie lanbmirlfd)a~lid)en
6tellen, roie bas aud) ber ~ntrag meine, 0u fanbroitt"
fd),aftsämtern ausgebaut merben.
1

IDer 93 ettreter ber 6 t a a ts r·e gi.er u n g ·erklärte
fid) mit ber stenbena bes ~ntrags eilwerftanb·en, roanbte
fid) aber gegen Q3eiräte bei ben ~rnäl)rungsämtern ~b"
teilung B, ba biefe in ber S)·au.ptf ad)1e nur 'llrbeiten
au oerrid)ten f)aben, .bie bel)örblid) oorgefd)rieben finb,
roie 9R-0rkenoerteilung ufm., roobei eine ~ontrolle nid);t
nötig fei. W1eiter erklärte er ·es als erftrebensmert,
ein ~rnäl)rung5-0mt in j·ebem ~reis in Q3erbin·bung mit
ber fanbmirtfd)1aftsfMle, bem aunünftigen ~anbroirt"
fd)aftsamt, au errid)ten. Sm S;>tnbUck Darauf, bafi ~uf"
gaben auf bem füebiete ber ~rnäl)rung uud): in f.päterer
3eit nod) au löf en ftnb, roäre es aroernmäfiig, burdJ
ben Umbau unb bie ~rrtd)tung eines neuen ~mts alle
bisl)erigen ~ontroUinftanaen in einer S)anb au uer"
einigen. Weiter erklärte fid) Der 93iertreter her 6t-0ats"
regierung mit Dem Umbau ber Wirtfd),aftsoerbänbe
einoerftanDen. 'IDiefer fei oon ber 6taatsregierung be"
reits in ~ngriff genommen roorben, füegen bi·e ~in"
glieberung ber Wirtfd)1a~soerbänbe in Das 'lliirtfd).afts"
minifterium roanbte ·er fid)1 mit bem S;>inroeis, bafi biefe
efae gemiff e 6elbftiinbigkeit bef)alf.en unb nur unter
ber ~ontrolle bes 9Ri1nifteriums ftel)en foffen. ~ud), im
S)inbUck auf bi.e ~igenfinanaierung fei es nid)t mün"
fd)ensroert, fie ei·nauglieDem. IDer ~bgeorbnete W·e i b"
n er roanbte fid) gegen ben ~ntrag, ba es ni·d)t barailf
.ankomme, neue 6tellen au fcf)1affen, fonbem bie '.ßlan"
roirtfcl)aft un.b bie je!}ige 3mangsmirtfd)aft im allge"
meinen \lbaubauen.
ID.er ~bgeor.bnete 6 ü l) l er fa1) in bem ~ntr.ag, u:>r
allem fo ber '.ßr·äambel, ben -Q>erfucf):, bie fanbroitt"
fd)aft aum stummelfel.b ber Sj:)lanmirtf d)aft au mad)en.
IDer 'Ubgeorbnete Q3 r u n n er roanbte fid): gegen bie
Q3eooraugung ber fü-enoff enfd)aften, bie aud) l)ier wie"
ber fef)r ftark 0u ~age trete, unb verlangte bie ~.im=
fd):altung bes S)anbels. IDer ~bgeorbnete ~ r ·e m .p C
marnte oor einer S)t).pertro.pf)ie ber IDemokratie unb
erklärte, bafi IDemokratie nid)t barin beftel)en könne,
inbem man tmmer neue ~ontrollinftanaeti einrid)tet,
fonDern barin, bafi bie auf bemoimatifd)·em Weg·e ge"
roäl)lten Q:>ertreter Me nötige 'llutorität. barfMlen. ~s
bürften tl)nen nicl)lt ftänbig n-eue ~ontrollorgane aur
6eite geftellt merb·en. SDie "'.ßräambel rourbe fd)lief3Ud;
· geftrid)1en unD ·ebenfo ber _~bfat 1.
g:d) l)abe .3l)nen namens bes ~usf d)uffes au eril.p"
fel)len Me .iri Q3eilage 184 oorUeg,enbe iraffung bes
~ntrags anaunel)men. S)ier ift oor aUem au bead)1f.en,
baß ber je!}i,ge ~bfan 1 nur nod)1 Q3eirfüe bei ben ~r"
näl)rungsämtern 'llbteilung A roünfcf)it unb bafi aus
ben Q:>ertretern bes ~reistags, her ~qeuger, 93er"
braud)er, · bes ~anbl)a-nbels (S)anbels mit lanbroirt"
fd)1aftlid)ien '.ßrobukten) unb ber füenoff enfd)often be"
fte-l)en follen. Q3eaüglidy ber Wal)l ber Q3,efräte murbe
bte Q3efürcf)tung ausgef.prod)en, hafi ·gerabe bie fcl)led)"
ten ~bfüferer in biefe ~usfdJüHe l)ineingemäl)lt ro~r"
ben könnten, roas nitl)it gana oon ber S)anb au roeifen
·ift. ~s rourbe roeiter befd)loffen; bafi ber ~usf dyufi für
~rnäl)rung unb· ~anbmidf d)1aft als 1
ernäl)rungsµoli"
tifd)er 'llusfd)ufi beim bat)erif d)en 6taatsmiittifterium
für (fänäl)rung, fänbmiirtfcf)aft unb g;otjten 0u gelten
l)at, um ·ein 9Rel)r oon ~ommiffionen au oermeiben.
IDamit mürbe fidJ: biefer ~usf d)ufi eigenfüd) in bie
~.!ekutioe einf d)alten. ~s ift abauroarten, in roeld)er
~rt unb Weife bas fanbmirtfd,Jaftsminifterium ben
~usfd)ufi bei beftimmten Q3eratungen ufm. auaiel)en
roiU. g;erner roäre grunbfäßlid)i au entf d}eiben, unb
lJi'et möd)te .id) folgenbes fagen: IDer ~ntrag murbe in
ber oorle!}ten 6i!}ung aurüdwerroiefen, µJcil fid)1 '
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·id)i l)abe. jeßt feftgeftel!t, b·af3 bas 3uhifft - bei ber
g:eftlegung bes ~enors bes ~efd)Juffes bes fanbwirt"
·fd.Jaftsausfcf)uff es ein g:el)ler eingef d)liclJ·en l)atte. 5n
bem oorliegenben ~ntrag ~eilage 184 l)eif3t es in
3iffer 3:
g:erner wäre grunb·fäßlid) an 0uftreben unb 3ug um
3ug burd)3ufül)ren, baß in jebem Sl'rets ein ~r"
näf}rungsamt, oerbunben mit bem fanbwirtf d)afts"
amt, errid)tet wirb· unb bie ~).ereinigung b·er ~r"
näl)rungsämter A unb B erfolgt.
:Das feßtere muf3 in 'IBegf·all fwmmen. ~s f}ört auf bei
ben ~rnäl)rungsämtern A. § 3 9eif3t folgenbermaf3en:
g:erner ift grunb·fäßli'd) an0uftreben unb 3ug um
3ug_ burd)3ufiil)ren, baf3 in jebem Sl'reis ein ~r"
näf}rungsamt, oerbunben mit bem fanbwirtf d)afts"
amt, errid)tet wirb.
'
;Daf3 bie 'IBirtfcfJiaftsoerbänbe auf. bemof:rnatifd)e .
:©runblage umgeftem werben, bariiber beftanb ein"
l)ellige 9.Jleinung im 'fütsfcf)uß.
. .
;Der ~usf d)uß em.pfiel)lt 51)nen bes9alb ~nnaf)me
bes ~ntrags ·auf ~eilage 184 in ber 0011 mir bekannt"
gegebenen g:orm.
„
~räfibent: 'IB·ortmelbungen fügen nid)t oor~ ;Df.efe
~ngelegenl)eit kommt enb•giiltig 3ur· ~rlebigung. E5ie
l)at elnen längeren 'lßeg burdjmad}en mii.ffeit 0011 be_r
iQ3eUage 69, bie bk ®runbfoge für ben ~efd)1luß bes
~usfcf)uff es auf ~eilage 184 gebilbet f)at, · ber bann
wieber an ben ~usf d)1uß 0utiiclrnerwiefen ·wm:be unb
nun enbgiiltig auf ~eilage 401 angelangt ift. ;Die'
l(füunblage hi!bet jeßt ~eifage 184. 3d) glaube, baf3
idJ bie ~eilage nid)t mel)r oerlefen muf3,' ober beftel)t
. bas S)aus barauf? . _
Sn 3iffer 3 finb bie Worte
unb bie ·-nereinigun·g ber ~rnäl)rungs·ämterA urib B
erfolgt
.
3u ftrC'idjen, fonft ber ~eilage 184 uno·er·änbert 3u~
3uffimmen. 3iffer 3 muf3 bann l)eißen - ba ift nod)
ein ;rlruchfel)ler - :
g:erner ift grunb·fäßlid) an3uftreben unb 3ug um
3ug burd) 0ufiif}ren, baß in jebem Sl'reis ein ~r~
niif}rungsamt, oerbunben mit bem fanbwirtf d)afts~
amt, errid)tet wirb.
3cf) bitte· aud) bas 0u bead)ten.
· Wer ber ~eilage 184 mit biefer 9Jtaßgabe 0uftim"
mm wil!, .ben bitte id),, ficf) oom '.ßla1:3e 0u erl)eben. ·- ·
:Das ·ift l"inftimmf.g angenommen. :Die E5ad) e ift ·erle.bigt.
Wir kommen nun 3u
3 i ff er 4 e ber ~agesorbnung:
mtünblicljer ~eridj1t bes ~usfc{)uffes für fanbroid=
fcljaft unb (fü.näl)rungsfragen 3um ~ntrag ber l}lb:::
!)eorbneten ~ur3 un·b ©enoffen betreffen.b <finfül):::
rung uon 9Unbuiel) unb Sl3ferben aus i)fterreiclj in
bie füböftliclj~n <ßr.en3gebiete ~atJerns (~dfoge 402). ·
füfy erteile bas Wort bem ~erid)terftatter, 5)errn
~bgeorbneten ~ u r 0.
·
~ur3 (Cf;E5U) [~erid).terffatter]: 9Jtitgfüber bes
l)of)en 5)auf es, meine felJr o·erel)rten ;Damen un.b 5)~r·
ren ! .:Der S.:anbroirtfd):afts~ unb ~mäl)rungsausficf)uß
l)at ficf)1in feimr E5iJ:3ung oom 12. 3uni mit bem 0ur
Q.3eratung ftel)enben ~ntrag über. bie ©enef)migung ber
9\inboief)~ unb ·~ferbeeinfuf)r aus öfterreid)1 eif!gel)enb
0
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befaßt unb fcfJlietHdJ ben ~ntr.ag einffhnmig angenom•
men. ;Der ~ntrag ~eilage 243 l)at im ~usfcf)uß fol•
geriben Wortlaut erl)alten:
:Der fan.btag rooUe befd)füßen:
:Die E5taatsregierung fei 311 erfud)1en, bei ber amed~
Irnnifdyen 9J1Hitärregierung für .bit" fiiböftlid)en
©ren 0gebie±C', ben fogenannten 9\u:perti~, Cf;l)iem•
un.b 3nngau bie 'IBiebergenefJtnigung n:er ~infüf)~
rui:ig oon 9\inboiel) linb '.ßferben 0it 91uß" unö
3ud)t3111e:cfren aus bem benacf)barte"n ö.fterreid), ~irol
unb ' 231oratlberg 0u erwirken.
:Der ~ e d cf]ite r ft a t ter ~bgeorbneter 'IBi1:31inger
fHmmte· bem ~ntrag 0u, insbefonbere b·er $ferbeein~
fuf)r, l)ieH il)n aber 0unäd)ift in etma für oerf·rilf)L
;Dex 9Jtitbericlyterftatter ~bgeorbneter Q} o g e ~ l)atte
ebenfalls ~e.b·enken geg.en ben ~ntrag infofern, als er
fd)einbar' einen fil>i.berf:prucf) 0u bem ~efel)l ber 9J1Hi~
tärreigierung betreffen.b bie Q3i·e1Joerminbernng ·entf)alte.
;rleir ~ n t r a gft e ffe r fteHte biefe 9.fuffaffungm
ric{Jtig unb betonte, bat ·es fk1)1 um riid)t ·mel)r
un.b nic{Jt weniger als um bi e 'lfüeberl)erff.ellung
eines fcf)on längft beftel)enben ·eineinf)alb 3al)r~
l)unberte alten 3uftanbes l)anbelt. ~etr.füfy.tlid)1 e 9J1.en.;
gen oon QJ·ief), bie nic{J1t nur .pdoat~, fonbern aucf). oom~"
roirtfdyaftlic{J ins . ®e:roid)t fallen, ftnb feit jd;er aus
6af3burg, •aus bem ~in 0 gau unb bem ~ongau, aus
~irol unb ~oradberg oon ben bat}erifdy.en Q.3auern,
Me als 5)anbels:partner f)ocfy angefel)en war1en, ·ange~
hauft worben. ;Die j.äl)rlid)1e· ~iereinful)r in bas (fü·eno"
gebiet frann auf 25 000 bis 30 000 E5tiich gefcfJ·ä!3t
werben .. ;Die ~aµC'rn jener ®'egenben waren unb finb
uielfacf) in erfter fink :Q3~efJ9a1ter, 11ttc{Jt m~el)auf3üd)ter.
6iC' waren ·aber aucf;i erftrangige fief·eranten 0011 9Jtilcf)·,
:g:retfd), g:ett unb ~äf e. ;Die ©egenbm, bie burd; bte
jeßige ~bf cfylief3ung bC'r ®ren 0en getroffen finb, ftel).en
uor grunbf C'genb oevänbt"rten m~rl)ältniffen. ;Die alten
5)anbC'l5" unb ®efd)nftsbe3iel)ungen mußten jäl) unte-r~
brocf)e.n werben. ;DiC' Q.3auern miiffen fid.num ~eil oom
'93iC'1)1)a1ter auf ben Q3iel)aufaüd)~er umfteUen. E5ie.
müff en ·ilJre E5cf)fod)t~ unb g:ettod;fen roieber 0u g:ul)r"
wl"rks~ un.b ~inf:pannbienften, 3ur g:rül)jaf;rsbC'ftellung
uerroen.ben. ;Diefe E5cfylad)t" unb g:.ettod;fen · oerfüren
b.urcf) biefe ~inf:pannbienfte an ®ewi·d)t, un.b es barf
1 bei einem ®ef:pann ein ®ewicf) tsoerluft oon 150 bis
250 füfogramm bered)net werben.
Q.3C'0iiglicf) ber ~ferbeeinful)r o·erwies ber %ttrag"
fteUer auf einen ~rtikel in .ber „E5iibbeutf d)oen 3ei~
tung" oom 7. 5uni: „mctt)ern l)at 0u menig ~ferbe".
9tacfy biefem ~rtikel fel)len in ~at)ern 3ur 3eit 25 000
bis 30 000 3ug:pferbe. 9tacf; biefem ~rtihel ift bas
fanbwirtfd)·a~sminifierium unb aucf) anbete E5te11en
bemül)t, wie.Der fd)mere ~in 0 gauer unb ~ong.auer
~ferbe nacfy ~at)ern 0u .bringen.· ~ferbe finb uniteir
14000 bis 15000 9Jtark .bas E5tüch iiberf)au:pt nld)it
311 bekommen, bie 5)öd)ft:preife werben nicf)t me~r ein~
gel)alten.
;Der 9\egierungsoertret·e.r E5taatsrat Dr. 9t i k 1a s
henn 0eid)nete bie einf d)lägig.en ''U;erl)ältniffe ber an~
grt"n 0enben ßänber. ~iro!, E5a10burg, ~ärnten, E5teier"
mark l)aben febr grof3e ~lmen un.b fel)r kfeine ~al~
flädyen unb können infolgebeff en fel)r otel mie1) ben
IE5ommer über f}alten, aber nur eine befd)itänkte ~n~
3af)l geal:pter ~iert" , überwintern .. 3111 angr en3enben
bat)erif cf}en ®ebiet iJ± es gera.be umgekel)rt. ·;Die batJe·~
rifd)en ~lmen fin.b räumficf). begren 0t, aber ~f.e ~al~
0
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fläd)en grofi. .Snfolgebelfen ltann 93iel) ilberwintert,
werben. 6ett .SafJrIJunberten finbd ·aus biefem ~runbe
ein gewifi'er ~ustaufd)i unb Q3erebdungsv.erltel)r ftatt.
~ls unter Q3tsmardt 1anbwirtfcf):aftlid)e 6d)ußuöHe ein"
gefül)rt wur.ben, gelang es, für bie befonbers gdagerten
'ßerf)ältniffe in 6übbal)'ern eine ·ei·gene 9\egdun•g ij-U e~"
w.trhen inbem in bfä jewefüg.en S)arobdsvertrdgen ij-Wt"
fd)en bem ~eutf d)en 9tetd) unb üft·err;ei!;fJ~µngqrn .ein
eigener ~nne6 im fogenannten "ßetermaruberemh?m"
men gefd):affen wur.be, wonacf) ITTuß" unb 6d)lacf)ttte~e
uollbegünftigt in brei3el)n oberbat)erifcf)1e, fteben fcf)ma"
bifd)1e me3irhsämter un.b fünf roürttembergif d)e S)b·et='
·Ümter eingefül)'tt werben konnten. mte Q3auern in ben
genannten oberbat)erif d):en unb fcf)wäbifd)en Q3eijirhs"
ämtern befudyt'elt vom S:auren3imarht, 27. ~uguft, ab
bis tief in ben ITTov·ember l)inein bf.e öft•etr!idJitfd)en
ITTußviel)märhte unb kauften bort bie ~ier.e auf, oo-r
allem bte fogenannten „6:pinner", m~ger·e. S)cf)fen ~on
ben ganu unbewol)nten S')od)Qfme~. m. ~tr?l, 6tei~r"
marlt unb .stärnten, auf benen meift md)1t .emma.l eme
S')ütte für bte Unterbringung ber ~ietie beftel)t. ~uf
ben berül)mten 9Jtärltten. ~tttm~ni.ng, g;ribolfing, W?"
ging ufw. wurben an .emem emijt·gen ~ag.e 1000 bis
1500 S)d)f en verkauft. ~ucf) meiblid)es mte~. unb 3ug"
vfel) wur.be aus ben benad):barten ©r·enulanbetn be"
ij-Ogen.
ITTacf): bem 3ufammenbrud) b·er beutfd)en Wef)rmad)t
1918 ftellte bte S:eitung ber bat)erifd)len fänb.~s:pfer~"
ij-Ucf)if bie militfüif cf)en GJ-eftd)ts:punhte ij-UtucR. mte
6taatsregterung ·erklärte im Q3enel)men mit ben .Q3au"
ernvetketungen uum 3ud}it3iel für gan3 Q3at)e~n ben
ITTorfäer ben ~inug-0:uer, ein ~ferb, bas fiel)• im erften
Welthr.teg -0:ls l)art, ausb-0:u·ernb 1:1nb bebürfnislos ~n"
gemein bemäl)rt l)at, beffer als ber fdJ1roere Q3elgm.
tlfteneicf)1 l)at bas gleid)e 3ud)t3tel aufgefteUt. 6cf)roaig"
anger wurb·e als 6tüßpunht für Me ITToriheruudJt ein"
gedd)tet. ~uf ben Wiefen bes fümbkr·eifes ~oounftein
unb auf benen von S:.a~fen. wetbete~ ~erben von„ 200
bis 300 'l.3in3gauer .Sal)rimgen, bt·e von ben ofter"
reid)i]dJ•en ~lmen harnen unb an bie baperifd)-en ~a~ern
roeiteroerh-0:uft wurben. Q3ejonbeys m hen . ~etfe:i
;9.Jtül)lborf unb (fübing wur~en bti~fe ~ferbe m ,,awet"
j·äl)riger S')altung ij-U vollroertugen ~ieren l)er.ang·euudJ:tet.
W-örtlicf) erklärte ber 93ertreter ber 6Maforegierung
am 6cf)lufi feiner ~usfül)rung·en: Wenn ber ~ntmg
bie 3uftimmung erl)ält, wirb Me bal)etif cf)e 6t·aats"
regierung g.erne ber-eit fein Me notmenbigen 6cf)rifü
bei ber 9Jtilifürr.egterung ij-U unternel)men.
mer ~bg·eorbnete 9Jt {! ck unterftüßte bfä ~ntrag,
uuma! Me ßartbwirtfd):aft in· ~rmang·elung von 9Jta"
·fcf)•inen auf ~f·erbe angewiefen fet. mer ~bgeorbnetei
mrenner wünf cf)te bie ~nnal)me bes ~ntrngs. mer
~ntragfteller beijog fidJ nocf)mafs auf ben Q3erid)t ber
,;6übbeutfcf)'en 3ei1ung" vom 7. .Suni, roonadJ fa Q3a~"
ern 1946 25 000 fd)were ~ferbe weniger <lfo 1938
vorl)anben waren. mer ~bgeorbnete 9\ ö 1l begrünte ben
Wieberaufbau ·alter gewad)fener S')anbefobeu iel)ungen, 3U"
mal bas Q3folJ. in tlfteneid) billiger war als tn Q3at)etn.
mer ~ntrag, wie er El)nen behm1nt geg·eben ttJUtOe,
rourbe bann in ber ~bfiimmung ·einftimmtg angenotry"
men. Sd) bitte bas S')aus, bem ~usfd)ufibef cf)lufi bte
3uftimmung geben ij-U wollen.
~r1äfibent: mas Wort f)-Ot ber. S)err ~bgeorbnet~·
3i11 i bif l er.
•

3Ulibiller (@6U): 9Jteine mamen unb S)err.en ! ·~nt•
gegen mei·ner fonfttgen ©erool)nl)eit bin td)· Mesma!
etwas ij-U f:pät aufgewad)t. Sd) 1Jabe nämlid) bie ~in•
bdngung bief es ~ntrags überf el)en. mt.efe!ben 93·er•
lJältniffe, wie fie im 9\u:perttrotnhe! maf3gebenb• finb,
gelten aud): für b·a% ~ l l gä u. ~ud)· bort finb feit
fonger 3eit im S')erbft maff enl)aft Sungviel) unb· .stüije
<lUS bem Q3oriarlbergifcf)en unb ~itol eingefülJd roor"
ben. Sd) möd)te baravf b!ofi in btefem 3uf-0mmenlJang
l)inweif en bafi jeßt im ~Hgäu eine ~älbernufuucf)t
von 30 bis 40 ~ro3ent beftel)t,, roäl)renb· fie vorl) er
nur 10 ~ro3ent betrngen l)at; :eine 6teigerung, bie
b·aburcf)· l)eroorgerufen worben ift, b.afi bas ~ungviel)
aus ~trol feit ber 6cf)füfiung ber ©ren3e mcf)t mel)t
eingefül)rt werben honnte. ~uf b·er anbeten 6ette be•
beutet -0:ber eine ~infill)rung von SungvklJ ·ein1e ganu
bebeutenbe 6teigerung unferer 9Jtild)·abliefemn:g, ba
bie 9Jtild)• für bie. ~ufaucf)t bes Sungviel)s erf:part
werben hann . .Scf): möcf)te besl)-0:!0 beantr·ag·en, bafi es
ntcf)t l)eifien foll „in bie füböftlicf)en ©ren3gebiete
Q,3al)erns",
fonbern „in bie füb!id)en ©tenijgebide Q3at)erns".
'Präfibent: .SdJ' erteile bas Wort bem S')erm ~bge"
orbneten .stur 3.
~ur3 (@6U): mtef e geroünfcf)te ~rweUerung ifi 1
·infofern bereits erfolgt, afo es in bem ~ntrag nmt"
mef}r l)eifit: „aus fürol unb 9Jorarlberg".
~rä.fibent: Weitere Wortmelbungen liegen ni:cf):t vor.
mte Q3eUage 243 mufi, wie wi~, gelJört ·lJaben, folgert•
bermafien geänbert werben:
mer S:anbfog wolle befcf)füfien: ,
.
- SDie 6taatsregierung fei 3u erfud)en, bei b·er ameri•
lrnnifcf)e'n 9Jtilitärregierung für bie füblicf)~n ©r:enu==
gebiete Q3at)erns, ben fogenannten 9\upertt", <il)iem•
unb .Snngau, fowie bas ~Ugäu bie Wiebergenel)mi"
gung ber ~inful)r von 9\inbviel) unb ~ferben au
ITTuß" -unb 3ud)t3roecken aus bem bei:adJ_barten
tlfterreid)·, ~iro! unb Q3orarlberg ij-U erwtrhen.
Wer biefer g:affung auftimmeit roUl, ben. but~e t4J~. ft~
von feinem ~laß 3u ·erbeben. - mas ift •emfümmtg
angenommen.
mamit ift bief er 'iJ3uttltt ·erlebigt. Wir frommen nun
o-um näcf)ften ©egenftanb ber ~·agesorbnun1g:
3if f e>; 5a:
9Jlfütbliidj1er ~etid)t be.s ~u!;!fd).urfe.s für ben Sta.atS==
~aU:S~'alt 3um ~ntr•ng ber ~bg.eorlmeten Dr; mJitttf==
~ofer unb {~3'enoffen betr·efrenb S'·erftgffdluug bes
~onaubamm:::1}3rojdtts
(~eUnge

amfflc{J!en ~fdling lt1tb

~og1en

207).

. :Q3ericf)·terftatter ift ber S')err ~bg1 eorbnete Q3 icld eb er.
.Scij ertei!e il)m bas W<0rt.
~idtleber (<i6U) [Q3 e ri cf) t er ft a t t e r] : 9Jleine
g;rauen unb· S')erren ! 3u bem ~ntrag fü~t:±e id): als
$er.icf)terftatter folgenbes .aus: g;ür ben ~od)"
waff erfd)uß mt b~r monau tft von f~iten b.er 6t~afo"
regierung fcf)·on vte! getan morben. m1e ~rbetten retcf).en
bis in bie Sal)re 1926 unb 1927 uurüdt. 'SBie!e ~au"
fenbe von 'S')ehtar wertvollen ~ulturlanbes finb ba"
burd) vor Q3erwüftung gerettet roorben. Se mel)r · fid}
aber bie mammlücken fd)füfien unb j·e mel)r bie ~onau
1in il)rem eigenfücf)ien S:auf eingeengt wfr.b, befto un"
~eifooUer wirhen fidj bei S')ocf)waff er bi:e nocf) vor~
~an.benen S:üclten ·aus. 3wifcf) en Q3ogen unb SßfeUing
1

1
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~anbtag

- 22. 6i!}ung vom 26. Suni 1947

(~idtleber [0::6U])
" auf bem linken monauufer unb 0roifd)en .s)ermanns•
borf unb ber Q3al)n!inie Q3ogen auf bem red)'ten Ufer
finb 0roei fold)1e gefäf)r!id)e fiichen, bie fi,d) befonhers
im vergangenen ~l}inter burc(J1 bas ~reibeis fürd)ter!id)
auswirkten. ~ud) f)ier finb bereits tnf ofern Q3;orarbeiten
getroffen; als an ben 6teHen, wo ein mamm nic(Jt
aufgeric(Jtet roerben kann, roeil bas morf bis ,an bie
monau f)eranreid)t, bereits bie ©runbfeften für :bie ,auf•
uurid)tenbe 9J1auer gef d)affen finb. ~er ~ntrag gdJt
alfo baf)in, beibe Ufer 0u Tic(Jern .unb gan 0 befonb,crs
bem 9J1arkt Q3ogen mit feinen faft 3000 (fümuof)nern
unbebingt mit ein 0ube 0ief)en, ba fonft bie .s)äuf,er bort
felbft bei kleinen .s)od)maffern fd)on gefäf)rbd finb.
.$)ier bei Q3oge,n mad)t ja bie monau einen 58üg·en, uon
bem bie Drtfd):aft if)ren 91amen f)at. Unb bei .$)JJdJ•
· waff er ober befonbers im Winter ,ergief3en fic(J bie
.Waffer• unb ~ismaff en ·in ben 9J1arkt.
~er 9J1 i t b er i dJ· t er ft a t t e'r Dr. 9\ief V{'rfongte,
b-Of3 aud) bie ~üche bei 9legensburg, von Wie id)s Ms
nady g:renkf)ofen, gef d)loffen merk S)ier könnt~ ber
~rbeitseinf an .aus bem· Snterniertenfag,er 9l·egensburg
erfolgen. ~r fe!}te fidJ1 aud) für bas ~leinting·er Q3echen.
dn. ~r mar im aUgemeinen bafür, baf3 roegen b,er ~r·
beitsbefc(Jaffung unb· ber ~rnäf)rung tatkräftig uor•
gegangen mirQ.
.
•
~oUege . .S\> r e m tJ 1 befürd)tet<e, baf3 'eine 0u ftarke
Snanfµrud)nafyme b·er 58auftoffe erfolgen roerhe, mor auf
Der Q3 o r fi !3 e n b e Dr. 6tang erroäf)nt, man folle ·
eben bas ~ine tun unb bas ~nbere nid)t unte:rlaffen,
befonbers menn es fic(J· um fo f)of)e ·ernäf)rungsmirt• .
idJaftlid)e Werf.e f)anbelt. ~ollege ~,a i f·e r mar für ben
~ntmg, meil es fidJ! um ein t1wif d)es Uberfd)roe:m•
mungsgebiet f)anbelt, beffen 6id)erftellung neben bem
Wof)nungsbau gered)'tfertigt ift.
6taatsf ekrefär g: .tf dJ er fiif)rte aus, b·af3 bie S)odj•
maffergefaf)r 0mifd)en 9legensburg unb ~affa'u f{'it
Saf)r 0ef)nten ben bat)erifd)en ~anbtag befd)äftige. ©rof3•
5ügige finan 0ielle 9J1itte1 feten früf)er 0ur Q3erfügung
geftellt roorben. Sm ~eggenborf,er fü,ebiet fei ·alles
naf)e 0u beenbet unb bie 6d)öµfroerke f)iitten fef)r fegens•
reicf) geroirkt. 6eit ~rrid)tung ber mammbauten fei
Dort kein befonberer 6d)aben mef)r entfianben. Sm
E5traubinger 58edten rourbe ber ~rbeitsbienft einge•
fe!}t, mit b·em man aber keine guten ~rfaf)nmg·en ge•
mad)t f)abe. Sn geringem Umfange fei aud) nadJ bem
~nbe bes mritten 9leid) s bie ~rbeit im 6traubtng·e11
Q3echen fortgef e!}t worben. Sm fogenannten ~leintinger
$ecken, wo an b'elt gefäf)rbetften 6t.ellen bereits 6d)ö.pf•
merke ftef)en, foll nid)ts vernad)läffigt roerbm, unb es
rourben bort fd)on bebeutenbe 58auten burdJ'g,efiif)rt.
6taatsf ekretär .S:ifd)er ift für ben uorliegenben ~ntrag
unb befonbers ·aucf)1 bafür, baf3' bie ~rbeiten ·am red)t.en
Ufer ~on .s)ermannsborf bis iJUt Q3af)nlinie Q3ogm aus•
gefüf)tt werben. ~s ftef)e 011 ·erroarten, biaf3 in 9legens~
burg ein bis 0roei ~isbrec(Jer fiationiert merb·en, bte bei
~isbilbung fofort eingefe!}t werben follen. g:ür bie ~r·
betten an ber monau Teien L6 9J1iltionen 9J1ark feft•
gef e!}t roorb't'lt; er mürbe fid): bemüf)en, biefen 58etrag
auf 2 9J1i11ionen erf)öf)t 0u bekommen, um g.an 0e ~r·
beit 0u mad)'t'lt. ©rof3er 9J1angel beftef) e f)eute an ~um•
,Pen, bie kaum bef,d):afft roerben können. 9lad) feinem
. 1)afürf)altcn kann es nod): .ad)t bis 0el)n Saf)re bauern,
bis bas gefamte <.)3roj.ekt. fertiggeff.ellt roirb. ~n
~auftoffen bmud):t man faft nur ~ies, b·er an Drt unb
E5te11e vorf)anb'Cll :ift. mie 3uteilung .anber.er 58auftoffe
1
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foll unb roirb ben Wiof)nungsbau nid);t beeinträ~·
tigen. ~er ~infa!} von ~rbeitskräften aus bem Snter•
niertenlager roirb erfolgen.
~ntgegen ·einer '58emerkurtg bes 9J1itbetid)terftatters
Dr. 9\ief roar ber Q3erid):terftatter ber 9J1.einung, man
folle nid),t ·an 0uuie1 6tellen gleid)·0eitig bauen, me'lln
·9J1itte! unl> 58auftoffe nid)1t ·ausreid)en, fonbern bie ge•
fäf)rbetff.eri 6teUe:n fertigmacfJ;en, befonbets roenn ·e5
fid); um fo roidJtiges unb· f)odjroertiges ©emüfelanb
l)anble rote im G:>ebiet von 58ogen.
Weiterf)in fµracf) 6taatsfekretär g: if dJ er Me Q3e•
reitroiHigkeit b·er ·9legierurig aus, im 9lal)men bes
9J1öglid)en ben Uferf d).ut an ber monau fertiguuff.elLen;
be.nn man könne je!}t nid)! ,auff)ören, roo fdJ:on fo viele
9J1illionen 9J1ark für ·einen ausreid)1enben .$).od)roaffer•
fd)iU!} aufgeroenb~et morben feien.
~er ~ntrag rourbe im ~usfd)iUf3 mit •allen gegen -eine
6timme angenommen. mas f)of)e .$)aus mirb gebeten,
bem ~ntrag gleid)falls feine 3uftimmung iJU geben.
~r·äfibent: Wortmelbungen liegen nidJ,f. vor. mer
~ntrag bes ~usfd}uffe.s lautet:
mem ~ntrag' <lUf 58ei!age 150 bie 3uftimmung i)U
erteilen:
mie bat)erifd}e E5taatsregierung. mirb 'erfud)t, bal3
monaubamm·~rojekt 0mif.d),en ~felling unb 58ogen
im ·gaf)re 1947 ferti,g 0ufteUen.
~in Wfäerfµrudy erfolgt nid)t. - Sd) ftelfe bie 3u•
ftimmung bes .$)au fes feft. · ·
Wir kommen 0um näd}ff.en ~unkt ber ~agesorb•
nung:
3-ifter 5b: __
SJtihtblti~er ·~edi'{;.t btS uusfif) 1uff~ für ben 6fu11tf$:::
1
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~us~alt 3u bem ~ntrag ber ~bge:orbnden Dr;··etu„
nert unb ®1enofren betreffenb ftattfttfdj1e (frfaffung
ber nodj1 in ~1ef(lngenfdjaft beftnl>ltdj1en ß)l;äunier uni'>

~rau~n (~dooge

209).

·

(3uruf: ©egenftanbslos !)
Wfrl) burd) gefüf)rt ! 58erid)terftatter ift ber .s)err ~b·
georbnete Dr t 1o tJ f). Sd)1 erteile if)m bas Wort.
s:lrtlol'~ (0::6U) [523 e ri cf); tH ft a t t er]: 9J1itglieber
bes Q3at)erifd)1en ßanbtags ! mer ~usf d)uf3 für bett.
6taats!)ausl)alt l)at in feiner 9. 6i!}ung am mienstag,
ben 15. ~µril 1947, ben ~ntrag Dr. rtnnert unb ©e•
noff en bef)anbelt, ber mie folgt lautet:
mer ~anbtag rooUe befd)füf3en:
mie ~Regierung roirb beauftragt burd): einen ~ufmf
an bie gefamte 58eoölkerung in 58a1Jern einen Ubet•
blich 311 geroinnen über bie nod), in ©efangenfd)aft
befinblid) en 9J1änner unb g:rauen„ mie entfµredJen~
ben ~rbeiten finb burd)1 bas 6tatiftif d)e ranbesamt
voqunef)men.
mer 523 er i cf); t er ff a t t er l)at im ~usf d)uf3 auf
bas a11f3eror.bentlicl)1 grof3e ~d)o ber ruffifdJen ~rhlä·
rung auf ber 9J1osfoauer ~utenmtnifterhonferen 0 ~in•
geroiefen, in ber bie 3af)l ber noc(J 'in ruffif d)er .s)anb
befinblid),en beutf d)en ~riegsgefangenen mit 890 535
angeg:eben rourbe. 'lllntlid) e 6tdlen ber .mnerikanif d)en
8.JWitärregi,erung f)ätten gefd)ä!}t, baf3 bie 9luffen nod)i
über annäf),ernb brei 9J1illionen ~riegsgefangene ver•
fügen. Unter 58erüchfidJ*igung ber gemelbeten ~obes•
fälle fei über ben ~erbleib von brei 9Jti11ionen meut"
fd)er an ber Dftfront nidyts _bekannt. meutfd)e ~n·
1
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(~dlol)~ [~E5U])

gaben, nacf): b-enen ficf) oier bis fünf 9J1Hlionen ~rtegs=
gefangene in fomjetifd)er S)anb befänhen, werben
oon amerikanif d)er E5eite afo krefüf)renb be 0eid)net.
91ad) einer offi0ieHe-n 9\ecf)nung oon Q3,eamten ber
fJJfüitärregierung in ~erlin f)ätten ftcfy ~nfang 1946
nod)i etma 4,5 9J1Hlionen ber· früf)eren beutfcf)en ~e=
oölkerung au\}erl)alb ber beutfcfjen ·©ren0en befunben.
(föne amtlicf)re beutfd)e E5felfe f)abe gemelbet, baf3 am
30. 91ooember 1944 in ~riegsgefal1J9enf d}aft geraten
waren: 907 000 9J1ann, moau bann nod} in ber E5d)fod)t
in 9J1ittelruf31anb 800 000 9J1ann, in ~urlanb 450 000
9.Rann, 1in f)ftpreuf3-en 450 000 9J1mm, in E5d)•lefien=
Q3reslau 300 000 ~fonn, 1in ber ganuarfd)foc{Jt in
~olen 800 000 9J1ann unb beim 6cf):luf3kampf ;um ~er=
lin 1,5 9J1illionen 9J1ann kommen, insgef·amt 5 207 000
9.Jtann. ~lles 3af)fen, Me aum ~eil gefcf)iitt unb 0um
S:eil ·erred)net finb unb es burd)aus begr-eiflid) mad)'Cll,
baf3 bi~ beutj.cf)'en 3eitungen 91otf d)rde 'elltf)a1ten, man
folle burdy ~ufrufe an hie Q3eoölkerung ~larf)-eit über
hie nod), in ruffif cf)·er S)anb befittbltcf)en ~riegsg,efange=
nen f)erbeifüf)ren. SDer ~eric{J 1terftatter 9,at bann nocf)
barauf l)ingemiefen, es fei an0uerkennm, baf3 bie E5~SD
alle beutf,d)<Cn ~amilien aufgeforbert f)abe, bie if)nen
bekannten ©efangenen 0u melben. ~r -erncf)te es abe·r
afo notmenhig, baf3 bie 9\egierung oon fidj aus bie
E5acf)e in Die .S)anb nimmt; benn es fei ein außer=
orbentlicf) brüdtenbes ©efüf)l, nidyts über bas 6d)idtf al
oon E5öf)11en unb ~öd)'tern, oon Q3ätern ober 9J1änn~rn
eyu miff en. SDie ~eoölkeruwg müff e bk beruf)igenbe
Uber0eugung ·erf)alten, iJaf3 etwas 0ur ~ufklärung übet
bas E5d),ickfal ber ©efattgenen getan werbe. SDaburcf)
· könne man am beften auc{J1 ber ©erüd)tebilbung ent=
gegentteten.
SDer 9J1 :it b eri-cf) t er ft a t t er· ~bgeorbneter Weibner
fügte f)inau, es werbe 0war 0unäd)1ft nur möglidJ fein,
eine folcf),e E5tatiftik in ~al)ern, in ber UE5=3one unb
oieUeid)'t aud) in ber britifc{Jen 3one bur·dJaufül)ren.
~ber ·aus bem ~rmittelten werbe fiel} ein SDurcf)f.d)nitt,
oieUeicfjt aucf) ein fold)er ber 3af)fen für gana SD·eutfdJ=
lanb errecf)nen laif en.
~bgeorbneter ~ a i f er mies barauf f)in, alle ~r·ei·f'e
bes beutfcfjen Q3olkes, hie fürd}en, bas 9\ote ~eu3
ufm., hie ·über internationale ~e 0 kf)ungen o·erfügen.
müf3ten ftdJ· bemüf)en, S:o5 unb ©efang.enen3eit ber heut=
fd)en 9J1,änner unb ~rauen au oerkür3en.
~bgeorbnet.er E5 t odt erklärte, als ber ~arteioorftanb
ber E5'ßSD oerfammelt gemefen fei, fei aus 9J1oskau hie
erfd).reckenbe 3af)1 0011 890 000 ©efangenen bekannt
gegeben morben, wäf)renb man auf beutfd)'er E5eite bis
jeiJ.t mit bis au brei 9Jfülionen recf).nete. SDer ~artei=
ootjtanb f)abe ficf): gefagt, baf3 f)ier fofort etwas ge=
fd)ef)en müffe.
~bgeorbneter ~ i ck 1e b er ~ob f)eroor, baf3 toof)l
keine ~rfJ·ebung oon ber beutfd)en ~eoölkernng fo
fteuMg begrüf3t werben mürbe als bie, oon ber f)ter ge=
fprocf)en merb•e.
SDer ~ o r fi !3 en b~ Dr. E5tang manbte gegen ben
~ntrag ein, baf3 er nur oon einem ~ufruf ,an bie ge~
famte ~eoölkerung in ~al)ern fpricf)rt, hie ftatiftif cfJ·e
~rf)ebung alfo mef)r ober minber fr:eimillig fein mürbe.
6tatt .beffen fofüe oielmef)r eine amtlid)e ftatiftif·dJ1e
3äf)lung buricf)gefüf)rt werben. ®egenüber 1einem ·~Bor=
fd}lag bes ~bgeorbneten W·immer, bie am 28. unb ,
29. ~pril in gan3 Q3al)ern fiattfinbenbe Wol)ntiaum=
belegungs 0ä1)1ung .mit bief er ~ngelegenf)eit au oer=
1
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1

binben, macf),t ber ~u5f cf)uf3oorfitenbe geltenb, eine
ungef cfJ,idüe ~ef)anblung unb Q3erquickung befüer SDinge •
mürbe ba 0u füf)ren, baf3 .efn klares ~ilb ntcf) t gemon=
nen werbe. gm übrigen fei ber ©eg-enftanb fo micf)tig,
baf3 für bief en 3weck eine dgene ~rf)ebung butcf;g-e"
füf)rt werben fol!e.
~bgeorbneter ~ .a i f er fpracf) fidJ für ~i'll·e. ~bänb~"
rung be5 ~ntrag5 baf)in aus, baf3 nicfjt ein ~ufiruf
an bie Q3eoölkerung, fonbern eine 1amtlicf);e 3äf)1ung
·aller nocfy in ~riegsgefangenf cf)aft befinbli.cf)'en 9Jlänner
unb S:ramm unb ~aud)1 b·er Q3;ermif3ten bu.rcf)gefüf)rt
werben folle.
.
~bgeorbneter Dr. E5dJ·to·alber marnte baoor, au
fef)r mit bem ©efüf)l unb ijU wenig mit bem Q3ierftant>
au f)anbeln. Wenn burcf)1 ~ufruf an hie ~eoölkerung. ·
bie 3af)l ber ©efangenen unb Q3;ermif3ren -ermittelt ·
werbe, werbe bies auf hie E5iegerftaaten keinen ~in"' ·
bruck macf)!en, meil fie un5 entg·egmf)aft.en mürben,.
baf3 ber eine ben E5of)n, ber ·anber e b,en ~ruber un'h
ber SDritte ben 3i1nmerf)errn ufm. ·aufgefillJrt f)abe unb1
biefe 3af)len fidJ1 nicf)t nacf)prüfen laffen. SDie ~rmitt=
lung könne ,nur b,ann orbnung5gemäf3 unb of)ne m1=
nüte Uberbürbung ber iiberlafteten E5taatso·erm,altung:
·burcf)gefüf)rt werben, menn bas gnnenminiff.erium in .
3ufammenarbeit mit bem E5tatiftif dyen ßanbesamt nnd).
entfprecf)enber :Q3'orber,eitung bie Unte:dagen bef c{J1affe.
E5ef)r gute unb beweiskräftige ~rgebniff.e könnten ba„
bei insbefonbere mit ben ~inmof)nermelbekarten er"
0ielt werben.
SDer E5 t a a t s mini ft er bes gnnern E5 e i f r i e)}
bat, ben ~ntr.ag fo 0u formulieren, baf3 bie 9\egierung,
aufgeforb·ert werbe, geeignet erfcf)einenbe 9J1af3nuf)men
au treffen. E5ie müffe mit bem ~ontrollrat unb bem
!G>'enfer 9loten ~reu 0 in S:iif)lung treten, alfo 9J1af3"
nal)men ergreifen, bie im 9\af)men b~s E5tatiftifcf).m
ßanbes1amts nicf)t erlebigt werben können.
Dr. Q3 eck meint, es müff e eine 9J1öglicf)keit gefun"
ben . werben, bas 9\ote ~reu3 unb ben ~ontrolfoat
·Über bie 9\eicf)tsparteien .ein3ufcf)1aft.en, fo baf3 man
nicf)t blof3 bal)erif d)e 3af)len, fonbern eine 9l·eid)süber"'
:Yidyt bekomme.
gn ber ~bftimniung murbe fobann ber ~ntmg:
Dr. rinnert unb ©enoffen in folgenber g;affung ·ein=
ftimmig angenommen:
·
SDer ßanbt.ag wolle befcf)lief3en:
IDie bal)erif d)1e E5taatsregierung mirb be.auftragt,.
geeignete 9J1af3naf)men au ·ergrdfen, um einen Uber=
blick über bie noclj1 in ©efangenfd)aft befinbHdJ·en
9JUinner unb ~r·auen fomie über bie Q3iermif3t.m au ·
gewinnen.
g,d) bitte b·as f)of)e S)aus, biefem ~ntrag hie 3u"
ftimmung au geben.
5,J3r1äfibent: SDer ~ntrag ifi ggnen eben befoannt=
gegeben morbfü, Wfr merben bem ~n~rag umfo dieber
u-ufiimmen, ·afo bie ~rf)ebungen fcf)-on im ®m1ge finb.
SDie raf d)e SD11rcf) füf)'ntng b·er ~rf)ebungen ift im gn=
tereffe unferer ~ri.eg5g.efangenen notmenbig unb ber
~ntrag bient ber Unterfiütung berfelben.
~in Wiberfprud). bes ·SJauf es gegen ben ~nfoag .er=
folgt nicf)t; id)i fieUe feine einftimmige ~{nnaf)me feft.
~fo näd)fter unb, mie icf) fagen mödJte, leßter ~unkt
ber ~agesorbnung folgt nunme!Jr ber
9Jlünbltdj1e ~ericl}t bes ~usfcl)uHes fiir ben Staats..
~aus~1alt au bem ~ntrag 6auer unb fütnofjen be:=treffenb Sugenb unb .S:ilm (~eilage 210).
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mer ~ericf)t hann huq gefafit merben, · mieif '!l·er ~n„
trag für ficfy felbft fpricf)t. 3d) erteile bem ~1 ertcf)t"'
erftatter ~bgeorbnetett 6 cf) min g en ftd n oas Wort.
61itnuingenfMn (~6U) [~eridjterftatter]: mer.
~usfdjufi für ben 6ta·atsf)ausf)alt bef cf)1
äftigte fid) in
feiner 6ißung vom 15. ~pril mit bem ~ntrag 'l:ler
~bgeodmeten 6auer unb ©enoffen auf ~eifog1 e 210.
<fä ift für .mid) erfreulicfy, feftaufte!len, bafi bei her
~ebatte über .ben ~ntriag eine ieinf)·eit!icf).e ~uffaff ung
·aHer .'l3arteien fic{J: aeigte unb mit grl)fiem (fänft hie
für b·as beutfcfye Q3iolfr fo bebeutfame ~rage bel)anbe1t
murbe.
mer Q3er.i·dJ·ferftatter mies barauf f)in, bafi ber
~ntrag bem ~rt. 131 ber bat)erifcf)en Q3·erfaffung .;mt„
f.precfye. <fä marf .bü S:riage auf, ob ber g:um bisl;e r
Mefe ~ufgabe erfüllt l)abe. 3n b:en amölf 3a(Jr.en ber
9laajfJerrfdj1a~ l)abe man erlebt, meld) oerl)e erenboen
~influfi ber mifüariftifdj e g:i(m ·OUf bie beutf cf)e Su"'
genb ausübte. 3eßt, mo unfere Sug·enb geiftig geformt
merben foHe, fei bie geiftige unib df) ifcf)1e. 6mbung bes
~Ums non ungel)eimr Q3ebeutung. mte 9l·egierung foHe
oerfucf)en, au erreidjen, bafi Me g:um3e.nfur aud) auf
.amerfäanifdj.e S:Ume ausgeb ef)rnt merb.e.
6ta.atsminift.er bes Snnern 6 ei f rieb füf)rte aus,
Die 9leul)erfteHung non ~ugenbfifmen ftofi·e auf grofie
6cfyroierigheiten. ~s merb·e oerfucf)t merben, au er"'
·teicf)1en, b·afi bie fdjon früf)er als gut anerfoannten
~.Ume aur ~1 erfügung gefteHt merb·en. mi·e· 9\entabifüät
lieftef)e nidjd: in ben materieHen Q3:0rtei1en, bte . ein
'Sugenbfilm ·abmh:ft, fonbern in bem ©'efJ·alt unb bem
eqief)erifcfJ•en Wert bies g:ums. mie ~merihaner feien
grunb·fäßlicfJI gegen eine g:Hmaenfur. mas 'ßanhes~
jugenbamt ~1abe beanfoagt; einen ~riifungso.usf d:Jrufi
au erricf)d:en, b·er feftfteHt, melcfJ•e g:Hme für Sugenblidje
unter 18, Saf)ren geeignet firtb.
mer Q3;orfiiß·enbe mies bar.auf f)in, bafi ber :ein"'
aige 6cfJ1Itß, ber bisl)er für Sugenblidje beftanb, ber
gemefen fei, bafi ~inber unter ·einem geroiffen ~fter
nur in ~egleitung non <fämad)ifenen ben g:um befud).en
honnten ober, menn fie über 14 Saf)re alt maren, nur·
bis 9 Uf)r abenb·s. m.iefer 6d)iuß fei völlig ungenügenb
gemefen. Sn einer 3eit, in b·er man erleben hönne, bafi.
g:rauen, beten 9.Jliänner nodjl feme non., b{'1r S)eimat
'fittb, oor il)ren ~inbern mit 91egern uerke(Jren unb
bas morialifcfJ1e ~emufitf ein unb bas merantroortu'ngs"
gefüf)l gegenüber bem fünb mo(Jl ·auf bie tieffie 6tufe
gefunhen fei, hönne man hein"allau grofies ·~:ertrauen:
au. bem mirhlidj1 ecf).ten ©eroiffen aHer ~ltern fJ·aben.
(6el)r rid)1tig !)
mie 6foatsregierung folle !llleS oerfud)1en, um au er"'
reid) en, bafi bie 9Jiorprüfung für g:ume burd)gefeßt
mirb.
mogeorbneter ~ a gen rorena regt~ •Oll, an Sugenb'"'
Hd)1e ~arten für g:ume fcf)lüpfrigen 3nfJ·alts überf)au.pt
nicf) t abaugeben. 3um ~bfcfJ!ufi ber mebatte mad)te
nod)I ber ~bgeorbnete ~ r emp 1 auf bie vielen ~ino""
liaenaen non ~uslänbern unb bie überf)öf)ten non hie"'
fen verlangten ~intritts.preife für 6d):unbfilme •auf""
merhfam.
.
. Sm 6cf)lufiroort gab ber 9Jt it b er i cfJ t e r ff ·a t t e r
Dr. Q3ech nod) Me ~nregung, bei überraf c(J-enben ~oliaei"
kontroHen in ©rofiftäbten oo.r ben fünos etmas für
ben ~rbeitsmarkt l)emusaufJolen; benn es fei em"'
pörenb, mie e.s beifpielsmeife in 9.Jtünc(Jien oor bem
1
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rititpo!btf)eater mit arbeitsfd)euen Sugenblicfyen bis au
25 Sal;ren augefJe.
mer ~ntrag fanb einftimmig·e ~nnaf)me. Sd) emp"
fel)le bem {Jof)en ~aufe, fidJ bem ~ef cfJfoHe bes 5J·JUS"
l)altsausf cf)uffes anaufd)füfien.
~r1ä:fibent: Sd)1 banhe bem ~errn Q3erid)terft.atter
für feinen Q3eridj1t.
91unmel;r münfcf)it ber ~bgeorbnete 6 cfJ m·in g·e n"'
ft d n au biefem ~egenftanb b·as Wort.
61dj1tuingenftein (~6U): 9.Jteine mamen unb S)err·en !
mer g-um fteHt l)eute eine ausgef.prod)ene .9.Jt·affen"'
ange{egenl)eit bar. mesf)afb f)at bet 6taat bie ~Ufgabe,
bief es macf).toolle neuaeitlid)e 9.Jlfüel her Sbeenoerbrei"'
tung ber fit t 1i dJ1 en ~ ru i efJ u n g bes Q3olhes bienft"
bat au macf):en. miefe S:rage ift •OUcfJ1 für ein 'l3arfome:_nt
fo midjtig, bafi es fiel)· eine ©emiff enspflid)t baraus
au m.ad)'ell f)at, fiel): bamit au befaffen. miefe S:rage
berül;rt bds fitt!idj1e unb movalifcf)e reuen be.s g.efamtm
$olhes, tJOt affem ber Sugenb. mas 'l3robfem be15
:g:ums mir.b gerabe non ben ~qief)ern b~r Sug.enb ·als
fel)r ernft ernannt. ~s :ift nicf)!t iu leugnen, bafi auf
fitt!icf)iem, moralifrl)em unb religiöfem ©ebtet ©·ef a fJ"'
r en für unf ere Sugenb beftef)en. 9lad)! her 6d)redt-ens"'
l)errfcf)aft, mo ber Q3egriff bes ©uten oedadjt unb ver;
fpottet unb bas 6d)aed)te 1als gut beaetd)net murb.e,
gef)ört es mo(Jl au ben mid)tigften ~ufgaben ber (fi,e„
genmart, ·alle ©ebiete bes ßebe'lts unb alle ~reife ber
menfcfJ:lidjen ©efellfd)aft mieber"' mit bem ©eifte ·ebfen
9.Jlenfcf;entums au ·erfüllen. mesl)alb appelltere kl; non
b.iefer 6teHe au.s an bas l)of)e, feibier fd)wad), befe·ßte
~aus, :in .pofitioer ~rbeit ·alle jene ~i;;äfte au ftärhen,
bie für ben guten S:ilm merben unb arbeitien. ~s gilt,
lid) für bie 3been bes hünfiferif d) unb ftofflicfJ guten
SUms etnaufeßen. mannbar foH aHes ©ute, ~.ofye
unb 6'dyöne, bas oom ,g:um ausge!jt, begrüfit unb her
geiftigen unb fittlicfyen ~rneuerung bes Q3-01hes, befon"
bers ber 'Sugenb, bienftbar gemad)t merb·en. ~s f.oll
banabar ane.rkannt merben, bafi ~benb für ~benb aum
grofien 5:tei1 über b.ie reinmanb gute S:ilme mit tf)un
fcf)önen Q3ilbern laufen, um mit il)rer Q3otf cf)aft oom ·
6inn unb her ©eftaltung bes reoens bie fittlid)1e 'l3-et::
fönlicfyheit im 3ufd)auer au förbern.
mie lebl)afte musf.pmcfye im 6taatsf)ausf)altsaus~
fcf>ufi bei ber ~eratung bes oorliegenhen ~ntr-ags l)at
geaeigt, bafi ·auf allen 6eiten bes ~aufes bie grofie
·~ebeutung bief er g:rage unterftrid);en murb·e unb ein
ernfter Wille für bie ©efunbung bes beutfd).en g:umes
aitm 'iru.sbrudt ham. ~Hfeits murbe anerhannt, bafi
bief er fd)1önen unb roid)tigen ~u!turerrungmfd)aft ieine
micfytige ~ufgabe im reuen ber Q3ölker aug ehacf) t ift.
©era.be für bas reuen unfer·es Q3ofäes ift bie gei fti g e
unb etfJif·cfJ'e 6enbung bes S:ilms von ungefJ·eur·er
'Q3ebeutung, befonbers in einer 3eit, ba neue ~räfte
um bie ©eftaltung eines neuen 'beutfdj:en 9.Jlenfd):en
ringeti, ber mieber einger·eif)t roerbe:n foll in Me ®e"'
meinfcfya~ :anftänbiger unb frieblid)er Q3füher. mer
Sifm, ben mir roüttfcfJ1en', foll formen unb geftalten im
guten 6inne. 60 nur wirb her S:iim 3um .ein3igartigen
ref)rmeifter unb hann in her 5:tat burdj1 ~rt unb Um"'
fang feiner 'lliirhungsmöglic(J.heiten fogar eine rri!cf;."'
tigere 9\oHe fpielen als dma bie 6c(J.uLe. Q:)iefe 9Jlen"'
fdjen unb gerabe unfere fdjulentlaHene Sugen1b f)olen
ficf) if)re meitere geiftig·e 9lal)rung in 5:tfJ·e.ater unb
~ino. 60 hann ber g:um beffer reben unb .prebig-en
als mancf;:er 9\ebner unb 'l3rebiger. :mie ßeinmanb mirb
f)ier aur 9iebnertribüne ober· aum ~atf)ebiet, non bem
1
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aus ben 3ufc{)1auern unb S)örern 'lfnregungen für eine
me{Jr ober weniger ibeale ßebensauffaffung na{Je•
gebrac{)t werben. Wclcl)e 9.Jlad)t 11um ©uten ift bem
~ilm in hie S)anb gelegt! 93:iel 6c{)önes unb ©utes
{Jat er bem menfc{)Hc{)en 'lluge fd)on 1aus 9latur unb
S:eben norgefü{Jrt, .bie Welt her (f),eftirne, {JerrUc{)e
S:anbf cf;.aftsbilber unb feinfte 9laturftimmungen, ~ata~
ftro.p9en, in benen bie 9laturkrüfte bas 11erftörten, roas
menf d)Hc{)e S)a!Jb gefertigt {Jatte, ein5igartig fc{)öne
Q3ergfilme unb 9\eif en burc{). bie roeHe Welt. ~er ,g:um
{Jat es nerftanben, bie S)eqen bis ins gnnerfte 11u er•
greifen unb 11u erf c{)iittem ob mancf}er eblen unb fittlid)
{Joc{)~fte{Jenben $tat, in ber bas S)öd)fte aufleud)teL.:Wie•
niel. einroanbfreie Unter{Jaltung unb (Entf.pannung unb
roieniel .t>efreienbes S:ad)m bermag bas 93·olk einem
guten ~Um 1JU entne{Jmen !
· 'llber nicl)t alle ~ifme finb fauber unb rein. Dft
{Jüllen fidJ © e1 b gier unb üble ~ r o .p a g an b a in ben
9Jlantel ber ~ultur unb ber W·iff enfc{)aft. ~es{Jalb ner•
ftummen auc{): nic{)t bie ~ l.a gen, baf3 ber non ber
S:einroanb ,ausge{Jenbe (Einflitf3 auc{); 11um 6d)led)ten
fü{Jre. 3c{): roill gan5 objektin unb 1aucf), nid)t .prübe
fein. ~ie 93·er{Jeif3ung, ber ~ilm · roanbere >einet 3u•
frnnft entgegen, roo er feine gugmbfünben abgeftreift
{Jabe unb 11u bem geworben f,etn roerb,e, roo5u feine
9J1öglic{)keiten i{Jn berufen: 11u einem 9lac{)kömmling
aus bem guten ·alt~n cy:lefd)fecl)t ber ~unft, {Jat iidJ ietft
,fm befd)eibenen Umfange erfüllt.
~ür hie gugenb ift ber ,g:um ~eute noc{)~ dne grof3e
'©efa{Jrenquelle, roeif er bem 'llnrei5 bunkfer fe'iben~
'f cf)aften Dienen kann. (fä kann nolksbilbenb ebenfo
wirken roie nolks5erftörenb. 'ißraud)en mir nod) einen
Q3eroeis nad): bief en 11roii!f ga{Jren? ~er g:um kann
hid)t nur im 'llugenbfüfl bas 'ißlut in W1aUun~ bringen,
'fonbern ba~ Seelenleben eines jungen 9.Jlenf cl)ien gatt3
nac{):{Jaltig beeinfluHen. ©erabe burc{) ben ~ ri min a l •
f i 1m kann bie bei ben gugenblid)en bes reiferen 'lll·
ters nor{Janbene 'llbenteuerluft in ungefunbe 'ißa{Jnen
gelenkt werben. WHlens• unb <'tr5ie{Jungs{Jemtnungen
können gelockert urtb baburc{)1 bfe· innere 'ißereitf c{)aft
bes jungen 9.Jlenfc{)ren ,)5u ftrafbaren S)anblungen ge•
roeckt merben. 6e6uelle (E65effe, bie in i{Jrer Wur5e1
auf bas ~ino 5urückg~{Jen, finb keine Sefün{Jeit,
ebenfo auc{) kriminelle .~fälle gugenblic{Jer. ·m:erantroor~
tungsberouf3te ,g:Umfad):feute ma{Jnten non jelJer 5ur
'Xd)1tfamkeit auf eine (Entroidilung, hie in bebro{Jliic{)er
<Steigerung 11ur gnfektion bes breiten ~ublfüums unb
nor allem ber gugenb fü{Jre, 5u falf c{Jem S)er.öismus
,auffiac{Jifo unb in einer gbeologie gi:pfle, bie, .auf bns
5:eb.en angeroanbt, fe{Jr nac{)tei!ige g;ofgen {J,abe. ~ief e
'llusroirkungen auf bas Seelenleben bes jungen 9.Jlen•
fc{)'en bebeuten für bie gugenber5ie{Jer, für ben Sta;tt
unb für ein ~arlament eine '93,er.pflic{Jtung, fic{J mit
,allem {Ernft um hiefe d).arakteriftif d}e (Erfc{Jeinung un•
.f eres 3eitalters 5u kümmern unb bie ,g:örberung bes
guten ~ilms ,afo eine {Jol)e ~ufturaufgabe 5u betMc{J:•
ten. 'ißebenken rolr: ~ie Eudenb 'non {Jeut,e roanbert
jeben $tag weiter in bi~ ·'ß,erantroortung für 93olh unb
Staat {Jinein ! Unf ere .Sugenb muf3te ,erleben, baf3 man
bie arten 'illerte, bie 3a{Jr{Junberte lang roertbeffönbig
roaren, umwerten roollte. Sie glaubte an bie gi:of3en
Work unb fa{J .plößlic{)1, baf3 alles S:ug unb $trug roar.
60 ift noc{)1 keine. 3ugenb belogen, betro,g·en unb ·ent•
täufc{J;f roorben wie bte junge Wdt non {Jeute. gft e~:
ba ein Wunber, menn btefe gug·enb nic{J:t me{Jr an bie
WafJrlJeit glauben kann? 9.Jltt Sc{):lagroorten l)at man
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fie 11roölf gagre lang betrunken gemac{Jt, unb als fie
nüc{)tern rourbe, ftanb ff.e 11roifc{)en ben $trümmern unb
Sc{Jutt{Jaufen bief es 9\eic{)s, bas man i{Jr ·als bas tau•
fenbjä{Jrige ge1Jrief en {Jatte.
S)eute ift hief:e gleic{J1e 3ugenb berufen, bas ®e'ftdJt
eines neuen 93aterlanbes mit5ugeftalten. :Diefe '1lufg,abe
erforbert nor ,alfem fttfü:c{J1en (Ernft. 3e!3t kommt bie
;gugenb an bie 9\·eifyei. Sie tft bas junge ~at)ern uni)
bas junge ~eutfc{Jilanb. ~ie beften S:e{Jrmeifter müffen
gerabe gut ,g1enug fe.in, fie 1Jlt lenken unb in bas fäbem
etn5ufü{Jren. ~a5u giefJört aucl)1 ber gugenb• unb ber
~ulturfilm. WeLc{J1 ein iieic{)er fä{Jrftoff fte{Jf get·rtbe
,auf biefem (f);ebieit 11ur ·merfügung: ~ilme, bf.e bie ,
riebe 5ur 9l·atur ro•ecken, fc{J1öne S:anbf dJafts'• unb
9\eifefilme, bie bie gugenb ·auc{J1 über bie ©un5.pffü}le
1i{Jrer S)eitnat l)inausfc{J1auen laffein unb ßänber unb
Sßölker lieben unb fc{)1äßen Lel)ren, ~ilme übet Wanber•
tage ber ~·alfoen unb ~fabfinber, S.portfilme, ~ilme
über {Jeimifc{J1e unb frembe ~unft, ~tlme, bie .ed)te
religtöfe fö,efinnung fcl)affen unb bie f)o{Je menf c{)lid)e
Werte eqeugen, '93orbilbe.r kur5 für aites ©ute, ~o{Je
unb Sc{):öne, ~ilme, bie ber 3ugenb bie, '®r.euel bru•
taler ~ikt,atur unb bie 6c{)1recken unb bie Sinnlofig•
keit bes ~ri,eges 5eigen ! ©erabe auf biefem ©ebiete
mufi ber tfllm bas ©egenteil ber n·erlogertien ~Uber
11eigen, mit benen man 5roölf 3a{Jre lang ~,eutfic{)lanbs
gugenb reif für bie 6d)foc{)tfelber gemac{)t f)at. 213'as
bet ~aferttm{Jof nid)~ fedigbrac{)te, noHenbete bet
,g:.um. IDer 9.Jlaff enmorb - bas 'ift D'er ~rie,g - rourbt
als bas f)öc{)fte beutfdJ'e 3bea! norgefü{Jrt. 1943 Y,ang~n
ifogar noc{J1 bei einem $tr·effen i,n Weimar bie fogenann='
ten beutfd)1en ~ic{)te,r ein ~o{Jes rieb .auf bie E5egnun•
gen bes ~rieges. ~er ~ilm fjat i,n biefer 3ett mefJr
erreicf),t als ber hefte :i;rneuf3if c{)'e Unteroffiuier.
~ie 3ugenb, non her id)I nor~1er fagte, baf3 fie fc{)wer
noc{)i an bie Wa{Jr{Jeit glauben kann, verlangt fJ ~ •
ft o ri f cf) e ~ il m e, bie roa{Jr finb. S:aff en mir 1n bie~
'f en {JiftorifdJen ~Urnen alfes ·merlogme roeg ! ~ann
erft kann bie 3ugenb ftol5 fein ,auf bie beutfc{J1e ®e"
, '.f d)1ic{)te. 9.Jlan kann il)r ni.d)t ~riegsgefc{)ic{)te fiir Wdt•
gef c{) ic{)te nerkaufen. 9.Jfoni l)at i{Jr audf im ,g:um bie
falf d)1en ©ößm 11um 'llnbeten norgefiil)rt, ob .1es dn
~riebric{J 1, ber fogenannte ©rofie war ober fonft dner,
ber f)iftorifc{J lwftümiert roar. S:afit im ,g:um bief e 9.Jtas~
lüerung roeg, 5eigt a!s '93orbilber bie .grofien ©eiftes•
{Jelben unferer bcutfc{J en ©efdJic{Jte unb i{Jre Wierke,
an benen mir maf)rlid)1 nic{)t artn finb ! So könnte man
'ber gugenb im {Jiftorifd)ren ~ilm bie gleic{),e g·ef unbe
'~oft bieten roie 5. ~- im ~ergfilm.
gm raufe ber 3eit kann fo ber beutfcf)1e ~ilm t'md}
511 einem S)·erb fo5ia!er 'Q3,erft·änbigung unb
nölkifc{)'er (Einigung unb fittlic{Jer <'trn·eue•
r u n g roerben. 3eber 3ugenbfü{Jtet mär,e für b,f,efe
Unterftüsung in ber ~ü~rung junger 9.Jlenfc{)ien 5u
einer ·eblen tmb grof3en 'lluffaffung ·alfes füibenbaf eins
non gan5em S)e:r5en bankbar. 'llttdJ' unf ere 'llrbeit im
~arlament wäre b1
ann non 6egen, unb mir {Jätten bas
errei.c{),t, roas mir bl unf erer bat)e.rifc{) en 931erfaffung fo
'fd)1ön niebergelegt {Jaben unb nerroirklic{) en moHen:
bie (Eqie{Jung her 3ugenb für alles 'illa{Jre, '®ut,e uni>
6c{Jöne.
('ißeifall.)
~r,äfibent: ~as Wort {Jat ber 'llbgeorbnete Dr. 'iB eck ..
Dr. :'ißedt (S~~) : 3c{)1 möc{),te 5u biefem gan5m
$tf)ema nur ·ei ntge 6ä!3e f,agen, nadJ bem ber 'llbge•
orbnete E5c{)miin1genftet1J fel)r ausfü{Jrlid) gefc{)ilbert {Jat,
roo3u ber ,g:um gemac{),t werben könnte. ~tef'e ~ebafü
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märe verfelJlt, menn man ben ~inbruclt ,erweclten ftönnte,
als wäre mit ber ~nroaf)me eines 3enfurg efe'!3es bH
beutfcf)1en ober bat)erif cf)en 3ugenb b.as ©eringfie ge~
1Jof fen. Wi·e tiief bas 'l)rob(em liegt unb mo es vid•
leiclJt angefaf3t merben müf3te, bafür ftann tcf) ein Q3ei•
f.piel geben: ~(s 'l)r äfibent bes bat)erifcfJ1en 3ugenb•
rings bi1n icfJ: vor ftur 0em in bas 3ungmäbcf)engefäng•
1li.s 9lotf)enfelb gefaf)ren. 3cf)1 f)ribe bort MtgefteHt, baf3
von ungefäf)r 278 .internierten 9.Jtäbels, bie ©efänignü:>•
ftrafen von 3 9.Jlonaten bis 0u 4 3af)ren verbüf3en
müff en, faft 60 'l)ro 0ent megen fogenannt,er föreniJver•
gef)en verurteilt morbe l1i fi nb. ~.s f)anbe(t ficfJ1 f)ier um
9Jtäbels, bie meVft aus ber ruffifcf)1en 3one f)f.erlJer nacfJ
Q3at)ern framen unb an ber ©reniJe ficfJ1 bei'm ~lücf)t•
lingskommi:ff ar me(betem 6ie bekamen bann brd 9.Jlo•
nate ©efängnis unb finb nun mit 9.Jläbels· iJUfammen•
:gef.perrt, bie iJUfammen mit 'l)olen 9l·aubüherfäHe au.f
beutfcf)1e Q3auern .ausgefüf)rt f)abrn unb megen 9.Jlorbes ·
· 4 3af)rc ©efängllii.s erf)ielten, ferner mit 9.Jläbels, bie
mit 18 3af)ren megen ~inbsabtreibung riber 5"inbs•
tötung mit ·©efän:gnis beftraft wur.ben. 3unge "6tu·
bentinnen aus ber ruffi'fcf)fä 3one, bf.e 1n 9.Jlüncf) en .
bie 3mmatriftufotion ·erf)ie(ten unb in ber ·.s)offnun•g
l)erilberfrnmen, f)ier ftubieren iJU können, fißen mit
fünfaefJn• bis fecfJ11JefJnjäfJrigen 'l3roffüuiertm in ein·er
3eUe iJUfammen un·.b benommen ba bie ri'cf)1±ige 9.JloraL
Wie gef)t bie ©efcfJ1icf)te meiter? Wenn fie aus bem:
'©efängnis !;erausftommen, fjaben fie b,esmegen nocf)1
keine .S:uft, in .bie ruffifcf)·e 3one 0uriidt1Jukel)ren. 6ie
merben iJUm S::Iilcf)it!ingsftommiffar gefcf)oben, ber fie
;irgenbmo an ber ©ren0e in eine S::lücf)itlin·gsbaradte
fterkt, bis man fie abfcfJ1ieben kann. 3n .ber 3mifcf) en•
iJeit reif3en bie 9.Jläbefo au.s un:b verfucf):en nod,Jma{s,
nuf eige)le 9lecfJ1m.mg burcfjiJuftommen. 6iie merben wie•
ber gefaf3t unb erl)a1tm bas iJmeite 9.Jl,af dne fjöf)ere
1©ef1ängni.sfirafe. ;Dann ift es aus mit il)nen. 70 'l)ro•
0ent .ber 9.Jläbef.s, fagt bie ;Direktori1n, finb gefcfj1Lecfjt.s•
krank. :Sie fangen mit 14 3af)ren an. Ungefäf)r
30 'l)roiJent ber 9.Jläbe1.s finb ba.s britte ober vi erte
9.Jla1 eingeliefert, unb· mancfj1e finb bi.s 0u fünfmal ge•
fcfj.f ecfjtsftrank.
.s)ier Hegt einer ber $'efjfer be.s ganiJen 'l)robfem.s.
Wk f)aben bi.sfjer in .bem leßten fjafben 3af)re im
S:anbt,ag ·nocf)1 keinerlei 91oti 0 bavon genommen, haf3
es in ;Deutfcfjfanb fcfj,on fefjr, fefjr fange, nämficfj fcfjon
über 0mei 3af)re, 0mei '13.öfker gibt, bie nebeneinanber
leben. 9.Jletne .s)enen ~bg,eorbneten, 6i-e f)aben faft
jeb·e:r stag ©elegenf)eit, menn 6ie f)ier ·einmal but.cfJ'
ben 9.Jlüncfjiener .s)au.ptbaf)nf)of gef)en, bort auf ber
einen 6eite einen ~,etl un.ferer 91ation 0u fe·fJ'CJt, b1e·r
nicfj.f mef)r nur barfuf3 gef)t, fonbern in brei bi.s vier 5afJ·
:ren uns ·a1.s .s)aarmann.s in ben 3eitungen unb ©e•
ricf).f.sfäfen begegnen mirb„ Wenn mir nicfjt 1enblicfj 'baiJU
gefangen, bief er 3ugenb eine .s)Uf.sfteUung au geb ein,
f)aben mir nicfjit bfü; 9lecfjt von .Q3ermabrfofung ber
Sugen.b 0u f.precf)1en.
3cfj1 bin mir barüber kfor, baf3 ber 3 r rm e g ber
b e u t f cf;, e n 3 u g e1i b bamit begonnen l)at, afs ·es bf.e
~ltern 0ulief3en, baf3 if)re 9.Jt,äbcfj,en af.s We fJ r m a cf) t .s •
b e ff e rinnen 0ur WelJrmacfj't .abgemanbert finb. ;D.n•
mal.s f)at e.s begonnen. 91icl)t f)eute ift auf bie 9.Jl·äbefa
0u fdJiim:pf en, baf3 fie mit ~meri&anern, gfeicfjoief ob
91egern ober Weif3en, los 0ief)en. ·mamaf.s, afs fie af.s
-fogenannte Dffüier.smatraßen .ber Wef)rmacf;it au.sge•
·liefert mur.ben, f)ätte bas ©emiffen ber beutf cfj1en ~a·
tion auftauen foflen . .s)eute können wir nicfj,t fag~n:
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S::ür biefe 9.J1äbef.s ift ni.cfjit.s mel)r au tun, f)ier ift nirl)ts
mef)r 0u retten. Wi:r ftÖ'n.nen unb müffen 1e.s tun!
3cf)1 bin mir' ooflkommen barüber im kf.aren, baf3
biefe.s 'l)robfem nicf)1t fo einfacfj ·au Iöfen f.fi. ©·erab1e,
mmn dn 9.JWbcfjren einmal gefaffen ift; bann ift 1e.s faft.
aus. 3cfj: könnte ,fn bief er 'SBeiJiefJung S::äfle nennen,
Me -entf'eßficf)1 finb, S::euergefecfjte 0mifcfjen MP unb
91egern, unb ba1Jwi'fcfj1en beutf cfje 9.Jläbcfjen in ben ~a·
fernen, Me ficfJ1 nicf)t f)erau.sfjolen Laffen mollen. 6te
l)aben je.b-en st'ag ©efeogenf)eit, bief e 3ugenb 0u fef)en,
vor bem 9Jl ii n dJ1 en er 5) a u .p t b a IJ n fJ of, mo fie
iin .ben 9luinen fd)11äft, bort könn-en 6ie fie betracfjten.
Dber geben 6ie a·qenbs um 12 UfJr ober 1 U!Jr in
b·en Warte'faaf bes .s)au.ptbaf)nfJofs. ;Da fe1Jen 6ie bie
9.Jlenfcfj en nebeneinanb1er g·ef cfjicfjie't .unb können 6ie
6 0enen erfebC'll, Ne man einfacf)1 nicfjt für möglidJ f)äft.
3d) glaube nicfjt, ·baf3 einer ber 6ofbaten, bk in 9luf3•
fanb maren, ;Dinge fef)en 'muf3te, bie kulturfofer, ble
verbrecfj,erifcfjer finb, a1.s ma.s fi,cfj f)eute bei uns abf:pieft.
IDa.s ift .ber 0meite grof3e S::ef)f.er bi,e:fes (~efeßes .o.b~r
bief er ·'ßerorbnung, bie tcfy 6ie troßbem bttte .an 0u~
nef)men; man f.prid)t von ber 3ugenb bis au 18 3afj•
ren. ;Das ift ein ·Q3~,griff au.s 3f)rer ©rof3mutter1J·eit.
Was rooflen 6ie 9,eute mit fofcfjen ~ft.er.sbegreniJungen
für bie 3ugenb anfangen? 3unge S:eute von 24 unb
25 3af)ren 1)aben .bie geiftige 9te* eine.s 14jäf)rigen.
6ie l)aben nicfj1t.s mef)r gelernt, nicfjt rerft. f,eit fed).s
3af)ren ~rieg, foll'..bern fcfj!on vorf)er nicfjt. 9.Jl.an f)at
il)nen in ber 6dJiufe gef agt: 3f)r müf3t :'ßater unb
.9.Jlu.tter benun 0ieren, menn fie .pofüifd). anbever 9.Jlei•
nung finb ! 9.Jlan t·at if)nen gefagt: 39r brqucfjt -eucf).
um nf'cfj,ts au kümmern, ma.s .ber fogmannten bürger"
licfjen Weft un.b ifJ·ren 9.Jloralbegr'iffen angef)ört, 3fjr
müf3t blof3 gut fcfJ1ief3en lernen unb bie männficf)en
stugen.ben üben!
5cf)1 wäre früf;er niemaf.s · für ein folcfjes 3enfur•
gefeß eingetret en, meU: icfj1 glaube·; .bafi ba.s nur ein be"
quemer ~u.smeg ift, um auf ·n,er 1anber.en 6eite nicfj1t
affe ~nftrengungen macfj:en 0u müffen, kuftureU mett•
uoUe S::Hme l)equfteUen. 3cfj1 gfaube nicfjt, b,af3 6ie
''13ertreter einer bürgerlicfj!e'll 'l)rofitwirtfcfjaft finb. 3d)
fagenur ba.s ·eine: baf3 unfere g,anae 3enfur folange
fäclJerficfJ, ift, als wir e.s 3ufaffen, baf3 .s)unberttaufenbe
9.Jtark 1a1.s ©agen .an fogenannte ~rtiften ,ge 0af)H m~r·
ben. Wie moHen 6ie ba.s :©efb mi1eb·e:r anber.s 1Jerein•
bekommen al.s biurcfJ 9.Jl·affenbefud). 9.Jlacfjen 6ie ficfj
keine 3Uuftonen, baf3 viele ßeute in bfe fmftu:ren me-rt•
voHen ~ifme l)füei'ngef)en. 3cfjr babe fofcfj·e S::Hme· ge•
fef)en mie „Weif3e.s 6cf)imeig,ein". ~s mar nur ein klei•
ner ~reis von S:euten amuefenb, bte an ficfJ. morafifcfj,
fo l)ocfj; ftanben, baf3 fie nicfj·t einen ~ilm an 0ufcfjauen
braucfj:ten, um morafifcfj verbeffert iJU merben. ;Die
anberen föhne, bie ©efclJ1fecfjtsl)·afcfjneffilme, Me ~ti·
minafftlme mürben uerfd)1minben, menn 6ie bte ~tlm•
inbuft:rie unter- eine mkkUcfj,e ft a,a t li cf) e 5" o n t r o (1 e
ft.eflen mürben. mann gäbe es Me 9.Jlöglicfj1freit, .pofitive
S::ilme iJU macfj1en. Wir forrten Nefe mt.sfmff ion nicfjt'
auf bas ©ebiet bes S::ilm.5 aHei.n ,abgren 0en, meif bi.e
Sugenb ben ~in'brudt bekommen mürbe, ba.s finb· nidJ,t
if)re 91öf.e un.b 6org.m, unb fagen .mürbe: S:af3t un.s
bie gume anf dJiauen, fomeit mir verborben finb; biefe
~ifme können uns nicf)t uerberben ! Wir müff en f)ter
.pofijive IDinge brtngen, roir müffen verfucf)rn, .ben
~rei.s be.s ''131erbe-rbens aufaubrecf)ien, ber b·amit beginnt,
bafi bie 3ugenb megen mingen ins föefänignis kommt,
bet. benen kein 9.Jlenfcfjl ba.s 9tecfjt.sbemuf3tfein - ·1mb
bas muf3 leßten <fätb,e.s ber sträger allen 9\ecfjts fein 1

1

1

1

1

1

\

710

~at)'erif d)er

S:anbf.ag - 22. 6ißung uom 26. Suni 1947

~edt

[6'.ß':D])
l)at b·aß es fid) um ein merbred)en IJanbelt unb er
fidß als merbred)ier fül)lt, weil er feine .st'·ennkade uer•
geif en l)at. ID·ann gel)t es los. :Das erfte, mas Sl)Mn
jebe :Dfr,ektori.n fagt, ift, bafi bie 9Jläbd)en felue!l uer~
borben werben. :Die lefbifd)e fiebe wirb bort ausgeübt
-0uf 5reufel komm raus. :Das ift bLe' erfte. 9JlöglicfJ·k~i~,
bie 9Jläbd)en moralif d): ·nn3uftecken. :Die 3roeite 9Jlög•
ltd)-keit ift ber S)unger. 6ie l)aben •bnmer ~unger, b-enn
'fie arbeiten fd)mer unb · bekommen nur 'etn 9Jliarken•
effen. 9Jlan l)at ·im (~·efiingni~ immer S)unger. 9Jlan
kann bas im S:anbtag gan3 rul)ig fagen. Unter uns ift
aud) keiner, b·er uon ben S:ebensmittelkarten allein
leben kann; fonft l)ätten mit als 'l[bgeorbnete nid)t
b1afür geftimmt, baß mlr für bie 6ißung 50 ®ramnt
g;feifd).marken b.ekommen. SIDLr können mit ben 9Jlar•
ken ntd}t auskommen, im ·®·efängnis foann man es
-0ucfy nid)t. 'l[lfo mad)t man anbere :Dinge. 9Jlan fcl)iebt
unb 3roar gleicfy für bie 3ukunft. SID:entt bie 9Jläb;c1)en
alfo l)er·auskommen, l)aben fie 'l[breffen unb fud)1en fid)
jemanb. ~in 16jä1)ri.ges 9Jläb;cfJ1en, ~·as aus ~em .füe•
fängnis kommt, roas ma,d)1t fte? 61e fucl)t ftd) ·emen
g;reunb, um überl)·au.pt eine menfcl)ilid)e 6tüße 3u
l)aben. :Dann fängt es ·an. 6i.e frönmn fic1)1 an ber Sf ar
über3eug en, bafi junge 9Jläbd).en uon 16 unb 17 Sal)•
ren il)re alleinige Wof)nftätte ·an b·et Sfar f)aben, baß
il)nen ble '.ßolen ·am stag bfo S:ebensmittielmarken f)in•
bringen unb· nacl)its g·emeinfam mit i·f.Jnen fd)lafen. 'l[m
5rag fe·f)en 6ie bie 9Jläbd)en bann im 9Jlatf)äfer. :Das
•ift bie ®efaf)r, beten (fünte erft in uier bis fünf Saf)ren
-0ufge1)-en roirb. ID·amt erft, wenn bet 'l[usroeg bes
6d}roar3en 9Jl.arkts, roi1e ~t l)eute beft1ef)t, nLd)t mef)r
elifti.ert, merb·en bie ßeute ·ei.n·brecf)1en, roäl)renb fte
jeßt burcf)1 bien uerf)ältnismäfii.g nod) f)armlof en 6d;roar•
3en 9Jlarkt bei bem beftef),enben ®elbüberfluß if)re· ~e·
bürfniff e befri.ebigen können. :D~s leßte 9tifiho müffe.n
fie erft in ein ,µ,aar Saf)ren. ubernefJi;i.en •. roenn fte
:meiter fo leben roollen. Unb fte lernen 1a md)its. 'ID:as
bieten ro~r i1)1roen .s\'onkretes? :Diefe Sug~nb fra.nn ntd]t
unfere 6orgie im. bal)etifd;en Sug,enb-ring fem. 'lli11t
l)aben genug b1amit 3u tun, bie Sugenb, bie mit einem
~ein nod)1 feft im ~lternl)aus ftelJt unb mit bem anbe•
ren bereits fcfyroankt, o-urücko-uf.J,alten. :Dann ffob unfere
ffititte! erfd}öpft. :Dfo freie Sugenbberoegut1J9 kommt
l)ier nfdjt roeifler. w:enn bie Sugenb fcf)on mit betben
Q3einen außerl)alb eines normalen ®efellfd)1aftslebens
ftel)t, mufi bie S)ilfe bes 6taates einf eßen.
:Das· ift mefoe .s\'titih an bief em ®efeß. 5) err ~ol•·
leg·e 6cf)mingenftet:n, entf d)ulbi.gen 6ie, roenn id) be•
bauere baf3 6ie folange o-u einem 53:1.J·ema gef.prod)·en:
l)aben 'b,as bei aller 'Sebeutung nfdyt ~tnmal ,ein mini•
maler' 'l[usfcf)nitt biet roirklicf)en 6orgen unb 9töte
ber Sugenb ift. Sdy l)abe bie ef)rlid)·e 6orge um unf'ere
Sugenb unb tl)r·e 9töte fef)r roolJl fJerausgef)ört, aber·
glauben 6ie mi.r fid),er, fie ift l)eute ntd)t mef)r in bet
S:age b·as was kultuveH nod), roertuoll ift, iiberf)aupt
nody 'o-u l)Ören, meil if.Jr·e Df)ren uo11 llen 9töten unfercs
l)eutigen :Daf-eins uerftopft finb.
e ift gefcf)loffen, roit Itom•
~riä.fibent: :Die 'l[usfpracf)1
men o-ur 'l[bftimmung. :Der 'l[ntrag Hegt ben ID amen
unb S)enen gebruckt in 'Beilage 210 vor. ·
Wer für biefen 'l[ntrag ift, bitte i1cf)1, fid) uon ben
~läsen o-u erf)eben. ~r ift gegen eine 6timme ange~
nommen.
·
5d), barf nun bem l)ol)en $)aus bas 'l[ b ft im•
m u n gs er g e b n i s 3um ® e f e13 über ben m .e r •
(Dr.
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f a ff u n g s g et i d), t s 1} o f bekannt geben. :Das ©efet
rourbe mit 102 6ttmmen ang·enommen bei 176 ~b==
georbneten, bte bas S)aus 3ur 3eht 3ä1)lt. 26 'l[bg·21==
orbnete roar~n orbnungsgemäfi entf cf)ulbigt.
9Jlit Sa f±Ymmten bie 'l[bg eorbneten:
'l(ffroein 9Jla6, 'l[netseber Sof)ann, Dr. 'l[nkermülfetr
i'lliilli, ~adymann ©eorg, ~auer S)ansf),eino-, Q3au==
meifter ßeonf)arb, ~aur 'l[nton, ~erger 9tu.pert, ~e 0 olb
füeorg ~tcklebier .s\'atl, ~i.tom ~roalb, ~obesl)eim
~rnft,' ~raun Sofef, ~runner 9Jlid)1ael, Dr. :Def)let
S::f)omas, :Dietl S)ans, :Dietlein Sof)ann, :Donsberge'r
Sofef, :Dred)1fel 9Jlal, ~gger 'l[lois, Dr. ~f)arb S)ans;
~id)elbrönner ©ottftteb·, ~mmert 5)einrt.c1),, ~nhemann
~l)tiftian, ~uerl 'l[!freb, g;altermeier Sofef, g:if ~er
Sof ef, Dr. g;ranke S)einrtcl)i, g:reunM Dito, ©el)rmg
®eorg, ®röber g:rano-iska, Dr. ®romer ®eorg, S)agen
S:oren3, ))agn S)ans, 5)auck ©eorg, 5)errmann 9Jlat==
tl}äus, Dr..S)ilfo 'l[rnolb, 5)irfcf)1enauer ~enebikt, S)ofer
.Sulius, Dr. .s)otlad)iet 9Jlic1)·ael, Dr. .s)uber g:r-an3;
S)uber 6ebaffiian, Dr. S)unbl)ammer ~Uois, ~aifer ,
'l[fbert, .s\'iene Sofef, .s\'leffinger Sof ef, uon .st>no·eringen
Walbemar, Dr . .s\'orff 'llitll)elm, .s\'ramer S)ans, .s\'raus
C2ngelbert, ~rem.pl .Sofef, Dr. ~roll ©erl)·arb·, ~uro
'l[nbreas, Dr. ßef)mer 9Jla6, S:eupolbt 9\id)arb, Dr. S:in•
nett g;rig, S:ugmair g;rtebricf), 9Jlab~rer. 'l[nbrea!:l,
9Jlat)et ®·abrief, 9Jlet)et S:ubroig, 9.Jttef)ltng 'i3 eter,
9toske 'l[lfrei:>, Drtlopl) .s\'lement, ~,abftmann ))ans,
~efd}el 9Jl·al, Dr. '.ßrobf~ 9Jl·aria, ~rüf d)enfr ~~fe.f/
9tiebmiller S:oreno-, Dr. 9ttef 9.Jta6, 9\tf3 Sof ef, 9\of)ttg
~roalb, ,9\öll g:r·an3, 9\oiger S:ubroig, 9\oitl) ~f)riftian,
Eid)äfer g;rano-, 6d)1atf Sof ef, 6cf)efbeck Dito, 6cf)erb2r
. 'l[nb·reas, Dr. 6d}lögl 'l[lois, 6cl)mib 'l[nbreas, 6cf)öpf
füeorg, 6d)raml Sofef, 6eiftieb Sofef, Dr. 6tang
G:>eorg, 6tinglroagner 'l[lois, 6tock Sean, 6töf)r ))ein•
rid), 6trafier 'l[lfons, 6fücklen ©eorg, 6üf)ler 'l[bm11,
S::rettenbady 9Jlartin, mogl 6imon, Weibner ~urt,
'llieiglein S)tto, 'llieino-ietl ©eorg, 'lliilf)elm g:ran3,
'lliißlinger 9Jlid),ael, Dr. Wutlf.Jofer S)ans, 3ef)ner
3ita, 3ietfdy g;tiebrid)·, 3illibiller 9Jlal,. 3ißler ·®eorg.
:Das S)aus nimmt bas 3ut ~enntms . .5c1) fcf)lage
nun bem S)aus uor, ficf) o-u vertagen.
'Seuor roit uns uertagen, l)at o-u einer perfönli!cl)m ,
'Bemerkung bas Wort ber 'l[bgeorbnet,e 6 cf), ro in g e n •
ff e:i n.
61cf)wingenft1ein (~6U): 9Jleine :Damen unb .s)err-e~ !
:©·eftern 'l[benb l)at am 9JliindJner 9\ u 11bfu11 lt em
n i dy t b a t) e ti f c1J e r .s\' o mm e n t a t o r, rote es b·~rt
nid)its 'l[ufiergeroölJ-nlid)es tft, fid) mit bem g:au S: or t 13
befd}äftigt. :Das ift in einer Weife gefcf) ef)en, baß fid.J
jeber ~at)er barüber em.pör·en mufite. :Der 6prec1)1er
laubte ficf),, b·em 6inne nacf), bie Q3emerkung, baf3 bte
bat)etifd}e 6taatsreg,ierung unfb bas bat)etif cl)e 'i3arla•
ment, ·tier S:attbtag, ·auf ber tiefften 6tufe ·angief.angt
feien. :Die bat)etifd)1e 6taatsr·egi·erung un:b ber ba~e·
tifcl)e S:anbtag können nad) meiner 'l[uffaffung an bte•
fer mef)r als frilf)11m ~ef)au.ptung n1'c1)1t .acf)tlos uor"'
iibergef)en. Würben fie bas tun,. nämlid) bar,an uor•
iibergef.Jen,· ·bann könnt~ allerbing~ beE 6p!ed)et„ .mn
9Jtünc1),ner 9\un.b'fu11fr emen ~eroets fur feme frnI;ne
~ef)auptung :burd)1 uns felbft geliefert bekommen. W.er
geftern 'l[benb· am 9\abio bief e 6enbung mita11l)ört.c,
'beff en ~fut mußte tn Wallung frommen ob Meter
unerl)örten ~eleibigung ber ba1Jerifd);en 6taatsregte•
rung unb bes ~at)etif d)en S:anbtags.
'l[udj ber 9\unbfunk ift, fo nel)me icl) an, rote bie
~reffe, berufen, Me 'l[utotität ber bemoliratifdJ1ett 9\e•
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gierung un:b eines bemokratifd)1en ~adaments 0u 9eben
'Unb nfrf)t 0u untergraben. ~ine fad)lidJe unb anfiän"
Nge· ~ r i t i k ift in einer ~emokratie münfd)·ensmert,
weH fie befrud)itenb mirken kann. Wenn fie abet fo
~ft, mie fie geftern .abenb am 9J1ünc{J·ener 9\unbfunk
war, bann untergräbt fie bie ~utorität bes 6taates,
fefoer 9\egierung unb· feines ~adaments. ~ine ~ritik
kann ..auc{J1 ner9üHt einem beftimmten 3medi :Dienen.
9Jleine ~amen unb .s)emm, mir fte9,en nieUeid)t am
,$orabent> grofi.er ~reigniff e. Um biefe 0u meiftern,
'brauc{J1en mir einen feft untermau.ert,en 6taaf,
-eine ft a r k e 9l eg i er u n g unb ein ~ a r1 a m e n t,
bas bas mer trau e n bes Q3 o ( k es be·fißt. .5n b·er
~ufgabe, Mefe 6äufen bes 6taates 0u fef tigen, 9aberi
lid)I in erfter finie 0u teUen .bie 9\egi<etung fefbft, bas
~adament, '.ber 9\unbfunk unb bie ~reffe. ~s mfü.e
uieUeidJ't notmenllig, 9ier im bat)erifc{Jen ranbtag auc{J
tiarilber einmal 0u f.prec{Jen . .s)eute bef d)ränfie id) midr
barauf, bie Staatsregierung unb ben .s)errn S:anb"
tags.präfibenten: 0u bitten, bie geftern am 9Jlünc{Jner
9\uribfunk erfolgte be(eibigenbe ~ritik entf.pr·edJenb
i}Urüdi 0umeif en unb jene 9J1afina9men 0u ergr.eifen,
bafi aud) ber Wtünd)ner 9\unbfunk burd) feine 6.pred)er
eine z;orm fad)Hd)er unb erträg(i.d)et ~ritik finbet.
(Q3eifaU.)
6J3r1ä.f~bent: .5d)i barf bauu als ~räfibent bes ranb"
tages eines 9in 0ufügen. ~s finb in bem 213ortfaut her
,itufierungen am 9J1fütd)ner 9\unbfunk folgenbe 6teHen
ent9alten, bie id) als ~räfibent bes ranbf.ags nid)t un"
wiberf.prodJen laffen kann. ~s 9eifit ba:
91iemafs ift aber bie ~reffe nerteibigt morben,
weber ~on ben ~arteien nody vom ~adament, no:d)
non ber 9\egierung.
$dy, fteHe 9ie 0u feft, b(lfi bas eine objektiv unddytige
[larfte((ung 'ift. ~enn foroett bas ranbtags.präfibium
~n grage kommt, ba!'J mirb mir jeber 93'ertreter ber
S}3reffe befiätigen, 9abe idy mid) bemügt, Me ~erbin"
bung 0mif'd)en ber 9_3, o 1k s n er t r et u n g unb ber
~reffe <in e'iner z;orm 9eruufte1Len, mfe es mogf ni·d)t
beff er gefd)egen hann . .5d) 9abe immer bafür .plä~iert,
ber ~reffe jene S::rei9e'it 0u gemägren, bie fie brnucfy.t,
unb 9abe gefagt, pafi man aud), füt ~ r i t i k ·mer"
ftänbnts 9aben, mufi.
~ber anberf eits gibt es aud)· kein ©·ebiet, bas ni'd)t
mit ben ©efa9ren nerbunben ·ift, bie wieber jn bi~ mer"·
gangen9eit 0urüdifügren hönnen, menn mir ben m.egriff
g:rei9eit als gren0en1ofe .~heigdt quffaffen. ~ie z;rei"
· ~ ei t mufi fd),on im 213irtfd)aftsfeben eingeengt merben,
bamit ber ~goismus bes · ein0elnen nid):t bie .5nter"
elfen ber ~Ugemeinijeit fc{J;äbig·en hann. ~uc{J bort mufi
alfo bie z;reigeit begren0t merben unb ba, mo es fid)!
um Me geiftigen ©runblagen einer 91ation ijanbdt, ln{}
bie ·merantmortung beginnt, bie ber einadnie für bas
~ef amte ber 91ation 0u tragen ~at. ~as finb Unter"
fd.}iebe gegenüber frü9er. ~Ufo fd)on z;reHJeit, aber in
ben Q3erantmortungsgren 0en, bie l;ier abfo(ut notmen"
big 'finb !
~n einer anberen 6teUe f)eifit es, mas 'cf) ebenfaUs
nidjt unmiberf.prod)en laffen kann:
.5ft man fid) im klaren !;ierüber, b-Ofi man in Q3at)"
ern einen .pofüi'f d)en mefftanb err-eic{Jt !;at, mk er
kaum nod) iJU unterbieten ift? ~as bat)erifd)·e '!ßarfa"
ment ~at fe.it feinem Q3eftef)en nide ~t-age gef)abt,
Me aUes anbete afs riif)mfid}, bea-ei'd}mt .merben
können, unb bas 91ineau ber ~ebatten mar fef)r off
1
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nid)1t einmal auc{J nur ein fd)mad)er ~bgL01q grofier
forenfif d)er 9\ebehunft.
(311rufe: .s)eraus aus Q3at)ern ! - ~usroeif m !)
~er Dbjektinität 9afber meife idJ· gieau auf folgen"
bes ijin: ms gat gemifi in unf erem ~-arfament ein
~uf unb 9füber ber mebatten g.egeben, ·aber jeber ob"
jektine Q3eobad)iter kann beffötigen, b-afi mir aud)
.$) ö ij e.p u n h t e in unf eren ~agungen gatten, bie aud)
non ber Dffenfüd),fleit anerhannt murben . .5d) erinnere
nur an bie ~ebatte 9eute friig über ben 'nierfaffungs"
gedd)ts9of, id) erinne.re an bie fd)mterig·en ~·ebatten,
bie mir ge9abt gabe.n megen her Wa91.p.riifung. ~as
9.o9e .$)aus nerbient aUe ~nerkennung bafür, mie es,
biefe 6ad)en edebigt f)at: mit ehwr Dbjektinität, 9\uge
unb 6ad)henntnis, mie es von eirnem cmbet·en '.}3arla;
ment mo,f)l aucf)I t1rfc{J1t beffer ermattet merb1en hann . .5d.J·
er.innere an Die mebatf.e, bhe fidJ um Me ~md9rungs„
frage ·abgef.pielt f)at. 6ie mar ein .s)öge.punkt in unfe"
rem ~ariament, be;ni man nkf)t übergeijen hann.
.5m übrigen em..pfinbe. td)1 es als völlig unangebraif)t,
~arlament unb· 9\egierung in bem ~ugenblfch f)er"'
untercruf eßen, mo mir aHen ~nfafi gaben, ~ls Q3at)ern
fto1 0 barauf 0u fein, bafi non unf ere.r 9\egiemng bie
.5nitiatine 0ur ~eutf cfye.n 9J1inifter.prdfibentenhonferen 0
ausging. 9Jl·an foH. bocfJ bie ~inge nid)t in i9r ©egen"
teil nerbre9en, fonbern bei .aHer ~itih fiel)· her :Q3ler"
.antmortung bemufit fein.
·
..
Sm übr.igm ift, roas id) als ~emokrat nic{Jt unmiberf.prod).en laffen kann, non einer ~arlammtskrif.e
gef.prod)1en morben. ~ine ~ .a r (amen t s h r i f e be"
fte9t in Q3at)ern nid;it. 9Jl·an mufi bocfJ bie ~i.rd.Je beim
~orf laffen. ~arlamentskrife ifi etmas gan 0 anberes:
fie ift bann gegeben, roenn bie 9Jlef)rf)eitsnerf)ältrviffe in
einem ~arf.ament fo finb, bafi eine 9tegierungsbUbung
nidjt meljr mögfü{j ift, roenn fid) bas QYoIR fo aufge:o
f.plittert unb auseinanbergelebt f)at, bafi es fi!c{J: ni;d)t
me9r 0u einer ~oafüionsregierung aufammenfinben
' kann.
IDann !;abe icfy in biefer 9\unbfunhäufierung ein ··
1Wort non ~ufföfung bes S:-anbtags gelefen.
·mon einem ~ufienftefyenDen bie ~uflöfung. bes S:anb"
tags entgegmne!;men 0u müff'en, 1erinnert mid)1 an
jene 3eit, lUO manid)ie· S:eute immer bi1e ~uflöfung .bes
ßanbtags geforbert gaben. IDie 91ot ber ;Mt ift f.J·eute
fo - flas ijaben mit f)eute in ausge 0:eid)lnef.e'lt ~us"
füf)rungen gegört -, bafi a((e. G)utgefinnten 0ufammen"
arbeiten müffen, um bie gemeinfamen G)e:fa9ren 0u be"
feitigen.
·
.5cfy roe-rb·e mir edauben, aud) an. bie S:eitung bes
9Jlünd):ner 9\unbfunhs in biefem -6inne 9eran 0utreten,
roenn bas .$)·a·us bamit einnerftanben ift.
.s)err 9J1inifter.präfibent Dr. ~ f) a r b gat nocfJJ ums
213ort gebeten.
·
9J1 ,in i ft er.prä fi b en t Dr. !<fl)nrb : ©ee!;rte g:.rnufü
unb 9.Ränner ! .5d)1 bin erft f)eute non g:ranhfurt 0uriich"
gekommen, mo ber neue Wirtfd)aftsrot feine kon"
ftituierenbe 6ißung ge!;aften !;ttt, unb ftege nocf)I fe!;r
fiark unter Mef em <fünbruch, roeil fid),, roie mir fd)eint,
bie ~rkenntnis burd)10ufeßen beginnt, bafi mit Me 91ot
ber 3eit nicf)rt burd) .patfamentarifd)e ~ebatten unb
nid)t burd) .pofüifd)e ©egenfäße löfen hönnen, fonb-ern
bafi es notmenbig ift, t)unäd.J•ft einmal an bas erfte 0U
benhen, mas 0u tun bie 3eit unbebingt g-ebietet, niim"
fidy ei~e fad)fid)e 3ufammenarbeit iJU betreiben.
~s ift gefegentlicfy. aud) banon -hie 9\ebe g,emefen,
ob. es bie ~eutfd)en mo9! fertig bringe)\, in bi<ef~n:r
1
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m>irtfdy,aftsrat in ~rankfurt eine folcf)e ~rbeit 0u
leiften, baf3 babei etma5 (fäfµrief31id)ies f)·er·auskommen
kann. ScfJ glaube, Me ~rage kann gar nicf)t fo gefteHf
merben, fonbern fie muß anbers lauten. SDie SDeutfcfJ:m
müffen ficfJi 0ufammenfinben unb müff en eine 3ufam"
menarbeit fertig bringen, fie müifen fucfJ: über -rifk
:politifd)en ©egenfäße f)inroegfeßen, unb a1le biejenigen,
bie guten WiUens finb unb nicfJ·t ftJfiematif cf) barauf
·ausgef)en, bas ©an 0e 0u untergraben unb ein v1ernünfti"
ges 3ufammenfµie1 0u ftören, müff en verfucf)1en unter
·aHen Umftänben bie S)rbnung aufred)it 0u erf)aften.
~)as ©emicf)1
t b·er ~atfacf)·cn ift fo grof3, baf3 meines
(fäacf)tens bei ·aUen ©utgefinnten gan~ von felbft bic
~rkenntnis frommen mirb unb muf3: Wir müff en oll"
f.ammenfµiefen; es kann neiner fag·en, icf): 0ief)e midJ in
bil> S)µµofition 0urücft. SDas roäre gan0 falf cf)i. 9Jfon
mirb aucf} ben ßeuten, bie gfauben, etma in ber S)µµo"
fition ~roµag·anbagefd)äfte. mac1)en , i)U normen, im
~olke fagen: ~ucf); if)r feit mitf d)ulb; benn menn UJr
tudy nid)t einer 3ufammenarbeit mt0ogm f)ättet, bann
wäre eben bas notmenbige 3ufammenfµic1 0Uff anbe
gekommen. SD-as "©emicfJ·t ber ~atfacf)en mirb fo grof3·
fein, fage icf)!, baf3 von fefbft ein 3ufammenmirf~en
·als notmenMg erkannt merben mirb unb aucfJ; 0uftanbe _
hotnmt. 3cf)1 l)abe b-en ~inbrucft, baf3 man fid) biefer
(fäkenntnis in ~rannfurt keinesmegs verfcf)füßt unb
b·af3 -aHe ©utgefinnten in ber ~at ben ernff.en Willen
l)aben, bas Q3efte 0u turv, um bas gröf3te 3ufammen"
mirnen l)eraus 0~(Jolm.
~s ift bebauer1icf)1, menn bann folcf)e ~uf3e.rung.en,
mi.e· fie mir eben e1rft vorgel·egt morb1en finb, gefter:tt
·im 9\ u n b f u n n erfcf)1einen nonnten. E5ie finb meines
(fäad)itens, menn icf) mid) nircf)t fef)r täufd)e, ·auf3er~
orl:iient1icf)1 burcf)fid)ti~. ~s ift berf elbe ~ommentator,
ber feineroeit, als Me, 9\egierung ~f)arb 0ufianbe"
genommen ift, bas Wort ge.prägt f)at, bas bebeute ben
„E5ieg Q3at)erns über SDeutfcf)fonb". ScfJ· glaube, id)
braucf) e nein Wort b·arüber i)U fagen, baf3 biefe ~uf3~"
rung nicf)·t nur bösartig i~t, fonbern ·aud) vöHig ben
~atfacf) 1 en miberfµricf)t. (fä lrnnn nkf)t f)eif3en: Q3-at)ern
gegen SDeutfcf)fonb, fonbern es nann nur f)eif3·en: Q3at)"
ern u n b SDeutfcf)tfanb. ~s ift unmöglicfJ·, baf3 man ein
ßanb g.egen bas ©ef amte ausfµielt, mie es unfbmig ifi,
etma von einer 3entraffte1le aus aHe tetrorifieren unb
nad) ·einer uniformierten 9.füinung ·ausrid)t·en 0u moUen.
~s ift aucf)1 fo überaus intereffant, b·aß bief elfre:n
9JtiUe1 mieber auftaucf).en, · bie mir ja fcfJon unteir
.anb·erer ~ärbung nannten: ~s ift intereffant, baf3 naicf):
ber ~uflöfung bes ßanbtags gerufen mirb.
S)aben mir nicf)1t fdJon bief es 6.piel bes langen unb
breiten vor 3al)r0elynten gef)abt? 9Jtan löft bas ~ada~
ment auf, meU man in b.en Waf)len aUes aufroüfJfcn
kann, meil man ba bie ©egenfäße o·erfcf)iärfen unb eine
facf)l1icfJ e 3ufammenarbeit gan 0 beftimmt utttergraben
kann. 9Jtit ber einen ~uflöfung ift es natürfüf)i ntcf)t
getan, man ftref)t ja bie aUe:inige 9Jtacf)t an von ir-g·enb"
dner 'E5eite, fei es einer ~artei ober e·ilner ©ru.p.pe,
ober fei ~s von ~erfonen. 3u biefem 3roeffi muf3 has
E5µiel mieb·erl}olt, · muß bie Unrul)e ,aufre1d)terl)alten
merben unb barf bas 'Bofä aud). µolitif cfJ· nid)t ~ur
9lu1)e frommen. SDas ift ber tiefere E5inn biefer .:Sorbe"'
rung. E5ie merbert bief e .:Yorberung nid)lt finb.en· bei ben
Uetantmortungsbemuf3ten ~arteien, fie mirb Reine
9\·efonan0 f.inbett l1ei aHen ßeuten im 5Bolk, bie fagen:
m>ir moUen nun aunäcf)ft elnmal fe(Jen, b·af3 es aU"
1
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mäl)li.d) befler mirb·, baß mir kleine ~nfäte aum ~uf"
ftieg bemerken.
<fä tft nocf): dmas erftaunlid). E5ovie1 i.d) meif3, gef)en
Mefe E5enbungen bocf)1 burd) eine 3enfur. Was biefe
3enfur eigentlicf)i für eine Q3ebeutung l)at, mo fie ein"
fent, gegen men ober beffer gef agt gegen mas f-ie fild)!
ricfJ·tet, barüber bin i'cfJ· mir ni1d)t gana nlat', insbefon"
biere nacf)1 ben verf d)iebenen E5äßen, bie l)ier ftef)en.
gcf)1 gr·eife ein µaar l)eraus.
Sft man ficf) im nfaren barüber, baf3 mir in Q3m)"
ern einen µ01itif cf)1en ~iefftanb ,errie·id)t (laben, mie er
lrnum 0u überbieten ifi?
SDann ein meiteter E5aß :
SDaf3 es aber b·amit 0u einer ~rife bes bemokra"
ti.fd)1en .parlamentarifcf)en E5t)fiems g.enommen ift,
märe 0u vermeföen gemefen.
mas ,aUes im 3ufammenl)ang mit her ~mtsentf)ebung
eines 9JtiniftersJ Scf)! glaube, man nann bas '(~:an 0 ·e
bodJI auf einen fel)r niid)ternen unb fad)lid)en 91-einmt
0urücftfüf)ren. Wenn Das bemokratifd):e 6.piel nicf)·t nur
barin befte(Jt, baf3 man bie äuf3eren bemokf.atifcf)1en
9J1itte1 ba 0u benünt, um Unrul)e 0u ftiften, um ·aHes
burcf),einanber 0u fcf)ütteln, um ja Iteine 9Jtöglicf)fteit
·einer facfylid)en 3ufammenarbeit ·aufnommen 0u laffen,
fonb·ern menn man in bem bemonratifcl),„.parf.amen"
tarifcf)m E51)ftem einen 6inn fucf)t, b·ann ift biefer tiocf),
·auf bm ~all ßoriß, menn icf), il)n fo be 0eicl)nen barf,
·angemenbet, fef)'r einfad)I. gcf). glaube, icl) lJ·abe i1Jn
audy, mie icf), mir einbiföe, fe(Jr facl)ltcl) ·d),araltterifi-ert.
~s gibt ·eine µ o 1it i f d)1 e ~ t m o f µ l) ·ä r e, bte To
voUer E5 .p a n nun g e n ift, baf3 nur ein ~~nne genügt,
um ·ein :Durcf)leinanber (Jerbei 0ufül)ren. <Es gibt .politifd}c
6.pannungen unb eine .politifd)!e ~tmof.pf)äre, bie fo
unerträgli!cf): finb·, baf3 eine rul)ige fad)liidJe 9\-e,gterungs"
·arbeit einfad)1 nid)t gebet(Jen kann. SDa 0u gel)ört, menn
b-as oermieben merben foll, ieine ''231edrauensbafi.s. SDiefe
''B er t r au e n s b a f i s muf3 in bem be.fonberen ~all
einmal ·auf feiten her 9Jtifüärregf.erung vorlieg-en. :Daß
fie 0um minbeftm erfcf)fütert mar, ergibt her Q3rief, ben
ber S)err ßanbtags.präfihent bem .S)aufe bekanntgegeben
l)·at. SDaf3 Me :miertrauensbafis im ßanbtag :nid)t -a·bfolut
·auf ber E5eite bes S)errn 9Jtiniff.ers ~oriß gelegen toar,
·ergibt, mie icf)I mol)l ·annef)men b·arf, bie ~bft.immung
unb ·aucl): bas Q3Ub, bas mir mieb1erl)o1t (Ji-er im ßanb"
tag erleben muf3ten.
91ocf)i dmas ! 'llilmn bie 9.)!erfaHung fagt, ber 9Jti„
nifter.pr·äfib1ent beftimmt bie 9\tcf)tltnien ber ~pfüik
unb tuägt bafür bie $1erantmortung gegenüber bem
ßanbtag, bann muf3 aucf)1 0mif cf)en bem 9Jtinifterµräfi"
benten unb feinen ~-abinettsmitgliebern .ein ·mertt<auens"
verl)ältnis beftef)m. SDiefes 93. er t r ·au ·e n s v er l) ä lt"
n h beft.el)t ntd)lt mef)r. S)err 9Jtinifter ~oriß l)at midJ
~mar gan 0 kur 0e 3eit, bevor er feine <Ernlärung ab"
gegeben l)at, feines .perfönlicf)en tiefften ·mertrauens .ucr"
ficf}.ert. SIB·enn ·es bafür, baß ein m·ertrauensver~ältnis
tatfäcfJilicfJ· nid)t mel)r beftanb, eines Q3emeifes be'bttrft
l)äfü, bann bitte icfJ E5te, nur nocf): einmal bie E5teno"
gra.pf)ifd)en Q3erid)te nad)0ufefen. 9Jtel)r ift ba 0u mo(Jl
rticfyt notmenbig.
91un fr-age :icf)i: Wenn man von feiten ber 9\egie"
rung verfucf)1t unb wenn man auf E5eite bes ßanbtags
biefen Q3'erfucf); billigt, eine µolitif d)1 gefµannte unb un"
·erträglicf)ie ~tmofµl)är·e· 0u bereinigen, meil ·es not"
menMg ift, fadyltd}e ~rbeit 0u leiften, unb roenn man
·ben Weg ba 0u frei macfyt, tft bas ein ~ieffianb be'.5
:politifcf):en bemonratifcfJen .parlamentarifd)en E5l)ff.ems?
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(9.J1inifkr:präfibent Dr. (!;~arb)
möcf,Jte ·naf)er bie füeifege'nryeit benüten, ber Dbjefüioität
fJa!ber fo!genb,es feft3uftelfe'n: ~ie ~rt unb Weife ber
gcf)I fef)e .bas nic(Jt ·ein. ~ußerbem barf ic(J mir roof)f'
'!)3reffeberic(J1terftattung, auc(J über unf ere ''ßorgänge im
~nmafien, möc(Jte idy beina!Je fagen - id; bin als
ßanMa~, f)at fidJI .auf ef;enbs fo gebe'ffert, baf3 mir b,er.
1mmed;in aucfll :perfönlid) 3iem!id) ftarfr beteiligter
'!ßreffe ·Im aH~emem~n unferen ~anf~ ausf:pr·e1cfJ1en. müf~
9.J1ann oieUeid)t ba3u bered)tigt -, meinen !Einbrudt
f~n. 3ns~efonbe.re fmb. em3ehw ;iettungen babe·1, bie
oon .ber ßanbtagsfiiwng mit3uteUen. gd), mufi fagt>11:
fufj1 bemuf)en, m ruf)1ger, fac(Jhc(Jer unb objehtiner
gcfy roar überaus angenef)m berüryrt uon ber ,auß,et~
~ei r~ ben ~1 erf)ä!tniffen 9lecf)nung 3u trag.en unb fo
orbentlid):en 6ad)!id)freit, mit ber aHe '!)3arteien biefe
m1rfrhcf)1 3um bemofrratifc(Jen 91euaufbau beitragen. 3d),
für fie iiberrafd) enbe 9.J1ittei!ung ,entg1egengenommen,
bebauere folc(Jie· C2ntg!eifung en fo fe!;r, roei( fie roiebe·r
ge:prüft unb bariiber ·abgeftimmt !Jaben. Unb roenn ein
auf. ~often ber Wnfc(JiOlmng über bie· '.ßreffe gef)en.
9.Jlißton in bas fü0113e gefrommen ift, bann fram er von
·9.J1eme. ~r~eit be:ruf)t ja .b arin, :bie 3 u f am m e n ~
ber 6eite aUein, bie ben 2fnlaß 3u meiner !Entfd)ließung
a r b et t mit b·er '13 r e ff e fo eng mie· mögficf,J, 0u ge:o.
gegeben f)at.
ftalten, bmnit mir burcf,J, fie. bie ·fürunb!age ber ~,emo~
Wie übrigens g.earbeitet roirb, ba3u nod). ein QM~
hra.tie fd;1affen, b:ie mir benötigen, um dn fü.eb(iube 3u
f:pie!: <fä roirb, mir gefforn in :g:r·anfrfurt eine 9JM~
emdyten, bas md)1t von irgenbroeldjen 3ufäHigfoeiten
bung, bie in ber „,g:rnn&furter 91euen ~r,effe", glaube
abf)ängt un~ nic(Jt roieb er geifHg unterf)öf)rt werben
id}, geftan.ben f)at, oiorge'!egt. ~arinnen ift ~in lßeri:d)t
kann. 3n b1efem 6inne möd)te ic(J bem weitaus über~
- über bie f anbtagsf itung entf)a!ten unb es f)eifit unter
roiegenben ~eil ber bat)erifc(Jen '!ßreffe ben ~anfr aus~
anberiem aud)1, baß ~err 9.J1i:nifter forit mid), ~a~
f:pred)en. ~ie ©erecf;,tigfreit erforb,ert es. ~amit ift biefe
binettsmitglieber urrb roas roeiß ic(J! fonft noc(J für
6ac(Je erfebigt.
·
~eute ,angegriffen f)at. ~ann roirb gefagt: •„·~arauf~
91un ~abe ic(J1 im 6inne, bem ~aus vor3uf c(J!age11 1
f)in rief Dr. C2f)ar.b in: bien 6aa!: 6c(Jurfre !"
bie näc(Jfte SB0Ufiß1rng am ~ienstag, ben 15. 3ufi
(Unerf)ört !)
91acf);mittag 3 U~r ab3uf)alten. gn if)r moHen mir bi~.
.Scf;l muß fagen: gd) bin 1eigent!id) faft nic(Jt in .ber
,g:ra.ge ber ,g:rnd;it!ingsfieblung „91euf)eim am 9lömet:;
ßage, mic(J1 b.ag1egen 3u roef)ren; benn ~rftens liegt es
~eg" erfeb1~gen; es mirb fic(Ji eine längere IDebatte bar1
mir nid;1t, fo!d)e· 6d;im:pfroorte 3u gebraud;en;
uber en~f:p1~nen. Wuf3erbem. f)abe ic(J. im 6inne, fol~
· (3uruf von ·ber 6'!)3~: füar nt'd),t notmenbig !)
genbe ro1c(J.tige '!ßunRte auf b1e ~.ag•esorbnung au fete11:
3roeitens f)ätte id)1 gar keinen ~nlaß ba3u gefunben,
1. C2rnennung ber 9lic(Jter 0um ·-nerfaffungsgeric(Jts~
unb brittens f)ätte id)I mic(J aud) gar ni-d)t gerei3t genug
f)of. - 3c(J1 ;Ditte bie 'l3~rteien, if)re Q3erf)anbfu,ngen fo.
gefüf)!t. ~ie 9leahtion mar mir bod)! oon ~nfang an
ijU befc(Jfeumgen, baf3 bte W·afJ! ber 9licf)ter burcfJ bas
burd)aus fr!ar. gd) bar,f ·aber, nur um in ber Dffent~ .
'!ß,arla~ent voH~ogen werben fran~. 6ie alfe fe~en ja,
Hd)1freit freine fa!f d)m Q3ilber auffrommen 3u laffen,
rote bnngenb ber 93erfaffung5g.rncf,J1tsf)of 3ur C2rfebi~
ausbrüd{{id), ·erfrlären - unb id) glaube, idJ barf 6ie
gung- e'iner 9leif)e von ,g:ragen ift.
-0He crUm 3eugen Ont'\Jft'ln . . . ,. .; .baf3 mir nicfJ'ts ferne:r
.2. ~as füef et über ben 6enat. S)f.er finb nocf,J1 oer~
gelegen ift, als etwa ern fold)es 6d;.imµfroort in bett
fcf)1ebene lßef:prec(J:ungen notroenbig, Me bis baf)in ab~
6aal 3u rufen.
· gefc(Jfoffen merben können.
3ufammenfaffe'nb barf id): f.agen: gc(J be1bauere es ·
aucf)I oon ber 9l,egierungsf efü f)er, baf3 man einen fol~
„ ~ann Jämtltcf)re· ~agesorbnuhgs:punfrte, bie f)eute;
dyen 9lunbfunfroortrag in ben 2ttf)er g~fanbt f)at.
ubng gebheben ober fonft noc(J oorf)anben finb. - 5d).
f)abe noc(J: 0mei 6cf)reibmafcf,Jinenf eiten mit ~nträgm ·
(Dr. finnert: 3ft benn ber ~e1na~''ßertre'ter nidjt im
bas märe 6toff für 0roei Q3o1lfitungen. IDas muf3 ane~
~aufe ?)
aufgearbeitet werben, beoor mir in bie '!ßarlamertts~
3dji bin aud) etwas vmoun'bert bariiber - bas bar.f
. ferien gef)en.
·
üfji 0um ~bfdjluf3 fagen -, 'baf3 bie 6timmung in ge~
roiff en ~r·eif en fo :plötlic(J umge'fdJlagen f)at;
~ann f)abe idj! im 6inn, wenn 6ie bamit einver"
ftanben finb, '13·arfamentsferien eintreten 0u laffen unb
·
(f ef)r ric(J.tig !)
ijmar fcf)foge ic(J fofgenb·e ~is:pofition oor: ~lfgeiheine
· bie beriif;mten fün'f 9.J1inufon vor 12 Uf)r ! -:- lßis,
'!ßarlamentsferien,
in b·enen aucf) bie ~usfc(Jüffe auf3er
i:>af)in f)at man es nämlic(J anbers ge!;ört, jett auf
~raft gef ett finb, bis 1. 6e:ptember. C2s tagt wenn
einmal fdj1eint ·es fo, 1a!s roäre' 'bas .alleinige· 9l.ec(Jt,(
etwas Wic(Jtiges oorliegt, b·er 3roifd)enausfcf)Jf3. ~ie
'bie aUeinige ~e'lll.ofrratie, bie aUeinige '!ßolitifr unb if)r.
~usfc(Jüff
e frörrnen bann vieHeicf,Jt in ber 0roeiten 6ep~
:rilfjtiger Wille auf bief etr 6eUe.
:'
temberrooc(J•e roieber beginnen, fo baf3 mir bie erfte
~arauf 'barf icfy. mic(J f)eute befd)ränfren.
'!ßlenarfitung. etwa um ben 20. bis 25. 6e:ptember
(febf)aft,er Q3eifaU.)
f)ewm f)aben werben, unb 0mar mit ber ·-nor!age bes
~r1ä1fi.bent: ~ie 9.J1itteilun:g bes ~errn 9.Jtinifter~
QY.oranfc(Jlags b·es !Etats ber 6taatgregierung mit berf
l)räfibentfä bient betm ~m.ife 3ur ~ertntnis.
.politifdjen 9leb·e, bie 0um C2tat gef)ört.
'
91un n:oc(J: eine :perfönlic(Je 'i:Jeme·rfrung 0ur '!ßreffe !
Wirb fonft nocf) bas Wort gemünfcf)t? - ~as ift
nicf)t ber ~alt
gd) betrac(Jte afs ßanbtags:präfibent ·bie 9lunbfunh~.
anf.prac(Je- von geftern ~ben'b als einen C2in 0elf,all. 5d).
IDann. fcf)Hef3e id) Die 6itung.
oerfolge feit 'ID.od)-~n unf er.e bat)erif dJ·e '!13 r e f f e unl:l.
(6d)luf3 Der 6itung um 18 Uf)r 38 9.J1inute.n.) '
1

1

1

1

1

1

1

