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'Sf3räfibent: IDte E5ißung tft eröffne'!.
9tad) ~rt. 4 ~bf. 2 b·es ~ufroanbsenff d)äMgungs•
gef e!)es ftnh entfd)ulbigt b0ro. beurlaubt· bt~ ~bg·e•
orbine-ten Q3i-ckleber, mobesl)eim, ~r·ed)f-el, ~nbemann,
S)agen ~oren 0 , uon ~noeringen; ~ien-e, Dr; .st>orff,
~au, 0p b·en 0rt1}, i'lrtlopf}, Dr. uon ~rittroi!} unb
©affron, 6eifrieD, 6ttuer. ·
9Reine ~amen unb S)erren ! ~bg-eorhnete bes. f)of)en
S)auf es! Q3euor roir in bie 53:-agesorhnung eintr~ten,
l)abe- 'id) im <fänuerne~men mit bem ~Ueff.enr.at o Jr
biem f)o{J·en S)aufe folgenbe Cfäkiärung 3ur bno-ettigen
~age ab3ugeben:
· 9tod) nte l)aben fi·dJ bte $'ertreter b-es bat)erifd)en
e3olk es ,fn -eine·r fo er n ft e n unb k ri ti f d) e n .3 e i t
uuf amme-ng·efunben, roie es f)eute her ff-all ifi.
~i'e E5 o r gen, bie bie bat)e-rifcf)en unb beutfdJfü
S)eraen erfüUen, finb riefengrof3. ~s finb bies bie 6or~
gen um bas tägHd)e mrot, um hie ~leibung, um bas ·
E5cf)ul)me·rk, um bas Q3r-ennmatedal, um unf ere fün•
ber unb unfere Sugenb. Unferie SJ·eraen finb mit 'IDefJ•
mut e-rfüllt wegen Des 6d)i-ckfals unferer ~ r i e g s •
g e fang~ n e n, bfa roir mit 6ef)nfucf)t jel>en 5.rag in
ber S)eimat erwarten. Sei3t kommen nocf) hie E5org-en
unferer ~rbeiter unb ~ngeff.ellf.en f)in3u, bie burcf) bie
ID -e m o n t a g -e iin if)rer 05~iften3 bebrof)t finb. ·
.9Rit lfüfem 9füf enbünbel uon 6orgen ftel)en roir
an her 6d)roeUe bes kommenben filH n ter s of)ne Q.Yor~
räte, of)ne ~usfid)t auf eine 'aefferung. Sn ber 6eele
jebes ~tno-elnen ift bie bange E5org·e oor einer kommen•
ben ~ a t·a ft r o .p ~ e riefengrof3 aufgetürmt. IDabei ift
fid) jeber, bet bie merf)ältniffe iiberfie{Jt, hatüber im
klaren, baf3 mir biefen Winter ·aus eigen.er ~r-aft nid)t
überfte~en können. ~ie anf)-altenbe ~ ii r t e ~at uns
ein 9taf)rungsmitte1 für unf·ere Q3euölkerung befonl>ets
gefd)mälert: _Me ~ a r t o ff e L Wir ~atten eine gute
~artoffelernte' f)eqHd)ft ~erbeigefef)nt; fie ift ausge•
blieben. ~i·e ©runbernäf)rung unferes 9Jolkes, bie aus
Q3rot unb ~artoffeln beftel)t, ift ernftltdJ in S:rage ge•
ftellt. W-tr müff en ba~er uor meginn ber Winterkälte
an ~·artoffeln .alles :in hie öffentlicf)e S)anh bringen,
roas roir nur irgenbrote -erf-aff en können. ~as muf3 in
hen näcfJfien aroei bis hrei 'ID-od)en gef d)d)en, beuor es
au f.pät iift. IDarüber l)inaus foll matJei:t bekanntlid)
nodJ roefentHcf,Je 9Rengen an ~·artoffeln m auf3·er~t)e•
rif-d)e ~ebiete lief·ern. Sn Mefet f)öd)ften 9tot muffen
roir uns mit einem befonberen ~ .p p e 11 an unfer
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fanbrog ..:... 29. 6i5ung vom 22.

(S13räfibent)
b v o l k, ·an unfere Q3auern unb Q3äuerinnen roen~
ben. ~He g:rage bes Q3auem kann j-eßt nid)t mdJt fo
lauten: Wie l)od) ift mein ~b!ieferungsf oll an ~ar~
,toffeln? ~ie g:rage kann jeßt nur nod) fo f)eif3en:
Was kann Jd) nad) ~b 0 ug· bes eigenen Q3ebarfs unb
bes Q3ebarfs an 6aatkartoffeln abgeben? ~ie ~artoffd
barf unter keinen llmftänben ein ~bjekt fein, bas
ourückgef)alten ober für ~·aufd) unb fonftige 3roeche
benußt tnirb.
gn Mefem 3ufammenl)ang barf id) an unferz ~f)eo~
retiker in 6tabt unb fanb b-en bringmben Wunfd)
dd)ten, baf3 fie jeßt einmal fämfüd)e (irörterungen
iiber M·e Wäl,Jrung, bie je!}t bod) ni·d,Jt geregelt roerben
kann, gefälligft einftellen, roeil !)amit nur falfd)e Q.3Jr~
fteUungen :in unferem Q3olke l,Jervorgerufen roetboen.
(6efJ·r rid)tig !)
W~tm ·es um feben ober 6terben bes Q3olke.s gef)t; ,
muß ber (i g o i s m u s b~s Ciin0elnen 3urücktreten.
~as gilt befonbw:i atid) für bte, bie bem Q3.auem Jn
gewerblid)en unb inbuftrie!lert ~robukten bas geben
müff en, tnas ·et oUr (i•r 0eugung benöHgt. ~ie Q3efrieM~
gung bes (igoismus ol)ne 9\ücltfid)t auf ben 9läd)ften
wäre eine fd)roere 6ünb e, bi e auf ben 0urü.ckfäUt, ber
fie begef)t. S)unger kennt bekanntli\f) ftein ®ebot. gn
einer Welt bes S)ungers 6fi.ebe aud) ber Q3auern1Jof
keine . 3nfel ber 6elig·en. ~al)er mufi ·aud) ber ®e~
banke lin bie Cirf)altung bes Q3auernf)ofs ftets baran
maf)nen, b·af3 bte ~flicf)t bes Q3auern ollr febensmittel~
ablieferung f)eute b·as felbftverftänblicf)e ®ebot ber
6tunbe ift. „mor ~rieg, S)unger unb ~eft beroaf)re
uns, o S)ert !" l)eißt es. ~ie 6eud)en roürben aucf) bei
. einer S)ungerkataftro.pl)e vot .bem Q3auernf)of nicf)t S)alt
mad)en, abgef ef)en von .allem anb·eren. gn einer fofd)en
3eit muf3 Me 9Jtaffe ber ·anftänbigen Q3auern bafür
fOtgen, 1iaß ·OUcfJ bie 6äumigen oll! ~flid)t ·Ongef)al~
ten roerben; benn fonft mürben bie g:olg·en ber 6ünb·en
ber llnanftänbigen aud) jene treffen, bie if)re ~flid)t
erfüllt f)aben. geßt müffen alle ~räfte mobilifiert roer~
ben, um in ben näd)ftm Wod)en bie ~artoffdn fJ·erein~
Dubtingen. 3u biefen ~räften gef)ören in erfter finie
aucf) Me ~bgeorbrteten biefes S)aufes. Wir roerben ·l)eute
Me m,orausfetungen bafür fcf)affen, baß bie ~bgeorb~
neten Mefe. ~flid)t in roeUeft·em Umfange erfü!len kön~
nen. 3u Miefen ~räften gel,Jören aber aucf) bie Q3er~
tret•er bes Q3al)erifd)en Q3 au .er n v H ban b es bis ins
leßte ~orf f)inein, gef)ören bf.e '931ertrder ber ® cro et k ~
f cf) a ft en, Me mit bem Q3al)erif cf.Jen Q3auernverbanb eine
~r b eits g~m ein f cf) a ft hilben, g'ef)fü.en bi·e lanbroirt~
fd)aftlid)en. ®fäoffenf·cf.i·aften unll fämtlicf),e ftaatlid)en
6tellen. (iJ;; ift jegt ~ufgabe aud) b·er ft a a t f i dJ e n
E5te11 e n, -im .Sntereffe Der Cirnäf)rungsroirtfcf)aft in
ben häd)ften Wocf)en aUes oUtÜchouftellen, tnas nid)t
vorbringlid) ift. '93<ieUei·dJt roäre es gut, roenn fid) ins~
befonbere bie ~bgeor'bnden mit if)rem jeroeiligen fanb~
rat .ins Q3mel)men feßen, um vom fanbratsamt aus
:in ben · ·einoelnen Q3eoirken bte ~rganifation oU .ent~
tnickeln, · bie für bie ~ufklärung ber Q3evölkerung not~
tnenMg ift. 9Jfü ift 0u Dl)ren gekommen, baß bie ~r~
ganifation in ein3e1nen ßanbratsbe0irken nad) ber 9\id)"
tung l)in bereits gut angelaufen ift.
.Q3ei ber ·®e!egerif)eit möd)te icf) an bie kircf)ltd)1en
6tellen ber beiben grof3en ~ o n f e ff i o n e n einen
~.p.pell rid)ten, an biefer f)of)en ~ufgabe mit 0uroirhen,
bie im 5ntereffe unfer·es Q3iofües 0u e·rfüUen ift. 5d)
ijabe fd)on ·einmal ausgiefüf)rt, baf3 bas Q:11)tifterttum,
~an
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bas ficfJ nur mit ber fi.p.pe bekennt unb geroiffermafien
ein ®erool)nf)eitsbegtiff i~, nid)t bas Q:f)riftentum bar~
fteUt, bas roit meinen. ge5t ift bas ~atd)riftentum
nbtroenbig, um bie ~flicf)t 311 erfüUen, bie im 5nter~
effe unferes '931olkes erfüllt werben muß. 60 f)offe ·icfJ,
baf3 tnit von alfen kird)füfJ·en 6tellen in biefer fd)tneren
9lot 0eit unferes QYolkes, befonbers an ben 6onntagen.
eine Unterftüßung erf)aiten.
(is kommt nod) ein anberer ©efid)ts:punkt l)inau.
Cirft unfer·e eigene reftlofe· ~flid)terfüilung fd)afft
b·en Q3obfä, von bem aus tnir bann bie S) i 1t e b,es
~ u s l an bes erbitten unb erreid)en können. Wir f)iiten
ja fo oft, baß mir uns 0unäd)ft felbft · l)effen müff en.
~as rooUen tnit aud) tun; benn tnir roiffen, baf3 aucf)
Me anbeten 931ölker 9lot feinen. Wir roiffen, baf3 •es nid)t
nur eine beutfcf)e, fonbern aud) eine e ur o .p ä i f dJ e
9l o t gibt unb baß bie 9\ot ber ·9l'äl)rboben für rabi~
kale gbeen ift.
·
931on Mefen ®efid)ts.punkten müff en tnit bei ber Q3e;
f)ebung b'et febensmittelnot ausgefJ·en. gd) ftel)e auf
b'em 6tanb.punkt, '.baß ·es in biefem Winter barum gel)t,
ob man ben S) u n gerb t·a n b f)erb ln ~eutfd)lanb
unb in (iuro.pa mit S)ilfe bes ~usf.anbes roirkfam be~
kämpfen kann ob·er nid)t. Unter fofd)en ®efid)ts.punkten
ift unfere (irnäf)rungsnot nid)t bloß ·eine beutfd,)t, fon~
bern ·eine euro.päifcf)e ~nge(egen!Jeit unb barüber {)in"
aus fogdr eine .Weltfmge, poi; i)erfn, föfung tnir ge~
meinfam mit ber Welt geftellt finb.
'llaf)u m.a h r la n b s liebe ift nid)t von ~f)rafen
triefenber 9lationalismus, roie tni·~ if)n ja kenneng·elernt
f)aben. Waf)r·e '93<atedanb·sltebe ift vi·elmef)r mi en ft am
9l ä cfJ ft e n, .ift b,as 6treben nad) ber Wol)lfa{Jrt oes
ganoen molkes unb '9\ilck'fhf)tnaf)m;e aud) auf bie be~
red)tigten Q3elange ,anberer Q.)ölfoer. Wer fein feben
nad) bem 9Jlitbürger ,ausrid)tet, ber 311 roenig l)at, {Jan~
belt jeßt, in ber größten 9lot unf er·es ~ofä.es, rid)tig.
~as muf3 9\id)tfcf)nur unb Wt.aßfiab fein.
$on fo!d)em ®eift erfüllt, roolfen tnir in ber näd)~
ften 3eit 3ufamtnenftef)en. gd) glaube, unf·et ßanbvolk
roirb fidJ unferem ~.ppeU nid)t verfd)Ueßen. gn btefem
6inne rooUen roir arbeiten unb imf er·e ~flid)t erfüllen,
mit S)er 0 unb S)anb für unfer armes, fd)roerge.prüftes
1
bal)erifd)es unb beutfid)es m
aterfanb. 60 tnitb unfere
~rbeit aud) eine ~rbeit 0ur 9\ettung ~uro.pas unb
ber gan0en Welt vor ben ·~at-0ftro.pl)en fein, bie nodj
in ber Welt fd)Iummern.
·
(Q3eifa!t.)
3um Wort l)at ficf) ber S)err ~ollege 6 t o ck ge~
melbet. gd_J ·erteife if)m bas Wort.
6todt (6~~): 9Jteine ~amen unb· S)erren ! ~us bem
9Jtunb·e bes S)errn ~räfibenten f)aben 6ie vernommen,
·in roe!cf) fur,cf)tbarer fage ficf)1 bas bat)erifcf)1e unb bas
beutfcf)e Q.;~olk befinbett. 9lun kommt uU biefer (irnäfJ~
rungs~ unb Q3ekleibungsnot nod) ein anberer gaktor
f)in 0u: Me meröffentlid)ung ber mem o n t a gd i ft.e. IDie
fooialb~mokratif cf)e g:r-0ktion l)at fildJ mit bief er ~n~
geleg_enf)eit befd)äftigt unb micf) beauftragt, 5f)nen eine
Ci n t f dJ l i ,e fi u n g bekannt0ugeben, bie von ber g:rak~
tion •einftimmig a·ngenommen rootben ift:
Wir anerkennen bie ~flid)t 0ur 9\üdtgabe ber nad,)
~eutf d)lanb .aus befeßten fänbe.rn überfül)den 9Jla~
'fcf)inen unb (iinrid)tungen foroie bie ~fltd)t bes
beutfd)en '~'.o!kes Dur mögfic{Jften Wiebergutmad)ung
biet burd) ben 9lationalfo0ia!ismus angedd)teten
6d1Jäbien. ·W·it anerkennen fern~r. ben ~nf.ptilc{J ber
Welt auf 6id)erl)eit gegen jet>e ~ntroiddung, bie er"
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felber wefenUid)e ~rfcf)roerungen b·er Sßrobulttion :~utcf)';·
(6tode ~6~'ID]) .·
füfJr·en.
IDer 1 ~at)erifcf)e 9.Jlinifterpriifibient .ift aur 3eit
neut bm· grteben· ber Weft bebroljen könnte. IDie
aufierljalb
bes f.anbe.s bei einer Q3.ef.pved)ung mit ben
befte <ß:ewäljr gegen dnen 9füchfaU b,es beutf d)en
3ufiänbigen
6teUen, aucf) ben 5Befall,ung5bel;ötb:m. Wir
· .93olke5 in krtegerifcl)en 'tlngriffsgeift btet.en waljr[Ja~
wollen
feine
9tückhef)r unb· hie Q'5rklärungen abltiart~.n.
bemokratif d)'e (fünridJtungen unb <fänorbnung eines
Me
.er
bann
bilm ~a~fe 3u g~ben 9at. ·Q;.s. ~itb bann
friebHd)~n ID·eutfd)lanbs in tiie ©emeinfdJ·ctft ber
· woljl am Sßla!3e fem, m ber m1$huff1on .auf btef es ~ro•
:93ölher. IDi·e 'll>ieberaufrüftung kann am 'beft,en burd)
blem nod) näfJ·er ein3ugef)en.
.
einen · internationalen ~ontroUa.p.parat unb burd)
··
(3uftimmung
bei
b·er
<i6U.)
bi1e überwad)enbe ~ätigheH ·aller Q>olkshrieife, ins•
·befonb1ere ber ©eroerkf cf)aften unb 'iSetriebsräte: oer•
·5.ßräfibent: SDa5 Wort l)at ber S)·err ~bgeorbnete
ljinbiert werben. SDer 'illieheraufbau b,er ·euro.päifd)en
Dr. S:innert.
Wirtfd)aft ift meitgeljenb oon ber künftigen 'tlus•
Dr. finltiert (gID~) : S)ofJe5 S)au5 I Sd) glaube, e5
g,eftaltung b1er beutfd)en ~robuktion mit ~robuk•
f)at wo[Jl jeher braufi·en .im s:.anbe unb lJier i)ll S)auf'e
tionsmöglid)foeHen · abljängig. 3ebes unnötig oer•
Die Q'5rrodrtung gefJ·egt, bafi beim Wieber3u f·ammentritt
nid)tete beutf d;e Sßrobuktionsmittel bebeutet eine
be5 Q3at)erifdJ·en ßanbtag.s · bie 3ur 3eit br·en11·enbfie
'6d;wäc{Jung unb ©·efäljrbung b·es euro:päifd;en 'lliie•
~rage, nämlicf) Me ber :Demontage, bef.procf)'en werben
b:eraufbau.progmmins. · 'tlud; eine beutf d)e Wieber•
wirb. Q'5.s fJaben ficf) Me ~r.aktionen; aud) bie ber griliiltt
gutmacl)ung ·ift oljne Me <fä[Jaltung ber notroenbigen
:Demokratifcf)en Sßart·ei, mit biefem ~~obfem bef.af3t.
· Sßrobuktionsfiätten unb ~robuktionsmittel nid;t·
'tlls wir geft·ern in b·er ~Iteftenrats•6i!3ung l>efprad)en,
b•enkbar. feiber ift in ber oeröffentlicf)t·en :Demontage•
wie bie ~agesorbnung Qes S:anbtag5 3u oerlai,tfen ljabe,
·lifi·e· biefen entfd)eibenb-en ©efi.d)ts.punhhm nicf)t ge~,
wurbe bef cf)loffen, bafi rotr bit .Q'5rklärung be5 9.Jlinifier•
nügenb 9tecf)nung getragen. SDie 603ialbemohratie
.präfibenten am näctJften greitag abroart~n roerb.en, um
ljat immier bie. 3erftörung ober ben ~bbau reiner
bann ben ~rahtionen ©elegenf)dt 3u g.eben; ba3u 6tel"
9tüfiµngsbetriebe geforbert, bie auf friebmsmäf3ige
lung 3u neljmen unb in eine ausfü[Jrlid)e 'tluf§fprad}e
Sßrob·uktion nicf)t umg·efieUt werben hönnen. Q'5s mufi
. ein3utreten. Scf) bebauere, bafi i:eßt burd) Oie ~rhfä.rung
aber bem beutfcf)en Q>·olke unb bef onb·er.s feiner 'tlr•
bes Q3orfißenben ber f03ialbemok'rati.fd)en graktion hex
beiterfdJaft unoerftänblid; bleiben, bafi auf ber
Q'5inbruck erroecht wi'rb, · als wärm bie ·anberen :gtah"
:Demoritag·elifie aud) folcf)e Q3etriebe oeqeidJnet finb,
Honen in biefer grage 3urüch~illtenber ob et IT!.ilfiiger.
Me früge't· ber griebens.probuktion bienten unb 3u
QJ}tr glauben aber, wir müff en.: erft abwarten, roa5
·iljr wi•eDer 3urüchgeke[Jrt finb. 9lad) ben furd)tbaren
unf ere 9.Jlinifter - e.s ift nid)t a.Uein ber· bat)!erifd)e 9-ni"
19J:erioüftungen burcf) ben ·~rieg ift jebe weitere un•
nifter.pr.äfibent, fonbertt e.s Jinb .aucf) bie 9,JLinifter•
nötige 3erftörung oon Sßrobuktionsftätten unn Sßro•
.präfibenten ber (lnberen S:änber 6ei .ber 9.Jlilitärregie"
bµhtion~mitteln ·tinoerantwortliclj. :Die beutf d)e 60•
rung - erreicf)en werben, uni bartn 3u ben konk~d~eit
. o:folbemoimö.tfr ift in iljnr gan5en. fü·efd)td)te jeher•
~atfad)en fo 6feflung i}U ne~men,. wie' es 1Ycts· bat)~"
' .· 31~it gegen ben ~rieg unb für 'eine frieblicf)~ '9J:er•
rif clje 93oth oon feinen 93e.rtretilrn ·ernmrten [tanin. .'.
· :fiänbigung her 93füker eingetreten. 6ie ift eine Sßar•
(Q3eifaU.)".
· :: · ··.·
· .' ·:tei lier IDemokratie unb ~at füi if)re (füf)altung unb
~räfibent: :Die ~usfüfJrungen ber S)erren 9tebn~r
=: iljr-en W-ieberaufbau in :Deutfd)fanb hie fcf)roerffilm
Dienen bem S)aufe 3ur ~einrtni5. 5d) f)abe fd)on·bqrauf
D.pfer gebrad)t. ©er·abe beslj-0lb fief)t fiie ficf) 3u · ber
ljingeroief en, bafi wir uns nad) ber 9tüchhef)r b,e~ S)et>til
, : g::efifte'{lung bered)tigt, bafi hem ©ehanfoen ber :Demo•
filllinifier.präfibenten mit her ~age nodJ grünblid) wer;.
ktafä in SDeutfd]lanb burd) bie meröffentHd;ung ber
ben befd)äftigen müffen.·
· · · :D:emontagelifie fd)roerer 6cf)ab·en 3ug·efügt w:orben
1ift. IDi1e betroffenen 'tlrbeft.et könn en es einfad) nid;t
SDann :oin id) im 'tluftrage bes ~tteftertrat.s. ver"
.pflicf)tet, auf eine ~ngelegenf)eit dn3ugef)e-n, · 'Die fd)on
01erfieljen 1. bafi fie' je!~t ·nad) me[Jr ·als 3roei Saf)ten
·..: fe.ft Q3eenbigung her ~einbfeUgfoeHen ifJrer 'tlrbetts~
feit Wocf)-en bie ~reffe bef d;äftigt: IDf.e grage . be5
.. ·, fiäften' oerluftig ge{}en follen. SDJe ~rbeit uerant•
9Jta6imflianeum,s. 3n ber grag.e be5 9Jt ·a 6 im i li a"
. morflid)1er bemohratif cf)er Sßadeien für bie '93-erbrei•
neu m .s finb fo oiel fdJi·efe :DarfteUungen erfolgt;. bafi
. tung b·eritokratifcf)er ·©eb·anken roirb burd) biefe
man allein 3roei 6tunben b:a3u benötigte, um bas 3u
· 8.RafinafJmen ·.aufierorbentlicf) erfcl;roert unb g.efäf)rbet
wiberlegen, roas alles barüber gef d)rieben worb'eti ifi.
Q';s gilt ber 6a!3 : 9.Jlan mufi bei ..anen mtngen ~ bie
roeröe·JJ,. :Die fo 0ialb·emokratifdJe S:anbtagsfraktion
·gibt ber S)offnung 'tlusbmch, hafi bfe 3ufiänbig·en
~irc{Je beim SDorf~ laffen unb hie 93erf)ältniff.e fo fd)il•
·. · Q3efai)ungsbeljörb•en ·in ein3elnen ~äfl.en begrünbeten
bern, roie fi•e roirhlid) ftnb unb nicf)t, wie ein3elne: fie
ftd; .wünfcfJenr
. ,. · · · ·
m~rftellungen 9ted;nung' tragen werben.
Wie
finb
berin
bie
IDinge
nun
in
Wirhlic(Jkeit
?·· .]a
(Q3e,ifall bei b·er 6Sj3ID.)
roirb
3.
Q3.
in
einem
~rtikel ber „9leuen 3ieitung" gef agt:
~räfibent: IDas Wort l;at S)err 'tlbgeorbneter
Q>on beit '9.Jliniftern bes bat)erif cf)en 6ta.a:t& febodJ
Dr. S) u n b 1) am m er.
unb oon 1i1)rem S:anbtags.präfibenten: foifü .:ma:n
· Dr. S,>unb~ammer (~6U): IDer ~at)'erifd;e ßanbtag
eigentlid) annef)meri, fie wüf3t·en, was b·as illlal~·
ljat· 3u' bent ~roblem her' m e tn 0 n t {! g e in ben 3u•
milianeum ift.
fiänMgen 'tlusfdJüffen unb aucf) im ~lenum roieberljort
- 9Jteine SDamen unb S)erren 1 ~!Hefe Q3elel).rung1m kföt„
6tellung genommen. Q'5.s .wurbe l)ierbei mit aller: stlar•
,
,
nen
ftcf) bie S)erren wirk Ud) erf.par-en.
ljeü auf bie' fe[Jr fd)roerroiegenhen · Q3.ebenken f)ingeroie•
·
(6ef)r rid)tig.!)
fen, Me dner ·9Jerminherung ber ~robuktionsleiftung
.unfer~r Snbuftrie entgegenff.ef)en. 9.Jlan kann nid;t auf
3.cf) felbft, b1er td) feit 1907 in 9Jtünd)en '!ebe, meit 3ur
her ·einen 6eite ficf) bem~lj·en, mit allen 9.Jlitteln unp
©enüge, was ba.s 9Jla6imilianeum ift. 'tlber. wir roiffen
mit S)ilfe: oon aufien · {)er bie Sßrobuktion wieb,er tli
·nod) mef)r. Wir wiffen nocf), was wäf)re'nb heg ~rieges
~it. · bem 9.JlaJ;imilianeulll ·gefdJe.fJen ift ·.Unb ._bas ift
mang 3u M3en .unl>. :auf ber. <mbern 6eHe im ~anbe
1

1

„ ,,

1

1

~fot)erifd)er ~anbtag - 29. 6ii3ung Mut 22. 5Jhtofm 1947
(~riifibent)

aud) roid)tig 1 ~enn b!e S,>erren fd)reiben -aUe fo, als
roenn fid) an ben ~erf)ältniffen bes 9Jtalimiltanieums
unb bamit an ben QJedJältniffen ber E5tiftung nid)ts
geänbert f)ätte. ~as ift ·ja nid)t ber Z::all ! 9lad) bem:
Urteil ber 6ad)oetftänbigen ·aller baran Q3detngten
roiire bas ~ebäube ber 6tiftung :reftlos 0uf ammm~
gebrod)en, roenn nid)t ber bat)erifd)e E5tctat, ber bie
6tiftung an fid) au betreuen f)at, eingef.prungen ro'.ire.
(6ef)r rid)tig !)
9Jteines (fäad)tens f)at ber E5taat gegmüber ber bffent~
lid)keH rid)tig gef)anhelt, bamit oon ben roertoo.Ue.n
~tnkmälern unb QJ3af)r 0eiclJen ber.6fobt 9Jtünd)-en j.enes
erf)alten roirb, bas mit am fd)önften ift: bas 9.Jlali"'
mfüaneum. Q;s ·ift ferner S:atfad)e, bafi bie Stiftung
9Jtalimifümeum burd) bie Q3ombenroürfe .if)r ©ebäube
verI.oren unb bamit ;if)ren 6tiftungs 0roem roefmtrid)
etngebü\3t f)at,
Sn ber „91euen 3eitung" unter ber !lberfcf)rift „~le
bqt)etifd)e 9Jtüf)le" f)eitt es weiter:
6eit amei Saf)ren. beffüben fidJ bk 6tuJ:l.enten jebod)
in einem ~am.pf, ber if)nen fd)limmer afo ber Q3nm~
benkrieg erfdJeint.
•
(S,>ört, f)ört 1 - ~ie gaben ben ~.nmbenkrieg nid)t
mitgemacf)t !) ·
Scf) rorife biefe ~usfüf)runge<n im 9'tamen ·ber ·;i)nlks~
oertrdung ~al)erns mtt aller Q;ntfd)iebenf)elt 0urück.
(~aute 3uftimmung.)
3cf) glaube, mir f)aben es b·a teilroeife mit feuten au
tun, bie nicf)t roiffen, roas in ben leßten 0roölf Sagten
ber 91aaiseit eigentUd) vor fid) gegang·en ift.
(3uruf: ~ie finb anfcf)dnenb nhf)t babei geroefen I)
9Jtan tut fo, als roenn man normafo Q3erf)ältn'rffe vor
fid.J f)it-tte unb· nur bort anauknü.pfoen bräud)te, roo ber
S:ag geftern. aufgef)ört f)at. So .finb bie ·;i;erf)ältniff~
benn bocf) nicf)t. Q;s kommt nod,J· l)in 0u, bat in bem
~rtikel :in ~e 0 ug auf ben Q3at)erifcf)en ~.anbtag fol~
genbe ~emerkung fief)t: .
6eine Willkür erklärt ber ~anbtag unb hie bat)~~
rifcf)e 9tegierung mit ber 91otroenbigkeit, bem ~anb•
tag efae roürMge .unb re.präfentative 6täft.e bereiten
3u müff en. ~bgefel)en bavon, bafi fid) bie ~rage ·er~
l)öbe, ob ber ber0eitige 3ufianb . ~es Staates fidJ
nid)t am roürbigften in ·einer ~aracke te.präfentierte,
ift Me $ebenkenlofigkeit bemerkenswert, mit ber ficf)
bie ~eauftragten bes 6taates an fr-embem (fügen•
tum au oergef)en beabfid)tigen.
(Unerf)ört !)
Sd) weife aud) biefe $emerkungen, icl) glaube, roof)(
im 91amen bes ganaen S,>aufes, mit aller Q;ntfd)ieben~
f)eit aurück.
(E5ef)r ricf)tig !)
~enn bas ifi eine. IDarftellung, bie aus einer 3eit f)er~
uoraukommen fd)eint, bie nid)t routte, roas IDemokrafi.e
ift unb roils ·aud). bie ~emokr.atie an ~tufierlid)em 0ur
· ~utcf)fül)rung :if)rer ~ufgaben erforbert. Ed) glaube,
. bie S)erren roiff en nid)t mel)r r·ed)t, roas roäl)r.enb hes
~tittert 9teid)s oor fid) gegangen ift, roiffen rtid)ts von
ben ~runkbautert bes ~ritten 9\eid)s, ben verf d)iebe~
nen 9teid)skan0feien in 9Jtünd)en, $·erlin unb Q3er·d)tes~
gaben. Scf) glaube, barüber braucf)t fidJ· in Q3al)ern nie~
manb -aufauregen, roenn mir ein altes Waf)r0·eid)en
unf erer bal)etifd)en S)eimat roieber ·aufrid)ten · unb fo
~erftellen, baf3 es be'll ~ebürfniffen entf.prid)t, rote fie
1
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bie 'Q3olksvertretung bes bal)erifd)en etaates für itot"
roenbig unb 0roeckmäfiig erad)tet.
~[11 einer anb eren E5telle bes ~rtikels f)eifit es :
~as ~uratorium ber E5tiftung ift, vieUeicf)t fogar in
. ·metnad)läffigung feiner ~ütforge.pflid)t, foroeit ge"
gangen, 0u erklären, fanbtag unb 6tubenten könn"
ten bod) gemeinfam im 9Jtalimiltaneum rool)nen.
~!es rourbe als eine 3umutung 0urückgeroi·efen.
- ~as l)at niemanb .als eine 3umutung 0 urückgeroie~
fen. 9Jteine ~amen unb S,>men ! Sd) roiU Ef)nett gan 0
kuro ben 5!atbeftanb aufroeifen. S,>ier liegt .efoe Snter~
eff enkollifion vnr 0roifd)en ben ~rforberniffen bes Q3al)e"
rif d)en fambtags nad) einein fanbtagsgebäube, roeil
bas alte 0erftört ift, unb ber Q;rfüHung bes' 3roecks bet
Stiftung, einer 6tiftung, bie aur .3eit 0roölf 6tubenten
bient unb beren S)öd)ftaaf)( auf 26 befd)ränkt ift.
(3uruf: faut 6tiftungsurkunbe !)
Uber Me 3af)l von 26 Stubenten barf laut 6ti~ungs"
urkunbe n,id)t l)inausgegangen werben. ~as GJ-ebäube
roäre reftlos aufammengebrod)en, roenn niemanb etwas
baran unternommen f)ätte.
·
··
~s beftef)t weiter folgenber S:atbeftanb: 3u jeber
6tiftung gef)ört ein E5ti~ungska.pita1, bamit fte if)ren.
6tiftungs 0roeck erfüllen Itann. ~as roeifi jeb·er 9Jt.enfd),
ber fidJ feinen gefunben 9.Jl-enf djenverftanb beroal)rt l)at.
(fä gel)ört ein ~a.pita( ba311, bas eine 9tent·e abwirft,
aus ber ber 6ti~ungs 0 roeck erfüllt roirll. 60 roar es
aud) beim 9Jtalimili-aneum. S,>ier ftanb ein fiir bie 'l:la"
malige 3eit f)of)es ~a.pita! oon 1,2 9.Jl!Uionen ·©ulben
i)Ur 'Q3erfügung. ~iefes ~a.pita( ber Stiftung ift roäl)~
renb ber 'Snflations 0eit 0ugrunbe gegangen. 6eitbem
gibt ber bal)erifd)e 6taat 3ufcf)üffe !}Ur Q;rfüUung ·oes
6tiftungs 0 roecfts~ E5o liegen bie ~inge. Wenn nun ber
bal)erifd)e 6taat baran benkt, ben 6tiftungsaroech fogar
nod) au erweitern - rote mir es in b,en ';)3,erl)anblungen
getan l)aben - unb bie Stiftung nid)t <lUf 26 6,tu„
benten au bef cf)ränken, fonbern auf 150, vielleicf)t auf
200 aus 0ubel)nen unb ein eigenes ©ebäube aur Q3ier•
fügung 0u ftellen, ba~ tn vollem Umfange biefen ~e"
bürfniff en btenen kann; bann, glaube id), f)at bie bal)e"
rif d)e Q31olksverh:etung bas getan, was man billtger"
roeife von if)t erwarten kann.
(Sef)r rid)tig !)
Q3ei b·er ©'elegenf)eit mödJte icl) aud) betonen, bat iid)
es als ~räfibent biefes S)aufes auterorbentlid) be::
bauere, bafi fid) S,>err 9Jtinifterf.alr.at Dr. 9t ö mer 0um
6.pred)er Mefer 6eite ber ~ngelegenf)eit gemad)t f)at.
(S,>ört, f)ört !)
SdJ -glaube, ·es ift nicf)t ~ufäabe eines E5t.aatsbeamten,
gegen Me Cfäforberniffe ber ,eigenen m,olksvertretung
au reben. QJ3mn er ,fn biefer grage anberer 9Jteiniung
tft, mut er fd)roeigen unb feine 9.Jldnung 3urücitfteHen;
benn bie ~emokratie gibt nicf)t jebem bas 9t ed)t, an
ber ~emokratie fo viel Sd)aben ,an 0uridJten, rote er
will. mte Q3,erf)ältniffe finb fo, baf3 fidJ jeber in 'bas
bemokratif d)e ~rin 0 i.p dnorbnen mufi.
.
IDer S,>err 9JtinifteriaCrat Dr. 9tömer f)at in einer
· 9tunbfunk~9te.portage am vorigm 9Jton:tag, ben 20. i)h•
tobet, unter anb·erem gefagt.:
mte Snflation brad)te ber Stiftung, bie mit einem
reid)en Q}ermögen uon mef)rer.en 9Jt!Uionen 19.Jtark
ausgeftattet mar, fd)mere ';)3.ermögensoerlufte. 6ie
mußte :in ber go{ge3eit teils oon 6taats 0ufd)üjfen
leben, wenn fie au'd) HJren Q3etdeb 0ur S)älfte aus
eigenen 9.Jtittefn beftreiten konnte.
1
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- :Das ·ift übrigens aucfJ eine :DarfteUung, bie nocfJ'
im einaelnen ber befonber·en 'Betrad)tung unb teUmeif e
auc!J ber Wiberfegung bebarf.
:Dann f;eifit es an :ein~r anberen 6tdk - unb bns
möd)te- .icfJ nid)t unmiberf.procfJ,en laffen - :
Worauf ·iit es aurüchaufü[Jren, bafi [Ji-er im .S)auf e,
- bas f;e-ifit im 9Jta,!imilianeum :fnt GJegenfa!J au anberen 'B·aU.projefüen Ull:O . 'Bau~
uor[Jaben ber 6tabt 9Jtüncl.Jen, fo fortf dJrittricf) ge~
baut mirb? ·
·
- :Das ragt ber 'BeridJkrffatter non 9tabio 9Jtünd)en,
ber bie 9te.portage aufgmommen [Jat. 3d) glaube,
es gäbt aud) anbete Dbjeftte, bmen fid) ber 9tunbfunft
3umenben ftönnte: :Das finb bie Dbjekte, Oie im grofien
6fü fd)mara gebaut merben, morum fid) kein 9JtenfcfJ1
kümmert. ~ber mimt [Jier ein :Denkmal ber 6tabt
9Jtünd)en red)t3ettig uor bem -:nerfaU bema[Jrt mir:o, fo
kann man auminbeft ermatten, bafi bief es bankens~
merte 'Bemüf;en non aUen 6ef.ten anerftmmt mirb ! . ,:
(6e[Jr dd)tig !)
:Dann kommt ·aber eine 6teUe, ht ber S')err 9Jtini~
fterialrat Dr. Stömer fagt:
9Jlan bad)te baran, bie 6tubenten aunäd)ft in einer
~olabarache untequbringen. ~uf meinen ~inf.prud)
bagegen miU man fie nun auf bie 6tabt uerteUen,
ebenfo mi'e bie übrigen 'Bemo[Jner bes ~aufes. :l).<1s
mürbe natürlicfJ eine ntc[Jt uner[Jeblid)e 'Be!aftung
unf ere:S 9Jtünd)ner fil>o[Jnungsmarktes bebmten, ber
o[Jnebtes ma[Jr[Jaftig ftarft genug belctftet ift.
(Wiberf.pred)enbe 3~rufe.)
3dj möcf)te biefer IDarfteUung bes S)errn 9Jtinifterta1~
rat5 Dr. 9tömer nur crugute. f}alten, baf3 et, fouief id)
me-if3, bei ben 6i!3ungen, bie mir ge[Jabt [Jaben, nt.d)t
anmefenb gemefen :ift; benn menn er <1nhlefenb gemefen
märe, mären bie :Dinge nod)' fd)Hmmer gemefen. ~ber
er mufi bodJ ·non ben Q.;·er[Janblungen amifd)en u11s unb
bem ~uratorium ber 6tiftung ved)t3eitig erfa[Jre·ni
[Jabm; unb. bann rituf3 er erfa[Jren [Jaben, baf3 es nid)t
tid)tig tft, bie $inge fo f;tn3ufteUen, als ob mir bie
6tubenten ·in einer ~ol11baradte unterbringen mollten.
:Danon mar. nie bie 9t·ebe. ~s mar aud) nie bi·2 9tebe
. bauon, baf3 mir bie 6tubenten auf hie 6tabt verteilen
. ro,oUten. 6onbern non mas mar benn bie 9tebe? :Da~
non, baf3 mir 3unäd)ft, meil man alles auf einmal nid)t
bewältigen hann, in ber :Ubergangsaeit ein•e fdJön·e
SJol3barache für bie 6tubenten erftelfen molltm, unb
3roar eine 'Baracke, roie fie - ba liegt ber ~!an her
Dberften 'Baube[Jörbe uor - muftergültiger gar nid)t
gebaut werben hann. :Dann roar .fit ben ·~er[Jantllungen
non ~aufe <1us bauon bie SRebe, baf3 bas nur ein .3mi~
fd)enftaMum fein foU, bis bie 6tubenten in dn·em
anbeten S)aus, bas fi~ !!15 ~rf an für ba·s aufammen~
gebrod)ene 9Jta,!imilianeum bekont'n1en follen; unter~
gebrad)t werben können. :Danon roar nie bi-e .%~be,
bafi bie 6tubenten auf bie 6t·abt verteilt roerb·en follen.
~ber, mei~e uere[Jrten S)erren, mouon f.prid)t man
nid)t? :Daf3 unf er 91eubau ,an Der 9Jtatimilianjtrafie
aufge!)alten ·ift, weil ein3e1ne 'Bewo[Jner, bie nod) barin
fJaufen - es finb, gl<1ube idJ, brei ober nf.er __,,,,, .
(6fodt: 91icf)t bje 6tubent~n !)
bas GJebäube ntcf)t- räumen rooJlen, obmof)l ilJtten i·dJöitie
~rfaßwo[Jnungen aur Q.>erfügung gefteHt roorben. finb.
?P ~ie wirft{jd)~ fage.. $h:. finb , ~n bem ~e~tbnu

*

aufge[Jalten, nur meil wir nacf) ben juriftifd)en ~Q,3e~·
griffen n'id)t über bas ~aus verfügen können..
:Dann ftommt ein ,anb·erer 6aß, Qen idJ aucf) 3urück·
meifen. mufi. :Der 'Berid)terftatte'r fr.agt:
~s wäre alfo ofJne weiteres möglic!J, bafi hie 6tif•
tung [Jter neben ben 'Belangen bes ~anbtags meiter
verbleiben könnte, räurrtlid) betrad)td? .
9Jlinifieriafrat 9tömer antmortet barauf.: .
:Diefe ~rage mufi icf) o!)ne meiter·es beja[Jen.
Wie roar ·es benn bei ben $·erl)anblungen mit beni
~au.pt.ausfd)ufi ber Untoerfität :9Jtünd)en unb ben. 9Jtit•
gliebem bes ~uratoriums? Was l)at fid) ge3eigt? :Daf3,
uttf ere 'Baufacf)tmftänbigen ben S)err·en hlar unb beut~
lidJ bemiefen [Jaben, mie bi·e 9taumu,er[Jä!tniffe fin:o,
unb baf3 hie S)erren fic!J mirftlidJ fe{bet banon über•
3eugt [Jaben, baf3 bie Unterbringung bes ~anbtags mit
feinen ~inrid)tungen bei gleid)3efög·er Unterbringung
aud) her 6tiftung einfacf) nidJt mögfüf} ift. ~ufi·erbem
ftommt noc[J ber 6id)erfyeitsfqfttor [Jinau, her. in jebem
bemokratifd)en 6ta-0t eine 9toHe f.pielt, ·nämlhfJ baf3
·im ®ebä.ube ber molftsuertretung keine :Ding·e unter~
gebrad)t merbm bürfen, hie mit her -:nolk!wertretµng.
ntd)ts au tun l)aben.
.
.
.
. (E5 e[Jr rief) ti g!) .
.
~as ift ©runbifa!3, bet irt .afün :Demofttatien ber mMt
uermirklic[Jt ift, mögen fie grof3· ober h!ein fe-in.
:Dann fä[Jrt ber 9Jtinifteriafr.at '9tömer · fort: H
Seher, her bie grof3en 9täume bes 9Jlatimiliaiteums
·einmal gefe[Jen !)at, fie[Jt, bafi her ßanbtag. o[Jn~e
weiteres neben ber 6tiftung unb uöUig gdr.ennt non
·i[Jr [Jier im S)aufe ~ta!3 [Jat.. ~s ift natürlicfr nid)t
gan3 fo uiel ~las, rote früf)er in ber ~rannerftraf3·e
für .hen ~anbtag roar. ~ber für l)eutige ~er[Jältnifft
·ift ·es ausreid)enb unb fel)r reid)füf) im m~r~ältnis
au bem, roomit bte Unioerfität, ftird)lhf)e unli·"ftaat•
Ud.Je 'Be[Jörben unb etft red)t j.ebet ~:tiuatmaim fidJ
begnügen müffen. ··
·
(S)ört, l)ilrt !)
.
~as ift fd)o~ ·e~ne nterkroürbige ~itJ,4 an beJ,t bemo•
kratif d)en ~mrnfJtung·en bes 6taates •.,
(3uruf non her ~6U: Unb j-eßt [Jaben amölf 6tubettten
bas gan5e S)aus l) ·
3d) meif e eine fold)e ~ritift aucf} ausbrüddicf)· 0uriidt,
weil n~er 6qtl aud) nid)t' ftimmt:
.
~s ·ift natürlicf) ·nid)t gan3 fo nie( 'l)1a!3, mie frü{Jer
1in ber ~rannerfiraf3e für ben ßanbtag mar.
:Der. 6a!3 ftimmt nic[Jt gana; fonbern es ift im G}'egen~
teil rid)tig, baf3 mir nur 3roei ~rittet bes ~loses nur
Q3erfügung [Jaben, wie e~emals im fanbtagsgebiiube
· an b·er ~tannerftr.af3e. 9Jtan täufd)t ficf) immer über
ben 9taumin!)alt bes 9Jta,!imUtaneums; er ift nid)t fo
grofi, roeU r·ed.Jts unb linfts von ber 9Jlittelhu.p.pel biefe
fc!Jroad)en 6eitenffüge! finb, bte tüd)·t fo nide 9täum~
lid)heiten ent[Jalten, als es äufierlid) ficfJ bem ~uge·
uielleid)t barfte!lt unb ·vermuten läf3t.
'5dJ merbe mir erlauben, bei GJefegen!)eit auf bie
g:rage bes 9Jta,!imilianeums aurüdt3uhommen. 3unäd)ft
läf3t: bas bte übrige ®efd)äftsfoft, bie. fe[Jr micf)tig tft,
nid)t 3u. Wir merb-en affo au gegebener 3eit im
'l)lenum auf Ne gr.age au f.pred)en ~ontmen, unb mir
merDen . ut:ts erlauben, bann bie :~;e~h1e.te-r ber ~r.effe
bauu ein3ulaben,
, .
.
.
(ieljr ricf.Jtig !)
1

22

Q3at)erifdJer

~anbtag ~

29. 6ißung_ oom 22. S')ktober 194:7

(Sßriifibeut)
fo baß. fie bann eine ooUftänbige Snformatt.on über
b·en Wuft beffen, .1nas je!~t gefd)rieben worben ift, er~
!)alten können, bamit bie fütd)e wirklhfJ bdm SD )tf
bleiben kann, bamit bie Ubertreibu11gen unb einfeitigen
SDarfteUungen il)r ~nbe finben, mit bmen bie tlffent~
füf)keit bisl)er bebient roorben ift.
SDamit ift biefer ~unkt erlebigt.
:Dartn l)abe icf) bem l)ol)en .S)aufe nocf) folgenb~s
bekannt au macf)en: Sn 6ad)en :D. 6trntl)mann
unb S) au fi leite r l)at ber Q3at)erifcf)e m~erfaffungs~
gericf)tsl)of nunmel)r feine ~ntf d)eibungtm gdroffen. Sd)
muß fie bem l)ol)en S)aufe bekannt geben. ~s l)eifii ba:
:Der ~at)erif c{Je 93erfaffungsgerid)t51)of ,erläfit in
6ad)en betreffenb bie ©ülti,gft.eit her Wal)I ber 9Jtit"
glieber bes ~anbtags :D. S)ermann 6trat1)mann unb
.muguft S)auf3leiter q__uf ©runb ber öffenfüd)en münb~
füf)en 93erl)anblung oom 22. 6eptember 1947, tm
ber teilgenommen l)aben:
.
·als 93'orfißenber · ber ~räfibent .bes 93erfaffungsge~
·ticf)tsl)ofs, Dberfonbesgerid)tspräfibent Dr. We!fdJ;
als Q3eifißer ber 6enatspräfibent am Q3at)erifd)en
93erfaffungsgerid)tsl)of :Decker; ber Dbero·erroal~
tungsgerid)tsrat am Q3.at)erifd)en merfaffungsge~
. rhf)t~l)of Dr. m.bam; ber 9tat am Dberlanbesgericf)t
Emümf)en Wintricf);
fobann · Unioerfitätsprofeffor ~el)eimer Suftiarat
Dr. faforet, 9Jtitglieb bes fanbtags; ber Q3ank~
· birektor a. SD. Dr. ~id)l)orn; ber ~mf)bruckerei~
befiß·er 6tock, 9Jtitgfüb bes fanbtags; ber ·91of.ar
mnwein', 9Jtitglieb bes f anbtags; ber 9ted)tsanroa1t
6euffert; ut;tb qls Urkunbsbeamter ber .Suftiainfpek~
'tor muffcf)läger, folgenbe ~ntf d)eibung:
Sm ,g:an ;D; S)ermanrt 6tr·atl)mann:
1. :Der ~bgeofönete SD. S)ermann 6trat1)mann l)at
feine 9Jtitgfiebfcf)aft beim Q3at)erifcf)·en ~anbtag
am 3. ~pril 1947 oerforen.
· 2. SDer ~efcf)lufi .bes fanbt-ags oom 25 . .Suni 1947
über .bie Ungültigkeit ber · Wal)! bes ~bgeorb~
·neten SD. 6tratl)mann unb über bas 9tul)en feines
9Jtanbats ··:wirb als gegenftanbslos aufgel)oben.
3; SDas ~erfal)ren ift ~oftenfrei.
Sm ,g:au ~uguft S')auf3leiter:
1. ~er ~ef cf)luä bes Q3at)erifd)en ~anbtags vom
25. Suni 1947, burd) ben bie m>al)l bes ~bge~
orbneten ~uguft S)aufileiter für ungültig erklärt
wurb·e, fowie ber Q3efd)luf3 bes ~anbtags uom
gleid)en S!age über bas 9tul)en feines fil1·anbats
werbfä aufgel)oben.
2. SDas . 93erfal)ren oor bem ~erf·aifungsgerid)tsl)of
über Me ·©üttigkeit ber Wal)! bes ~bgeorbneten
5)auß1eiter wirb bis 0ttr red)tskräftigen ~ntf d)ei~
bung ber 6prud)bel)örbe ausgefefit.
· ·:Der Q3erfaffungsgerid)tsl)of erläf3t ferner folgenbe
einfttueilige ~norlmung:
:Der ~bgeorbnete ~uguft 5)auf3leiter fd)eibet bis aur
, enbgültigen ~ntf d)eibung bes ·merfaffungsgerid)ts"
{Jofs über Me ©ülti.gkeit feiner Wa{Jf aus bem
f anbtag .aus.
:Dfefe ~ntf d)eibung bient bem l):ogen S)aufe 0ur
:~enntnis. Sd) l)abe bem m>al)lprüfungsausfd)uf3 bas
lltteil mit b·er UrteUsbegrilnbung augeleitet, bamit ber
Wa{J,lprüfungsausf cl)uü feinerfeits ficl) bamit näl)er be~
fdJäftigen kann.
·
·

.Sm merfolg biefer ~ntfcf)eibung l)at fidJ ~rgdmt,
baf3 neu in ben ßanbt.ag eingetreten ift als ~rfaß:;
mann für ben ~bgeorbnetfä· :D. 6trat{Jmann ber ~b"'
georbniete Q3 rum b er g er 5of·epl):. Sd) l)dfie· HJn in
unf erer 9Jtitte willkommen unb bitte il)n, fid) an ben
mrbeiten bes S)aufes red)t rege au beteiligen.
·:Der ~rf aßmann für ben ~bgeorbneten 5)auf3leiter
·ifi nod) nid)t einberufen - bas wirb in ber näd)ften
E5i!)ung wal)rfd)einficl) gefd)el)en -, weil nod) · 9Jtei~
nungsoerfd)iebenl)eiten 0wif c{Jen bem fanbesroal)Heiter
unb bem ~räfibenten bes Q>erfaffungsgericf)tsl)·ofs be~
ftel)en. SDiefe 9Jteinungsu·erfd)iebenl)eiten fin:o jeßt aus~
geräumt.
·
Wir treten bann in nie Si: a g t s o r b n u n g ein. Ur~
fprünglidJ roar oorgef el)en, lJeute Me 9tegierungserkfö~
rung bes 9Jtinifierpräfibenten entgegen0unel)men. SDas.
·ift aus einer 9teil)e von ©rünben tecf)nifdJ unb fad)füf)
aur 3eit nid)t möglid); es wirb am ,g:reitag ge~
· f d)el)en, unb amar mormittag,. SDas S)aus nimmt ba~
1µon ~enntnis.
Weiter l)at mid) .ber S)etr · E5taatsfekretät für bie
Suftia Dr. fad)ei:bauer gebeten, ben ~unkt 4a uormeg~
aunel)men, roeH er lfünftfül) abmefenb fein muf3. Sd)
rufe alfo auf
,
3iffer 4a:
t9Jtünblic{J!er ~edc{Jt 'bes ~U$f dJuff e5 für ~·erfaHungs"
fragen au ben ~nträgen ber ~bg.eorbntten S)11gn
S)ans 11nb ©enuffen. betreffenb ~tgnabignng uutt
6trafgef11ngenen, bie burdj ~erftiif}!e ·gegen ~ttorb::
nungen ber 9.JtUitärregierung au langjä~rigen .3udjt"
bausftrafen ue~urteUt wurben, unb
6todt unb @;enoffen betr·effeub ~rlaü btr 9teft„
ftrafen ber wegen Waffenbefü1es ufw. au ,g:rdbeit~
ftrafen uerurteUten Sßerfuntn (~eilage 720). ·
.Sd) erteile bem Q3ertd)terftatter,. ~bgeorbneten
Dr. ~ o g t 1J er r, bas Wort.
Dr. ~ugtberr (6~·:D) [~ericl)terftatter]: 9Jteine
:Damen unb S)erren ! :Der ~ntrag war urfprünglid)
untergegliebert; es war dn ~ntrag Q3eUage 464 ber
.S)erren S)agn unb ©enoffen unb ein weiterer ~ntrag
~eilage 533 E5tock unb ©enoffen uorl)anben. :Df.efe
beiben ~nträge l)aben im roefentlidjen bas ©leid)e ent~
l)alten. stier Unterfcl)ieb 0wif d)en beiben ~nträgen war,
bafi in Q3eilage 464 auf Sugenblid)e abgeftellt unb ba~
bei 'Reine ~infd)ränfrnng getroffen war, alfo ·allgemein
alle bie feute, bie wegen Wafrenbefißes oor her ~m"
nefiie -uom .Sanuar verurteilt wurben, dnen ©naben~
erweis erfal)ren follten.
,
.Sn ber 6itung bes Q3erfaffungsausfd)uffes wurben
Me- beiben ~nträge 464 unb 533 in ben ~ntrag 720
3uf nmmenge3ogen. SDer ~ntrag lautet:
SDer fanbtag wolle bef ~liefien:
SDie E5taatsregierung roirb beauftragt, bie 9Jtili·
tärregierung au bitten, für ~erfonen, insbefonbete
aucl) Sugenblid)e, bie auf ©runb ber einfd)lägigen
Q3eftimmungen wegen Waffenbefiß·es unb wegen
merffof3es gegen anbere ©efete unb ~norbnungen
ber Q3efaßungsmad)t beftrnft worben firtb, fom,eit es
fid) nid)t um offenbare ~nl)änger bes 91a 0ismus
ober um ~erf onen l)anbe(t, bie ben Waffmbefit aus
.politifd)en ober oerbrecfJerifd)·en füriirtben oerl)eim·
lidJten, ebenfalls fünabe für 9ted)t ergel)en 3u laffen
unh ben 9teft ber E5trafe im Weg·e be-r m.eroä~'l:llngs~
frift 311 erlaff en, foroeit bies nid)t bereits gef·dJdJenift.
1
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~agtl}en [G'lSSD])
~s 1ift beabficf.Jtigt, einerfeits

(Dr.

bett gugenblic{J·en ünb
anbererfeits ben feuten, bie. roegen Waffenbefißes ver~
urteilt rourben, einen @rrabenerroei5 3u oerfd)affen.
~rfafJrungsgemäfi roaren bie · 6trafen ber 9.JtHitär~
re-gierung teilroeife unmittdbar nad) b·er $efeßung in
oerfd)iellenen ,g;äl!en aufierorbentlid) fJocf); fie, rourl:len
bann .im faufe ber 3eit milber. Q3efonb·ers fJod) aber
roaren Me $effrafungert roegen WaHenbefißes, unb biefe
fJogen 6trafen rour~en audJ bur<:(Jroegs beibega!ten. .
~s ·ift bann im 3anuar e'ine WRtion ber 9.Jtilitär~
regierung erfolgt. SDie 9.Jtilitärreg~erung fJat 6traffrei~
l}e'it in ~usficf.Jt geffe~lt, roenn Waffen abgeliefert roer~
be-n. 91ad) ben ~'etöffenfü.d)ungen fo!l biefe ~ktion
einen grofi.en ~rfolg gefJabt gaben. (fä rourb·en fogar
·'-13an0er, 5!or.pebos ufro. abgeliefert. Wir .betr·acf)ten es
afo e'ine geroiffe UnbiHigkeit, baß Me feute, bie oor~
fJe-r roegen Waffenbefißes ·erroifd)t unb verurteilt rour~
be·n, jeßt bie 6trafe roeiterl)in o·erbüfien foUen, roäl)~
te'nb biejenigen, bie an ficfJ biie Waffen länger bef afie-n,
aber nicf)t erroifcf.Jt rourben, ftraffrei ausgel)m follen.
(fä ift aucf.J e-ine ~rfal)rungsfotfad)e - roer bei
WliUtärgerf.cf.Jten au tun l)at, roeifi bas -, bafi ein
grofier 5!ei1 ber feute nicf.Jt aus Q3ösroilligkdt Me
Waffen nic{Jt abgeliefert bat, fonbern aus 91a·d)läffig~
keit ober auc{J aus Unkenntnis. Cfü.; ift roeiterl)in 5!at~
fad.Je, .baf3 unfere 5!rit.p.pen beim 9\iidt3ug f.id) teifroeif e
felbfi bemobilifierten unb baß fie Me Waffen entroebe.r
roegroarfen ober aucfJ verftedtten. <Es fJat fidJ fel)r oft,
ereignet, baß bei irgenbeiner S)ausfud)ung roegen einer
gana anbernt ~ngelegenl)eit in ·einer 6d)eune ober
unter ben SDad)f.parren 9.Jtunition ober 'l'Siftolen gefun"
ben rourben; baraufl)in rourben biefe ßeute, .her Wog~
nungsinl)abe·r ufro. fe1)r ftreng beftraft. SDiefe S.:eute
konnten nic{Jt nad)roeifen, roo bief e Waffen l)etgekom~
. men f.inb. ~s rourbe l1Jnen aum 5!ei1 aucfJ nid)t ge~
. glaubt, baß bie 5!ru.p.pen biefe Waffen fJinterlaff en gaben,
fonbern es rourbe angenommen, bafi fie bie W·affen be•
rouf3t 3urüdtge1)alten unb nid)t abgeliefert gaben.
~He biefe ,g;älle foHen jeßt auf ben gleid)en 91enne.r
gebrac{Jt roer~en; es follen alfo .bkjentgen, bie oor .her
~ktion erroif d)t rourben, genau fo beijanbelt .werben
itli~ biejenigen, bie burd) biefe ~ktion bie 9.Jtöglid)keit
l)atten, fid) wegen ~blieferung ftraffrei au fMlen. ·Wir
l)alten eine <Einfd)ränkung für notroenbig, unb 3roar in
ber 9tid)tung, baß offenbare _91aais unb weiter <Efe~
mente, Die aus lJOlitifc{Jen ober oerbred)·erif d)en Cfüün~
ben bie Waffen 3urückbegalten gaben, ausgenommen
fefo follen.
~s iff in ber fetten 3eit eine ·GJnabenkommiffion
l)erumge3ogen unb es finb fegr oiele Q3egnabigungen
bereits erfolgt. 9.Jtan kann besroegen oielleic{Jt meinen,
baß biefer ganae QJiorftoß nid)t notroenbig ift. ~s ifi
abe·r nid)t fo, baß allgemein $egnabtgungen erfolgt
finb; ·es finb nocfJ fel)r oiele oon biefen ~euten, bi~
fic{J burd) Waffenbefi!3 ftrafbar gemad)t fJaben, in ben
füefängniff en. 6ie rourben irgenbroie überf el)e.n ober
nod) nid)t übe·r.prüft. SDesmegen l)alten mir bief en ·mior~
.fiof3 für notroenbig.
<Einbe0ogen werben foHen aud) guge.nblid)e. SDie
5ugenb.1id)en finb in einer üblen 6ituation. 6ie fJaben
iin. b·en 3eiten bes SDritten ·9teid)es alles anbere als·
tine. faubeu 9.Jloral bekommen. gm 3=db fjaben fie ficfJ
auc{J ben Unterfd)·ieb 3roifd)en 9JCein unb SDeiri nicf)it
angcwö.gnt .. 6ie finb immer megr unb megr entrour~
3elt, kommen jeßt 3urüd! unb. finb~n großenteils nid)t
1
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b·en ~nfd)luß an bie bürgerlid)e füemeinf d)aft .. <Es. mä:t:~
nacfJ unfmr ~nficf)t nun al;t gart, menn bief e gugenb~
lid)en gleicf) bei HJrer erften 6traftat fo fc{Jroer beftraft
roürbe·n, baß. fie bie 6d)neib 3um Weif.erteben ·verlieren
unb fie auf biefe Weife nic{Jt mel)r ben rid)tigen. ~n·
fd)luf3 finben könnten.. ~esroegen roollen roir bie gu~
genblid)'elt ebenfo bel)anbeln roje Me 'l'Serfonen, bie fid)
roegen Waffenbefi~es ftrafbar gemd:d)t l)aben. . .
3d) bitte beslJafb, bem ~ntrag 3u3ilftimmen. · ,
~räfibent: SDas Wort ~at, ber S)ert ~bgeorbnete
9Jt a·n ·e re r.
SJtabecer (~GU): 9.Jteihe SDame~ unb S)err~n ! ·5d)
möd)te bief en Wntrag tuarm unterfiußen. ~us .ei.g~nfter
$eobad)tung gabe hfJ 3=äUe kenne,n gelernt, ro_o ~pment~
Hd) junge feute f'd)roer barunter htte11, baf3 fte fur Q'..e~1t
kleine ~erge!Jen fc{Jroerften 6trafen unterworfen rour•
ben. ·Sn ber erfien 3eit roaren - es rourbe l)ier aud)
bereits oom $ericl)terfiatter gefagt - bk 6trafen fel)r fJoc{J, unb namentlid) roegen W.affei:b~fißes ro~rben in .
ber erften 3eit, au cf) ·aus g.ana begretfft.d)en ©runben :-idJ g·ebe bas rul)ig 3u;. id.J übe keine ~itik an ben
9Jlafina1)men .her 9Jfüitärregierung _,, ver!Jä.ltnh-smäßi{J
l)oge 6trafen ausgef.prod)en. 5d) g·abe felbft an m1er~
l)anblungen teilgenommen unb l)abe ben.: <Ein~rudt g.e~
roonnen, bafi fJier roirklid) ftreng burd)gegriffett rourb·e.
'8alb rourbett bann bie 6tr.afen lJ)efentlid). g:ei11i1~
bert, ab-er nur für bie neuen ,g;ane,· roäljr.eitb: bie
frül)eren 3=älle meitergin mit igren 6trafen;; belaftet
. blieben. Wenn bann gar im 5·anuar. 1947 eine ~m~
neftie für Diejenigen gemägrt rourb·e; bie igre W'(lffen ,
abliefern mürben, unb menn bief e6traffreigeit au einem
fold) großen <Erfolg fügrte, bafi Waffen. in gr.oßeit ~en~
gen ·abgeliefert rourben unb baß .es fettbem auf btef em
~efJict verf)äftnismäf3ig rugig ifi, bann ift es bod) gered)t,
itlenn lHe früger ~eftraft1en aud) ein kfein bißd)en in bie
9tetgen berer ginetnbeaogen roe~ben, bie n'un bµrd) Qi;efe.
neuen 9JCaf3nagmen oollkommen ftraffrei ~lei0e11. 6ie
müßten es als· eine fc{Jroere $elaftung em.pfmben, roenn
. il)re· gogert 6trafen ber erft-en 3eit bU~ben, roäl)renb. llie
anbe·ren überfJau,pt ogne 6trafe ausgegangen finb.
SDabei ifi 3u · bebenken, ·baf3 in bet:. erften ;3eit oiele:
,g;äne fd)roer beftraft rourbeit, in bene,i1, eine Wbfic{Jt bes
Waffenoerftedtens gar nid)t oorLag, roo bie f·eute bei
rein oerf egentlid)em unb fagriäffigem Q3efi13 oon .W·af~
fe·n angetroffen murben, oft aud) ·auf ~naeigen von
guten ,g;reunben, fogar oon ,g;amilienangefJörig·en gin:
SDie. anbmn, bie im 3anuar ftraffrei blieben, könn:en
oieHeid)t eingereif)t merben in bie 9teigen berer, bie Me
Waffen mit Wbfid)t, mit böf er ~bfic{Jt 3urüdtge1)alten
lJaben; troßbem aber gegen fte ftraffrei aus. 9.Jteine
SDamen unb S)erren, 6ie werben f.püren, baß ljier ein
Wiber,};prud) beftel)t aroif cf)en benen, bioe feiner3eit fcf)mer
in 6trafe genommen rourben, unb bmen, bie nacf)l)er
abfolut firaffret. blieben, nament!idJ eben bann, wenn
bet ben Q3eftraften bie fd)Hmme ~bfid)t nid)t oorljan~
ben roar unb in ben anberen ,g;äUen, bei ben 6traf~
freien, ~um grof3en 5!eil fd)limme ~bfid)t o.orlag. ,SDas
läßt fidJ natürfüf) jeßt nicf)t mel)r leicf).t nad)meifen unb
konftruieren, aber es mag immerfJin fo fein .
<Es .ift aber ein ~kt ber ©erec{Jtigkeit, roenn man
bann aud) ben frül)er $eftr.aften igre 6trafe, foroeit fie
nocfJ nid)t oerbüfit ift, jetit nad)Iäfit. ~ie 6traf.ausmafie
finb gemifi fo god) geroef en - es f)anbelt fidJ an unb
für ficfJ um oie-fo 5agre, fünf 5agre unb .aud) nocf)
mel)r -, . bafi bief e 6traf~tt roogl aum großen 5!~U
nod) nicf)t abgebüf3t Ie.in bilrftert. EdJ glaube, bie 9.JtUi~
1
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tärregtemng roirb Q>ierftänbnis für ben ~ntrag !)oben,
ber l)ier eingebrad)t roorben tft, unb roirb 6traffrei:::
!)eH unb 6trafnad)laf3 .entfprec{Jenb biefem ~ntrag ge"
roä!)ren.
.
3d) bitte· meine ~arteifreunbe unb iailfe ~bgeod1:::
neten, biefem ~ntrag 3u3uftimmen, bamit G5er·ed.Jtig:::
keU roirb unb btejenigen, bie fd)roer g·ebrückt finb, aud)
eine !Zrleicf)terung bekommen im ·~ergleicf) 1 au betten,
bie überl)aupt ftraffrei ausgegangen finb.
~räfibent: ~er ~bgeorbnete 5) a g n S)ans l)at bas
SIDort.
.
S)'agn S)am' (C!:6U): 9Yteüte ~amen unb S)errett !
~m 31. 9.nai 1947 waren non l:len in ben 6träfanftalten .
in Q3al)ern ~infißenben nerurteilt
non amerikanifd)en ©eric{Jten 54 ~roaent,
non beutfd)en G5ericl;ten
46 ~roaent.
.Sn folge·nben felbftänbigen ';_ß.oHaugsanftaltert fafi
mit 6trafen über brei 9Jtonate folgenbe ~n3·al)I non
G5e'fangenen :
m>egen Waffenbefißes :
Sn ~ais!)eim
135,
iin Q3ernau
58,
,fn 52ilufen
16,
1in ~brad)
156,
1in- 6traulling
231,
1in ~mberg
·44,
1in Q3al)reut!J
49,
in 9füberfd)önfelb 73,
1in ~icf)ad)
23,
aufammen
785;
megen unedaubten Q3efi!3es amerift.anifcf)en ~igen:::
tums .fn be-n vorgenannten ~nftalten 366.
Ed) nel)me nur eine 6orte non 9Jt·enfcf)en l)eraus,
unb on:>at bie in 9füberfd)Önfe{b. ~er Q3·efd)merbeaus:::
fcf)ufi l)atte l)euer einen Q3·efudJ in 91ieberfd)önfelb oer:::
anftaltet unb . bie ~ragöbte l)inter btefen ©efängnis:::
mauern gefe{)en. Wfr roaren erfcf)üttert barüf>er, roie"
viel junge 9Jlenfd)en l)ier auf 3a6r·e l)inaus verbannt
roerb.en megen einer ~at, au her il)nen vieHei.dJt bie
~rkenntnis gefeqlt l)at.
.Sn ben erff.en ~nfangsmoniaten nad) ~inmarf cf) ber
~merikaner vor aUen ~ingen 1).atten viele 3ungens .
gemeint, mit ben ermorbenen ober gefunbenen ober
übrig gebliebenen Waffen fid) irgenbiuie eine 6pieleui
leiften au können, unb nid)t geal)nt, melcf) f,Jol)e 6trafe
bafür auf fie kommen könnte. 9Jerfd)ieben·e ber·artige
~elikte !}oben au folcf) f,Jol)en 6trafen gefül)rt, baß
aUein in 9füberfd)önfelb 26 3ungens unter 18 3a1Jr·en
unb 45 über 18 3al)re - bort fißen nur 3ungen bis
au 21 3al)ren - eingefperrt finb. ~avon fin' 26 für
3 bis 10 3af)re- unb 24 für über 10 3af)re vernrteilt.
·was ·es bebeutet, baf3 ein 9Jt·enfd) in biefen jungen
3af)rfü auf 3·al)re lJinaus non ber ©efeilfd)aft fernge:::
f)alten mirb, bas können E5ie erft bann ermeffen, menn
6ie bie 91ot biefer 3µngen gefd)en l)aben. ~us biefem
~runbe unb att:;; ber ~rf d)ütterung l)eraus l)abe :idJ ba"
mals ben ~ntrag gefteUt.
.
3d) bitte 6ie bringenb, bem vorliegenben, burd)
ben ~oUegen 6tock erroeit·erten ~ntrag auauffünmen
unb b.ie 9Jtilitärregierung au erfud)en, umgel)enb all.es
au neranlaffen, um befonbers bie 3ungen in bioefen
6traf-0nftalten von biefer 6trafe 0u ·befreien, bi·e fie
ftd) 311ge3ogen l)aben in ber Unkenntnis beffen, mas
iif)nen oielleid)t für il)r f eben b!iifJt~

~räfibent: 3cf) erteile bas Wort bem S)m:n · 9\e:::
gierungsoertreter, 6taatsfefrnetär Dr. 52 a dJ .erbau er.
6 t a a t s f ekr et ä r Dr. fad)erbauer: 9Jtetne ~amen
unb S)erren ! ~s :ift felbftoerftänblid), baf3 baf3 6trafmaf3
:im 3af,Jre· 1945 unter bem befortberen ~inbruck ber ~r"
eigniffe bi.efes 3af)res geftanben f)at. ~f.e Urteile ftam:::
men von ben amerikanifd)en 9Jfüitärgerid)ten, unb bie
Q:3egnabigung ift ebenfalls 6acf)e biefer amerikanifd;en
9Jtifüärbef,Jörben unb ©ericf)te. :Die bal)·erifd)e 6ta.ats:::
regierung kann if)·r.erfeits, mie ja ·aucf) ber ~ntrag amn
~usbruck br.ingt, nur barum bitten, baß bie auftän:::
bigen 3nftan0en ·GJnabe vor 9t~d)t ergef)en laffen,
3d) möd)te aber auf folgenbe ~atf acl;e 1).fnmdfen.
~s befinbet fiel) 3ur 3ett eine G5 n ab e n komm i ffi o 11
ber 9JtHitärregierung auf bem Weg·e burd) unfere fämt"
lid)en ·©efängniffe, unb es barf vermerkt merben, baf3
Me S:ätigkeit bf.efer ~ommiffion bereits erl)eblid)e ~r"
folge geaeitigt l)at. Um 3l)nen bariiber eine Q}orftellung
au vermitteln, möcf)te id) einige 3iffern nennen. ~er
fogenannte Board of Review, ber bie ~rmäßigung 0011
6trafe-n auf ©runb einer Uberprüfu11:g ber Urteile butd)
bfä Uber.prüfungskommiffion ober ©nabertabtfüurtg her
9Jtuitärregierung in Q3al)ern norge-nommen f)at, l)at im
9Jtai 1947 96, im 3uni 166, im 3uli 201 unb im
~uguft ·47 'G5nabenakte erlaffen. 6ogenannte Q3emäl)"
rungsfrifien murbet:t erteilt im 9Jtai 1947 1026, im
3uni 1098, im 3uli 843 unb im ~uguft 792. 9Jtan
kann aus biefen 3iffern itnb aus ber ~ätigkeit biefes
Review Board entnel)men, baß bie Q3efctßungsmad)t
=il)rerfeits bereits ~orrekturm bort vornimmt, 1110 aud)
mir ber ~uffaffung finb, baß fie voraunef)men finb.
Wir ne·l)men felbftuerftänblid) ben ~ntrag unb ben Q3e:::
fd)Iuß bes fanMags, ben mir erwarten, gern 0ur 9:31er"
anlaffung, neuerbtngs ber 9Jtilitärregierung ben fili'llltf d)
b·er bal)erifd)en ·~1o{ksvertretung unb ber bal)erifd)en
6taatsregierung vorautragen. Wir f)aben aud) bie be"
grünbete S)offnung, baß biefer 9tuf bei ber .9JtHitär:::
regierung nid)t ungel)ört verl)aHen mirb.
(Q3eifaU.)
~räfib:ettt: ~atitit ift bie ~usf.prad)e gef d)lojfen.
Wir kommen 0ur ~bftimmung über Q:3eilage 720. Wirb
gemünfcl;t, baß =idJ ben ~ntr.ag nod)mals verlefe? :Das ·ift nid)t ber S:aU.
' ·
91acf)bem ein Wiberfprud) von keiner 6eite erfolgt
1ifi, ne~me idJ bie einftimmige 3ufiimmung bes S)aufes
art . . .:. . ·~er ~ntr·ag ·ift einftimmig ·angenommen.
·
Wir kel)ren au 3iffer 1 ber ~agesorbnung aurück
unb faf,Jr.en regulär in ber ~·agesorbnung meiter.
3d) rufe auf 3 i ff er 1 : '
·
imtünblic{)er ~etic{)t 'bes ~usfd)uffes für ben 'Staats:::
~aus~alt aum ~ntwurf eines ©efetes ilbtr ben S:i:::
nan3ausgleic{) 3wifc{)en 6toat, ©~meinben .un:b eßt~
meinbeuerbänben für bas 9te4)nungsjabr '1947 (~ti:::
· lage 727).
Q3erid)terftafär ift ber ~bgeorbnet·e ~ r e cf) t L 3d)· er"
teile if,Jm Das m>ort.
·
'
~r.ec{)tl (C!:6U) [Q:3.ericf)terftatter]: 9Jteine g;r.au·en
unb S)erren ! 3n feiner 24. 6igung am :Dienstag, ben
30. 6ept·emher 1947 befd)äftigte fid) ber 6taatsf)aus:::
l)alf.ausfcl;uß mit bet Q:3eiLage 651 ber 52anbtagsb:rudv
fad)en, nämlid) bem ~ntmurf ·eines ©efeßes über ben
S:inanaausgleid) 3111if d)fä 6taat, G5emeinben unb ©e"
mein()enerbänben für bas 9ted)nungsj-al)r 1947. ~ie
Q3eratungen uu l:liefem ©efeß·entmurf maren fef)r eilt"
ge~enb unb umfangr·eicf). 3d) roiU 3l)nen bas Wefent"
Hd.Je bar.aus oortr.agen.
1
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gn ber kura-en aUgemeinen ~usfpradJe 0u hellt ~nt~
murf mies ller ~er i cf) t er ft a t t e·t 'bar.auf lJin, bafi
es fidJ aud) f)rer roieber um ein Ubergangsg·efeß für eine
enbgültige 9\egelung bes S:inanaausgldcf)s amif d)en
6taat, G'.i'emeinb-en unb ©emeinbeoerbänben f)anbele.
~er 9Jt it bu i cf) t -er ft a t t er roünf cf)te ieine Uberfid)t
barüber, um roteuiel bie ©emefnbm beff er ober fd)Led)~
ter gefMlt mären, roenn fie .hie in biefem :©efetent~
rourf uorgef ef)enen ~eträg.e erf)alten, ·afo roenn if)n·en
hie im gaf)re 1942 roeggenommenen :fü.emeinbefteuem
roieber 0urüchgegeben mürben. ~)er '93: o t f i ß e n b e bes
~usfd)uffes rot-es barauf f)in, roie bas ·aud) ber ~eridJt~
erfiatter fd)on 0u <Eingang feiner ~usfilf)rungen get.an
f)afü, baf3 bi.e ©emeinben roteb·er eine gröfi·ete 6teuer~
felbftänb:!gft.eit roünfd)en. .91ad)bem in unferer '93er~
faffung bie 6elbftuerroa!tung ber ©emeinben fo tief
verankert fei„ müßten aucf) hie ©·emeinben bie notroen~
bigen finan 0i·eUen S)i!fsmittel -für biefe 6elbftoerroal~
tung n:Heber in eigener 3uftänbigfoeit bekommen. $abei
rourb·e befonbers auf bie ©runbfteuer, bte © 1eroerbe~
fteuer unb fd)lief3HrdJ aud)· ·auf eine ~erf011alft.euer f)in~
geroi.efen. ~er '93ertrder b·es S:inan0minifteriums, 9.Jti~
niftedalr·nt € m11 ·et, betid)tete, b·afi in ben 5inan 0 ~
0uroeifung·en an hie ©emeinben unb ©·emeinbeoerbänbe
·im gaf)re 1936 in einer G'Jefamtf)öf)e 0011 300 9.Jtil~
. Honen 9Jtark bie früf)eren 6teuerausg(.eid)s 0uf d)üffe
mit ca. 31 9.JtiUionen, b!}s ©·etuerbefteueraufkommen
mit 1'39 SlliHionen 1mb bie friif)·eren 6d)lüff e10 uroeifun~
gen an .hie ©emeinben mit 36 9.Jtillionen :entf)aften
roaren .. gn ber 11'Hgemeinen ~usfpr11d)e fpielte eine
grofie 9toffe aud) Me S:r·age, roarum in bem bisfJ·erig·en
~ntrourf b·es 5inan0ausgfoid)sgef et es bte ©·efamtf)öf)e
b·er 3umeifung·e'n auf 260 9.JtiHionen feftg·ef ett rourbe
gegenüber b·er oorjäf)rigen 6umme non 300 9.JtiHionen.
S)ie511 fiif)rte ber '93iertreter bes 5inan0ininiff.eriums
aus, Mefe ~ür 0 ung beruf)e barauf, bafi für bas gaf)r
1947 .Die ~ebarfs 0 umeifungen nid)t in .biefer S)öfJ·e
notmenMg roaren, roeil mts bem gaf)re 1946 nod) eine
beträd)tlid)e 9t·eftfumme oorf)anben fei. 2J5eiter fei eine
~bminberung biefer 6umme notroenbig geworben, roeil
in0mifd)en bie ~usgaben bei: ~e 0 irksfürforgeo-erbänbe
toefentlid) 'gef enkt ruur.ben burid) bie Ubernaf)me ber
feiftungen für .bie ~örperbef cf)äbigten auf ben 6taat
auf .©runb bes föef et es über bie ~örperbef cfJäbigten,
unb auf3erbem bie ~rbeitslofeno·erfid)erungsbeif)Hfen
unb bie ~·e 0 af)hmg oon be 0irksfremben ·9\·ent·en ·unb
~enfionen, foroeit fie in S:rage frommen, oom 6taat
übernommen rourb·en. ~em ftef)·e aU.erbings .eine getoiffe
~elaftung infofern -'gegenüber, 0!5 bie 5füd)tHngsfager
aufgelöft rourben unb .bie S:füd)fünge in ~in 0 elunter"
·künften untergebrad)t werben mußten, tooburd) ,ein•e
gemiJf e Cfäfjöf)ung ber feiftungen her ~e 0 irksfürforge"
oerbanbe ueranfafit fet. ~on bem 93ertt1eter bes 6taats"
minifteriums rourbe aud) nocf) bemerkt, haf3 bie :ein~
0elnen ~offen übertragbar feien un.b· bafi bie ~·e.barfs~
anrueifungen, bie im 5af)re 1946 .erübrigt ruurben, ))fjne
weiteres auf b·as 9ted)nungsj.af)r 1947 übergef)en. ~).er
Q3orfitenbe mies ferner bariauf f)in, es fei ber Wunfd)
ber ·©emeinben, bie ~örperf d)aftsft euern ·aus ben 93:e.r~
forgungsbetrieben, rote ~lektri 0 itäts" un'.b "illafferroerken,
roieber ben ©emeinben o-u überlaffen. ~emgegenüber
bemerkte 9.Jtinifteriafoat ~mnet, .b afi :ei·n fänb,er.i:ats~
befdJlufi oorHege, roonacfj biefe Ubertragun.g oor!äufig
nocf) ni d)t möglid)' toäre. .
·
..
.
(Unrit~e.. )
I. :$.~atlJräfibent ~ gd) bitte .UlJt ,%tl;e.
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~rtdjtJ (Ci6U) [.!ßerMJ'terftatfer]: (fö1ie„befo1i~
bere 9toffe fpiielte bann Me ~usfpl\acf)e übe:r. bie ©e~
merbeft•euer, roobe.t. 9.Jtinifkrialr.at €m:niet mitteirte, baf3
'Me S:rage hier eigenoer.antroo1ilid)ien (füfJ•e·bung ber
1©'etoerfrefieuern burd) Me föemeittben ·einer befo1-itferc11
1
©efeß·esoorlage oorbef)aHen fei, bie nod)' in btefeilt
gafyre b·em f.anbtag oorgdegt met'ben foll. ~et ber
91euregelung -be-r ·©eroerbefkuer g·e·f)e es barum, ·ob
Mefe b·en ©emehtben o-ur dg·enoerantroortlicfJ•en %1s~
fd)öpfung o-urüchge·geben ob1er 0toifd)en bem fanb unb
ben :©·eme inben geteilt roerhen fol!. ·93:or 1936 f)abe her
6foat Me <~J'eruerbefteuer ierf)·oben unb bie ©emeinbe
.ba 0u nod) Umtagen. 6elbft be·I e1ner 9tüchftef)·r 0u
Mefer S:otm bex 9tege1ung mürbe •es ~uf,gabe .bes
6foates Tetn, bfo ·©eruerbeft·me·r ben föemeinben in ool~
lem Umfaüge 3u0ufüf)ren.
Uber Die ~usfpracf)·e 0u ben ein0e1nen %:tifteln
bes 'föefet es f)abe i~cfJ folgenhes au bedd)ten.
~rt. 1 beftimmt Die S)öf)e ber S:inan 00 utoeifungen
an Me ~·emeiinben unb ©emdnb-werbänbe. ~i·e·fer ~r~
tikel ift uom, ~usf d)uf3 einftimmig unoeränb·ert an"
genommen roorben.
~ine längere Wusfprad)e knüpft.e fi·cfJ an ~rt. 2,
ber Me ES.cf)lüffel 0uroeifungen an bie '®·emeinben unb
Me ~uffd)lüffelung ber 3uteifwngen unt.er bm füemein•
ben bel)anbelt. ~tefer ~rt. 2 f)at bann burd) bie ~us~
'fprad)e eine ~bänb,erung .erf.af)ren, bi·e if)nen in ~et~
lage 727 vorgelegt roitb. ~er ~erid)terff.atter mies
barauf f)in, baf3 bie terminge.red)te $erteilung bet
6d)1üffe1 0uroeifungen an Me :©emeinben unb ©emein"
beoerbänbe rege!mi:if3ig ie-rfofg,en folle, bamit _.bie ~e··
meinben unb (~emeinbeoerbänb·e nicf)t ge 0roungen feien
burd) 3toifd)enkrebite erf)öf)te - ~usgabett bechen au
müff en. mer 9.Jtitber:id)tetftatter inter·effierte. fid) für hie
5rage, ob bei ber jetigen, im €ntrourf tJOrg·efef)fäen
9tegelung eine gegenüber ber oorjäf)rigen ungünftigere
~usroirkung f.icfJ erg·eben mürbe. €s ift bar·auf
l)in0urueifen, bafi in biefem ~rt. 2 ben ®emeinb-en ein·e
:esumme oon 120 9.JtiUionen an 6cf)lüffe10urueifungen
auEgeroorfen rourbe,. ~er €ntrourf fagt, bafi biefe 3u~
teilungen erfolgen follen in b·er 5orm, baf3 bf.e 91äl)r"
mittelbeoöfkerung bis oll 3000 mtnroof)nern mit bem
einfad)en ~etrag,. Me- barüber f)inausgef)enbe ~inmol)~
ner 0al)! bis 011 10 000 mit bem 1,2~fad)en ~etr.ag i.tnb
~iber 10 000 mit bem 1,4~fad)en ~etrag angef eßt roirb.
Uber Mefe ~uffd)liiff elung ergab ficfJ eine fängete ~us~
fprad)e, beren ~rgebnis ruar, bafi ber ~usf d)uf3 ficfJ•
baf)in einigte, rote nun bie fetige S:affung bes ~rt. 2
befagt, baf3 nämlicf) bie ®emeinben mit iein·er 91äl)r~
mitte(beoölkerung bis oll 10 000 ~inroof)nern mit bem
einfacf)en ~etrag, bie bariiber f)inauEgefJ·enben '©elltein•
b-en mit bem 1,2-"facfJC'Jt ~etrag betiad)t werben foHen.
~E f)anbelt fid) bei bief er 9tegelung barum, baf3 vor
allem .l:lie kleinerm ©emeinben in ber 9lemeg·elung
mefentlicfJ fd)lecf).ter rueggehommen wären, als .b·as bei
ber feßtjäf)rigen 9tegelung ber S:al! roar. 9.Jl.att fjat gcl~
tenb gemad)t, bie ftleineren föemeinben fjätten riid)t fo
grofie ~ebürfniffe. mei ber ~UEf.pracf)e Über bief Cl1' ~r•
tikel murb·e aber barauf f)ingemief m, bafi g.erabe bie
länbfüf)en ·®emeinben burd) eine überftarke melegung
mit S:füd)tlingsbeoölkerung befonbers belaftet feien.
9Jlan fJat fid) f<l)lief31i-dJ b·arauf geeinigt, bafi bie größe•
ren ®·emeinben mit über 10 000 ~inroof)nern mit bem·
1,2~fad)em ~etrag oeb-ad)t tuerben foUen.
gn ber 52-fuEf.pradJe fptelte :au.dJ bie S:rage ber fo~
genannten 9tanbgemeinben ·eine 9\off.e :. o{/ niimlidJ b.ie.fe
1
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in ben erl)öl)ten 3uteHungsfaß einbe 0og;m metben fol•
len.. ~inif~erialrat ~ntnet„ ä~ßerte f~dJ f)ierau bal)in,
b·aß f)·ter ·eu_i: ~usgle1d) moghd) -fei_ emmal burdJ eine
.fogenannte G5aran~tebeftimmung, Me in ~rt. 14 bes
'G>efeß·es· entf)alten ·1ft, unb weiter burd) bie ~usgleid)s•
möglid)keit in ~rt. 4.
~rt. 3 gtbt eine Uberfid)t, was n:ad)· bem ~ntwurf
~en 6tabt• ~nb ßanb kreif~n ·an 3uweifungen 0ugebad)t
:ift. ~er ~rhh:el befagt: ~te ßanb• unb 6tabtkreife ier•
f)alten an 6d)lilffelauweifungen 30 9.Jtillionen in il)rer
~igenf d)aft .afo gürforgeoerbänbe 45 9.JtUli~neit. ~r
befagt weitet: ~ie 6d)lilffelauweijung.e1t merbett
fa l)albjäf)did)en ~·eilbeträgen nad) bem 6tanb ber
9läf)rmittelbeoölkerung bes norausgegangenen ~alen•
berjaf)res nerteilt. ~ie gürforgelJufd)üffe werben unter
merückftd)tigung bes ungebedtten gürforgeaufwanbs
nad) ben nom 6taatsminifterium bes Snnern im ~e·
nel)men mit bem 6taatsminifterium ber .s:tnanaen auf•
auftellenben 9\id)tlinien oe_rteilt. Sn ber ~usfprad)e
.w~~f d)~e bei;, Q>orf iße~be eine 6onlJ.erregelung für bie '
S:lud)tl!ngsfurforge, bte es ermöglhfJt, einen bi 0onalen
~usgletdJ au f'd)affen ober wenigftens >einen 3onmaus•
gleid) au erretd)en. S)iequ gab S)err i)berre.gietungsrat
Dr, . mar.barino pot~ ginanaminifteriutn bekannt, bafj
bereits em fold)er bt 0ona1e·r ~usgleid) alter gürforge•
laften norgefef)en fei unb baß ber g.emeinrame beutfd)e
gmanarat einen ~rbeitsft.ab gewäf)lt f)abe b·er ber"
art!ge 9\kf)~linien ausarbeiten folie. ~er ~aftenaus•
gletd) auf b1 0onaler ©runblage folle buvd)gefübrt mer"
ben, aber tr fei nor bem 1.. ~pril 1948 nid)t möglid).
~.er ~rtikel wurbe in ber .S:affung bes ~ntwurf~s dn•
fitmmtp angenommen.
~rt. 4 ,bel)anbel! bie ~usgleidJsauf d)üffe unb ~e·
. barfsauwetfungen. ~r bef.agt: '52>.on bem n<td) ~bred)•
nu~g ber E5~1üff elaultleifungen unb ber gürforgeau•
fd)uff e nerbletbenben ~etrag ber S:inanaaultleifungen
werbe~ 60 9.JtiUionen 9.Jtark als ~usgleid)sauf d)üffe an
G5e!"em~en, fowei.t fie. burd) 3erftörungm bes ©runb•
beftßes mfolge kriegmfd)er ~reigniffe nad} bem E5tanb
nom 1. ~uguft 1945 mef)r als 10 n. S). il)res m3:of)·
nungsbeftanbes 9.Jtitte 1939 nerloren ~oben, 5 9.Jtillio•
nen 9Jtark ·als mebiarfsaumeifungen an ©emein:ben unb
G5eme:inbenerbänlle nett-eilt. ~ie E5taatsthinifteden bes
Snnern unb ber mnan0en treffen bie näf)eren Q;3eftim•
mun~.en üb.er bie fd)lüffel?Iäßige ·~1 erteilung bief er
metrage .. .5?,~er. f)anbelt es ftdJ barum, baß gegenüber
bem nongiaf)ngen ©tfeß ll1e mellarfsauroeifungen we•
fentHd) geringer finb. IDie ~rklärungen, bie un·s be·r
·~ertrettr b1
er ~ta·atsregierung f)iefür gegebm fJ·at, finb ·
m her aUgememen ~usf.pr·adJe ber.eits im roefentlid)en
ermäf)nt worhen.
(3uruf: 5illfr bitten um 9\uf)e; benn es ift
f}ier 1)inten kaum möglid), etwas au ner•
ftef)en. ~üren au! ~n Me E5aaltüren gef)ört
ein IDiener wie früf)er aucl) !)
I. ~i3el)räfibent: Sd) bitte wieberf)olt um 9\uf)~.
. ~r,ecbtl (~E5U) [~~r.i·d)terftatter]: ~er ·m!or•
f1~enb1 e bes ~usfd)uffes fragte an, ob ~s möglid). fei '
auf bem 5illiege über bie ~ebarfsauroeifungen b·en fämb~
-kreifen au l)elfm, wenn fie beif.pielsweife an 6telle non
wrnen .politifd)er melaftung enHaifmen memnten ~n·
geftellte einfteUen unb aus ifJr·en 9.Jtitteln bea.af)fen
mj.iifen, obwol)l b~efe ~ngeftellttn ·entlaffene 6taats"
b_eamte erfeßen. S)ierau gab ber ·m,erb:etet bes g:inana•
minifteriums, 9.Jtini'ft·eriafr.at ~mnet, bie ~ufklärung,
1
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baß ber·eits im Sa1Jre 1945 eine ~ntfd)Hef3ung oer"'
gange-n fei, b·aß bie me3üge fold)er ~ng·efteHter bie
~eamt·e erfei}en, au ~afttn ber 6t-0atskaffe nerre~d)net
t~erb.~n können. IDiefe ~eftimmung f)abe aud), foweit
fte md)t .etwa aur ~etmtnis ber betJ:.effenllen unteren
~ef)örb·ett gelangt fei, rümmirkenbe ~raft. 9Jlinifterial"
Dirigent Dr..9\ing.elmann künbigte an _ baß bas ~er•
f)ältnis awifd)en ~ommunafoerwaltung unb ftaatlid)er
Q3erroaltung hurd) .eine aUgemeine ~ntfc(Jließung dn"
gef)e~b ~eregelt merben müffe„ Sm 3uf ammenf)ang
b.am1t mußte„ au cf) geregelt werbe'11 ber ~ufroanb be 0üg•
hd) ber ©ebaube unll bes E5ad)bebarfs. ~rt. 4 fanb in
ber gaifung bes ~ntmurfes einftimmige ~nnal)mt.
~rt. ·5 regelt bie Q3ebarfs3uweifungen: ~et ~efrag
ber ~·ebarfsauweifungen ift auaüglid) ber auf bas
S)apsf)altsjaf)r 1947 übergef)enben 9\eftmitteI aus b~m
9\ec{Jnungsjaf)r 1946 baau au Detwenben Utlt ber
auf3ergemöf)nlid)en fage unb ben befonber·en ~ufgaben
ber ®·emeinben .unb ©emeinbenerbänbe im ~ina·elfaU
9\ed)nung au tragen. ~ie ~ebarfsauweifungm können
a.udJ .a~m _~usgle!dJ ,non S)ärt~.n gewäl)rt werben, bie
ftd) ~et ~er Q3lerte1lun~ bet fc(Jiuffdmäf3igen 3mneifun"
gen nad). ~rt. 3 unb 4 ergeben. ~ie ~ebarfsaumeifun"
ge.n merb-en ooin E5taatsminifterium ber .s:inanaen im
~mnernel)men mit bem E5taatsminifterium bes Snniern
auf ·©runb . gutad)tlid)er ~orfd)Iäg.e eines aus mer"
tretern ber "©emeinbtn unb föemeinbenerbänbe gebil·
beten ~usfd)uffes angewiefen. mei biefem '~rtikel
wur~e nom me~hf)terftatter l)au.ptfäd)lidJ barauf 1)in•
.gewtefen, _bafi · bie. geg-enwärtigtn ~1er1){11tniffe be11 G5e"
meinbm unb ©emeinbenerbänben befonbere ~ufgaben · .
gebrad)t 1)aben nor allem .in ber öffentlicfyen ©efunb• ·
1)eits.pf1ege, in ben E5d)ulen unb aud) bei ·anber·en all•
gemeinen mebürfniffen. ~er 9.Jtitberid)terftatter be·
fiätigte biefe ~uffaifung. 9Jtiniftertalrat ~mnet teilte
mit, baß ·außer ben ~ertretem bes ginana~ unb Snnen"
n;inifteri~ms für ben ~u~fd)uß über bie ~erteilung
btefer 9.Jttttel ·nod) 4: Q3iertreter ller ·©·emeinben unb G5e•
meinbenerbänbe norgefel)en feien, nämlid) bes E5täbte•
nerbanbs, b-es ~.anbkreisnerbanbes unb bes ~.anb•
gemeinbenerbanbes. ~er ~rtikel wurbe in b·er gaif ung
bes ~ntmurfes einftimmig angenommen.
·
~er ~rt. 6 gibt E5onb·erbeftbnmungen über bie gür•
forgeaufmenbungen: 3unäd)ft bie ~eftimmungen, wo•
nad) ben meairksfürforgenerbänben beftimmt·e ,gür"'
forg~?ufroenbungen (9\ückw.anberer• unb ~usgemi*"
t~~nfurforge, ~er~flegungs• unb ~agerkoften für ~us•
Ianber unb _S)aftlmge) gana ober teilweife nom E5taaf.c
erfeßt werben, .werben burd) biefes ·©efet nid)t berül}rt.
~erner. werh_en bie .S:ürforgeaufmenbungen für grnd)t•
lt.~ge m ~ina·elunterkünften hen meairksfürforgener•
b.anbe.n, m~t 70 n. S). erf eßt. 3u bieferit 'lfrtikd ergab
ft~ eme emgef)enber.e ~usfprad)e. ~er ~erid)rerftatter
w1e.s nor aHem bar.auf f)in, baß gewiff e 9\egierungs•
beatrke, 9\anbgemeinben unb 9\anblanbkr·eife im 9lorb•
often unb i)ff.en ~at)erns ftärker als ·anbete 9\.egie•
rungsbeait:ke baw. ©emeinben mit g{üd)tlingen über"'
lafiet feien. ~r .fd)lug nor, für i)berf.ranken, hie S)ber"
.pfala unb b_en ~eil non 9lieberbat)ern nörblidJ ber
~onau ben Sßroaentfaß ber 3uweifungen auf 75 au
erf)öf)en. ~er 9.Jtitberid)tetjtatter f1d)1oß fid) blefem ~n·
trag an. 9\egierungsbirektor Dr. ~arbarino nom g1,,,
nanamtnifierium mad)te barauf aufmerkf1am, baß ber
Sßroaentf aß non 70 feineraeit besl)alb feftgelegt murbe
um 'bei ben ~ufmenbungen für bas g:md)tlingsmefe~
aur erforberlid)en 6.parf.amkeit au maf)nen. S)effen
~ätte ·im vorigen ,;Ja[Jr Me ~<tften für .bi~ g~üdjtlinge tin
1
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bis au 100 'l3ro3ent übemommen,
fei aber ·aus bem ®eficf)ts.punkt ber 6.parfamft.eit f)er"
aus b:aoon ·abgekommen. ~r mies ·aud) barnuf 1Jin, baf3
Me 30 Sßro3ent ber c:iiufmenbungen, bi·e hen ®·emeinben
3uf.ielen, unter Umftänben unter bem ~ 1egriff bes unge•
bedtten g:ürforgeaufmanbes, mie er in c:iirt. 3 feftgelegt
ifi, ausgeglid)en 'werben können. ~s mirb alfo auf biefe ·
Weife bert. ~emeinben ofJn·efJin ·ein erfJ~blid) f)öf)erer
·~roa~ntfaß ·als 70 rüdtvergütet.
·~ei biefer :@eteg·enfJ·eit kam ·aud) bie 6treiidJung
bes c:iirt. 20 bes ©emeinbeabgabengefeßes 3ur 6.pr·acfJe,
. mobei ebenfalls bar.auf f)ingemiefett- murbe, baf3 (Jier
beveits. eine ·it>efentlid)e ~r!eid)terung ·ber ßeiftungs"
.pflicf)ten ber ·©emeinben uorgefel)en fei. ~er c:iibg·eorb"
nete ~aifer mies bar.auf f)in, baf3 bie G)emeinben faft
keinerlei ~innaf)mequeHen me[)r f)ätten unb i[)nen bes"
fJalb keine ftärkere Q3efoftung auferlegt metben könnte.
~emg~genüber rourbe uom Q3·ertr.et·err bes. 6tantsmini"
fiert.ums betont, baß eine enbgüfüg·e 6teueroetteilung
erft ''ifufgabe eines künftigen g:fn.an3.ausgfeicf)s fein
könne, baf3 aber ·auf ber anbeten 6eite eine ftarke
~ntlaftung b~r ©emeinben, mie fd)on tn ber ·aI!ge"
meinen 'ilusf.prad)e betont ri>orben fei, burcf) bie Uber"
naf)me ber 'ilusgaben für bie ~riegsbefcfJäbigten, für
hie ''ifrbeitslofenf)ilfe un.b ~enfions3umenbung.en dn"
getreten fet. ~aburd) fei es aud) gekommm, bafi
ber 6aß für. bie g:ürforgefoften, ber im vorigen 3af)r:
auf 60 9Jfülionen feftge!egt mar, in biefem 3af)r auf
45 9JtiUionen in c:irrt. 3 b·es ®efeßes feftgefogt werben
konnte.
·
merab•e t}U biefem 'ifrtike{ ber c:iiufmenbungen für
bfa :g:mcf;Hinge brad)te bie 'ilusf.pracf)e einig·e inter"
effante ~ng·ab~n, bie kfj bem fjofjen S)aufe nid)t vor"
entf)alten barf. 9Jtiniffoerialbirigent Dr. 9tingelmann
ftellte feft, Q3al)em fei bas ßanb, bas auf hem ®·ebid
her fiaatlid)en g:ürforgeleiftungen ben f)öd)ff.en ~eitrag
füfte. · .
. (S)ö~t, f)ört !) ,
S)ier3u ~at 9Jtinifteriafr.at 6oUeb·er im c:iiusfd)ufi -ein"
3dn·e 3af)fen 3ur 3lluftration mi eberg rneben:
'iluf ·einen ~inmof)ner in gan3 Q3al)ern umgeredJnet
tdfft im fanbesburd)f d)nitt ein jäfJdicf)er 3ürforge"
aufmanb uon runb 23 9Jt.ark. Q3on biefem 'iluftuanb
be3al)lt ber 6f.a.at 16 · 9Jtark,. hie g:ürforgeoerbänbe
3afJ!en 7 9Jtark. 9ted)net man hen gefamten 3ürforge"
aufmanb, ber auf bie ~lücf)tlinge trifft, auf hie ~in"
mof)ner ~al)erns· um, fo trif~ f)ier auf einen ~inmof)"
ner ~al)erns bie 6umme uon 11,9 9Jtark, mouon bie
~ürforgeuerbänbe 2,11 9Jtark tragen. ~iefer S)inmeis
mar für bie 9Jtitglieber bes 'ilusfd)uffes oon befonb.ere~
~ebeutung, meil baburdJ. 3um 'ilusbrucfi gebrad)t
murh e, baf3 bie bal)·erifd)e molksuertretung mirklicfJ
if)re Sßflid]t tut unh bas 9Jt-enfcf)enmögltcf)e an g:ür„
forgeleifiungen uorfief)t. IDer 'ilntrag auf ·~rl)öl)ung her
3umenhungen auf 75 u. S). für befonbers belaffet.e ©;e„
meinb-en murbe jebod) auf hie ~ufierungen b·es mer"
trders bes ·etaatsminifteriums f)in 3urüdtge3ogen, fo
bafi ber c:iirt. 6 hes ©efetes ü1 .her g:affung bes ~nt"
murfs angenommen murbe.
r.imer 'irrt. 7 regelt bie 3ufd)üffe für gemeinblidJe
· ~oli3eio0Uuu gsbeamte. ~r lautet:
·
mie ©emeinben mit mef)r als 5000 ~inmo[)nern .et>
l)alten für jeben überroiegenb. im ~oliaeibienft be" ·
fd)äftigten , gemeinblicfJen ~oli3eiooll3ugsbeamtw
. ·einen. '3ufdjufi. oon. jäl)rlid) ·3000 9Jlark.
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:itt ber Q3.ei(age 727 uorliegt, nämlid) eine 3ufäßlid)t
~·eftimmu,ng:

IDie 6taatsminift·erie·n bes Snnern unh her g:inan"
3en werben ermäcf)tigt, für hie ~anbesl)au.ptftaht
9Jlünd)en eine 6onberrege(ung 3u fr.effen.
IDer ~rtikel bef)anbelt ·alfo ben ~0U3eilaftenausg(eid),
mobei in längeren 'ilusfüf)rungen ber 9Jlitberid)te.rftat"
ter, ber S)en Q3ilrgermeifter Wimmer oon 9Jtünd)en,
unb Me mertreter bes g:inan3minifteriu111s bie be·f011" .
ber·en merf)ältniff e her fanbesf)au.ptff.abt l)infid)tlid)
b·er f.eiftungen für bie ~oli3ei unb bes allgem-e'inen
~0U3eiaufmanbs badegten, ber f)ier am 6iße her 9Jti(i„
tärregterung unb vieler ~efaßungsbel)örben unb ber .
fänbesr·egiewng in einem gana befonbe.rs f)ol)em 9Jtafie
notmenbig ift.
·
Sm faufe btefer 'ilusf.prndJe murbe ·aud) bie ~rage her
~riminal.po!i3·et f>erüf)rt. Dbetregierungsrat Dr. Q3ac"
barino beantwortete Mefe g:r.age baf)ingefJ·enb, haf3 hie
Drganifation h·er ~riminal.polia·ei fel)r ftark unter hem
~infCufi ber amerikanif d)en 9Jtfütärregierung gef d.Jafffä
morben fei. ~s ge·be {)eure iei:ne ~reiteHung· ber ~rimr"
nal.poli3ei, bie jebod) ni d)t ·allen ~nf orberungen ber
jeßigen merf)ältniffe .entf.precf)e, unb es märe besl)a!b
münfd)ensmert, baf3 f)ier eine 9leur·ege!ung käme, bie .
eine gemiffe Q3erei'nf)eifüd)ung in ber ~riminal.pofi.3ei
l)erbeifüf)re. ~s murbe aucf) bei biefer c:iiusf.pr·adJ·e barauf
f)ingemief en, bafi es nid)t mögfi'cf) fei, bie fanb.polia·ei
für bie ~ufgaben ber ftäbtifcf)en ·~oliaei f)etnn3u3ief)en,
mie es aud) nid)t bem 2Bunfd)·e ber 9Jlifüäwegterung
entf.präd)e, bafi bie f-0nb.poli3_ei if)re11 eigenen Wufg.aben
ent3ogen merbe.
~s märe ui-elleid)t nod) oon 3ntereffe fiir bas f)of):e ·
S)aus, meld)e ~usg·aben in ber fanbes!)auptfiabt für
hie 'ißoli3ei e·rmacf)fen finb,. ~er 9Jtitberiid)t erftatte:r g{lb
1in feinen ~arlegungen folgenbes bekqnnt:
·
~ie ~oli3eikoften für hie fänbesf)au.ptftabt l)a&en
·im 3afJr·e 1930 5,8 9JtiUionen 9Jlark betr.agen, im
3af)re 1945 7,4 9JtiUionen, im 3af)re 1946 11,8 9Jtil"
Honen unb finb füt bas 3af)r 1947 ·auf 14,5 9Jtilfümen
ueranfd.Jlagt. ~urcfJ ·ei=nen im ©ef et uorgefef)e'nen jägr"
lid)m 3ufcf)ufibetrag uon 3000 9Jlark für ben ~oli3ei"
beamten mürbe hie, 6tabt 9Jtünd)en 3ukünftig dne füe„
famtfumme uon droa 7,1 9JtiUionen 9Jl.ark bekommen.
~en 9Jtef)raufmanh oon weiteren 7 9JtiUionen l)ätte fie
a(5 ungebecfite meLaftung 3u foa,g.en. ~s ift besf)alb vom
'ilusfd)uf3 her .3ufaßantrng begutad)tet unb angertom"
men morben, baf3 bie beiben 6taatsminifteriien bes Sn·„
nern unh her g:tnan3en mit ber f.anhesf)au.ptftabt .eine
6onherregelung au treffen f)aben.
'irrt. 8 entf)ält. bie Q3eftimtrtungen über bie ~ufm-en~
bungen für ben 6trafienunterfJaCt. ~i·efer 'ilttike( ifi
auf 'ilnregung bes mertreters her 6taatsre.gf.erung, bes
S)errn 9Jti·nifterialrnts ~mnet, neugefafit morhen. 3d)
bitte, bie ~eilage 727 3ur S)anb 311 nef)men. <i~ {Jan"
belt ficfJ um bie .3ufd)iiffe für hie fanb" unb 6tabt~
kreif e unb bie kreisangef)ötigen ©eme'inben über 6000
~inmof)ner als ~räger b·er Q3auLafi für bie ~anbfttaf3en
umeiter Drbnung unh für bf.e Drtsburd)faf)rten im 3uge
biefer 6traf3en fomie bie fanbfft!.afien 1erff.er 9rbnung
unb bie früf)eren 9tei·d)sftraf3e'lt. mi·efe 3ufcf)üife roeröen
nacf) hen Q3eftimmung.en in hen §§ 11 unti 12 ber ~i"
nan3ausg(eid)soerorbnung vom 30. l)ktober 1944 mit
b·er 9Jtafig·abe geregelt, baf3 ben ßanhkvei fen für jeb'e'll
etften ~ilometer je 1000 ~inmof)ner 250 9.Jlark vnb
für .jeben . am·eiten fülomder je. -1000 · ~inroogn-er
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50,0 9Jlark ·gewäf)rt werten. 9Jlaf3gebenb tft bk ~in•
mof)net 0af)l nacfj ber Q.;olhs 0äf)lung nom .19. l)ktober
1946; · f)ier ift ·ein ~ruchfef)ler: es muf3 29„ l)k"
tob er 1)eif3en. ~ier 0 u ift, mie icfj f oe{Jen ·etfal.Jren f)abe,
ein ~bänberungsantmg ber fo0i·albemokratif d.Jen g:rnk•
tion eingebrac{Jt morbien, baf3 ·auf je 1000 ~inrvof)ner
für Me ~anbkreife nid)t hie 6umme non 250, fonl)ern
non :350 9Jlark ·eingef'ent merben foll. ~s !Jat nämlicfj
eine 9tad)ried)nung ergeben, baf3 bei bet im ~usf dJuf3
bef cfjloffenen 9\egelung bes· %:t. 8 bi·e ~anbgemeinben
b0m. Me ~anhkreije, bie eine ftärkere 3unaf)me ber
~enölkerurtg burd) hie g:lüd)tlinge, bie 9leubürger,
erfaf)ren f)aben, ungünftiger -0bfc{Jneiben würb·ett. Scf)
f)abe mid.J über 0eugt, baf3 hiefer ~ntr.ag ber fo 0i·albemo•
kratifcfj.en g:r.aktion butcf}aus berecfjtigt erf cfj:etnt, unb
:icfJ mürbe hem f)of)m ~aus em:pfef)hm, ben ~rt. 8 mit
biet Q?eftimmung, baf3 für jeben erften .S\lilometer je
1000 ~inrvofyner 250 9Jlark" geroäf)rt merb·en follen,
baf)in ·ab 0uänbetn, baf3 es 350 9Jlark fein follen, unb
ben ~rtikel f0 anuunel)men. 3d.J glaube, ber ~ntrag
liegt !)ier not. 3m übrigen em:pfef)te icfj Me g:aifung,
mie fie in ~·eilage 727 notliegt, 0ur ~nnaf)me.
3u bem ~rt. 9 bes <55efeßes :ift 0u bericfjten, haf3 es,
ficfj l)ier f)anbelt um bf.e ~eiträge ber ßanb• unb 6t-0bt•
Irneif e 3u ben ~often her ftaatlicfjen ©efunb!)eitsämter,
unh 0mar jener 6tahtkt:eife, bie- S::räger ieines ©efunb•
l}eitsamtes finb·, forvie um hie ftaatlicfjen 3ufd)üffe, bie ·
an bfa ~anh• unb 6t-0btkr eife für bie ~rnäf)rungs• un·b
Wirtfd)aftsämter gerväf)rt merb·en. ~s bleibt bei hen ·
bi5 Ießt geltenben ~eftiminungen. 3u biefem %:tike1
murbe betont, haf3 bie merf)ältniffe burd) hie ~ufnaf)me
bet neuen ~enölkerung fiel) oidfad.J ·fo geänbe'd fjaben,
baf3 e'ine 91euorganifatioit fomof)l her ~ef unblJeits•
ämter mie aucfj ber .(fänäf)rungs• unh 'illittf.d)aftsämter,
befonbers ber ~rnäf)rungs• unb 'illktfd.Jaftsämter A,
bringlicfj notwenbig g·eworben ift. 3eb.od.J f)at ber ~er•
treter her 9\egierung barauf f)ing·enitef en, baf3 biefe
g:rage fo bem ~tat 'bes 6taatsminifteriums bes Snnem
enbgfütig oll bef)anbeln wäre. ~er ~usf d)uf3 beantragt,
bem ~rt. 9 fa b·el' g:affung bes ~lttWUl.fS oUoUftimmen.
~er ~rt. 10 b·es ©ef egeittrvurfes bef)anbdt bie QM·
tragsletftungen her ~e 0 irksnerbänbe. Weit ~rtikel lautet:
. ~ie ~e 0 irksnerbänbe f)aben 0um '.ßerfonataufwanb
für Me ~olksfd)uf.en unb 3um ~ufrvanb bes 6ta.ate5
für bie ~anbfiriaf3en ~rfter l)rbnung ~eiträg.e nadJ
F.Dlaf3gabe bet bisf)erigen ~eftimmung·en olt fetften.
~ie Q)eitragsfd)ulb für bie 9\ed)nungsjal)te 1946 utib
1947 minbert fiel) um ben ~etrag, ber ab 1. ~.pril
1946 · wegg·efallenen 6d)lüff el 0umeifung·en. ~ie uor•
läufige ~·eitragsfd)ulb für bas 9led)nungsj-al)r 1947
mirb auf. 70 n. ~. ber 5.?3eträge feftgef eßt, Me Die <Be•
3irksrierbänb·e fiir bas 9\ed)nungsjaf)r 1945 0u 0alj•
len f)atten. ~f.e ~~ttragsf cfjulb mirb -0uf bie ein 0el"
nen ~e 0 irksnerbänbe nad) bem ~erf)ältnis umge•
legt werben, ht bem fie btsf)er an be·r Q3eitmgs•
leiftung beteiligt maren.
9tad)bem burd) Me ~efttmmungen biefes ~rttkds
eine gewiffe ~tleid)terung für Me ~·e3irksuerbänbe ein•
getreten ift, f)atte ber '?lfusf d)uf3 keine meiteren 5.?3eben"
ken gegen bie g:affung biefes ~rtfä.els. ~r tuurbe aud)
einftimmig tn ber g:affung · bes ©efe·ßmtwurfes '°11"
genomme'll.
.
~er ~rt. 11 bef)attbelt bte ßanbkretsumlagcn. IDte
~anbkreif e fegen H;ren hurcfj Me fonfitg en (fünn a{)men
.uid)t gebedüen Q3ebarf auf .hie krdsange!Jörige1t ©e•
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meinbm, gemehtbefrden '©runbftücke unb ©utsbe3irke
3u brei g:ünftefa nad) ben 6teuerkraft0af)ten ber
©runbfteuer unb 0u 0wei g:ünfteln nad) bem 6t·anb
ber 9täf)rmittelbenölkerung an einem non ben E5taats•
miniftetim bes 3nnern unb bet m11an3en au beftim•
menb en 6ttd)tag um. ~bf. 1 gilt -entf:pre·d)enh für bf.e
Umlegung bes unigebechte-n 'nebarfs ber ~e 0 irksber•
bänbe auf bie ~anb• unb 6tabthretfe. ~ie Umlagen•
befcfjfüff e bebürfen ber füenel)migung bet ~ufficfjts•
bef)örbe, wenn bas Umlagenfolf bas bes 9\ed)nungs•
jaf)res 1946 um mef)t als 10 n. ~·. überfteigt. ~ier
1Janbelt es fid.J um bie g:rnge her ~runbfteuerf)ebef äß·e
ber ·G),emeinben unb ~anbkreife unb um hie 58e 0itks•
nerbanbsumlagen.
Warum merben biefe ~ebefäße nadJ e'inem ner•
fcfjieb~nen '.ßrinoi:P etngefüf)rt? ~a 0 u (){lt 9Jlinift·erial•
rat ~mnet ·ausgefüf)rt: Urf:prünglid) fei für 1946 hie
Umlegung wof)l nad) b·er 9täf)rmittelbeoölkerung 11or•
gefef)en gerveffä. ·~a aber Dabei bie g·emeinbefreien
fürunbftücke, auf hemen menig 'obe·r gar keine ~mte
mol)nen, nid)t genügenb f)erange 0og-en. worhen wären,
f)abe man ·eine Umlegung .aud) auf Me fürunbfttuet
norgefef)en.
.
. IDer .~rtikel wirb burcfj 5.?3efd)1uf3 bes ~usfid)uff es
einftimmig 3ur ~nnal)me em:pfof)len.
~er ~rt. 12 b·es ©ef eßes bef)anbelt bie füemeinbie~
umlagen unb 0w,ar bie ~rf)öf)ung ber Umlagen. ~rt. 12
lautet:
~ef d)lüffe her fü~neinben über ~rl)öf)ung iber ~unb•
fieu·erf)ebef äße bebürf.en b·er ©ene:f)migung, tutnn ber
~·ebe:f aß 200 n. ~. überfMgt.
<ts ift f)ier alfo eine ~infd)ränkimg ge-ge6en, baf3
Me ®emeinben nid)t eine unangemeffen f)of)e Umlage
erf)eben können.
,
~er 9Jlitberid)terftatter l)at f)fe.r Q3ebenften geäuäert,
baf3 biefe ~eftimmung etwa einen Wfö.etf:prttd) 0u bem
'lfrt. 83 ber ~at)erifcfjen ~erf.affung iiber bte 6elbft~
nerwaltung ber ®emeinhe:n barftdlen könnte. ·
BJlinifterialMrigmt Dr. 9\tngelmann äuf3erte fidJ
1)ier0u, baf3 im Sntereffe her ~ermeibung einer fteuer"
lief.Jen Uberbelaftung gewtffe ~ö1d)ftfäß·e non b.en ®e"
meinben nur mit ©enel)migung ber ~ufficfjtsbel)örhe
überfd)ritten werben bürfen. ~as fei keine ~infd)irl11•
lmng ber 6elbftoerwaltung, mie ber 9.fütberid)terftatter
metnte, fonbern hie 6elbffo.errva1tung l)abe ficfj n.a·dJ ber
merfaffung •Oll Me ©efene oU !)alten, bie für fie gelten.
~er ~rt. 12 wurbe etnftfmmig nom ~usfcfjuf3 ange~
nommen.
3um ~rt. 13 über bie ~rf)ebung oon $rüchengel•
hern ergab bie ~usf:pir·ad)e, baf3 es unter ben !}eutigen
Q3erf)ä1tniffen burd)aus berecf)tigt erfcl)ieint unb mid)tig
ift, erl).fü)te 9Jlittel 3u bekommen, um Me hurd) bie
.S\lriegsf)anblungen 0erftörten ~rücken wieber f)er 0u•
fieHen. ~ebeutungsnoll ift bie ~efiimmung b·es ~bf. 3,
b·af3 eine 9\üchoergütung non ~riidtengelb, bas oon ben
®emeinben ober füemeitJbeoe·rbänben für ·eilt'e. Q3rüche
fd.Jon nor 3nkrafttreten Mefes ©efeß es erf)oben murbe,
nid)t fiattfinben bürfe. ~Ne näf)eren m·eftimmungm über
bie 9\e~lung non ~rüchen3oll unb 5.?3riickengdb tr·effen
bie 6taatsminifteden bes 3nnern, ber mnanoen einb
bes ~erk·efJrs. ~er ~rtikel murbe .einftimmig uom ~tts•
fcf)uf3 angenommen.
~rt. 14 entf)ält nun ein·e ~ara11tiebefti11tmung geg.en
eine dwaige 6d)ledJt etftdlung biet '®emeinben unb ®e•
meinbeuerbänbe gegenüber bem ~o~jal)r ober :gegen
1

1

1

1

1

1

f

$eil)erifd)er
(~re~tl [~6:ll])
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._ 2.9. 6ißung

.
~ärten, Me fidJ droa aus ben vorf)ergef)enben 'fütifaeln
bet ber SDurd)fiif)rnng ·ergeben merben. SDer 'füt. 14
fauM:
:GJ'emeinDen, benen im ~Red)nungsjafJr 1947 -011
6cf)lüff elauroeifungen unb ~usgletcf)s3uf0 cf)ilff en meni~
ger 3uftef)t, als fi·e für b·as 9\ecf)nungsjaf;r 1945 mt
6d)lüffelamueifungfä, '©eroerbeft.eueranteilen uni'>
$ilrgerftmerausgleid)sbeträgen (ab3üg!icfJ· b·et ~in~
bef)altungen) ·erf)alten f)aben, roirb her Unterf cf)f.etis~
betrog ·auf ~ntr.ag aus ber 6taatslrnff e erfeßt.
SDaburdJ roirb <llfo <ll!en ~ebenhen einer ietruaige•n
6cf)focf)terfteHung bul'lcfJ• ben gegmroärtf.g.en ~inanaaus~
gleicf) bie 6.piße genommen.
SDer ~rtihel rourbe vom ~usfcf)ufi einftimmig an~
genommen.
SDer ~tt. 15 bef)anbert bie ,g:r,age ber S:aff.enabmäl~
o-ung unb lautet:
·
·~rt. 20 bes ~emeinbeabgabeng·ef.eßes in her 5affung
nad) § 2 bes füefeßes vom 30. 9Rär0 1939. roirb
aufgelJobC'n.
SDamit wirb bie $eftimmung, bafi bie ~·emei'nben
bis o-u 50 ~roaent au ben ,g:ürforgeausg·aben f)mm~
ge3ogen roerben können, au'fier ~mft gefeßt. Cfä f)ängt
bas 3ufammen mit bem ~ntrag Dr. 6tang, ber f)ier
·ijp f)of)en ~aus fcf)on bef)anbelt roorben ift.
SDer. ~rtikel rourbe vom ~usf cf)uf3 einftimmig aur
~nnaf)me em.pfofJien.
SDer ~frt. 16 fätf)ält Scf)lufibeffünmungen, ·erftens,
baä bas füefeß mit Wirhung vom 1. ~.pril 1947 in
~raft tritt, alfo rüduuithe:nb in :s\Taft tritt, unb o-roei~
tens, baf3 bie St.a.atsminifterien bes 3nnern unb ber
,g:inanaen Me ~usfül)rungsbeftimmungen .edaffen.
· ITTatf) biefer überfid)t, bie kfJ hem fJ·of)en ~aus über
Me ~erf)anblungen au biefem roicf)tigen ©·efeß gegeben
f)a~e, bitte id) um 3uftimmung 0u ben $efcf)lüffen bes
~usfcf)uff es.
· I. $!;iaepräfibent: 9Reine SDamen unb ~err.en ! 3cf)
ba.nke bem ~errn ~er,id)terftatter für feine ausfüfJdid)e
C:Sericf)terftattung.
Wir treten :in Me erfte S:efung bes ~:efefies ein. ~cf)
_eröffne bte ~usf.pracf)e„
(Dr. 6tang: Me· allgemeine unb befonbeve !)
Was Wort f)at be·r ~err ~bgeorbnete W 1i mm er.
Whnnt1er (S~SD}: 9Jtein•e '.:Damen unb ~erren,
f)of)es ~aus! Wir gaben ·im S:anbtag nunmef)r 0um
erften 9Jtal bas fogimannte ©efeß über ben ,g:inana~
ausgleidJ au bef)anb:eln,. 3n ben beihen vorger~
gegangenfä Saf)ren war ba0u . keine · 9Röglic{Jfoeit,
meH es keinen geroäf)Hen fouveränen S:anbf.ag ge~
geben f)at, fonbern eine berufene 9\egierung bie
~·efd)äfte o-u füf)ren f)atte. Em·an könnte nun über biefes
(ßefe!3 aUerf)anb fagen, überf)au.pt über bf.e gan3e
6teuergefeßgebung. SDenn o-ur 3eit bewegen wir uns
nod) ·immer unter ben. füef eßen hier 91a 0iaett, ntd).f nur
auf finana.politifcf)em .füebiet, fonbern weit harüber f)in~
aus, unb es kann nur etne ,g:rage her 3eit fein, wann
wir ba0u kommen, einmal eine ~mer.albereinigung auf
ber gan3en finie burd) 0ufüf)ren. Was bie_ 9laai an
6teuerungered)tigkeiten gemacf)t gaben, barüber roa·r
HdJ jeber klar, her feineqeit biefe ~inge verf.olgt f)at
unb nod) verfolgL
·
~s 1
ift aber finnfos, f)eute barüber 0u . reb.en. 3d)
möd)te mi'dJ auf ein :paar grunbfäßlicf)e memerfmngen

llOnt'

22. s::ifatofür 1941'

29

au biefem '©efe!3 über hen ,g: i 11 an a 'all S g liei dJ beo:
fc{Jränhen. ~s 1i'ft nacf) meiner 9Jleinung eigentfid)1 au
vief.? gef agt, ijber ehren ,g:inanaausgl·eicf) · au f.pr.ed)en,
weil ein ~usgleicfJ aroifcfJen amei ~artnern j.a gar ntd)t
vorf)anben iff. 3roar finb bie ©emeinben 11nb ©e~
meinbeverbänbe gef)ört roorben, aber es ift mef)r e'ine
SDotation ·915 ein ~{usgleid), uni'> bie (fänroenbultgen,
Me bie ©eineinben in ben beiben vorf)erg·egang·enen
3af)ren unb aucfJ biesmaf roieber gemac{Jt f;aben, finb .
aroar berüchfi·cf)tigt roorben, aber au einem roiddid)en
~usgleicfJ ift es, roie gefagt, nid)t gekommen: SDi1e ,g:rage
ber rueggenommenen Steuern, Me ben ©emeinben
friif)er eigen waren, erforb·ert ,eine grunbfäßlicf)e füä~
rung; b,enn wenn bie ©emeinben nac{J 'füt. 83 ber mer~
faffung eigene ~ufgabengebiete erfüllen foUen, bann
·ift es felbftoerftänMidJ, bafi fie fi1cfJ ·aucfJ bie 9Ritterl
f)ierfiir fcf)affen können, unb bie ©emeinben, ob grofi
ober klein, können mit bem, roas if)nen f)eut·e bleibt,
mit tiiefen ein3efnen g·emetnbfüf)en Ste11ermöglid)heiten
niemals ·ausi:eid)en.
. '3dJ möd)te bem .~aus bie ureigenft-en ~ufgaben~
bereicf)e her ©emeinben nad) ~rt. 83 her merfaffung
nicf)t bes näf)eren uorfüf)ren. SDie ~ewen .9\egierungs=
vertreter f)aben ja fd)on ·ausgefüf)rt, bafi mk vieU.eid)t
1im näd)ften 3af)r f)ier au e'fner © e n u a l u g e l.u n g
kommen roerben mit bem 3iel, ben ~emeinben bie ef)e~
maligen gemeinbeeigmen Steuern roieber o-urüch311~
geben. 3ur 3eit ift ja behanntlicf) nur Die ©runbfteU:er
ben füemeinben 'in .eigener meranLagung unb ~rf)ebung
' augeftanben, mol>ei in ben ©rofiftäbten b·er (Ertra~ b·er
©runbfteuer wegen ber auf ammeng.eworfenen ~b1ehte
gegenüber ben früf)eren 3uftänben aufierorbentnd) g-e~
funken :ift SDie .©eroerbefteuer murbe ben ©emeinben
1in ~eftfeßuna ·ltlie in ~r~ebung 1942 ober 1943 ge~
nomtiten, ebenfo roar es mit ber \Biirgerff.euer ober mit
bem $ürgerfteueraus~leid).
·
3d) f)abe fcfJon gefagt, bafi Me 0ur 3eit vom Staat
gegebenen ,g:inan3ausgleic{Jsbeiträg.e vtelf.acf) ntd)t au.s~
reicf)en, um Me ·©emeinben if)r.e auf ©runb ~iner :Reif)~
von Umftänben längft vorbringlicf)ft gemotbfäen 'lft.1f~
gaben erfüllen au laffen. 3dJ erinner.e f)ier nur an bte
$el)ebung ber S dJ u l raum not, bie mir nid)t in bem
~usmaf3, roie wir es felbft mad)en möcf)fen, burc{Jfüf)rm
·hönnen, weil auf b·em $ a u ft o f f,g e b i e t behanrttlidJ
eine aufi·erorbentlicf)e ITTotlage fJ·errf cfJt unb meil anberer~
feits il1t S:anbe $at)ern nac{J meiner 9R·einung, nebenbei
bemerkt, überf)au.pt viel 311 viel 6tellen b·en uorf)anbe~
nen \Bauftoff verteilen.
(Sel)r rtd)tig 1)
SDer fanbfog wirb fidJ in ber näcf)ften 3eit nad) meinem
SDafürf)alten b·arüber o-u unferf)alten f)aben, rof.e biefem
~of)uroabof)u iiberf)a11pt ·abgef)olfen werben hann ..SDenn
wenn mir Die SDinge fo wie bisfJ·er weiter treiben. laffen,
geben mir allmäfJlidJ Die ~offnung ·auf, bafi ber fo
bringenb notmenbige Wof)nungsbau in ben Stäbten
unb auf bem fanbe frgenbroie 0u einem (Erfolg ge•
bracf)t werben kann. SDann wirb ©elegenf)eit fein,. ben
$eroeis 1)-U 'liefern, tvie f)eut·e mit ben $aufioffen
Sd)inbluber getrieben wirb. (Es gibt {füg.enben aud) in
ber ITTäfJe 9Rüncf)ens, roo ·in ben 3af)ren uon 1945 bi.s
f)eute 120, 140,' 160 mmenbauten entfianb.en finb;
aUerbings f)aben bie S)erren nur bi.S aum 1. Stoch ge~
baut, bann roar Scf)lufi, bamit man if)nen ja nieman~
ben f)ineinfeßt. Wir fJaben feineqeit ben \Beweis ge~
füf)rt, roie es fein foH, wenn man· ernftf)aft baran g·ef;t,
. burd) bie ©emein·ben bie Wof)mmgsnot au befeitige11,
bie uns alle ·brücht.
·
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~ür Me mefeittgung ber ·~ r i eg s f dJ ä b ·e n, bie
insbefonbere bie .grofien ©.emeinben erlitten {Jaben, finb
9Jtittel eingef e5t. ~as ift an3uerkennen. ~b i:tit ~er~
artigen 9Jtitteln auf bie ~auer ·aus3ukommen f·em nnrb,
·ift natütlid) eine anbete S:r.age.
~s ·ift ein iängft bekannter Wunf d) b·er ©emetnben
unb aucf) bes mat)erif cf)en 6täbtebunbes, bafi ben ©e~
meinben, uteUeid)t fcf)on im näd)ften 3a1)r - bar.auf
möcf)te icf) {Jeute fcf)on l)inroeif en - in Mefer fteuer~
ud)tlicf)en S:rage in irgenbeiner S:orm mleber etroas
3urückgegeben wirb.
Unh nun 0um ©ef ei,j felbft 1 S)ier {Jabe icf) mi.dJ er~
freultd)ermeife auf einen 'i)unkt 3u l>efd)ränken, nad)~
bem ber SJ·err merid)terftatter fd)on bar·a.uf {Jingeroiefen
{Jat, b·af3 in 'llrt.. 8 auf unf erem ~nb:.ag ber 6a5 uon
250 auf 350 9Jtark erl)öl)t roirb. 'llbe~ icf) l)abe nocf)
einen meiter·en 'llntrag an Dias {Jol)e Sjaus 3u ftdlen,
llafi ln 'Hd. 2 bie 9\egierungsoorlage roieberl)er.geftellt
. roerb·e unb 3roar roarum? Q3ei ben 6d)liHf el3moeifun~
gen {Jat Me 9\egierungsuorlage gelautd:
~ie ©emeinben· er{Jalten 6d)lüifel3uroeifungen in
S)öl)e oon 120 9J1Ulionen 9Jtark. ~ief e roerben in
uierteljäl)rlicf)~n ~eilbeträgm nad) bem 6tanbe ber
91äl)rmittelbeoölkerung bes oorausgegangmen Sfo~
lenberoierfälja{Jres onf.eilt; {Jieirbei mb:b bte 91äf)r•
mittelbeoölkerung bis 3u 3000 ~inroo{Jnern mit bem
einfacf)en metrag, bie b·arüber {Jinausge{Jenbe ' ~in•
rool)ner3al)l bjs 3u 10000 mit bem 1,2•fad)en unb
über 10 000 mit bem 1,4•fad)en Q3etrag angef.e5t.
~ie ·9Jte{Jr{Jeit b·es 'llusfd)uffes l)at fid) gegen u_nf ere
6timmen bafür 'Clltfd)ieben, bafi bei ©emeinben bis 3u
10 000 ~tnrool)nern bie 91äl)rmitteibeoölkerung mit
Dem •einfad)en Q3ettag, bei füemdnb~n mit barüber {Jin•
ausgel}enl:ler ~inroo{Jner3al)l mit bem 1,2•fad)en Q3etrng
angefent roerllm foll. Sn. einer' fdJriftlicf)e~ Q3egrünb~ng
3ur '9\egterungsoorlage 1ft uns femer3eit unterbreitet
roorllm, bafi nacf) hier 9\egierungsoorlage g·elblicf) g·e•
r·ed)nd Me füemeinben bis 3u 3000 ~inroo{Jnern .pro
~o.pf ungefä{Jr 11,75 9Jtark, bi·e ©•emeinben mit 3000
bis 10 000 ~inroo{Jnem .pro ~o.pf ung·efäl)r 14 9Jtark
unb Me ©emeinben mit über 10 000 ~inmol)nern .pro
~o.pf ungefiil)r 16 9Jtark bekommen follen. ~ie ©·ef amt•
fumme uon 120 9Jtillionen 9Jtark roirb immer ·aufge•
brad)t; ·es {Janlldt fk{J 1mr um einei; anber·en 'llusgleid)
M·efer 120 9Jli11ionen 9Jtark. 3d) ftel)e auf bem 6tanb•
.pitnkt bafi nacf) bem 'llusf d)ufibefd)lufi bte ©emeinben
mif.3 bis 10000 ~inroo{Jnern unb aud) bie grofien ©e•
meinb·en mit über 10 000 ~inrool)nern 3ugunften ber
füemdnben mit unter 3000 ~inrool)nern Imap.per be•
bad)t roetb·en. ~afi aud). bie :©emeinben unter 30~0
~inrool}ner aufierorb enthd)e ~usgaben l)aben, metfi
·icf) o[Jne meite~es. Wenn fie meniger erl)alten „mürbe~,
als fie im oottg.en .Sa{Jre bekommen l)aben, murben ft.e
nad) einem imberen 'llrtikel bes ©efetes biefen Unter•
fd)i:ebsbetrag erf eßt bekommen. 9Jttt 9\ückfid)t auf bf.e
6d)ted)terfteUung her ·©emeinben mit übe·r 3000 <fün•
mo{Jnern nad) b:em 'llusfd)ufibef·dJlufi gegenüber ber 9\e•
gierungsoorlag.e - idJ nel}me immer 0ugunff.en ber %~·
gterung an, bafi fie meifi, roie fie es in biefen S:ragen
mad)en mufi, uni nid)t 3u oid aus3ugeben - bitte tel)
bas {JofJ·e S)aus, :in fidJ 3u ge[Jen unb unferen ~ntrag
auf Wieb·er{JerfteUung her 9\egierungsuorlage in bief em
'llrt. 2 3u3uftimmen.
9Jtit biefen roenigen ~usfiil)rungen glaube tel) 3u
1

1

b·em uorfi.egenben ©efeßentmurf bas ~tforbetlicf)e ge~
fagt au. {Jaben. (meifaU bei ber 6~6D.)
'
I. '9Ji3eiiräfibent: Q3eoor ic[J bem näd)ften 9\·ebner
bas Wort erteile, fd)lage idJ uor, bi~ allgemeine unb
befonb·ere ~rörterung foroie bie .erfte unb hie 3meite
~ef ung bes ©·ef eßentroitrfs miteinanb·er 3u ue·rbinben.
~ie 6taatsregierung ift bamit einoerftanben. 'llud) aus
b·em S)auf:e er[Jebt fiel) ke.in 'lliföerf.prud). .SdJ· ftelle
bas feft.
'llls näc{Jfter 9\·ebnier folgt her S)en: 'llbgeorbnete
~ a if ·er. 3c{J ·erteile il)m bas Wort.
~aifer (e!:6U): S)ol)es S)aus ! 9Jtieine ~.amen unb
S)enen 1 ©runbf äßUc{J [Jat ber g; i n a n 0aus g 1ei d)
3roifd)en 6taat, ©·emeinben unb ©emeinti.everbänben in
3eif.en mit normalem 'lliirtfd)aftsablauf, in 3eiten mit
fo(föer Wä[Jrung unb in 3ei.ten mit .im. 93ergleid) 0ur
©röfienorbnung ein·es 6taates gefunbm ~tat3iff~n eine
grofie mebeutung. 'Huf ber (füunbfoge unferet ftark
3entraliftlfd)ert 6teuergefeßg.ebung {Jat nämfüf) Me
~urd)fü{Jrung b·es g;inan3·ausgleid)s ben 3roeck, jebem
:fn gröfitmöglid)em 9Jtaf3·e b'a5 6eine 3u geben b0ro. oll
belaffen. 'llugenblicklid) kommt aber bei einem · 3a{J•
lungsmittelumlauf oon droa 65 9Jlillforben 9Jtark unb
bei ·einer © e1b f dJ ltl e mm .e, llli·e mir fie in unfer er
93ergangen{Jeit bei her Q3eratung oon ~tatfragm in
~anb unb ©emeinben nod) nie kannten, unb anberer•
feits bei bem 9Jtange1 an· ben notroenbigft·en 9Jtatetia• .
lien unb Q3auftoffen für bie 3nftanbfe5ung ber ge•
meinblicf)en 6trafien, .©ebäube, Werke ufro. bem 'llus•
g(eid) 'unb ber 93erteilung ber et.euereingänge 3roifd)en
6taat, ~reisoerbänben unb ©emeinben keine fo erl}eb•
lid)e mebeutung 3u, bafi hie ~useinanllerfeßung fo
leibenf d)aftlicf) erfolgen miifik Wir uon ber e!:6U
· tragen biefer tatfäcf)lid)en .©egebenl)eit ber augenblick~
lid)en ~age 9\ecf)·nung. Wir ftel)en auf · llem 6tan.b~
.punkt, bafi ber bem SJ·auf e [Jeute uorliegenbe ©efeß•
entrourf über ben S:inan0·ausgleid) nur als U b er•
g an g s r eg ·e 1u n g .fn g;r-age kommen ·kann unb bafi
alsbalb barangegang·en roerben mufi, für ben gelblicf)en
'llusgleid) 3roifd)m 6taat, ©emeinben unb ©·emeinbe•
oerbänb·en nad) grunbfä5lidJ neuen Wegen 3u fucf).en.
S)iebei mufi es llas meftreben f·~in, ;aud) [Jier auf bem
©ebiet bes ~tatsred)ts bem S: ö b ·er a 1i s m u s roirk•
famer 3um ~urd)brud) 3u oer[Jelfen..S·n 3ukunft mufi
ben ·©·emeinben eine gröfier·e Q3erantroortung belaffen
unb barf tn i{Jre 6teuerl)o{Jeit unb in il)r 6elbfto·erroaV
tungsred)t meniger fd)arf eingegriffen merll en, als bies
,in ber "Q3·ergangen{Jeit ber S:ilU roar.
· ·
~er 6taatsminiff·et ber S:inan 0en [Jat bei hen .$)aus~
{Jaltsberatungen ll·ar·auf {Jingeroiefen, bafi bie normalen
~usgaben für unf'er ~·anb Q3at)etn frül)-e~ burcf)f d)nttt~
lidJ 500 9Jttllionen 9Jtark ·ausmac[Jten, roa{Jrenb augen•
blicklid) für bie Q3eftreitung aller 'llusgaben, rote fte in~
folge her aufiergeroöl)nltd)en Q3er{Jältniffe ·an ben 6taat
, l)erangetr·agen roerben, 3 9Jtilfünben 9Jtark erforberlid)
finb, roobet insbefonbere 'llusgaben für etatfvemb·e 'i)o•
fitionen. in ~tf cf)einung treten, roie fte in normale}!
3eiten in einem ~anbesetat nicf)t ·angefaUen finb. mre ,
gleid)en 'llusroitkungen mie beim ~anbesdat 3eigen
. fiel) aber .aucf) bis {Jerunter 0ur kleinften ~orfgemeittbe,
roo dienfalls Me ~usgaben für nad) normalen Q3·e•
griffen ~1atfremb·e 'i)ofitionen gewaltig g·eftiegen fin~.
~em {Jat man in bem neuen ©efet über ben S:inan3~
ausgleid) nf.d)t 9\ed)nung getr·agen. 21/2 9Jtilliarben
9.Rarh ift bk finan3ielle · ~eiftung, bie ·bie ©·eg·enro.art
fiit Me 9Jleifterung b.er %tfgaben, bte .aus ·ber. ~iqui~
1
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Merung ber ~riegsergebniffe unb ber ~riegserbfd.Jaft
fidJ ·ergeben, von. ber ©emeinfd)aft verfangt. 2112 9Jtil•
Harben 9Jt.ark finb <tber ·fünfmal fo viel an ©elb•
mitteln, als früf)er normal hn ßanb·e ausgegeben roor•
ben finb.
~f n .älJnffd)es Q3i!b ergib~ fidJ bis l)erunter 311r klein•
ften ®.emeinbe. Wenn bi·e .®emeinben in ber ©egen•
roart d)re ~ufgaben gefb.hdJ nod) meifiern können
fo nur b·esf)alb, roeil bie 1n ~rt. 83 ber Q3erf.affung
auf.gefüf)~ten ~ufgabenge~iet·e feft b·em ~usbrud) bes
~neg-es tm Saf)r-e 1939 mcf)t mef)r rkf)tig gepf(egt roer•
bm konnten. ~Ne facf)ffd)en ~usgaben hie bi·e ©e·
meinhen für il)r urfprünglidJ·es ~ufgabengebid ·auf•
bringe~ hönn-e~, finh. f)eute hie Itfeinften ':Husgaben;
benn b1e ©-ememhen fmb f)eut·e Irnum nocf) in her ßage
fidJ für Me Q3efeitigimg ber Wof)nraumnot unn äf)n;
li~e ':Hufgaben hie erforberfid)en Q3auftoffe ober anber·e
9Rtttel au befcf)affen, :Das. gan3e ,g: 1ü d) t f.i n gs •
prob l e m, bas b-en ~f)ar.akter einer Q3öfk.erroanberung
f)at, unb bie übrigen .~.folgen bes ~rfeges ftd!en hie
b.atJerifd)e 9tegierung bei. her S:r.ag·e n·acfJ -einer rief)·•
t1.~ei;i unb gerecf)ten ':Hu~gl~id)ung fn 3ukunft· vor
volhg ~eue Wege. Ed) rot!l m biefem 3ufammenf)ang
n~r etmge. ~eifpiele f)-erausgr·eifen. Q3or einigen ~agen .
gmg_ hurd) bte ':Hugsburger <;J)reffe bie 9Jtift.eifuing baß
bie 6tabt ~ugsburg, bfo in normalen 3eiten .etroa
runb 2000 9Jtann <;J)-erfonal bef d)äfHgt l)at, gegenwärtig
na~~31! 4000 9Jtann befd)äftigen muß. 60 laffen aU bie
3ufqßh?Jen ':Hufgaben au,t ~em ®ebiet~ ber ~rnäf)rung,
ber Wntf d)aft, ber Q3eroalt1gung ber ubergrofien Wo{)•
nungsnot ufro. auf aUert ·®emeinben bis f)erunter 3ur
hleinften ®emeinl>eftube. Q3or aUem auf perfonalpoli:::
tifd)em. ©~biete finb bie ©emeinben 3ur 3eit meit über
ba~ normaf.e ~aß f)in.aus mlt ':Husgaben belaftet. ~ine
kl~mfte ©e~einbe mtt et~a 1000 €inroo!)nern, bie
fruf)er mit ~~ner l)auptamtltd)en 6id)reibkt·aft .auskam
benötigt 3. Q3, f)eute fd)on brei~ vier, ja fogar fünf
<;J)erfonen.
(Wiberfprucf).)
:Die (f)emeinbe muß .{eßten €nbes aUes, fogar ben
Q3rennftoff befd)affen. Ed) fJ·alte es b.al)er für unbebingt
erforb·erfüfJ, baß in ber 3ukunft neue Wege be:::
fd)r:itten werben.
·
.
??ad) meiner 9Jteinung muf3 in erfter finf.e ben ~·e~
memben 3ur :Decf.mng ber bri,ngenbften öffentlid)en
':Husgaben bie infolge ber ~riegsroirtfd)aft befeitigte
,g:inan3f)og·eit auf bem ©ebiet ber Q3 ü r g·er" unb G5 ·e"
ro;~ r.b ·e ft e ~er n .roieb er ieingeräumt roerben. ©egen:::
roart~.g ~erfugen b·1,e ©emeinbm eigenfücf) nur über bie.
~rtraßmffe aus ben .s)~~s· unb ©mnbfteüern, über
bie €mn.~f)men GUS ©ebuf)ren unb über bie fogmann:::
ten 6d)luffel3uroeifungen. :Dabei„ bilrfen mir aber nid)t
oergeffen, bafi bas ßanbkreisumlagenfo!l ber ®emei.n".
b·en faft burd)roeg um 90 bis 100 <;J)ro3ent' l)öf)ere ':Hus•
gaben uerurfad)t, als vor bem Saf)re 1939„ :Die 91a 0is
f)aben nämfüfJ roäf)renb bes ~rieges einfad) bi·e bamals
beftef)enben fanbkreisumlagenfäße ber ©emei.nben mit
~rf.egs3uf d)lägen bi.s. 3ur ·hoppelten .s)öf)e ausgeftattet.
We_nn alfo eine ®emelnbe jälJrlidJ droa 8000 9Jtark
~n Umlagen an ben i:anbkreis ab3ufüfern l)atte ftieg
mfolge ber ~riegs 0 uf cf)läge bie g(ef.cf)e ':Husgabe'llp~fiti.on
e~a auf 16 ooo- 9Jt.ark an. :Die Umroan.blung biefes
~.mg~3uf c{Jlags, ber roälJr·enb 'ber natfonalf03iafiftifd)en
~·ell!embeverroaltung unb bes ~!Leges ·eingefüf)rt rourbe,
m et,nen fog·enannten feff.en 6aß an ~reisumlagen be•
beutet, ~af3 bie glei.dJe ©~meinbe jeßt droa 1~000 .9Jlark
1
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an ~reisumlagen 3u leiften gat . .s)ier ift ·ein.e 9temebur
erforberlid): Wir rooU-en nid)t hie ~ugen vor ben
fd)roere-i:i ':Hufgaben verfd)lief3en, vor Me in erfteir i:inie
bte ®emcinben gefteUt fittb.
,
:D·er ~bgeorbnete Wimmer f)at in her 6ißung bes
.s)~usf)al~sausf cf)uffes barauf f)ingeroiefen - aucf) tdJ
mo~te b·tefes 9Jtoment f)erausftdlen -, bafi in unferer
.s)e1mat . 3af)Uofe ·alte Wof)nungen verlufiig ge:::
gangen fmb. ·
(Wimmer: 280 000 im ~anbe Q3at)ern !)
':Hn 91 ·e u b au ro o 1) nun gen brawd)en mir insgefamt
550 000, fo bafi ficf) alf o -ein ®efamtbebarf von runb
800 000 Wof)nungen e_rgibt. ~·ei bm fiel) entroidtelnb-en
®.elb• unb Wäf)rungsverf)ältniffen müff m rof.r aber ba:::
· !11tt red)nen, b~fi iry. abfelJ·barer 3eit ber ':private kaum
111 ber i:age fem ronb, auf bem ©ebi-et ber Wof)nungs"
befd)affung etroas 91ennensroertes 3u feiff.en. Wfr roer"
b;en. alfo 1!-'ieberum bie Wege 3u g.el)m gaben, roie mir
fte tm klemeren ':Husmafie fd)on nad) O.em erfi·en Welt"
Itrieg gegangen finb, bafi nämlicf) bie ®emeinben eht"
roeber fclbft in größerem 9Jtaf3e Wof)nungsbauten burd)•
fiif)ren ober geroiffen G5enoffenfcl)aften 3ufcf)üffe reiften.
(6e!)r ri.cf)tig ! links:)
.
6d)on 3m: ·'$eftreitung bi efer ~usgaben, bie mit 'bi~
~id)tigften überf)aupt finb, mufi fo fd)neU als möglid)
b·1 e S:inanalJofJeit b-er ®emeinboen roieberf)ergefteUt
. werben.
€in 3meites <;J)robfem iH .bie S:rage · ber ·es cf) u {„
r a u m n o t. Q3i.efe unferer f eute l;aben nod) k-eihe
':Hf)nung, meld) geroafüg·e merfd)iebung gerabe bte .s)~r:::
einnal;me von runb 21/2 9Jfüfionen Wlenfd)en · nad)
Q3?tJe.rn auf allen ~·ebieten mit fid) gebrad)t !)dt unb
ttJH~ msbef onbere bte 6orgen b·es Q3iirgermeiffe.rs anb
ber . <;J)flidJ.tenkr·ei~ ber ®emeinbeo·etroa!tung baburd)
gefiteg.en fmb. W·tr gaben - unb bas 1ft ber :Durd)"
fd)nitt ::- G?-emei~ben, in benen aum ~eil 40, 60 1 fogµr
8,0 S:l~d)tlmgskt'~b·et .als 91eu3ugang 3u ver3eid)nen
fmb, eme 3af)f, bte bet normaler Q3efegung hie Q3ereit"
fteUung von gleicfJ3eifi.g 3roei 6d)ulräumen erforb,ert.
:Durd)roegs f)aben roir ©emeinben, mo 200 bis 300
fünb'er von früf) bis in bie· ~benbftunben im ~urnils
in„ 3roei 6d)ulfälen. fef)rplanmäfiig unterdc{)tet mer.b:en
muff~n. :Das. fmb· aber keine ':Husnaf)men, bas ifi jef3t
.faft fcf)on b·te 9tegel. :Diefe 6d)ulraumnot mufi auf
fd)nellfiem Wege, fd)on wegen hier f)te·raus .fid) ergeben"
ben ®efäf)rbung ber ©efunbgeit unfer.er 3ugenb bm:cf)
Snangriffnaf)me von 91eubauteil bef)oben roerb·e~. Sm
3ufammenf)ang mit b·em S:inan3ausgleid) muß baf)er
. aucfJ ~uf Mefem ©ebiete geforh·~rt merben, bafi erf)öf)ti
3uroe-ifungen von ~auftoffen unb· fonft erforberlicf)em
9Jtateriaf an Me ©emeinben .erfolgen, bamit l;i·er eine
roirkfame ':Hbf)Hfe möglicfJ roirb.
. Wie es um bie 6trafien unb hie fonftig·en g,emeinb:::
ltd)en €_inricf)tun.gen fief)t, barilber könnte malt nocf)·
fiunb•en.lang refer~.eren. '3!1J erinnere nur baran, baf3 ftcf)
J·e~er em3efne „mu~g·ermetfter !)eure fd)on bamm forgt,
rote er 3. Q3. fur em 213-afferroerk nur dn €rfaßteil be:::
f~affen ~ann. „:Dies gef)ört 3roar augenblidtlid) 11\.d)t
f)terf)er, td) mod)te aber nur gan3 allgemein. barauf
~inmeif en, baß 3. Q3. bie 6traßenunterf)altung un:b äf)n"
hd)·e ':Hufgaben in 3ukunft erf)ebfid)e wtittel erforb·ern
meil ailes ficf) in einem bankrotten 3uft-anb befinbd
roie if)n bie Q3ergangengeit nie g·ekannt f)at.
'
I. ~ii)'epräfibent: 3cf) erteife bem ~bgeorbnetm
Dr. f in n nt bns Wort.'
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· Dr. finnert (g;~'-13): ~Dteine ~amen unb S)erren !
Wir l)aben. vor{Jin einftimmig ben $ef d)luf3 gefaf3t, bte
~eratung Dieier ®efet·esvorlag·e nid)t in e'ine allgemeine
unb in eine 6peo-ialbebatte o-u o-err·eif3en unb bie ·erfte
unb bie 3roeite S:efung o-u verbinben. 6ie biirfen mir
glauben, b:af3 es ~efd)eibenl)eit iuar, roenn id) als Q3er"
tretet ber kfeinften g;raktion bagegen nid)t (fänifpnid)
erl)oben {Jabe. ~enn id) {)alte es nid)t für tid)tig, b·af3 ·
roir über 6ummen .unb Sßrino-ipien, roie fie in b~m
vorlieg-enben ®ef et ni·eb·ergelegt finb, mit· einer S)anb"
beroegung l)inroegge{Jen ob er baf3 aUes, rote es vor{Jin
g·efd)al), lad)te, als mein Q3orrebner fagte, man könnte
fhtnb•enlang barüber reben. Wer Me ·alten Q3eirl)ältniffe
ke'nnt, wetf3, baf3 man in frül)eren Sßarlament·en über
Mef e g;rage fiunbenlang, uieUeid)t rood):enfong l)äfü
r~ben müff en. (fä gel)t l)jer nämlid), roenn 6ie ben
®ef eßesinl)alt genau burcl)f el)en, um ® r u n b f t .a g~ n
bes 6 t a a t.e s unb ber ® e m ein be n, unb Mes nid)t
nur, weH in unferer merfaffung in 'füt. 83 bas ~uf"
gabengebiet ber. GJemeinb:en verankert ift, fonbern roeil
. . nad) . unf ere·r ~nfidJt roirklid) bie ~emoktatie vont
©runb aus aufgebaut roerben nwf3. Snfolgebeff'en kön"
·nen roir l)ier nid)t von ~otationen reben - id) glaube,
ber ~bgeorbnete Wimmer roar es, ber mit 9\ed)t biefen
~usbruck geprägt l)at ~; benn mit ~otationen förbert
man uieUeid)t Untertanmverl)ältniffe, aber ni·emals
bemokratifd)es ©ebankengut.
Wenn nun l)ier uieUeid)t ber (fönroanb gebmcl)t
roirb - unb er roirb gebrad)t -, haf3 bie <mgenblicft„
lid)e 3eit anbete Q3erl)ältniffe ·erforbete, fo kann man
bem natürlicl) nid)t gancr roiberfpred)en. ~ber roenn
her ~bgeorbnete ~aife·r vorl)in erroä{)nte - id) roeif3
nid)t, roer il)m o-uge{)ört {)at; es mögen einige g·eroefen
fein-, baf3 ,ber gan3·e frü{)ere bat)erifd)e ~tat 520 9Jlil:o
Honen 9Jlark betrug, baf3 ber 9\eid)setat vor 1914 eh1"
fd)lief3lid) ber riefigen ~ufroe1nbung·en für bas S)eer
3 9Jlilliarben 9Jl.ark betrug, unb roenn m.an l)ört, haf3
ber bat)erif d).e ~tat nunme{)r 2,2 9Jlilliarben 9Jlark be"
trägt unb baf3 .tn biefem ©ef et, bas mir l)ier in maufd)
unb Q3ogen erlebigen, 260 9Jlillionen 9Jlark berdtg·e"
fieUt roerben, bann kann man fiel) bes ~inbtucks nid)t
erroel)t<en, baf3 ber 9Jtangel an ~cl)tung uor ·erworbenem
©elb tu ~reife eingebrung·en ift, Me ·eigent!id) ba 0u be"
rufen roären, bem entgeg,eno-utr.eten. ~s roerben l)ier
Q3eträge-von 60 9JliUionen 9Jlark, 45 9Jlillionen 9Jl.ark,
5 9JUllionen 9Jtark genannt, ol)ne baf3 ein 9Jlenfd) ein
:wort barüber nerltert. 60, gtaube idJ, bürfen roir,
roenn mir eine b e m o k r a t i f dJ e 6 ·e l b ft v .er ro a l"
tu n g aufbaUe'n roolleri, unmöglid) roeitermad)en. 3d)
ge·be 3l)nen 0u, b·af3 vieUeid)t bie 91ot ber 3eit ba3u
Drängt, fd)nell etroas 0ur S)ilfe für bie ©emeinben .ou
tun. mamtt komme id) ·abet auf bie ©runbfrage. maf3
roir ben ~emeinben überl)aupt fo f)elfen müffen, liegt
bod) baran, baf3 mir -bie in ~rt. 83 ber Q3erfaifung
uorgef el)ene 6elbfio·erroaltung bis jett in faeiner SIBeif e
aud) nur ·in ~ngriff genommen f)aben:
Wenn gier jn einem ~rtikel ftel)t, baf3 ®runbfteuer::
umlagen- bas ·iff ungefä{)r bie eino-ige 6teuer, bie eine
grof3e GJemeinbe l)eut·e nocl) 1erl)e·ben barf. - nur mit
3uftimmung bes g;inan 0minifters auf über 200 ~ro"
0ent fefigef eßt werben können, fo möd)te id) 3l)nen als
91ürnberger 6tabtrat bie komifd)e 9Jlitteiltmg mad)en
- komtfd) i.n !:liefem 3ufammienl)ang -, baf3 bie 6tabt
91 ü r n b er g ge 0roung.en rourbe, .t{)re bisl)erige <füunb"
ff euerumlage von 185 auf 220 Sßro 0ent 0u er{)öl)en.
9Jlan l)at il)t nämlid) von feiten bes mnan3mi'n·ifieriums
erklärt, roenn fi~ i{)re <f>tuJtbftrner nid)t an biie. ller
1

anbeten 6täbi1e anpaif e, alfo geroaltfam er1jöf)1e, · was
fie gar nid)t für nofroenbig l)i1elt, roerbe fte befai g;y„
nan 0ausgleid) fd)on erfal)ren, wie es if)r gel)en roirb.
;.\ft es nid)t uner{)ört, baf3 man ·eine ©emeinbe roiber
tl)ren Willen o-u einer <fä{)öl)ung ber GJtunbfteuer"
umlage 0roingt? Sd) l)abe mid) im 6taMrat 91ürnberg
mit meiner g;raktion gegen biefe ~d)öf)ung g·eroanbt.
~enn bas finb bod) Q3erftöf3e gegen ·eine b·emokriltifd)e
GJrunbauffaffung, roie fie oon feiten einer 9\·egtem1lg
niemals bregangen werben bürft·en.
~s roäre b1esl)alb rtotroenbig geroefen, baf3 roir in
eine ©eneralbebaUe ·eingdreten roären, Wenn 6ie bas
®·efeß roirklid) burd)lef en, fiof3en ~ie auf lauter S:ra"
gen, an benen fo ·am 9\m1be oor{leigeroif d)t roirb unb bie
mit e'inigen 9Jtinuten abgefunben werben. Sm ®runbe
l)anbelt ·es fid) babei um fouter fel)r roid)tige g;rag.m,
fo um bie Q.1eo-irksfürforge, um bk 6traf3enbaufen; um
Me g;rage, ob bie Sß'olio-ei birekt ober inbirekt uo·m
6taate untefl).alten roirb ober ob fie dne ©'emeinbe"
oitfgabe ift. ·mei ber Sßoli 0ei barf id) übrigens folgenbes
bemerken: Sd) beglüdtroünf d)e bie 6±abt 9Jlünd).en, baf3
fie im S)aus1jält5au5fd)uf3 · i{)rfo .. 0tbeiten $iitg~r;
meifter l)atte unb baburd) erreid)te, · b·af3 in bem ~tt. 7
eine 9Jlöglid)keit für Me ©eroä{)rung eines befonberen
3ufd)uff es an bie S:anbesfyauptftabt 9Jlünd)en auF
genommen ·rourbe. Was für 9Jlünd)en gilt, gilt für
91ilrt1berg genau fo. Wenn ·idJ bar.aiif vorbereitet ge"'
ioefen roäre, l)ätte ·hfJ Sl)nen bie ~tot 0al)ten für 91~ürn"'
berg mitgebrad)t. Wir finb tnfofge ber '91ürnbergeu
Sßroo-eff.e ge 0roungen, eine Unmeng·e ·von ~riniinal" unb.
Sßolio-eibeamteri für Q3emacl)ungs3roecke au bef c{Jäftig·e·n.
®enau fo müffen mir mel)r 93erkel)rsfd)ußleut·e bef.d)äf~
tigen, als bie 6t·abt 91ürnberg an fiel) bfoud)en mürbe;
3d) li.arf .a{fo - unb bies tue id) l)iermit - ben ~n"
trag fteUen, baf3 n.id)t nur 9Jlilnd)en berüdtjid)tigt roirb,
bas ol)nebies im g;ett fdjon beina{)e erffükt, fomeit ·es
fid) um 6taatsaufd)üff e {)anbelt. 3cf) barf in biefem
3ufammen{)ang nur baralif {)inroeifen, baf3 9Jlüncl)en
4 9Jfüfümen 9Jladi 3ufd)üffe für feine ~{)eater erl)ält,
roäl)renb bie fcl)roer 0erftörte 6tabt 91ilrnberg, in ber
jebes S::l)eater kaputt roar, nur 25 000 9Jlark bekol)lmt.
~a fagen roir: ~·as fdJenken rokb~m bat)erifd)1en 6taat.
~enn roenn eine 6taM von 320000 ~inrool)nern nid)t
in ber-S:age ift, 25 000 9Jlark aufaubringen, folC fie i{)re
5!'.l)eater o-umad)en. ~arüber werben mit nod) an anb·erer
6telle fpred)en. Sd) l)offe, baf3 ·ITTürnberg unb b.ie frän"
kif cl)en ~bgeor.bineten enblidJ einmal ben Unfug bief es
roa{)nfinnigen 3 e n t r a l i s m u 5 in ~at)ern · abftellen.
Wir finb jei3t baran, enbfü() einmal n11d)3ured)nen, roas
91orbbat)etn an 6teuern abliefert, roas 6übbot)ern ab::
liefert unb roas bier 6üben $at)erns bavon erl)ält. ~ie
3al)len, Me mir jrett fd)on {)aben, merbm bas föemiffen
ber fränhif d)en ~bgeorbneten road)rufen. 60 kann ·es
nid)t roeitergefjen. <fä ift nur ein billiges ~rforb·errnis, ·
roienn mir jett fagen: ~ie 6tabt 91ürnberg, ·eine 6tabt;
b·te viermal fd)roerer 0erftört ift als 9Jlünd)en im Q>er"
l)ältnis 0u feiner g;läd)e unb (fönrool)ner 0af)1, fie ift
ja kleiner, l)at bas gf.eid)e 9\ed)t roie bi·e S:anbesf)aupt~
ffabt, befonbere 3ufd)üff e crU forbern, nod) ba3u als
il)re Sßoli3·ei burd) bie 91ürnberger Sßro3efi'e befonbere
~ufgaben 0u erfüllen l)at. ~as möd)te id) ·im grof3en
unb gan51en au bief er ®ef etesvorlag.e fa.gen.
·sm ein0e111en fiimme icf) bem 311, roas ber S)err
~bgeorbnete Wimmer namens ber foaialbemokratif d)en
g;raktion gefagt l)at. Wir rooUen ~rt. 2 bH 9\egt~~
rungsvorlage roieb•er{)erfteUen - fo roeit bao-u formell
ein fd)riftncl)e~ ~n1tag notroenbig iU, roerbe idJ· il)n
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58atJerifdJer S:anbtag - 29. 6inung vom 22. Dfttober 1947
(Dr. etnned [,g:~~])
r u f f i f dJ ·e n 3 o n e n g r ett ae liegen, ben gfeidJen
~ntrag au ftelfen. ~s kann ficfJ niemanb vorftellen, in
fteUen, frfJ gfaube aber nidJt - bafi bie grof3-en ·©emein~
meld) furd)tbare S:age biefe ©emeinb·m bort baburd}
ben roieber mit bem 1,4~fad)en 5Setrag il)r.er ~inroo{Jner
kommen, baf3 fie bie ganae ßaft ber 6 dJ tn -0 q"
angefegt werben.
g ä n g er, bie au ~unberten über hie ©ren3e frommen,
Sm gan3en möd)be id) nod) folgenl:les 'fagen: Slliir
übernel)men müff en, ba fie nad) ~riifung burcfJ· CIO ·
foUten uns jegt fd)ott bemiil)en unb irgenbroo anfangen,
btefen ©emeinben mit bem ~inroefo übergeben roerben,
einmal au fparen. IDenn einmal muf3 man irgenlJroo be~
baf3 für bi.ef e S:eute eine ©efaf)r fiir feib unb S:eben
ginnen. 6efbffoerftänbfid) können mit nid)t jegt pfög:i
beftef)t unb hafi es iittfolgebeffen unmenfcfJfi.dJ wäre, fie
fidJ ben geworbenen 3uftanb ber ©emeinbcn im gan3en
roieber auriidtaufdJiclten. Sn erfter finie f)aben bie
umfteffen, um baburcf) dtuas einaufparen. ~ber mir
©ren3ftäbte hie S:aft au tragen, biie ßeut·e ll!llt•et3ll'brin•
miiff en unbeMngt verfangen, baf3 ber 3ug unferer me~
gen unb natiirlkfJ auc{J fofort in ,g:ürforge au nel)men.
tätigung im Q3at)erifd)en S:anbtag bal)in gel)t, bas
IDie
amerifrnnifd)e 9J1ilitärregierung v,erf,angt 0011 uns
6dbftverma1tungsrec{Jt ber ©emdnben fo rafc{J
ferner eine bauernbe (fü:f)öl)img imfer·et ~o!iaeilträfte·,
mie möglic{J mieber f)eraufteHen, b. {)., baf3 bie ®emei'n~
roeif bie ©renagarnifonen ber am~riaanifc{Jen 58e•
ben mie friil)er in ber S:age finb, il)r 6teuerauffrommen
fagungstruppen 0iemlicfJ ftarfr verringert rourben. ~s
in gemiff en (füenae-n felbft au beftimmen ob·e·r, mie ·es
murbe .in legter 3eit immer roieber barauf gebrängt,
friil)er mar, bie 3ufc{Jfäge 3ur ~inhommenfteuer fdbft
bi·e © r e n a p o l i a e i burc{J eine fc{Jlaglträftig·e 6tabt•
feft11ufegen. IDas ift eine l:lemoftratifc{Je <E-raiel)ungsauf~
,
.poli3ei
au ergän3en, bie fofort iiberfall~mäf3ig 1Janbeln
. gabe. IDenn nur fo können mir bas 3ntereffe in ber
kann, bamit in jebem· ~ugenblidt jebe ©efal)r gebannt
mevöfkerung fiir Me öffenfüd)en Q3e1ang.e mieber roeffien,
werben kann. Wenn .fc{J auf meine ~eimatftabt ~oburg
menn jel:le ein3elne füeme'inbe in ber S:ag·e ifi, fefbft 311
au
fpredJen kommen will, fo f)ätten uns 40 ~01i3ei•
HJr·em ~ufhommen 6teUung au nel)men. IDas gilt nic{Jt
beamte voUfwmmen genügt. Wir f)atten frül)~r nur 30.
b!of3 fiir bie 'fürof3ftäbte, bas gilt in viel l)öl)erem 9Jlaf3e
Wir f)aben ~ie ~ofi 0 ei auf Q:>erfongen ber Q3efaßungs•
für Me mittleren uttb kleinen 6täbte. IDer Q3ürge.r mufi
be1Jörben auf 70 9Jlann erl)öl)t. 9teuerbings werben mir
fic{J wieber bafiir intereffier·en, rool)in fein '(~db kommt.
butd) has 9J1inifterium bes 3nnern iiber bie 9tegierung
~eute ift H)m bas mef)r ober weniger gfeic{Jgilftig, unb
von üb-erfranken/9J1ittelfranken vmmlaf3t, unfere ~oH~
man 'fc{Jreit nncf) 6t.aatsl)ilf~. Db mir 260 9J1illionm
aei um weitere 18 ~eamte au erl)öf)en. ~Ue .b1_efe ~often
ober 270 .9J1Hf ionen ausgeben, ift gel)upft mte g.efprun~
muf3 hie 6tabt auf ficf) nef)men, ol)ne bei beit ~oliad~
gen. Wir l)aben bei ber Q3el)anbfung bes ~ntrags im
koff.enaufd)üffett ,fm geringften beff-er bebad)t au wer"
~usf c{Juf3 gef agt, bas 6elbftverantwortungsgefiil)1, has
b<en als anbete ©emeinben, bie fidJ mit fold,J~n ,g:ragen
eine <füunblage her IDemokratie ift, muf3 beim einael~
überl)au.pt nid)t au befc{Jäftigen braud)en. IDiefer 3U"
nett genau fo roie in ber ©emeinb·ev~rroaltung geroecltt '
ftanb· verfd)ärfte fidJ in legter 3eit nod,J weiter. 91-eutr~
werben, unb awar aucfJ fa ben gröf3ten 6täbten. IDas
bings werbe id) faft beftürmt von Q3ürgermeiff.ettr1
Itann nur gefcf)el)en, roetm mir oon bief-em Sllieg ab~
S:anbräten ufro., alfo S:euten aus 3nte!iigenakrdfett,
gegen. IDas f)at aud) ben Weg fiir ben 9tationalfoaiaHs~
Me ftänbig fd)maro über hie ©renae .ftoritm~n unb um
mus bereitet, baf3 man bie Q:>er.antroortung nid)t m-el)r
~ftJl bitten. Sn legter 3eit macf)t fidJ. roal)rf d)einl~dJ
trug. (fä; ift iiberl)a.upt einer ber gröf3ten 9tad)teife in
auf fürunb bes bat)erifd)en ~rategefen·es hie ~rfd)ef„
IDeutfd)lanb, bafi ber ~eutf d)e. geroof)nt ift, immer 11.ad)·'
nmtg bemerkbar, baf3 viele ~qte unb 3al)närate an~
irgenbetroas au greifen, was if)m f)Hft, vor .aUein nacfJ
kommen, bie fofort unter Q3erufung auf bas bat)erifd)e
ber 6taatsl)ilfe. Wir miiffen enblicfJ einmal roteber bie
~rategef eg ~ra6is uni:> Wofynung uertangen. 60 gel)t
6·e1 b ft f) .f1 f e voranftellen, forool)l beim einaelttfä wie
es n~d)t. Wir !tönnen uns kaum mc!Jr l)elfen. Slliir finb
bei ben ©emeinben. IDie ©emefohen, bie if}re ~er~
üt biefer ~infid)t au weit gegangen, l)aben unferc
fonen unb ben ~reis il)rer ~ufgaben kennen, müffen
, ©renaen au weit aufgemac{Jt. ~Ue rooUen fidJ f)f.er im
bte ~räger beffen fein, was mir uon ber 3ultunft 1er~
gefobten S:anb 'iBat)ern nieberLaffen. IDi·e 3one brüben
warten,. nämlicf) einer fparfamen unb verantroortungs~
ftJirb immer leerer unb leerer unb tlnfer ©ebiet roirb
vollen ~emeinbeoerroaltung, auf her ·aufgebaut ift
mit jeb em ~ag voller unb voller. Wir konnten bas
b·er 6taat.
Wo1Jnungs.problem fcfJon bei normalem ~nroad)f en ber
I. ~i3tpräfibtttt: 5dJ erteile bem ~erm ~bgeorh~
,g:{ild)tlinge kaum beroältigen. IDiefer unerl)örte unb
neten 9JL e1J er S:ubmig bas Wort.
bauernb verftärhte 3uftrom her tfllegaien ®r·enagänger
SJt~l)tr ~ubroig (6~ID): Ed) mürbe fofort auftim~
aus her ruffifd)en 3one mad)t es gerabeau unlösbar.
men, :in eine .'(füneralbebatte etnautrehm, roenn ·auf
Ed) möd)te b·esf)alb beantmgen, entf.pr·ed)'enb hen ~us~
fhtan0 ~ unb roäf)rung!:>.politif d)em ®ebiet anbere Q:>er~
fd)uf3beratungen aud) für b·'ie ©emehtben unb 6föbte
f}ältniff e l)errfcf)en rofü:ben. ':Bei hem 3al)lenmonftrum,
in überfranlten, bie birekt an her ruffifc{Jen 3onen~
roie· mir es· gaben, ift jeber W1ert bes füelbes v·erlore1~
grenae liiegen, ben 6ag von 1,4 bei ben 6d)lüffel3u:1
gegangen unb ift has besf)alb aur 3eit nod) nicfJ·t an~
roeifungen
unb von 75 ~roaent ftatt 70 ~roaent bei
· gebrac{Jt. ~s roirb aber vieUeicfJ't im näd)ften 3al)re;
ben
,g:ürf
orgeaufroenhungen
feftaufeß·ett, ferner bie
roieber fo weit fein, haf3 mir gerabe in Q31e3ug auf ben
6täMe ~oburg,· ~ulmbctc{J, ~of bei ben ~0Ii3et~
,g:inan3ausgleicf) in eine ©enerafbebatf.e ~in3utretm
koftenaufd)üffen befonbers au beriidtftd)tigen. 3c1J
1Jaben. IDie 6teu er{) o {) eit ber ©·emdnh en ift amn
erke.nne an, bafi bie ©rof3fiäbte, vor ·allem aud) 9türn•
minbeften infoweit roieberf)equftielhm, als fie bi:efe ~ol)eit
berg, infolge b·er :internationalen ©erid)t·e finnnaie!l
f)atten. ~s roirb has aur 9totroenbigkeit werben.
burd) erf)öf)te '.j3oliaeikörper fef)r ftark belaftd finh.
· Wenn frf) mid) einf c{Ja!te, fo tue icf); bas f)eute aus
IDas
trif~ aber in Demfelben 9Jlaf3e au auf aUe
einem anberen fürunb. 3dJ ftimme uoUitommen au, 'baf3
6täbte, hie in überfranhen an her ruffifd)en 3onen~
bie ®rofiftäbte bei ben 6d)füffelau~eifungen mit bem
grenae liegen. Ed) möd)te es Desl)alb faft 3um ~htrag
1,4~fad)en Q3etrag ber ~inroof)ner angefeßt tnerbm. 3dJ, .
erl)eben, baf3 aud) für ·biefe 6täbt·e eine mu~nal)me
fef)e micf) aber uerpflid)tet, namens ber ob Hf ir ä n •
ge~ad)t tuitb.
k i f.dJ e n. 6 t ä b t e_ ~nb ® e m e.in b e n,. ~ie . ~n ber
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I. 5Bi3epräfibent: :Das Wort f)at ber ))err ~bgeorb~
nete Q3 a cf) m ann.
$"a;djmann (@:E5U): 9lur roenige Worte namens
meiner politifcf)en g;reunbe ! 9lacf) unfer·er bat)e·rifcf)en
93erfaffung fi'nb bie ©emeinben unb föemeinbeuerbänb·e
E5e!bftuerroaftungshör.per . unb f)aben ·als folcf)e bas
9\ecf)t unb ben ·~nf.pruc[J barauf, if)re g;inanamaf3~
naf)men unabf)ängig von britter E5eite au orbnen. ~us
Mef etn ·©runbe roünf cf)en aud) mir, bafi fobalb als
möglid) Me E5dbftänbigheit ber ©emeinben auf ftnan~
3iellem ©ebiet roieberf)ergefteltt roetben möge. :Der f)eu~
tige 3uftanb. ift unbeftiebigenb, aber auf ©xunb ber
gef anttert fage unabänberlicl). 60 müffen mir un!:i aud)
für Das laufenbe <füatjaf)r mit Dem g;inan3a·ui59leicl) ·
bef)elfen. Wenn man f)iet bie ieinaelnen 9\ebner anf)ört
unb roenn man insbefonbere von ))errn ~bgeorbneten
ftnnert f)ören .konnte, bafi ber fanbtag in gana fturaer
3eit über '))unberte von 9J1iflionen betfügt, fo mufi
bemgegenüber bocf) gef agt werben, bafi ftcf) ber ))m.ts~
ljaltsaitsfd)ufi in eingdJenber Weife mit ber gef.am"
ten ~9Jtat·erie befcf)äftigt f)at SdJ ne{Jme an, bafi, roi·e
ünfere .93 ettrHet, fö aucf) bie 93ertreter anbetet g;rah~
tionen if)re g;rahtionsmitglieber über Me ~rt, ben
3roedt unb E5inn bes mnanaausgleicf)s unterricl)tet
f)aben, · fo bafi mir lJier roertooUe 3eit f.paren unb
bennocf) au bem <fägebnis unb 3iel hommen hönnen,
b·as bie leßte ~ufgabe eines ~arbeitsfäf)igen ~aria~
ments ift
'
.. 3d) möd)te m~d) nun fµecrteU gana hur3 mit Den
:Darlegungen b·es ))errn ~bgeorbnet1en Wtmme1r unb
meines .S)errn 93orrebners befaffen, bie von if)rem
E5tanb.punht aus rool)l mit 9\ed)t glaubten, fiir biie
'®rof3ftäbte eine befonbet·e 'fanae brecf)en au müff en.
Wir f)aben uns iiber bief en ®egenftanb ·aud) im ~us~
fd)ufi eingel)enb unterfJalten. Wir roaren uns bamal5
alle b·arüber 1~infg, aud) bie 93ertret·et ber g;rahtionen
tH~r E5~:D unb ber g:D'.p, bafi aud) bie hleiner.en
f anbgemehtbien f)eute ~ufgaben au bewältigen f)aben,
bie in keinem 93erf)ältrtis aur 93ergangenfJ·eit ff.ef)en.
(fä 1ift fd)on von meinem ~arteifreunb ~aifer harge~
legt roorben, meld.Je faften ben i:anbgemetnben unb
ben hletneren E5täbten auf fcf)ulifd)em ©·ebtet ermacf)~
fen finb. IDie meiften fanbgemeinben finb f)eute au -so,
3u .90 unb 100, teilroeife fogar au 120 ~roaent mit
gmcf)tlingen beiegt. ~s ift baf)er bie ~rrid)tung newer
E5d)ulftellen notro:enMg. Was nur bie Q3er·eitft.ellung
von (fübäuben unb .~inrid)tun.gfä an ~ufwenbungen
erf:orhert, meifi jeber von uns felbft, fo baf3 idJ mk!
barüber meif.ere ~lisfüf)rungen f.par.en barf. :Dann
f)aben erfreultcf)erroeife bi·e grnd)tling·e uns aucf)· jungen
9lad)wud)i:i, ~inber, mitgebrad)t, bie in nod)i nid)t fd)ul•
vflid)tigem ~lter ftef)en . .QM b·em ~rbeitetmangel auf
bem ~anbe ift es notroenbig, bafi ~inbergärten
unb ~leinkinberartftalten bereitgeftdlt unb ausgebaut
werben, aUes ~ufgabm, bie mir gerne auf uns nef)~
men,' um unferer 93olhser3ief)ung in einem aufbau~
ftrebenb·en E5inne geted)t au werben. ~U bas aber er~
forbert ·erl)eblid)e 9J1ittel, unb aus biefem ©runbe bitten
meine g;reunbe, es bei bm ~usfd)ufibef cf)lüffen au be~
laffen, bie im ~inuerftänbnis mit bem g;inanamini~
ftetium unb ber 9\egierung fel)r roof)l abgeroog.en f)aben,
baf3 :alle Q3eteiligten unb bamit aud) bie ©rofiftäbte
auf if)re 9\ed)nung kommen. Uberbies biet,en fiir fettere
aud) anbete ~t.attitel, fo a. Q3. ~rt. 4 bes g;tnanaaus~
gleid)sgef eßes, 9J1öglid)keiten, aus wdcf)en fie in be~
fonberen 9lotlagen bebacf)t werben können. 3dJ bitte
alfo bas lJo~e Sjaus, es b·ei bem ~usf d}ltf3befd)lufi' &tt
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belaffen unb aUe anber.en entgegenftel)enben ~nträge
abaulel)nen.
1. ~ia:etJräfibent: Weitete Wortmelbungen aur
erften fefung bes ©efes·es liegen nid)t mef)r vor; idJ
fcf)liefie bie ~usf.prad)e. Wir kommen ijUt ~bftimmung.
9lad) ben ~usfd)uf3befcf)lüffen bleibt ~rt. 1 bes ©e~ ,
fe!)es in ber 3=affung ber 9\egierungsuorlage unuer~
änbert. 'IDiberf,prud) erfolgt nid)t, id) ftelle alfo bie ·ein•
ftimmige 3uftimmung bes ))auf es feft.
~rt. 2 'erf)ält 11ad) b'ell ~usfcf)uf3bef d)lüff en folgenbe
g:affung:
·
:Die ©emeinben erl)alten E5cf)lüfie1aumeifungen in
))ö~e .uon 120 9JtiUionen 9J1ark. :Dief e werbm in
oierteljäf)rlicf)en ~eilbeträgen nad) b·em E5tanb ber
9läf)rmittelbeoölherung bes uorausgegang.enen ~a~
lenberoierteljaf)rs verteilt; l)ierbei wirb bie 9täf)r~
mittelbeoölherung bis au 10 000 fünwol)nern mit
bem einfacf)en ·-setrag, bie barüber f)inausgef;enbe
<fünwof)neraal)l mit biem 1,2•facf)en Q3etraig angefeM.
3u b-iefem ~rt. 2 liegt ein ~bänberungsantrag b-es 9J1it~
bericf)terftatters vor, ber bal)ingef)t, bie 9\egierungsoor~
lage wieberl)equftellen. :Die 9\egierungsvorlage Lautet:
:Die. ©emeinben erf)alten 6d)lüff elauroeifungen in
))öf)e oon 120 9JtiUionen 9J1ark.. ~ief e werben in
vierteljäf)rlid)en ~eilbeträgen nad) b,em E5tanll ber
9läf)rmittelbeuölherung bes vorausgegangenen ~a·
lenberoierteljaf)res verteilt; fJiebei wirb Me 9lälJr~
mittelbeoölherung bis au 3000 ~inwol)nern mit
bem einfacf)en Q3etrag, bie barffber f)inausg·el)enbe
~i11wof;ner3af;l bis au 10000 mit .b·em l,2~fffcf)en
unb über 10000 mit bem 1,4~facf)·en Q3etrag .angef·e!)t.
:Der ~ntrag bes ))errn 9Jtitbeticf)terftatters bürfte ber
roeitergef)enbe fein. Sd) laffe alf o aue·rft barüber ab~
ffimmen. Wer für bm ~ntrag bes ))errn 9Jtitberid)t•
erftatters ift, ben bifü id), ficf) vom ~laß au erf)eben. 3d) bitte um bie ©egen.probe. (3uruf: ~us3äf)len !)
- :Dann mufi icf)· ausijäl)len Laffen. - Sd) fie(te feft:
:Der ~ntrag bes S)etrn 9J1itbetid)terftaft.ers ift mit
75 E5timmen gegen 57 E5timmen abgelef)nt.
3d) lciff e jeßt abftimmen über mrt. 2 bes ©efeßes in
ber ~affung bes ~usf d)uf3bef d)luifes. Wer für Mefen
~rtfäel ift, bitte id) fid) vom ~laß au erf)eben. - IDas
bilrfte bie gleicf)e 9Jtef)rfJ·eit fein. :De·r ~rtihel ift bamit
tn bief er ~affu1t1g angenommen.
9Lad) ben ~usfd)ufibefcf)liiffen bleiben bie ~rt. 3, 4,
5 unb 6 in ber g;aff ung her 9\egierungsuorlage unuer"
änbert. Scf) ftelle bie 3uftimmung bes ))aufes ba3u fefL
Wir kommen 3u ~rt. 7. ~r erfjält nad) b·en ~us~
fd)ufibefcf)lüffen folgmbe g;affung:
~ie ®emeinben mit mef)r als 5000 ~imuof)nern
erf)alten 'für je.bett überroi egenb mit .poli0eHidJett
:Dienftm befd).äftigten . gemeinblid)en ~oHaeiooll~
augsbMmten einen 3ufd)ufi von jäf)rlid) 3000 9Jlarlt.
:Die E5taatsminiftetien bes Snnern unb ber s:lnan~
aen roerben ermäd)tigt, für bie ~anbesf)au.ptftabt
·9J1ünd)en eine E5onberreg·elung uu treffen.
(Dr. finnert: Unb für bie E5tabt 9lürnberg !)
- ~iegt b·er formelle mntrag ~ier311 vor?
(3urufe von ber O:E5ll : 9lein !)
- Sd) fteUe feft: ~s ift l)ier 3war von ))errn 1~bg~orb"
neten Dr. ~i·nnert ber E5tabt 9lürnberg ~twäl)nung
getan morben, aber ein ~fntrag felbft liegt nid)t oor ..
(Dr. fännert: 3d) 1Jabe eigens gefragt, ob idJ HJtt
fd)tiftfäfJ bringen folL ~a f<tgten 6ie : 9'Mn.)
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5.5

(I. 23i3:el)räfibtnt)
- gdJ fteUe bamt fef t, baf3 ~etr 'lfbgeorbneter Dr. fin•
nert bief en 'lfntrag gefte(lt l)at. gd.J laffe über ·oen
mettergef)enben 'lfntrag o-uerft abftimtrten, ber bafjingefjt,
baf3 nkf)t nur bie S:anbes~auµtftabt 9.Jlünd)en, fonbern
aucf) bie 6tabt 9lürnberg in eine 6onbeneg,efun,g ein•
beaogen merben foU.
(3uruf: llnb bic 6tiibte ~of unb (!:oburg !)
gdJ fritte um 9tul)e !
SDas ~l3'ort. f)at ~err '2fbgeorbneter Dr. "'.6 t a 1t g
3ur ©ef cf)äftsorbmmg.
Dr. rstang ((!:6ll): SDas ift eine fo mdt gel)enbe '2fb•
.änberung bes ~ausf)altsausfd)uf3bef d)luff es, baf3 es
bodJ 3meckmäf3i·g wäre, menn auerft bie 9tegf.erung 3u
biefem '2fbänberungsa11trag -6teHung nel)men woHte.
gd) möcf)te besl)alb vorfid)lagen, baf3 bem 9tegierungs•
uertreter bas Wort lJier3u gegeben ttiirb.
I. 23i3e.präftbent: SDas ~aus ift bamit einverftanben,
bas 'Wort 1Jat ber ~err 9t·egierungsvertrder, 9.Jlini•
fferialbirigent Dr. 9t t n g·el malt n.
9Jli nift er i a l bi r i gen t Dr: 9tingelmau.n.:. 9J1eine
fel)r verefJrten :Damen unb ~·err,en ! Wh: fjaben mit
9tückfid)t auf bie befonberen 'l3erf)ältnifre, bie 'in 9.Jlün•
d}·en vorliegen, uns bamit einverftanben •erklärt, baf3 für
9J1 ü n cf) e n eine befonber·e SJt,egefung ftattfinbet. 9lun
murbe verlangt, baf3 eine fold)e befonbere 9tegelung
aucfJ vorgenommen werben foU für bie 6täbte 9lürn•
berg, (!:oburg, ~ulmbacfJ unb ~of. gcf) weif3 nicf)t, ob
nocf) meitere 9lamen genannt merbm. gebenfaUs ver•
fiert bamit bie 9tegelung il)re <f:igenf cf)aft als 1eine 6011•
berregelung. :Das möcf)te =idJ vormeg betonen.
. <f:s ift ferner nid)t ricf)tig; ~err 'lfbgeorbnef.ei~
Dr. fännert, baf3 für bie 6tabt 9lürnberg bie bef on•
beren 'lfufroenbungen, bie burcf) bie 9lürnberge·r ©e•
r.icf)te· entftel)en, nicf)t befonbers abg,egolten werben. 6ie
bürfen btefe ~eträge nkf)t f)ier 9,erei'n3iefjen, meil !Jiff•
für längft etne 6onberregelung getroffen ift. gcf) l)abe
im S)aitsl)altausfcf)uf3 ·©elegenfjeit gefjabt, b·as bar•
3ulegen.
· (Dr. fännert: Wo kommt bas 3um 'lfusbruck ?)
- gcf) bitte 6i.e, fid.J beim 6tabtrat 9lürnberg 3u er•
ImnMgen, ba roi,rb gl)nen bie <f:ntfd)lief3ung bekannt
gemacf)t werben.
•
(Dr. S:hmert: Warum foU id.J mid) in 9lürnberg
erkunMgen? 6a.gen 6ie es mir !)
- gdJ kann Me <f:ntfcf)lief3ung nid)t verlef en, weil id)r
fie riid)t babei l)abe.
" (Di·. S:innert: gcf) bin genau fo menig vorbereitet
·
· . barauf roie 6ie.)
- 6ie l)ätt-en mi'd.J vorfjer anrufen können, wenn 6ie
biefe <f:ntf d)lief3ung l)ätten fjaben rooUen. SDann fjätf.e id.J
6ie mitgenommen unb vorgelefen 11nb bas l)ofje ~aus
mürbe ficfj aud) Darüber gefreut l)aben. ·
. Was bie 6onberregelung für 9.Jlüncf)en anfangt, fo
l)abe icf) ·i.m ~ausfj.altausf d)uf3 - id.J meif3 nicf)t, ob
~err Dr. finnert anroef enb roar , gan3 eingel)enb bie
'l3erl)ältniff e barge!egt, unb a11dJ ~err Q.3edcf)t·erftatter
'l3recf)tl l)at 3fjnen fjeute fjier roieb,erum vorgetragen,
rl:'orin bie bef onberen 'l3erl)ältniffe 9.Jlüncf)ens begrünbet
fmb .. <f:s l)allbelt ficfJ in erfter finie um bie 'lfbfMlung
von 6cf)11!}leuten für Die 9.Jlinifterien unb für. ,eine
gan3e '2fn3afjl von <f:inridJt11ngen, bie eben nur in ber
S:anbesl)auµtfiabt vorl)anben finb. ~s ermad)fen (Jiefür
nid)t nur für. tren ~inU'elnen 9.Jtmm; b~r bief~n tlber• .
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road)ungsbienft uerfiel)t, .'lfufmenb11ngen, fonbern aud)
für bie gefamte 'ürganifation biefer !lbmuad)ungs•
b<eamten, .b. 1). für bie 9tegelung ifjr.er .SDi-enftau.fgaben.
:Das hann nicf)t baburd) abQ'egolten werben, baf3 man
fagt, •es foll nacf) ber 3al)l ber im 'l30U3eiooU3ugsbtenft
ff.efJenben ~riifte ein einfjeitlid)er 3ufd)Lif3 von jäfjrlidJ'
3000 9.Jlark gegeben ·werben, fonbem man m11f3 fjier
eben auf biefe befonberen 'l3erl)ältniff e 9tückficfjt ne·fj·
men. gd) roHl 3fjre 3eit nicf)t in ~nfµrud) nefjmen
baburcf), baf3 ,fdJ i.m ei113elnen bie ~eträge, bie bei ber
6tabt 9.Jlüncben anf·offen, aufaäl).fe; auf ketnen S:aH
kann :idJ anerkennen, baf3 biefe befon'heren 'l3erl)ält•
niffe aud) t:n 9lürnberg gegeben finb, ,ebenf omenig, ·ba.f3
fie i,n (!:oburg, S)of ober ~ulmbacf) vndiegen. 3nfolge•
beffen bitte i.d.J 6ie, fid.J mit biefer 9tegdung, bie im
~a11sfjaltsausfd)uf3 für bie 6tabt 9.Jlünd)en eingefügt
murb,e, ·einverftanben 311 erklärm. ~man l)at bort ,eiJi,
g·ef efjen, baf3 es etn ©ebot her ~iUigkeit ift, ber be·
fonberen S:age 9.Jliind)ens nad) bie.fer 9tidJtu11g 9t·ed.J1•
nung 311 trag'W, unb besl)alb mieberfjole icfj bie ~itte,
ber ~aifung, rote fie ber ~,a11s[Jaaa11sf cf)uf3 vorlegt,
3u3uftimmen.
·
I. SBi~e.präfibetd: Wir kommen 3ur 'lfbfHminung,
unb 0mar laffe :idJ 3uerft über ben meitgel)ertben 'lfn•
trag afJftimmen, ber bal)in gefJt, baf3 in bie 6onbel.'•
r·egel11ng a11cf) Me 6tabt 9lürnbetg unb bie anberen
oberfränkifcf)en 6täbte miteinbe 0ogen m~rben f.oUen.
·Wer für biefen 'lfntrag ,fft, ·ben bitte id.J, fidJ 001111
'l3fat 3u ·erl)eben. - Wer =ift bagegen? - st>as ift bi~
9.Jlefjrf)eit, bamit ift bet 'lfntvag abgdefjnt.
'mfr kommen nun 311r 'lfbftimmung über '2frt. 7 in
ber S:affung bes 'lfusfdJuf3befd)luffes.
Wer bafür =ift, baß 'lfrt. 7 in bief er S:affung ang~·
nommen merb,en foll, ben bitte .f,d), fidJ uom 'l3la!Je 3u
erl)eben. (Dr. ?tang: SDh~ Emünd)ener müif en b.od) bafür
ftimmen!)
.
©'egenµrobe ! - SDas erfter·e mar Me 9.Jl-el)rfjeit, bamit
·ift '2frt. 7 in b·er g:affung bes 'lfusfcf.Juf3bef.d)luffes
ang·enommen.
Wir kommen 0u 'lfrt. 8, b,er nocf) ben 'll:usfcf)uf3•
befd)lüff en fofgmbe g:aif11ng erf)aft.en fjat:
:Die S:anb• unb 6tabtkreife 11nb bie kreisangel)öri•
g·en ©emetnben über 6000 <f:inmol)ner :erfjalteit afo
5!räger ber ~aulaft für Me ßanbftr.af3en II. ürbnung
unb für Me ürtsb11rd)fal)rten im 3uge bief er 6traf3·en
'foroh~ ber S:anbffr.af3en I. ürbnung unb ber früfjeren
9tef.cf)sftraf3en 3ufd)üffe nacfJ ben ~effünmungen in
b1en §§ 11, 12 ber S:i•nan3.ausgleicf)sverorbnung vom
30. üktober 1944 (9tG5'~1. I 6eite 282} mit ber
9Jlaf3gabe, b·af3 ben S:an'bkre'if en für jeben erften ~ilo•
meter je 1000 fümuol)ner 250 9.Jlark unb für jeben
3mefün fülometer je 1000 <f:inmol)ner 500 9.Jlark
g·eroäl)rt roerb·e·n. 9.Jlafigebenb ,ift bi e <f:imvofjn er3afj!
nad) ber 'l3olks3äl)Iung vom 19. ühtober 1946 .
:Da3u liegt ein 'lfntl'ag ber 6'l3:D vor, bie 3iffer von
250 9.Jlarft auf 350 9.Jl.ark 311 e·rl)öfJen. st>er ~err ~e·
tid)terftatter 1Jat ficIJ Mefem 'lfntr.ag. angefd)loifen. 3d),
fielle 3uerft Den roeiterge1Jenben '2fntrag 3ur ~fbftim•
numg, nämlid) ben Q.3etrag von 250 9.Jl.ark auf 350 9.Jlark
3u ·erfjöfjen. 6onft bleibt Die S:affu.ng bes 'füt. 8 un•
i.mänbert, nOd) bem 'll:usfcfJufibefd)luf3.
'm,er bafiir ,fft, be1i bittie icf;, fidJ · uom 'l31a!3 311 er•
fJeben. - gdJ ftdft Die einftimmtg.e Wnnagme bes ~trt. 8
in biefer S:affnng Mt.
·
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~i~riifibent)
~re ~rt. 9 mit

16 bleiben nadJ Den ~usfd)ufibe==

fdJlilfftn unueränbett ·in· ber .S:aifung ber 9\egierungs==
Wiberf.prud) aus bem S).aus erfolgt bageg.m
nid)t, idJ ft·eUe bie 3uftimmung bes S)aufes feft.
. 91adJ ~rt. 16 ~bf. 1 tritt bas GJ.ef eß mit Wh:hung
uom 1. ~.pril 1947 in ~raft.
~as ©·efeß l}at Me Uberf d)rift:
.
;©eifeß über b·en .S:i:nan3ausgleid) 3roif dJen estaat,
'©emeinb-en unb ©emeinbeoerbänben für bas 9\edJ==
nungsja{)r 1947.
:!He: ~inleitung lautet :
:D•er fanbtag bes .S:rcifta.ates ~a9er11 1)at bas tol== ·
genbe ~ef eß befd)loffen.
m)iberf.prudJ bagegen er1)ebt fid) nid)t, id)i fttlle bie
3ufiimmung b1es ~auf.es 3ur UberfdJtift unb 3ur ~itt==
Leitung b·es ©efeßes Mi.
~amit ift bit erfte fefung gefdJlofi'en. m)fr treten
iin Me 0roeite fef ung ein. .Sd) eröffne bie ~usfµrad)e
11ur 11roeiten fef ung. Wortmelbungen l)i-e3u Hegen nidrt
oor. SdJ fdJlief3e bie ~usf.pr~d)e. .
· ·

uorla~.

~htober 1947

m)fr kommen 3ur 6d)1uf3abftimmung. .SdJ fdJfoge
b1em S)aufe oor, bf.e 6d)luf3abftimmung in einfad:)er
.S:.orm oor3unel)men. Wibierfµntd) bagegen ·ergebt fid.J
nid)t. .Sd) fi1e{{.e bas feft.
_.Sd) bitte nunme1)r bi·ejenigen 9Jlitglieber bes S)auf es,
bie bem ©·efeß in ber .S:affung ber ~ef cf)lüffe ber erften
fäfung biie 3uftimmung g·eben wollen, ficf) oon ben
~läßen au er1)·eben. - Wer ·ift Dagegen? - oinb
6timmentl)a1tungen tJorl)·anb•en? - :Damit ift bas ©e==
feß mit aUen gegen brei E5timmen angenommen . .SdJ
fteUe bas Mt.
.
(Dr. S)unb{)ammer: .Scf) möcf)te vorfdJlagen, bie 6ißung
·
jeßt ab3ubud)'en.)
- ~s lfi b·er 93orfcf)1ag gemad)t roorbfü, bie 6ißung
ab 0ubred)'en. :Das SJ·aus ift Damit einverftanben?
(3urufe: .Samo1)1.)
:Das ~aus ffü1:mt 3u . .Scf) f~fog·e bann vor, bte 6ißung
n:orgen 93orm1ttag 9 Ul)r ~lt her .S:.or,tfenung ber l)eu==
ttgen ~ag:es.orbnung 311 be·gmnen. :D.as S).aus ftimmt 3u ..
~amit ift bie 6ißung gefd)loff'en.
{6d)luf3 .ber 6ißung um 18 Ul)r 3 9Rinuten.) .

