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(1)ie 6ißung wirb vertagt.).
. 1)ie im 6itl~ngsf aia(Fbes, Dber·finan3präfibiums ftatt~
finbenbe 6itlung wirb um 9 Uf)r 10 IDl:inuten burd) ben
}· !Bi0epräfibenten fj a gen @eorg eröffnet.
I. lli3epräfibenf: ~dJ eröffne bie 51. öffentnd]e
6i!Jung bes !8al)erifd)1en 2anbtag.s.
. ~ad)1 2Crt. 4 2Cbf. 2 bes 2fufmanbsentfd):ä•bigungs•
·gef eßes finb entfd)ulbigt b(}ttJ. beurlaubt bie 2Cbgeorbneten
' 2lnetseber, !Branbner, 1)efu !mada, Dr. @romer, Dr.
Sjorlad).er, Dr. .f)uber, Sfaifer, Dr. ShoU, Dr. !Rinbt, !Rtfj,
!Ro.itf),, 'Sauer, ·6d)öpf,· 6d)1raml, 6d]iiltte, Dr. !ßo.gtf)err,
!IBiLf)elm.
. 2Cnbermeitig en~f d)ufbigt . finb bie 2CfJ.geor·bneten
!Bad)mann, S)öllerer, !macf unb IDl:ei~ner:
!mir treten in bie X a g e s o r b n u n: g ein. ,3unäd)ft
fafJ.ren mir fort in bem
ntünblicfyen ~edd)f bes 2Cusfd).uffes für ben
.$faaf5baus~au 3um t)ausbalf bes na9erifd)en
.Sfaafsminifteriums bes Jnnerri für bas Red)~
nungsjllibr 1947 .(Deilage 874).
~4> erteile bem Sjerrn !Berid)terftatter Dr. !IB in f =
( er bas !ffiort 0ur ~orbf e!Jung feines !Berid]ts.
'

Dr. Winflet (<r6U) [!8 er i cf) t er ft a t t er]:

(1'ie 6i!Junfr wirb unterbrod)en.)
6tenogr. !Ber. bes !8at)er. ßanbtags 1948. II. !Bb. 51. 6itJung

'·

2Cusfüf)rungen bes I. !ßi5epr1ifibenten oUr ~rei=
gabe ber von her UNRRA bef d);Lagnaf)mten
· 2frbeiterfieblung „ualfljerberge" in IDWnd)en
.(!Befd)luf3 !bes 2anbtciigs vom 16. ~anuar 1948)

!Berbinbung bamit:

a) IDfünbHd)er !Berid).t •bes 2Cusfd)uffes für !ßer•
.faffung.sfragen oll! :mebedaffungsorbnung
für 2lr3fe, ;)abnär3fe, Xierär3fe unb :Denfiffen
· (!Betrage 969),
b) münbHd)er !Berid).t bes 2Cusfd]uffes für !ßer=
·faffungsfragen oUID ~nfwurf eines ©efe~e5
·über bie · bebörblid)e Organtfation bes ~au
w1efens (!Betrage 985),
c) münbHd)er !Berid.J;t bes ~fusifd)uffes ·für
~füd]füng;sfragen oUm 2fntrag bes 2Cfl.g.e=
orbneten rol a r ·~ betreffenb Regelung ber
3ücf)fli~gsumfieblung
ben ©efidJ.fs1nad)1
punffen bes beruflid)en <finfa~e5 (!Bei=
fog.e 752),
d) münbHd)er !Berid]t ·bes ~u5fd)uff es .fiir
~fild]Hings·friagen aum 2lntrag ber 2fbge=
or·bneten ,e; cf) a r f unb @enoffen :f>.etrefifenb
!U'ufbebung ber .Sonberu0Umad)1fen für bie
mlffleren unb unteren Organe ber 3füdJf·
lingsuer,w1a:Uung u. a. (!B~Hag:e 753),
e) rolünbHd)er !Berid]t bes 2fus1fif)uffes pür
~füd]füng:sfragen . aum 2Cntrag her 2fbge=
or·bneten !8icf1 e b er unb @enoffe!t! betref=
fenb geredJ1fe llerfeilung ber 3lüdJlflinge auf
bie ein3elnen Regierungsbe3irfe (!Betrage
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!8at)erifdj1er Eanbtag '-- 51. Sißung· vom 5. ijebruar 1948

(Dr. Winflet [Q:6U])
geftem bei !Stapltel 274, Eanbbauiimter unb Uniuerfitiits•
flauiimter, geenbet. !nun fomme idj' 0u .ben Sfr,af3.en· unb ijluf3bauiimtern, stapite( 276.
Staatsfe,fretär ij i f d) er fdj,icfü ber !Be.[Ja.nblung
bief e5 stapitels einen allgemeinen überbfüf über . bie
Straf3m unb !Brücfen !Bat)ems uoraus. ~at)em befitit
bei· .ben fil"utof:J,a.[Jnen runb 575 fülometer !ßetriebsftrecfe,
bei ben lReidjsft:wf3en 5721 stilometer, · bei ben .ßanb•
ftraf3en 1. Drbnung 10 318 föfometer unb bei .ben .ßanb•
ftraf3en 2. Drbnung 9790 fülometer. !nadj· ber anberen
füaffifiaierung bcr W"tilitiirregierung liegen im mili•
tiirif d)en !.net3 erfter ~riorität oon ben fil"utoba.[Jnen 560
fölometer, non ben !Reidy.sftraf3en 1000 fülometer unb non
ben Ea111bftraf3en 1. Drbnung: 107 stHometer. l:Hef e
Straf3en müffen unter ,Surfüfftellung ,afür anberen :Dinge
unterl}alten werben. 1lie uor.[Janbenen !Bauftoffe müff en
in erfter Einie 0ur Unter.[Jaltung bieif er ,6traf3en ver•
wenbet werben, bie audj im !ffiinter freige.[Jalter\: werben
müff en. 1la0u fommt ein QiuHes 6traf3mne!) britter
~rioritiit mit 1200 :StUometern !Reidj·sftraf3en; 560 stUo•
metern .ßanbftraf3en 1. Drbnung unb 20 fülometem
Earibftraf3en 2. Drbnung„ :6djHef3lidj fommt nodj ein
0tuHes 6traf3enne!) vierter ~riorität in !Betradjt. 1lie
Unter..[J:altung ber fil"utofJa.[Jnen unb !Reidjsftraf3en ift nun
fil"ufgt'tbe ber Eiinber. :Die !.ne!)e erfter unb 0weiter
$rioritiit finb in Drbnung. fil"lle fil"nftrengungen finb bar•
auf g:eridjtet, bas .6traj3enne!) bei ber fortgef djrittenen
W"totorifierung nidj,t uerfommen au laffen. ~m W"tifüiir•
ftraf3enne!) finb 1945 231 !Brücfen, im übrigen Straf3en•
nen 504 !Brücfen aerftört gemef en. lßon 'ben erfteren finb
in0wifdjen 54 .als 1lauerbrücfen unb 147 als !Be.[Jelfs•
brücfen bem lßerfe..[Jr übergeben worben. lßon ben let3•.
teren finb 122 Dauerbriiicfen unb 314 !Be!Jelfsbrücfen
mieber.[Jerg:eftellt. ~m !Bau finb 56 Dauerbrücfen unb
6 !Be·!Jelfsbrfüfen.
,8um lßerfe.[Jrsbilb teilte !Baurat !8 r·u n n er mit,
baf3 nad) einer lßerfef)rs3ii.[Jlung ber fil"nteU ber ,!Be•
jatungsmadJt am lßerfe,!Jr bei $st!ffis 30 $ro 0ent be•
triigt, wiif)renb ber Ea·ftwagenuerfe.IJ·r awei 1lrittel bes
gef amten lßerfef)rs ausmadjt. ijrü.[Jer, 1936/37, fei ber
$erfonenmagenuerfe!Jr mit 0mei Drittel beteiligt .ge•
wefen. fil"m fdj1werften belaftet finb bie 6'trecfen lRo~n·
!Jeim-W"tündjen-Ulm, miiimberg-!ffi!ilr3burg-2f:f d;·af•
fenburg unb !nümberg-!Bamberg-[oburg.
!.nadjbem ber fil"bgeor,bnete $ r e dj t ( auf ben fdjledJ•
ten ,8uftanb ber Straf3en in !.nieberbat)em f)ingewief en
.[Jatte, ftellte ber m0 r f i tJ e n b e bes fil"usfdjuffes bie
ijrage nadj1 ber 1lurdjfüi.[Jrung feines. fil"ntrags •C!U.f lRücf·
gabe ber tedjrnif djen !Betreuung ber 2anbftraf3en 2. Drb•
nung; an bie Eanbfreif e.
6taatsfefretiir ij i f dj, er antwortete auf biefe ijrage,
bei ber ,8unaf)me bes motorifierten lßerfe.[Jrs würbe es
fidj empfef)len, bie Unter.[JaltungsP.flidjt ber .ßanbftraf3en
2. Drbnung in bie Unt'erf)artungspflidjt bes 16taates au
übemef)men unb einen finan3iellen fil"usgleidj au fdjaf•
fen. 1lie W"tHitiirregierung ift non ber !Ridjtnnie !.nr. 14
nid),t abgegangen. ijür bie ~nftanbfetung ber Eanb•
ftraf3en 2. Drbnung 1)1aben· bie .Banbifrei·fe in ben ~af)ren
1940 bis 1946 5,2 bis 8,8 W"tilltonen W"tarf ausgegeben.
fil"uf bie fil"nfrage bes W"titberidj.ferftatters au ~.ite(
20, überweWungen aus 6er straftfa..[Jr0eugfteuer in S)ö.[Je
non 8 0$9 000 W"tarf fiiir bie !Baufoft ·an .Banbftr,af3en
1. Drbnung, fü.[Jr.te lRegi~rung.sbireftor Dr. !8 a r •
1

b a r i n o aus, baf3 .[Jier ein ije.[Jler bes Sjau.s,.[Jaltsplans
vorliege. . lßon ber .straftfa.[Jr3eugfteuer, bie früf)er
!Reidj•.sfteuer gewef en fei, feien frü.[Jer ~eile an bas Eanb
überwie•f en worben. ~m Sjausl)altsplan 1946 fei nocf)
awifdjen !ReidJ.s• unb Eanbe.steU unterfdjiebert worben
unb feien bie gef amten <tinna.[Jmen aus früf)eren !Reidj·.s·
fteuem als (fünnafJ.men bes !Reidj:SteUs ·aufgefüf)rt wor•
ben. !non bief em feien überweifungen auf ben .ßanbe.steU
geleiftet worben, ·fo aus ber Straftfa.[Jqeugfteuer für bie
!Baulaft ber 2anbftraf3en 1. Drbnung 8 089 000 !.inarf. ~m
biesjiiIJrigen Sjaus·f)alt feien !Reid)s• unb Eanbesteil je.'
bodj vereinigt worben unb fo falle ber ~rans,fer vom
!Reidj.steU auf ben .Ean,~esteU weg. 1ler !Betrag·fei baif)er
J)ier 0u ftreid)1en unb es beftef)e bie !.notwenbigfeit, bief en
--!Betrag anberweitig 311 becfen. 1)er' .{3ufdjuf3bebarf erf)öl)t
fidj betnnadj nadj ben ijeftftellungen be.s lßorfi!)enben auf
57 236 900 W"t·art
<ts wurbe nacfj sitntra-g bes IBeridj terftatters be•
fdjloffen: st.apitel 276 wüb in <tinna,f)men unb situsgaben
genef)migt unter 6treid)ung; tier <tinnaf)me in Xitel 20
unb <tr.[J,öf)ung bes ,8ufdjuf3bebarfs auf 57 236 900 W"tarf. '··
~d) fomme aum niidjften stapitel, bem stapitel
- 277 A, !illafferwMfdj1aftsiimter (of)ne !IBUbbadj10erbauun•
gen). 1las fil"ufgabengebiet ber 24 !illafferwirtfdjafts•
iimter unb einer 2Cuf3enftelle umfaf3t, wie W"tinifterial•
birigent !Ru t 1) bem fil"us·fcf).uf3 au.seinanberf e!)te, bie !.neu•
bautiittgfeit, bie Unter1f)altung ber au.sge,fiilof)rten sitnlagen
unb bi~ !Beteiligung .am lßoll3ug bes !illaffergefe!)es. !Bei
ber · !neubautätigfeit ·f)anbelt e.s fidj um bie ,6djaffung
non Sjodj waff er1fd)ut3anlagen, bie <tntwiiff ~rung non
@runbftücfen, bie <trftellung non !Bewiifferungsanfo,gen,
bie 6djaffung von !illafferuerforgung_sanlag;en für tanb•
wirtf dja1ffüdj,e ,8wecfe, bie !nerwertung ber fil"bwiiff er
gröf3erer Stiibte. :Die !IBUbbadjoerbauung obliegt amei
befonberen Stellen, ben ,6eftionen für !IBUbbadjuer•
bauung in lRofen.[Jeim unb. stempten.
für silbgeorbnete $ r e dj: t l, ber auf bie grof3en fil"uf=
.gaben ber ijluf3regulierung unb ·ber Sjodjwaff eruerbauun•
gen f)inwies, forberte eine energi·f dJ·e ~nttiatiue auf bie•
fem @ebiet mit <tinfd)Iuf3 ber IBUbung; non @enoffen•
fd):aften. ,fil"ls befonb"er.s uorbringlidje $rojefte wurben im
situsf dj.uf3 bie @ebiete um <tggmüf)l, bie lßils ober• unb
unter~alb fil"mberg, bas <tgerprojeft im ijidjMgebirge
unb b.a_s !ffiertadjprojeft f)erporg.e.[Joben.
Dr. SJ o e g n e r befürwortete bie lßorbereittmg
foldjer $rojefte für bie übergangs 0.eit nadj; ber !ffiiif)•
rungsre·gelung, wo unter Umftiinben mit einer gröf3eren
si!rbeitslofigfeit 3u redjnen fei.
6taats1fefretiir ij i f dj er ermiberte. barauf, 3ur ,8eit
feien 66 <Srof3unteme,f)mungen im <Sange, 10 weitere
fönnten jeber3eit aufgenommen werben.
stapite( 277 A wurbe fobann in <tinna..[Jmen unb
fil"usgaben genef)migt.
·
!nun S'rapite( 277 B, !illafferwfrtf djaftsiimter (für !IBUb·
badjioerbauungen). 1lm fil"ntriigen ber !Beridjterftatter,
bie <tinna..[Jmen unb situs gaben in bief em stapitel 0u ge~
nel)migen, wurbe ·entfptodjen.
~dy fomme 3u stapitel 278, Eanbesf)iifen. 6taats•
fefretär ij i f dj er fü.[Jrte in feinem überbHcf au biefem
st.apitel aus, es beftiiinben Eanbesf)iifen in 2.ff d);affmburg
unb in !Regensburg mit $affau. 1)er Staat fei auf3erbem
betemgt an ben i)iifen in !ffiüraburg, !Bamberg unb
anberen Drten. für Umfdjlag. in fil"f dj,affenburg. f)at, be•
reit.s wieber ijriebens,f),ö.[Je erreidjt, wä.[Jrenb ber !Regens•
1

1

1

1

1

1

1

0

-- -- --

----·- ---·--· -- --· ··--- --- ------·-----.

-------~

----- -----·-------·-·-·-·---·- -·· ----- --- ··-·- ---------·--

··-~;-·----·----- ·-„-...--------------·--··--------:~-----

777'

!ßal)erifd)er 2anbtag -. 51. 6i\}uitg vom 5. ijebruar 1948
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/

burger .\)1afen nod). ftarf barnie.berUegt, roeir. b.er !ßerfe~r
mit .öfterreidJ· roegigefallen ift "unb feine !ßer{}faf)rt ~e·
fte.f,1t. i)er Sja·fen .I)at fd)roere 6d)äben erlitten, b'od)• I)offt
man, bafl aud) b.ort im näd)ften ~aI)re 2fnfeg;emögUd).•
feiten für bie .fd)merfteri Sfapa 0itäten gegeben 'finb. i)ie
6taat.sb·auvermaltung ·I)at beantragt, bafl Ne ba~erifd)-en
6d)iffa11Jrü;ge1f ellfd)1aften für iJa~rten von SfoI)Ie aus bem
· !Ru.I)rgebiet berücffid)tig;t werben . .'.Die 'bioonafe !ßerroaf•
tung I)at bie .2anbes:I)äfen bis~·er nod): nid)t 1beanfprud)±;
bie !Bauverwaltung, ffoI)t •auf bem ·6t.anbpunft, bafl fie
2anbeseigentum bleiben müff en.
,
i)ie !ßefafiungsmadJt I)at bas ·6d)iffaI)rt.s.roef neu
oqranifiert. Q;s befteI)en bie ,!JtI).ein-i6d)i.ffa.I)rt~fontroll•
ftelle unb bie Danube Field·Drganif ation in !Regens•
burg; beibe Stellen unterfteI)en .bireft OMGUS•!ßernn.
2fuf !SefeI)f ber !mifitärreg;ierung ift bie !Sinnenfd)iffia1I)rt
afs 6onbervermaltung I)eraus,geftellt roorben.
i)ie Q;inn.a.I)men un:b 2fusgaben in Sl'apitel 278 fan•
ben auf 2fntrag ber beiben !ßerid)1terftatter bie @enel)•
migung bes 2fusfd)uff es.
.
· Sfapitef 279, 6taiatsgeräteparfe. ~n ben beiben
6taat.s.geräteparfen !münd)en unb ~JWrrtberg finb, wie
6taat.51f efretär iJifd)er beridjtete, bie gefamten !mafd).inen
· für ben 6traflen• ,unb ijiuflbau 3entraI 3uf1ammengefaflt.
i)er 2fnregurtg bes Wt i t b er i d) t er ft a t t er s, bei
· ber überf djrijt bes Sfapitefs Der !ßerftänil:>Iidjteit ·J)aiber
„für ben •6-iraßen• unb ff(ufl1bau" an3ufiigen, rourbe im
' fofg.enben !Seof d)Iufl e1Jtfprod)1en, tier rautet: Sfapitel 279
wirb in Q;innaiI)rhen .unb 2fusg,aben unter Q;rgän0,ung
ber überf dj·rift in „6taatsgeräteparfe ·für b.as 6traf3en•
unb ijruß.bauroef en" geneI)migt.
!nun bas _stapitel 280, 6traf3enbauämter (2futobaf)n).
!.n1adj bm ffirfäuterungen bes 6taatsfefretärs ffifd)·er be•
: fteI)en 0,roei 6tr.aflenbauämter, nämiid)· bie beiben eI)e•
maiigen 2futoba:I)nbireftionen !münd)en unb' !.nürnberg,
bie auf !ßefeI)f' ·ber !mifitärregierung in 6traflenbaU•
äm,t~r.- umgeroanbeft :nmrben.
·
1'er !ßeanftanbung .ber' beiben !ß er i dj t er ft a t •
t er, warum fid)· bie Q;innal)men unb Uusgaben bei ben
Xanfftellen unb ·!Raftftätten nidjt aus1gieidj1en, .U?as bei
einer roirtfdjaftnd)en @eftaltung mögUdj· fein müflte,
begegnete !minifteriafr.at @eiger bamil, bafl bie !Raft•
ftätten von ·ber !mUitärre.gierung befd)•fiagna1I)mt feien.
!Baurat. !Srunner ergän0te biefe !ßemerfungen mit bem ,
Sjinroeis, bafl bei ber !lla.ftftätte. am (tI)iemf ee bie Eaften
von ber 6taatsbauvermaltung ·getragen werben müflten,
roä.I)renb fie Mnerfei (fi111fiufl auf bte @eftaltung bes !Se·
tri.ebes ·fJabe. <ts feien feine Q;innaI)men oorI)attben, wäl)•
re.nb ·bie !Red)nungen ber !mifitäregierung be0aI)It werben
müflten. !Sei ben Xnnf'frellen allein befteI)e fein iJeI)fbetrag.
1' em !ffiunfd)e, bie I)aibfertigen Sufrrin"gerftraflen oU ben
2futobaI)nm aus 0ubauen, fte·I)e bie !ffiei1fung ber !miiitär·- .
regierung entgegen, monad) jebe weitere (frrid):tung von
autoba.I)näiI)niicf)1en 6·traßm verboten ift.
, (Dr. S)unb1I)1ammer: Sjört, I)ört!)
2fuf bie :Sfritiif Dr. .Tl e 1I) I er s, .baß ber !Beamtenapparat
3u grofl fei, ermiberte !minifteriairat @e i g er, bafl bief e
6traflenbauämter fe.I)r g,rofle 6tred'en 3u betreuen unb
baneben nod) 3entraie 2fufgaben 0u erfüllen l)ätten.
i)ie 2fnfäfie in stiapite( 280 rourbm auf 2fntrag; ber .
!ßerid)terft.atter" in ffiinnaI)men unb 2fusg;aben geneI)migt.

eit

1

1

~dy fomme 3um Sfapitef 281, mermaft.ung ber !illaffer=
ftraflen. filis !mafferftrafle fommt, wie Staatsf efretär
is: i f dj er beridjtfete, (ebig1id) ber ~ubroig:•!RI)eirt•!main•
1).onau•@anaI von !Samberg bis SfeLI)eim in !ßetr.ad)t. ffis
tft nid).t ·gelungen, ben Sfanaf in bief em ~aI)re in !Betrieb
3u ne1I)men, unib 0mar infolge ·ber 6dji:l:lierigfeiten in b,er
!illaffer3ufüI)rung unb iJertig:ftellung: von !ßrüd'en. '.teil•
weife ift ber. st.anal in !Betrieb. !ße3.ügUdj1 bes 2fusbaus
ber @rofl1fd):ioffa·I)rtsftr.af3e !RJI)ein•!main•1'onau fei in bem
!RI)ein•!m ain•1'onau•@ef et uon 1939 vorgef.e1I)en gen:>e•f en,
bie 6djiffa1I)rt.sftraße bis 1945 fertig3uftellen. i)as !ßro•
jeft fei gegen Q;nbe bes füieges afrgebroffelt roorben.
2fugenbUcf[JcfJ fei an ben 2fusbau 111id)t 0u benfen. 1)ie
i):inan3ierung etfor•bere 1,5 !milliarben !marf. 1'ie für•
wirfüd)ung bief er @roflfdjiffa.I)rtsftr.afle bürfe aber nidjt
aus bem 2fuge 1 geLaff en werben, weil mit ber merroirf•
Iidjung biefes !ßrojefts eine außerorbentrid)e !Belebung
ber n:>efteuropäifd)·en !ffiirtfdjaft eintreten mürbe. mer•
bunben mit bil'fem UnterneI)men ift bie.- Sfanaiifterung
bes !:!Rains, bie bis 2ff d)affenburg vorwärts getrieben
rourbe. !Bis baI)in ge:I)en audj bie 6tauftufen. ~m .Tlonau•
gebiet ift bie !.niebermafferre.guUerung bis Sfef.I)eim ge•
bieI)~n . .Tlas Sf;ad)ilefift in !Betrieb-:
für !ßeifd)Iufl bes 2fus1fdjuffes rautet in biefem Sfa•
pitef: .Tlie 2fnfäte\ in <tinnaI)men unb 2fus·gaben. werben
gen~~~
.
.Tlamit, werte !)·amen 'unb Sjerren, ift . bie !Seridjt•
erftattung über ·ben SjausI)ait bes 16taatsminifteriums bes
~nnern 3u ffinbe. ~d) gebe ber <ti;roartung ·auf eine redjt
erfoigreid):e fübatte ,pür !ßoLf unb materiarvb 2fusbrud'.
· (!Beifall bei ber a::6U.)
'
1

1

\

c

I. lli3epräftbenf: ~d). banfe bem S)errn !ßeric9t•
erftatter !Dr. !ffi1infier.
<ts ·foLgt J:>ex ·
lltünbfü{Jie lletidy1f b~s ~usf4Juffes für llet·
faffungsftagen 3ur Jtiebedaifung5otbnung füt
fü3fe, · 3abnät3fe, .Xierät3fe unb '.Denfiften (llei··
laige 969).
~d) bitte S)errn Dr. Sj o e g n e r um ffirfta'ttunig
f~ines !Sericf).ts.

Dr. f)oegner (6·!ß.Tl) [!ß er i d) t er ft•a tt er]: 1)ie.
!.nieberf.affungsorbnung für 2tr0te, SaJI)närate, Xierär3te
unb füntiften auf ~eiiage 922 rou-rbe in ber 6itung bes
merfaffungsausfd)uffes vom 19. 1)e3ember 1947 beI).an•
belt. ~cf)· uermeif e auf bie aus füI)riidj·e !.nieberfd).rioft, beren
~nI)aft fid) fofgenbermaflen fuq ·a_ufammenfaffen räflt.
!ß e r i d) t e r ft a tt e r imb mit b e r i cf) t e r ft a t •
t er äußerten 3unäd).ft 'gemiffe SweifeI übet bie mer•
faffungsmä§igfeit bes @efetes v.om 3. ~uii 1947, bas
be.r !.nieberiaffungsorbnung 0ugrunbe Hegt. für 2fusf d}uf3
bradjte feii;en !ffiillen 3um 2fusbrucf, baß bas 6taat.s•
minifterium bes ~nnern bie merfaffungsmäfligfeit jenes
!.nieberiaffungsgefefies nadJprüfen mög.e. _
ffiin m e r t r e t e r b~r @ e f u n b .I) ei t s a b t e i • .
f u n g bes ~ n n e n m i n i ft e r i u m s erffärte, bie
raifcf).e mer·abf d)iebung ber !.nieberiaffung5orbnung fei tn
_einer 2frbeit5tagung befdJfoffen roorben. 1)ie !.nieber•
Iaffungsorbnung fei eine !.notmaflna.I)me, bie nur in
engfter Suf ammenarbeit' 'mit ber :!ßerufsorganifation
burd)•g:ejiüI)rt werben fönn~. !ßefo~bers bie !not ber
ijiüd)füng:Särote fei gwß; iI)r müff e abge·I)oifen werben.
1*·.
1

1

1
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~m ei113elnen nal)m ber !Berfaffungsausfd)uf3 3u .ben
ll3eftimmungen bes @ef etientwur·fs folgenbermaf3en
Stellung.
§ 1 Wieb edaffung:s genel)migung. 1)er mo r f i t:l en b e
erflärte, oielf.ad) wel)rten fid)1 alte fü3te gegen bie Su•
laffung: junger sträfte.
'
•
@in !Bertreter bes ~nnenminifteriums mad)te bar•
auf aufmerffam, baf3 § 1 nur im Suf ammenl)ang mit
bem Stellenplan bes § 9 betrad)tet werben fönne. ~m
6taatsininifterium .bes .~imern •l)abe man eine überfid)t
über bie ll3elegung. ber .ßanbfretfe un:b Stäbte mit fü3•
ten. 1)urd). einen !Ber·gleid), biefer überfid)t mit .ben oori
ben Wiebedaffungsaui;.fd)üffen auf.geftellten Stellenplänen
werbe bie !möglid)feit befte~en, baf3 fid.J insbefonbere bie
fflüd)tlingsärote frei3üg;ig iiiber bas .ßanb ll3atJern l)in
um frei werbenbe ·.st,ellen bewerben fönnten. W!adJ• einer
Statiftif, bie auf S~len ber .ßanbesär3tefdmmer auf•
gebaut fei, feien oon 11 000 fü3ten in: ll3at)ern 8 300 be•
fd)äftigt unb 2700 als !Bolontärär~te ober in nid)t be•
3a:l)lten ·Stellen untergebrad):t.
@in 2f b g e o r b n et er wies bar•auf ·l)in, baf3 für
bie ,8ulaffung: 3ur ~aff enpr.a.i;is ei.g.ene ll3ebingungen oom
2lrbeitsminifterium felbftoerftänblid). aufgeftellt werben
fönnten.
§ 1 wurbe in ber norliegenben ijaffung einftimmig
angenommen.
§ 2 Wieberlaffungsort unb § 3 Wiebedaffungsooraus•
fet}ungen wurben ebenfalls einftimmig angenommen. _
§ 4 wurbe in ber •etUS ll3eilage 969 erfid)füd)en ijaif•
fung einiftimmi.g angenommen.
§ 5 2lmtsär3te. über bie freie ~ra.i;is ber 2lmtsär3te
entf pann fid) eine län:gere 2lus1fprad)e. @in me r t r e t e r
ber ·S t a a t s r e g i e r u n g trat für bie Suläffiwfeit oon
5.ßrioatpra.i;is für bie 2lmtsärote ein, weil ber 2lmtsar3t
nid)t nur 1am Sd)reibtif dJ·, fonbern aud) am ~ranfenbett
fein müff e. für 2lusf d)uf3 Weilte fidJ auf ben Stanbpunft,
baf3 bief e @ene.l)mig:ung ber ~rioatpra.i;is wiberruflid)
fein müffe.
:Demgemäf3 erl)ielt § 5 bie aus ·ber ll3eilage 969 er•
fid)tfüf;e ffaff ung.
·
§ 6 !mel)rere ll3etoerber. @e gen •bie meooqugung ber
geborenem ll3at)ern wurben oerfaffungsred).tnd)e ll3eben•
fen erl)oben.
1)er m0 r f i tl e n b e wanbte fid)1 gegen bie !ffien•
bung:, baf3 „ber @r ab ber allgemeinen unb befonberen
2lusbi1bung" berüctfid)tigt werben müff e. 1)aburd) werbe
ber !ffiillfür ~ür unb ~or ·geöffnet.
§ · 6 wurbe in ber in ll3eilage 969 oodiegenben ffa1f•
fung .gegen bie 6timme bes !Borfi\}eniben angenommen.
§ 7 Wieberlaffungen oor . 1. ~uli · 1947. @in
me r tr e t e r ber •S t a a t s r e g i e r u n •g, fül)rte aus,
bie är3tlid)•e ll3erufsoertretung menbe fidJ oor allem
gegen bie wU.be Wiebedaffung; uon fü3ten aus ber
ruffi1fd)en unb englifd)en s.one;hei benen man nid)t wiff e,
ob fie bie !Bor1ausfet}ung bes § 3 erfüllten. 2luf3erbem
ge•l)e bas ll3eftreben •ber merufsuertretung; wegen ber
überfüllu111g !Bat)erns mit !ii:r3ten bal)in, ~lä\}e ·für fflüd)t•
lingsär3te frei3ubefommen.
Wad) längerer 2lus·fprad).e tourbe § 7 in ber aus ber
!Beilage 969 erfid)füd)en ffaffung angenommen.
1
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§ 8 !ffiiberruf ber Wieberlaffung;. ~s wurbe befd)lotf•
fen, bie ffrift fiiir bie Wiebedaffung auf 2lntrag um wei•
tere brei !monate 3u oedängern.
§ 9 ·Stellenplan. 1)er f) e r r 6 t a a t s m i n i ft e r
·b es .~ n n ~ r n be3eid).nete ben !Borfd)lag, ben Stellen•
plan 3ur alleinigen @runblage für bie !Berfnrgung bes
ßanbes mit fü3ten 3u mad)en, für unburd)fül)rbar.
Wad): längerer 1)ebatte wurbe folgenber Suf ati 3u
2fbf1a\} i :be1fd)foffen:
·
@r fann aus @rünben ber öffentlid)en @efunbl)eit
bai>on abweid)•en.
§. 10 @emeinf d)1aftspra.i;is. ~in me r t r e t e r ber
S t a a t s r e g i e r u n g teilte mit, bie !Beftimmung, baf3
eine <Bemeinfd)aftsprn.i;is nur . für. !Bewerber ber all•
' gemeinen ~ra.i;is ober für !Bewerber besfelben Sonber•
fiad).es 3uläffig: fei, fei auf befonberen !ffiunfd)1 ber ßanbes•
ät0tefctmmer getroffen worben, bamit nid).f fpäter aus
einer 5.ßr.a.i;is beren 0wei würben.
§ 10 wurbe fo·bann in ber aus ll3eilage 969 erfid)t•
füf)en ff affung: angenommen.
§ 11 · 2lntra.gftellung. 1)er me r t r e t e r ber
Staats r e gier u n g beftanb barauf, baf3 ber !Be•
roerber ba fein @eifud): einreid)en müff e, wo er fid)1 wirf•
Hd) nieberLaffen wolle.
. für 2lusfd.Juf3 nal)m bann § 11 ill ber aus !Beilage
969 e-rfid.Jtlid)en ffaffung an. 1)as gleid)e gilt für bie
§§ 12 unb 13.
§ 14 Sd)fuf3beftimmung, wurbe in ber ·aus· !Beilage
969 erfid.Jfüd.J1en ff affung angenommen.
~n. ber Sd){uf3abftimmung na.l)m. ber merJaffungs•
ausf d)uf3: .boa$ <Bef et} mit allen Stimmen gegen bie bes
!Borfi\}enben an.
·
.Dd) empfel)le .bem .l)ol)en S}auf e, bem ll3efd)luf3 bes
!Berfaffungsausfd)uffes bei3utreten.
Su ben nadJträglidJ ei111gelaufenen !Borfd)lägen ber
!Bat)ertfd)1en ßanbesär0tefammer unb ber 2lrbeitsgemein•
fd)aft ber .Dung;är0te Unterfranfens erfudye id)i um SteI•
lungna·l)me ·ber 1St·a'1tsregierung.
0

I. lli3epriffibenf: ~dJ· bante bem f)errn !Berid)t•
erftatter.
@s folgt nun ber
nmnblid):e l3etid)f bes !Uusfd)uffes für llet·
faffungsfragen 3um (fnfwurf -eines .<Befe(les übet
bie be~örblid)e Organifafion bes l3auroefem:1
('.Beilage 985).
IBerid).terftatter ift her f)err 2lb.georbnete Dr. f) i l l e ;
id): bitte il)n, bas !ffiort 3.u ergreifen.
1

Dr. i)iUe (S~il) [!13 er i d)1 t er ft a t t er]: !meine
1'amen unb f)errenl . ~n me<lJr ·als fiebenftünbiger 1'e•
•batte l)at bei !Berfaffungsausfd)iuf3 3ur meilage 490, bie
bereits im !mai 1947 uom ~abinett uerabfd)iebet,

·allerbings auf Umwegen, erft wenige %a.ge uor ilJr.er !Be•
ratung bem !Berfaffungsausfd)uf3 vorgelegt wurbe, Stel•
· Iung: genommen. für !Berfaffung:saus·fd)uf3 fal) fid) ~ier
uor eine auf3.erorbentnd) fd;iroiedge 2lufgabe geftellt.
.staats1fetretär ff i f dj1 e r fül)rte aus, baf3 beim
!minifterium bes ~nnern feit me11)r als l)unbert ~al)ren
bereits eine !Bauabteilung e.i;iftiere unb baf3 im ~a~re
1872 bie Dberfte !ßaube~örbe bei bief em !minifterium er•
rid).tet worben 1ei. 1'iefe Dberfte IBaube·l)örbe l)abe aller•
bings ini @egenf au ber @ntwicflung; nady bem erften
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2. · bie 6cI;affung eines Sentfo{fieb{ungsamtes
uitb ber <tinbau ber fcf)1on ·beftel,lenben ftaatncf)en
<tinrid)tungen b3ro. IBe·I;örben, insbefonbere aud)
bie Übertragung ber mit ber !Bobenreform 3u•
fammenI;ängenben 2l:ufgaben,
3: bie 2l:ngHeberung bes „6taatsfefretariats für
bas ~fücf)füngsroef en unb, foineit erforberficl;·,
beffen (finb•au in bie übrigen 2l:bteHungen bes
!Dlinifteriums,
1
4. bk ~ranung mtb l)öcf)fte' ~nterrfivierung bes
!ffiol)nungs baus unter roeitefter .l)eran3iel)ung ber
@eno[fenf d;•aften, @emeinben unb @emeinbever•
bänbe unb beroä.I;rter ~acf)Ieut.e,
5. bie <trfaffung, bie <tinfu!;r .unb bie !BerteHung
fämfüd)'er · IBaufto·ffe, bie ijör•berung- l;eimifcf):er
IBauftoffe unb rol)ftofffparenber !Bauroeifen unter
'.Dienftbarmadjung _-fcfJ1on befteI;enber, beroäi~rter, ·
privater unb. öffentncf)er @inricl;tungen.
.

[6~1)])

!ffieftfrieg vornel)mfüf) 2l:ufgabeni bes !ffiafferbaus, bes
!Brücfenbaus unb nicl;t 3ulet3t aud) bes 'ffoatncf)en .l)ocfJ•
baus ge<I;·abt. ?nacfJ' 1918 war •bie Situation wef enfücf)
anbers. '.Durd) ben erften füieg waren bie !ffioI;nungen
3um XeH un3ureicf)1enb ·geworben; es war 41/2 ~etI;re
nicf)t gebaut roorben. @s roiar a{fo notroenbig, bie edJ~9·
ten 2l:nfpriücf):e burcf). eine befonbere !Regelung 3u erfül•
{en. 1).amal5, im ~aI;re 1919, ift •biefe 2l:ufgabe bem
~rbeitsminifterium übertragen roorberr. '.Die g{eicf)en
· ~2l:ufgaben ~atte fidJ· bamafo. bas !Reicf).sarbeitsminifterium
geftellt. mon 1919 'bis 1933 I;at bas 2l:rbeitsminifterium
bief e 2l:ufgabe 3roei·fellos muftergfüt~g erfüllt. ?nacf)· 1933
finb befanntncf), bann bie ein3elnen ßänberminifterien ent•
weher aufaelöft .ober .afo reine !Berroartungsbe.I;örben
weiterg:e·fü!Jirt roorben. '.Die 2l:ufgaben wurben b·ann von
anberen 6teltren, inisbefonbere vom !Reicf)sarbeits•
mintfterium unb 3um XeH aucf) von ber freien !IDMfcf)aft
fe{bftänbig aus1ge1fül)rt.
?nmf) 1945, fo ·fül)rte 6taatsminifter st r e I; { e aus,
l)atten fidJ1 bie !BerI;äHniffe roe1enfücfJ· geänbert. @s ~ar
notroenbig;, ·lJ·ier roieber :auf bie arte !Regelung 3urucf•
3ugreifen. '.Durcf). bas @ef en ber !DlHitärregierung vom
20. ziun 1945 rour.be bas 2l:rbeitsminifterium, bas bann
fpäter in „!Dlinifterium fiür SUrbeit unb f03ia{e ijiirfor.ge"
· umbemmnt rourbe, roieber mit bief em 2lufgabenfreis be•
traut. 1)'.as @ef en I;at •aUcfJ· eine 2l:bteH1;tng VI gefcf)affen,
bie 1I;ier prafüfdJ1 3.ur '.Disfuffion ftel)t. .l)err ·6tailts•
minifter füel){e ~at aucf)• barauf ~ing;eroief m, baj3 es
unbe•bingt notroenbig fei, bie 2l:rbeiteri' .bes !ID.oI;nungs•
baus primär 3u belJ•anbe{n unb fie in ben .morbei'grunb
unf erer ·~{anung 3u ftellen. !ffioI;nungsf>.au unb !ffiol)n•
raumbemM[cfJ·aftung ftünben aber in einem engen Su•
jammenl)ang; man fönne fie nicf)·t voneinanber trennen.
filfo ber 2l:usfcf)uj3 bann ber ffrnge näl)er 3u treten
l,latte, ob bief e 2l:ufgraben ebenfalls auf bie neu 3u bH•
benbe Dberfte IBatibe.I;.örbe 3u übertragen wären, l)at er
fidJ mit 9Rel)r•I;eit für bief e .ßöfung entfcf) ieberi.
·
'.Der IB er i dj t er ft a,t t er ·I;at ~ierau ausgefü!;rt,
baj3 es mit !Rücfficl;t auf ben totalen ~füg;, ber ungeI;eure
merroüftung gerabe .auf hem @ebiete bes @runbftücfs•
tnef ens, will icf)1 einmal fummarifdJ· fagen, angericf)tet l;at,
notroenbig ift, baj3 l)ier eine vofffommen neue ~nftitution
in ~orm eines 2l:ufbauminifteriums .gefcf)•affen wirb. <tin•
fcf)lägig 3ü bief er 2l:uffaffun9: war aucf). ber Qfntrag ber
.fo3ia{~emofratifcf)en ~raftion; ber ~·I;nen ja 3ugegangen
ift, ber aller.bing.s· nur einen fopibaren 6at3 ent·I;ält. @r
l)eij3t mörHicfJ·:
2l:fo 3weites ··6onberminifterium wirb ein 6taats•
·
, mlnifte.rium fiür !ffiieberaufbau errid)tet.
~n ber 6ii3ung bes merfaffungsaUS·f cfJuffes ~at bann bie
103ialbemofr.atHcfJe ~raftion I;ier3u nocf) einen <tr•
gän3ungsantrag geftellt, ber {eiber in feiner IBeifo.ge
entI;arten ift unb ben id) l)ier roörtfüI; vortragen mtifl; er
lautet:
·
'.Der ßanbta.g wolle befcf)Heflen:
Ws 3weites 6onberminifterium ·gemäfl 2l:rt. 49
ber lBer.faffung w·irb ein 2l:ufbauminifterium er•
ricf)tet. Sie{ unb 2l:ufgaben bes 9Rinifteriums
follen fein:
1. bie Suf ammenfaffung ber bei ben verf cf)oiebenen
9Rinifterien o'efteI;enben rnit !Bauaufgaben be•
trauten 2l:bteHungen unb <tinricf)tungen,
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filuf bie !ffi.iebergabe ber !Begrünbung; f.ann icf) wo!;{ ver•
3icf)ten; bie !Rebner werben nod) I;inreicf)enb @elegenl)dt
l)aben, bie !Begr.ünbung 3u roieberl)o{en.
,8u bief em 2l:ntrag l)raben 6taatsf efretär ~ i f cf). er
unb aucf)· .l)err !Dlinifter Dr. 21: n f e r m ü {{ e r barauf
l)ingeroief en, baj3 bas ~abinett ,f>er'eits im 9Rai 1947 ein•
ftimmig oefcf)foffen l;·abe, .bie 2l:ufgaben ber 2l:bteHung VI
bes 2frbeitsminifteriums auf bas ~nnenminifterium 3u
iibertrag-en unb bie Dberfte !ß.aube·l)örbe, hie in ber
,8mjf d)en 0eit formell nicf)t beftanben ~at, roieber ins ße;
ben 3u rufe.n unb mit bie-f en 2l:ufgaben 3u betrauen.
6taat5minifter st r e ·!; { e ~at' im @e,genf at3 · l)iequ
auf bie ?notroenbigfeit ;I;ingeroief en, bie 2l:bteHung VI
beim 2l:rbeitsminifterium oll befaff en, ba fie wegen il)rer
befonberen 2l:ufgabenftellung •aucf) eine ;befonbere !Be•
l}anb{ung erforbere. 1'er !ffiol)nungsbau ~ei in erfter
fänie nicf)t etwa ein 6tabtranbfie·b{ungsbau, fonbern ein
!ID;oI;nungsbau, ber 1 fidJ: p{anmäj3i·g nacf): ben befonberen
!Bebürfniffen aucfJ· ber !ffiirtfcf)aft 3u entwicfe{n l)abe. @s
fei ferner 3u berücfficf)tigen, b·al3 •burcfJ• bas ~fücf)Hings•
prob{em eine völlig neue ·6ituation ent-ftanben fei, ba
mel)r afo 3roei !Dlillionen macf)tnnge l)ier eingeftrömt
finb, bie aucf) moI;nungsmäf3ig e·I;eftens untergebracf)t
werben müff en. '.Diefe roicf)tige 2Cufgabe f'önne nur geföft
roerb.en, wenn bas .geif amte, IBauroef en, foroeit es ben
!ffiol)nungsbau betrifft, fon3entrif cf) 3ufammengefaf3t
merbe. '.Der 2Cusfrau ber 2l:bteilung VI in biefer !Ricf),tung
fei a{fo bas @egebene. _
·
„

9Rinifter Dr. 21: n f e r m ü {{ e r mies barauf !;in,
baj3 bie 6taatsregierung bocfJ einftimmig eine gegen•
teUige 2l:uffaffung vertreten I;abe,' ·ba fie übeqeugt fei,
baj3 bie Dberfte IBaube·I;.fübe bie <tinricf)tung fei, bie biefe
2l:ufgabe gemäj3 if)rer. Xrabition, iI;rem tecf)nifcf)e.n
2l:pparat unb.ber befonberen <tignung aucf). am heften 3u
löf en imftanbe fei.
'.Der 2fügeorbnete !ffi immer I;at ficf). ge.gen bie1fe
2l:uffaffung geroeI;rt unb aum filus.brud'. gebracf)t, bafl b,as
2l:rbeitsminifterium bereits in ber Seit nacf) bem erften
!ffiertfrieg feine 2l:ufg,abe l)eruorragenb .gelöft 1I;ätte, unb
·baj3 es 3roeifellos, wenn bie 2l:bteHung fadJ·funbig unb
von icfJ-öpfertfd)en !.!Jl-enfcf)en geleitet werbe, bie mit ben
groflen 2l:ufgaben, bie es f)ier 3u föf en gibt, vertraut
wären unb über bie nötige <tnergie, aber aucf) bie nötige
· Unterfbiibung. feitens aller IBetefü.gten verfügten; am
heften in ber ßage fei, bief e 2l:ufgabe 3u erfüllen, wenn
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war ber filntrng !Bobes1l)eim, Dr. fünnett unb ijraftion
(ff!l Sß) in !BeHage 547:
fär 2anbtag molle bef d)Hej3en:
!lie Sta·atsregierung fei 3.u erfud)en,
1. !maf:>nal)men 3u ergreifen, um einen pfan=
mäf3igen 2!ustaufdJ· ber filrbeitsfräfte aus ben
streifen ber ijWd)tnnge l)erbei3ufül)ren unb bie
einf aßfäl)igen filrbeitsfräfte bort·l)in 3u bringenr ·
wo i·l)re 2!rbeits.fraft bringenb benötigt wkb;
2. fd):on in ben !Regierungs•!lurd)gangsla·gern '
' bie eingetroffenen ijfüd)tlinge nad)1il)re,r fad)lid)1en
@ignung burd)a.uifämmen unb fie auf filnforberung
ber 3uftänbigen 2!rbettsämter 3mectmäf3igerwei1fe
in @ebiete 3,u überfülJrett, in benen bei Unterbrin•
gungsmöglicf)feiten lffiirtfd)·aftsfapao,ttäte'n 'vor"'
.l)anben finb, bie infolge !mangels an 2!rbeits.fräf-.
ten nid),t aus.genu!)t werben f'ön:nen.
~ für !8 er i dJ t er ft a't t e r, meine lffienig.Mt, fpr:ad).
·für ben 2!ntrng ber ijraftion. filuf ber einen Seite er=
mangle es ber ~nbuftrie an fcid)fü:f,Jm 2!rbeitsfrä~en,
auf ber anberen Seite flefänben fiel) fe.l)r oiele fffüd)tnnge
in ffiebieten, in benen i·l)re 2!rbeitsfrnft in feiner !ffieife
aUsgen~!)t fei. !lal)er 1ei ein planmäf3iger filustaufd) ber
filrbeitsfräfte 'llus ijfüd)tnngsfreifen geboten. für !mit-.
berid),terftatter IDl:ar~ ;l)atte gegen ben 2!ntrng nid),fs ein=
3uroenben.
·
.6taatsf efretär ·~ a e n i er e beg:riüf3te oon !Regie"'
rungsf eite aus einen fold)·en filntrng. @s ~,anble fidJ· l)ier=
bei um bie Umgruppierung oon 92 000 berufsfretrib ein~
. gef eßten iYfüd)tlingen, roäl)renb in !Bal)ern insge-f atrit
492 000 iYfüd)tnnge in 2!rbeit ftünben unb 71 000 arbeits=
los feien. filllerbings müff e ber !Begriff „berufsfremb"
nod) eingefd)ränft werben '·auf ~erf onen, bie einen völlig
anberen_ !Beruf nusüben, afs fie urfprün.gUd) ergriffen .
l)aben.
für mo r f i !) e n b. e fül)rte aus, baf3. bie Umfieblung
oon fffild)füngen fcf)on innerl)a(b eines 2anbfreif es auf
. _Sd)·wierig:feiten ftof3e. 2!ucfJ• für bie Umfieblung in ben
Stäbten 3ur befferen filusnüßung oon lffiol)nräumen
fel)[e nad) ~ngabe .ber ijfüd)tnngsfommiffare· eine gef e!)•
lid)e .ljanb[J1abe . .:per morfißenbe möd)'te oon !Regierungs.feite eine füärung ber !Red)tslage in !8e3ug a_uf Um•
fieb(ung innerl)a(b ber 2anbfreif e l)erbeigefil[Jrt wiffen.
für filbgeorbnete !8 ran b n er fal) eine befonbere
@rjd)roerung ber Umfieobfung inner1l)a(b ber Banbfreife
in bem !Beftreben ber @emeinben, aus bief em filn[af3
möglid)ft unprobuftioe füäfte ab3ugeben, woburd) bie
ffiefaf,Jr einer überbelaftung ein3elner @emeinben auf
bem @ebiet ber öffentnd)en ffürf org,e entfte.l)e. füsl)a(b
erfd)eine bie .l)erbeifül)rung eine~ 1gew.ijfen 2aften•
ausg:leicljs unter ben @emeinben angebrad)rt.
·
für filbg.eorbnete Sß ab ft man n verwies ebenfalls
auf bie grof3en 6cfJ·wierigfeiten bief er Sßrobleme unter
filnfül)rung uon !Beifpiefen aus feiner 2anbratstätigfeit.
.für ~bgeorbnete !8 i t o m regte an, ber S.iHer 1 bes filn=
trags einen !neben•6aß l)in3u 0ujiügen. filber, m'eine· .\jerr•
fd)aften, id) fann wol)l meine weiteren filusfül)r.ungen über. bas Sßrotofoll fe!)ten @nbes auf bie onrliegen:be
!Beilage 752 bef d)·ränfen. !ler filntrag !Beilage 547 ift
{}Urüct.ge3ogen worben unb ber Uusfd.Juf3 l)at fid)· auf
@runb bes filntrags mtar~ unter Sufammenfaffun_g aller
. Umftänbe, bie id)• oorgettagen ;l)abe, bann einftimmig auf
folgenben filntrag geeinigt:
1

man fcf;1on ben 2!ntrag ber ·SSß.'.D able:l)ne, ein 2!ufbau•
minifterium 3u erricf)ten.
.
'
.'.Der 2!bgeorbnete S cf) e f b e d l)at fid) gegen Jiief e
2!uffaffung gemel)rt. !.ngcf)· einer längeren .'.Debatte .ift es
bann 3ur 2!bftimmung über ben 2!ntrag ber 6Sß.'.D ge•
fommen, ber .gegen bie Stimmen ber SSß.'.D .abgelel)nt.
wurbe. /
.'.Der 2!'usfcf)uf3 ift bann am !.nad)mittcrg bes1f elben
~ages wieber 3uf atrimengetreten, na\f)·bem bie <r6U·
iYraftion nocfJ· eine !Befpred)ung ge·l)·alten l)atte. @s 3.eigte
fid)• bann bie Xatf ad.Je, b.af3 einige IDfüglieber ·ber <rSU,
wie ber .l)err 2!b·georbnete Dr. !Rinbt, ber 3unäd)ft ·für
bie 2!uffaffung bes .l)errn Staatsminifters strel)fe ein•
getreten war, in3.roifd)en offepbar il)re IDl:einung ge•
wed)if elt .l)atten, ober fidJ ·an ber 2!bftimmung nid)t .be•
teiligte·n .. Eebigli'dJ· ·ber filbgeorbnete strempl l)at fidJ• l)ier
ber Stimme ent.l)alten. 6onft lJat fid): bie 2!uff.affung bes
.l)errn 6taatsf efretärs iYifd)er, bie mit ber filuffaffung
bes .l)errn 6taatsminifter5 Dr. fil'nfermüller ibentifd) ift,
burd)rg:ef e!)t. .'.D·er filusfd;uf3 l)at .bann bie !Borlage ein•
gel)enb ber·aten unb ift 3u ber iYaffung gefommen, bie
.~3'l)nen nun oorHegt ..~dJ· barf mol)l b.arauf oer3id;ten,
biefe ffaffung im ein3elnen wieber3ugeben; '6ie l)aben
ja l)inreid;·enb @efogenl)eit, 'fie 3u ftutiieren.
.'.Das· lffie,f entlid;e in ber filbänberung ber gegebenen
m.orlage ift nun, baf3 bie filuf gaben, bie im ein3eln:en
aufge3·äl)lt w.aren, . nun nid;t mel)r im etn3elnen auf•
ge3ä.l)lt werben, fonbern b.af3 nur fummarifd; feftgeftellt
wirb, baf3 bie Dberf.te !Ba4bel)örbe, felbftoerftänbfül)
unter ber Eeitung bes ~nnenminifteriums·, bie !Bau•
aufgaben, bie bisl)er eine !Reil)e oort IDl:inifterien 3u er•
füllen l)atten - nicf)t nur etwa bas filrbeitsminifterium,
wie lJier angenommen werben fönnte -, 3u betreuen l)at.
.'.Darüber •l)inaus foll tm 2aufe ber· Seit bie 6eLbftänbtg•
feit iber !Berroaltung ber 6d)löff er unb bie 6el!f>ftänibig•
feit ber Dberfinan3,präfibien aufgel)oben unb aud) bief e
befonberen filufgaben in bas. 6taatsminifterium bes
~nnern, filbteilung Dberfte !Baubel)örbe, übergeleitet
werben.
.'.Die f03ialbemofratif d.Je . i'Yraftion l)atte 3um filus•
bruct gebr·acf)·t, baj3 es erforberUd) fei, aucfJ· bie tnit ber
!Bobenreform 3uf ammen[Jängenben ijragen ber 6iebJung
Nef em gebad)ten 2!ufbauminifterium 3u übertragen.
@lne flare @ntfd)eibung über biefe ijrnge, b. 1). über bie
2!ngHeberung bes filufgäbengebietes, foweit es aµf bie
!Bobenreform !Be3ug l)at, ift l)ier nid)t gefällt worben.
.'.Der !Bericf)terftatter fann oon fid.J aus nid)t oor•
fd)Iagen, ber !Borlctge 3u3uftimmen.
1

I. lli3epräfibenf: ~cf)· banfe bem .l)errn !Berid)t•
erftatter.
-!nun folgt ber
ntünbH~e l3edd)1f bes 2lusfd)uffes für $lüd;:fltngs·
fragen jUm 2lnfrag be:S 2lbgeotbnefen ntat~ be•
freffenb 'Regelung ber :;füd)iUingsumfieblung 11a4>
ben ©efid):fspunffen be.5' berufUd) en <finfaf}es
· (l3eilage 752).
.'.Das lffiort l)at ber !Berid)terftatter, 2!b-georbneter
lIB ei b n er.
1

1

llleibner m.'.DSß) [!B er i cf) t er ft a t t er]: IDl:eine
.'.Damen -unb .l)errenl filus·gangspuntt für !Beilag.e 75·2
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'(Weibner [<rlSU])
!Die ·Staatsregierung. mirb ·bringe11b e.rf ucl)·t, eine
ben !no.tmenbigfeiten ber fffücl)tnngsumfiebfung
nacl.J· ben @efid)t.spunften bes beruffid)en Q:infaßes;
unter !8erücffid)Hgung aller f03iafen moraus•
feßungen, rntfpred)enbe morfage . voqurtel)men.
mor allen !Dingen tft 3uf äßfid)1er !IB.ol)nraum 3u
fd)1af1fen.
'
I. l.li3eptäfibenf; ~dJ' banfe bem .l)errn !8ericl)t•
-erftatter.
Cf5 fofgt ber
.
münbfü!Je l3eridJ1t bes 2!1usfdJuffes für J'CüdJHings.
fragen 3um .2.!nfrag bes Ubgeotbnefen Sd)arf unb
©enoffen befreffenb Uuf~ebung · ber Sonberuoll·
mad)1ten für bie mHfferen unb unteren Organe ber
J'Cü4J.füngsuerw.alfung u. ~. (l3eifage 753). .
.~d) bitte ·ben !8ericl)iferftatter, .l)errn 2fbgeorbneten
S clJ a r f. ·

a

.$d)'ntf (<r6U) [!8 er i cf) t er ft tt et]: WMne !Da•
men unb .l)errenl !Der 2fntrag auf !Beilage 707 war @e•
genftanb ber !8el)anbfung. in ·ber fffüc(Jtnngsausf cl)uf3•
fitlung vom 7. l)ftober 1947. ,8unäd)ft beantragte 2fb•
g.eorbneter Wl a r ~' bief en ~unft von ber Xag;esorbnung
ab3uf eßen, ba bei ber stür3e ber ben ffraftionen feit ber
·~infabung ·3µr merfügung. geftanbenen ,8eit biefe feine
<Sefegenl)eit l)atten, 3u b·er 6ad),e Stellung 3ti nel)men.
' '.Der 2fbg.eorbnete m3eibner .Jtimmte biefem morfd)fog 3u.
· .'.Der morfitlenbe .pfrl)rte an, baf3 er auf ßne enbgüftige
.stfärung: bief er 2fngefeg;enl)eit bräng.en müffe, weif von
feitm ber · !8evöfferung immer wieber !8efcl)1w.erben über
' bie fffücl).füng.s1t>erwaftung uor.gebracl)t mürben. ~n l:ler
·21bftimmung wurbe mit 9 gegen 8 Stimmen bie !8e•
l)anbfung bes 2fntrags befd)foffen.
1
.Tier !8 e r i dJ t e r ft a t t e r fül)rte 3unäcl)·ft aus, baf3
fidj bie bis.I)erigen Bfüd.Jtfing:sfom:rriUfare 3u einem g;rof3en
'Xeif il)ren 2fufg':aben nicl):t gewacl)f en 3eigten~ !Die ~rü•
fung i.l)rer facl)Hcl)en unb J?Or allem· il)rer cl)arafterfid)en
·Q:ignupg l)abe bei ber füingficl)feit ber ·Scl)affung. bief er
Q;lnricl)tung im ~al)re 194ff nicl)t in bem gemünf cl)ten Um·
fange erfofg;en fönnen . .T!a .bie !8efd.J·w·erben über Wlif3•
g.riffe ·ber Bfücl)füngsfommiff are immer unb immer wie•
ber an ben ,.ßanbrat l)erangebracl)t merben, fel)e er feine
anbere Eöfung, af5 baf3 bie Bfüd.Jtfing:sfommiffare ber
.'.Dienftauffid)1t ~es .ßanbrats unterftellt werben müf3ten.
.Tier !8ericl)terftatter macl)te ferner barauf aufmerf,f am,
baf3 bie bi.s·l)erige .Übung einer Sonbervermaftung. ben
llemofratif cl)eri @runbfätlen be.s neuen Staatsaufbaus
tuiberfpred)e. ~.s müff e nid.Jt nur au.s fad).ficl)·en, fpnbern
u.or allem au.s uerfaffungsrecl)tficl)en @rünben auf bie
!Befeitigung bes bis.IJerigen {3uftanbes g;ebrüngt merben.
@egen biefen 2fntrag murben bann im me·fentfid)1en
foifg.enbe Q:inmänbe erf)oben: Q:inmuf ber Q:inmanb, baf3
ber .iJ{ücl)tnngs3uftrom ntrcl) !8at)em nod) nicl)t af~ be•
enbet ang:efel)en werben fönne; bes weiteren, baf3 ber
Banbrat nid).t geeignet erf cl)eine, !Dienftaufficl)t über bie
Xätig:feit be.s ~fücl)itnng.sbeauftragtery aus3uüben, meif
er m3al)fbe.amter fei unb bamit auf bi'e Stimmung: feiner
m3äl)ferfcfJ·aft !Rücffid)·t nel)men müffe. !nicl)t 3ufeßf wurbe
nocl) ·geftenb gemad;.t, baf3 eben bie bringficl)e 2fufgnbe
ber Q:ingfieberung ber fffücl)tnnge in ·ben m3irtf.cl.Ja~s·
pro3ef3 bie Xätig:feit einer bef.~mberen mermaftung af5
notmenbig: erfcl)1einen faff e:
1

1

....

.

.

Staat.sf efr~tär ~ a e n i ce e mad)te nod)· :auf facl)Hcl.Je
~rrtümer im urfprüng.ficl)en 2fntrng. aufmerff am, fo vor
allem barauf, baf3 bereits in ber mittferen 6tufe ber mer•
maftung ber !Reg;ierungsfLücl)tnngsf~tnmiffar ber !Dtenft~
.aufficl)t unb ber .Tiifäipfincirgemaft ·bes !Regierungspräfi~
benten unterftetrt fei, fo baf3 affo ber 2fntrag; auf !8eifa·g.e
707 an bie·f er Xatf adje vorbeige.IJe. Berner macl)te er nod)
geftenb, baf3 bas bornenvolle 2fmt ber Bfüd)tfings~
fommiff are bod.J1 bie .gebilf)renbe 2fnerferinung verbiene,
baf3 es 2fu.smücfJ·f e ufm. nid)t nur bei ben Blilcl)tnngs•
fommiffaren, fonbem aucf) in anberen .8·m eigen ber mer•
w.aftung; gegeben .f)afJe.
1

'.Tier m o r f i tl e n b e madJte af5 !8 e r i d.J1 t e r ft a t •
t er in feinem 6cl)fuf3mort fofgenbes geftmb: !Die ent•
fcl)eibenbe gefeßfi~e !Beftimmung über bie red)tficl)e Ster•
fung. ber istreisbeauftragten ift ja in § 11 bes BfüCfJ.t•
Hngsg.ef eße.s unb ben ba3.u er·gangenen filu.sfül)rung·s·
beftimmung.en entl)aiten. .'.Demnacl)1 unterftel)en fie ber
m3eifungsmacl)1t bes Staatsbeauftrag;ten· unb finb an
beff en m3eifungm geflunben. !Damit ift aber nicl)1t gef agt,
baf3 bie .TiienftfteUen ber streisbeauftragten ·~onber•
bel)örben ·fein müffen. Q:s eröffnet fid.J viefmel)r bie !mög:~
ficl)feit e,iner ä.l)inficl)en !Reg-efung, mie fie ·IJinfid.JtfidJ ber
Straf3en:verfel)rsämter unb ber m3irtfcl)·a~sämter bereit.s
getroffen -ift. !Der füiter eines Straf3enverf el)rsamte.s,
- ebertfo aucl)1 ber füiter eines. !ffiirtfcl.Ja.Ytsamtes, ift ·an bie ·
m3eifung.en feines Bad.J1trtinifters g:ebunben unb in einig:en
Bällen biefem fog;ar bireft verantmortficl),. Xroßbem ift
bas 6traf3enverfof)rs·amt / unb bas m3irtf cfJa·ftsamt ein
Xeff bes Eanbrat5.amt.s. !Der Eanbrat ift unterricl)tet unb
fann Q:inficl)t nel).men in bie 2frt unb m3eif e ber Q:rfüllung
bief er 2l ufgaben. SoUte ber füiter bes 6traf3envedel)r.s~
.amtes 3um !Beifpief bie über 0eugung g.eminnen, baf3 ber
Eanbrat ·il)m 2fnorbnungen erteift, mefcl)e_ im @e:genfatl
0u· ben m3eifung.en bes !Reffortminifters ftel)en, fo fte~t
e.s il)m ja frei - er ift ja fogar ba3,u -tJerpffic(Jtet -, bie
!Durc(J·fül)rung. biefer llinorbnung: 5µ verweigern unb bem
Wlinifter 3u bericl)·ten. !Diefe Borm ber !Regefung bürfte
audJ· bie 3mecfmäf3igfte für bie !8e·l)örbe be.s streisbeauf•
tragten fein. !Das S)aupt3ief aller .mit ber Bfüd.Jfüngs•
betreuung 3uf ammenl)ängenben Wlaf3na·l)men ift bi.e Q:in•
·gfieberung. ·ber Bfüd)fünge .in bie einl)eimifcl)·e !8evöf•
ferung. Q;s muf3 unbebingt ·unb mögficl)ft bafb err~icl)t
werben, baf3 fidJ bie i:Yfücl)tfing.e af5 Xeif bes bat)erifcl)•en
morfe:s pül)fen unb .umg;efel)rt. bie Q:in~etmifcl)en bie
fffücl)tfing;e af5. fern.ftverftänbfid)en !8eftanbteif be.s
batJerifcl)en _!lJoffes f)inne.IJm~n. .Tiies ·fetit voraus, baf3
bie ,Bfüd)tfing'e im lßürgermeifter il)ren !8ürgermeifter
unb im ..ßanbrat il)ren Eanbmt Jel)en. ·Sofang.e aber ber
B~ücl)tlingsobmann unb ber .Bfüd.Jtfingsfommiffar af5
6onberbel)örbe, g.feid)fam ·afs Staat im Staate, bfeiben
unb bie alleinf.ge m3al)rung: ber Bfücl.Jtfing:sintereffen •3U
iibernel)men ·ljaben, wirb bem !8emuj3tfein bes ijremb•
feins morfcl)ub gefeiftet. 2fnbeterf eits mirb ber !8ür.g.er•
meifter unb Eanbrat nur ajl3u feicl)t in merfucl)ung: g.e• ,
fül)rt, .I,Jeiffe filufgaben ber ffiüdJtfingsbetreuung l)inau.s,
0ufd) ieben. 2fuf biefe Ußeif e ruirb bie stfuft verewigt bfei•
ben. für Bfüd.Jfüng.sobmann unb besgfeicl),en ber streis•
beauftrtigte für bas ~fücl)tfing:smef en {oll ein !8eftanbteif
ber ·allgemeinen mermartung. in ber @emeinbe unb im
strei.s fein, mit ber 2luf.gabe, barüb~r ·3U macf)en, baf3 ba~
IT;fücl)tnngsprobfem.omecfmäf3ig. unb energ;ifd.J geföft mirb.
Sie follen !Berater unb Wlitarbeiter ber !8ürgermeifter
unb · .ßanbräte unb iYacl.Jifeute bes fffücl)tfingsprobfem.s
. innerl)afb ber stonimunafbel)örben fein. Q:s ift beftimmt
1

1
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fein S)inbernis unb es ift eine burd),aus trag.bare Eöf ung,
bie streisbeauftragten ber 6ad)·lll'eifung bes 6taats.beauf•
tr11g.ten 3u unterftellen. 2rber ber streisbeauftragte f,oll
als i)ienftleiter 'bes .Eanbratsamtes gel)alten fein, bie
i)urd)fül)rung. ber !!Beif ungen mit feinem Eanbrat 3u be•
'1pred),en unb beffen IJReinung; 3u l)ören. !Bei !meinung.s•
nerf d)iebenl)eiten follen l)ier wie fonft audJ' bie oorgef en•
ten i)ienftftellm entfd),eiben. 2rlle oerw,altenbe Xätigfeit
bUbet eine ~inl)eit. Zlnsbefonbere 'lJängen alle im !Ral)men
bes ~füd)tnngsprob(ems erforbedid)en !maf3nal)men
engftens mit bem gef amten Eeben einer @emeinbe unb
eines Eanbfreifes 3ufammen. 6ie müffen bal)er aufeinan•
ber abgeftimmt unb ber @efamtfoge bes streif es angepaf3t
werben. !Dies ift nur mögHdJ1, wenn bie g.efamte !Berwa(•
tung bes istreif es in eine 6pii)e 3uf ammenläuft, unb es
ift grunboedel)rt unb reuten ~nbes 3u il)rem eigenen
6d)·aben felbft, wenn jebe 6onberoert11'altunrr auf il)rem
XeUg;ebiet baranf fos ar.beitet unb bas @an3e nid)·t berfüf·
fid),tigt. !Der 2rufbau non 6onberbel)örben 3eigt eine neue
Xenben3 3um 3entraHftifd)·en ;(Staatsaufbau. !man tann
fidJ bes ~inbrucfs nidjt erwel)ren, baf3 auf .bief e !!B·eife
eine oerftectte !Benormunbung ber 6e(bftoerwa(tungs•
förper burd) ftaatnd)e ~uffid)tsinftan3en angeba:l)nt wirb,
bie ben SMen ber !Demofratifierung unb aud)1ben Sie(en
ber !Befai)ungsmad)t entgegeng.ef ent ift. !Die !Durd).•
fül)rung; ber bemofratifd)'en Sßrogrammfäne oerfongt, baf3
bie !Bermartung einer @emeinbe unb eines ~reifes unter
ber .Eeitung ber vom !Bo(f gewäl)lten !männer ffäl)t,
me(d)e nad) ben !!Beifungen bes .@:itaates 3u arbeiten l)a•
ben. Zlebe anbere !Re.g.e(ung ift ein vtiicffall in ben 3en•
traUftif d)en Dbdgfeitsftaat.
2J:'us bief en ~rwägung.en ·l)eraus l)at fidJ bie !mel)r•
l)eit bes 2J:us·fdJuff es für bie 2r'nna.l)me bes 2l:bänberungs•
antrags entfd)1ieben, we(d_J,er rautet:
·
\ !Die 6taat5regierung. fei 3u beauftrag;en, bie
6onberftellung· für bie unteren Drgctne ber ~füd)t•
Ungsnerwa!tung, unbefd)abet bem ~füd)tnngsgef en
unb feinen 2J:usfül)rungsbeftimmungen, auf3ul)eben
unb b,en föeisbeauftr<:l·gten 1für has ~füd)tnngs•
wefen' ber !Dlenftauffid)'t .bes Eanbratsamtes 3u
unterftellen, wie bies 3ur S)erftellung ber notwen•
big;eµ !Ber'wartungseinl)eit unb Sufartünenarbeit
3ur .Eöfunrr ber nodJ· 0u bewärtig~nben fd)wie•
rigen 2rufgaben erforberHd) ift.
·!Den !Bor fit itn streisf(Jüd_Jfüngsausf d)uf3 fül)rt
fiinftig ber Eanbrat; ber ~reisbeauftragte ift fein
6tellnertreter.
i)ie 2rnna.l)me bief es 2rntrags erfo( gte mit 12 gegen 8
<Stimmen. ~dJ· harf has Sßlenum ebenfalls um su•
ftimmung; 3u bie·fem 2!ntrag bitten.
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.Ceupo(bf (!D!D!B) [!B er i. cf) t er ft a t t er): IJReine
!Damen unb S)errenl . !Der 2rntrag auf !Beilage 70Q. föfte
eine (eb:l).afte !Debatte aus. !Der !B .e r i dJ t er ft a t t e r
bemerfte, baf3 ein gleid_J(autenber 2J:ntrag bereits vor.
bem ~füd)tnngsausf d)uf3 ber !Berfaffung-g•ebenben Ban•
besoerfammlung non fämtnd)m Sßarteien einftimmig an•
· genommen worhen fei. S)infidJtlidJ· bes 2. 2l:bfd)nittes, be•
treffenb bie !Berpffon3ung non miidJtlingen in bie fran•
3öfifd),e Sone, fei er besl)a(b etwas ffoptif d),, weU fidJ bief e
!Berpflan3ung nml)l erl)olung-smäf3ig gut aus.wirten
fönnte, er aber !Bebenf·en wegen ber (fünä:l)rungsfrage
~aben müf3te, ba er wiffe, baf3 in ber fran3öfifd)en ,Sone
aud) bie !Be·fai)ungsmad),t au5 ben !Beftänben ber Sone
fe(bft lebe tinb e5 ficf) in'folgeheffen auf bie fffücf)tling.e
ungiünftig augs.mirfein fönnte, wen111 fie aud) weiterl).in
bort nerpf(egt werben müf3ten.

II. 1lt3eptäfibenf: ZldJ· banfe bem S)errn !Berid)t•
erftatter.
lts 1fo(gt nun:
münblid):et 13erid)1f bes !Uusfd)uffes für :Jlüd),f·
ffngsfragen 3u bem Unfrag ber Ubgeorbnefen
13idleber unb <ßenotfen befreffenb gered)fe llet·
feilung ber :Jlüd)fünge auf bie etn3efnen Re·
gierungsbe3ide ('.Beilage 754).

!Der sm i t b e ri dJ t er ft a tf e r begrünbete ben
erften 2r'bfat be5 2l:ntrage5 bamit, baf3 bie anfängiid)e
!Berteilung- ber ~Iüd)tlinge nid)i auf !BerteUung be5 vor=
l)anbenen !!Bol)nraums abgeftellt, fonbern nad) ben
ffläd)enmaf3en ber ein3elnen !Regierungsbe0Me nor=
genommen worben fei. !Da.l)er feien vor allem l.lHeber=
'bat)em•Dberpifal3, unb Dberfr,anfen•!mittelfranfen gegen•
über Dberbat)ern unb 16d)waben ftarf benad)teiligt wor•
ben. ~in 2r'u5gleid) erfd_J,eine burd)aus gered)t, wobei bie
!Rücfjiül)rung nnn aus anberen @ebieten Sug·emanberten
in i·lJ·re S)eimat b~ingenb notwenbig fei. ltbenfo not•
wenbi!J fei bie im 0weiten 2rbf at geforberte 2rufna.l)me
non ~fücf)tlingen burd) bie fran3öfif d),e Sone, ba bief e
gegenüber ber Seit nor bem ~riege eine .!Beoölferungs, ·
abnal)me non 4 ~ro 0 ent auf3uwei·f en l)at, wäl)renb bie
amerifanif dye Sone 21 ~ro 0 ent unb bie britifd)e Sone 15
~ro3ent Suwad)5 aufmeift.
6taat5fe.fretär ~ a e n i cf e be 0eid)nete e5 als einen
.Zlrrtum, baf3 bei ber !Berteilung ber ~füd)fünge nid)t t>·On
2fnfang an aud) bie !!ßo.l)nraumoerl)äHniffe in erfter
Binie berücffid)tigi wurben. !Die !Berteilung: ber fflüd)t•
Hnge auf bie ein3e(nen Banbfreif e l) abe ferner immer
nur in ben S)änben ber !Regierung5ftellen be5 betreffen•
ben !Be3irf5 rrefogen·. !Be3üglidJ' be5 3weiten 2l:bf ai}e5 he5
sitntrag5 oerwie5 6taat5f efretär Zlaenicte auf bie <fr•
.g.ebniffe ber !miniftertonferen3 in Wliiind)en unb !Referent
Dr. st o r n rum p f, ber ftatiftif dJe !Berater be5 Staats•
fefretlir5 Zlaenicfe, unterftütte bief e 2J:usfü.l)rungen burdy
ein reid)Hd)es ftatiftif d)es.; Xabellenmaterial.
!Der 2l:bgeorbnete !B i t o m non ber ·65.ß!D erflärte,
es müff e bem mögUcf)oen ltimnanb, baf3 3. !B. eine !Ber•
lagerung:· ber ~füd)fünge nacf)1 Dberbat)ern wegen ber
bodigen ~rembeninbuftrie nid)i möglid)· fei, non vorn•
f)erein haburd) !Recf).nung .getragen werben, baf3 nad_J. ber
1l5telle „für eine gered)te !BerteUung ber ~Iüd)fünge" ein=
gef d)·artet wirb: „ ... unter !Berücffid)tigung iprer beruf•
Hd)en @Heberung ... ". @r bemerfte, baf3 eine ltinfluf3•
nal)me im 16inne bes 3weiten 2rb·f ate5 nid)t in !Betrad)t fomme.
2fbgeorbneter ~ r e u n h l beftanb nad).brüctndj, auf
ber ~orberung· ehter Umfiehlung non ~liid)tlingen au5
ber Dberpfal3. nad)· Dberbat)ern. 2l:bge.orbneter !B i t o m
unterftünte biefe 2l:u5fÜ{J·rungen be5 2rbgeorbneten
~reunbl. 2l:bgeorbneter S) a ·g n. nedangte einerf eit5
!Berücfffd)tigung; be5 2anbtagsbefd)Iuff e5 be 0ügHdJ her

Zld) erteUe bem !Berid)terftatter, 2l:bgoeorbneten E e u •
p o ( b t , bas !!Bort.

!Durd)1fül)rung; be5 !Befd)Iuff e5 auf !Rücfjiül)rung non nad)
bem Zlal)re 1939 3ugewanberten ~erf o~en in il)re S)ei•
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3a-O~en.

mat, um bciburd)' ~laß für bie Umquartierung von
~füd;tnngen

3u fcf;•affen.
5llbg,eorbneter !ffi e i b n er fpracf) fid;· auf &runb ber •
!i)arfe.gung,en ber !Regierungsvertreter geg-en ben 5llntrag
aus. '.!)'er !l3 o r f i ti e n b e blieb aber bei bem Stanbpunft,
baf3 ber SUntrng- nacf; wie vor g,erecf)tfertigt fei, ba troti
aller !!Jerficf;,erungen eine 3. !8.. in !8e3ug auf bie über•
p-faC3 ungered]te !!Jerteifµng ber ~Cücf)fünge nicf)t weg-•
3uCeugnen fei.
" (g f.am fdjHef3Cid) 3u l:lem einftimmig gefaf3ten ·!Be•
fcf).CUf3., ber ~H.men in !BeHa~e 754 vorfü.g,t.
.,..
~d) bitte Sie, ficf) ebenfalls biefem 5llus.fcf)uf36ef cf)luf3
an3uf cf)Hef3en. i
II. lli3eptäfibent: ~cf); banfe bem S)errn !Bericf)·t·
erftatter.
!nun erteile icf)· bas !ffiort bem S)errn .staatsminifter
Dr. 5ll n f er m il l l er 3u feiner !Rebe 3um S)ausl)alt
bes Staatsminifteriums bes ~nnern.
Staat S· mini ft er Dr. UnfetmüUet: .S)err ~rä•
fibentl ~rauen unb Wl:änner bes !Bat)erifcf)-en Banbtags!
.'.Der :S)aus.l)artsplan bes Staatsminifteriums bes ~nnern
für 1947 fd)füf3t in ber ctinnal)mefeite mit 92,9 Wl:illionen
Wl:arf, in ber 5llusgabenf eite mit 514,4 Wl:illionen Wl:arf
ab.· S)ieraus 1ergibt ficf), eiµ ~el)rbetrag von 421,5 Wl:if•
Honen Wl:arf. 5llud) m~nn man bebenft; baf3 ber &efamt•
l)ausl)altspfon bes Staates !Bat)ern für 1947 an ctinnal)•
men unb 5llusgaben mit ber grof3en Summe von runb
3,27 Wl:illt.arben Wl:arf abfd)Hef3t, ·aucf) wenn id) ins ~efb
fül)re, baf3 bie ftaatfid)e innere merwa!tung 17 742 !Be•
'·
amte - bavon allein runb 12 500 ~0Ii3eibeamte -,
7409 5llng:eftellte unb 1530 5llrbeiter, ·insgefamt alfo
26 679 ~öpfe umfaf3t, bleibt bie :tatfaCl)1e beftel)en, baf3
tlas !Reffort bes ~nnenminifteriums 3u ben gan3 grof3en
~oftgängern ber .staatsfinan3en ge·l)ört.
1ler S)ausl)a!tsentwurf bes· 6taatsminifteriums bes·
~nnern wurbe in runb 20 Si!}ungen 3wifcf;en bem
~nnenminifterium unb bem ~inan3minifterium vor•
bereitet unb fobann in 6 aus1giebig1?n Sitiungen bes
Staats1l)aus-Oa!tsausfcl)uffes erörtert unb von bem 5llus•
fcf)uf3 fd)Hef3Hcf). ol)ne 5llbftricf)e g'enel)migt.
·
!ffias bie 0al)fenmäf3igie Sdte,.... bes S)ausl)a!ts bes
6taatsminifteriums bes· ~nnern 'Otifangt, barf icfJ micf)
bal)er 3unäd)ft barauf befcl)ränfen, auf ben ~l)nen vor•
fiegenben ctntwurf bes S)aits.l)altsplans unb auf bie 5llus•
fül)rungen ber S)erren !Bericf).ferftatter unb Wl:itbericf)t• ·
erftatter !8e3ug, 3u nel).men.
Um ·fo ftärfer empfinbe icf) aber bie !Berpflid)tung,
·auf bie vielfäfügen unb 3J'm :teil fel)r meitgelJenben
~robleme ein3ugel)en, bk l)inter bem nücl),ternen ,8a1l)len•
werf bes S)ausl)altsplans ficfJ· verbergen.
!laf3 ficfJ· bie ,8al)l ber !Beamtenftellen bei ~apitel
207 A meines S)ausl)a!ts um 142 .verminbert l)at, weil
bie .ßanbräte nicl)•t mel)r vom Sta,at, fonbern non ben
streifen befolbet werben, baf3. ber .!Bat)erifcl)e Staat im
S)ausl)artsjal)r 1947 fiir bas öffentficl)e Sicl)er·I.Jeitswef en
einen ,8ufcl)uf3 von 71 Wl:illionen Wl:arf ·gibt, baf3 er für
bas i'JfüdJtlings·wefen 177 WHllionen Wl:arf' bereitftellt,
· baf3 wir ben 5llnf aß 3ur !Befämpfungi ber &efcl)fecf)ts•
franfl)eiten. von 13 500 Wl:arf auf 1,4 Wl:illionen Wl:ad
er:l)öl)t 1l)aben, bas alles finb an fid) einfacf)e unb gfotte

:troßbem ftecft l)inter il)nen eine iJiille v.on ~ra·
gen, ,Sweifeftl unb .sorgen, bie bereits ben 6taatsl)ausi
l)a.ftsausf cl)uf3 unb ben !l3erfaffung,sausfcf)uf3. auf ~as leb•
-l)aftefte bef cfJäftt.g,t -Oaben, bie icf) aber aucfJ· vor be'm ~le•
num ber !Bolfsuertretung, went.gftens in ben Umriff en er•
örtern muf3.
!J1as 6taatsminifterium bes ~nnern ift allgemeines
fürwa!tungs• unb ~0Ii3eiminifterium. ct's ·bett'eut ferner
bas g:ef'amte ~ommunalwefen, bie !ffio:l)lfal)rts• unb ~u·
1grnbpfleg-e, bas (~fofunb.I.Jeitswef eh, bas ftaatlicf)e !Bau•
mef en, ben g,emaftig·.en !Bereicf) b'es i'Jlücf).tlings.mef ens
unb fcf)Iief3Iicf)· aucf)1 bie SUngefeg,en~eiten ber raffifdJ·,
religiös unb politifdJ· fürfoLgten. 1'1er !Ber·faffungsaus•
fcf)uf3 ~at in feiner Sißung .vom 9. ~anuar 1948 bem @e• ·
·f eßentmurf über bie !Regelung· bes !Baumefens unb bes
!ffiol)nungswefens 3ug-eftimmt. !nacf) 5llnna1l)me bief e,s @e•
·f et} es im ~lenum würben, aucf;, 3.mei fo micl)tige unb
fcl)mieri1ge SUrbeitsgebiete, wie bie !ffiol)nraumbefcf).affung
unb bie !ffiol)nungs.bemirtfcf)aftung, ·auf bas Staats•
mi-nifterium bes ~nnern überge.l)en.
!Bevor idJ micl). ben 5llufgafJengebieten ber inneren
mermartung, bes näl)eren 0umenbe, muf3 idJ brei &runb• '
gei:ianfen in ben !Borbergrunb rücfen, bie von ausfdJlag"
gebenber !Bebeutung für bie gefamte Xätigfeit ber
inneren !Berwartung· finb. 1:liefe brei &runbgebanfen finb:
1. 1ler &runbf ati ber @ef et3mäf3igfeit ber !Bermaftung.
2. !lie ~orberung ber !lemofratifierung ber mermartung:.
3. !las ~ri113ip ber ctinl)eit ber mermartung .
!lier &runbf ati ber & e f e t3 m ä f3'i g f et t ber !ß er•
m alt u n g muf3. jebe fürwa!tung:stätigfeit, :gfeicf)güfti'g
ob fie ftaatfid)er ober fommunaler Watur ift, be·I.Jerrfd]en,
menn mir ein !Recl)itsftaat fein wollen.
·
. '.Die m e r n) ·a f t u n.g: s b e IJ ö r b e n .f)aben ~eu.te
5llufg:aben von einer &röf3e unb !!Jerantmortficl),feit au er•
füllen, mie fie ben beutfcf)1en !!Jermaftungsbel)örben in
ber gan3en !!Jerwaftungsg:efd.Jid)k fris·ljer niemafo auf•
gebürbet maren. Wl:an braudJt nur· 3u bebenfen,. mas es
,bebeutet, baf3 ein Ban,b mie !BatJern mit einem räumfid)
nid)t all3uw.eit gefpannten !Staatsgebiet unb einer !Be=
vörterungsaa·l)I von immerl)in nur 7 Wl:illionen runb
2 fillilli.onen i'JlücfJ.tlinge unb ctoa1füierte aunäcf)ft not•
ftanbsmäf3ig einquartieren muj3te unb in ber i'Jolg:e3eit
orbnungsmäflig eing.liebem foll.
!lie !Berfucf)ung für unf ere !!Jermaftungsbel)örben,
ficf) 3ur Wl:eifterung auftretenber !notftänbe in ber Unter•
bringung, ber ct'rnäl)rung, im !!Jerfel)r ober in irgenb•
wefcl),en fonftig·en brängenbl!n 5llufg:abm über bie fJefte•
IJ.enben !ßorfcf)iri·ften l)inwegßuf eßen, ift bal)er rief eng,rof3.
!mir müff en aber aus ber furcl)tbaren l)inter uns liegen•
ben ,Seit ber .'.Diftatur gelernt .fJaben, baf3, bas !Redjt unter
allen Umffänben !Recf)t ~leiben muf3 unb baf3 infolg:e•
beffen jeber !!Jerwaftungsaft unnacf)giebig, aufge,Doben
werben muf3, ber ol)ne gefeßlicfJe &runbfoge ein !Red}t bes '
Staatsbürg,~rs verleßt.
!liefe ctrfenntnis unb bte.f e Uber3mgung, finb ber
@runb, warum bas 6taatsminifterium bes ·~1,tnern ben
5llusbau ber !l3 e r w a lt u n g, s g· e r i cf)1 t s b •a r f e i t
mit ftärfftem IJ1:acfJ~rucf betrieben ~at unb bei ber ~ülle
von 5llnfed)tungsflag:en, bie an bie !Bermaltungsg.ericf)te
Derangetragen werben, aucf) weiterl)in mit gfeicf)ein IJ?:aif,i·
bruCf betreiben mirb. ~cf). freue micf) über bie 5llnerfen•
nung, bie bief es !Beftreben im Sfoqtsl)ausl)aftsausf cf)uf3
bei bem !Bericf)terftatter unb Wl:itber·icf).terftatter, aber
aucf) bei ben übrigen S)erren !Rebnern g:efunben l)at. ~cf)
2
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(6t·aatsminifter Dr. UnfermüUer)

!Be.0irfs.oerbänbe, 3roar nodj befte{)en, aber ber3eit feine
!l3ertretungsor9ane auf3uroeif en {)aben. 1'.lem Su.ge .ber
wäre aber ein fdjfedjter <r{)ef ber aftioen !ßerwartungi,
Seit entfpredjoenb wirb {)ier 3um XeH bereits nid)t nur bie
wenn id) nid)t oor biefem ~orum unb bamit oor ber
~ieberbefebung, fonbern eine Q: i: w e i t e. r u n .g ber
l'.?ffentridj·Mt mit allem l.J1ad)brucf betonen würbe: IDlan
6 e 1b ft o e r w a 1 t'u n .g unb bemg:emäf3 bie ~· a {) 1 ber
fonn oon ber aftioen !ßermaftung nidjt oerfangen, baf3
!R e g; i e r u n g s p r ä fi b e n t e n burdj1 bie !l3 e rt r e •
fie a u f3 e r o r b e n t1 i d)1 e 21 it f g. ab e n bewärtig.en
tun g; bief er ·6 el b ft o e r w art u n g s ~ ö r p e r ge•
unb gfeidj3eitig bie !Re dJ· t e bes Zl· n .b i o i b u ums un•
forbert.
eingef d)ränft wa{)ren foll. i:las eine -fd)fief3!t bas anbere
1).fe 6efbftoerroartung in ber Q:bene ber. !Regierungs•
aus. ~enn ba{)er auf3~rorbentfid)e 2lufgaben 3u meiftern
be3ir1fe .f)at fiel) in !Bat)em bis.{) er im wef entrfdjen er•
finb, muf3 bie @ef et39ebung für auf3erorbentfid)e !Goll•
fdjöpft in ber Unter{)artungi oon 2lnftarten ber gefdjfof·
madJten ·forgen. S'rein wa.{)r.{)•aft bemofratifdjer fillinifter
fenm ~ür·[or.ge (Z!rrenanftarten, Xaubftummenanftarten
1 ufw.) unb oon 6d;ufen. 1'.lie leßteren wirb oon ber !ßoffsoertretuitg aucf; nur ein Oue.ntd)·en
benfen 6ie 3. !8.
me{)r an !ßollmad)ten f.orbern, afs er unbebingt braudjt.
an bie frü{)eren föeisoberrealf d)ufen - ftnb tn3wif djen
füin wirffid) bemofratifd)er 2lbgeofbneter wirb aud) nur
O·{)ne jeben ~iberfprud), ber füoölferung in bie !ßerwaf•
ein Z\ota me~r an !ßollmadj,ten 3ubilligen, afs er oor ·f ei•
tung: bes ·6taates übergefü{)rt 111orben. 1'.lie 2lnff·afün ber
kem @ewiffen oerantworten fann. 1lie 6puren bes i:lrit•
gefd)foffenen ~ürforge aber fönnten unfdjwer auf ben
ten !Reidj.s fdjrecfen beibe, bie Q:i;efutioe unb bie Eegis•
. Staat über·ge·fü{)rt ober in bie Sjanb von Smecf•
fatioe. ~as aber wirffid)1 nötig. ift an !Bollmadjiten, wirb
verbänben ·gefeg:t werben. man fönnte ba{)er fe{)r
red)t3eitig. · geforbert unb red)t3eitig: gewä{)rt werben .
wo{).f bie 2luffaffung: oertreten, baf3 wir beffer baoon
müffen.
abf e{)en, auf ber Q:bene ber !Regierungsbe3Me bie 6efbft•
1'.lie 0roeite grunbf üt!Hd)e ~orberung, bie im !Bereidj \ oerwaftung. wieber 0u befeben ober 3u erweitern. 1'.lies g:Ht
ber inneren !ßerwartung 3u beadjten ift, ift bie 1) e·m o • - b'efonbers bann, wenn bei einem ftärferen Uusb.au ber
f r a t i f i er u n .g. ber !ß er w a r tun g:. 1'.liefe 1'.lemo•
6elhftoerwaltung in ber Unterftufe ber ftaatlid)en !ßer•
fratifierung erftreb't eine S'rompeten3.oerfagerung 3wifd)en ·
wcirtung eine 6e1bftoerw,altung in ber WUttelftufe fidj
ber 6taatsoerni altung unb ber 16elhftoerwartung. im
erübrigen würbe.
·
6inne eines ftarfen 2lusbaues ber 16efbftoetwaftung.
1'.lamit würbe bann audj eine m3a{)f ,ber !Re.gierungsö
. für !l3erfajjungsausfd)uf3 JJat' aus 2lnfaf3 ber in ben
ptäfibenten burdj bie !ßertretungsorgane eines fofdjen
BanbtagsbeUag.en 866 unb 878 ent{)·artenen 2lnträge in
6eibftoerwaltungsförpers entfallen.
ber 6itlung oom 9. Z!anuar 1948 fiel) mitbiefem ~roblem
Q:i'n beadjtlidjer @runb bafür, an bem !Regierungs•
befaf3t. Z\dJ1 {)abe bief e @efegen{)eit benutJt, um im 2ln•
präfibenten '.afs einem ftaatlidjen unb von ber 6taats•
fdjfof3 an bie 2lusfQl)rungert, bie befonbers .bie Sjerreri
regierung 3u beftellenben Drgan feft3u{)arten, Hegt in ber
filf>.georbneten Dr. .13aforet u.nb Dr. Sjoegner baJt\als oor•
Xatf adje, baf3 ber !Regterungspräfibent ber !ßertreter
trug.en, bie 6tellungna{)me bes 6taatsminifteriums bes
a 1r er merwaltungsminifterien ift. (fr ift ba{)er praf•
Zinnern 0u bem gan3en ~rngenbereidj 3u ·ffi33ieren. für ,
tifd) ber !ßertreter ber . gef amten 6taatsre.g:ierung, · ein
2lusfd)uf3 IJat baraufl)in bie 6taatsregierurig beauftragt,
!Repräf entant, beffen 2lmtsbe0irf 3war territorial be•
i.{)m bafbmöglidjft eine 'fünf[djrift 0u bem ~robfem ber
grenot ift, ber jebod)1 inner{)afb bief es Umtsbe3irfs für alle
1'.lemofratifierung: ber !ßerwartung oor3ufegen. 1'.las
!l3ertl:l·a1tungsftagen 3uftänbig ift. fäef e !R.egefung be•
6taatsminifterium bes Zinnern wirb bief en 2luftrqg: fo
wirft, baf3 eine ~erf önH(IJ.feit, an bie alle merwartungs•
raf dj wie möglidj erfüllen. Q:ine .grünblidje !Bearbeitung
fragen l)erangetragen werben, als !ßertreter bes 6taates
:biefes umfaff enben ~rag.enbereid)s erforbert natürlidj
ben überblicf über. alle ~robfeme ber Ö·ffentndjen !ß·er•
-eine gelt)iff e ,Seit. 2lnbererf eits Hegen au'f biefem @ebiete
wartung: inner~alfr eines grof3en 2lmtsbe3irfes be{)ärt unQ
bereits ~o-rberungen ber !ßertretung: ber @emeinben unb
eine ein{)eitlidje '.llurdjfü.{)rung ber ftaatlidjen Sieff etiung
@emeinbeoerbänbe unb auf3erbem audj. fe{)r roidjtige 2ln·
gewä>{)rleiftet.
·'
regungen ber !BefatJung:smadj:t oor. ~dj ·{)arte es ba{)er vür
_ !Bei bief er 6adjfoge wäre unter Umftänben 3u priü•
meine ~flidjt, audj oor bem ~fenum bes ·{)o{)en Sjauf es
fen, ob wir bie !Re.gierungspräfibenten als IDl i t t e l •
3u b~m gefamten ~rag:enbereidj mid) fur3 3u äuf3em.
in ft an 0 ber ftaatfidjen !ßerwartung belaffen follen ober
ob 'wir fie nidjt beffer in •aller ~orm 3u stommiffaren ber
1'.lie 2lnträge unb 2lnregungen auf eine S'rompeten3•
6taatsregierung für ~{)ren 2lmtsbe3irf mad),en follen, bie
oerfagerung 3roif djen ber 6 t a a t so e ·r w a 1tu ng unb
in allen <ti.n3elfragen bes !ßerwaltungsooll3ugs fünftig
ber f o mm u n a r e n 6 e r b ft n e r w a 1t u n g 3iefen
in 1enter ~nftan3 entf d)eiben 'fönnen.
· ·
barauf ab, in ber Q:bene ber !Re91ierungsße3irfe bie
6·e1bftoermartung,sförper in ber ~orm oon @emeinbeoer•
1'.lort, wo wir bereits @ebietsförper[djraften mit ge•
bünben ober oon @ebietsförpetfdjaften wieber 3u befeben
m•ä{)rten 6e1bftoerwaltungsor.g.anen ·{)aqen, b. ~- in ben
unb ben 6efbftoerwaltungsförpern - ben !Be3irfsoer•
Eanbfreif en, in ben freisunmittefbaren 6täbten unb in
bänben, ben Strei·fen unb ben @emeinben - möglidjft
ben übrigen @emeinben, ge{)·t bie Xenben3 ber 6efbftoer•
oiefe ftaafüdjie 2lufg:aben als 2luftragsangefe.g.en{)eiten 3u
roa~tung: vor allem. ba{)in, namentlidj bie .bis.{) er ·non
überfragen ober afs ·6efbftoermartungs•angefegm{)eiten
6onberoermartungen, etwa ber ~füd;tnngsoerwaltung,
ausgeübten ftaatfidj.en 2lufgaben afs 2luftragsangeleg:en•
0u ..überlaff en.
{)eiten übertragen 3u er.{)arten unb 2luf.gaben, bie man
~enn wir bie 2luswMU:ngen bie[er !ßor[d)fäge auf
bereits als 2luftragsangefegen{)eiten wa.{)r.nimmt, als
bie ftaatndje !ßerroartung, i{)re !Be·{)ör,ben unb auf bie
ed)te ,(Selbftoerwartung;sangefegen{)eiten überlaff en 3u
fommunafe ·6efb.ftoerwa1tung .in !Bat)em überprüfen,
bann ergeben fid) folg.enbe Q:rwä.gungen:
~~m
.
, 1)·as letitere würbe bebeuten, baf3 bie Dr gane ber
1'.lie !Regierung:spräfibenten wurben öis1{)er oon ber
fommunafen 6efbftoermartung f.ünftig in mand)en 2ln•
6foatsregierung ernannt. 6ie fte{)en an ber 6pitle ber
·gefegm{)eiten, bie .wir bis1{)er afs 2luftrag.sang.e1egen{)ei•
!Re1gierungsbe3irfe, beren 6e1bftoermartungsförper, . bie
0
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ten 0u betradJten pffegten, feine !ffieifung.en ber Staats•
regierurtg aüf bem !ffiege 'ber ~ad)auffid).t m~I;r entgegen•
auneI;men I;·a:ben, fonbern nur nod) im !ffiege ber Staats•
.auffid):t 0ur O:rfüllung: ·ber ifJnen ge·f etlid.J· obfie.genben
5l!ufga:ben angeI;aften werben fönnen. !Die !ßat)erifd)e
' merfaffung .l)at I;ier tI;rerfeits bereits einen 'entfd)eiben•
.ben Sd)ritt babut'd)1 getan, baf3 fie in ben eigenen !ffiir•
fungsfreis ber @ e m e i n b e n - nid)t .aud)· ber @e•
m;inb7.oerbänbe - 5l!ngefegenI;eiten überfül;rt I;af, bie
unr fruI;er afs UngefegmI;eiten ber fog·mannten merroaf•
tungspofi3ei unb bamit afs ftaatfid)e UuftragsangefegetJ•
l)eiten betrad)tet ·I;aben; !Dies gift insbefonbere für bie
~ragen ber örtfid)en !ßofi3ei, bes -~euerfd)utes, ber !ffiol)•
nungsaufifid)1t unb bes örtfid)en @efunbl)eitsmef ens. !Dief e
bereits. oon ber !ßat)erifd)en fürfaifung 1gefd)•a:ffene (fot•
wicffung I;a·t beifpiefswet.f e bo.ou g:efüI;rt, baj3 nur .nod) ·
.ber Dberbiiirgermeifter ober !ßürgermeifter feiner Sfobt•
J
ober @emeinbepofi3ei Uufträge' erteifen fann; wä:l)renb
ber Stacitsminifter bes ~nnern afs !ßofi3eiminifter fei•
nerfei fad)Hd)ie !ffieifungsbefugniffe me.f)r ·J)at. O:r muj3
fid) ba:rauf befd)rfüifen; im !ffiege ber 6taafäauffid)t bar•
übe~ 3u wad)en, baj3 bie @emeinben bie i·l)nen auf bem
@ebtete bes !ßofi3eimefens gefetfid): .obfügenben Uuf•
gaben erfüllen.
!Der ,8ug ber ,8eit ·ge.l)t nun .bal)in, bie Uuftrag:s•
angefegenl)eiten im @ebiet ber früI;eren fogenannten:
!nerroiaftungspoli3.ei, 0. !8. ber @ewer:bepofi3ei, .ber ijrem•.
benpofi3.ei, ber !nedel)rspofi3ei nid)t nur ben ffiemeinben,
fonbern· audj ben ..ßanbfreif en .afs edjte 1Se!bffoerro•al•
tung.sang:efegenl)eiten 3u überlaff en unb aud); biefen
gegenüber fid)· fÜnfUg nur nodJ. auf .bie Staatsauffid)t 0u
befd)ränfen.
· . @egen ~i·nen 0uweit gel)enben !ffiegfall ber 2Cuftrags•
cngefeg:enl).etten werben .aber in ber ~ot3eit, bie wir 3u
überminben l)aben, erl)ebfid)e !Bebenren· g:eftenb gemad)t.
~Jean fagt mit !Red)t, baf3 0„ !ß ..bie !ffio.l)nung:scmffid)t in
~en Stabt·. Unb Eanbftei·fen nid)t 0u einer ausfd)liej3•
ftd)en .;Sefbftoer.m•aftungsan'JlefegenI;eit g:etnad)t werben
f·ann, fofange wir fo brennenbe U'ufigaben wie bie Unter•
bring:ung: ber mücfJtfinge .3u föf en I;aben.
,
!Das 6taatsminifterium bes. ~nnern möd):te baI;er
auf ge,JX>iffen, befonbers mid)tigen unb bring:lid)en, dller•
.bings eng: umgrenJfen @ebieten, · jebenfalls · ben @e•
· meinbeoerbänben ge.genjiber, an ber ltinrid)tung ber
ll(uftraigsangefegenI;eiten feftl;aften. ·
'
!ffienn bief e "beföen eben umriff eneri !ßorausfetung:en,
nämfid) bie 6taatnd)feit bes !Reg:ierung;spräfibenten
e~entuell afs !Regierungsfommiffar unb .bie !ßeibeI;aftung
.ber. Uuftragsang:efegenI;eiten in febens1roid)ttgen Sad)•
g,ebteten aufred}terI;arten bfetfien, rönnen .wir uielleid)t,
trot ber rief enI;a·~en Uufgaben, bie oor uns fügen, in ber
!Demofratifierung ber inneren mermaltung, einen Sd):ritt
tun;· ber niefen aften merttl'qfturig:spraftifern, aber aud)
mand)em moffsoertreter afs ein '!ffiag:nis erfd)einen wirb.
!ffiir fönnen nämfid); bie Unterftufe ber inneren merwaf•
tun·g: baburd)1nocl) me(Jr afs bisl)er bemofratifieten, baf3
wir bie Eanbfreife in il)rer Drganif at,on ben Stabtfreif en
völlig gfeid):fterren.
· !Dies mürbe all.erbings bebeuten, baj3 mir auf ben
, fta a tf i cf). e n <r I; a r a f t er bes E an b rat s am t es
veqid)ten. !Dies J)ätte ·3ur ffofge, baj3 filnftig ber Eanb•
rat ein rein fommunafer !ffial;Tbeamter o~ne jeben ftaat•
fid)en <rI;arafter märe unb baj3 a ff e !Beamten unb Un•
geftellten bes Eanbratsamtes streisheamte unb streis•
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aJtgeftellte werben. !Diefe Q3ntwicffimg: würbe, was .nocf)
unoer1gfeid)fid). tnrid).tig;er ift, 0ur ffofge (Jaben, baj3 ber
ßanbrat unb .bas Banbratsamt rieben ben Sefbftoerroal•
tung:sangefe.genI;eiten bes streifes feine unmittefbaren
ftaatfid)eri Uufgaben me:I;r erfüllen, fonbern b•aj3 fie ebenfo
mie bie Dberbiürgermeifter, !ßiürgermeifter unb @emeinbe·
oerroaftungen infomeit nur nod) im übertragenen !ffiir•
fungsfreis tätig„merben.
. ·
!man fann gegen b_ief e stonftruftion 'eini:oenben, baj3
bie merroiaftung; einer @emeinbe i(Jrer matur nad)1 etm•as
anberes ift afs bie !nerroia'ftung; eines ilanbfreif es, ber
aaI;freid).e @emeinben umfaj3t. !man fann ferner g:eftenb
mad)en, baj3 ben bat)erifd)en @emeinben eine reid)e
6eU:Jftoerwaftungstrabitio~; öUr Seite ftel)t, bie ben .ßanb.•
freisoerroaftung:e'11 nodJ; Mlif.
'
!Demgegenüber tönnen bie s.>1nI;änger einer !ffieiter•
entmicffung ber 6.efbftuerwaft~nig, in !ßat)ern mit !Red)t · '
b·ctrauf I;inweifen, baj3 bie 6tabt· unb ßan~gemeinben, im
groj3en g,ef e.(Jen, bisl)er troß i(J·rer 6efbftoermaftung ben
i(Jnen über bie !Regierungspräfibenteit unb Eanbräte
übermitteften !'Rid)fünien ber \Staatsregierung fo1Jafe
ffofge gefeiftet l)aben, baj3 fie namentfid;auf .bem @ebiek
ber mirtfd)·a·ftftd):en unb fu(furellen fförberung fid) .audj·
ber !ßeroäUig,ung .g:röj3er'er Uufg:aben burd)au5 gemad)f en
g:e3eigt I;aben, ja baf3 fie infofg:e i.l)rer g,röf3eren finan•
0iellen !ßemegungs1frei(Jeit aud)1 mand)ma( me(Jr -~nitia•
tioe unb Drganif ationsuermii.gen an ben Xag fegen fonn•
ten afs bie !ßeI;örben ber ft1aatnd)en merro1aftungen.
Wlan fann aud) g,eftenb mad)en, baj3 bie ff orberun•
gen ber neuen Seit nidj.f . nur nad). ]) e i3 e n t r a f i •
:f i e r u n ·g:, fonb ern· aud)· nad) ff ö b e r a fi f i e r u n g
ge.l)en unb bftf3 bie Sdjaffung ed)ter 6efbftoerroaftung-5•
förper nid)1f's ·anberes ift afo bie !ßermirffidjung bes
fföberafismus inner{1afb bes Sfoats·gebiets. ~cf)· mö'd)te '·
mid) ba.l)er nad)· Ubwägung: aller ffiür unb !ffiiber baf.ür
ausfpredJen, baj3 ber ffiebanfe einer oöUigen Sf o mm u •
nafifierung ber Eanb-ratsämter '0u ermäg:en
ift.
.
!ßffid)ten mir biefem ffiebanfen hei, bann fann aud);
ein weiterer Sd)ritt a-uf bem @ebiete ber 1lemofrati"
fierung ber merwaftung erwogen werben, unb 3mar nid)t
nur für bie .Ean<bfreif( fonber11 aud): für alle ffiemeinben.
~cf) meine ben ·~<:f.J·ritt, · b•aj3 filnftig bie Umts3eit ber
Eanbtäte unb ber berufsmäj3igen 1. !ßürgermeifter
ebenfq mit ber !ffial;fperiobe ber mertretung,s1förperfd)aft,
von ber fie g:emä·I;ft morben finb, enbet, wie .bies bei ben
e.l)renamtnd)en !ßürgermeifteirn fd,Jon bisI;er her ffall ift.
O:ine roa:fJr(Ja·ft~ !Demofratifierung: erforbert ja fd)fiej3fid):,
b~~ ~e~ Ean~rat, be: Dberbürgermeifter unb ber berufs•
maf3tg:e 1. !ß.urgermetfter aus·f d)eibet, wenn bie Wl:eI;rI;eit,
bie il)n gewälJft :9at; in bem neuen !nertretlltl't~sförper '
nid)t me.(Jr uorI;anben ift. !Die fog,ifcf:J:e ffofg.e biefes
6t)ftems roiürbe bann allerbings roo,l)f fein, baj3 · filnftig;
ber Eanbrat unb ber Dberbürgermeifter ober 1. !Bürger•
m~if~er afs pofitifdJer !ffia(Jfbeamter nid)t me·I;r berufs•
maf3tg, fonbern e(Jrenamtfid) tätig· ift, wie bies bei ben
!ßürg:ermeiftern ber Banbgemeinben ftets ber ~all war.
6ef.~ftoerftänbfid), müj3te eine •angemeffene ltntfd).äbig:uitg
.bcifur forgen, baj3 ber eI;renamtfid)1 tätige !IBaI;fbeamte
feine fütfroenbungen noll erf ent befommt.
'
. '
!Die ffolg:~ einer fofd)en !Regefung, miij3te bann f.er•
ner fein, baj3 aucf) bie Eanbfreif e wie bis•I;er fd)on bie·
Stabt~reif e bur~ @ef etJ oerpffid)tet werben, einen für
ben I;o.I;eren ~ufft 0 • unb !nermaftungsbienft porgebifbeten
!Beamten für bie fad)Hd) einmanbfreie Q;rfebigung ber
faufenben ffiefd)ä.~e 0u beftellen.
,
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meine 1)amen unb J)errenl ~cf), g(aube burd) meine
2tusfi1f)rungen ge3eigt ,3u l)abeµ, baf3 bas Staats•
minifterium bes .zinnern ber ~rage bes weiteren Sllus•
baues ber ·6e([Jftverwartung unb J),amit her 1)emofrati•
fierung her merroaltung feine volle sifufmerff amfeit
w.fbmet.
. 1)er britte tragenbe @efid)fopunft in ber gef amten
Sllrbeit ber inneren merroaltung ift ber @runbf aß ber
Q3 i n 1J e i t ber m e r w a ( t u n g.
!illenn mir bie ftaafoorganifatorif d)e Q3ntwict(ung in
!Bat)ern betrad)ten, 'fo fef)en wir, baf3 bas Staats•
minifterium bes ~nnem. bis meit in bas 19. ~u!Jr·f)unbert
1.Jineirt tatf äd)lid.J· bas ffiiinifterium ber a ( ( g e m e i n e n
unb inneren mermultung war, in bem alle 2tngelegen•
l)eiten mit 2tusnuf)me i,ener bes ~uf3eren, ber ~ufti 0 , ber
ll!inan3en unb her !.)eute nid,Jt mef)r intereffierenben miH•
tärifd),en Unge(egenf)eiten bel)unbelt rourben. ~m Euufe
ber ·~·al)r3el;nte wurben b1ann für •befonbers wid)1tige
2tufgaben 9efonbere !JJHnifterien abgetrennt, unb 0roar
3unäd)1ft für bie Sfüd)en• unb 6d)u(ange(egenf)eiten, für
!Bede·f)rsange(egen!.)ei~en, ·für !illirtfd)aft, Sllrbeit · unb
f03ia(e ffürf orge unb fdflief3lid)· für Q3mä.J)rung unb Eanb·
roirtf d)etft.
Q3s ift burd)aus rid)tig, baf3 bie mobeme, weitge~enb
bif1feren3ierte 6taatsvermaltung in ber D(Jerftufe ~ad)•
minifterien braud)·t, in benen an bie !BewiÜtigung von
fad)Hd).en 2tufg.:aben mit einem gefd)loff enen, nad.J· fad)•
(;d)en @efid).tspunften aus.gewäl)lten ~erfonafopparat
f)er•angegangeh wirb. Q3s ift aber aud)· nid)t 3u be 0roeifeln,
baf3 bieje ~ad)tninifterieft aud) itt ber Wlitte(• U.rtb Unter-;;
'ftufe ~ad)1friifte 3ur mer·fügung f)aben müff en, bie bie
fad)Hd)·en !IB-eifungen ber ·6onberrefforts mit 1fad)Hd)em
S'tönnen aus 0ufüf)ren vermögen. ~cf) 1f)arte es jebod) für
eine ~el)(entroict(ung, wenn bief e ~ad)fräfte in ber
· Wlitte(· unb in ber Unterftufe 0u befonberen ~ad),bel)ör•
ben 3uf ummengefaf3t werben, über bie bie !Regierung.:s•
.präfJbenten, bie Eanbräte unb bie Dberbiilr.germeifter
nur eine mel)r ober mhtber pfotonifd).e i)ienftauffid)t
füf)ren biürfen, wfrf)renb fie eine fad)Hd)e !illeifungs•
lle·fugnis nid)t befitJen, obwof).( f i e - bie !Regierungs•
präfibenten, ·bie ßanbräte unb bie Dberbürig.ermeifter über bie wirfüd) en !Bebürfniffe ber !Bevölferung. infolge
~f)rer 3uf'ammenf d)au viel·fad) rid)tiger 0u urteilen ver•
mögen als bie reinen ·6pe3iaHften. !mir müff en baf)er
wieber ba0u fommen, baf3 bie 3af)freid),en 6onberbe1)ör•
ben organifd) in bie Wlitte(• unb Unterftufe ber all•
gemeinen unb inneren merwaltung einge.gfübert merben.
(6e1Jr rid).tig!)
·
~cf) banfe bem J)erm 6taatsminifter ber mnan3en
bafilr, baf3 er in feiner !8ub1getrebe fräftige !illorte f:ür
bie motroenbigfeit ber !illieber.1.Jerftellung ber Q3inf)eit ber
merroaltung gefunben l)at . •~cf)· freue mid) aufrid).tig bar•
über, baf3 bas · !illlrtfd)aftsminifterium ber !Bitte bes
~nnenminifteriums auf ~inbau ber !Jte.g.ierungswirt•
. fd)a·ftsämter unb !illirtfd),aftsämter in bie !Reg.ierungen,
Eanbratsämter unb 6tabtverwaltungen ber freis·freien
6täbte burd)1 bie merorbnung vom127. !nnvember 1947
ftattgegeben f)at. 1)as. !illirtfd)aftsminifterium f)•at fid)
bamit .bem morbiib angefd)foffen, bas bas S'tultus•
minifterium bereits feit -Z\a1)r 0ef)nten baburd) geboten l)at,
baf3 es bie !Regierungsfd)ufabteUungen in perfoneller
unp fad)Hd)er J)inficf)t in bie !Regierung.en eingebaut
unb bamit biefe 3ur Wlittelftufe be.r Unterrid)tsverwal•
1
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tung g.emad)t lJat. ~d.J f)offe, baf3 aud). ber J)err merte>f)rs•
minifter mit feinen 6traf3enverfef)rs1)auptämtern unb
·6traf3.enverfef)rsämtem ben g(eid)en !illeg. bef d)reiten
mirb.
·
(6e1Jr rid).Ug.!)
1)af3 bie bal)edfd),e .(Staatsregierung bie ~ l ü cf) f •
{ in g s v e r w a ( t u n g 3unäd).ft a(s eine 6onberoer•
roaltuiig aufge130.g.en f)'at, mur rid)tig. 1)er 6taatsbeauf•
tragte für bas ~füd).tnngsroefen, Sjerr 6taatsf efretür
~aenicte, f)at v.or bem 6taats·f),aus1)aHs1
ausf d)uf3 mit !Red)t
barauf 1.Jingeroief en, baf3 es namenHid) für bie Eanbräte
unb Dberbürgermeifter fe.f)r fd).wer geroef en wäre, bie
{)arten, auf bem @ebiete ber . ~Lüd)füngsbetreuung 0u
meiftemben 2tuvgaben 0u beroä(tigen.
!IB·äf)renb man in anberen Eänbern, bie bie ~ür•
.forge ·fiilr bie ~füd)fünge in bie aU.g.errteine !IB.of)lfal)rt
eingebaut 11.Jatten, infolge ber ungünftig-en ~rfa.f)rµng.en,
bie man mit bief er 1ßöfung gemad).t l)at, jetJt bamit an•
fängt, eine ~Lüd)füngsfonberoerroaltung 3u fd)affen,
finb wir in !Bat)em babei, bief e 6onbmierroartung nun•
mef)r 3u be·f eitigen. !mir werben in näd)fter Seit bie !Re•
gierungsbeauftrag;ten für bas ~füd)tnngswef en in bie
!Regierungen unb bie S'treisbeauftragten in bie Eanb•
ratsämter unb 6tabtverwaltungen einhauen.
(!Bravo!)
'.Die Wlillionen0ltf)( unferer ~füdJHinge braud)t feine
6orge 0u 1),aben, baf3 bamit eine Surücfbrängung if)rer
!Befonge 3ugunften ber ~ntereffen unferer bobenftän•
bigen !Bevöff,~rung- einge(eitet werben foll. i~d), werbe auf
bie auf3erorbentnd)e !illid),tigfeit, bie einem wirflld) ge•
red)ten 2tusg(eid)• 0wifd)en ber brennenben !not unf erer
!neubürger unb ben bered)tigten 1~ntereff en bet ein•
·1.Jeimifd)en !Bevöfferung •auf weite 6id)t 0ufommt, bei ber
!Be~anblung bes ~füd)Hingsproblems einge11)en.
.~m jetJigen 2l:Utgenblict ftel)t jebod), bie @inf)eit ber
mermaUung. 3ur Q3rörterung. ~n biefem .{Juf ammenf)ang
bar-f id; :folgenbes betonen: ~d.J bin felfenfeft bavon über•
3eugt, baf3 jetJt, in einem 6tabiu1n, in bem mir bie enb•
güutge @ingHeberung unferer !neubürger in 2tngriff
nel)men rönnen unb in Ungriff nef)men werben, bie
allgemeine unb innere merw:artung. auf beni @ebiete
bes ~Lild)Hingswef ens wirff amer unb erfo(greid}er
au 1arbeiten vermag als jebe 6onbmiermaltung. (fä
9ef)t bod)1 l)eute barum, ben ~lüd)tring in jeber
!8e3ie1)ung ein3ugfübem, il)n 3unt meubürger, b. !.). 3um
neuen !Bürger mit allen !Red)ten unb ~f(id),ten eines
bat)erifd.J·en 6taatsbfü.g,ers 0u mad)·en. 5!fuf3erbem muf3
eines nod); befonbers ·1.Jertiorg.ef)oben merben. 1).a~, was
ber ~füd)Hing neben ber 2trbeit am bringenbften braud).t,
ift bie !illo~nung.. ~s gibt aber feine .Eöfung; bes !illo·f)·
nungsproblems ber fffüd)tlinge of)ne bie tatfräftige Wltt•
wirfung ber @emeinbe11. 1:las ~nnenminifterium aber ift
bas stommuna(minifterium, bas in ben ~ällen, in benen
bie Shaft ober ber !illille einer @emeinbe auf bem <Be.biete
ber ~füd)Hingsfürforge verfagen foute, burd)1 ben Eaften•
ausgleid)1 unb burd) bie 6taatsauffid).t, am wirff amften
für 2tb~Ufe forgen fann.
~d.Ji bin bal)er b.anrbar bafür, baf3 ber mer·faffungs•
ausf d).uf3 burd) bie am 9. ~anuar 1948 erteilte Suftim•
mung; 0u bem @ef eßentwurf über bie !Regelung bes !Bau•
wef ens unb bes ~o.l)nungswef ens bie .{Juftänbigfeit bes
·6taatsminifteriums bes ~nnem auf bem @ebiete ber
!illol)nraumbefd)affung unb ber !illol)nraumbewirtfd)a.f•
tung beja.l)t ·1.Jat.
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!ffienn ba5 ~fenum be5 f;of)en S)auf e5 bief em (fot•
.tourf 3uftimmt, wirb füinftig bie !ffiof)nraumbefd)affung
in 'her !Bauabteifung be5 Sta1a\fominifterium5 bes
~nnern, hie mieber 0ur oberften !Baube·f)ör.be au5geftartet
wirb, bearbeitet werben. '.Da5 bornenoolle @ebiet ber
~.of)nung:5bemirtfd)·aftung aber wirb in einer im ~.JH• .
nifteiium be5 ~nnem neu 0ufd)affenben 5lfbteifung, !ffio.f)•
nung5• unb ~füd):Hing5wef en, be.fJ·anbert merben unb ba•
mit in einen engen unb organifd),en .Suf ammmf)ang: mit
'ber !Bef)anbfung aller ~fücf,Jtfing5ange!egenf)eiten ge•
orad)t werben.
.
·
~n. ber lDl i t t e r ft u ·f e her inrveren !fürwartung
werben · hie 5lfnigefeg:enf)eiten ber !ffi, o fJ n r a u m b e •
f d)1 a ·f f u n g oon ben !Bauabteifung;en ber ffi:egierung:en
oeil)anbe!t werben. '.Die ~ragen ber !ffio~nung5bewirf.f cf,Jaf•
tung. unb be5 ~Iücf,Jtring5roef en5 werben ben !ffiof)nullg5•
unb ~Iücf,Jtnng5abteHungen ber ffi:.egierung:en .übertra.gen.
1lie bi5f)erig:en ffi:egierung;5beauftragten für 'ba5 ~füd)J•
fing5wef en werben bamit in bie ffi:egietungen übergefüf)it.
IBei ben Eanbr-at5ämtern unb Stabtoerwartungen ber
f.rei5unmittefbaren Stäbte werben bie !IB'o·f)nung5. unb
ijfüd)tnng5ämter gfeicf,J1fall5 afo 5lfbteifungen orgianif d)
eingebaut.
1lamit wirb in ben wicf,Jtigen unb brennenben 5lfuf•
gabengebieten ber !ffio~nraumberoirtf cf,Jaftung; un·b ber
gef amteni ~fücf,Jfüng,5betreuung bie (tinf)eit ber !ßerwaf•
tung: in oollem Umfange oerroirffid)it.
· !.n,ad) bief en grunbfäi}ficf,J•en 5lfu5füf)rungen barf iif)
mid) ben ein 0 er n e n 5lf u f g: ab e n geb i et e n ber
inneren !ßerwartung 0uwenben.
..
'
· 1la5 6taat5minifterium be5 ~nnern ift .oon after51f)er
~ o [ i 3 e i mini ft e r i um. .'.Der S)ebung: ber ö·ffent•
Hd)en 6id)er·f)eit ober, wie wir f)eute feföei ricf,Jtiger fagen
müif en, ber !Befämp·fung ber öffentricf,J1en UnficfJ·erf)eit muj3
audj unf er oberfte5 5lfugenmert g,erten. :Die !ßer.f)ärtt:iffe
auf biefem @ebiete faften feit 1945 in unoerminberter
6d)torere auf unferer !Beoöfferung. ~n ben @rol3ftäbten,
aber audj1 auf bem fLad).en .Eanhe oer3,eid)n~n mir beina!;e
tägiid) ffi:aubmorbe, ·fd)were fünbrüdjie, !.not0udjfobefifte
unb ilI;niid)1e ~apitaloerbredjen in einer .SafJI wie fie
früf)er völlig unbefannt war. '.Da0u f·onimt eine ~ülle non
!ßerg;ef)en, namentfid). auf wirf.f d) aftfid).em @ebiet. i)ie
,Sa•f)I her ueriiibten .Straft·aten im . ,Suftänhigfeit5beteid)
ber Eanhpoii0ei allein beträgt 0ur ·,Seit monatftdj
et.roa 14 000.
.
(fo ift nun burcf,J1au5 nid)t etma fo, baj3. hie St aat5•
regierung: bief er bebrücfenben Situation gegenüber bie
S)änbe in ben Scf;Joj3 Ieg:en mürbe. ~d) muj3 uieime:f)r feff•
ftellen, b·af3 in ·beit hrei groj3en ~öH3eif eftoren, bie mir
unmit-tefbar unterftef)en, in ber Et!nbp0Ii3ei, ber @ren3•
p0Ii3ei unb im ,Sentraiamt für ~riminafwefen ein er•
bitterter ~ampj gegen bie 5ttiminantat gefüf)rt wirb. 1lict5
gfeid)e gUt oon hen .stabt· unb @emeinbep0Ii3eien, bie
·f)eute nur nod) if)ren .Dberbürgermeiftern unb !Bürger•
meiftern unterftef)en, ha bie !ßerfaifung, hie örtnd)e ~0Ii3ei
afo Sefbftnerma!tung5ang,efegenf)eit ber @emeinben er•
fiärt !f)at.
~iür bie .ß an b p o I i 3 e i 1{Jaben wir non her
filCifüärregierung; bie @enef)mig,ung erwirft, im S)au5~.art
1947 ben 6tanb non 6500 auf runb 10 000 ~öpfe 3u er•
f)öf)en. 1la ba5 ~räfibium ber Eanbpofi 0ei bei ber 5lfu5•
roa·f)I ber neu ein3uftellenhen ~0Ii3eibeamten mit ffi:ecf;Jt
einen ·ftrengen filCaj3ftab anlegt, wirb e5 nod) längere
1
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.ßeit bauetn, bi5 bie ßanbpoH&ei voll aufg.efüllt ift. !ffifrf)•
renb im Z\a.f)re 1932 in5gef amt 13 272 !Beamte ber frü•
f)eren Eanbe5pioii 0ei, ber @enbarmerie, föiminaI• unb
~orftp0Ii3ei 3ur ?Befämpfung; ber ~riminafüät auf bem
Eanbe 0ur !ßerf.ügung ftanben, umfaf3t bie f)eutig,e ßanb•
poH0ei bi5 jetit nur etwa bie .\)äffte ber Stärte jener ~o·
ft 0eien, beren 5lfufgabe fie ber0eit bei einer !Benöiferung5•
.0unaif)me uon etwa 38 °/o erfüllt. 1:labei ift bie ~rimi•
nafität auf bem ffad)·en Eanbe runb brei31ef)nmaI fo {Jod]
mie im ~.af)re 19321
:r:roß bief er wirfücf,J. fcf;Jmierigen ·Situation f)at bi~
.Eanbpofi3ei bead)trid)1e (frfofge auf0uweifen. !non ben be•
.gangenen Straftaten werben burcfJ. bie Eanbpoft0.ei' in
,8uf ammenarbeit . mit ber @ren3p10Ii3ei, ben Stabt•
poft3eien Unb ber ?ßef anung.5madjf burcf;JfcfJ1nitfücf;J 70 °io
aufgefüirt. '.Dief e5 (frgebni5 ift um fi;i ~öf)er 0u werten,
afo bie !Befäm'pfung unb 2fuftfärung; tion !ßerbrecf;J1en unb
!ßergef)en immer nod), i!w6efonbere beQiigfidj, ber 5lfu5•
Iänber. in ben DP•.Ea·gern, auf formale Sdjwierigfeiten
ftöj3t unb ben nieifctd) fd;werbewa'ffneten !ßerbrecf;,ern
geg,enuber mit einer' nod; immer un 0ureidjenben 5lfu5•
,rüftung: 'unb !Bema1ffnl.tng erfof.gen muf3.
(Sef)r ricf,Jti~!)
:r:roti bief er w:ibrt-9,en Umftanbe ift .es ber Eanbpofi0ei
gefungen, bie 5lfn0af)f ber ~apitaloerbred;:en er,f)ebrtd)
3unüct3ubrängen. ?Bi5 aum 5lfuguft 1947 roiar bei Sl'apita{•
nerbrecf;Jen ein !monat5burcf,J1fcf,Jnitt non 221 ffällen 0u ner•
0eicf;Jnen, w&f)renb in ben Ietiten !monaten nur mef)r ein
'.Durd)fd)nitt non 107 feft 0uftellen ift. 1:lie 5lfn3a.f)l ber Sl'a•
pitaloerbred).en ift aif o auf bem ffad]en Eanb bod) um
66°/o g:ef'unten.
·
'.Die Eanbpofi0ei ·f)at biefe (trfofge allerbings aucf;J
mit bitteren !ßerfuften be3.af)fen müff en. 1Seit ?Beftef)en
ber 2anbpoH0ei finb im ~ampf .gegen bas !Berbred;ertum,
in5befonbere gegen bie au5Iänbifcf;Jen <B·ewartnerbred)er,
15 Eanibpoii 0eibeamte g.etötet unb 39 teif5· fcf;Jwer, t~ifo
feicf;Jt oerfetit morben.
·
·
(S)ört, .f)ört !)
·
Cfine !ßerbefferung, in ber ~Ür·for.ge für bie ~interb1ie•
benen ber im '.Dienft töbficf;J, nerunglüct:ten jungen ~ofiaei•
beamten ift in0mifdjen baburdj g;efd)affen ti:lorben, baj3
bct5 lffiitmengefb nunme.f)r burcf;Jfdj;nitfücfJ1 monafüd) ·113
!marf ftatt bfof)er runb 80 !marf beträgt.
'.Die <tinfommennerf)ärtniff e ber ~oii 0 eibeamten in
ben unteren unb mittreren ?Befofbung5gruppen waren in
5lfnbetracf;Jt if)re5 fd)meren unb gefaf)rnollen 1;)ienfte5 bi5•
1f)er nod) unbe·friebt.g.enb. So erf)iert beifpiefomeif e ein
nerf)eirateter !ffiacf;Jtmeifter · weg.en ber ~of)en ·Steuer•
ab3üg:e monatiidJ· nur runb 160 !mar'f au5be 0.af)It. '.Dief e
geringe~ !Be 0af)fung mirft fiel), nieifad), baf)in au5, baj3
gute ~rä·fte ber ·Eanbpoq3ei fernbleiben ober au5 tf)r wie•
ber in beffer be0af)He !Berufe abwanbern. (t5 muf3te baf)er
ang:eftrebt werben, bie (tinfommen5ner.f)fütniffe ber
unteren unb mittleren !Befofbung5·gruppen im ffi:af)men ber
finan 0iellen Eage be5 Staate5 }tl ·nerbeffern. Zld)· banfe 'bem
Staat5minifterium für mnap3en unb bem Staat5·f)au5•
·f)alt5au5•fd)uf3, baj3 fie in0wiftf)en ber .ßaf)Iung einer 5lfuf•
wanb5entfd)ähigung in S)öf)e non monafücf;J 30 !marf jiiir
bie geringer be3af)ftert !Befofbung:5gruppen 0ugeftimmt
·f)a6en.
!meine '.Damen unb S)erren! <tin ·befonbere5 !ffiort
nerbient nod) bie ~ ef ä m p f u n g be5 S· cf)· w a ra e n
!m a r .f t e 5 burd)1 bie Eanbp0Ii3ei. S)ier finb bie Eanb•
poii0iften - wie übrigen5 .aud)· bie !mitglieber ber mit
1
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if)r auf ammenarbeitenben anbeten ~onaeifef'toren · einet befonbers ·fJerben SMtif ausgef etJt. .'.Dem eine11 finb ·
bie ~onaeibeamten 0u fd)1arf, bem ·anbern 3u miibe. 1ltlf3
ber ·6cf;•waraf)anbef burd) p o f i 3 e i f i dJ· e \Dl i t t e I
a II ein nicf;.t befeitigt werben frinn, ift inawifd)en all•
gemein erf.annt roorben. 1lurcf;greifenbe S)Hfe fann f)ier
nur bie !ffiäl;rungsref.orm unb bie im ,3uf amtrtenf)ang mit
if)r ficf; f)o·ffentnd)• .ergeoenbe ~lJCef)rprobufüon von ston•
fumg.ütern unb !Befferung ber @rnäf)rungslage fd).affen.
~n ber 3wifd),enaeit müffen wir mit poH3eiUd).en \Dlittein
ben 6d)waqf)anbeI fo· wirff am wie mögfid), 3u be•
tämP'fen fud)~n.
.'.Die ~0Ii3ei weift ·fJier aber auf 3wei g.röf3ere 2ücfen
f)itt, bie fie nid)t au fd)füf3en vermag.. @ewafüg.e \Dleng.en
von· 6 d)' w a r 3 m a r ,f t g u t werben burd) bie !B•llfJn
unb burd) bie ~oft beförbert. .'.Die ~0U3ei ift f)ier mad)t•
tos, ba !ßaf)n unh ~oft ber bat)erifcfJ,en ·6ta!-!t5fJof)eit ent•
3ogen finb. stontrollen auf oaf)neigenem @eiänbe finb nur ·
in fel;r eingefcf;ränftem Umfange mögiid)" .'.Die @if enfJa·f)n
vertritt verftänbfid)1erweif e ben ·6tanhpunft, baf3 burd)
bief e Sfontrollen .hie an fid) fcf;on ·fcf;ro•iert.g.e 2fbwicfiung
bes ~erfonenverfef)rs feinesfalls beeinträcf;tigt werben
bürfe. mad)1 einem mir erft vor wenigen Xagen befozynt
geworbenen. ·6cf;reiben ber S)auptoerroaifung ber @if en• .
baf)nen in !BieI.efeib finb aber nunmef)r aucf)· stontrollen
in ben @if enbrufJnaüg.en generell 3ugefaff en wnrben. 1la•
gegen wentret fid)· bie ~oft unter S)inmeis auf bas inter•
national .anerfannte unb 'aucf)1 burcf) hie !Bat)erifd)e !Ber•
faffung .g.efd;ütJte ~oftgef)eimnis nacf)1 wie vor gegen bie
1lurd;fiü·fJ·rung ir'g.enbweicfJ1er P'Ofi3eiUcf;.er stontrollen
innerf)alfJ if)res !ßereid)·s,
(l)ört, .f)ört !)
abgef ef)en von .ben burd) bie 6taatsanroaltfcf;aften ober
bie @erid)te ausbrüctrid;· angeorbneten ~ällen.
mid)t unerwä-f)nt fann J)ier bleiben, baf3. bie Wlifüär•
regierung beanftanbet l)·at, b·af3 !Ra33.ien, Me beftimmt
waren, ben 6d;mar3f)anhel 3u unterbinben ober 3u ver•
l)üten, eine ungei:ecf;t·ferfi.g.te !Bel;elligung vieler unf cf)ul•
biger !Reifenber 3ur ~olge f)atten. 6ie ljat als Ieitenbe
@runbf ä!Je aufg.eftellt, bqf3 ·f.o wenig unfcf)uibige ~erfonen
als mögfid) 3u bef)elligen feien unb baf3 bas @'rgebnis einer
!Ra33ia eine folcf)e Wtion recf;.tfertigen müff e.
~n bief em ,3uf amme1t1f)ang wirb von ber ~ofi3ei
aud) bie neug.efd)affene \Dlögficf;ifeit her 1lurd)füf)rung
von stompenf ationsgef d]ä'fteti mit beroirtfcf).afteten @ü•
tern (burd;fdJnittiid;· 100/o ber m.onatncf)en ~robuftion) .
als eine @rfdJwerung. ber !ßefämpfung bes 6dJwar3en
unb @rauen SJ.harftes be3eid)net.
(6e.f)r gut!) 1
'
.'.Da bie stompmf ation jebod)· nur aum @'in_t.aufd), von @ü·
tern aug.elaff en ift, bie 3.ur 2fufrecf)terf)altung bt<s !Se•
' trieb es nötig finh, unb ba für je bes stompenf ations•.
gef d)äft bie @enef)migung bes !ffiirtfd)ciftsamtes notwenF
bi.g ift, fe·fJe id)· audJ fJier feine \DlögJid)ifeit, bem S)erm
6taatsntiniffer ·~ür fil.fütf d)aft mit @rfofg. entgegen•
autreten.
·.
··
· @'rfreuiid)erweif e rann idJ· jehodJ• auf bem @ebiet ber
~efämp1fting bes ·6djimar3en Wlarftes ·aud) etwas ~o·
fitives berid)ten. .'.Die 2anbpoHaei ift feit movember .1947
baau übergegangen, burd) ftJftematifdJ·e 2f b r i e g e f u n g
ber ~ u t o b a fJ n e n unb !B e r f e fJ r s ft r il f3 e n in
gan3 !ßat)ern au beftimmten Seiten ben ~er,f onenverfef)r
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•Quf ber 2anbftraf3e einer erf)ö.f)ten stontrolle a.u unter"
0ief)en. J)ierhurcf) fonnten in3roif d)en bereits viele Xonnen
Bebensmittel, !ßerbraud)sgüter, !Bauftoffe unb fonftige
unerlaubt für :.raufd) unb stompenf ationsawecfe vor"'
gef ef)ene bewirtf d)aftete @raeug.ni ff e .befd)lag:na<f)mt unb
ben 3uftänbigen !ffiirtfd)aftsbienftftellen aur orbnungs"
mäf3igen !ßerteUung 3ug.efüf)rt merben.
~cf)· f)abe bis je!Jt im Wef entlicfJ•en vom •6cfJ·Waraen unb.
@rauen \Dlarft im @rof3en gefprod)en . .'.Das fd)wiedgere
~roblem ftellt her 6d)1war3e unb @raue IDiarft im stieinen
bar. ~n ber !ßefömpfung ber g.rof3en. 6d).iebung.en wirb
bie ~0U3ei immerf)tn von ber 3uftimm.ung; bes ·g.röf3ten
:teiies unf eres !Bolfes getragen. !Beim 6d;mar3en unb
@rauen \Dlarft im stfeinen, h. [J. bei bem !Beftreben,
geringere \Dlengen von fübensmitteln ober fonftigem. 1
wid)ügem !Bebarf aus @e·fällig.feit .gegen bar ober gegen
S)ingabe von :r.a u f d)1 g e gen ft ä n .b e n 3u er~alten,
ift es fo, .baf3 bie \Dlciffe bes !ßolfes ber ~0U3.ei nicf)t bie
geringfte S)Ufe 3uteU werben läf3t, fonbern fid): im <Begen=
teil if)r vieifad) entgegenftellt. Xro!Jbem fann bie ~ofi3ei
auif) ·fJier nid)t untätig 3uf ef)en.
1las @ntfif)eibenhe bleibt aber eine widf ame !Be"
fämpfung bes 6cf)war3e~ utth <Brauen \Dlarfü im @.rof3en,
ber fiel) waggonweif e ober in.. gan3en 2aftwagen3ügen /
unter bem 6cf;rutJ äuf3erfid)· or1bnung.smäf3iger ~apiere ab„
fpielt. S)ier ift ein poli3.eiUd)er @'inf atr prartif d)· meiftens
gar nid)t möglicf;„ S)elfen rann l;i'er nur ber 2fus6au ber
!RevifionsabteUung.en im !ffiirtfd)·aftsminifterium, im @r„
näf)rungsminifterium unb im merfef)rsminifterium, um '
auf biefe !ffi.eife gefdJUlte ~·ad)fräfte bei 1ber IBefümpfung·
foid)er !ffiirtfcf;afts·verbrecfJ en ein3ufe!Jen. 1las Staats"
minifterium bes ~nnern wirb biefen 6tellen, menn fie '. ·
poli3eHid)e Unterftütiung anforbern, jebe erbenfücf)e
S)Ufeftellung leiften.
(!ßratJo•!Rufe.)
~n biefen't ,3µf ammenf)ang noif) ein !ffiort 3µ ber
~orberung auf 6cf)lief3ung ber 2 u i; u s g a ft ft ä t t e n
unb ·6 if) l e mm er l o f a I e. .'.Der überwad)ung bief er Eo·
fale wirb bereits feit langem oon allen 3uftänbigen 6tel"'
len ein befonberes 2fugenmerf i)Ugemenbet. 'llls ~0H3ei•
, minifter würbe idJ· f)ie,r felJr gerne mit rauf) er S)anb 3u•
greifen. ~cf) muf3. jeboCfJ• bar.auf f)inroeifen, baf3 ber !Boll3ug
bes@aftftättengef eßes in .01berfter ~nft·ana. nid)1t bem ~nnen•
minifterium, fonbern bem filfütf cf)aftsminifterium ob•
liegt .'.D-ie unmittelbaren @'ntfd)eibunigen f)aben Die !ße„
3ir,fsvetwaltungsbef)örben 3u treffen, insbefonbere alf o
bie .6tabträte ber gröf3eren 6täbte. 1lurif) eine von mir
angeregte gemeinf ame !Befanntmad)ung bes !ffiirtfif)afts•
minifteriums unh bes ~nnenminifteriums vom 19. ~a·
nuar 1948 finb bie IBe3,irfs,verwaltungsbef)örben neuer•
Dings, wie fd)nn friüf)er, 3u fd)ärfftem !Borgef)en gegen
· 2ui;us.g,aftftätten unb 16cf)femmerlofale ang.erpie·f en wor•
ben, insbefonbere wurben fie aufgeforbert, unnad)ficf;füd)
jebe g.ef etJlid)•e WCögficf).feit 3.ur ,3urücfnaf)m~ ber !Betriebs•
erlaubnis unb bamit 3ur 6d)Hef3ung bief er Bo.fale ·aus•
auf cf)öpfen.
für 3ur ,3.eit 1880 stöpfe umfaff enben bat)erifd)en
ß an b es g r e n 3 pol i a e·i obliegt bie übermad)ung .bes
.orbnungsgemäf3en @ren3verfef)rs unb bie f)eute äuf3erft
wid)tige !ßerl)inberung ber unerlaubten @ren3übertritte.
!meld)· .aufreibenbe ~rbeit auf. letJterem @ebiet 3u
feiften ift1 ge.f)t aus ·fof,g.enben ,3af)fen f)ervor, bie fid) auf
bie 3weite S)äffte bes ~af)res 1947 be3ief)erv.
?Beim verfucf)ten illegalen @ren3übertritt wurben
insgef amt 32 918 ~erfonen unmittelfJ.ar an ber @ren3e
1
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bie ,8eit, bie mir i.f)nen im filrbeitsJ)aus 3ugeba4Jt f)aben,
, in ben Stt4Jiff)äuf ern unb fonftigen 16trafanftalten oer=
bringen müffen.
1

31.frilcfgewiefen. !nad) ooUenbetein iUegatem' @ren3über=
tritt murben 41 220 ~erfonen ·feftgenommen unb ben 3u=
(Sßr·~lJO !) .
.ftänbigen ·amerttanifdj,eh ober beutfdj:en @eridjten 3ur filb=
5lluf3erbem müff en mir - unb ba5 ift nid).t meni·ger midj=
urteHung übergeben. !nadj· .\jiaftoerbüf3un,g: er.fol,gte mieber
tig bie !J.JUfüärregierung neuerbings einbrin1:1Hc9
.bie ü,berftellung in bas Urfprungslanb. ~m ffi:af)men bes
barum bitten, ben · beutfc9·en ~0H3eibef)örben unb ben
fleinen @ren&~erfe'I)rs rourben 853 637 ~erfonen, bei ber
beutfd)en 6trafgeridj,ten ben ,8ug;riff auf bie friminellen
.Ubferti.gung .bes ffernreifeoer.fef)rs 287 489 1ffi:eif enbe
filuslänber 3u etmög:lid}en,, bamit mir im Jjinblicf auf bie
fontrolliert. 1He im gleicl)en ,8eitraum fidjergeftellten
unoerf)fütnismäf3ig; f)of)e !Beteiligung oon filuslänbern an
@elib= unb .'.Dieoifenbeträg.e belaufen fidj: ·auf na.f)e3u 2 !J.Jfü=
fdjwer~n !llerbredjen audj ben nid]föeutfdJen 03lementen
Honen !J.JCarf. 1'a3u fommm beträdjfüdje !J.JCengen be•
, enblidj mir·ff am er als bisf)er entgegentreten fönhen.
·
fdj.fagnaf)mter !ffiaren.
ridJitig!)
(6ef)r
1
'1)-as .8 e n tr a l am t 'f iü r st r im in a l w e f e n
filuf r o m m u n a l p o l i t i f 41· e m @ e b i e t f)abe
1eiftet b'u.rdj feine ffingerabbrucff ammlung, bie mit 11/2
idj fofgenbe mi4Jttgereri %atf ad)en 3u beri4Jten: ~m ffi:e=
filCillionen !Blättern bie gröf3te berartige 6ammlung
gierungsbe3irf !l1ieberbat)ern"Dberpf.al3 wurbe <tnbe 1945 1
, 1'eutfdjfonbs ift,· feine: !l1adj1ridjtenftelle für !llermif3te- unb
unb 5llnfang; 1946 auf Zlnitiatioe ber bortigen !J.JCintär=.
unbefannte ;Lote unb burclj einige weitere <tinridj,tungen
reg;ierung eine größere @emeinbe3uf ammenleg;ungsaftion ·
·wertvolle f'riminalpofüifdje filrbeit.
.
burdj:geffüJrt, bie · r_unb 700 @emeinben umfaf3te. ~m
2t'us .bem %ätigfeifogebiet ber .(5 t ab. t = unb @ e =
Jjinbfüf auf fe·I)r 3af)lreidje filnträge .ber betroffenen @e"
m e i n b e p o l i 3 e i e n mödj te id) oor allem bie in ben
meinben f)at ber Banbta,g bie ·e?taatsre,gierung erfucf)t,
<Drof3ftäbten unter be·fonbers fdjmierigen merf)ältniffen
geleiftete filrbeit f)eroor.f)eben, ·bie aud) fd)on 3u fd)mer 0= 1 biefe Sufdmmenlegungen unter finngemäf3er filnwenbung
ber !Beftimmungen ~er !8at)erif4Jen @·emeinbeorbnung
lid.ren blutigen !llerluften ge·füf)rt ·fJat. '.Der Jjerr ~ofi3ei•
oon 1927 nad)13uprüfen. 1l•ie !J.JCHitärregierung oon
präfibent oon !J.JCünd)en 1f)at fdJon mef)rfadj, aucf) in ber
!Bat)em
·f)at gegen bief e !J.JCaf3naf)me feine <tinmenbungen
Dffentfid),feit b.arauf f)ingemief en, baf3 eine 6äuberungerf)oben.
1lie !nadj~riifung ift nunme.I)r bereits fo meit
her @rof3ftäbte oo_n bem Hdj1t= unb arbeitsfd)•euen @ e =
abg:efdjfoffen, baf3 311 @emeinben mit !ffiirfung oom
f in b e l, bas fidj f)ier in ber fform oon @angftern unb
. 1. ~anuar 1948 ~ie. urfprünglidj•e 6eff:Jftänbigfeit mieber
·6d)kbern, oon '.Dirnen unb ,8uf)äftern beutfd)er unb aus=
3urücfg:egeben merben- fonnte. !IB'eitere 200 @emeinben
länbifd)er ·6taatsang:e-I)örtgfeit .eingentftet I)at, nur bann
merben: bis ·fpäteften5 1. filpril if)re 6elbftänbigfeit ·mie=
3u erreid]en fein mirb, \ wenn . mir mieber unf er altes
ber erf)alten. iJfü ben Vleft finb 1. nod) <trf)ebungeµ im
fJat)erif djes filu-fentf)alts1ge-f eu er.IJ.alten . .'.Dief es @ef eu fQI)
@ange.
·
I:>efanntndj: bie ffdj,edJeitspoli3eUidje !megmeifung Mmi=
,~n / ben ~af)ren i9·35 unb i940 I)~ben 29 6tabt=
neller <tlemente aus if)ren bfä.I)ertgen filufentf)altsg:emein=
.gemeirfben infolge <tinfüf)rung ber .'.Dei.ttfd)en @emeinbe"
ben oor, bie burd) bie !llermaltungsbef).örbe verfügt wer=
orbnung bie ,st r e i s u n m i tt e l b a 'rf ei t verloren.
ben fonnte. <trgän3.enbe !8eftimmungen befanben fic9 in
1len 6täbten ffreifing:, Stulmbadj, !neuftabt bei <foburg.
bem bat)erifdjen ,8igeuner= unb llfrbeitsfcljeuengef et, bas ·
unb 6elb murb·e im ~a.I)re 1946 · bur4J1 bas Staats=
in flf;illleren ffällen. aud} bie <tinmeifung in ein filrbeits=
minifterium bes ~nnern, mU @enef)mig;ung ber · !J.JCUitär=
~~u~ oorf af). 1lie !J.Jfüitärregierut;tg 'l).at leiber mit !8efef)l
regierung bie füeisunmittelbarfeit mieber oerlieJ)en.
oom 28. !nooember _1947 audj bief es @ef et aufaef)oben. ·
<tine ffi:eiIJe weiterer 6täbte föU jett ebenfalls mieber
'!mir miffen, baf3 bie 5.8ef ritungsma4Jt fol4J.e <tingriffe in
.freisunmittelbar werben. ,8u .tiefem ,8mecfe ·fJat ba's
bas @·~unbredjt ber 5lfofent,f)altsfrei1f)eit, menn über.I)aupt,
~nnenminifterium eine ffi:ed)tsoerorbnung über Me !ffiie= ·
bann nur auf @runb ri4J.terlidjen Urteils 3uläf3t.
beroerfei,I)ung ber füeisunmittelbarfeit ferttggefteü;t, .bie
,8;ur <tinmei·fung in b.as fil:rbeitsf)aus auf @runb ridj,=.
nadj Sßeratung im !J.JCinifterr.at bemnädjft bem Banbtag
terlidjen Urteils bietet 3.ur ,8eit allein § 42 d bes ffi:eicljs=
' 3ugeleitet wirb. ·
.
ftrafgefetbucljes bie gef etli4Je Jjanbf)abe. 1liefe Sßeftim=
1l'ie
ff
inan
3
l
a
g
e
ber
bat)erifdj1en
@
e
mein b e n
mung beMfft jeboclj. leiber nur Übertretungen, bie mit
ift 3ur ,8eit nocfJ• befriebigenb. 1lie @emeinbef)ausf)alte
. S)aftftrafe bebwf)t finb; g;egeniiber fcljmereren ffällen oer=
für bas ~a'fJr 1946 ·fonnten im· aUg:emeinen ctus.geg;Hd],en
· fagt fie. 1la~ ~nnenminifterium f)at baf)~r ein @ef et 3ur
werben. ffreHi4J. muf3ten babei 3um XeiI erf)eqlicfJe Sße= _
S)ebung ber öffentncljen 6icljerf)eit oorb>ereitet, in bem bie
barfs3umeifungen bes ·6t.aates hereitgeftellt merben, um
IDCög:licljfeit ber <finfd]affung in ba.s filrbeitsf)aus audj, bei
finan3ielf ftärfer belafteten @emeinben <frf~id]tetungen 3u
merurteilung megen !llerge'fJen unb !llerbredjen oor=
g;emäf)ren. Su ben befonberen Strie.gslaften gef)ören oor.,
gefef)en ift.
·arrem bie !ffiieber,I)erfteUung: 3erftörter Sßrücfen unb bie
(Sßraoo !)
6djutt= unb Xriimmerb'efeifi.g;ung. über bie fünftige
@leid]3eitig foU in bief em @ef etentmmf au41, b~e WW.gHcfJ~
ffinan3ierung1 biefer Uufg:aben merben noclj' !ßer.I)anblun=
feit ber !ffieg-meifung:. aus gröf3eren 6täbten im !ffieg:e bes
gen 3u füf,).ren fein. 1lie <ttats pür bas ffi:edjnung:sjQI)r
6trnfurteUs neu ge·f 4Jaffen werben. !nur auf bief em
1947
!48 finb noc9 nidj.t ooU 3u überf ef)en, bil bas ffinan3.=
!ffiege Iäf3t fic9 aud). bie fforberung nac9 <tinmeifung ,
ausgleidj:sgef
et 1947 erft jett oerabfdjiebet murbe.
af 03ialer <flemente in filrbeitsfager oermirfü4J.en. 6ollten
wir bie ,8uftimmu1J1g ber SJ.Jhlntärregterung au bem er=
@runbfätfid} follen ben @emeinben -für bie ffinan=
mäf)nten @efetentmur,f nidjt edangen, bann erüibrigt nur,
3ierung normaler filu'fgaben mieber ei.gene 6teuerquellen
3ur !llerfügimg geftellt merben. <ts ift bes,I)alb beabfi4Jfi.gt,
burd) bas ~ufti3minifterium bie 6taatsanmaltf djaften
ben @emeinben ab 1. ~anuar 1948 bie @emerbefteuer
unb bie 6trafg;eridjte einbringH4J barum 3u bitten, bie
miebe.r 3.urücf3ugeben. <ts muf3 bafrei nur betont merbeh,
6trafraf)men in ben beutfdjen @ef e~en fo aus3uf 4J.öpfen,
baß bie ·frimineUen unb gefeUfdjaftsfeinbH4Jen <tfemente .
b.af3 bei ·ber unterf4Jriebfidj.en mirtfdjaftH4Jen straft ber
1
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@emeinben. unb bem unterfd;fobfid;en mna1n3,bebiarf auf
einen lnterfommunalen Baftenausg:{eid) nicf)·t ver 0icf)tet
werben fann.
!ffiie für bie gief amte m3irt·f cfJaft, fo werben aud) ffü
bie @emeinben bie finan3iellen fürl)ärtniife eine grunb•
{egenbe 2tnberung nad)1 ber m3 ä f) r u n g s r e ·form er•
faf)ren, wenn bie 6teuereinnaf)men 0unäcf);ft in ftarfem
2!usmaf3 3urücfg.e.f)en. ~ür biefe Seiten müffen bie @e•
meinben unb @emeinbeverbänbe fcf)on I)eute rüften. <tine
befonbere ffiolle ·fällt I)ier 1bem öffentnd).•red)füd)en ftrebit•.
wef en, insbefonbere ben öffentHd;en 16padaffen :3u, bie
.ber 2!ufficf)t bes ~nnenmintfteriums unterftef)en. Q:s fann
I)eute fd).on gef agt werben, baf3. bas 6parfaffenwef en trotj
einet 3um XeH .ang:efpannten ffientabUitätslagie (wie fie
bei bem gef amten strebitgeUJ•erbe beffe.f)t) ge.funb unb be•
reit ift, bie ·{!elbHd).en !Bebürfniffe ber !ffiirtfcf):aft unb ber
fommunalrn störperfd)'etften 3u 'befriebigen, voraus•
gef e!Jt, baf3 eine finnvolle m)ä.f)rungsreform auf bie Q:igen•
art biefer ~nftitute unb ·if)rer stunben !Riüctfid)t nimmt.
Q:ine grof3e nocf)· vor uns ftef)enbe 2!ufg:abe ift bie Sd;·a·f·
fung einer neuen @emeinbe• unb streisorbnung:. Q3ine
befonbere morausf e!Jungi f)iefür ift, baf3 über bie 2{bgren•
0ung 0wif cf).en ber Staatsverwaltung ttnb ber fommu•
nalen 6elbftverwartung volle ftlarf)eit beftef)t. ~d; barf
in. biefer S)inficf)t auf bie grunbfä!Jlid)en si.fusfüf)rungen
im erften XeH meiner I)eutigen Q:tatrebe !8e0.ug. nef)men.
1)ie ffieugeftartung: b'es ftom.munalred)ts fann ba·I)er nicf)t
inner.f).a16 einer fur3en ~rift burcf)1ge·filf)rt wer.ben, fon•
bern es muf3 allen beteiHgten ftörperf cf).aften, insbefo11•
bere bem 6täbteverbanb, .bem Banbfreisoe11banb unb bem
· Banbgemeinbeoerbanb @e{eg:enf)eit gregeben werben, fid)
eingef)enb ba3u oll äuf3ern. 6cf)on ber lJi'ftorifcf).e ffiücfbfüf
auf ben !ffierbegang ber @emeinbeorbnung oon 1927, bie
in einer lartgjäf)rigen geUJiff enf)aften Suf ammenarbeit
.aller baran intereffierten ·!Stellen unb ·streife 0uftanbe g,e•
fommeh ift, 0eig,t 0ur @enüg,e, baf3 man bei bem je!Jigen ·
ftaatncf)en meuriufbau mit ber' g'1eid)en~6org:fart an bie
Eöfung, bief er- ~ragen ·I)erangef)en foll.
\
· (Se-f)r ricf)tlgl)
Q:in 2tbfd)luf3 ber ftomm.unalgef e!Jgebung oor ben
fommenben !ffia·f)len 0u ben @emeinben unb streifen ift
ba.f)er nicf)t mögficf)„ 1).as 6taatsminifterium bes ~nnern
I)at aber in0wifcf):en bem Banbta.g @ef e!Jentwürfe für Die
@emeinbe· unb ftreiswal)len vorgelegt. Q:ine 2i:nberung
bes bisf)erig:en !ffia.f)foerfetf)rens ift in ber ffiid;.fung oor•
gefef)en, baf3 bie !ffia.f)lbered)Hgten ftärfer als bisl)er auf
bie 1perfönlid)e 2tuswal)l ber !Bewerber Q;influj3 nef)men
fönnen.
2!uf bem @ebiet bes !ffi o ·f) 1f .a lJ r t s w e f e n s ift
fett .striegsmbe bie ,3af)1 ber Unter ft ü !3 u n g s .•
e m p f ä n .g e r in ber o He n e n unb g e f cf): { o f f e n e·n
~ ü r f o r ·g e erl)ebfid)· geftiegen. Q:twa brei !Eierte{ aller
~ürforgeempfänger befinben fid,J1 in ben .ßanbfreif en. '.Die
Urf ad)c ber ftärferen !Belaftung ber .ßanbfreif e Hegt einmal
in ber feit 1939 eingetrefenen !Bevölferungsabnaf)me in
ben @rof3ftäbten unb ber !8eoölferungs0unaf)me in ben
.ßanbfreif en burcf)1 Q;oafuierte unb ~fücf)fünge. ffiad)1 bem
Q;rgebnis ber !E0Lfs3ä.f)l ungen ift bie !8eoölferungs0etf)f in
ben" 6tabtfreif en uon 2,5 millio11en im ~af)re 1939 auf
2,2 IDlillionen im ~af)re 1946 0urfüf ge,gangen, in ben
.ßanbfreif en bagegen im gileicf)en ,8eitraum uon 4,7 mufionen auf 6,5 ID1illionen geftiegen. fjie 0,u fommt, baj3 ber
burd) bie SMeg:s• unb ffiad)ifriegsereigniff e verurf ad;te
1
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!8eoölferungs0uUJacf)s ber Banbfreif e in befonberem'
ill1aj3e f)ilfsbebürftig ift, ba es fidJ• ·f.>ierbei faft ausf d;lief3•
Hd) um Q:oafuierte unb ~tücf).fünge f)anbert.
~m. ffiecf)mrngsjal)r 1946 wurben in !Bal)ern, im
~af)resburcf)fd,J·nitt auf ID1onat.5bafis bered)net, runb
645 000 ~erf onen unterftübt. S)ieoon waren bie S)füfte,
runb 322 000, ff[üd).tnnge, obwof){ bei einer 1)urd)fd)nitts~
beoölferung von 8 450 000 ~erfonen bie 2{n3af){ ber
~lücf)tnng1 e im ffiecf)nungsja.I.Jrburd)1f d,Jnitt nur etwa ein
Siebtel betragen f)at.
~m ffied)nungsja.f)r 1946 betrug ber bei ben !8e0Ms•
fürforgeoerbänben !8a1Jerns entftanbene öffentncf)e ~ür"
forgeaufmanb 198 ID1illionen ID1arf. S)iervon trafen runb . '
102 WHllionen SJJlarf auf ~füd)fünge. i:lies er.gibt, auf bie
Q:imoof)neroa.I;f umgered)net, pro Q:inmof)ner eine @ef amt"'
fürforg,ebef.ctftung: oon runb 23 1/2 ID1arf, wovon runb
12 ID1arf auf ~Lüdjtnnge treffen.
.
%ro!J bief er fef)r f)of)en !Befaffung ift bie Jinan 0ielle: ·
Beiftung,sfäl.Jiglfeit .ber !8e3irfsfürforgeoerbänbe baburcf)
gem.af)rt worben, baf3 ber •6taat ben %räg:ern 1bet 6elbft•
oerroa!tung ben für ~fücf)fünge in g e f cf)1 {offener
~ ü r f o r g: e entftanbenen 2{ufwanb ooll unb ben ht
o ff e n e r ~ürf orge entftanbenen 2!ufnmnb 0u 70 ~ro 0 ent
erfe!Jt f)at. 1lies ergab eine Q;rfa!Jleiftung im !Betrnge oon
76 wnmonen ID1arf für ben @e.f amtffücf)tlingsaufm.anb
von 102 SJJlillionen ID1arf; 1bas finb ung;effif)r brei !EierteL •
~uf3.erbem g1ewä·f)rte ber 6taat 60 ID1illionen smart
·6d,Jfüffel3uweifungen (ffürforge 0ufd)üffe), bie je nacf) bem
entftanbenen ~ürf orgeaufwanb unb ber !8efürfor.gten•
30,f){ verteilt wurben. 1lie nad,J· 2tb0ug ber Q:rf a!Jleiftungen
be5 6'hföfä5- fÜr mfüfJtfütg:e itltb tbei' VOnt ,(Sfoctt oe,rteif<
ten 6cf)lüffe10mneifungen ben !8e0irfsfürfor,geverbänben
im .ßanbesburcf).fcf)initt pro · Q;intU'of)ner oerbleibenbe:
.~aJ)resfürforgebelaftung betrug nur mel)r runb 7 SJJlarf,
b. ·1.J. oon bem bei ben !8e0irfspürforgeverbänben entftan•
benen @ef amtfür.forg1eaufwanb wurbm 0toei 1)ritte1 vom
6t.aat unb nur ein 1)ritte{ oon ben 6tabt· unb Banb•
freif en getragen. 1)urdj ein WO~fburd)ibad)tes mnana•
ftJftem n>nr es mö·g:füfj1, tro!J ber er.I.JeMid,J•en örtncf).en !Eer=
fd,Jiebenf)eit bie finan 0lelle füiftungsfäl)igfeit ber ·6elbft"
verwa!tungsförper aufrecf)·tauerf)arten.
·
für !Eollftänbig:feit f)a{ber wfob nocf)1 erwäf)nt, baf3
auf3er ben 198 ID1illionen ID1arf ffürf or.genufwanb bei
ben !8e3irfsfürforg:eoerbänben nocf). runb 8 ID1illionen
ID1arf ~ürforgeaufwanb unmittelfJar bei ben .ßanbes"
fürf orgeverbänben in beren eigenen 2!nftarten im ffied;•
nungsja·f)r 1946 entftanben fintb.
1las lau'fenbe ffied)nung;sj.al)r J)at 0unäcf)ft ein wei•
teres 2fnUJad)f en ber ~ürforgelaften ·g:ebrad)t 1)·er S)öcf)ft•
ftnnb murbe im 2tprH 1947 mit einem SJJlonatsaufmanb
von 20Y. ID1fllionen Wlar1f erreid)t. 6eit. biefer Seit finb
bie 2tufmenbungen ftdig gefallen, fie betrugen im ~o·
oember nocf). 18,2 ID1illionen ID1arf. 1lie fonft in ben
S)erbftmonaten 0u beobad1teinbe ftarf e 6.teigerung ber
%iür.fcirgelaften ift in bief em' ~af)re nicf)t eingetreten.
1ler @runb für bie fo auffallenbe Q;rfd)reinurrg, liegt ein•
mal in bem eng1en ,Buf ammenarfreiten ber 2trbeitsämte~
unb ber 6t.abt· unb Eanbfreif e beim 2!rbeitseinfa!3 ber
S)Hfsbebürftigen, fobann in ber @ewäf)rung: oon ,8umen•
bungen 1an ·auf3erbatJeiif cf)·e ~enfioniften unb in be.m 2tn•
laufen ber ffienten 0aI)lung:en an .fffüd)fünge unb ftriegs•
befd)·äbigte .
Q:in g,nno befonberer !lernt g,ebüf)rt ben mer b ä n •
b e n ber f r ei e n !ffi o !) q a ~ r t s p f1 e g e unb bem
1
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!B a t) e r i f cf) e n !R o t e n st r e u3, bie burclj einen 2Cus•
bau ·if)rer 2fnftaUen vielen ~rten utib g:ebrecljliclj1en foroie
franfen Sjilfsbebürftigen ein Sjeim ,gefclj,affen ,f]aben unh
burclj eine grof331üglge !Berteifung von Eebensmittefn unb
!Beffeibungs,ge,genftänben in oiefen ijäUen fclj1limmfter
mot, ins(lefonbere auclj bei ben· Sjeimfef)rern aus ller
~riegsgefangenfcljaft, abgel)offen f)aben.
(!Bravo•!Rufe.)
2Cuf3er ber allgemeinen öffentriclj en ffürif or,ge ge:f)ört
3um 2Cufg:abengebiet bes ,~nnenminifteriums auclj .bie
~ u g e n b tu o lJ l f a f) r t.
.'.Die vorbringlicljfte l)ier 3u
!öfenbe 2fufgabe ift ber SfamP'f ,gegen bie !ßerroaf)rfofung
ber f)eranroad)f enben &eneration. ~n Cfrfenntnis ber
!ffiicljügfeit bief es ~robfems l),afte ber bat)erifclje !.minifter•
präfibent bereits am 15. 2fipril 1946 bie !Berorbnungen
mr. 7~., U unb 75 erfaffen. ~
·
.'.Die !ßerorbnung: mr. 73 3um 6d)ute ber f) e im a t !
r o f e n ~ u gen b, bie ;f)eute noclj1 in stra~ ift, ro'ill f)erum•
ftreunenbe. fünber unb ~ugenbficlj,e unter 18 ~af)ren vor
ben <IJe,faf)ren ber Eanbftraf3e fclj1üten, i,f)re !ffiieber•
vereinigung ·mit ben CfUern ober fonftig;en 2fngef)örigen
f)erbeifüf)ren ober· bie ~ui:ienbliclj·en in eine 2ef)rftelle
vermittefn. ,(Soweit bei ben aufge,i:iriffenen fönbern unb
~ui:ienbfüf)en ffütf or geer3ief;utigsmaj3naf)men fid) afs not•
roenbi-g erweifen, wer,ben fie. auf &i:t.inb ,bes !JMd)s•
jugenbroof)ffaf)rtsgefet es eingefeitet. .'.Die !ßerorbnung
mr. 73 f)at nodJ if)re &ürtig;feit.
.'.Die !ßerorbnungen mr. 74 unb 75 finb am 20. Dfto•
ber 1947 burclj. bie .!.mifüärregierung auf3er ~raft gef eßt
worben; erftere betraf bie Unterbringung verwal)rfofter
~rauen unb ID'l:äbcf)en of)ne 2!ftersbegren3.ung: in 2fnftaf•
ten, roäf)renb bie !Berorbnung: mr. 75 bie Unterbringung
von arbeitsfcf)euen ~erf onen bis 3u 25 ~al)ren in 2frbeits•
er3ief)ungsanftarten ermögficf)1fe. !Beibe !ßerorbnung·en
ftanben infofem mit ber fpäter erf.affenen !Bat)erifcf)en
!ßerfaffung: nicf).f mef)r in Cfinffang, als fie bie 2Cnftafts•
unterbringuri:g im !ßerroartungsweg vorf af)en, wä1l)renb
nad;· 2frt. 102 2Cbf. 2 ber !ßerfaffung jeber von ber
ö·ffentHd,J en &ewart ijeftgenommene fpäteftens am Xage
nacf) ber ijeftnaf)me bem !Rid)ter 3u3ufüf)ren ift.
.'.Durcf). ben !ffie.gfall biefer beiiben !ßerorbnung:en
mr. 74 unb 7,5 ift 3.ur Seit eine bebauerfid)1e 2ücfe im
~ampf gegen -bie .!ßerma.f)rfo.f u.ng eingetreten, ba o:ur
~eftf)artung: von ,~ugenbficf)·en .über 18 ~af)ren feine
ID'l:ögfid,J1feit mef)r befte.f)t, es fei benn, baf3 fie wegen !ßer•
bad).fs einer ftrafbaren Sjanbfung von ber ~ofi3ei feft•
genommen werben . .'.Dief e 2ücfe foll g~fcf)foffen werben
burcl)i ein motgef et über Q; r 3 i e f) u n g 0ur 2( r b e i t,
bas im Cfntwurf vorfie.gt unb afsbalb bem S)o·f)en Sjauf e
3ugef)en wirb.
.
2Cn praftifcf)er Sjilfe für bie ~ugenbfid)'en 'finb fof•
genbe ID'l:·af3nal)men eingefeitet:
1. .'.Die ~örberung bes ~usbaus von Eef)rfings•
l)eimen in ben .(5täbten.
.
2. .'.Die &rünbung von ~ugenbfiebfungen, in benen ·
bie ~ug:enbficl)en eine Sjeimat unb eine !Binbung: an finn•
volle 2frbeit befommen follen. ~ür biefen Swecf ift im
Sjausf)art ein !Betrag von 500 000 ID'l:nrf ausgeworfen.
3. ffür unnerbeff erfid),e <Streuner bie förid)tung einer
gef cf)Toffenen 6foatser3ief)ungsanftart. Su .biefem Swecfe
wirb bie früf)ere' ijefte Eicf)1tenau ausgebaut. <ts ift ba•
1
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mit 3u recf)nen, .baf3 im ~riilf)jaf)r bie erften Cfinweif un•
:13en erfof'gen fönnen.
·
4. mad) 2frt. 128 ber !Bat)erifd)1en !ßerfaffung f)at
jeher !Beroof)ner !Bat)erns 2(nfprucf) bar auf, eine feinen
~äf)igfeiten unb feiner inneren !Berufung entfprecf)enbe
2fusbilbunig 3u edJaUen. !Begabten ift ber !Befucf) von
6cf)ufen unb SjocfJ,f cf)ufen, nötigenfalls aus öffentricljen
ID'l:ittefn 3u erinögHd)en. Um b.ief es !ßerfprecf),en ber !ßer•
faffung, 3u verwirfücf)en, gibt ber bat)erifcf)e <Staat ben
~ugenbämtem Sufdjüffe, aus benen minberbemitterten
~ug-enbficf)en !8eif)Ufen ' für eine !Berufsnorbifbung g.e•
ttiäf)rt weribe<n fönnen. ijür !liefen s,w.ecr finb im S)aus•
f)aU für bas Laufenbe !RedJnUngsjaf)r 3 !.millionen ·!.marf ·
uorgef e:f)en.
,
'
!Be·fonbere 6d).wierigfeiten bereitet .aber auf bem
&ebiet ber ~ugenb'fürforg,e ber ID'l:ang,e( an 2fnftaften, vor
allem ·a.n ijürfor,geeroief)ung.sanftarten. @s muj3 aucf)· f)ier
mit .'.Danfbar f'eit ber SjiLfe ber !Eerbänbe ber ·freien !ffio~.f·
faf)rtspneg:e g,eb ad)t werb~n, bie if)re Unterftütung· in
weif.ge.f)enbem !.ma§e g:ewäf)rt f).aben. mid)·t 3ufett gift
biefer .'.Danf bem !Bat)erifcf) en E an bes i u·g e n bring
un~ ben 3a f)freidjen .~ugenbbünben, bie if)rerf eits tat•
fräftige Sjiffe bei ber Cfq.ief)ung. ber ~ugenb reiften. !Be•
fonbers f)eroorgef)oben fei :f)ier ~ie vom !Bat)erifcf)en 2an•
besjuge.rtbring; vor fur3em in .'.Dacf) au veranftaUete 6cf)u•
fun.gstagung, bie ber · 15ug:enb &efog;enf)eit bot, wicf)tige
ftaatfid)e unb f03iale ~robfeme 3u bisfutieren.
mod) eintge weitere ~robfeme trierben vom Eanbes•
jugenbamt bereits feit längerer ,Seit erörtert unb miiffen
in naf)er Sufun~ ber 2öfung, 3ugefiüf)rt werben. Cfin
. &·egenftanb befonberer <Sorge ift 1,ms bie ftnrfe &efäl)r•
.bung; ber ~ugenb burd) bie ·fcfJiledj ten unb verberblidjen
· Cfinffüffe ber f)euUgen Seitverf)äftniffe. !ffiir müffen bei
aller 2Cnedennung: ber perfönficf)·en ffreif)eit unb bes @r•
3ie.f)ungsrecf)tes bes Cfftern uns bodj· bie ~rage i>'orfe.gen,
· ob 1nicf)1t 3um minbeften für bie .'.Dauer ber ·gegenwärtigen
mot3eit, in ber fo viele ~ugenbfidje ber erterficf)en ober
3um minbeften ber vätedid) en Cfr3ief)ung: entbef)ren ber
<Staat bie ~ffidj,t unb aucf) bas !Redj·t l)at, i:J;as 6ei~e 3u
einem toirffamen 6cf)ut ber ~ug,enb bei3utragen. .
.'.Die ~ugenbtoo:l)ffaf)rtsbe1f)örben finb ficf) bewuj3t, baj3
grof3e ~robfeme if)rer 2öfun:g f)arren. Xieffte Urf adje ber
Zlug:enbnot ift Me iJ e f) r e q i e lJ u n .g in· ber S) it r er •
3 e i t, bie f03iafe m:ot unb bie feeficf):e !ßerarmung ber
~ugenb .. .'.Da3u fommt bas fcf).fedj·te !Beifpief viefer <fr•
wad)f e-ner. mur wenn bei ben @rwacf)1fenen wieber ffure
!Begdf1fe über !Recf)t unb Unred,J·t eintreten unb fie bar•
nad) f)anbefn, wirb es gelingen, audj; bei ber ~u1genb eine
!ffianbfung; 3u erre-icf)en.
2Cuf bem &ebiiet bes & e f u IT b fJ e it s w e f e n s ift
fo1genbes 3u bericf)·tert:
·
.'.Die im &ef et 3ur !Eereinl)eitUcf)ung, bes &efunb•
f)eitswefens vorgef el)enen 2tufg:aben werben von be.n 125
bat)erifcf)en &efunbl).eitsämtern burdj•g;efiüf)rt. 6eit @nbe
·bes strie.ges ift bie 2frbeit ber &efunbf)eitsämter bebeu•
te:!b ang;eftiege~. 1'iurdy beti 2Cusfall .ber !me:f)r3af)l ber
fruf)eren 2fmtsar3te entftanben 6djito1ierig-feiten, bie erft
nad) unb nacl) bel)oben werben fönnen. ·
!Bei ber Eöfung ber ~gefunbf)eitncf)·en ~robfeme f)at
bisf)er bie äroflicf)•e <Stanbesorgani-f ation eine wid)tige
!Rolle gefpieft. · ~.f)re recf)füdje &runbfage erfcf)eint 3ur
·Seit im Sjinbfü:f auf bie !ßerfaffung nidjt geffärt. .'.Dief e
2age wirft fidj f)emmenb auf ben verf djiebenften &ebie•
ten aus. ~nsbef onbere ift es bie ijrag;e ber Swangsmit•
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gliebjd)aft, bie einer balbigen füärung bebarf. (fä Hegt
aud) im ftaatlic{Jfä ~ntereff e, baf3 bie ?Betufsvertretung
wie friüf)er unb jett audj. nod) in faft allen anberen Eän•
bern alle fü3te uerdnigt, um auf i,tjre fittfic{J e unb beruf• ·
lid)e (finftetlun·g <tinfluf3 aus3uiifben unb baburd), bafür
Sorge 3u tragen, baf3 <tlemente ausgef d),altet werben,
benen bie mot ber Seit '!fnfof3 ift, volfs· unb 'ßefunbf)eits•
fc{Jäbigenb 3u mirf.en.
.,
1lurd), bas vorläufige @ef et 3ur !Reg:e'lung bes är3t•
liclyein mieberlaffung'sroef ens wurbe bem biat)erifd)en
6taatsminifterium bes ~nnern eine neue 2(ufg:abe ge•
fterrt, inbem ifJm für bie Seit ber motrage bie ffienefJ·
migung ber mieberlafftfng übertragen wurbe. :Daburd)
wirb es f)offentlicf)' möglid), fein, bie mot ber als ~lüd)1t•
ling:e ins Eanb gefommenen füate 3u linbern untr gleid)··
3eitig: bie SafJl ber 2.tr3te entfpred)enb bem ?Bevöl•
ferungs3uw1ad)s 3u vermef)ren. meue ~ufg:aben erwad)1tm
be:m ~nnenminifterium unb feiner @efunb,f)eitsabteilung
aud) in ·ber Eöfung ber ~ u n .g äq, t e 1f r a g e.
' . :Die allgemeine mot,, f)ervorgerufen burc{J: bas Q3in•
fluten von runb 2 !millionen fffüd)tlingen, gefenn3eidJnet
burd)1 bie weit über bas 1 3uläffige. !m.~.f3 f)in~us!:]ef)e~~e
überbef etung ber ~o,f)nung:en, bte pur b;rette ?Bevol•
ferungsfreif e ger.ab'e:3u . fataffrpp 9a1e Q3rnäf)rungsfoge,
bas ije.f)len von wtd)hgen !mebtfamenten, !l3erbanbs•
material, ~nftrumenten unb. 2Cppar.atur.en, bleibt nid)t
of)ne 2l'uswirfung auf ben @efunbf)eitsai:fta~·b ber ?Bevöl•
ferung. Q3in weiteres-'!fbfinfen ber qua1ttatw unb quan•
titativ völlig: uin3ureid)enben Q3rnäf)rung würbe bie ver•
f)ängnisvollften 2(uswirf'ungen '3eigen.. ~s i~t ei~e ~e·
roiffenspflid),t, auf bief en @efaf)renf)erb mtt 03ntbrmgltd)•
feit ·fJin3uweifen.
·
!Ißenn aud), bie fata.ftropf)ale 2(uswirf'Ung: bief er !l3er•
f)äUniff e jid); 1f)eute nod)1 nid)t überall 3af)lenmäf3tg auf•
fallenb ausbr.üctt, ·fo ift bod)1 ;bem ~orausfd)auenben bte
.@ntwictlung flar. meben ber 2tnfCUiigfeit ber ?Bevölferung
für 6eud)'en, von benen ein gütiges ~efd)ict uns .v~r·
tdJonen ntöge, ba if)re '!(uswirfung auf bt.~ gefunb1f)ettltd)
gefd)wäd)'te ?Bevölferung verf)e~renb fein wurbe, verurfad)t
bie burCf,)1 bie !Ißo.f)nungsnot f)ervorgerufene Sunaf)me,
vor allem ber finblid)en :tuberfufof e ernfte 6or,ge. ?Be•
benflid)· ift aud) bie Überalterung ber ?8evö1ferung, bie
fiel) in Sufunft in f03ialer S)infid)t .~er~ängnisvoll aus•
UJ1irfen muf3 unb bie neben ber ftanbtg 3unef)menben
6äuglingsfterblid)feit audJ ber 2(btreibungsf eud)e 3u•
3ufd)reiben ift.
für 2(usbau ber 6·oataLoerfic{Jerung: borf im
~ntereif e ber !l3olfägefun~f)eit nic{Jt einf)ergef)en mit einer
Serftörung bes bif;,f;Jedgen organifc{Jen 2l'ufbiaus ber be•
wäf)rten aUen l:lrbnung.
. ~n Stür3e möd)ite icf;, eine ,Suf amm.enfaffung eini·ger
wid).tiger Sweige .bes @efunbf;Jeitswef ens geben. ~cf)
fpred)e .3unüc{Jft von ber %u b e r f u 1of e. Sa·f)Ien bes
6tatiftifc{J1en Eanbesamtes 3ei,gen bas 2l'nfteigen ber %u•
berfulof e·Q3rfranfungen in ?Bal)ern, wobei allerbing.s
nid)t überf ef)en tt>terben barf, b.af3 in ben Iei)ten ~a,f)ren
bie Q3rfaffung ber Xuberfulof e=~ranfen bu.rc{J verftärfte
Xuberfulof efürforgetäHgifeit bebeufonb 3ugenommen f)at.
,
sifuf 10 000 Q3inwof)ner trafen 1928 41,8; 1947 60,1
· Tbd~ranfe, bie Sunaf)me ber fünbertuberfulof e betrug
im 1le3ember 1946 9 732 ~älle,
im ~uni
1947 15 122 ~älle.
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:Die Sunaf)me ber fünbertuberfufof e 3eigt ferner bas
Q3rgebnis ber :tuberfulinprüfung:en ber 6d)ulfinber ber
erften unb (ei)ten 6d)ulflaffe:
1938 I. stlaffe. 5 °/o, Iei)te Stlaff e 11 °/o,
1947 I. straffe 43,680/o, Iei)te ~laffe 56,90/o.
:'.Die Suna.f)me ber Xuberfulof e erifolgt vor allem, wie·
bewiefen, ~m fünbesalter, f)ervorgerufen burd)1 bie
fataftro·pf)ale !IßoJ,mumgsnot. ~ür bie 2('bimef)r ber Xuber•
fulofe werben benötigt: mef)r !Röntgenapparate, meif)r
~ilmmaterial, .femer bie Q3rric{J~tung weiterer S)effftätten.
über bie @e f c{J1 1 e d), t s f r a it ,f fJ e it e n ift foI•
genbes 3u fagen: @efc{J1led)fofrnnfenf)äuf er finb in ?ß,at)em
3ur Seit 52 mit 4 778 ?Betten vorf)anl:len.
:Die S.af;Jl ber @e·fdjled)itsfranfen nimmt, fo f)od) aucf;
bie Siffern noc{J finb, erfreulic{J1erweif e in ber retten
Seit ab.
!m:är3 1946 30 neue .ßuesf älle
auf 10 000 (finwof)ner
90 . neue' Xripperfälle auf 10 000
11
· !mäq 1947 26,6 neue Euesfälle
auf 10 000
11
58,4 neue. Xripperfälle auf 10 000
11
?Befonbere 6d)wieri.gföten befte,f).en. in ber ?Befcf;,af•
· fung: ber S)eilmitte( 3ur Euesbef)anblung.
mur einige fur3e 2(usfüf)rungen 3ur · Q3 r n ii f;J ~
rungslage ber ?Bevölferun~g in !Bal)ern,
6tanb vom 1le3ember 1947. :Die aus1g1eg:ebene !Ration be•
träigt in vielen ·6täbten nur 1400 ~alotien (3. ?8. 2(ugs•
bur,g, ?ßat)reutf), ~aff au). 1l1ie !Ißinterfartoffeln finb in
vielen 6täbten nur 3u runb 80°/o ,aus,gegeben (3. ?8. ?aal)•
reutf;J, '!fugsburg:). :Die !m:ilc{Jverforgung ift ungeµßgienb,
bie @emüf everforgung völliig1 t.tn3ureic{Jenb. :Die ~ranfen•
3u(ag.en afo ~olge bell ,geringen !Rationen finb bis an .
runb 500 000 im !m:onat movember 19i47 geftiegen. :Die
burdyfd)1nittlid)en S'törpergewic{Jte ber !Bevölferung: lie·
gen weit unter bem 6o1Igewid)t mit 2(usnaif)me ber
~äugHnge unb füniber bis· 3u 9 ~1af)ren .. Q3rwad)f ene
liegen im :Durd)fc{Jnitt um 16 ~ro3ent (bat)mfc{Jer 1'1.Jrd),•
fd)nitt) bis 20 ~ro3.ent {Unterfranfen) unter ben amerifa~
.nif d)en 6·ollgemid)ten. .
.
.
Un3ur·eicf;·enb finb bie Q3r3eugung unb !l3ertetlung
von fünber.naf)rungsmitteln. !Ißir f;)aben eine 6äug.Iings•
fterbl}.l:f)Mt von 8,9 ~ro 0 ent im 2l'uguft unb 8,7 ~ro3ent
im mtober von 100 Iebenb @eborenen, mit Spinen bis i\U
22 ~ro3ent (!Regensburg ~uli 1947).
:Die 0unef)menbe Q3iweif3not mit all if)ren ?ße,gleit•
erf d)1einungen auf ~örper unb @eift mac{Jt fi.dJ' im~.er
fd)1ärfer füf)lbar. :D,ie pftJdJifd)e @efamtlage ber ?Bevol•
ferung als 2(usbruct ber qualitativ, unb quantitativ
unterwertigen m.aT;Jrung verfc{Jlec{Jtert fic{J: 3uf ef;Jenbs.
2l'uf bem @e(Jiet bes 2( p o t f;J e f e n w, e f e n s ift. 3u
bemerfen: :Die 2fr 0neimittelllerforgung ift in !Bat)ern etwas
beffer afs in anberen Eänbern, troßbem aber 3um „::teil
nod) ungen.ügenb. :Das gilt vor .allem von ben :Druf en•
präparaten in1ie ~nfulin, ben S)ormonpräp'araten unb ben
anfüuetifdJ'en !mitteln wie 6aloarf an unb !IBismutprä•
paraten, foroie !l3ita.min• unb Eeberpräiparaten., ITTus .ben
früf)eren 6anitäts1bepots. ~faneg:g, ~ürtf), 6traubmg,
meld.Je filr3 vor ber 2l'uflöfung ftef;Jen, wurben vor allem
@rof31f)1anbe'I, ~nbuftrie unb 2l'potf)efen beliefert.
mac{J1 !Bat)ern famen 350 jubefanbeutfdJe, 250 fc{Jle•
fifdjte unb 160 fonftige auf3erbat)erifc{J1e 2l'potf)efer. ~n·
folge bes ?Bevölferungso.uwac{Jf es follen 80 2(potf)efen
neu erric{Jtet werben.
St.if ammenfaffenb ·ift .0u faigen, baf3 bas ~nnen•
ntinifterium mit gröf3ter ?8 e f o r .g n i s ·auf bie Q3 n t •
1
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~rie.ge unb
v~rmaUung

(6t·aatsminifter Dr. UnfermüUer)

w i Cf l u n g bes <3 e f u n b 1) ei t s 3 u ft a n b e s ber !Se•
. völferung blid't. 1:lie @ejunbl)eitsvermaltung tann il)ren
groj3en, 3ti:leifellos in ber S.ufunft nod); edJÖ~.ten 2:Cuf•
gaben nur bann nad]•fommen, wenn alle il)re Sroeige für
bie l)urd)fül)iung il)rer roid]tigen 2:Cufgaben ausreid]enb
ausgeftattet werben.
2:Cud) auf . bem @ebiete bes für bas 2:Cgradanb
!ßat)ern red]t roid]ti•gen in e t e r i n ä r ro1 e f e n s bereitet
bie enb.gültige ~ieberbejeßung ber 137 planmäj3~gren
!Regierungsueterinärrntsftellen eine groj3e unb felJ r
fd]roierige 2lrbejt.
·
l)as 6ad)gebiet bes !Beterinärroefens gfübert fidJ in
3roei .grof3.e @ruppen.' l)ie erfte umfaj3t bie .(5 i dJ er u n g
ber g e f u n b 1) e i tl i dJ· e n !8 e t r e u u n g unb ber
Q e i ft u n •g s f ä I) i g f e i t unj erer .f) a u s t i e r e. 6ie
l)at gleidJe.eitig baWr 3u for·gen, haf3. bie auf ben [RenfdJ•en
übertragbaren Xierfranfl)eiten ([Ril3branb, ;J::ollrout,
!Roß, !Räube, !Rotlauf, SUbortus !Sang ujro.) mög;[id)ft
rafdJ· ·gefügt werben. S}ier 9,at in be_r leßten Seit bie !Se•
fömp fung ber 2:Cuf3,udJt.fr·cm·f9eiten ber Z!ungtiere .eine er•
l)eblid]e !Rolle eingenommen. 1lie im !novemb~r 1945 ein•·
geleitete planmäj3ige 1lurd]1unterfud]ung; b·es gef amten
Q;inl)u·ferbeffonbe.s bes 6taate.s !Bat)ern ift faft füctenlos
burd)1g'efül)rt. me einf d).fägigen !Blutunterfud]ungen fan•
ben bei übet; 32 000: ~ferben bereits ftatt. 2:Cuf biefe
filMf e fonnte bei über 70 ~·ferben !Roß feftgeftellt werben,
ber im ffalle ber mid]tauf:bed'unrg in' eintgen Z!ra.l)ren gan3,
!ßat)ern verjeud]t l)ätte.
_1:lie überaus gefäl)rlid]1e !8 e f d) ä l f e u dJ e ift nur
örtfüfJ aufgetreten. 1lurd] ftrenge 6perrmaf3Ml)men unb
burd)· mieberf)olte bioforg1ijc[J.e !Blutunterfud)ungen fonnte
ber S)erb befd]·ränft werben. 6-elJr weit verbrettet war
bie S) ü fJ n e r p e ft, bie 3ur Seit nur· mel)r in 44 @ef)öf•
ten l)errfd]t. ctin bebro·l.Jlid]e -2:Cusbreitung bief er 6eud)1e,
weldJ·e im Eaufe ber vergangenen Z!al)re. mieberl)olt auf•
trat, fonnte jebes [Ra[ burd)1 red]t3eitig burd)rgefilil)rte
6d]ußimp·fungen bei 'über 2 [Rillionen S)ül)nern ·verl)in•
bert wer~en.
1lie 3roeite grof3e @ruppe tnnerf)alb bes ineterinär•
wef ens ftellt bie 91: a 1) r u n g s m i tt e ( 1) t) g i e n e bar.
1JiurdJ· bas Eebensmittelgejeß ift Me [Ritwirfimg ber
Xierär3te bei ber überroadJung ber von Xieren ftammen•
. ben Eebensmitter einbeutig ·giere gelt. cts muj3 gefagt ti:lier•
ben, -baj3 bie beraeittge cti:riäl)rungsfoge bie_ 1)i..trd)1fül)rung
ber übiermacf)ung.en auf3~rorbentnd), erfdJ·wert. Z!mmerl)in
wirb burd] überwacf)ung ber [Rild)i (insbefonbere ber
6ammelmild)), ber 6ammelmolfereien, ber fortlaufen•
ben Überprüfung bes Suftanbe.s :ber [Reßgereien unb
6d]fod]tl)öfe, burdJ 2:Cusbilbung, iYortbilbung unb, über•
mad]ung ber tierär3tlid)1en un.b nid]ttieräratfidJ·en iYleifdJ•
fJe.jcf)iauer für ben einmanbfreie.n inoll3ug 6orge
getragen.
l)ie . inerjorgung mit 2:C ro n ei m i tt el n, in e r •
. fJ a n b .5 ft 0 f f e n unb mit t i e r ä ro t( i dJ e n Zl n •.
ft rum e n .t e n ift immer nocf)r fe.l)r 1f'napp, aei.gt aber be•
reits g:emiffe ctrleid)terun.gen.
•
·
<tin befonbers groj§es unb umfaff enbe5 2:Cufgaben•
gebiet f)at bie llfbteifung IV bes .(5taatsminifteriums bes
Zinnern, bie !8 au abteil u n g, 3u betreuen. ~nfofge
ber 3erftörungen, bie ber SMeg an @1ebäuben, !Brüd'en, ·
6traj3en, ~afferbauanLagen ufw. verurf ~d]t .l)at, fomie
infof•ge ber inernad]tläffi•g,ung, bie .alle ·!Bauanfogen im
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feitl)er erfa·l)ren ·l.Jaben, fte.l)t bie 6taat.sbau•
in bief en ~al)rein vor bejonber.s umfang•
reid]en unb fd)wieriigen 2:Cufgaben. . Su ben !IBieber•
· 1.Jerftellung1sarbeiten tritt ein gtofler Weubebarf an ~ol.J•
nungen unb Unterfüinften fiilr ben burd]' bas ctinftrömen
ber ~füd]fünge bebingten !J;)evölferungs0uroad].s unb an
Unla.gen für ctne-rgieer3eugung unb !Rol)fto.ff gewinnung,
alfo !illctffer• unb !ffiärmefraftanlagen, inerbefferunrg be.s
!ß.ergbaues ujm., bie erforberlidJ1 finb, um bie einl)eimifd}e
·g,emerblid]e unb inbuftrielle ctr3eugung au erl)öl)en, nid]t
nur um ben gefteiigerten !Bebarf ber !Bevölferung au be•
friebigen, fonbern befonber.s um bie ctbportfä·l.Jtgfeit ber
bat)erifd),en ~irtjd]1 a.ft 3u fteigern.
·
fäe l)urd]·fül)rung: bief er .groj3en 2:Cuf.gaben leibet
unter bejonberein 0 e i t b e b i n g: t e n et r f dy tu e r u n • „_ .
g e n. 6ie berul)en auf bem !mcmgel an 2:Crbeit.sfräften,
if)rer , gering en füiftungsfä.f)i·gfeit infolge ber <tr• ·
näl)rungs\dJ·tuierigfeiten unb bem trnmentlid] bei jün•
geren ~rä·ften vielfadJ 3u beobad]tenben mangefnben
Eeiftungs·wiUen, vor allem aber auf .ber ungenügenben
ctraeugung unb inerteilung ber !Bauftoffe~ [Ran muj3 fidJ
bieje 6dJ·tuiedgfei.ten vor 2:Cugen ·f.Jalten, um ba.s, roa.s
bereits •g:eleiftet rourbe unb nod]• nid]t gelei'ftet werben
fonnte, rid]tig. 3u beurteHen.
„!ffi,a.s ben [R a n g el aµ 2:C r b e it s r r ä f t e n be• ·
trifft, fo 1gel)t aus ben laufenben ftatiftifd]•en' [Re[bungen
~es 6taat.sminifteriun:ts für 2:Crbeit unb f03iale iSürforge
l)eroor, bdj3 ·elnerfeit.s ·eine groj3e Sal.Jl von offenen 6tel•
len, anbererfeits aber eine .groj3e Saf.Jl von 2:Crbeitslofen
vorl)anb~n ift, · 01f)ne baf3. ein 2:Cusgleidji erfolgen f.ann, weil
bie 2:Crbeitslof en ber 2:Crbeit.sleiftung in ben !8ebarfs grup•
pen nid]t · g.ewad]fen finb. 1las !Bauf)aupt. unb. !Bau•
nebmgemerbe ift l)ier als Xrä•ger ungebecften !Bebarfe.s
bejo.nbers O.etemgt. ·
.
für in ber wirtfdJa·ftlidJ1en @ef amtlage be,grrünbete
[Range[ an 2:Crbeitsfrä.ften, insbefonbere aniJacf)arbeitern,
wirb in 'ber !BauroirtfdJ·aft verjd]ärft flurd): un3u·tetd).enbe
Eöf)ne,. ungenü.genbe 2:Cusrüftung; mit föeibung· unb
6d]ul)merf unp mangell)afte lEerpfleg,ung. Wad] lang"
roieri-g<m für.l)anbfu.ngen ift es 3war jetJt .gelungen, im
!Baugewerbe burdJ· Eof)na.n.g:leid]ung bie bis1l)erig:e S)int"
·anfetJung: bes !ß1auar1beiter.s au bef eitigen; bie anberen .
Urf ad).en bes 2:Crbeitermangef.s unb ber !JJ1inberleiftu~tg, ·
bie Junäd)~t •llU.5fd)foggebenb finb, beftel)en je.bodJ1 fort.
1l as !Baugewerbe tann feinen 2frbeitern feine stompen•
fationen in 6ad)merten ·geben, bie bie 2lrbeiter an ba.e>
@efdJäft un:b bie !Bauftelle 3u· binrben oermö·gen. S)ier3it
fommt, baf3 bie !Bauarbeiter vief>fadJr allen Unbilben. ber
~itter.ung aU51gef eßt finb, weite ~ege 3ur 2:Crbeit.sftätte
3urüctlegeri müff en, fo baf3 nur roiberftanb.sfäf.Jige [Ren•
jd)en· fidJr biefen 2lrbeiten unter 0iel)en rönnen .. !IBas fei•
tens ber !Baubel)örben unb l:ies !Baugewerbes burd) !Se·
fd]affung von 2:Crbeitsfleibem, 6d]1ul)en, [Ränteln, fücten,
UnterfunftsbejdJ1aHung an ber !Bauftelle aur [Ri[berung
bief er tnibriigen Umftänbe .gefd]el)en fann, gefd]ief)t, ba.s
Q;rreicf)ite ift leiber ciber bei weitem unaulängJidJ .
~as ben verbreiteten 9.Rang:el an·· 2lrbeit.swillen,
befonbers ber jugenblidJ1en !Bevölferung, ·anlangt, fo finb
!Baubel)örben u111b !Baugewerbe bring:enbft an all-en !Be•
ftrebungen intereffiert, mdd]e bie .Quellen unb W(ö.glidJ•
feiten mül)elof en Q;rmerbe.s verftopfen unb minBern ·
\ollen.
für mange [ an !8 au ft 0 ff e n, insbefonbere an
ctif en, Sement, S)ol3 1ladJeieigefn, [Rauer·fteinen - unb
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51. 6i!)ung vom 5. i)=ebruar 1948

(6t·aatsminifter Dr. Un_fetmüUet)
.'.Drii.nrö.l)ren mad;·t uns fel)r 3u fcf)'affe.111. XJer 6d;lüffe1 für
bie lfüenbung 0um ?Befferen Hegt l)ier in einer (fr~öl)ung
ber stol)fen3ufu.l)r für bie bat)erifdJ.e ~·auftoffinbuftrie,
beren stapia0ität bei meitem nid;t ausgenüßt ift. Eeiber,
bas muf3 immer roieber •gef agt werben, l)at bas Eanb bei
ber Sroei3onenoerwaltung bas erforberlid;e !ßerftänbnis
·für bief en ?ße,barif nod; nid]1t ge.funben . .'.Die S)auptf d]ufb
trägt bie 1grunbfäßlid]1e G;inftellu.ng ber b i 3 o n a l e n
~ n ff a n 3 e n, bie ben 6tanbpunft vertreten, baf3 wir
uns ben msol)nungsbau ufro. 0ur S-eit nod). nid]t leiften
rönnen . .'.D1ie aus bief er G;inftellung refultierenbe sto.l)fe•
oerplanung: .gel)t an ber '.tatfad]e, baf3 es ficfy bei ber
· ~auftoffinbuftrie um eine. 6d]lüff elinbuftrie l)·anbeft,
völlig vorbei. .'.D·auernbe !Eerfud]e !Sat)erns, bie stol)fe•
3uteifung für bie !Sauftoffinbuftrie 3u erl)öl)en, fd;eiterten
bis jeßt.
i)=ür öffentlid)1e ?Baumaf3nCtl)men einfd]füf3lidJ
6traf3en• unb ?Brüct:enbau, G;nergie, S)od;bau, (stranfen•
l)äuf er, 6d;iufen, ötfentföf)e @ebäube) 1fonnten im Z>al)re
1947 nur völlig. un 0ureid]enbe ?Bauftoffmenig:cn 0ugeteut
roerb.en.
Q;s gernügt, wenn id.J· bem .1)01l)en S)auf e berid; te, b·al3
!Sat)ern 1947 gcm3e 286 ooonuabratmeter !Saugf.as, ganae
90 036 '.tonnen Semen±, 1gan3.e 121/2 !JJHUionen· .'.Dad;•
0iege( unb 19,4 !JJHUionen !mauerfteine unb gan3e
5 469 Xonnen ?Baueifen er•l)alten l)·at. !ß•at)erns ?Bauftoff•.
proburtion war im ~al)re 1947 völlig un0ureid;:enb . .'.Der
?B·auabteifung, bes bat)erifd]en 16t.aatsminifteriums bes
~nnern rourli·en im Z>al)re 1947 nur 50 ~ro3ent bes S)ol•
3es, 18 ~roaent bet S)of.afaferl)nrtplatten, 75 ~roaent ber
.'.Dad]3tegel, 50 ~ro3ent ber !m·auerfteine, 60 ~roaent ber
.'.Dect:enfteine, 60 ~ro 0 ent ber Eeid]itbauplatten unb 70
~ro3ent ber \Ylägel ber im ~al)re 1946 0ugdeiUen IDten•
gen 0ugeroiefen.
(S)ört, börtl)
1He Sumeifung l)at fidJ· alf o vom ~a.l)re 1946 auf bas
~al)r 1947 roef ent1id)1 oerfcf)fed]tert.
:
(msimmer: ms.er ift fd]tUlb an biefer !Eer•
fd;.fed]terung? - ·stiene: .'.Die mang:elnbe sto·l)len·
auteilung !)
!Das !mif3oerl)ä1tnis ber ?Bauftoffer3eugung: 3um tat•
fäcf)lid;·en ?Bebarf wäre nod] augenfälli.ger; wenn nhf)t oll
· gleid;er 3eit ein ungebect:ter föäftebebarf in ber ?Berufs•
giruppe ber ?Baufad)1• unb S)Ufsarbeiter mit 43 0'00 2!r•
beitsftäften befbünbe.
G;s ift notroenbig, 0um '.tl)ema ?Bauftöfffnapp:l)eit aud)
nod)1 barauf l)in3uroeifen, baf3 st o m p e ti f a t i o n s •
g e f cfJ. ä .f t e in ber ?Bauinbuftrie, bie eine 3eit lang ver•
boten waren, in3ro ifd)1en oom msirtfd;aftsminifterhtm wie•
ber 0,ugelaff en rourben unb baß baburdJ• Me G;rfaffung
unb ?Bewirtf d)aftung ber ?Bauftoffe aufs fd).werfte be•
einträd]tiigt wirb.
.'.Die ?Bauabteilung meines !.JJHnifteriums l)at ein
?Bauftoffnotg:efen aus•g,eaiibeitet, ~as ben Eanbta•g
afsbalb befd]·äftigen roirb . .'.Die barin oorgef el)enen !maf3•
nal)men feßen voraus., baf3 es auf bem @ebiete ber msirt•
fd)1aftslenfungi g:elin:gt, bie G;r3.eugung aller wid],tig(m
?Bauftoffe au überroad)en unb uneingef d]ränft ber ?Beroirt•
fd]ia.ftung 3u unterftellen. stönnte bies nid)t gef d]el)en, fo
müf3ten fie roirfungsfos bleiben.
ITTod]· ein S)inberis, bas in fteigenbem lmajje ben 1ge•
beil)lid].en i)=ortf d;iritt ber ?Baumaj3nal)men l)emmt, fei
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l)eroorge.l)oben: ber !mange l an: @er ä t e n,. ms er f •
3 e u g e n, !m a f d; i n e n, ~ a·l) q. e u g e it unb ins•
tlefonbere !Reifen. .'.Darunter (eiben nid]it nur bie ftaat•
Iid]en !Betriebe, fonbern aucf) im befonbers l)ol)en !maf3e
bie im ftaatlid;en !Saufeftor eingef e\Jten !8 au•Unterne11)•
mungen, hie ·allmäl)Hd] il)re (e\Jten oom strieg l)er
geretteten !Ref erven aller 2!rt aufgebraud)·t l)aben unb
nunmel)r bie .!Bauftellen mill)f am am Eeben erl)alten. 2!ud)
l)ier ift feft3uftellen, baf3 b·as i)=e.l)len ber !Seroirtfd)aftuni;
fo1d]er @üter ober i)=el)Hertungen bie .'.Dringlicf)feit, hie
ben öffentnd]en ?Bauarbeiten 0ufommt, nid)t g:enügenb
berücf'fid]tigen.
2!lle bief e lmangelerfdjeinung:en '3uf ammen roirri>n
fiel)· natürfid), in einer gan3 er•l)ebfidJ·en !Uerteuerung ber
?Bauburd]fül)runig1 aus. G;s ift nid).t übertrieben, wenn fidJ
im !Saumefen ein Xeuerungsinbe~ non 200 bis 300 ~ro•
0ent erred]net.
über bie '.tätig.feit ber oerfd]~ebenen @ruppen• ber
?Bauabteilung bes lminifteriums wirb S)err 6taatsf efte•
tär ff i f dJ e r näl)ere 2!usfünfte 1gebei;r.
ms;oil)l bie 1gröj3te unb oerantroorHid)fte 2!ufigabe, vor
bie wir uns .gefteflt fel)en, ift bie ?B e t r e u u n g her
ff l ü cf) t l i n g: e. S)ier ftel)en wir 3u m.eginn bes ~al)·res
1948 oor folgenbem S)·auptproblem. .'.Die ro o 1) n u n ·g s •
mäf3ige Unterbrin•giung ber i)=füd]tlinge ift nod)
immer nid)t befriebigenb' 1g:eföft unb in näd)fter ,3eit aud]
nid]t befriebigenb 3u Iöf en. \Ylod) immer finb 64 000 i)=füd)t=
finge in Eagern untergebrad)t. ,3roar l)at ber gröf3te '.teil
in mso.l)nlagern 2!'ufnal)me 1gefunben, aber immer no'if)
leben über 18 000 in !.JJti;tffenquartieren unb bamit in !Eer•
;l)äffüiffen, bie rtid).t als menf d)enmilrbig be3.eid]net wer•
ben fönnen. !niete 3el)ntaufenbe non i)=Lüd)füngen finib in
O:in3elquartieren räumlid] aufs äuf3erfte beengt unter•
1g·ebrad)t. !Eiefe ba3u nod)1 in abgelegenen Drten, in benen
fie feine !möglidyfeit l).aben, i•l)rem erLernten ?Beruf ober
einer fonft 3umutbaren ?BefdJäifti.gung nad)3ugel)en, bar•
unter aud)· vie(e ~ad]1arbeiter, bie anberroärts fel)len unb
bringenb · gebraud)t roerben, aber wegen mangef11Jben
msp1l)nraums nid]t an ben ffü fie ·geeigneten 2!'rbeitsplatJ
gelangen fönnen.
/
G;itie roirfüd)e 2!bl)ilfe fann natürlid]1 nur burd) eine
auf @runb ftJftematif d).er ~lanung· burd);gefül)rte intenfioe
?Bautätigfeit g:ef d]U'ffen werben. Um bie 1,8 !millionen
fflüdytlinge einigermaf3en befriebigenb unter3ubringen
unb ber einl)eimifd)1en !Seoöfferung bie brücfenben !Be•
fdJ·ränfungen, benen fie mol)nraummäf3ig unterworfen
ift, 3u erleid).tern, müf3te eine intenfioe ?Bautätigfeit ein•
feßm mit bem Siel, nid)t nur ben 0erftörten msol)nraum
au erfeten, fonb·ern aud)1 neuen lffiol)nraum ·f.ür bie \Yleu•
bürger 3u fd)·affen . .'.Dias roar in ben feit bem föie.gsenbe
oergang1enen 21/2 ~a.l)ren nid)t mög:lid) unb es wirb nad)
Eag;e ber .'.Dinge aucf) im ~al)re 1948 (eiber nid)t möglid)
.fein. .'.D as msol)nungsnotbauproigramm fiür bas ~a,l)r 1948
fiel)t ben ?Bau :oon 10 000 mso,f;nunigen vor. ·.'.D·as ift fo
roenig, baf3 eine fül)lbare @rleid)terung auf bem · mso11)•
nungsf eftor nicf)t 3u erwarten ift. .'.DU"bei ftel)t es infouge .
bes ?Bauftoffmangefs nod), nid;t einmal feft, ob aud). biefes
befd).eibene lffi.o~nungsbaupro-gramm im l)eurigen ~al)re
feine !Eerwirfüd]ung finben ,f.ann.
Unf ere 2!ufg:abe ift es, ben fflüd)füng;en in ?Bat)ern
eine neue S)eimat 3u fd]·affem .'.Die erfte !EorausfetJung
bafür ift, baf3 mir il)nen menigftens eine msnl)nung ge•
ben f'önnen. !menfcf)en, bie 3u viert, oit fünft ober 3u
fed]ft in einem 14 bis 16 Ouabratmeter g:rof3en, notbürf•
1
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morausf eiJUngen · für eine ·a~1~i rtf d)aftnd,Jeri, fo3i~[en
unb arbeitsmäf3igen @efid)tsp1le:n notnimbige Umjieb·
fung. erft gef clj1affen werben ltllrttig möbfürten !Raum ober in eine·m !Raum, ber fr.üf)er
uielleid;t fein !!ßo.f)nraum .war, {eben müff en, f.J·aben
1'ie @efd,Jiid)te fennt fein ji Pie!, bas fid,J mit bem
„beftenfalls ein· Dbb1ad;, fie f)aben aber fe.ine S)eimat.'
burd) bie filusfiehrun:g non 1jiillionen .'.Deutfd)en cms
ben Dftgebieten entftanbenen µb Iem u.er•gfrid,ien lief3e.
!mir fönnen bief e merf)fütniffe ntd;t fo fd;nell -grunb•
(fine befrie.bigenbe Eöfung bilJ ~robiems wirb tmher
, legenb änbern, wie wir es roo~en unb non S)er3en mün•
mit
ben IDWtefn ber ein3efnen~t1 cf;J:en ~änber nod) mit
fd;en. fäe !not, in ber mir {ebeit, ift au f)art unb brücfenb, ,.
ben
filuttefn
eines wie·bernereirtt .T)eutf d).fa11bs, fonbern'
ber ,Suftrom an S)eimatfofen war au grof3, um aud;· nur
•
nut
mit
grof3Qii•g.ig:er.
intm1i1naler .s)Hfe au finb en
bie befd)eibenften unb bered;.figtften !illünfd;e all berer,
fein. XroiJbem muf3 je bes beiil•e .2a.nb unb jebe uer•
bie in !BmJern 2!ufna1f)me ·finben muf3ten, au befrie·bigen.
antwortungsbewuf3te !RegieruJiitlle.s ·b·cnan feiJen, nid)t
!mir fönnen unb müffen aber ·beftreOt fein, foweit .afs mö·g·
nur
bie g.e·genmärtige mot ber ~cl),fHng.e 3u Hnbern, \on•
füf,J. einen 2!us.gfeicf) in ben !!ß.of)nuerljäftniffm ber 2lft•
bern ifJnen fo raf d; ro,ie ,mö gfid)11b fo gut es g:el)t, roieb er
unb !neubürger f)erbeiaufüf)ren. !nod): immer beftef)en
eine S)eimat 0u geben. Z\clj tt1rle es mir jebenfalls als
6d)einmietnerf)äftniff e, nod; immer nerftef)en einaefne, fid)
eine S)eroenspffid,Jt angefe.g·en ~rt laff eri., bafür 3u jor•
'if)rer gefei3fid).en unb moralif d]'en ~ffid)t, ben if)nen nod;
gen, .baf3 aUJf bem @ebiet ·ber !lreuung. unferer ~füd)t•
reid)fi.d) aur mer·~ügu111g fte.l)enben !illol)nraum mit ben
finge
b•as filienfd)enmö gfid)e ·a~ ·geleiftet wirb.
meubürgem 3u teifm, 3u entaie.f)en, nod): immer nerf ud)en 1 •
.'.Das unter füitung · uoTI~errn Dr. 2!' u' erb ll dJ
ein3efne burd): fdJ1ifanöf es merf)aften bie eingeroief enen
iJJHeter in i~ren !Red)ten 3u bef d)•ränten ober fie aus ben
ftef)enbe 6 t a a t s f o rh m if Wi a t 'für bie.r a f.!if d),
!illof)nu111gen l)erausaubringen.
r e f i g i (; s unb p o I i t i f clj llJ1r ro l g. t e n roibmet fid)
mit
befonberem !nad,J1brucf be1Betreuung feiner nmb
!Bei ber !8.efeitiigu.ng bief er IDUf3ftänbe l)at fid) bii
65
OOü
6!f)üt)Hnge. .'.Die 2!n~ennung.sabteiiung bes
Xeifung . ber stompeten3en auf bem @eo.tete bes !!Bol)•
6taatstommiff ar~ats prüft fn1lältig nad), ob es fid)
nungs• unb ·bes i'Yfüd)tnngswefens 3roifd)en bem 2!rbeits•
n>irffid) um merfofgte bes mQJ!~ftems .l)artbdt. ~ie 2fb·
minifterium unb bem Z\nnenminifterium afs nad)teifig
teifung
!Berufseing:Heiberung f)otin ~af)re.sfrift bie @rün·
erwief en. '.Dei nom merfaffungs.ausf d)uf3 in3mif d).en ge•
,bung uon 1300 Q;.i;iften3en er~ gHcf}t unb runb 2000
billigte (fotwur·f eines @ef ei3es über bas !Bauroefen unb
filrbeiitspfät)e uermittert. .'.Die !efd).affung:sabt~Uung be•
bas !illo~.nungsroef en foll bie 3uftänbig.teiten auf .bem
faf3t
fidj mit ber merwartung., ierteUung unb stontroUe
<Debiete bes !illol)nungsbaues unb ber !illol)nungsbewit:t•
ber storttinig•ente ·für bie nben 1ilgegebenen runb 65 000
fdJ•aftung · aus bem @e.fdyäftsbereid)· bes 2!rbeits•.
~erfonen. !Befonbere !Refera11 6 rür ~of)nungsroef en,
minift~riums in ben bes Z\nnenminifteriums überfül)ren.
Vlentenangelegenf)eiten·
unb (Sjl:ientenbetreuung reiften
J)an.b in .J)anb bamit werbe idJ· .bie bisf)er afs 6onber•
eine
f
ef)r
afüue
!Betreuungsar!lit.
!Der Vled,Jtsabteilung
uerw:altung beftef,Jenbe · fffüd)tfing·sverm·altung in allen
bes ·6taatsifommiffariats ermä~ft auf bem @ebiet bes
brei Z!nftanaen: in bie innere me'rwartung einbauen. !illie
!RücferftattungsgefeiJes unb bri ~ntf cfJ·ä.big.ungs1gefeßes
idJ bereits 3u !Beginn meiner !Rebe unter bem Stid)wort
eine ~lle verantwortnd)er 2!rt1it.
·
„<tinf).eit ber mermaftung" ausgefül).rt ·l)abe, wäre bamit
•
enbfid) bie org anif atorif dye @runbfa-ge bafür gef d)affen,
Q;in befonberes ®ort uerlimt aud) bie umfaff enbe
wid,J.fige 2!'rbeit einiger weiterer 3entra[er !Bef)örbm her
b·as irfüd)füng:spro.bfem non e i n e r '3entrafftelle aus
inneren mermaftung. .
.
'
energifdy unb nady einf)eifüd).er ~fanung in bie S)anb au
nel)men.
.Z\dj möd;te f)ier, in erfter ~inie ttuf eine Q;inrid)tu,ng
.'.Diies ift um fo notroenbiger, afs mir ja auf3er ber
~inweif en, bie in if)rer 2!rt in ~eutf d)fo111b unb roof)l aud,J
wof)nungsmäf3lgen Unterbring:ung eine nod) nie{ fd)·roie•
in Q;urnpa einai·gartig ift. <ts iftDies bie ~·al)erif d,Je !ß e r •
·fid)erungsf.a.mmer, bie afs '0entrafe 6taats•
. rtgere ffmge 3u jneiftern f)aben. ~cf). meine .bie grof3e unb
fd):roere 2!ufgabe ber Um f i e b {u n g bet ~Lüd)tnnge
bef)örbe eine grof3e !Rei·l)e uon !Berfid)erungs• un~ !ßer•
for.gung.sanftaften uermaftet, bit fümtric{Je störperfd)a~en
nad; wirtf d)aftnd).en, f03iafen unb arbeitsmäf3igen @e.'
fid)ts•p1.mtten . .'.Das <tinftrömen .b~r i'Yfüd)füng5maff en nou„
·bes öffentficf,J,en. !Red)ts finb . .'.Dos !l3ermög.en ber unn ber
!Bat)erifd}en merfid).erungsfamn1er verroarteten ~nftaften
. 3og fid; im .Z\af)r~ 1946 fo raf d)•, b•af3 eine !BerteHung na'd)
arbeitsmäf3igen @efid)~spuntten nur' im befd)eibenften
beträgt 3uf•ammen naf)e3u eint f)·a1~e ffi1illiarbe !JJ1arf,
if)re jäf)did,Jen !Beitragseinna~men be'Iaufen fid) i)U•
Umfang mö•gifid) war. {In einer .Seit, in ber regefmäf3ig
brei ober nier Xransporte (3600 bis. 3~00 fmenf d)en) füg;
fammen auf ri.mb 50 !millionen !murt
Iid) nad): !Bat)ern famen, beren S)er,funft unb ,8ufammen•
!non ben burd): bie !Berfid)etung.sfamm'er verwalteten
feiJung völlig unbefannt war, war es begreiffid)erroeife
2lnftaften fief)t bie IBat)erifd)e ,Oa.nbesbranbnerfid).er'un•gis•
n.fd)t mfrgfüf;, ·bie i'Yfüd)Hinge berufsrid)tig 3u uerteifen.
anftart auf eine nal)e3u 200jäf)rige Xrabition aitrüct 6ie
'60 famen Z\nbuftriearbeiter aufs Eanb, !Bauern unb
f)at feit if)rem !Beftel)en weit ü(ier 200 000 2lbgebrannten
Eanbarbeiter in bie 6tabt, wurben .bie i'Y,ad)arbeiter ein•
. ben !neubiau if)rer @ebäub{ ermög.Iid,J:f. .'.Die !Bat)erifd,Je
3elner Zlnbuftrien, mie etwa ber @abfonaer Z\nbuftrie, ber
2anbes·f)agefuerficljerungsanftaU wurbe im Z\af)re 1884
E1d)önbad).er ~nbuftrie, einfad)· besroegen, weif bie 2!us•
afs erfte ftaatfid; geleitete S)cr!Jelt>erfid,Jerungsanftalt ber
fiebfung au uerfd,Jiebenen {)eiten erfofgte, mit •ben Xrans•
!illert gegrünbet unb f)at fid; feit il)rem !Beftef)en a{s ein
porten, mit benen fie jeroeHs nad,J !Bat)ern famen, in uer•
wirtfam er 6d;ui3 ber bat)erifcfJe'n !Bauern -gegen ben
fd)iebene filufnaf)megebiiete eingefd,Jfeuft. 3u einem· XeH
S)a-gef · erroief en, iber in IBat)errt ftärfer auftritt afs in
fonnte bief e unuermeibbcire un3wecfmäf3Y.ge merteifung
allen anberen @ebieten .'.Deutfrl)tanbs. 2!ucf) bie IB·ctt)erifd)e
burdy fpätere Umfiebfung b0ro. burd) freiwilligen 2luV
. 2anbestiert>erfid)erungsanftart unb bie !Ba9erifd;e Xier•
· entf)aftswed):f eI aus1ge.g:1id)en werben. ~n ber S)auptf ad)e
feud;enfaff e l)aben eine jaf.Jra•ef.Jrftefange Xrabition afs
ift bqs ~robfem jebod) nod; ungeiöft, 1ba .bie gef ei3Hcljen
treue 'S)elfer ber bctt)erifcfJ.en .l:\a.nbti:iirtfd)aft. ·
,
•
(6t·aatsminifter Dr. 21nfermüller)
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~.ei ~isal)erifd)en !ße.amtenfranfenfaffe finb etwa
100 000 \tte, öffentfüfJe 2tngeftellte unb ~amUien•
arog;el)öri·~1m folcgen gegen Sh'anfI)eit verfid.J·ert.
~ter leitere 2tnftaHen ·ber !ß~at)ei:ifd)'en mer•
fid)erungs~me,r fteI)en im engften SufatnnienI)ang mit
bem b·Cl 1Ytl)en stommunalroef en. (fü; finb bies ber
!ßcuJerifdJ 1 ~erfid.J·erungsverbanb, bei bem. bie meiffen
bat:)ertf clJ.etaemeinben unb @emetnbeverbänbe gegen
.fjaftpffidJÜnfall• unb staffenfd]äben verfid]ert finb, ber
!ßat)erifdj·qerfor.gungsverbanb, ber bie merforgungs•
laften ber~meinben unb @emeinbeverbänbe gegenfetug
au.s g:leicfJ1tilie ,8ufa!}oer[orgungs·faffe ·ber bal)erifd)en
@emeintH!\Die ben 2tngeftellten unb 2frbeitern ber @e•
meinben 1~1 @emeinbeverbänbe eine 3ufä!}lid.Je 2ttters•
verforg.uU!)d)ert, unb bie Unfallfürforgefaffe ber bat)e•
rif cljen @e\inben, bie .bei-Un.fallfCfJüben eingreift.
·
Uud) f1e gan3e !ReiI)e t>on freien !Berufen (äj3t burd]
bie ~at) erl~e merfid]erungsfammer iI)re 2ttters• unb
.f)interblie!~enverfor·gung fid]ern. (fs finb bies in
!ß•c;tt)ern bttttrate, ,8a.f,iniir3te, ;r:.ierär3te, 2tpotI)efer, .'.Den•
tiften unb ~minfe.I)rer, auf3er.bem über !ßat)ern f)inaus
in . ga:n3 1'~f d)fonb bie !ß.üI)nenfd.JaHenben unb bie ffiHt•
gtieber bet~~tturord]·efter:
.,
~ef onl1rs ermäI)nt feie.n ·aucfJ bas E an besamt
für m a f3 ~b @e m i cfJ t, bem bas gan3e 1.tid.Jroefen in
!ßat)ern ~erfteI)t, ferner bas .ß an b es am t fiür
. !IB a ff er ~tr f o r g u n g, bas bie fd]roierige 2tufgabe
f]at, bie ~e1,irgung unjerer I)eute vietfacfJ auf bas ftädfte
überbefe.g,-teisot.abt• un~ .Eanbgemeinben mit bem lebens•
wid)tigen ~tinf· unb ~u~tpaff er fid].er3uftellen unb bie
, E a n b e i"i ·fter l e für @e w äffe rf u n b e,· b.er bie
!Jteinl)aftUt11 ber @eroäffer 'unb bie •geroiiffedunblid.Je
~orf dJiung, ~liegt„
.{)u!» %ruf3 fei nodr befonbers I)eroorgeI)oben bie
Xätigfet~ el~er !ßeI)örbe. bie .allen Swei.gen ber Sfoats• ,
verwartung.in gleid]em ID1af3e 3ugute fommt. l.fä ift bies
ba5 6 t a t l[t i f dJ e. E an b es am t, bas bie 2tufg1abe
I)at, ber 6l1atsregierung jenes umYaff enbe unb 3uver•
läffige .{)afJI1nmateriaI 3u liefern, bas fie für if]re gef e!}•
.geberif d):e 21tbeit unb für ,bie ~tanung unb Eeitung ber
gef amten ~ermaltungstätigfeit benötigt. .8aI)freid]e
ftatiftifd)e 21tbeiten, bie früf].er beim Statiftif d]en !Reid]s•
amt 3entraI in !Berlin· bearbeitet wur.ben, finb f]eute in
bie .S)änbe b~r Eänber 1überg·egangen. .'.Dies .gilt insbefon•
bere fµr ba1 umfaffenbe ffiebiet ber filHrtf d)aftsftatiftif
unb wr g.roije '.'teile ber So3i·af· unb mnan3iftatiftif. 1las
6t.utiftif dJ1e ~anbesamt l)at baoei unter anberem bie 2tuf•
gabe, alle ~.~t~rlagen für bie merl]anblungen über bie mer•
~·eifungsfdJlUffel für fübensmitteI, stol)fe, <fif en, stonfum•
1güter uf m. bereit3uftellm, um ber Staatsregierung im
~ampf um D[e füben5red)te b'es .ßan'bes bie nottoenbigen
Unterlagen Qn bie S}anb 3u g'ebe.n. So ift es 3. !ß. in ber
~rage ber Siausbranbverforgung1 auf @runb eines @ut•
ad)tens bes Statiftif d]1en .ßanbes·amtes gelungen, bie
!ßat)ern 3ug~had].te !ßrennftoffquote um 50 000 Xonnen
stof]le 3u ev~öf)en. 2tud)· für bie rid].tige ,8uteifun1g ber
fübensmitteI an !ßat)em fpiett bie ·burcfJ„ bie ~nitiatioe
bes 6tatiftif~\j<en Eanbesamtes erreid)te !Bereinigung: ber ·
bl3onafen 231erbr·aud)·er3·af]Ien eine entf d):eibenbe !Rolle.
~n all biefen iYällen ift, es nöti.g:, nid]t nur ·Die ,8af]fen für
bas Eanb 23ia l)ern al~ fofd)es oereit3ufte)Ien, fonbern bar•
über f]inaus aud.J· bie von ben übrigen Eänbern vor•

1

g·ebrad].ten .8al]len in foad.J·funbiger m3eif e 3um merg:leicf}
f]ernn3u3ie.l]en unb aus3uwerten.
· !miinner unb ~tauen bes bat)erifd.Jen Eanbtags!
1)amit bin id]1 am Sd]:fuf3 meines !Red)enf d]aftsberid]te~
angefangt. ~d) bin mir fl.ar ·barüber, 1baf3 bie 2trbeit ber
inneren mermaltung vielfad.J nid]t fo orennenb .fpürbar
in bas Eeben bes ein3.elnen Staatsbürgers eingreift, roie
es etwa Me ffirnäI)rungspofüif unb bie lffiirtf d].aftspolitif
• .burd] if]re <fntf d]eibung:en I)eute tun müff en. Xro!}bem
glaube id.J' ge3eigt 3u ~aben, baf3 aucfJ· bas m3irfen ber
inneren merwaftung,, bie man mof]l QI)ne Übertreibung
·afs bas @ er ü ft ber 9' e f amten Staats v er w a l •
tun g, be3eid]nen barf, von ·ausfdyLag,gebmber ~ebeutung
für bas lffioI)l unf erer bo.benftänbtgen !ßevöfferung .unn
ber !millionen3aI)I unf erer ~eubürger ift.
~dJ weif3 nur 3u gut, ·baf3 viele 2tufgabeh nod] weit
von if]rer ~öfung entfernt finb. ~d.J bitte aber 3u beben"'
fen,. baf3 gerabe bie innere merwaltung in iI)tem ~er"
fonalbeftanb, ber in ber ~Jl.a3i3eit bem 1lrucf ber ~·artei
am ftädften ausgef e!}t war, 3m·angs(äufig aud) burd] bie'
.'.Dena3ifi3ierung am ftfüfften in IDCitieibenfd)aft ge3ogen
worben ift. .'.Dief e Xatf ad.Je fJ·at fd)on meinen J)errn 2tmts•
oor.gänger, Staatsminifter 6eifrieb, unb mir, ber id.J iI)m
afs · Staatsfefretär beigegeben roar, · bei unf eren !Se•
müf]ungen um ben m3ieberaufbau ber inneren merroiaf"
tung: fef]r 3u fd.J0iVfen ·gemad]1t. '.Die gfeid]e Xatfad.Je faftete
roefür fd]roer aucfJ. auf meiner bisf)erigen 2tmts3eit.
• ~d) werbe micfJ· unalb'läffig meiter bemütl)en, geeignete
st.räfte f.ür bie innere merwartung 3u~ gewinnen. 1lenn
eines ift ffar: Df]ne eine ausreid)·enbe 3,a.f)I oim gefd]uI"'
ten !mitarbeiterri fann an bie fd]meren 2lufigaben, bie vor
uns Hegen, ·aud) nur mit einiger 2tusfid]t auf (füfo,lg nid]t
f]erangegangen wer1ben: @eftü!}t auf bie treuen !mit•
arbeiter aller ·Stufen ber inneren 23erroaftung, bie mir
fd]on bisf]er 3ur Seite ftanben unb bie id.J· nod] 3u ge•
minnen I)offe, mer1be id.J alles baran fe!}en, bie mand]maf
fafhüberf cfJ·meren 2tufg1aben, bie uns geftellt finb, if)rer
Eöfung entgegenaufüf]ren.
(Starfer !ßeif·all.)
I. 1li3eptäfibenf: .~dJ oerta.ge bamit bie Si!}ung auf
I)eut.e !nad)rmittag 1/23 Uf]r .
0

(.'.Die Sit3ung wirb um 12 Uf)r unterbrod)en.)
2

.'.Die Si!}ung ro.fr1b um 14 Uf]r 33 !minuten burd] ben
I. i.Ui3epräfibenten i) a g e n @eorg mieber aufgenommen.
I. 1li3epräfibenf: .'.Die S·i!}ung ift eröffnet.
~d.J erteile bas m3ort .bem 2tbgeorbneten Dr ..
E·aforet.
'·
Dr. .Cafotet (Q:1SU): .f)of]es J)aus ! !meine .'.Damen
unb J)erren! l.fs ift mir bie 2tufg,abe gef eßt, 3u ben all•
gemeinen ~ragen bes 6taatsminifteriums bes ~nnern
·Stellung 3u neI)men. .'.Der 1.f)err Staatsminifter bes ~nnem
I)at in feiner grof3angefe.gten !Rebe burd]1aus 3utreffenb auf
bie auf3erorbentlid]en S d.J w. i e r'l g ·feiten I)ingemie•
fen, unter :benen alle i.Uerroaltungsoef]örben ber inneren
merroaftung IJ·eute iI)re !Eefugniffe unb ~flid]ten 3u er•
füllen I)a·ben. S·ie finrb je!}t nad) bem .8ufammenbrud.J vnr
2t u f g· ab e n geftellt, wie fie in ber ·g,an3en @efd]id]te
ber bat)erifd]e merroiaftung niemals mit fofd]en Span"
nun gen unb fofcfJ,en Sd]wieri.g,feiten gege.ben maren. Unb
biefe 2lufrgaben finb, wie ber S}err !minifter mit !Red]t
bargelegt I)at, 3u erfüllen in einem Staats•gebiet, in bem

1--:------ ----- ----- ---------

c--- ------------------ -------·-···-····-··-···:·-:··-- .. --------- ·•········

--------------,

--~

_________ ______ -------- ---.--- -,

!Bat)erifdJ·er Banbtag --:- 51. Sißung uom 5. ff ebritar 1948
~aforef

[ffiSU])

-

-

·----~--~~---

797

@ef etJ eine ßücfe unb gibt 0um Ö:ingriff feine @runbfag:e,
fo muf3 eh~ @ef etJ erfaffen werben. IDfag bie Sd)ulb eine.s
runb 7 wmnonen -ber frül)eren !Beuöfferurtg mit über
ein3efnen !Beamten ober 2l:rrneftellten, ber in auf3er•
, 2 WHlliorten !n:eubürgern 3uf atnmmgiepreßt finb. 1)as
gemöf)nficf)en !23erf)iirtniffen gegen bief e @runbfät3e uer•
ftoßen f)at, geringer fein, an ben @runöf üben frann bas
fillinifterium bes ~nnern ft~.fJt uor mid)tigften ~roblemen:
.ber @eftaltung ber oberften !BaubdJÖr1be -in il)rer Su•
nicl)ts änbem. 2l:ber es finb oft genu.g, namentfid) oon
fammenfaff ung ber gefamten IBauuermaftung: nad) ben'.
.ben Sonbeqmeigen ber !23·erroartung; ,bie in ber !n:otaeit
mefd)liüff en bes .ljaus-l)aUsausf d.)1uff es, menn ·bief en !Be·
gebifbet morben fittb, aud) o{Jne mot fd)werfte Vled).ts=
/
uerfetJungen uor.gefommen.
fdJlüff en -bas ~[enum beitritt, bem !IBieberaufbau ber
.. mermaftung in il)ren 6tammbel)örben troß bes ffe1l)[ens
cts ift bas !23erbienft füf)renber amerifanifcfJer Wlän='
.ber ~räfte, bem !Bau ber !23erUJ1altungs1gerid)te trot3
ner, baß ·bie ~of•g,erung aus ben @runbgebanfen be.s
-außerorbentnd_Jer 1Sd_J.mieri·gfeiten in ber @eminnung
bat)erifd)en un)l beutfd)en fürroartungsred)ts über .bie
uollmertiger !Beamter, ber fil:usgefbaltung ber @efunb•
VlecfJ·tmäßig.feit ber !23ermaftung unb bie 1'urd)fetwng
1.)eitsbefJörben, ber Cfüngr.teberung ber -Sonberbef)örben
eines Vled)-tsianfpru4J.s' aud) auf bem, @ebiet bes öffent•
unb .bann uor allem ber @eftaltung bes @emeinbe'red)ts
fid)en- Vled)ts im neuen !23ermartungsgerid):tsgefetJ oon
unb bes ~ofiaeired_J-ts. !n:idj·t nur bie neuen @emeinbe•
1946 niebergefeg:t merben fonnte. 1)as @ebäube .ber !23er?
waf.)fg:ef etJe, fonbern. bie gef amte @emeinbeorbnung, bie
maftungsgeric!Jtsbarfeit ftef)t pöllig neben bem !Bau ber
.Banbfreisorbnung (!Beairfsorbnung), hie ~reisorbnung
!EermaftungsbefJörben. fäe m er lll a r tu lt g s .g er i cf) t e
(!Be3irfsoerbanbsorbnung) finb 2l:ufg.ab~n oo·n befonberer
finb je)?er -Sad),meifung ber Staatsregierung ent3ogen,
1:lringfid)Mt unb, menn bas .aucfJ1bem einaefnen unferer
aber bi_e Staatsminifterien fJaben bas bebeutf ame· ~inbe=
. Wlitbürg.er· nidJ·t fo aum !Bewußff ein fommt, non ein•
gfieb au b'en merroartungsgerid)ten in ber -Staatsanroaft•
fd)neibenber !IBirfung für -bie g,ef amte !Beu-öfferung. ffür
fd).aft. 1'iefe ift a.n· bie !IBeifung ber .Staatsreg.iemn'g
'bie @emeit11bebe-amten einfd)Heßfid) ber . ef)renamtfid)en
gebunben unb bur1t,i· bie 6taatsanmartf d)aft tönnen bie .
'2fmtsträger müff en meitet; bie ergänaenben !Beftimmun•
!minifterien i-f,Jre 2l:"nfd),auung: oor ben !23ermartung'.s:gerid)1•
gen 3um_ 6taatsbeamterig:efet3 unb aur 1'ienftftraforbni:tng
ten 0um 2l:usbrucr bringen. s;o wirft fid), entf-pred)enb ber
gegeben werben.
arten bat)erifcf)en Vlegefung., bie Staatsanroartfcpaft aus,
)
2l:uf3.11bauen ift.auf 1ber @runbla·ge ber merfaffung.
in ber 2l:ufg,abe mit3uroirfen, baf3 fid) bas med)t burd)fetJe
unb b·as @emeinroo~~ Mne-n 6d).aben erfeibe. fäe !23er•
1)as WUnifterium bes Zinnern ift ja .aud)! bas fillinifterium
~es !23erfaffungsred)ts. So l)ab.en mir es fange ~a~re
waitungsgericf)tsbarMt erftrecrt fidj ·auf bie g;ef amte
empfunben unb angenommen. mun ift auaugeben, baß
Staatsoermattung, . nid)t nur auf :bie !Bef)örben ber
llie in ber Seit .nadJ bem troftfof en SufammenbrudJ, in
' inneren mermaltung, .3. IB. aud) 1auf bie merwartungs•
einer Seit ber 1Sfoatsnot gefd)affene neue !23 e r •
afte ber 2l:rbeitsämter. 1'as muf3 ·geg.enil:ber ben uiefen
f a ff u n .g mand)e .2 ü er e n unb _!m ä n g e f f,Jat, aber fie
magen über bief e IBefJörben betont · werben. für
ift ber erfte f e ft e IB ob e n, ben mir oJirn !Bau bes neuen
~!OtJettfd)e !2Jerfaffungsgerid)tsf)of f)at t>O'r furaem i}l einer
bemotratifd)en .Stciates gewonnen fJaben. 1'ie !Bef·atJungs•
~ber eine !23er-faffungsbefd)ti:J.erbe ei;gang:enen grunbfät3•
mad_Jt ift an biefe !Bat)erifdJe merf-affung nid):t gebunben.
ficfJ.en ctntfd)eibung .oom ·17..fü3ember 1947 auf biefe '
6ie verfügt, was fie 3ur !IBaf)rung i.fJ.rer Siefe f.ür ge•
!ßefugniffe ber !23erwartungs.gericfJrtsbarfeit 1gegeniifier ben ~
:boten l)füt. 2l:ber bie IBef atJungsmad)t fJ1at unf ere !23erfaf•
2l:rbeitsäintern. nad)1brücffid) 1.Jingewiefen.
jung genef)migt, unb baraus ift bod), au fofgern, baß ber
Ws Vleferent .bes .ljaus,fJaft,.sausfd)uff es f,Jatfe_ id) Sie
6taat !81at)ern auf ber. @runbfage feiner merfaffung in
,auf bie a~ßerorbentnd)en Sd.)1mierig,teiten f)ina.uro~ifen,
<Segmftänben, bie nacf) ber m-atur ber Sad)e afs rein
·bie beim !Bau ber, !23ermi:trtungs,gerid)•tsbarfeit befte.f)en.
innere 2l:ng:efogenf)eiten anauf ef)en fin~, hie ·megefung
~s ift oor allem ber Wlang:ef ·an füäften~ es ift aber aucf) .
treffen fann, bie feine .uerfaffungsmäßigen Drg,ane, oor
3um %eif .bie gana befonbers große Sd)roieri.gfeit in ber '.
allem ·ber Banbtag unb bie Sfüatsregierung, für not•
!23erforgung mit vtäumen. !IBie bies bei ber meiten <tt•
menbig unb rid)Ug l)alten;
!
ftrecrung ber Suftänbigfeit ber merroartungsgeridJte au
(6el)r rid_Jtigl bei ber @SU.)
erwarten war, f)at fkfJ eine ungef)euere @ef d).äftsLaft er•
geben. @feid)·mo·fJf :biiirfen wir fJoffen, baß bie neue für•
.s:!anbtag unb ·Statsregierung merben -gewiß oon' ben
w-artungsgerid)tsbarfeit if)r Sie( errJeid)1t, ·ni·efentfid). mit
·@runbf üben ·bes bemofratif d)en 1'enfens aus if,Jre ~uf• ·
baau beiautragen, b·af3 trotJ aller ber !Befiaftung-, wie fie ' . ·
g:aben erfüllen, aber •fie' bilrfen .bod), bas mertrauen ber
eine völlig .0uf ammengebrod)•ene !IBirtfd)aft, wie fie alle
'!BefatJungsmad)t cmnef)riten, baß fie bie Vlegefung in rein
(frnäl)rungsnot
unb ffi3of)nungsnöt mit ffcfJ, bringen, in
1
inneren 2l:ngefegenf)eiten nad) ben ·in IB·at)ern gegebenen
unf erem !2Jo[f' roieber .bas @e f ~ fJ f für bas Vl e dJ t ent•
gef cf)id)tfid)en unb roirtfd;:aftfid)en !23erf)ärtniffen treffen
ftef)t unb .bas fürtrauen in bie Vled)±mäßigfeit ber mer•
tönnen.
wartung ro·ieberfel)rt.
Zld; fann es nur .begrüf3en, baß ber .ljerr Staats•
!IBenn mir allen %rä·gern .ber öffentfid)en @emart bie
minifter bes Zinnern au !Beginn feiner !>lebe r-ücff)artros
!21erpffid)tung aur Vlecf)tmäßigfeit ber !21erroaftung ein•
fidJ au · bem @runbf ab ·ber CB e f e t3 m ä ß i .g feit ber
fcfJärfen, -fo. wollen mir aber ein mid)figes 2l:nberes nicfJt
m er ro a r tun g flefannt fJat. Unf er bemofratifd).er
außer acfJt faff en. !IBer %rä·ger ber öffentfid)en @eroart
St-a·at ift nid).t. wie bas maaiftengebifbe auf @eroart auf•
ift, einerfei ob !Beamter ober· 2l:ng:eftellter, barf nid)t nur
gebaut, fonbern auf bem Vled)t. ~ein !23ermaltungsatt
bcts @efüfJf ·fJaben, baf3 er öffentficf)e @eroart ausübt, er
har·f einem @efetJe ober gar ber !23erfaffung mtberfprecfJen
muß
getragen fein oon bem IBemußtfein, b-aß er fäenft
1
unb bie !23erroaftun gsbef)ör.be, einerfei wer fie fei, bmf in
bes !23offes reiftet unb baß _ber 1)ienft am morr unb für
·ctigentum unb ffrei1l)eit ber ·Staatsbürger nur eingreifen,,
bas !23oH fein fJöd)fte~ unb fetJtes Sief fein muß.
f.oroeit ein @efetJ ba3u bie @runblage gibt. !23erf.angt bas.
@emeinroof)I einen <tingriff, f)at aber bas augenbficffid)e
(Se-f)r rid)tig! bei ber G:6U.)
'
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ben fil)illen i:ler ~eoölferung bie natürlid)en ,8eUen
un\eres Staatsbaues auf(Jebt.
1)er S)err fillinifter l)at bie ijrage bes 6 t u f e n •
(Se(Jr rid;tig;I bei ber Q:SU.)
b aus _ber inneren !l3enualtung aufgerollt. !nad) meinet
;Das gilt aud) für bie iJälle, in benen ·bie ma 0is in an1beren
SUnfid)t muf3 an bem ;Dreiftufenbau Dberbiirgermeifti.'r
!Reg;ierung:sbe3irten
,8mangs3uf ammenlegungen o(Jne
ober 2anbr,atsamt-föeisregierungen-6taatsminifterien
innere lBered;rtiguryg gegen ben fil)ifien ber lSeoölferung
feftgel)alten merben. fil)ie ber S)err fillinifter burd;•
vorgenommen '1J·aben .•
aus 3utreffenb betont l)at, muf3 bei ber !l3ielgeftal•
Zld; be.grüf3,e weiter bie @rflärung ber Staats"
Hgfeit ber SUuf,gaben bie Suftänbigfeit an ber Spi\}e in
regierung im S)aus(Jaltsausfd)uf3, baf3 aud) bei @in"
ben oer\d;·iebcnen fillinif teriert auseinanbergel)en. ;Die
gemeinbungen in gröf3ere Sfübte eine 3 w an g s =o
fillinifterien müff en leiten unb beauffid)fig.en, bie stlein•
e in ·g e m e i n b u n g grunb\ätlfid;, g:egen ben fil)illen ber
arbeit bes Xages muf3 in ben fillittelftufen erlebigt wer•
aufaunel)menben
<Bemeinbe nid;·t ftattfinbet. @s wirb
ben, unb 3war grunb\ä\}Hd;, ,abfd)lief3enb. ~dJ: wiberrate
aber SUufgabe ber neuen <Bemeinbeodmung fein, eine
ent\dJieben, bei ben fillittelftellen in ben !Regierungs•
anbere ijrage, 1bie in ben letiten Z!a{Jr3e(Jnten an uerf d;-ie".
präfibenten nur Stagtsfommiffare 3u belaffen, wie ·man •
benen
Stellen brennenb geworben ift, a0.f d)Hef3enb 3u
fie im <Begen\atl 3u ben pre.uf3ifd;en !Regierungspräfiben•
regeln. @s ift moriorge 3u treffen, baf3 bie mereinbarun•
ten in ,ben preuf3ifd)en Dberpräfibenten \el)en wollte. fil)ir
braud)1en eine oölltg burd)-gebilbete fillittelftufe mit iJ'ad;• " gen, bie oor ber !l3ereinigung oon <Bemeinben getroffen
worben finb, -autf) eingel)alten unb burd;gef eßt werben,
fräfteri aller ,Swei.ge, Ne ·alle fillinifterien ber !l3erwal•
wenn bie att'foune,l)menbe <Bemeinbe, weil untergegangen,
tung 3ur ;Durd).\etiung ~er SUufHaßen 3ur !l3erfügung
natur,gemäf3 fein stlqgered)t mel)r befitlt.
9,abeh. ;Das war meiner SUnfid;f nad; offenfid;tlid; aud;,
bie SUnfd)auung bes <Be\eßgebers ,bw !l3erfaffung, wenn
~d; begrüf3e weiter bie @röffnung bes S)errn
bief er aud). für bie Staatsbe·l)örben inf!>SUrt. 77 SUbf. 2 alle
fillinifters über bie fil)ieber(Jerftellung ber st reis "
entbel)rUd;e ,SentraUfation oermieben wiffen will. unb in
u n mittelbar feit ber in iJrage fommenben Stäbte.
sirrt. 185 beffimmt l)at, ,baf3 bfo alten föeif e (!Regierungs•
;Der .ßall!btag wir_b fid) mit ber oon ber 6t·aatsregierung
be3irfe) mit il)ren megierun:gsfitlen e(Jeftens roieber•
angefünbigten !Red)tsoerorbnung über bie @inrei(Jung
{Jergeftellt, al\o aus.ge\prod;ene fillittelftufen erlJ·alten
~er Stäbte in bie 6tabtfreife 3u befaff en (J,aben. 1)'ie
roer.ben.
· ~älle fönnen nid)t nad) einer !Rid;tfd)nur erlebigt wer"
ben. ;Der enge ,Sufammen(J,alt 3wifd)1en Stileinfta-bt unb
!l3ielfad; fommen {Jeute !Rufe nad;r t e r r i t o r i a 1e n
bem
umgebenben ,ßanb.gebiet wirb bei be.r @nt\d)eibun1g
2t n ·b e r u n g e n ber !Regier.ungs,be3irfe unb Bat;tbfreif e
eine befonbere !Rolle 3u fPi?len l)aben. @s fann fein, baf3
unb nad; fonftigen territorialen !l3eräntierungen. So oer• ..
beftiihtmte 2aftefi, foie bie .sfrci~,efüaft itlTh .1.m ~ürf orge"'
ftänbUd; mand)e st(agen finb, ift nrid; meiner SUnfid;t
f.aft,
3ufammmen oon stleinftabt unb umlie.gehben 1)ör„
feine 3eit für eine grunblegenbe !neugeftaltung
fern getragen wer,ben müffen.
ungeeigneter als bie jeßige mot0eit, oon gan3 be\onberen
.~cf;' begrilf3e es weiter,. baf3 ber Sjerr fillinifter fid;, ·
SUusnal)men abgeje.l)en. fil)ir l)aben uns in ~at)ern in
jd)ted;±l)in oll bem ,('im .ßanbta·g wie,ber·l)olt betonten
langen ~al)r3el)nten mit ben ijragen ber fo,genannten
<Br.unbfatl ber @in(Jeit ·ber inneren merwaltung befannt
6taatsoereinfad)ung befaf3t. man wirb nie oergeffen
(Jat. SUlle SU:ngelegen(Jeiten, mit SUusnal)me jener bes.
Mrfen, baf3 burd;· bie 3u\ammenleg.ung unb ben Umbau
!ituf3ern, ber ~ufti3, ber mnan3en, ber @ifeirba.(Jn unb ber
uon ~e(Jörben bem Staat' eine <füf parnis im SUufwanb
~oft, milffen in ber unteren 6·tll·fe beim Dberbilrger„·
entftel)t, aber baburd), bje <Bef,amtbefaftung hid):t geringer
rneifter o,ber Banbrat, in ber mittleren 1Stufe beim !Re"
wirb, weil bem ein3elnen Staats-bür.ger, oon bem wir
1gierungspräfibenten 3uf,ammenlaufen. ;Die 6onberbeJ)ör=
bod; ausgel)en müff en, burd; ben <Bang 3ur fül)örbe am
ben finb eino,uglie.bern unb 3u· unterftellen. ;Das ift jeßt,
entfernten 6itle oerme·l)rte stoften entftel)en unb bie (fü=
wie wir gel)ört 1)1aben, {)infidJitlidJ: ber fil)'irtf d;aftsämter
fparniffe bet Staatstuffe meit iiberwogen werben burd;
unb ber !Regierungsmirtfd),aftsämter erfotgt. @s wirb für
ben oer,gröf3erten SUufwa111b bes ein3elnen Sta·atsbürgers.
bie ijliüd)füngsbel)ör,ben ,burd)gefül)rt unb es muf3 aud)
(Sel)r ridJ!Ug! bei ber Q:SU.)
für bie Straf3,enoerfe(Jrs-l)auptämter unb Straf3en"'
uerfel)rsämter gef<;fJel)en.
3u ben ijrngen ber territorialen füränberung .ge•
{Jört aud) bie 3 u f a mm e n l e g u n ,g ber <B e m e in •
i)·er S)err fillinifter (Jat in feinen 2rusfill),rungen feine
b e n, bie ja aud), ben ,!Bat)eri\d;,en 2anbtag in vielen
~läne .bargele.gt, bie· Ban b f r e i f e anftelle ·ber 2anb"
, ~a(Jr3.e,OC]nten be\d)äftigt {Jat. fil)ie ber S)err fillinifter mtt•
r·atsämter 3ur Unter ft u f e ber ,s t a a t so er ro a 1"
Geteilt (J,at, ift au1f bie ~nitiatioe ber fillilitärregierung ()in ·
t u n g um3ugeftalten. Baffen Sie mid)1 ~(Jnen fur3 bas
1945 in einem Xeil un\eres Staatsgebiets eine weit•
!Red)t in @rinnerung brhtg·en! ;Das jeßige !Red;t ge.(Jt in
gel)enbe 3uf ammenfogung oon <Bemeinben 0wangsweife
ber !l3eror:bnung; über ibie l8e3irfsämter oom 21. 1)e3em•
erfolgt. Zld; begrüf3e es, baf3 ber S)err fillinifter eine
. ber 1908 baoon aus, baf3 bie innere !l3erwaltung, bie
burd):greifenbe ffiad)prüfung biejer fillaf3na{Jmen · tJOr•
nad;· ber 1Sprad)e unf erer @ef etie l8e3irfsoerwaltung unb
genommen l)at unb, roie er (Jeute frü(J l)ier mitgeteilt ,9at,.
l8e3,Mspoli3ei (Jeif3t, bem ~e3irfsiamt, jetlt 2anbratsamt,
uon ben runb 700 <Bemeinben am· i. ~anwar 1948 nid;t
~ufommt. Q;Jltfpred)enb ber !Regelung in sirrt. 54 SUbf. ~·
weniger ,a(s 311 <B,emeinben il)re urfprüngfid;e Selb•
ber <Bemeinbeorbnmig, oon 1927 l)aben bie bat)erifd;e
ftänbig:reit mieber erlangt 1)1aben unb am1. UpriU948 ba3u
Ungieid)soerorbnung 3ur 1'eutfd;·en <Bemeinbeorbnung. ·
weitere 200 fommen, fo baf3 fünf Siebentel ber ije(Jl=
oon 1935 unb bann ber sirrt. 28 2CO.f. 2 ber <Bemeinbe=
griffe wieber gutgemad)t finb. Uud) eine fleinere <Be=
or,bnung uon 1945 beftimint, baf3 bie 6ta.btfreif e - .bie
1.aniberen
meinbe fann burd;aus lebensfäl)ig; fein. @s f.ül)rt 3ur
frei.sunmittefüaren <Bemeinben laffe id; ~ier
X ö tu n g ber 6 e l b ft o e r a n t w o r tun g, wenn
auf3er lSetrad;:t - für ben @.emeintiebe 0irt in (Jen ftaaf•
man nur aus .organifatori\d;en <Brünben l)eraus gegen
Hd)en
SUµf-gaben,
,
.. bie il)nen ~ur @rfüllung: nad)1 SUnweifung
1
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übertraigen finb, hie ,8uftänbigfeit bes !8e3irfs·amt5 (!Be•
unb !8e3irfspoli3ei) 9·aben. !Das ift hie
oft verg.effene gef etJHc{Je CBrunbf.age, upib von i·9r muf3 hie
meugeftartung unf er es bat)erif c{Jen !Rec{Jfo iiber hie Ean:b•
freif e a.us.ge9en. 9Cac{J ben ~Hünen bes S)ertn !minifters
follen hie ,untere Stufe 1ber fta·atlicf) 1en !Berwaitung hie
Stabtfreife - ·freisunmittefbaren :Stäbte - unb hie
Eanbfreif e fein. !Bei~e follen hie 2fufgaben iber fta•atficf)en
!Bermaftimg. af5 CBegenftanb bes übertrngenen .!ffiirfungs•
freif es burcf) i9re verfaffutitg:smäf3igen Drgane n_ac{J
nä9erer !Beftimmung .ber CBefetJe „burcf)·fü9ren. !Damit
• wirb ·eine völlig•e Sii:nber.ung her CBeftaHung _ber Banb• '
freif e 9erbef.gefü9rt. . !Die .ßan:bfreif e afo CBemeinbever•
banb werben ben 6tabtfreifen völlig gfeicf)geftellt. !Be•
beutfam ift, baf3 bann aucfJ,, wenn nicf),ts !Befonberes ver•·
fügt wirb, her ßanbfreis hie Staat5aufficf)t über hie
mitteLbaren CBemein:ben 3u fii9ren 9ätte. !Das beutfcf)e
1 @emeinber·ecfJt 9at es b_is9er im ·all91emeinen ab.gefe9nt,
hie Staatsaufficf),t ifber CBemeinben burcf)1 einen @emeinbe•
verO:Onb fil-9ret:t 3u faffen, unb es befh~9t fein rec{Jtficf)es
S)inbernis, hie. 2fufficf)t über hie mitte'fbaren @.emeinben
l,4icf)t bem Eanbfreis, fonbem bem Eanbrat 3u3umeif en.
!Darüber wirb fpäter 3.u reben fein. !Der Banbtag wirb fid.J
j·a mit bem @egenftanb nod): einge~mb 3u b'efaffen 9aben.
Sd)on hie bis9erige !Regefung beweg.t fjdJ in her· !RicfJ,•
tung auf llief e Siefe. i)ie Eanbfreisiorllnung 9at in 2frt.
11 befiimmt, baf3 ber ßanbrat vom ~reistag gewä9It
wirb. !Das ift nid)t entfd)e~enb, es ift nur bas !Befonbere
gegeben, baf3 bie !ffia9f burd)• ben ~reistag ben ßanbr·at
in bie si!ufgaben ber ftaatfid)'en !8e3irfsverwaftung urtb
!8e3idspofi3ei einfü9rt. !Der Eanbriat verbinbet 9eute hie
2fufgaben .ber Staatsverni·crftung mit ·ben 2fufgaben, hie
if)m bie Ean:bfreisorbnung in ben 2fngefegen9eiten bes
Banbfreif es af5 Sdbftoerwaitungsfiörper 3uweift (!Der
Eanbrat 9at 9ier bie @efd)äfte bes .ßanbfreifes nad). ben
!Befd);fiiffen bes ~reistages unb föeisausfd).uff es 3u voll•
3.ie9en). !Das ift jebod) nid)t .bas (fotf d)dbenbe. @run.bfäß•
- Iid.J bebeutf am ift bageg-en her !Borfd)fog her Sta.ats•
regierung: im S)aus~1aft, e.s foll ber SU:ufwanb für ,hie 146
Banbräte nid)t me9r vom Sfocrt, -fonbern von ben .2anb•
freif en getragen werben, wie man bies · ÜQrig.ms fd,Jon
bis9er auf @runb ber völlig ungenügenben !Regelung
aus .bem...2frt. 11 21b1. 4 ber Eanbfreisorbnung .gefolgert
9at, her bem Ean'bfreis llie !Regelung: bes !Dienftoer9äft•
niff es bes Emtbriats burd,J !Bertrng 3uweift. über bief e
i:Yrngen wir.b entfd,J1eibenb 3u reben fein, wenn her grunb•
fegenbe (fotwurf · ·ber !8e3irfsoi:bnung (ßcmbfrei$•
orbnung) bem ..ganbtag, vorfiegt. !man wir:b bebenfen
müff en, llaf3 ein @emeinbe-verbanb einer ein3efnen @e•
meinbe nid)t gifeicf)fte9t. Unt~r .allen Umftänben muf3
jebod) bie @efa.9r .vermie.ben werben, .baf3 ·bie ein9eitrid,J•e
Staatsg·emaft 3erfpnttert wirb; benn in febenswid,Jügen
!Dingen müff en bie Banbfreife wie aud) hie St·abtfreife
,j)ie CBemi:i9r geben, baf3 fid,J· 9ier ·ber !!Bille bes @ef amt•
voffs burc{J.fet3t. 21'uf her anberen Seite wirb es ficf)er•
.ficg gelingen, aud) in ben Banbfreif en aus her !Bevöf•
ferung bie e9renamtiid):en föä~e 9eraus3u9ofen, bie für
hie !BermaHung; ber wid)ti.gen 2fu'fgllben notwenbig finb,
wenn ~reistag unb streisaus.fd,Jitf3 völlig an hie 6telle '
unb Ne Seite von Stabtrat (befd,Jifief3enbem 21'usfd,)uf3 Senat) treten.
mad,J· bem !8efd)fuf3 bes S)aus9aftsausfd)uffes 3um
2f ntrag bes S)errn $tolle.gen Dr. S)oegner wirb vom
Staai5minifterium bes ~nnern eine !D·enffd,Jrift bem
...
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ßanbtag vorgefe.gt mevben, in ber Ne iYmgen ber !neu•
geftafturig, vor allem aud,)1 ber @emeinbeverbänbe, be•
·9anbeft werben. !mir werben bann· ~rar9eit über bie 2fn•
fd):auung ber Sta'atsregierung. f)aben, vor allem ·aud) bar•
über, wie ·her föeis ber öffentfid,Jen si!ufgaben 3.t0ifcf)en
6taat; @emeinben unb @em.einbeverbänben verteilt
mirb. (frft wenn her 2fufgabenfteis bes Banbfreif es w:ie
ber 21'ufaa·benfreis bes 9ö9eren ~:ommunafverbanbs
(füeis•, !8e3irf5:verb1anbs) feftftef)t, wirb eine fic{Jere
@runblage gewonnen. S)eute 9at her ~reis•, !BeQirfs.uer•
banb, nur eine wid,Jtige 21'ufigabe: 1bie b'er gefd)foffenen
iYiirforge. 21',ber wollen 1Sie nicf).f vergeffen, baf3 bie bat)e•
rifd)en föeif e in i19rer !Berganigen9eit wid,Jtig.fte fonffi.ge
2fufg·aben geföft 9aben! ·SQ ift bas ga113e reafe IBifbungs•
wefen im wefentfid)en burd): bil! bat)erifc9en streife .ge•
fd)·crffen worben. !Seim (fotwur-f ber neuen föeis• ober
!8e3irfsa:>erbanbsor~nung: mirb aud,)1 bie .iYra.ge. 3u ent•
fd)eiben fein, ob bie !Regierungspräfibenten vom ~reis•
tag (!8e3ir.f'sverb·anbstag.) 0u wäf)fen finb ober ob i9nen
3um minbeften ein !Borfd).fagsred,Jt g.egeben werben foll~
!nad,)1 bem (fatwurf bes 3ur Seit im .\)ausf)afi5•
ausfd)uf3 3ur !Beratung fte9enben @emeinbewa9fgef etJ·es
unb .ßanbfreiswa·9fgefetJ'es, wie nad,J ben 2fusfü9rungen
bes S)errn !minifters von 9eute ·frü9· follm bie IB ü r .g e r•
meifter unb Banbräte nur·el)t'en.amtfid,J fein.
~d,J ~ätte ·es· Heber ·gefe9en, wenn bief e mid)1tige. i:Yrage
ber einge.9enben !Beratung bei her @emeinbeorbnung unb .
Eanbfreisor1bnung; oorbe9aften worben wäre. <fä wirb 3u
prüfen fein, ob bie beiben, allerbings auf3erorbentfid,J
vorbringfid,Jen !ffiaf)fgef eße nid,J·t nerabf d,J~ebet werben
rönnen, o9ne burd) bie (frlaffung gef eiJfid,Jer IBeftimmun•
gen biefe i:Yragen vorab 0u entfd,)1eiben. (fä ift fmgfid,J·, ob
es rid).Ug ift, 3u beftimmen, baf3 alle !Bürgermeifter unb
Eanbräte e9ren:amtHcf) fein· müff en. S)ier gefJen hie 21n•
·fdJauungen aud,)1 inner9afb her pofitifd,) en ~arteien weit
auseinanber. !Der iYorberung bes 21'u5fd,J.fuffes ller berufs•
mäf3igen IBürg·ermeifter unb ,.ßanbräte fte9t eine anbere
2fuffaffung gegenüber, hie . es .ben. @emeinben, ben
Stäbten unb ben .Banbfreifen überfaffen mm, ob fie ben
!Bürgermeifter ober Banbrat berufsmäf3ig anftellen wof•.
fen o.ber · nid,Jt. cts müff en bie fd)1merften !Bebenfen
bageg:en er9oben werben, bas !Red,Jt anberer Staaten in ,
unf er. !Red,J1t 9erein3utrngen · o9ne genaue ~rüfung, ob
biefes frembe !Red)t für uns nad,J. unf erer ·g, e f d,J: i dJ t •
1 i cf) e n et n t w i et f u n g, nad,J ber überoeugung unf erer
, !Bevöfferung unb nad,J unf erer ro.irtf d,Jaftfid,Jen Eage paf3t.
"!mir f)aben in !Bat)ern ja9r3e,9ntelang bie !Red),tseinr!cf)•
tung ber b e r u f s m ä f3 i g e n !8 ü r .g. er m e i ft e r nad)
b'em ctrmeffen ber gröf3eren @emeinben ge.9abt unb hie
Cfinrid,Jtung ·9·at fid)1 bod,J fid,Jerfid,J· bewi:i9rt. !ffiqs ift .benn
bas ctntfd)etbenbe? !ma§·gebenb muf3. bas {3iel fein, bie
.f ad)Hd)1e 21rbeit in ben @emeinben auf_ bas beftmögfid):e
3u feiften. !Den ffeineren @emeinben mir.b es wo9f im
!Regeffalle mö.gfidJ· fein, eine geeignete föaft ef)renamtnd,J
für bie gemeinbfid,Jen 21ufgaben 3u .gewinnen. 2fber in
viefen gröf3eren ffiemeinben, vor allem in ben Stabtfrei•
fen, befte9t hie übeqeugung. baf3 b·as Sief beftmög;Hd,Jer
,Beiftung l?On fad)ificf)er 21'rbeit nur erreid,Jt wi.r.b, wenn
eine ~erfÖnfid,JMt •g.ewonnen wirb, bie i9re volle föaft
im S)auptberuf bafür einf eßt. ctntf cf)füf3t fid,)1 barnad,J eine
@emeinbe, einen IBürgermeifter berufsmäf3ig 3u beftellen,
fo fommt hie weitere ctrmägung, baf3 ber g.ewi:i9Ite !Bfü•
.germeifter feine volle Beiftung nur bann erbringen fann,
wenn er fid) in feine 21ufgaben eingearbeitet 9at unb
wenn i9m eine genügenb Lange !8etäUgungs3eit 3ur !Ber•
4
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übermadjen, baf3 hie @emein:ben fid.J· in her !Baf)n bes
!}lec[J.ts bewegen unb bie Sß1flic[J.tauff{d)t f)at, 3u überwadjen
fügung ftef)en. 6·o entfte~t hie ffor.berung, einer föng,eren
unb burc[Jeuf et}en, baf3 bie @emeinbe if)re gefet}Iic[J1en
!ffiaf)f0eit her !Bürg,ermeifter, af5 b~en '5JJUnbeftmaf3, mie
Sßflidj:ten erfüllt. '.Das 2!uffid)tsuerfaf)ren muf3 g:enau ge•
man ~füt, eine !IB·af)fh1auer uon 6 ~1af)ren &ug,eftanben
regelt medien. ~m neuen !Berroaltungsgeric[J.tsgef et} ift
werben will. @ewif3 mtftef)t •baburd.J· bie IDlif3Iid).feit, baf3
·fd.Jon ffar ber !ffieg gegeben, ben hie @emeinbe burd.J hie
nad.J 2!bfauf her !ffiaf)10eit bes @emeinber·ats·, her ben
2.fnfed)~ung,sUage ein3ufd)Iagen f)at, wenn' fie glaubt, baf3
!ßür.g,ermeifter g:emäf)It f)at, alfo nad) vier ~af)ren, bem
bie 2!ufficf.J,tsbef)fübe if)r ·6efbftoerwaltung:srec[J't uedet}t
!Bürgermeifter ein @emeinberat gegenüberftef)t, her in , f)at, meH fie einen auffid.JtfidJen !Befd.Jiluf3. erfoffen f)at, bet
feiner IDle·[Jrf)eit~ anbere @runbanfd)1auungen f)at. 21ber
bem @efet} miberfprid)t ober ber @emeinbe eine .ßaft
bief e 6d}mierigfeiten fJ·atten mir aud.J· im früf)eren bat)e•
aufede.gt, .Die g.ef et}IicfJ· nid,J1t begrünibet ift. '.Den !ffieg bes
rifd)en @emeinbered)1t unb fie finb übermunben worben.
e n g l i f d.J· e n !R e d)1 t s bag,eg,en, bie ~inf)altung bes
'.Das früf)ere !Jted).t f)atte weiter fef)r 3,roecfmäf3ig: hie rolög,•
ftaatlidjoen !ffiillens baburc[J1 burcf;auf et}en, baf3 tiie @e•
lid).feit einer Sßrobe3eit uor.gef ef)en.
meinbe .Die für bie '.DurdJ•fÜ{Jrt.tng einer 2.fUfgabe unedäf3•
Iic[Jen 6ta·ats3uf d)üff e nur unter ber 2.fuflage erf)ält, hie
!ffiirb, wie es in ben Sßfänen ·her 6taatsre•gierung: nadJ
. befonbet~n 21nforberungen ber 6taatsreg.ierung all er•
IDlitteHung bes S)erm IDlinifters liegt, ·her .ßanbfreis bem
füllen, {)alte ic[J ·für eine 2! u s fJ ö-f) l u n g ber e cfJ t e n
6tabtfreis g:leid).geftellt, 'fo mirb her fümbr.at für ben
6 e l b ft u e r m a l tun g. 6ofc[J1e !ffiege finb ab3ulef)nen.
.ßanbfreis eine \Stellung <einnef)men, wie fie bem !Bürger•
21uf
.bei anberen 16eite fann, ic[J· es· nur banfbar be•
,meifte.r für ben 6tabtfreis 0ufommt. ~s ergibt fid) bar•
grüf3en, wenn ber bat)eri[d):e 6taatsminifter ber ffinan•
nad)1 bei ben .ßanbräten 1bie entfd)eibenbe ffrage, ob her
.ßanbrat ef)renamtnd)1 fein muf3. '.Die gfeid.J1en @rünbe, hie
0en wie ·ber IDlinifter bes ~nnern ben @runbf aß bes
6eibfi!tJermaitungsrec[Jts voll anerf.annt [)oben, baf3 nur
für hie rolögfüf)Mt bes berufsmäf3igen !Bür.germeifte:rir
berjen~ge 6efbfiroer.ll!'aftungsiförper witffüfy bas !Rec[Jt ber
geLtenb 0u mad)·en finb, fpred)en aud.J h·afür, bem S'ereis•
6efbftuermaltung, befit}t, ber nid)t nur uon fta·atlicf;en
tag frei 0 uftell~n, aud) ben Eanbrat berufsmäf3ig 0u be·
3ufd,Jrilff en ,fobt, fonbern in e i gen e r m e r a n t w o r •
ftellen.
·
tun g feinen @emeinbebürgern bie Sßflid)t 0ur ~ntrid)•
~s ift wof)l a113unef)men, baf3 hie '.Denffd)ri~ audj
tung: oon \Steuern unb @ef:Jüf)ren auferlegt. !mit {Jaben
über hie · @runbfmgen bes @emeinbered)ts ficf.J, aus•
ja jet}t einen bebeutfamen 6djritt in hiefer !Ric[Jtung im
fpred).en wirb, unb f)ier muf3 oon ben"@runbfragen aus•
neuen
ff inan 0.·aus g l e i cirn e f e tl ·gef e·f)en, in bem
gegangen werben, beren ~rmäif)nung, unb ffefHegung id.J
mit
!ffiitfung
oom 1. ~anuar 1948 ben @emeinben 'oie
in bief er fünffd.Jrift 0ur S'elarftellung erbitte. !mir br.au•
@ewerbefteuer, wenn aud.J· auf ber @runbUage einer nod)
cf.Jen eine ffare ffeftle-g,ung bes 2.fufgabenfreif es. ber @e•
3u-gebenben ftaatlic[Jen @ef et}gebung, 0ur ,eigenen ueranf.
meinbe. Z\d.J gfoube, baf3 hie Seit g·efommen: ift, ffar aits•
mortnc[Jen ~ntf cf;eibung unb~ !Bermaftung 0,urüctgegeben
0ufpred.J1en, b·af3 hie @emeinben b1as !Red),t unb hie Sßflidjt
wirb. ~d)' fe[Je .weiter im irinan0ausgleidj 0mifdjen \Staat,
fJ\lben, .alle 2.fufg,aben 3u erfüllen, ·~ie nady ben örtnd,J.en 1
@emeinben unb @emetnbeuerbänben nid)t nur einen
!Berf)ältniffen notmenhig finb, baf3. nid)t nur ein3elne
21us·g1eid),
3mifdj en iiberlaftete~ unb weniger belafteten
21ufgabm aufg,e3äf)It werben, fonbern baf3 aus·gefprodjen
störpern,
nicf;t
nur hie !Uerteilung .uon 6f.aats3uf djrüff en
wirb, baf3 hie @emeinbe hie Unbefdjränftf)eit bes 21uf•
nady beftimmten 6c[Jfüffeln, fonbern hie (3uweifung uon
!jabenfreif es befitlt. 2.fusg:enommen finb hie 21uf.gaben,
2.fbgabequellen unb 2.fbgabemad)t 3ur felbftuerantmort•
hie mie etwa hie 2.fufg.aben her po 0iaft>erfid)erung uon
Iid,Jet;t
!Bermaftung. !mir finlr 0ur Seit in völlig, falf c[J1en
anberen !Redjtsperfönlid.J·feiten bein @ef etle gemäf3 er•
!Eilbern. '.Die ungef)euere ~ot, hie nad; ber !ffiiebergewin•
'füllt werben, ober hie nady bem @efetl oon ben f)öf)eren
nung einer feften !ffiä[Jrung, 1ommen wirb, wirb aber hie
@emeinbeoerbänben geleiftet wer1ben. !ffieiter. betone id.J,
!Beteiligten
uor fcfJ·mierbgfte ffr.agen ftellen. Um fo flaret
baf3 freiwillige 2.fufgabe alle !BeHitigung ift, bie hie @e•
merbeJ'.l bie @runbg.ebanfen ein3uf)1arten fein, pie id)
meinben: für 0.mectmäf3ig ·fJaiten, unb· hie @ren0en her
ZJ{Jnen 1fur 0 berid):tet f)abe. '.Das gtrt ins1befonbere aud.J· für
·freiwilligen 2.fufgaben - bas er.gibt fid.J· bann aud) für
bi-e 2.fufgaben unb 2.fusgaben ber ffürforge.
hie @.emeinbetlerbänbe - Iieg:en allein in if)rer .ßeiftungs•
~un ergäneenb nod)· ein .ßet}tes. 2.flle @emeinbered)te
fäf)igfeit, a!fo in her @efamtmenge her ~innaf)memögfid)„
f)aben bas !Rec[Jtsbilb ber @ e n e .fJ m i .g u n g. s p f Ii c[J t.
feiten an \Steuern unb @ebüf)ren, hie fie für hie ~rfül•
!Beftimmte !Rec[Jtsafte bebürfen [Jienad,J· ber @enef)migung
Iung if)rer 2!ufaaben erfd)Hef3en fönnen.
ber ftaattic[J1en 21uffid)·ts·bef)örbe ober einer fonftigen
'.Der 0.meite entfd)1eiben:be @runbf atl muf3 fein,
ft·aatnc[Jen !Bef)örbe. für leitenpe @ebanfe für .bie 6·d.J1af•
· baf3 alle 2.fng,e.fege~l)eiten einer @emeinbe 6 e l b ft •
fung fofc[Jer 2.fus.naf)meri muf3 fein, baf3 entmeber bie !Ber;
uerwaitunig,s.artgeiegenfJ·eiten finb, hie ni&;t
bunbenf)eit mit bem ·6taat eine foldje @ene[Jmigung not•
ausbriilcfüd.J uom 16t·aat als @eg:enftanb bes i!iber•
menhi·g. madjt - bas !Beifpiel mar früf)er hie !Ber.bunben•
tragenen 2.f~fgabenfreif es be 0eid)net finb ober bei benen
f)eit oon Staat unb @emeinbe auf bem 21nleif)emarft fid) aus bem @ef etl ergibt, baf3 fie @egenftanb bes über•
ober baf3 es fic[J. um wid)tigfte !Rec[Jts·afte f)anbelt, bei
tragenen 21ufgabenifreifes finb. '.Das weite @ebiet her
benen ber ·6ta.at burc[J· feine !Be[Jörben mit hie !Berant•
·6elbftoerma!tung:sangeife.g.enf)eiten wir.b bann nur uom
mortung
tragen will. 21ber. flar feftQiuf)aiten ift gegenüber
engen Streis her 21ufg,a.ben bes übertragenen !ffiidung:s• '
merfudj1en, bie jet}t fd)on mieber fommen, baf3 eine @e•
freif ~s befd)ränft unb be!Jren3t. ~n allen 6elbftuerwal•
nef)migungspflic[J1t ausbrücfücf; burdj b·as @ef et} b.eftimmt
tungsangelegen[Jeitm f)at hie @emeinbe allein bas mer•
fein
muf3, weiter .baf3 bie @eneif)trtigungspflic[Jt &mifc[J:en
waltung,sermeffen. '.Der ·6t.aat ftef)t tller @emeinbe nut,
@rof3ftabtgemeinben, mittleren @emeinben ·unb fleineren
gegenüber in !Red)1tsauffid.J:t unb Sßflid)tauffid)t. 2!Is
@emeinben unterf d)eibet.
·
6taatsauffid)tsbef)örben fommen allein hie !ße.fJör.ben her
~s fommt manc[Jem nid,J·t 0um !Bemujjtfein, baf3 hie
' inneren !Bermaltung, 0ufetlt ba5 IDlinifterium bes ~nnern;
@eftaltung einer SUufg,abe als 6elbftuermalturrnsange•
in !Betradjt. '.Die !Redjtsauffidjt ift befd)~änft, barauf, 0u
1
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Iegenf)eit audJ' -bem Staatsbürger bie !InögHdJ:feit nimmt,
, einen 2l:ft ber gemeinbfidJ·en Seibfroenoaitµng nad)pTü•
fen 0u laffen. ~ft eine 2tngefogenf)eiL@egenftanb bes
ü b e r tr a g e n e n lIB i r f u l1l g; s f r e ij e s, fo g.i,bt es
eine 2tuffidJ.fsbefcf;werbe bes St·aatsbürgers an bie
f)öf)eren fta-atncf;,en !ßerwaUungs·bef)örben. · ~ft bie Un•
gelegenf)eit bage.gen @egenftcmb ber S e 1b ft o er w a I •
tun g, fo ent.fd)eibet bas Drgan bes 1Seibftoermaitungs•
förpers nacf;1 feinem· m~rwartungsermeff en allein unb
enbgüfög. @s gifrt feine macf;1prüifung .burcf;; bie Staats•
be.f)örbe, bie -auf Vtecf;·tsaufficf;t unb ~-fficf;tauffid)J be•
fcf;ränft ift . .:Das g.Ht aud). bann„ wenn ber !ßermaffungs• ·
aft einer @emeinbe o-ffenficf;fücf; oöUig un3roectmäf3.ig,
oöllig unricf]ti-g i,ft. @ine @ren 0e .befteif)t nur, wenn wirf•
Hd)e Vted)tsanfprücf]e · bes ffiemeinl:iebürgers oedetlt fein
fouten; menn alfo eine Vted)tsmibrigfeit vorliegt. ~cf;' gebe
3u, baf3 barin für bie 2tllgemeinf)eit, insbefonbere für
ben 6taats-b.ürger eine ·@efaf)r beftef}t. 2tber -bie @efdf)r
rann erf)ebficf;1 geminbert werben, menin ber ffie.genftanb
· bes übertragenen lffiirtu'ng:sfreifes, 0um !BeifpieI ber m!o·fJ·
nungsbau, bie lffiof)nungsauffid)t, -~er ~euerfd)utl, ·bas
!ßoifsfdjulmefen, bas !Berufsfcf]:ulmefen, bie f)eute in 2trt.
83 ausbrüctlid)· aI.5 · 2tufga.ben bes eigenen lffiirfungsfrei•
fes ber. '-@emeinben beftimmt finb, burdJ· ein befonberes
@ef e!) geregelt wirb . .:Denn, roenn ein befonberes @ef et
eriaffen iff, ift bie ffiemeinbe an bie @inf) afü.in g bief es
@efetles -gebunben unb ift bie ffiefaf)r _verrttieben.
@s ift etn grof3es 6tüct von _mertrauen, b-as bie @e•
fengebung; erteiift, menn fie ben 6eibftverwartungsförpern
bie aUei,nige @ntfcf;.etbung in allen ~ragen. bes !ßerma-I•'
tungsermeff ens in •Seibftverwaitungsangeiegen:f)eiten
gibt. ~e.f)Ier merben immer oorfommen. 2tber unfere
bct.t)erifd)en ffiemetnben fJ·aben, wie bie @-efcfJ•icfJ-te 3etgt,
' bief es !ßertrauen burd)aus verbient unb ·auf bief es !Ber•
trauen muß audj· bie neue bat)erifd)e '@emeinbeorbnung
aufgebaut werben. fütf ber anberen Seite fann nidj-t ge•
nug betont werben, was einft ber Sdjöpfer ber be:utfd):en
Sefbftvermaltunig, ~rei1Jerr. oom Stein, uns geief)rt f)at
unb was feitbem fein ·anberer mit fofdj:er m!eite bes !8Hcf5
unb fl(\rer @rfaffung ber ffirunb·fragen gef agt f)at: .:Die
S)eran0ief)ung ber geeign_~ten föäfte aus bem !ßolf 0ur
tätigen 2trbeit. unb verantmortungsbell!uf3ten @ntfd)·ei•
bung (nid)t nur 3ur !Beratung) in edj·ten SeibftverwaI•
tungsförpern ift bas bebeutf amfte 'unb entfd)-ei-benbe Wfü•
tef, unf er !ßoff 0um ftaatsbürgerfid)en 1'enf~n 0u er0ief)en,
unb es ift meiner über 0eugung nad)· aud,J· -ba~ entfd):ei•
benbe !mittef, unf eren Staat in bemofratifd)en ffirunb•
anf d)~auungen auf,0ubauen.
1
,
· (!B~ifall bei ber Q:'iSU.)
(~m ,8uf)füerraum 0eigen !Bemo[Jner ber staft•
f)erberge Sprud).bänber. vor: „ffiebt LJns 2trbei•
tern unfere 2trbeiterfiebfung 0urücf." „Unfere
_ fünber [)ungern, mir b~aud)en unfere @ärten
our @rnäf)rung. ")
1

.

r. !Ji3epräfibenf:

.

!meine .:Damen unb S)erren, S)o-f)es
Sjaus! !Bevor id) .bem ni:i'd)ften Vtebner bas· lffiort gebe,
mödjte id) foig:enbes erffären.
_ lßor fur 0em .[Jat ber .l:!cmbta-g einftimmig ben !Be•
fcljfuf3 gefaf3t, bie !mifitärregierung 3u bitten; mögfüf)ft
fiafö bie befd)Lagnaf)mten lffioif)nungen in ber ~ a f t fJ er•
b e r g e frei 0ugeben. ~dj f)abe vor[Jin mit bem Sjerrn
<Staatsminifter barüber gef prod)en . .:Die Staatsre-g:ierung
roirb bere·tts in ber näd}ften lffiod)1e bie !!Jfüitärreg:ierung
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brin:genbft bitten, bie1eln !8efd)!luf3 bes Eanbtags ffof:ge
3u Ieiften: lffias ber .ßanbtcig, was bie <Staatsregierung
gerabe in bief er !Be3ie[Jung tun fönnen, ba5 wirb g:efd)·e•
[Jen. lffiir miff en alle miteincmber unb ~aben ,bas ja am
eigenen Eei.be gefpürt, mie mef) es tut, gerabe in- ber
je\1igen Seit aus feiner lffiof)nung f)eraus 3u müffen. ~dj
glaube, bas Sjof)e Sjaus ift -bamit einverftanben, baf3 idJ
bie Staatsregierun•g bringenbft bitte, gerabe bief en !Be=
fdjluf3 bes Banbtags mög:Hd)~t bafb 0ur 2l:usf.fof)rung 0u
bringen.
(!Beifall.)
~d).

mödjte S-ie aber bringenbft bitten, bief e Sprud)bän•
ber nie.ber3ufogen. Zlc:fy gfoube, wir müffen ba[Jin fominen,
-baf3 aud) bie !!Jolfsgenoff,en, bie vielleidj·t jent fd)-wer bar•
unter 0u leiben [Jaben, bas eine feft fJinne[Jmen bürfen:
lffiir im !Bal)eri-fdJ·en ßanbtag tun alle miteinanber alles,'.
was tilit in bief er Wo trage tun· föninen. lffiollen Sie vor'
allem eines nid).t vergeff en: lffiir finb alle mite!nanber
nidj:t baran fd)ulb, baf3 mir in biefe furd)itflaren !ßer[Jält•
niff e f)ineingefommen finb. @s ift bodJ• bas verberbfidje
!>1aQi•Vtegime gewef en, bas uns bief e 'ft.trdjfüaren -8.uftänbe
gebradj~ ~at. lffiir fönnen alle miteinanber nid)ts bafür.
Staatsregierung unb Eanbta1g fef)en ~f)re [Jödjfte ~ffid)t
barin, bie mot .bief er :tage 0u meiftern.
~d)i fra'g,e Sjerrn 1Staatsfommiffar ~ u erb a dj, ob
er 0u meiner sfütf3erung bem Sjof)en J)aus nod)· et1llas
[Jin0ufügen ·möd)·te. • ,
Staats f o mm i ff a r Dr. 2'uerba~:: Sjerr ~rä•
fibent, Sjof)es S)cius! @s ift notwenbtg, 0,utn \ß·robfem ber
Sfaft[Jerberge im S)o1f)e11 Sjaus einige ®orte 0u fagen. @s
ift in ber Xat fo, baf3 in ber staftljerbe.rge !menfd):en ge•
wof)-nt fJ·a·ben, bie mit ber ~.artei nidjts 0.u tun [Jatten, ba.f3
bort !menfd)en betro-ffen nn~r-ben, bie aus i[Jten fargen
2trbeitsfö1Jnen bi_ef e Q;i,gen[Jeime erbaut f)aben. 2tber bte
~rauen unb !männer, bie f)eute [Jier in ftummer _lffietf e
bemonftrieren, vergeffen eines, nämUdj1, baf3 nicyyt bie
!menfd)1en, bie 9,eute in ber Sfaltf)et:berge wo~nen,"f d)ufb
finb. .:Denn fie finb Dpfer bes Wa3i·S9ftems, bie· if)re
!mütter unb if)re !Brüber unb alles verloren fJ·aiben in ben ·
Sfaminen .von 2tufd)1w;in ufm. 2l:uf ber -anbererl Sdte ctber
müffen mir unu'1'tnmnben .0ugeben, baf3, af5 im ~af)re
1945 •Der weitaus g.röf3te Xeif -bief er !menfd)ien aus 1)ad)1au
f·am, fie auf mifitärifd),en, !Befef)f bo.rt einigem-ief en
'wur.ben, unter ·ber morausf enung, b·afl in brei bis' vi~r
Wlonaten i~re 2tus.mctnberung: beginnen fönnte. !man
[Jatte i[Jnen verf•prod)en, baf3 fie ausmanbern fönnen.
2tber bie grof3e ~ontif f)at es nid)t erlaubt. 1)rei
~a[Jre finb na[Je 0u vergangen unb fie" finb f)eute nod) ba,
' lffiir fönnen bie @rbitterung jener !menfdj1en verftef)en,
wenn fie auf •Der . anberen ·Seite fef)en, b·af3 namf).afte
mationaff03iafiften [Jeute nod) in· if)ren m!o[Jnungen finen,
wäf)renb 1biefe armen !menfd)en nidjt mef)r brin finb.
!meine vere.f)rten .:Damen unb Sjerren, -bie Situation
ift [Jeute fotgenbermaf3en: .:Die !mifitärregierung f)a± ffor
unb einbeutiig, erffärt, 1»af3 bie beutfclj.e !ßeqnaftung über
bie <renters _ber DPs ntpj:t oer fiiligen fonn, :baf3 nidjt ein•
maI bie !mifüärreg.ierung barüber ver.fügen bürfe, fonbern
nur -bas Dberfommanibo ber amerifanifdjen Streitfrä.~e
in ffranffurt. ~d)1 J)abe ben J)erren unb 1)amen ber staft•
[)er.berge bereits erffört, baf3 fomof)l mein vere[Jrter
frü[Jerer Ci[Jef, 6foatsminifter Seifrieb, mie Sjerr Staats•
mintfter 2tnfermüller alles getan f)aben, was 0u tun ift,
um fJ·ier fdjnellftens 2tbf)Ufe au fdjaffen. @s beftef)t
begrünbete Jjqffnung, baf3 in meni·gen m!odjm mit ber
1
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orbentrid)e 6d) mierigfeiten 3u überminben gewef en finb.
~cf; bitte 6ie, jid)' baran au erinnern, baf3 bamals bas '
!Berl)fütnis her beutf d).en Stellen aur !Befabungsmad)t
nod): nid)t fo abgeffärt war, ruie es l)eute ber ~all ift. ~cf;
bitte 6ie, fid) baran 3u erinnern, baf3 bamals gerabe bas .
!minifterium bes ~nnern, bas jn erfter Einie als bie
el)emaHge !Be'fel)ifsftelle bes ffiauleiters nur mit IDl:it•
gfiebern ber ITTationalf03iafiftifd)en ~.artei bef ebt war,
perfonell an unb für fid)1 foviel w~e nid),t no~anben
gemef en ift. Su einer s.eit, ars wir 1bereits über eine l.Jafbe
!milliotf an ~Lüd)füngen, Q;nafuierten unb nor ben ·vor•
marfd);ierenben Xruppen fiel), in !Bal)ern fammefnben
~Lild)tnngen [Jatten, war bei meinem 2fmtsantritt aur
~e,arbeitung bief er meiten, auf3eror,bentnd) bebeutungs•
vollen ~rage nur nor[Janben ein megierungsrat, eine
S)Ufsfraft, eine 6tenotl)piftin, eine f1eines Simmer u111b
eine 0erbrod)ene 6d)reibmaf d)ine. _2flle bie grof3en 2f.uf•
gaben, bie fid)1 aus ,l:Jer fßerwartung in normalen Seiten
ergeben, waren um ein !BieLf.ad)1es gefteigert, meU
brauf3en im .Banbe bie !Bermartung als fold)e nid)t mel)r
beftanb. !Die SJJHntärre1gierung 1)1at burd)1 il)re Drts•
fommanbanten unb ffiouvemeure allüberall :non fid) aus
~erfönUd)Mten eingefebt. für Q;infC\b bief ev ~erfönfid)p
feiten war natürHd)· nid);t in erfter Einie unter !Bead)tung
tf;irer f.ad)lfid)en @ignung erfofgt, fonbern für bie
!Befanungsmad)t mar es :nidfad)1 in erfter fünie roid)Hg,
baf3 hie @ingef enten bie engUfd)1e (5,prad)e bel)errfd)t
[Jaben. 1'iefe eingef enten ~erfönfid),feiten l)atten oft aud)
:non fid) aus bas ef;irfü{Je C&mpfinben, .b·af3 fie biefen ~uf•
gciben niemals gewad)fen fein würben. 6ie lj;atten bas
@mp.finben, baf3 il)re ffiaftf pMrolle feine allau lange fein
mfir.lh', unb l.Jttben beslJafb mand)mal :ner1ud)t, mögUd;·ft
burd) ~usnünung ber verworrenen !Berl)äftniife 'Pilr fid)
felbft ein gutes ffief d)äft 3ü mad)en: ~nfolge1beff en roar es
eine meiner .\j.auptaufgciben, 'gleid)1 :non :nornl)erein eine
~bteUung 0u fd)1anen, bie in bief e !Dinge ~ineingeleud)tet
1.J·at unb hie aud): ibie ~orruptions1fälle unb bergleid)en
mel)r abauftellen l)atte. Z\dJ1 f;iabe einen mir ibefonbers
geeignet erf d)einenben IDl:ann berufen, ber als frül)erer
!Reid)srenifor bes Sentwfnerb,anbes ber filnigeftellten fid;
jal)t0el)ntefang..·mit 1berartigen filufgaben 3u befd).äftig1en
gel)abt l)at. !Diefe ~bteUung '1.Jat bann mit allen !mitteln
verfud)t, Drbnung unb 6auberfeit ini bie !Berwaltung au
bringen. ~cf; barf ·6ie baran erinnern, baf3 au bief er
Seit nur me[Jr wenige f;iö1f;iere !Beamte im !minifterium
bes ~nnern vorf;i1aniben g,emefen finb unb 1baf3 es bes·l)afb
auf3erorbentfid) fd;ilnierig mar, b,ie ein3e1nen wid)tigen
filbteUu111gen in "ber Eeitung fo au bef eben, wie es für hie
Q:nt·mictrung ber 6ad)e notmenbig erfd)1ien.
~cf; fiel.Je nun auf bem 1@5f.a111bq:iunft, 1bie ~unft bes
!minifters ift es in erfter Einie, .auf ben r i dJ' t i g e n
~·Oft e n ben r i cf;. t i gen IJJ1 an n au fenen.
,
. (Dr. Einnert: 6e[J~ rid)tig!)
. 2f.b•er in Seiten, ,in .benen gera.beau ein [ßefüauf um bie
nod) :norl)anbenen fogenannten nid)tangebräunten ~adj•
fräfte ftattfinbet, meU ja aud)· hie grof3en 6täbte unb alle
Eanbes'bel.Jöröen aur gleid)en Seit if;iren !Bermartungs"
apparat neu aufou.bauen l)atten, ift es auf3eror,bentnd)
fd)iltler, immer ben rid)ügen IJJlann auf .ben rid)tigen ~fob
au bringen. @s be1beutet oft bfo !Beduft mertnoller Seit,
bis bie ·6pibenftellung einigermaßen rid)Hg befebt ift. ~dJ
\fann aber fagen, baf3 es mir, im ·grof3en unb g:an0en
gef ef;ien, gelungenJft, Eeute au finben, bie fid) aud)· fpäter
in ber ~usfrbung ber if;inen übertra.genen :nerantmortungs•
bollen fil3irfungsfreif
e wirffid), fiemäif;irt
f;iaben." Sugleid)
.
.
1

~usmanberung begonnen mfr,l:J. ~cf; möd)te Zlf;inen weiter
fagen, baj} mtigenbFctCid) eine neue Sitf;ilung in allen
DP•,E·ag.ern erfolgt unb baf3 ·bann eben hie filCögHd)ifeit
gegeben ift, hie Eager 3uf ammen3ulegen. '@era.be hie
Eanbesf;iauptftabt fileünd)1en braud)t bief en !Raum bringenb.
~ls nernntmortfü[J1er 6taatsfommiffar f.ür hie Dpfer bes
ijafd)1ismus pil[J1le idJ es als meine fehfrftuerftänbHd)e
~fHd)t, aud) für biejenigen mitauf org.en, hie unf d)ulhig
burd) bas IJ1aa.i.i6tJftem gelitten f;iabeni, menn fie aud)
nid)t 1bireft aiu ben Dp1fern .l:Jes ~af d)1ismus· gef;iören.
~dy nerftef;ie es·, b·af3 6ie menfd)Hd)1, feelifcf; unb
. moraHf d) barunter leiben, id; möd),te 6ie aber bringenb
bitten, laffen Sie ~~~en fü•ger nid)·t an benen aus, hie
wirfüdy bem~t finb, !Red)t unb Drbnung au fd)1affen. ~cf)
glaube, bas ·gan3e .\jaus ~at ein Z\ntereffe baran, baf3 mir
in !müucf;en fd)1nellftmögfüf> or,bnungsgemäf3e Suftänbe
betommen. fil3.tr rönnen fie nur bann betommen, wenn
mir unf eren 6tanbpunft vor ber !mfütärregierung mit
fil3ürbe unb (foer.gie vertreten unb nid)t unf d)ufbbg.e Dpfer
bes 1Jiationel{f03ialismus für bas verantmiortlid; mad)1en,
wofür mir biejenigen nerantmortUc{J mad)ien follen, bie
mirfifid) .nie 6d)ulb 'bafür tragen.

1'er

~ebruar

6 ei f rieb f;i at bas !IBort.
1

$eifrieb (6~1'): .\jof;ies .\jaust 2f{s id) feiner3eit auf
ben ~often bes !minifters bes ~nnern berufen muroe,
waren awei grof3e @e·banfen pür meine .f)altung unb
mein .\j·anbeln maf3gebenb. '.Der eine @e,l:Janife war, baf3
jeber !menfd) of;ine Unterfd)ieb, her lebenb aus hief em
fürd)terfid)1en .nölfermorbenben ~rieg [Jervor·gegangen ift,
bie 2fuf\Jabe .r;iat, fiel) reftfos für ben fil3ieberawffJ.au 3ur
merfüg.ung aiu ftellen. für .anbere @ebanfe war, baf3 mir
eine :nolltommene 12.Cbfei[Jr non ber bisf;ierigen 2fuffalfung
iiber hie nerf d)lebenen ftaatspofüifd):en ~robleme unb
. motmenibtgfeiten .au :noUoie[Jen f;ia.ben. !mir müff en
erfennen, baf3 nid;1t blof3 eine geift~ge @rneueruµg, fonbern
eine nollfommene ~1bfe[J·r non ben bisf;ieri'gen 2fuf•
faffungen vonnöten ·ift, um ein !Deutfd)lfanb 3u fd)1affen,
bas mie1ber ~nerfennung in ber fil3ert 1finbet, unb um
baburd) hie 2ftmofp1f;Järe a,u ermö·gJid)en, ,l:Jie unter allen
Umftänben .bie 6id).er1[Jeit in fiel) birgt, baf3 efne fo 1ld)e
~ataftropif;ie, wie fie uns f;iehngefud)t f;iat, fün~ig nid)t
me[Jr mö1gUd)1 ift.
fil3enn mir bie ~onftrufüon ber !B er m a l t u n g,
mie fie fid)1 f;ieute ,iJ.arftellt, beja1f;ien ·u111b anerfennen, f0
erfentten mir niemals ben @eift ·an, ber el)emafs bief e
!Bermaftung b·e·f;ierrf d)~ f;iat. fil3ir ruollen einen f o 3 i a 1 e n
unb b e m o f r a t i f dJ· e n @e i ft in allen filmtsftuben.
1).as fent allerbings voraus, baf3 16d)tüffelftellungen in
ber 6taatsnerrutartung :non ed)t~n
1)emofraten bef ebt
1
finl:l. ITTun ift pür mid) bie ffi r u n b 1 a g e ber !D e m o •
f r. a t i e hie X o l e r an 3, mie bie 1freiwillige Unter•
orbnung .iJie @runblage aller Drbnunig ift.
~d)1 .[Jabe mid)1 feineq.eit auf bas leb1).a1
ftefte bemüf;it,
beim ~ u f ·b au bes ~ n n e n min i ft e ri um s nad)
jeber !Rid),tung ~in Xolerana 3u üben unb fo burd) eine
norbifbUd)1e .\jaltung allgemein eine aus1gleid)enbe @nt•
micflung .31u förbern. @s fd)eint mir aber .bod)1 einiger•
maf3en non fil3id)tigfeit au fein, bar,auf f;iin3uweif en, baf3
bei her 6d)1affung ·bes IDl:inif(eriums bes ~nnern auf3er•
1
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muf3 icfj1 .aber in bief em ,Suf ammenf,)ang, nocfj awf etwas
l)inweif en. !mir muf3ten 0u bief er Seit mit fel)r viefen
sträften arbeiten, bie ficfj, burdJ· bie ftreng,e mrme ber
facfjifid)1en Q:igttung gef el)en, nicfjt fo ol)ne weiteres af5 voll
einf aßfäl)ig, ergeben l)ätten, bie aber, weif fie ·genüg,eni:l
gefunben ffi1enfcfjenverftanb mitge1brad)'t l)aben, 1ms
wirfüd). gel)offen l)aben, bie fcfj1were Staatstaroffe über
ben bamf5 fo l)ofpdg,en stnüppefme•g 3.u bring,en. Q:s ift
meines (frad)Jens eine ctl)renp·ffid)1t, baf3 1biefe sträfte, bie
bamaf5 mitgel)offen ~aben, · je!Jt, weif bie Q:nt•
' na3ifi3ierungsmaf cfjinerie entf precfjenb in@ang, giefommen
ift, nicfj·t einfacfj. auf bie Straf3e gef e!}t werben.
/

(Sel)r ridJtigl)

'

!ffienn wir l)eute ben (fü.ai bes RJnnenminifteriums
beraten, beraten wir ben S}ausl)altspfan mol)f bes
umfangreicfjften unb mit ·bebeutung,s·voll·ftenffi1inifteriums,
bem bie gef.amte !ßermaltung bes Banbes unterftel)t unb
bas ba~er bie birertefte ID1öglid)'fi?<t l)at, eine mögficfjft
· reibungsfof e Sanierung bh gege.benen . !l3erl)äftniff e
~erbei 0 tt>fföl)ren unb unf erer fcfj1wacfj1
en jut11gen 1'·emofr~tie
3u einer guten Q:ntmicffung, 3u ver1l)effen. !nad) ber 3wof·f·
jäl)rigen !Recfjtfofigfeit •ber m.a3iil)·errf cfj1aft muf3 mit allen
~itteln bie aU:f ben @runbfagen 1ber !ßer.faffung
!Jerul)enbe @ e f e m ä f3 i '9 f e i t 3um @runbf aß in ·ber
!ßerwaftung er1l)oben unb ·ausgebaut wer·ben. 1'ie !ffiieber•.
aufricfjtung 1ber me r.w a ft u n1gs·g er i d)1t s bar feit
roar l)ier.f.ür ein ,beibeutungsvoller 6d)dtt. ~d) möd)te in
bief em Suf ammenl)ang ·gleid)· auf meinen verel)rten
.\jerrn morrebner eingel)en: .'Die von i'l)m an:ge.füil)rte mer•
waftungsgerid)itsentfd)ebbung gegenüber .ben 21:rbeits•
ämtern fd)eint mir unter J)inweis aiuf ben ~rt. 60 ber
mal)erifcfj.en !ßerfaffung umftrit~en. Q:s ift mir aufgefallen,
baf3 1gera-be wieber ·awf bie ·~ r b e i t s· ä m t er
abgel)oben wiirb. mtan ftellt es in biefem .ljo1l)em .ljaufe
gerne fo ·bar, cLfs . ob bie 21:rbeitsämter eine fiefonbere ·
'.Domäne irgmbeiner piofüifd)en ~artei ober !Ricfjtung
wären.
!ffilir betracfjiten felbftverftänbffcfJ bie ·aus ber !not3eit
0ur .ßöfung von Sonberaurgaben entftanbenen !!tmter af5
i1bergangserf cfjeinungen. ~cfj 1 ·l)abe ·bas fcfjon .b·aburd)
be.wief en, baf3 idJ· f.einer 0eit bie Böfung ·ber 21:ufgab·en ffü
bie raffif d)·, reftgiös unb pofüifcfj· !ßer1fofg,ten einem
· Staat51fommiffariat ilbertrcugen .J)abe; ebenfo war 3ur
(fäfebigung b.er 21:nfangsaufaabe bes ijfilcfj.tnngsprobfems,
fofange es ficfj, um ·bie Q:infcfj:feufung unb berarfiige
iJragen [J·anbeft.e, von mir ein 1Staatsfommiffariat ein•
gefe!Jt. .'Dief e Soniberämter l)aben bie @efeßmäf3igfeit
·natürficfj, befonbers ·3u beacfjten unb ifJ·re @efamt•
· au.fgaben fönnei;t 3u gegebener ,Seit in bie allgemeine
merwaftungsftruftur ü~ergefül)rt werben.
!mir So3iafibemofraten 1J)aben von jel)er ben !Red)ts•
ftaat bej.al)t unb, wie id)· fcl)on unterftricfj1en l)abe, eine
einl)eitncfje, vereinfacfjt·e !Berwaftungsftruftur in il)m,
wobei mir ber 6 er 1b ft v er m a f tun g ber @, e mein•
b e n u111b @ e mein b e ver 1b ä n b e im ~ntereffe einer
gefunben <tntmicffung ber 1lemofratie nicl).t nur weiteften ·
Spielraum einräumen, fonbern eben vom bemofratifcfj.en
<5taatsentroicffungs•geficfjtspunft eine weitere 2(us1geftaf•
fung ·ber Sefbftoerma!tung ber @emeinben milnfd)en. ~n
ber @efcfjlicfj·te ,ber !ßö1ff'er l)at ficfj ge3.eig,t, ,baf3 bie .ßänber,
beren @emeinben von afters:l)er eine ftarf entmicfefte
6efbftoermartung ~atten, gegen je1g(id).e 21:ngriffe auf bie
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'.Demofratie von i.nnen unb auj3en •ge1feit maren. meif1piefe
l)aben mir in ber 6cfjmei3, in ben ·ffanbinavifd),en Bän• .
.bern unb be:rgfeicfj1en mel)r. S)eute 1fcfj1on muj3 -hie Stmftur
ber !Berwaftung bes Banbes ·barauf a1us1gl'ricfjtet werben,
b.aj3 fidJ· bie ;J;:äti1gfeit bes Staates unb .ber ftaatficfj1en,!l3er•
waftunigen unb Sentrafbel)örben mel)r auf bie meauf•
fid)tigu111g ber Selbftoerwaftung ·ber @emeittb·en unb ber
@emeinbeoerbänbe befd)ränft.
Unfcr Sprecl)er im 21:us-fcl)uf3 J).at fdyon bar.auf !)in•
gemief en, .b.a§ es uns 3,wecfmäj3i1g erfd)iene, im !Ra~men
einer gewiffen 2l:u1ffocfe-rung: ber Stfats~
au :ff i cfj t .bie @rof3ftä.bte verwpUut11gsmäf3i•g aus b·em
!ßerbanb ber !Regierungwe3irfe l)eraus3unel)men. 1'·ie
unter .ßubwig I. gef d)af,fene Q::inteifunig ber !Regierunigs•
be3irfe werten wir af5 übierl)oft; ibenn bie @r o f3 ft ä bt e
finb in3mifdJen störperfcfj1aften .geworben, bie l)eute burdJ
il)ren umfandreicfjen, eingefpiieften !ßermaftunigsapparat
fe·J)r feicfjt in ber 2age finb, Me fürmaHungsaufgahen, .
'bie nodJ unter ·ber 2l:uff{cfj1t bes !R·e1gierungspräfi:benten
er.füllt wer•ben, in ,Sufunft fefb,ft 3u erfebi·gen, fo ·baf3 bie.
21:wffid)t 1birett vom 9.Jl:inifterium ausgeil)en fönnte: Ü:bier
b(e ijorm bief er ID1inifteriafauffid).t fiej3.e ficfj bei gutem
!ffiilfen feicfjt eine @iniig:ung eroielen. ~ei öiefer @efe.gen•
'l)eit fönnte überprüft werben, .mefcfje Uufgi;iiben, bie
·bis•f}er. 3entraf in ben Wlinifterien il)re @rfe;bi1gung: fanben,
an bie @eme·inbeverw1aftungen abgege1ben wer·ben
fönnten. !mir fegen 1g.röf3ten !illert barauf, 3u unter•
ftrieicfj1en, baf3 wfr auf bem Stanb·punft fbel)en, ·baf3 bie
!ffial)if ber miirgermeifter . f.ün.ftig 1al1g.emein burd)1 ·bas
!ßof.f ·gefcfj1e~en foll, fo wie ·bas l)eute fd)on in ben
@emeinben unter 3000 Q:inmol)nern 3ur 1lurd)·fill)rung
fcmmt.
!nun möcfjte idJ etwas fel)r @runbfät!Hd),es fa•gen. 1'ie
.(tingfie•berung: b1er aus .ber !not ber Seit ·entftanbenen
S o n b e r b e 1) ö r .b e n l)at nacfj1 meinh 21:u:ffaffung, mit
~r.aft unb in einer gewiff en rul)igen 2(fl.wicffung 3u
erfoLg:en, weif .bief e Sonberbe·~füben vieDfacl)• ~eute nocfj
2l:Uifgaben erfebi.gen, bie nody nicl)t fo gan3 in bie eigentncfj
beftel)enbe !ßermaftungsftruftur fJ·ineinpaff en. 1Sie l)a:ben
fog,enannte !Reftaufgaiben 3u föfen. (fä mär.e nad) meinem
Q:inpfinben ein groj3er ijel)fer, .wenn •bei ·ber l)euttg,en
immer nocfj1 3u ·geringen ~onfofibierung ber 21:ufgaben
un1b !RecfJ·t5be.fugniffe auf ben .verfd)1iebenen Q:benen über•
l)aftete .ßöfung,en erfolgen würben. 1'enn baburcfj
fönnten all3u feicfjt. bei 3al)fenmäf3ig erl)ebficfjen XeUert
ber !Bevöfferung, bie J).eute 1auf @runb ber Q:ntmicffung
ber v·erfcfjiebenen !ffial)forbnungen ma~fberecfj1tig,t finb,
aiber nodj feine !ßertretung im ~arLament, in ben
·gemeinbUcl)ert u111b be3.irffidyen Sl'ör1perfcfjnften l)aben, .bie
· über3eugung auffommen, baf3 man burcl)· !ffiillfür•
atisifegungen ·ber etnfcfyfägtgen meftimmungen ber !ßer•
faffung eine !Recfjt5ibe1uigung übt, um tl)ren bered)tigten
~nter.efien unb ijor1berungen , mit fd),einbemo.fratifcfj:en
Wlittefn .nie Q:rfüllung 3u vermeigern. !ffiie fein anberes
ID1inifterium ift .gera.be bas ID1inifterium .bes -~nnern .in
feinem 2l:ufg,abenbereid) ba3u beftimmt, unf ere junge
1'emofratie im Sinne bes bemofratif cfjen !Recfjtsft~·ats•
gebanfens 3u för·bern unb ben · !Ruf ber 1'emofratie
ftJftematifdJ: fo 3u veribeffern, baß fid) 1jeber aufgef cfjfoffene
Sta.atsbürger, gfeicfj1giilfüg 01b ~rau 0ber Wlann, freubig ·
3um betnofratifcfj,en 6taats•gebanfen bdennt.' 1'·ies feßt
allerbings voraus, baf3 eine ilberparteificfje ijül)rung
beftel)t, bie il)re ftarfe Q:inftellung •gegen !national•
fo.3iafi5.mus :1.mb ID1ifüarismus nicfjrt nur betont, fonbern
aucf) in il)ren .\j•anbfungen einbeutig unb ffnr unter
1
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!8eroeis ftellt. !D·enn nur fo tönnen bie antiifafd}iftif cf)en,
bemofratifd)ien streife Die über3eugung gewinnen, baf3
ben gege!Jenen · bemo.fratifcf)en l.not.wenbig,feiten ent•
fprecfj:enb re•g•iert wirb. ~cf) erfläre .es für faff cfJ·, wenn,
wie bies ·g.eute bereits in einem 1beäng•ftigfoben IDlaf3e .
gef cf).ietl)t, bie •EicfJILilff effteUungen im ·Staate iibermiegenb ·
mit egemafigen \ßg's befe!)t werben unb wenn ber
„!8unbesbrwber" geute mieber all3uf e9r in ~rfd)einung
tritt. ~cf) bin läntl)·änger bes !Recf)ts~taatsgebanfens unb
bejafJe bie !8efcfJ.äftigung. egemafiger \ßg's im !Ragmen ber
gef etJHd)en ffi1ö1gficf).feiten ogne weiteres; nur müff en nacf)
, meiner 2(uffaffung bie Eicf)!fiüffefftellungen für fofd)•e
~!;perimente ausfd)eiben. IDleine bies1be3üg:Hd)en !nerf.ud)e
gaben mir ·bisger red)t .gegeben.
(Dr. fünnert: S)err \ßräfibent, fefen fönnen mir
body alle; bie !Reb e foll 1bod)· frei g:eg1aften werben.)
!Die egeniafigen \ßg's unb l.nu!)nief3er 1gaben igre
<rgaretfterftärfe im !Dritten !ReicfJ1 niid)lf bewief en. !ffienn
mir bebenfen, 1baf3 fid): mit ber wad)fmben ~ntfernung
oon ber stataftropge ·burd)1 bie !l3ergef3Hd;f eit ber IDlen•
fd)en unb bewuf3f.e Eegenbenbif.bung eine ber wirffid;en
foaiafen !Demofr.aHe etbträ1ifid)e 2ftmofpgäre entwicMt,
oedangt ·bie \ßerfonafpofitif un1f ere er:gögte filuf•
merfif amfeit. ~s i·ft aber •aud) ein ~etl)fer un1b ·beweift
unf ere .bemo.fratif d)e Unreife, wenn bie \ß er f o n a r •
p o 1it i r ober. •gar aucf)1 bie m er ro alt u n g: 3u fegr
burd). bie \ß a r t e i ·b r i r r e gef e:gen geganb•gabt wirb. ~s
ift einf.ad) ein unerträgf,id)1er Suftanb; baf3 sträfte, bie fidJ
mägrenb bes !ffiie1berawfbaues bes bemofratifd;en 6taates
bewägrt .gaben, als bie egemafigen \ßg's oon jegfid)·er
' IDlitarbeit in längeftellten• unb !8eamtengrup·pen aus·
.gefd)foffen waren, geute ogne jebe mitffidye !neranlaffung
fofd)en egemaq.gen \ßg;'s unb 1.nu!Jnief3ern unterftellt
werben obe~ g.ar .3ug;unften egemafiger \ßg's igre ~nt•
laffung erigaften, befonbers .aber bann, menn bie
egem'afi.gen \ßg's ber Ci6U unb ber als \ßionier bes
6taaf\;,awvb:aus tätig <Seweifene einer·. anberen \ßartei
ange·gören. fäef es 6tJ1ftem brogt im gan3en Eanbe
filnmenbung: 3u finben nad)1 ·bem ·· alten <Srunbfa!J:
6cf)1fecf)te !8etfpiefe oerberben 1gute 6itten. ,'
(6:etl)r gut! - Dr, S)unbg1ammer: !ffier gat benn
b.as ge1geben?)
1'ie ~ofge 1baoon ift eine üe.fgreifenbe merftimmung 1aller
streife, 1bie _ben l.nationaffo.3iafismus unter S)inopfern oon
@ut unb ~fut befämpft g.a:ben, bis meit tl)inein in jene
!8eoölferungsfd)iid)ten, b·ie angefid)ts bes Xrümmerfelbs
unb ber mager.en ~rnä9rung erft -fpäter bas !ner•
brecf;.erifd)ie ·bes !D·rit'ten !Reid)1es 3.u erfennen oermod)ten.
!Die Urf ad;:e :fofd)er !nergäftniffe ift mangelnbe Xoferan3.
!ffiefd)es U111geH mangefnbe Xoferan3 er3eugt, gaben mir
0ur @enüge an uns fefbft erprobt. ~dy glaube; baf3 mir
uns 1geg.enmärtig fd)on fo etmas wie 'im 6d)'atten ber
tönernen .~üf3e e·iner gewiiff en übertl)ebfid)feit beme•gen.
!mir erleben 1geute eine gefteigerte Unibufbfamfeit. !Die
i 6d)ni·efter · b,er Unbuföf amfeit ift aiber befanntfid)· bie
üb er 9·elbUd):feit.
~cf) gabe 9ier bie ·fette l.nummer ber „IDlünd)ener
\ßoft"; ~n biefer fe!)ten ?.Jiummer ber „IDliind;1ener \ßoft"
fann id) beifpiefsmeif e einen läus3ug •aus ·ber „!8al)erifdJ·en
!l30Hsp:artei•storrefponben3" fef en, aus einer Seit, als
S)itfer bereits bie IDlad}t ergriffen gatte. 1).a geif3t es im
6d)luf3q·at3:
1

1

1

1

!Die „!8al)erifd;1e !l31offspartei·~orref ponben3" fud)t
in einer !ffiatl)fbetrad;tung ben Urfad;en ·für llm•
~mpor1f cf;nellen ber nationafiftif cf;:en 6timmen
bei3ufommen unb gelangt .b.abei 3u bem 6d).fuf3:
fillles in allem, biefe !ffia1gf war eine !ffial)f ber
f.iinftnd)en !nermfrrung unb fil.ufpeitf d)ung, aber
feine !.ffi;a91 •ber rutl)igen Überlegung, obmo:gI es
um1 eine ~ntfd)1eiobung oon faum bage.wef ener
!8elleutung •g,ing. .
·6egt 3,utreffenb fd)1reibt .ber lärtifef ·oon einem maf3fos
übertriebenen IDlar!;iftenfpuf. :Der !80Ufd)1emiftenf d)rnt l)at
nod)' alle Seit feine !ffiirfung auf bie .6pief31erfeefen nid)t
oerifegft. über
1 bief e Xeifurfad)e bes nationaffo 0iafiftifd)en
!ffi,a'gferfofg es fd)refüt bie „!8al)erifd)e !noffspartei"
storrefponben3":
file9men mir nur bte angeblid)·en fürd;terfid)en
ffiunbe im starr Biebifnecf)f„S)aus. 6ie finb 3u einer
r:efpdta•bfen !8Iamage für bie nationaffo3ialiffrf cf)e
lägitation geworben. IDlit \ßaufen unb :trompeten
'l)at man bie 16pief3er ,aufge:f d)iCecft.
~d.J fann midJ· .be;; ~inbrucfs nid)t er.wegren, als ob
wir uns fo langfam im streife breil)en. wµrben. ~s
beginnt je!)t fd).on wieber eine äil)·nficf;,e Sä'tmofpgäre,
wenn cnud)1 3a:9'1Jaft, aber ·bod)1 beufäid; erfennbar, fnofpen•
gaft an3uf el)en, in Q:'.rfd)einung 3.u treten. !mir f.e9en· auf
ber einen 16eite, wie man immer wfober erffären will,
baß alle biejeni1gen, bie' fidj· mit bem 6o 0iafismus oer=
buriben 1f.ü1)fen, automatif clj einer ~ntwthffung morf d.Jub
feiften, bie 3ur autoritä~en 6taats1fügrun1g ginneigt ober
fügren muf3. !mir 1f eige_n auf ber anberen 6eite, b.af3 man
erffärt, es muf3. eine Eil)ntg·ef e 3wifd).en Q:.l)riiftentum unb
6o0:ialismus gefunbe,n wer,ben, o·bwogf mir 603iaf.bemofraten awf bem ~tanbpn.mft ftegen, baf3 1603iafismus.
wirfüd;es Q:l)dftentum im tie·fften 6inne .barftellt. Unb
wenn m•ir fel)en, wie ·befonbers g,er.ausgeftellt mir.b, baj3
bie fürbeamtifierungen im 2fobeitsminifterium unb bei
ben filroeit.sämtern ,als ' eine fpe3ififd;· reine · \ßarteitat
apoftrop.giert merben, 1bann muf3 -id). fd;·on 1fagen, es ift
gier eine oollftänbi·g faff cf;1e Q3inftellung, .O,ber man oer•
fud;t bem'ltf3t, eine filtmof1p 19äre 3u fd;a,ffen, bie uns
automatilfdJ' mfoberum in .bief e •6ituation bringen fönnte,
·
aus ber mir gefommen finb.
(Segr gut!)
!mir müffen unbebingt ba,für fovgen, baf3 aud.J· b.ei ben
pofüifd)•en läuseinaniberf e!)ungen flare fünien ge3.eigt
roerben unb nid)t 1burd;· fog'enannte 6d;eingefed)te eine
gew-iffe mernebefung \ßifatJ greift. !mir fegen geute fd)on
fel)r beuNid): ·!Die revolutionären läuswir1fungen, bie
~ofgen bw oerforenen strieges · finb .bei uns in feiner
!ffieife in (frfd)einung. .getreten. Cfä wirb l)eute fd)nn oer• ·
fud;.t, eben .burd)· eine merne1befung ber oerfd)iebenen
mergfütniffe, bie ja a.ud)~ ben S)errn 6taatsfommiffar
läuerbad) oor menigen IDlinuten gier auf bie·f en \ßlaß
g.emfen 9aben, :bie !Dinge Langfam 3,u oer.bregeri, bie
Urf.acf,Jen anbers bcir0uftellen. (fs wirb eine 2ftmo fp gäre
ber 6 erb ft b e mit 1 e i b u n g geifd.Jaffen. · !Durd) bief.e
lätmofpl)äre ber 6elbftoemiHeibung. unb burcf)· 2 e g e n =
b e n b i r ,b u n g fommen ibie pofitifd.J1 nicf)t bef•onbers
·@ef d)uiften langf am 0u ben ffiebanfmgängen, es feien
gan3 anbere .an bem ·l)ei,ttigen S.uftanb qd)ufö afs. bie
filnoeter unb filngänger bes !Dritten !Reid;1es. !Diefe
lätmofpl)äre muf3. grunbf ä!)fid), befämpft wer1ben. 6ie
bar.f aud; nicf)Hn .ber 6taatsoermaftung @'ing:ang ·finben.
6ie barf nid;t irgmbwo eine, fa·gen mir einmaf,
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me-präfentan3 l)aben, .etwa babutdJ', bafl mein, wie id)
fd),on ,ctngebeutet f)abe, in ber ~erfonafpontif aff3u
wenig bie wirfüd)en arttifaf 1'.9iftifdj1en, tämpferifd) ein•
gefteilten streife berfütfid)tiigt..
(Dr. 6'tang: mal - :Don.sberger: :Die f)aben
bod) alle 1bie fillitteilung ber fillHitärregierung,
bafl fie entfalff en worben finb.)
!Uielleid)t :barl icf) nod) efwa.s fagen, w:a.s mir fe!;r
lJebeutung:.s·uoll ·erfdj1eint. ~<;{)' f)abe .au.s einer fef).r netten
6d)rift . meine.s ~arteiige!loffen Dr. Sjoe·gner eine
.,Sufammenftellung gefunben, in 1ber aud)1 eine ~eftfegung
non James Bryce gebrad)t wirb. :Dief er l)at in feinem
grunbfeget\ben [ßerf über mo,beme :Demofratie 3ur
IBebeutung ber g e m ei n.b (i cf), e n 6 e( b ft u er w a ( ~
f u n g folgenlbe.s g:efa,gt:
„
·
·1',ie örtnd)en 6efbftnerwaUung.seinrid)tunigen fd)u•
'1~n bie fillenfdjen nid)t nur 3ur SUrbeit für a,nbere,
fon[)ern aud;1 mit .anberen, entwüfefn ba.s .@emein•
fcf.J1aift.s:gefüf)f, !Ue'rnunft, UrteH unb 6ofibarität.
[ßer fidJ1 mit anberen 34f ammenfinben mufl, femt
bie motmenbigfeit non S'ton3,effionen ·Unb ~o.mpro•
miffen. (fr (emt [ßiffen um Xa.ft in ö.f,fentnd)ren
SUnge(egenf)eiten unb !BeurMlung 1ber fillenfd)en
meif)r nacf) i:f)rer Beifhing ,af.s nacf)• if)ren !Uer•
fp·red)ungen. 6efbftuermaftung: ift bie 'be-fte 6djufe
:ber fümofr.atie unb bie beft~ @arantie für if)ren
<füfofg.
. ':De.sf)1affr woP:en . wir 6oa,ialbemo:frate.ri unter allen'
Umftänhen eine 1lleiteftg:e.f)enbe ~örberung •biefer 6elbft•
uerwaUun1g.
.
'
- ~d)i fef)e e.s nid;t af.s meine SUurga·be an, auf, bie
ein3efiten %eHe .be.s ~tat.s unb bie ein3~(nen !Reffort.s be.s
· ~nnenmint,fterium..s im 1befonberen ein3.ugef)en. ~dJ' möd)te
nur im !Ro~men ber !Befpred)ung 1ber 6elbftuerwaUung
nad)brücfüd)ft [).arau.f f)inmeifen, m:ie fef)r- e.s un.s b'arauf
anfommt, · bafl audj bie f i n an 3 i e 1 ( e .6 e 1 b •
ft ä' n b i g feit ber @ e mein b e n unib @emeinbe•
uerbänbe in !Be3ug awf bie mnon3gefrarung unter allen
Umftän:ben. uerbeff ert wirb. @in fid)tbarer 2Cuftaft ift ja
jeßt 1cfJon burdy :b'ie ' @ewer.befteuerübertragung O'b
1. filpril a,n ·bie @emeinben gegeben. ~dJ' möcf)te aber in
bief em ,Suf,ommenf):an'g: 1aucf)· forbem, baf3 .bei her
fün1fUgen 1g,roflen ffinan3.r.eform ben 16 p 1a r raffen baw.
ber @ i r o 3 e n tr a ( e ebenfalls ba.s ~ .f an .b b rief•
r. e dJ t eingeräumt .wirb.
[ß.fr wültlfdjen · fernerf)in, 1bafl in !8e3ug, auf- .nie
6id)erf)eit be.s Banbe.s 1burd) eimm entfqned)mben SUu.s•
bau unib eine entfpredjtenbe materielle !Uerbeff erung ber
bort täHge!l !Beamten, bie wMUd) in :größter 6ef·bft•
·aufripferung ben 6d)iwm3en !.marft unb ba.s !Uer.bred)·er•
tum 3u befäm~,fen 1f)01ben, m~iteftgef)enbe.s @ntgegen•
. ?ommen unb !Uerftänbni.s ge3ei1gt wir,b.
·. '
~dy. möcf)1
te aber aucf)· ben Sjerm fillinifter einmal
erfud)en, bei ber Wlifüärreg:ierung 3art uor3ufÜlfJl~n, ob
nid)t bod) ~erfonen, lßür,gern, bie al.s a,bfolut einmonib•
frei 1geften, eine ffe'ine [ßoffe 3um perf önlicf)en 6efüft•
· fd)uß 3ur !Uerfügung gefteUt wer.ben fönnte. ~dJ' gfaube,
wenn e.s möglid)' wäre, nacfJ' ibie1fer !Rid).fung: ·f.Jin eine
gewiffe Uivffocferun:g 3,u erreicfJ en, würbe bie brarau.s fid)
entroicfefnb eSUtmofpf)räre ber mö·glid)en 6efbfro erteibigung
'bie mer,brecf}er aud)· fd)·on etwa.s me~r im ,Saume f)aften.
1

1

1
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[ßeiterf)in .w:frnicf)en wir' aucf)i bie !R' ü cf g: a fr e ber
u (tu r g ü t er, bie in bep grof3en ,Sentrafen, befonber.s
in fillünd),en 3uf ommenge3og;en finb, an' bie S) e im a t •
o r t e , felbftoerftä.nbHd) unter [ßaf)rung be.s 6ta.at.s• .
eigentum.s. !nacf). meinem :Dofürf)alten würbe aud) ein
breiteres !Uerftänbni.s im gan3.en ..ßa'fllbe .für bie SUu.fgaben
be.s<6toote.s gewecft w·erben unb e.s würbe fidJ. eine
uerftänbni.sorollere SJ·ijtneigung 3ur ,Sentraföef)ödte er•
gebeJt, wenn mir bel ben o.ftmaf.s -bitrdJ· bie ma3iften
übertridien burd).g;effrf)rten ,Sentrctfifietimgen wieber eine
· gemiff e Uuffqcferung ~faß g.reifen laffen mürben. Q;.s
gibt eine !Reif.Je non Drten, benen einfad), auf @runb ber
na3iftif cf)1en Sjerrf d)oft.smetf)obe frleine !ßef)ör[)en ufw .
weggenommen mur.ben unb Me be..s1f)afb an !Bebeututtg „
eingebüf3t ~obe·n. Sie gfauben gar nid)t, wie wid]1tig ~.s
ift, fold;1e !8 e fJ .ö r b e n u e r f e g u n ,g e n wieber rücf•
gängig 3u macfJ:en. <f.s ift. 1genou fo tnrid)üg wie bie SU·uf•
föfung 3uf ammeng;elegter@emeinben. ,Suf ammenlegungen,
bie mef)r o·ber mentger af.s eine 2frt ,Swang, emp1funbeit
i:periben, finb upg,efunb. ~nfof.gebeff en ift e.s 3wecfmäfllg,
bief e .ungefun1ben .{luif 0111men(e.g,ungen 3u ·bef eitig:en. ~ · ·
~m groflen unib gan3.~n möd)-te Jd)1 aucf) bauor
warnen, feßten (fabe.s ·allgemein 1ben @Lauben 3µ
entwicfe(n, e.s fönnten nur gan3 bef.0111bere,· auf .ben uer•
fd)iebe1nften @ebieten ber- !UermaUung.s1afd),imie· geprüfte
~erf onen fid) 3ug1mften ber SUUgemeinf)eit wirfungr.suoll ·
betäHgen, inbein man immer 1 mieber ·bie mer•
w a lt u n g .s j u r i ft e r ei uttb bie !8 ü r o h a t i e mit
einem befonbmi g e ·lJ e i m ri i .s u o 1( 1 e n @ 1 a n 3 au.s•
ftattet. .fillon foll ba.s ni<;f.Jt überfteigem. · illan . foll
entfpred)1e1fö ben !Rid)fünien ber Wlilitärre.gierung· in
!8e0ug o.u:f ibo.s \ßerfonafamt uer,faf)ren; benn fonft
- entwicfelt fidJ oll3u (ei(f.Jt bie @efa f)r, bofl ·Der gefunbe.
Wl:enf d;1enoerftanb in ibet !Oerw,altung, 3u fe~r „uer•
uer·waltet" i:orir1b. ·
·
[ßir fJ:aben, ·um 3um 6d)fuf3 3u 'fommen, fd),on
einmaT eine 1'1emofr1otie uerfpieft, weH wfr viel 0u wenig
aufmerff am bie· @ntwi~hmg im allgemeinen beo,bacl)tet
·f)o.belii '.,nie [ßeimanir fümofratie ift, wie man .affgemein
fagt, baran 3ug:runbe ge g,angen, baf3 fie feine :Demo•
traten um fid). f)atte. !ffimn wir fJeute ibie :Demofratie nur
af.s ein ~nftrument betrrad)ten, um fang.fam, aber~ fidjer
mieber in bie aUe.n ~ef)ler 3urücf3ufallen, bann ift e.s
·g,an3 fefüfroerftänbfidj,, baf3 eine 1ofd)e @ntwicffung :von
ben wirfüd), bemofratifd)en %eilen 1ber !Beuö,fferimg mifl•
uerftan1ben wirb. :Dann .fJefteif)t all3u leidjt bie @efo.f)r, b,afl
aucf), ,bfaf e neue :Demofratie, :bie fid;1 geige111ttl'ärtig: entwi~eft
unb bie frfren~ig: geftaltet roerben foll, ·aufleror1bentlid)1en
1
6·cf.J·aben (ebnet.
,
~

1

1

1

' i. 1Ji3epräfibenf: Uf.s näd)fter !Rebner 1fof.gt ber Sjerr
SUfrg:eor briete !8 e 0 o. 1b.
1

.

'

De3olbvDtto mn~): . :Die 1g,rofle !Rebe be.s Sjerm
6taat.sminifter.s bes ~nnem non f)eute morgen 1f)at
tatfäcf)ficf), ge3eigt, baf3 ba.s 6taat.sminifterium be.s
~nnem, .baf3 feine !ßerwaltung ba.s 1'od)1 über allem ift,
wa.s ber 6taatsbiüvger an menf d).fici)em [ßof)fjlanb unb
an menf djfidJer @efinnung fein eigen nennt. 6ie ,f.Jaf
ge3eigt, ·baf3 1bo.s mi n i ft er i um be.s ~ n n er n ftir fid)
in UrtfprudJ· ne1~men fann, fo&ufagen b er ma t er b e .s
6 t .a a t e .s 0u ·fein. :Da.s mufl. aber aucf) eine <fntwicfLung
3ur ~of•ge ~oben,- wie fie in einer g:efunben natürlid;ien
ffamifü uor fidJ gef)en foll. :Da ift es wünfd] en.swert, bafl
1

1
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ID3irfung;sfreis, wirb fid), jener .b e m o f r a t i f dj e
Sinn ~·eraner3.ie-1)en foff en, ber ge·mäl1).rleiftet, baf3 er
bie ein3efnen ~amiHenmit·glieber, baf3 bie stinber
bis 3u ben lebten mermaltungsorg;anismen l)inau.ff d)lägt.
allmä1)fidj, 1.Jernnreifen unb 3un't Sinn unb !Eerftanb bes
So finb mir .ber 2!wffaffun:g;, bie @emelnbe foll je.be 2!uf"
!Eaters fommen unb enbli.dJ bal.Jin g.elangen, b.aj3, fie aus
gOJbe als eigenften ~.frfungsfreis üfrertragen befommen,
feiner ~ürforge, feiner ·g;eiftigen IBetreuung entlaffen
bie i·l.Jr nur irgmbmie übertmgen roeriben fann. '.Daraus
merben fönnen.
ergibt, fid)• .f elboft-tJerftänibfidj,, baf3 fie nidjt .als IBettler
'
bie.f en 2!ufgafren •gegenüberfte1)en .b·arf, baf3. i~r aud) eine
'.Das ift meiner WMnung nadj bie IBrennfr·age für
gewiff e mn an 31) 0 ·1.J e i t 3ugebilliigt tri'erben muf3, mit
bie Cfotmicflung ber mob-ernen '.Demofrntie über1)aupt:
beren S)Ufe fie i1)ren fil:uf.gaben g;eredjt werben unb bie
ID3irb es g;eling;en unb auf meld.Je ID3dfe fann es ·gelingen,
~robleme Jöf en fann, bie fie als -il)re eigen.ften ~robleme
ben U n t e rt a n 3u einem S t a .a t5 1fr ü r g e r , 3u
erfennen wirb.
einem ·tJernntmnrtungsllewuj3ten Wfüarbeiter an ben
'.Dingen unb ,8.iefen bes Staates 3u er3.ie1.J·en untb 3u
fil:us' biefer Q:inrid)tung; ber unterften S·tufe ergibt
gewinnen? !Bon biefem 6tanbpunft aus. muj3, alles
.fidJ meines Cfüadjtens von felbft bie motroenbigfeit, ben
gef e11.Jen meriben, mas mit ber inneren !Eerwaltung
IB ü r g er m e i ft er ber .@emeinbe burdj1 ID3a~l 3u
3ufammen1)än·gt. !!13-ie uns fdJeint, muj3 es bie S)aupt•
beftellen. mur b·ann .befte1)t bie !Jn.ö•glidjfeit, b.as ~ntereff e
bes eiri5elnen @emeinbebil'rgers an ben SUufgaben ber
auf.gafre bei ber 3ufüinftig;en Stmftruftion ·biefer inneren
!Eermaitung fein, 3u erreic~1en, baj3 enblidj jeber ein3elne
@emeinbe 3u roecfen, wenn er .nie 6pibe ·ber @emei111be
~ntereffe an ·ben SUu1fgaben bes 6ta.at.es, an ben fil:ufga·ben
audj. 1b'urd)· feinen ID3füen 3u beftimmen vermag.
ber gemeinblidjen unb 3.mifdj engemeinblid)·en .Dr.gtmi•
ID3ir geil.Jen aber nodj weiter: Z\dJ1 tann nidjt einf eil.Jen,
fationen :1.Jat, ·b.af3 er bereit unb willig ift, · mit3uarbeiten,
miefo es notmenbig fein follte, .ben !R e g i er u n g s •
unb 1baf3 es erreid;t wirb, 1fdjlief3lidj1 bas gef amte !Dluj3
prä f i b e n t e n aus ·bief em g;emiünfd)ten ,8u1.ammen•
unb .bie 1gefamte fil:rbeit b~s Eanbes .auf bie ibreiteften
1.Jang, aus bief em SUufgabenfreis l)eraus3.une·1)men unb
6djultern 3u leg;en.
il.Jn me1)r ober weni1g;er an bie f)ödj1fte 6telle 3u binben
unb 3mifdJen il.Jm unb bem !minifterium einen ununter•
!Bon biefem 1Stanb.purift aus ift 3unädjft bie ~rage
brodj-enen stonne~ vor1)errf djen 3u Laffen. 2!m aller•
öU würibigen: ID3ie foll in ,8ufunft ·ber !E er ro .a 1 tun g. s•
. menigften m'ollen mir einf el.Jen, ·baf3 ;ber !Regierungs•
a p parat .bes Staates über1)aupt aus1f e~en? ID3ie Sie
präfibent etma als eine fil:rt Staatsfommiff.ar ·fungieren
vom erften !Rebner 1bes 1)euti1gen lRadjmitta•gs g;e~ört
foll. SUbgefeI)en .batJon, ·b'af3 ,für u.ns 'bas ID3ort stommiffar
1.J~fren, fann man' felbfttJerftänb1idj1 in 1bief en '.Dingen ber
einen unangene~men @ef djmacf l)at, ift es nadj1 meiner
verf dJ·iebenften !meinung fein. !man fann, . g;laube ,idj,
2!nfidjt
audj burd)·aus mö.g;lidj, in ·ber !mittelinftan3 jene
·fofern man an .. eine. '.Demofratie g{aubt, ... nt.t.r _ ~iner
@mrtitif ät}ec tief Sefüfföeftiiillttifig unb _ber ·SeLbft•
!meinung fein, nämlidJ ·Der: Q:s muf3 ·gelfo1g.eri; jeben
erle.bigung ber bort g;röf3eren fil:ufgaben einem .gröf3eren;
ein3eifnen 3ur !In i t a r b e i t 1)ernn3uQie1.Jen. '.Da6 wirb
·aber
ebenfo intereffierten ~erfonenfreis 3u überlaff en. ,
nur gelingen, menn eine Q:nhuicflung überwunben wirb,
~dj1 glaube, es bebeutet nidjt b·as fünb mit bem IBabe aus•
bie in ·ber gefdJ•id.Jtlidjen' Q:ntwicflung; .bes St.aatsauf·baus
fd)iütten, wenn man bie @runbf äbe ber unterften mer•
Hegt; nämlid)• .bie Q:ntroicflung, baj3 Mn 01ben 1.Jer bie
maltul1!gsinftan3 audj .auf bie Wfütelinftan3., anmenbet. Q:s
@ef djhfe .bes 16taates ·geleitet wer·ben unb baj3 ein
ift
im @egenteU gan3 unmö·g;fid),, ·bief e @runb1fäbe auf .ber
gewtff es autoritäres Sl)ftem im Sinne 1bes .Staats•
unterften Stufe ma~r3,umadjen, roenn i,J)nen auf ber
apparnts, tJOr allem im 6inne bes S.faatsbe.amtemtums
näd):ft fjö1)eren •Stwfe bereits eine anbere !ßerwaltungs"
tinb .ber ·St·aatsminifterien liegt. Q:s ift ~dj·on fo: Q:s liegt
organif
ation, eine falte, bem !minifterium ·angegiieberte
tatfäd)Hdj ein ID3iberfpalt 3wif d)-en ·ber 2Cuffaffung ber
!Eermaltungsorganifation entg;egmfte1)t. '.Das !m·inifterium
merwaltung im eig.entndjen Sinne ulib 3,wif d)en ber
...foll nur .bie SUufgabe 11.Jaben, bie St 10 a t s auf f i dJ t unb
fil:uffaffun·g, baf3 fidj bas !ßolf auf breitefter @runblage
bie @e f e b es auf f r dJ· t ii:ber bie .Dr·gane ·Der Selbft•
1
fel&ft tJermaltet unb femft bie fil:ufgafren 1ber !Eerwaltung
tJermaltung 3u 1.Jaben. Q:s foll 'genau fo, rote ber m·ater
trägt. Q:s ift aber ridjotl.g unb bemief en, worauf mein
feine erwadj[enen Sö1)ne berät, nur in beratent'Jem unib
morrebner 1.Jingemiefen 1.Jat: mur bei ben !ßö'lfern, in
ma1)nenbem
S,inne auf .bief e .Drg;ani1f'ationen einwirfen
benen es erreidjt murbe, bief es .~ntereff e 1bes ein3,elnen
fönnen.
Q:s
foll aUes, was •Oll SUu.fgaben -ben mer•
Staats•bürgers, bes ein3elnen Staatsang~örigen fo 3u
maltungsförpern übergeben werben fanp, abgeben unb
mecfen, .baf3 er .bereit war, ·an allen fil:ufgaben teil•
bas· mertrauen 1.Jaben, 1baf3 .biefe 2!u,fgaben tJOn bief en
3une1)men, unb jebe ein3elne fil:ufg;abe in feinem !Ra1)men
!Eermaltungsförpem
erlebigt werben. So, glauben mir,
als ~eine fübensaufg.abe unb feinen .Eebens3roecf beja1)t
ift es aud) in ber !Dlitteiftufe nid)t nur mö·glidj1, fonbern
1)at, tJermodj•te fidj1 '.Demo,fratie 0u entwicMn unb in ·allen
notroenbig, b·af3 ber ~ r ä f i b e n t, .bfe Sipiße b,ief er
stämp'fen ber @efd)·id)•te 3u er1)alten.
!mittelftufe, nilI)t gef ebt, fonbern .g.ewä1)It wirb, unb baf3,
1So· ift es unf erer !meinung nadj tJOr allem notmenbig,,
bie IBetJölferung, 1baf3 ber Staatsbürger bief es IBe3irfs
ben SU u f b au ber !Eerroaltung tJ o n unten ·1.J er in
audj. 1.Jier barauf einmirf en fann, roen er als Spibe ber
fil:ng;riff 0u ne1)men unb ben @emeinben als ben unterften
mermaltungstätigfeit 3u fe•1)en münf djt unb mit wem er
Xrägern ber !ßermaltung fo ·tJiel !Redjte als nur irgenb
3ufammenarbeiten mUL
möglidjl 3u geben.
·
~ür ·b·as !minifterium bleibt bann, roie gef agt, .bie
· (1Se~1r rid)ti·g !)
fil:utgabe, .bafür 3u forgen, baf3 ber erfte @runbf ab ber
!ßermaltung; im weiteren Sinne gemO'l)rt Meio-t, ber
mur in .ber @ e m ein b e roirb ber ein3elne @emeinbe•
@runitlf1ab ber @e f e b m ä f3 i -g f e it ·ber m e r ro a l •
ange1)ört.g;e ibas enge @efi.iJ1)if ber 3uf•ammenge1)örig;feit .
tun g, mit allen i:l)ren ~ol1gen, 3unäd)ft einmal mit ber
mit ben fil:utg.aben 1.Jaben, bas @ef.il1.Jl, es ~anbelt fidj um
~oLge, baf3 jeber Sfoatsf>ürg:er ben gleidj·en @ef eben unb
feine eigenen fil:ufgiaJben, bie tJon il)m felhft erlebigt
werben fönnen. mur in ·ber @emeinbe, im mgften
ben gleidjen !maf3na:1)men ·unterwo·rfe.n ift unb baf3 er
1
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mit .g(eidj1em ID1qf3. getneffen unb gewo·gen mir.b, 3um
an:beren, bafl grunbfäßUd) an :bie ent[predj1imbe Stelle
oI.me !Rücffid)t a,uf 1bie Sßartei3uge11}örigfeit ober fr.gen.b~
• mefdj1e perfönfidj.e !8e3ieI)ungen ber entf predj1enbe Wlann
gefterrt mir.b, fdjHeflHdj, bafl bm; WCinifterium von fidj
au5 ·bie Wlö·g!HdJfeit unb bie Sß.fHd)1t ~at, bariiiber 3u
madjen, ,bafl bie 1)inge ber !BerllJ•aftung in ben unteren
~nftan3en, in ben 6elbftoenbaHung5förpern nad) ben
0utreffenben @ef eßen geregert roerben unb vor fidj ge[Jen ..
!meine 1)amen unib Sjerrenl !nur, menn mir einen
berartigen 2.fupfJ.au bes Staates err.eid)·en, mirh es un5
meine5 (fradyten5 ·geHngen, :ba5 @rofle 3u tiollbring;en,
aus :bem S t a a t 5 u n t er t an e ll!, .beren S·t1a.at5gefüifJ(
bem ,beut[dj·en unb 1hem. bat)erifdjen !menfdjen I)eute nodj
in hen stnodjm ftecft, hen 6 t a a t 5 b ü r 1g er 3u mad)1en,
ben tllir braud),en, um eine ma[Jre '.Demofratie 0u meriben.
('Se[Jr ridj.ti!Jl bei ber ff'.D·Sß.)
Q;5 ift nidJt oermuniberHdy unb e5 tllir:b immer mit !Red)t
barnwf i[Jingeltlief en: stein !Bo(f farnt über .ben Sdjatten
feiner' @ef djid)'te fpringen. 1)05 fann· ·audj1 ba5 heutfcf}e
unb b·Ut)eri[d),e !Bo(f nidJif. <ts .oetfte[Jt fid)1a(fo oon feffrft
unb ift 0u entf djulbigen, bafl .[Jergebraclj.te Eeben5gefii1Jfe;
b1af3 · :[Jeri:rebradjte pofüifd).e @efüI).(e [Jeute nod)1 im
beutfdj1en !menfdjen f:Je:I)eimatet finti, b·afl er nur. 3it ·
'geneigt ift, ·an Stelle bemofratifd)·er Sefbft·oerantmqrtung
ba5 @e.f.üfJ( be...s @e11Jorf am5 f.predj m 0u foff en unb au5
bief em @e.fü.[JI b'e5 @efJ·orfam5 I)eraus 2fufgaben, .bie i[Jm ·
oMiegen müf3ten, einer beamteten 16telle meiter3.ugeben,
unter beren ctntfdj1eibung.en er fidJ· gerne beugt. Q;5 Hf
fidjer, ib·af3 mit -bief er 2frt oon fübensigefü[JI niemafo eine
wa!jre 1'emofratie aufgebaut mer1ben fann. !nad)1 meiner
·2fnfid)t ift bie errfte· 2fufgabe ber !Berroartung unh midi
· bie erfte 2fu:fgabe ber fün~igen @ef eße fein, bie fidj mit
.biefen '.Dingen 3u befaifen [J·aben roerben, iba·für 0u forgen,
bafl hief e5 @, e f ii fJ ( ber 6 e( b ft o er an t ro o rt u n g
im 1beutfdjen !mem[ö)en, im .fJat)erifdjen !menfdJien roadj
mfrb unb b.afl mit i[J~ 0ug(eidj her !!Bille ·geme.cft roirb,
,. an ben '.Dhtgen be5 Staates in einer !illeife mit0uarbeiten
unb bief e 1)inge he5 6taate5 nidjt afo frembe, fonbern
·Ufo ei·gene '.Dinge 0u' fe1I)en, roie bas in anberen ti:lafJren
bemo1fratifdj1en 6foaten ber iJ1all ift.
'
Q;5 ift gan3, ffor: 1)iefe ,öie(e fönnen nur ·für einen
gefunben 6taat, nur für ben. 16taat5or.gani5mu5 im
gefunben ,öuftanb gef.ei[Jm, gepidnt unb erreidj.t roerben ..
!!Benn bie !Rebe be5 S)erm !minifter5 I)eute !BormiUag
fidj meit.geil)enb mit rben '.Dingen .ber SßoH 0ei befdjä.ftigen
muflte un.b befdjäfUgt IJ·at, ·fo I)at fie fiel} 1bamit ja fdj!on
~uf ein ffiebiet fJ.egeben, bas, ffa.at5ip0Iitif dj1 gefprodjen,
.ben f ran f e n ·6 t a a t 5 f ö r p er betrifft. !!Bir roiffen
alle unb e5 rann niclj.t anber5 fein, baf3. bief e ctrfranfung
be5 1(5f,a,at5förper5 nad)r bem ungel)euren Sdjiocf, ben her
bat)eri~d)e Staat hie Ießten 0möLf ~UiI)re ·[Jinburd) erfüten
I)at, nodjr oorl)errf dJt. !!Bir roiff en, 1baf3 bief e Q;rfranfung
I)eute nodjr nidjt oon i·fJm genommen fein fann. 60 ift es
Sßfiid)t unb !Redj•t berjenigen, benen bie 2fuifg.abe 0:bfüg:t,
. audj Mefe Q;rfranfung in einen Sj e i ( U·n g 5 p r 0 0 e f3
übequ(eiten, fidj1 0u frngen, roie biefer Sßro 0ef3 vor fidj
ge~en folf, roe(dje S)Uf5mittel bafür 3ur !Berifügung ftel)en
unr.b mefdje .fillänner am stranfenbett ·bierfe5 franfen
'
6taat5.förper5 fteI)en follen.
!mir I)aben mit Q;rfdjütterung ge1I)ört, bafl eine !Reil)e
oon WCännem in Sß.f(idjterfüllung, bei ber ctr.füllung einer
1
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2fufgabe il)r füben I)aben foffen müff en, .bie .bie bunfelften
@ebiete ·ber !menfcl)11Jeit 1betrifft.
·
!!Bir I)aben g:e:{Jört - unb idj· möd)'te audji fJier faft
[agen, mit ctrf djiitterung -, bafl bie ID1änner, bie an
bief en Sß·o ften fte[Jen, in feiner !!Beife bbtiert roerben, mie
es .ber @efal)r unb 1ben m:ufgaben bief er Sßoften entfpridj.t. ·
· ,(16e1~.r ridjtigl bei ber ff'DSß.)
1

1

~dj

gfaube, tllir finb un5 alle einig in bem !!Bunfdje,
baf3 .bie IBe3a1pfung; .bief er !männer . erl)ö1I)t roirb. ~5
bleibt .bann immer nodJ genug ~beafümu5 unb Sjin•
gabe an rbie 2fufgabe notroenbig. !!Bir {Ja·ben ge[Jört,
roefdj,e 6dj1mierigifeiten 1ber ~erb r e dj1e r b ef. ä mp fu n g
entgegenftel)en, oor 1allem bie Sdj1mteri:gfeJt, .bafl e5 bei
un5 im Ean1be möig(idjr ift, baf3 -ftrafredjtndj,e !Reate, bie
.auf .lieutf djem !ßo.ben begangen meriben, entgegen - idj
.bar.f mol)( fagen - ber !Re.geiung be5 !Böfferredjt5 an
gemiffen ~erfonen nid)'t na<Jj. .beutfd)em @efeß beftraft
werben .rönnen. ®enn mir fdj·on ibie 2fnwef en~eit
breitefter 16dj1idjten nidjitbeutfd)er fillenf djen in füutfdj•
fan.b ·buliben: müff en unb :butben, bann miiflte bodj1 ver•
fudj.t, wer.b.en, bie !mögHd)ifeit ~u fd)affen, bafl fie b e u t •
f cf) e m @e f et ·unterworfen finb unb .bafl audj· ~ier
wie.her ber itraite @runbf.at· .bes StrafredJt5 ·geiten fann,
.bafl bie :i::at, ·gfei'd) gültig non mem fie beg:ang.en roirb,
nur nadj bem @ef eß be5 !8ege[Jung5orfe5 beftraft wirb.
(r6e!Jr ridjtig! bei .ber ff'.DSß.)
1

1

!Jllir ll:lenn e5 Un5 geiingt, biefe @runbfäße audj im
beutfdj•en .6taat5gefriet 3ur 2tnroenb.u111g · 3il1 bringen,
fann es. gdingen, eine !Befämpifung oon !Berbredjem
burdjiQ;ufü.I)ren, :bie 2fiusfidJt auf Q;rfolg 1J·at. 1)enn e5 ift
gana fefbrftoer.ftänb!icf;J: · !!Benn ber !Berbredjer am Drt
feiner :i::at nidj1t 0ber nidjt gebül)renb ib'eftrnft roerben
fann, :bann I)at. er eigenfüdj, ein emige5 2.ff t)(, unb nidj t5
fteI)t im !illege, baf3 er !BerbredJett an !Berbred)1en reil)t.
~dj gfaube aber, h·ll:fl in bem !mafle, afo 1bie @efunbung
be5 !Boff5förper5 fortfdjreitet, in bem ID1af3e, al5 --her
.beutfdj,e !mm[dj fe(b·ft feine 2fufgabe immer ftärfer barin
fieil)t, fidj feine @efeße nidjit nur 3u 1geben, fonbem aud)
an her !Bemal)rung unb an ber IBe.folg:1mg feiner @ef e\}e
mitouarbeiten, aud; ber fr.anfe störper allmäf)Iidj 3u
einem 1Staatsförper roerben mir1b. !nadj: meiner ID1einung
mufl e5 gerabe 2fu'fga1be ber !Berroaftung fein, ·bief e5 ,8.fel
au erreidjen unb ficfJ.erouftellen.
ID1eine 1'.amen unb S).erren! !!Bir fJaben e~ in ben
leßten !monaten er(ebt, b1af3 1ba5, ll:l'a5 1bie striminaiiftif
eigentndj jal)r3el)'ntelfang ge(el)rt I)at, ridjUg ift, nämHdJ
baf3 mit 6traf·gefeßen allein feine !8efferung g:efdja,ffen
mer..ben fann, feföft .bann nidj·t, wenn hie @erid}te bereit
unb willens finb, bie IeiJfä unib fdj:ärffte ston:f equen3 au5
biefen Stmfgefeßen 0u 0ie[Jen, Q;5 muf3 immer bamit Sj:anb
in .S)anb .geI;en hie Q;r3ie[Jung :be5 ·Staatsbiirger5, be5 im
Staat5:gebiet Iebmben ID1enfdjen 3u einer pofitioen 2fuf•
faffung ber 6traat5autgaben über[Jawpt. !nur in bem
rolaf3e, -015 e5 gelingt, .bief e Q;r3ie[Jung in immer weitere
streife 0u tragen, tllirb e5 1geHngen, ben !Berbredjer un.b ba5
!Berbrec{Jen, bas ja im @runbe genommen bie !Ber,
neinung be5 <Staates un.b feiner m:uf.ga.ben al5 foldjen
barfterrt, 3urücf3,ubämmen. !!Bir 1fJ,ctben erfebt, .bafl ·auf
bem 1S dj, m a r ae n.fill a r f t, .ber {Jeute ange301gen rourbe,
bie 2frt bes ctrfaff e5 .ber Straftgef e\}e, rbie 2frt ber !Ber•
fo(gung au5 biefen Strnfgef eßen nidjt ibie !8efferung I)at
bringen fönnen, .bie roir un5 eigenflHdj' au5 .ben \mafl•
na,I)men · erwartet ~1aben. Q;5 mag :[ein, [lafl an vielen
5
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Drten unb in mand),en ~ällen eine. !Dis1f;armonie in ber
filnmenbung 1biefer @ef e\}e befteJJt, eine !Disf;armonk, bie
fid.J gan3 einfad)1 baraus ergibt, baf3 es fid.J :l)ier um ftraf•
red)füd)e Xatbeftänbe IJanbelt, bie me~r ober minber in
bas @ebiet ber WloraI ~inüb~rgreifen, fei es ll!Ud) auf bas
@ebiet 1ber Sfoatsmor.al unb ber Staats.auffaffung, unb
bem !Rid)ter ei·gentncl) fremb finb. ~cl) .glaube aber, baf3
unf er ·Stanbpunft, 1ben mir f;ier immer b·argelegt l)a·ben,
ber ricl)1tige mar: <ts wkb fiel) mit aller 6cl)iärfe unb
mit .allen @ef e\}en nicl)t erreicl)en Iaifen, .Die !Dinge 0u
unterbinben, wenn es ficf) nicl)t erreidJen Iäf3t, bie 1linge
in ein m o r a I i f dJ: es 2 i dJ t 0.u fe!Jen, b1amit fie eben
vom bewuf3ten Staats1bürger nicl),t meif;r geta:n ober tat•
fäcl)HdJ verurteilt werben. Unb von bem Stanbpunft aus
muf3 man wol)I .bie iJrage beantworten: [ßie foll bie ~oii•
0ei, wie foll ber 6trafrid)ter ben ffeinen unb ben 1grof3en
!ßerbrecl)1en ber [ßitrtfd)1aft bes Sd;waqen ffi(:.arftes gegen•
überftel)en? [ßir finb uns alle barin einig, baf3 ,ber
Wlann, ber nicl)t nur, um fiel). 0u oerforgen, fonbern um
reid) 0u werben, rüctfid;;tsios unb unter 5ll:uf3erad)Haffung
jebes morafiif d)en unb fta.atHd;en !Recl)ts !Defifte begef;t,
nid)t fd)ar,f genug beftraft wer1ben f.ann. [ßir finb aber.
bemg:egenüber ber 5ll:nfd)1auung, baf3. bei ffeinen '.Defiften
unb 1bei il)rer !ßerfolgung · barüber stLarl)eit beftel)en
müf3te - oom Wlinifterium l)ätten :l)ier bie entf precl)en•
ben Unweifung~n an bie ~0Ii3eibel)örben 0u ergel)en -,
in wefd),em Umfang; fie oerfof<gt werben. <fo ,gel)t, glaube
idJ, nid)t ,an, 1baf3 ·bie ~0H3ei fiel), in betn einen @ebiet
bief en 1ling.en gegenüber io unb in bem · anberen fo
einftellt.
~Sef;r ricl)tig! bei ber iY1l~.)
I

o;"s gel)t weiter nid;t an, ·baf3 fänge vorfommen, bie mit
bet Strnfpro3ef3or,bnung mvb fogar mit ber !ßrfaffung
nicl)t in <tinfLang 3u bringen finb. '.Der Sfoatsbfir.ger .f:1at
ein ?Red]1t ·bar auf - unb bie !ßerwaitung 9,at lnfoweit bie
~fiicl)t, bie il)r unterftellten DrHane 0u ber erforberlicl)en
5ll:usfun1ftserteilung an3uweifen -, 0u wiff en, mas er
barf o·ber nicl)t
ESel)r ricl)tig! bei ber iJ!D~.)
@r f;at bas ?Recl).t, 0u miffen, mie weit ber Scl)u\}, ber
fd)on in ben ~1 aragrapl)en ber 6trarpro3ef3orbnung unb
bes 1Str.afgef e\}bucl)es 0um 5ll:us1bruct fommt unb ·ben if;m
weiter bie !Beftimfuungen ber merfaffung über <tigentum
··b iS:reif;eit ber ~erfon gewäl)ten, reid)t; er l)at bas
?Recl)t, 3u wiffen, wie weit biefe !Beftimmungen burd)
notmmbige filftionen ber merwaitungsbeif;ör1be, id; will
nid),t fugen, auf3er straft g.ef e\}t mer.ben, aber i·f;nen nod)
?Recl)nung getragen mir1b. 6ie alle wfüen, baf3 !n ben oer•
fd;iebmften @egenben !Bat;erns bei fleinen S)amfterei•
befiften 1bie v er f cl) i e b e tt ft e n Wl .a Mt ä b e an•
g.ewenbet werben unb 1baf3 baburd;· nid)t 0ugunften ber
!Bel)örbe, bie ficl)1 ber filufgabe unter3ief;en muf3, eine
U n ff a r f; e it unb eine· U n f i dy er~ e it im !ßoife
entft~f;t, :bie nicl)t 3uife!Jt aµf bie voll3ief;mbe !Bef;örbe
fällt u111b bf;r !Bormliirfe einbringt.
[ßenn · f;eute morgen ber S)err Wlinifter von ben
2 u ~ u s • unb S cl), I e mm er ft ä tt e n 1gefprod; en f;at,
bie gefd.Jloff en worben finb unb in Sufunft nod)
gefd)Ioffen wer,ben, fo muf3 wof;I aud) bief e iJra,ge unter
bief em @efid;.tsqmnft betrad}tet werben. 6ie .l)at .bas eine
Unangenef;me,. baf3 .ber !Begdff bes Bui;us unb bes
6cl)Iemmens burd;aus nid)'t feftftef;t. [Bias bem einen
1

af5 Sd;Iemmen, als Sd;'1enimerftätte unb af5 :ßui;us er•
fd)eint, bas erfd)eint bem anbern af5 normale~ ßeben.
(Suruf: ·ma, na !)
[ßenn 3. !8., wie id) f;iöre, irt- gemiffen Seitungen ber Dft•
3one bas WlündJher ?Reftaurtmt S)umpimat;r afs ßui;us•
unb Scl)ifemmer·ftätte be3eid;net .mirb, fo fef;en 6ie fd;on,
oon meid;en verf cl}iebenen Stanbpunften man 1f;ier. aus•
gef;en form. 1las SMterium, ob femanb Wlarfen ,abgibt
01ber nid;t, rann natiirI:idJ bei weitem nicl)1t bafür genügen,
ob etwas ßu;!;us ift ober nid;.t. Wlan barf nid;,t auf3er acf;t
faff en, baf3, für n o r m a I e S e i t e n unb für ben g:an3en
Sfaatsförper gef ef;·en, ber 2 u i; u s ein gewiff es
m o t o r i f cf; e s U '!J e n s ift, aus ,bem 0<ud)I ·bas eine .
ober anbere @ute entftanben ift.
·
(Sumf: ·~n normalen Seiten!)
- !Das f;abe id;1 ja ,gef lllgt. Wlan ·barf aber 'lllieberum nidjt
oergeffen, baf3 es ,aud)1 fdJ'on fdJtoer ift, 3u befinieren, was
franfe unb anormale Seiten finb, unib b1af3 es boppeit
fd;1wer ift, 3u be:finieren, ,mas in bie·f en anormalen Seiten
berartige @aftftätten finb. <ts ift, mie gef agt, bei foicl)en
1lingen immer unangenef;im, b·af3 ffe tlem <trmeff en bes
ein3einen überiaff en werben müff en. <ts wirb [Jeute
·ntemanb· geben, be'r 1beni ,Bu;!;us unb ben Bui;usftätten 1ba~
[ßort rebet; aber mir müff en aucl)1 bebenfen, baf3 es
niemanb gibt, 'D'er bief e 1linge frei oon jebem ?Reffentiment
unb nur von ber !ßernun~ aus fie[Jt. ~d.J, gfaube, fie finb
ntd;,t fo micl)üg, afo fie [Jeute genommen werben, unb es
ift faifdJ1, fie 3u einer ~ropa,ganba, 0u einer, fa·gen mir,
· parteipofüifd)en ~ropaganba i)U benü!Jen.
·.. Wleine· 1lamen unb .S)erren! · Baffen !Sie micl)· 0,um
6cl)Iuf3 fommen. ffis ift oft unb oft g.efagt wor,ben, baf3
bie 1lemofratie bie fdJ1uiiet'ig1fte ?Regierungs•,
f o r'm ift, ,bfe es überf;aupt gibt, unb .bafl fie 0ugieicf;· bie
f dJ ö n ft e !R e g i e r u n ·g s f o r m ift, bie es gibt. 1laoon
finb wir über3eugt. S)o1ffen wir, baf3 es 1geH111gen wirb, mit
S)Ufe ber @ef e~e, ,bie in ben fünftigen [ßod)1en gefcl)affen
werben, unQ mit S)'itfe bes !ßermaitungsminifteriums, bas
infofern ·b.as ~in[JI unb [ßel)e bes 6taats1bürgers unter
feine mwd;e nimmt, bas 3u erreicfJ'en, Ulll$ icl)· in meinen
[Borten ,angebeutet f;abe!
Baff en 1Sie mid] aber ,bodJ1 nody 3u einem weiteren
~unft fpred;.en, nämiid) au ber St e 1I u n g bes
~ a r I amen t s, .bes 2anbtags! ~efcf;1e Stellung wirb
im bemofriati1fcf;en Staate biefes ~arifament bem mpffe
unb ber !Regierung. g.eg.enüber 9aben? S)ier möcl)te idj1 aü
bie 5ll:us1fii1)rungen anfnüpfen, bie ber S)err ~ollege S)auf3·
Ieiter oor einig.en :tagen gemad;·t f;af. <tr [Jat mit !Red]·t
barauf f;ingemief en, baf3 fid;, bie ,stimmen berer trtef;ren,
bie bem ~ariament nid)t mel)r bie 2fd)tung ent.gegen•
brhtg:en, bie es ei1gentiid) ~ab'en müf3te, uitb baf3 mi~
bereits wieber fo weit finb, baf3 ,bas !ßolf bas @e,füf;I 0u
verlieren beginnt, baf3 feine ,gewäl)lten filbgeorbneten
von if;m an if;re Stelle gef e\}t finb. ~er stolle,ge f;at an bie
~lliierten appelliert unb erfiärt, es möge bie @eiegenf;eit
gegeben werben, im ~ariament 5ll:u1fga1ben in einem
?Raf;men ~ eriebigen, ber fein filnf ef;en oergröf3ern
foll. ~d;, glaube, es läge näf;er, nicl)t an bie filliiierten, ·
fonbern an bie ?Regierung 3u appellieren unb . ber
?Regierung ans S)er3 3u fegen, baf3 fie i1l)re Suf ammen•
arbeit mit ibem !ßo'cf auf einen Xon unb auf ein Xempo
abftimmt, bie bem filn~ef;en bes ~ariaments erttfpred;ien.
[ßenn es oorfotnmt, baf3 filnfragen monateLang nid;t
beantwortet werten,
(f e·f;,r rid)itig 1 bei ber ff1l~)
1
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3ieff4J1 (·S~1l): S)oI)es S)aius! !meine 1l·amen ult!l:J
.ljerren! 2tu5 be.n SUusfüI)rung.en ·bes S)erm Staats•
tninifters bes ~nnern ift ins·bef onbere I)eroor3uI)eben, buf3
wenn es oodommen fann, baf3 SU n träge, .bie fd,)'on ·
er f1agte: !Red)it muf3 unter allen Umftäll!ben !RecI)t bleiben
oerbefd)1ieben finib unl:J bie einem -!minifterium ober ber
unb · jerber merwaftungsaft ift unnacI).gfä6ig · aufouI)eben,
!Regimmg auf.geben, fiel; binnen einer gewiffen ~rift 3u
ber oI)ne ,g.ef eßHcf]e @runb(aige- ein !RecI)t bes Staats•
äuf3ern, u n e r 1 ~ l:J i g. t fr(eibeit,.
oerfet)t. ·~dJ I)arte es fdJ1on .für gut, bief en
~~r,gers 1
(;I)örfl bei l:Jer ff'.D1~)
ricI)tigen SatJ nodj· etnma( 0u unterftreicfJ1en, fd)on lies•
I)afb, meH 1ber S)eir ·Staatsminifter bann in einer !IBeife
wenn fo(c(J'e SUnträ•ge in irgeitbeiner ·Sd]ubrabe irgenb•
forbfäI)rt, bie . mir 3.um minbeften etwas bebmfüd]
~ eines !Referenten auf !.nimmerwfoberfeI)en verfdjwinl:Jen,
erfd)1eint, unb fagt: !man fonn oon ber aftiven !Ber•
bann ift fr.genb etwas nidJt in Drbnung. ·
.
wartung nidjt verfanJJen, ·ba~ fie. auf3eror.benfücfJe SUuf•
(SeI)r gut! bei ber ~1)~.)
g·aben bewärtigen unb gleid) 3eitig; bie .!Red]te bes ~nbioi~
buunw
uneingefd]räntt w.aI)ren foll; wenn ba9er auf3er•
1
(fa; ift J:l.as eine Sadj e, bie bas SUnf el)en bes ~arfamenfä
orbentrid)1e
SUufgaben 0u meiftern finb,. müffe bie <Befeß•
bet~if.ft.
gebung audJ· •für a'uf3erorbenfüdJe ,moUritad)iten forgen.
(~eifall bei ber ff'.D~.)
!mir !)'oben oon fo(cfJ·en cru f3 e r o r b e n tr i cfJ· en !23 o (( •
6ie fönnen nidyt oom !Eo(,f e brauf3en erwarten, baf3 es
m a dJ t e n in ben ~aI)ren bes !.na0i•!Re,gimes genug
für bief es SUnf eI)•en ein @efül)if ·I)at, wenn fd)u.m bie Stellen
ge.f)ört unb icl) gfaube, es ift nid)t nowenbig, h~f3 wir in
fein @ef.üI)( -bafrür I)aben, bie ba0u beftimmt finb, bie
biefem S)auf e eine ti1I)nHdje ober gar bief e m.e3eicfJ1J1Uttg in
,3uf ammenarbeit mit bem ~arf.ameni aufredjt3uerI)a1ten
irgmbeinem ,3ufamenI)ang oe.rmenben. ,
unb .ou tätigen.
(Se6r gut! bei ·ber S~1l.)
(,3uruf: 1l1as ·bernI)t auf @egenfeitigfeit!)
l.ts wir1b .nur ~arauf anfoirnnen, baf3 ,bie sta·atsreg.terung
- 1larau.f fomme idJ1 g(eid) 3u 1prn:f;en. ~dJ' mödjte nid]t
3u ber Se.lt, mo fie es für er.forbedidJ1 erad)tet, an b·as
unterLaff en 0u. fag.en, baf3 boCI} bas ~arfament unb bie
~arfament mit entfprecfJ·mben morf d)fägen I)erantritt,
!Regierung 3uf·ammenwMen müff en wie 3wei 16djall•
bamit fie oom s:ßarfan\ent .geprüft unb unter 1lmftänben
fpieigef, bie ficl:J1 ben Sd]·all unb bie !!Borte gegenf eitiig. I)iri• ·
gut·gefJ'eif3en werben rönnen. SUber auf3erorbenfüd) e !Eoll•
unb !Jerwerfen. ~n biefem Spie( barf feine 6 törung
mad)ten erfcfJ~inen mir troß ber !.niot3e'tt, in ber wir (etben,
entfteI)1en unb jeber, ber bas .Spie! ftört, fd]abet nid)t nur
niemafo me~r i:tm ~foße 0u fein.
feinem @egenpartner, fonbern ,oerftört bamit eigenes
für S)err !minifter IJ·at bann. unter be.r überf dJ·rift
SUn1e,I)en vor bem !ßo(fe.
„1lemofratifierung iber mer.waftung" ba.von gefprod)1en,
baf3 attd) im !minifterLum über ·bie 2fnträ,ge unb SUn•
(SefJr gut! bei ber B1l~.)
regungen, bie auf eine .st o m p·e t e n 3 o er (et g; er u n g
·lffiir .I)aben fdJ·on einma( ede,bt, ba~ ·bas ßäd)e{n bes
3wifd,Jien ber 6 t a a t,s o er w a (tun g unb ber
!Re.ferenten in irgenbeinem !minifterium, mit bem er
f o m m u n a I e n ·S 'e ( b ft v e r w ·a ( t u n g ,9inaus•
über Unforberungen rbes ~arfaments - id) fpred)e oon
faufen, übedegungen angeqtellt werben. @eftatten Sie
ben ,3eiten oor .\)it{er ~ l,Jinwegg.ing1, allmäI)fid)1 3u einer
mir .ba0u einige ~emerfungenl .:D·er S)err !Dliinifter erI)eb'.t
einbeutigen @rimaff e ber !macI)t. tt>Udl'e, ·bie, ibann ben
bie i_Yrage, ob nid}t .auf ber Q:.bene iler !Reg.ierungsbe0irfe.
S)itferftaat ·g.efd)·affen l)at.
,
oon einer 6elibftoerwartung völlig abgerf eI)en werben foll:
(EebI)after ~eifall JJei bei' ~:1l~.)
ITTadJ· .bem, was itns befannt ift, unb nad]1unf erer eigenen·
!meinung fönmn mir I)ier, wenn ·im !minifterium ernft"
· l.ts I)at alles 1f einen @(eidj1ffong, unb wer bief en @(eidJ1• ·
lj·aft bie SUb·fid)t befteI)en foqte, .ben !R e.g i e r u it g s •
fiang ftört, ber ftört bamit nidJ·t nur feinen @e1g.ner. .:Der
p r ä f, i ,b e n t e n fü1t1fHg 3u einem st o mm i 1f f a r ber
SUrm, .ber ·ben Sd]fog ·füI)rt, fd,Jfögt gegen ftd)1 felbft. !IBenn ·
6 t a a t S r e •g i er U lt g. .QU mad).en, nicI)t folgen. !ffiir
es mie:ber baI)in fommen foute, •b af3 1bie 1lemofratie nid)t
finb ber !meinung, baf3 ~oben im SJJPini.fterium tacfJ•
bfüI)t; fonbern baf3 iI)r mie·ber iI)r · @rab gegraiberi wirb, ·
männif d,J· bie .:Dinge .3uf ammertgefaf3t werben müff en, 1bal3
bann ift nidJ i nur fie ·verloren, ·fonbern jeber, ber ben
aber bie 1litrcI)1füI)rung ber SUufgaben if,Jinaus 0uverfogern
f(einften Stein 0u biefem @rab .ausgeI)ob.en. 1I)at. ~dJ
ift in bie @ebiets•f.örperfd)1a.ften .bes !Reg.ierungsbe3irfs .
g(aube aber, wenn wir bie <tntwicflung ber (eßten
· unb ~ nocfJ weiter nad)1 unten - in bie @ebietsförper•
!mo11ate;unb ber (eßten ~aI)re anf eI)en, bürfen wir troß·
fd)aften ber <Bemeinben unb @emeinbeveubänbe. .:Die
aU.ebem I)o,fferr, I)offen oor allem, wenn wir uns vor
Sdbftoerwaftung, rbie nun ben <B·ebietsförperfcljaften
2Cugen I)alten, baf3 wir I)eute immer nod)' einen franfen
ber @emeinben unb <Bemeinbeo,erbänbe 0uteH mer.ben foll,
Staatsiförper vor. uns fJ·aben. !IB.fr bür1fen ·fJof.fen, baf3
ift aud). vom S)errn !minifter red)t einbeutig be3eid)1net
bief er Staafäförper gef1mbe, unb baf3 er nid,Jt nur
morben . .:Die m er f a f 1f u n •g fieI)t bereits in oerfcI)iebenen
gefunibe, fonbefo baf3 bann in bieif em. 1gefunben Sfoats•
SUrtiMn
nad) bief er !Ridj1tung: ,~in @runbfeg-enbes oor,
förper bereinft aucI) wirfüd)1 !mehfd] en (eben, bie fid)
· unb es bleibt nu-r 3u I)offen unb 0u wünf d)en, baf3 in ben
3uengft afo XeH unb afo mürger biefep .Sta.atsförpers
fommenben ~eratungen über eine neue '@emeinbe•
füI)fen.
·
orbnung baw ..über bie ~e0Ms· unb föeisorbnung n&d;
(SeI)r gut! bei ber ~1l~.)
biefer !RidJ·tung I)in bie ~eftimmungen .l:Jer !Berfaffung
.:Denn 1lemofrat fein, I)eif3t ja fcI)füf3HdJ· an ben !menfd)en
"entfpred)enb 'ein· unb ausg,ebaut werben. l.ts ift mef ent•
gfauben.
fid]r, bei biefen SUus,PüI)rungen feftouI),a(fon, .baf3 im ,3uge
(~eifall bei ber ~1l~.)
bes SUusfiaues ,l:Jer Sefbftverwartung nid)t nur ben freis<
unmfüefbaren 1Stä.bten, fonbern aud), ben fümbfreif en
I. 1li3eptäfibenf: ~n ber !ReiI)e ber ~ebner fo1fgt ber
fünftig bie @(eidJb ered)tigung auf bem @ebiet , ber
S)err SUbgeorbnete Sie t f cf).
.
Sefibftoerwaftung 3u3uerfennen ift. cts müf3te a(fo. im
(l3e3olb Dtto
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~m engften ,Suf ammenf)ang mit bief em 21ntrag
fteif)t ein 3weiter .über bie !!Biebergene~mig,ung ber 21us•
ftellung bes f { ei n e n @r e n 0 f dJ ein s nad)· öfter•
weiteften Sinn a11Jigef e:f)·en werben onn ben 2fuftrags•
re.id) - Sal3bu~g, :tirof, !Eorarlberg - unb hie Sd)niei3.
angelegenf)eiten. 1'ief e müf3ten ·fnweit als möglicf) in
1'te @ren3beoiolf erung unb bie 2lntra1gfteller onn
übertragene 2lufgaben ausgeweitet unib aucf)1ber @ebiets•
f)auptfäd)Hd)en @ren31anbbe3iden, onn ~affau bis
förperfcf)a•ft eines .ßan.bfreif es in eigener ,Suftänbigfeit
f)inüber nad) Einbau, l)qiben in hie '.Durd):f.U.f)rung ulib bfe
3u.g_ewief en werben. <ts ift gan3 ,ffar, ·baf3 biefe 21us•
prnftijcl:Je !Eerwidfid)ung bief es als ßanbtagsbefd)luf3
füf)rung,en bes fjerm Wlinifters genau fo wie bie f)euti.ge
einftimmig angenommenen 21ntrags bie allergröf3ten
Stellungnaf)me .ba 0u fo 0uf agen nur q:irngr.atitmatifdJ
.ljo.ffnungen · unb @rwartungen gefett, 0umal aud)1 bie
rein fönnen, unb baf3 über bief e ~ragen nod) fef)r ein•
· öfterreicf)ifd)1e @ren~beufüferung in if)ren politilfd)en !Eer•
ge·f)enib wirb ge·fprod)1en wer.ben müff en. 2lber fn oief ift
tretern unb 21:bgeorbneten auf biefen ßanibta·gs1befd)'1uf3 auf
bodJ· :f)eute fcl)on feft3uftellen, baf3 aus ber Selb1ft•
bas lebiI;aftefte reagierte. Zln feierfüf)lft ab1ge·gebenen @r•
oerwaftung, aus ben ll3erwaltungen 1ber @emefnben unb
ffärungen betonten .nie 2Lbgeor.tmeten aus 6al3burg unb
@emeinbeoerbänbe bie .•geübten Sträfte f)erauswadJ·f en
mna. als 1'eiegierte auf her @ewerbeausftellung in
fönnen, ·bie in 1ber S.fc~ats·oerw·altung mit tiemofratif d)em
~aff au .ben !!Billen ·ber öfterreid).ifd) en @ren 0.beroölferung
lSf gef amt finb, unb .baf3 in ben 1Se1füftoerroaltuitgs•
3ur m3foberau;fnaf)me ber Zl·lllf.>r1f)unberte arten wirtf cf)aft•
förperf d)aften jeiber fernen muf3,, nb er ef)renam±nd)· nber
Hd)en, fultitrellen unb ·gef ellfd)1a.ftnd)en !ßerbinbung, 0ur
berufsamtfid)1 bort täfi.g ift, ab 0,uwägen 0,wifd)·en !!Bollen
!!Bieberawfnal)me
ber ~1flege ·her einftmafs oorl)anbenen
unb stönnen, awifd)en !Bebürfnis unb !:notwmbigfeit, unb
fo :guten freunb•nad)1barlid)·en !Be0iel)ungen.
baf3 er fernen muf3, im ffeinften @efJ.iete ·bes Staates, in
ber @emeinbe bereits, nur aus Se 1 b ft o er an t •
Sd)imerMidJ; enttäuf d)·t unb auf bas allertieffte
w n r tun g 0u f)anbefn, alf o .nur ~orberungen 0u ftellen,
betroffen muf3te . .bas betberf eiti.ge @ren3uolf hie
bie audJ1 widfüf) in bie Xat umgefett wer,ben fönnen. !!Bir
bebauedid)e :tatfad)·e feftftellen, baf3 bie oon f)üben unb
gfauben, baf3 gera.be in ben @emeinben, in ber :tätigfeit
brüiben her @ren3e in bie memüf)ungen ·gef etten
· in 1ben :SelbiffJtJerwaltungsförperfd)aften, eine ·Sd)ufe ber
@rwartungen nid)t er·filut weriben .eonrtten. 1'ie 2lu1f•
padamentarif d)en 1'emofratie gegeifren ift unb baf3 fie
focferung ber @ren3ifperre, ein edeid)d:erter @ren0•
gleid)3eitig einen 21nf d).auungsunterrid)t für ben Staats•
übertritt, bie 5llus·ftellung, bes @renofdJ·eins 1für einen
bür-ger als !!Bäf)ler barftellen fann. !:nur ·bnrt, wo wirfficf)
g.rof3en istreis oon !Bebfüftigen ift allen bisil)erigen
onn unten f)er ibie 1'emofratie wäd)ft, ift fie aud): für
2lnftrengungen unb !Bemüif)ungen oerf.agt 1geblieben. .l)er
afrf ef)fore ,Seit iit i·f)rer 2fuswirfung geficf)1ert.
~erf onenfreis·, ber in ben !Befib einer @ren3übertritts.farte
fo1nmen fann 1 i1ft na.cfJ1 wie onr berfefbe unb auf bas
1'er' .ljerr Staatsmillifter f)at aud)1 onn ·bem @runb•
alliräitf3erfte 6efd)·ränft. .ßanbratsätritei, @ren3.•, Stobt• .
fat ber (};inf)eit ber ll3erroaltung gefprnd)en. ßaif en Sie
unb
@emeinbebef)ör1ben beftätigen, baf3 hie Übertragung
· midJ· ba 0u nod)' eine fur3e !Bemerfung mad)enl Z\d)1 möd)te
her
<trteilung
vnn @rfaubnis 3utit @ren3übertritt an hie
bie 21usfüf)rungen bes .lj·errn IDUnifters f)ier nid)t im ·
beutf
d)e
@ren31P°'1i3ei
in feiner me3ief)ung eine @r•
ein3~fnen überprüfen; es wirb über ·bie•fe 1'inge nnd)
feid)·terung
gebr:ad)t
ilJat;
fie wirfte im @eigenteil in oer•
gefprocf)1en werben müffen. SUber ber @runbfan her mer•
f
d)iebener
.ljinfid)t
.pür
bie
Steller eine5 21ntrags auf
efo.f)eitlid)1u.n1g ber ll3erroaltung ift aufgeftellt unb
einen @ren3if d)1ein er1fd)1werenb. 1''ie (frlaubnis 3um @ren3•
wirb unterftütt. 1'enn es ift gano. rid)t~g ·gefugt worben,
übertritt ift f)eute nur unter fofgenben !Eorausfebungen
baf3 1bie ~ad)minifterien in her IDUttel• unb Unterftu.fe
mögHd):
~adJfrä·fte 3ur ll3erfügung .f)aben müffen, 1baf3 jebodJ· biefe
1. ,Sur !Bewirtfd)1aftung eines @runbftilcfs über ber
~ad)be•f)ör.ben in her W1ittel• unb Unterftufe 3uf ammen•
@ren3e;
gefaf3t gef)ören, weil ben unteren !Bef)ör,ben in if)rer
überf d)au viel ef)er 1befannt ift, wefd)e !:notwenbigfeiten
2. burdJ· ein im @'reno-be3irf bes !:nad)1ba.danbes
für hie !Beoöf,ferung, für hie lSffentnd)1Mt .befteif)en, eine
beftef)enbes 2lrbeitsoerl)ältnis;
überfid)1t, .bie je1bem S.pe31iafiften o·on matur aus fef)H,
3. 3um 6d)ufbefud). 3. m..bes IDlo3.arteums in Saf3•
weil er fid)· eben nur fiiir fein Sonbergebiet 0u
burg
nber f.ür bie öfterreid)ifd)en stinber 0um !Befud) ber
intereffieten f)at.
Sd)ulen in !Burgf)aufen;
1'iefe !ßemerfungen wnute id)• 3u bet mebe bes J)erm
4. 3ur är3tncf)en ~el)anbfung, ·fofern bief e iiad)
W1ini~ters nnd)· mad)en.
!Beftätigung bes ftaatnd)en @efunbf)eitsamts burdJ· einen
einl)eimifdj.en 2lr0t nid)t burd)·gefüf)rt werben fann;
I. lli3epräfibent: <ts folgt her .ljerr 2lbgeorbnete
5. in befonberen 21usnaf)mefällen fann - es ~anbelt
stur 0.
fid) a:ffn l)kr um eine stann•!Eerorbnun!l - ferner bei
d)weren @dranfungen uon allernäd)ften 21ngef)örigen
&ur3 (Q:SU): W1itgfüber bes f)of)en .\j•auf es, meine , f01ber
bei Xobesf.Cillen eine ~erfon ·her ~amifie bie @ren0,•
fef)r geef).rten !)amen unb .ljerren! 1'as ~fenum bes
übertrittserlaubnis auf hie !lauer non 3wöff bis oier3el),n_
!Bat)erif d)en ßanbtags f)at in feinen ·Sinungen oom
Stunben, unb 3'War nur einmartg, befomnten.
··
26. Z\uni unb 19..Z\uli bes oergiangenen Zlaf)res 3.met für
ijür ben stenner .ber @reno.oerl)ältniffe ift flar unb
hie @r e n ,0 {an b b eo ö {f er u n g 1f)1od) be.beutf ame 2ln•
oerftänblidJ·, ·baf3 bief e megefung hie !Beuölferung nicf)t
träge einftimmig angenommen. '.Der 21ntrag auf !!Bieber•
befriebigen fann un~ unn if)r als eine u n n ö t i g e ,
genef)migung her (};infuf)r onn minb•, !:nun• unb ,Sud)t•
f) ä r t e aufgefaf3t wirb. Sie entfprid)·t aud): nicf)1t bem
oief) unb ~1ferben aus D ft e r r e i c{J1 - Salo.bur·g, :tirol,
!!Billen ber 2fntrngfteller unn· bem !!Billen ·bes -csef eb·
unb !Eoradber g - muf3te, wie uns bas ßanbwirtfcf)1a:fts•
gebers. '.Die @ren0fanbbewol)ner empfinben es OJls äuf3erft
unb (};rnäf)rungsminifterium mitteUte, ·her '.Dürre•
fd)meqficf), .baf3 nad) naf)e3u .breijäilJ·riger l)ermetifcf)er
fntaftropf)e wegen bis auf weiteres 3urü~geftellt werben.
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€id)Heßung .ber <B.ren3en ber e-igentfidj normale @ren0•
ver,fel.Jr, wie er bi5 3utit ZSafJ·re 1933 beftanb, nid)t mel)~
geftattet wer,ben foll.
1lem ·füböftnd)en @ren0gebiet ·be5 2anbe5 3. !8., bem
Jogenannten !Ru p e r t i w i n f e 1, ber in befonberem
IDlaße roidf d):aftfid.J1, fulturell, verwanbtfcf.JaftUdJ, ,familiär
mit ibem öfterreicf.J,if cf)en filad)badanb auf ba5 engfte
uerbunben ift, ift burd) ·bief e. „1@ren3verf el.Jr5regelung. il}
:feiner ~.eif e !Recf.Jinung getragen. 1ler gegenfeitige !8efudj
lJon Cfütern unb fünbern, <Be1cf.J1wiftern un:b !23er•
1dJt1:1ägerterr 0u einer georbneten !Bereinigung ber
familiären unb !Recf)tsan:gefogenfJeiten ·müßte bod.J: Iängft
ermöglid)t werben. ~benfo bürfte ·bei fc{J1werften Cfrfran•
·rungen unb !obesfällen allen fünbern .un.b ben näcf)iften
!23erwanbten ber Strantenb·efud) unb ibie !8etemgung · an
ber !8eer.bigung nid)t verweigert, ·ber. !8efucf.J einer im.
fil3.ocfyenbett · Hegenben Xocf)ter burcf.J bie IDlutter nid)t
lJerfJinbert ·iuenben.
(Dr. .ljoegner: 1ler @ri:iberbef ud) an 2lller1.JeUigen
ift aud) nid;t geftattetl)

-

ZSd) fomme bar auf.

!23or mir Hegt 1bie öfterreicf.Jlfd)e Seitung ;,1lie neue
fil3arte am ~nn". Sie weift .barauf 11.Jin, baß 1ba.s @rfucf) en
bet 6tabt !8 ur ·g fJ auf e n an ber :6a~acf.J um
&enefJmigung be5 @ren3übertritt5· 3um @r ä b er •
b e f u cf) an 21: fl e r fJ e il i g e n von ber örtnd)1en
amerifonifcf)en · !!!Cflitärregierung bewilligt
wurbe;
aber nad}bem ibie 2lu5·weif e 0um @ren(Yübertritt f,ür bief e
:!age von ber Starbt !8urgl.Jaufen ausgefertig·t waren,
wur.be ibie @eneil.Jmigung in letJter 6tunbe, ·Wof)if auf eine ,
l)ö:l.Jere 2(nweifung, wieber 3urfüfgenommen. ·
1
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(Dr. S)unbfJammer: !23on beutfd)er ober
amerifanifd;er 1Seite ?) ·

1la5 ent3iel.Jt fid.J: meiner stenntni5, .ljerr 6taat5•
minifter.
@ine ebenfo traurige unb bittere :!atfad.Je ift e5 bief er iYall wurbe mir neufid.J vom 2anbrat vori 2aufen
an rber 1SaL3.ad; bef.annt gegeben -, baß eine brüberl.Jalb
ber @ren0e verl.Jeiratete Xod;ter tron aller. !8emü:l.Jungen
·il.Jre lang imb fcf.Jilller franfe !!!Cutter ?tidJt ,befucf.J,en, an
il.Jrer !8eer.bigung nicf.Jt teHnefJmen burfte
(Dr. .ljoe-gner: S)ört, l.Jfüt! 1la5 ift Unmenfcf)Hcf):feit!)
unb au5 .ber ~erne .über ·bie SaLQadJ• :1.J.inweg bem 2eidjen•
begängni5 il.Jrer !!!Cutter 0uf el.Jen mußte.
(S)ört, 1.Jört! bei ber 6~1l.)
'\
~n ber 1lenf1fdjrift ·ber Sfobt !8uvgtl.Jrauf en ctn ber
6al0.adj oom 7. 2fuguft 1947 an bie !8at)erifd)e Staat5•
f.an0lei U)ir1b ba5 ·6precf).verbot über · bie @ren3e von
öfterreicf.Jr al5 befonbere S)ärte be3eidjnet. !Bei 2lnbro1.Jung
ber .~nl.Ja·ftierung unb anberer Straifen ift aucf.J ba5
Spredj·en über bie iYwif e ·1.Jinweg aucf.J awifdj.en ben
näcf.Jiften iYamHienangel.Jörigen unb .ben @1.Jegatten
vertboten.
(Dr. .ljoegner: S)ört, :1.Jört! 1la5 weiß man in ber
übrigen !ffielt nid)~; fonft würbe fid.J: .bie öffent•
Hdje !!!Ceinung ,Dagegen empören!)
- ~dj1 ftelle nur bie :!atfacf),en Mt. 1liefes Spred),verbqt,
fo fäl.Jrt ibie i:lmef cf.J~ift an bie S:taat5ifan3lei fort, über bie

<Bren0e i:>on .öfterreid.J nacf.J !8at)ern wir.b al5 unmenfd)Hcl.J
emp'funben.
·
·
(Sel.Jr rid)üg!) .
@5 wirb al5 ·grauf ame S)ärte betracf)tet, wenn !23erwanbte, ·
näcf)fte 2lngel.Jörige nicf.J·t einmal miteinanber b1a5 bringenb
filifüirge über bie 6aLQadJ11.Jinweg befprecf)en b.ürfen.
(Dr. S)1oegner: !mir fte 1.Jen. .bodj nid)t unter
.Quarantäne; wir finb feine ~eftfranfenl)
1labei fommt e5 vor, baß Beute von weit 1.Jer fid.J· mit
cnblid.J ®ie.bergefunbenen an ber :1.Jiefigen @ren3e 3W
fammenbeftellten., um fid.J1 treffen un:b ndcf.J; ja~relanger
%reimung w:enig.ftens einmal mifeinan:ber .fpred)en 3u
fönnen. @5 werben iYülle mriä~nt, in welcf),en e5 2f'n•
gel.Jörigen nad)1 vielen 2fnftrmgungen unb burcf.J1 @in•
1 fcf.J,altung; .von allerlei Sud)!• unb iYa11.Jnbung5ffellen enb•
ltd.J·' gelungen! i1ft, näcf)fte !Bermanbte ,wieber oll finben;
fommen biefe 2frmen ,ban:n 1.Jierl)er, fo müffen fie er•
fail.Jren, .baß e5 il.Jren . 2fnge.1.Jörigen in .öfterreidj· bei
Strnfe unb fofortiger !Berl.Ja.ftung vetiboten ift, über ben
~luf.I l)inweg mit iil.Jnen 0u fpredj1en.
(Dr. .ljoegner: !ffiol.Jer fommen benri .biefe
!Berbote? !23on beri öfterreid.J1ifdjen !8ef)ör.ben ?)
- 1la5 ent3ie~t fid)• meiner ~enntni5.\ ·~d) fomme nocf.J
barauf 3u fpred)enl.
2fu5 jüngfter .8'.eit ift ein ~all feft3.ul.Jarten, in 1bem ein
jal.Jrelang in SMegs1gefangenfd)aft fdjmacf)tenberr !Burg•
1.Jaufer ,sofbat enblidj1 wleber nacf.J S),alt'fe fam, beffen
~rait aber über ber 6alQ.adjr im .öfterreid.Ji1cf)en wol.Jnt.
i:lie beiben ~l.Jeleute bur1ften aucf.J1,nidj·t 3um einfadj.ften
!ffiie1berfeif)en 0ufammenfommen, ja fie ·bur.ften fid)· am
Sd)Iaigbaum an ber Safaad.Jorfül'e .nid)t fe~en · unb nid)t
1
fpred)1en.
(®immer: 1).a5 tft aller11.Janb 1 !23on wem fommen
.benn bie .!23erbote ?)
,.,
1la5 finb 0ur Seit .bie an ·ber @ren0e beftel.Jenbm mer•
1.Jiiftniffe, von ~aff au [:>is if)inüber nadj• Einbau.
1lem !ffiunfd.J· 1ber @r-en3bewofJner mürbe ber 2 an: b • .
t a g 5 b e f d.J· l u ß , ben id.J• eingang5 · .3um !23ortrag ge•
bradjt 1.Jabe, entfprncf.Jen .l.Jaben. @r 11.Jätte be,frieibigt. 1ler
.ß.anbtagsbefd.Jrluj3 fafJ bie !ffiiebergene11.Jmigung ber 2litf•
naif)me ·be5 füein.en @ren0,verfefJr5 vor, wie er nadj, ben
!B·ereinbarungen .01mif d.Jen 1leutfcljtlanb unb .öfterreid), ibl5
3um ~'U:fJre 1933 1·be1ftanben l.Jat. filad.J -bief en !23erein•
barungen fonnten .Die 1beutfd)en unb öfterreid.Jifdj.en
6taaf5ange11.Jöriigen, .Die il.Jren !ffiol.Jnfiil im ,8ollgren3•
be3irf 11.Jatten o.ber fid.J· 1bort mhtbeften5 (frei IDlonate auf•
1.Jielten, von ber Sollbel.Jörbe o.ber bem 3uftänbigen
!8ürgermeifteramt einen @rena,fd),ejn mit beftimmter
@ülti91feit51bauer 3um 2fufent11.Jaft im ,Sollgren3,be3irf be5
filad)barlanbe5 au5geftellt erl.Jalten. 1lie 2(u5ftellung bie•
.f es @ren3 fd.Jieine5 märe .in ben größeren Drten wieber
ben ,8ii>llbe11.J.ör·ben unb im iilbrigen ben @emeinbebel.Jörben
unb !8ürgermeiftern 3u übertra'!:Jen, .ba fie mit ben ört•
Iidjen unb perfönlicf)en !Berl.Jältniffen am beften vertraut
finb. 1liefer 2lntra-g, ber feiner3eit im 2anbtag einftim• ·
mig angenommen wur.be, 1.Jätte, wenn man il.Jm einiger•
maf.len 11.Ji:ftte !Recf).riung tragen wollen, alle !ffiünfd)e
be·frie.bigt.
1lie @r e n 3.f •Per r e be-beutet in il.Jrer 1fdjnier3lid)ften
2fuswirfung eine ungemollte ll?tterbrecf)Ung ber vieI•
fad)1en !Berpflicf)tungen innerl.Jaib oon ~ammenverb·än•
ben, bie ·Stillergung einer in @enerationen geniad.Jrf enen
1
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in einer ,8,mangsfage finb unb baf3 ·bie ~aren nid)t frei
finib. W:ier troubem ift ber \moment getommen, f'S }U än@emeinfd.Jfi.fi auf allen fübens·geibietm. .'.Das @ren0;Ianb
bern, baf3 'bie Beute in ibem @ebiet über ber @ren0e uon
6d;ärbing; bis <tngef{Jarts 0ell, im,fog,enannten ~nnuierteI,
ift in !not. ~m mamen uon S)unberttaufenben uon @ren 0•
lanbberoo;f.inern, uon ~aff au bis 1l)inüber nad;' .fünbau,
uom merfe{Jt fo fe·f)r ·ab:ge·f d;nitten · tinb. 2l:udJ· ber 9\eif e·
unb im mamen ber 2fntragfteller ridJite id) an _ben S)'errn
oerfe{Jr, ber ~erfonenoerfe{Jr, ber l.tifenba·{Jnoerfe{Jr
6taatsminifter ·Qie ~itte, bie ~ieberaufna~me ber mer•
unb bann aud,1 ·ber 16dJitffs1uerfef)r follte rofober 3ugelaffen
f)anMungen mit ber \mifüärreigierung über bie 2fus•
roerben . .'.Das finb bie motroenbi!}feiten 31ur IBeiebung ber
ftellung 1bes ffeinen @ren3:\d;1eins ueraniaff en 3u rooll(;'n.
~irtfd)aft im @ebiet ber Stobt ~aff au. ijrüf)er rorir es
fo, baf3 bie Beute, um in i{Jre ßanbes{Jauptft.abt 3u fom•
(Dr. S)unbf)ammer: (fä roar bies feit Z\uni
men, nad) ~aff UJU f)inein an ben IBaf)nl)of gel)en unb banli
gefd;·ef)en!)
·
innaufroärts faf)ren fonnten.
~dJ- if)abe in ben reuten %agen oom Banbr.atsamt in '
!man fennt bie merl)äftniff e nicf)·t, menn man nid)t
2aufen bie \mitteifung, befommen, baf3 fid; im roef ent•
an ber @ren3e feibft ift. \mein S)err morrebner {Jdt ju \o
lid)ien nid;ts .geänbert {Jat; nur bie 2rntragsformulare,
3iemlid)1 aHes angefüf)rt unb ·mir uiei vorweggenommen.
bie feiner3eit oom 2anbratsamt unb ber WUfftärregierung
filiber idJ· möd):te trou.bem nodJ barum erfud)1en, baf3 aHes
aus·geftellt nmrben, roerbert jeut oon tier @renopofi3ei
in 2rngriff genommen roüb, um fd)on {Jeute bie .'.Durd).ausgeftellt. <ts rour.be mir beftätigt, baf3 biefe !)fogefung
, fü{Jrungsb~ftimmung'en 1für einen fommenben @ren3oer"
auf feinen ijall unb auf feinem @ebiet eine roefenfüd;e
fe{Jr 0uminbeft oor0ubereiten. ijür ben merfe~r an ber
<trfeid)terung ge1brad;t, ja, baf3 bief e Übergabe in mdnd;en
@ren3e, uon ~aff au über .ßaufen, U3at)rifd;•@main,
ijällen erfd;lllJermb geroirft l)at.
6d)nei3.Ireutl) bis ßinbau unb an bie 6d).wei3er @ren0e,
müf3ten,
UJeif feiner0eit 1933 ·aIIes über ben .ljaufen ge•
2af3t ailfo, meine .'.Damen unb S)erren, bie 6d;fog•
rootfen rourbe, bie !Regelung oon 1930 roieberf)ergeftellt
bäume roieber f)od;geil)en! \madJt uns bie @ren3tore
ro1erben. ~d)· f)abe es feLber erlebt, roie feiner0eit ber ~er•
roie.ber weit auf nadJ bem ~unfd;· u,nb ber ~or.berung
fonenoerfef)r gebfü{Jt l)at unb. aud), aus bem ff einen
einer nad; S)unberttauf enben 3ä{J.fenben· IBwöfferung
@ren0·t>erfei{Jr e1n •grof3er @ren0uerfef)r, ein ~arenoer.
im @ren3fonb, einer friebliebenben, nacf;. normalen mer•
fef)r, .gewor•ben ift. .'.Desmegen meine id)1, man fonte bie
f)_fütniff en ftrebenben @ren3fonbbeoö'1ferung!
moribereitungen 3ur !ffiieberaufna:f)me bes merfef)rs jebt
(IBeifalL)
fd)on tre~fen; ·~n bem merorbmingsibfatt uom !notJember
1931 roaren bie @ren0en feftg,efegt, um ~us.wüd).f e 3u
I. lli3eptäfibenf: <ts 1f0Igt ber ..f)err 2l:bigeorbnete
· uer·f)inllern . .'.D·as foIIte aud) ieut •gefd)1ef)en.
f) i t f d): e n au er.
~d;· möd)te nod)maf bar auf f)inmeif en, baf3 @ r e n 0 "
'
g,
e
b
i e t tatfäd)IidJ· m o t g, e oi e t ift; bie 6taatsregie.t)itfd)enauet (!i6U): S)oljes S)ausl \meine .'.Damen
rung
fonte aHes· tun, um ·f)ier ~bf)i1fe 3u fd)affen:
unb S)erren! ~d)1 fatin als @ren3bemo{Jner nur bie ~orte
(IBeifaif bei ber Q'.:.6U.)
. meines morrebners -unterftüuen unb beftäfi.gen, .baf3 es
'
tatf äd;Hd) fo ·ift, roie mein f)err morre.bner angefü{Jrt f)at.
I. lli3eptäfibenf: <ts fprid;t ber f)err 6 t a a t s m i."
·<ts beifteif)en · 16d;mierigfeiten über 6d;111Jierigfeiten.
n i ft er.
r
<tru roies ja ·b.arauf f)in, baf3 fid) @riunbftücfe, ~ctfbungen
6
t
a
a
t
s
min
i
ft
e
r
Dr.
SUnfetmüllet:
S)err
~räfi•
unb alles \mögfid)e bies·f eits unb jenfeits ber @ren0e be•
bent,
meine
.'.Damen
unb
S)errenl
2!Is
Untmort
auf
ibie
finben. ~ir miifen, baf3 .ber ffeine @ren3uerfef)r ur•
2rnfrn·gen ber S)err-en ~bgeorbneten stur~ ünb .f)irfd)1eh•
fprüngfid) ·für ben merfei{Jr ber ·an ber @ren3e in ab•
auer geftatten ·<Sie mir, namens ,ber 6taatsregierµn:g
gelegenen Drten roo{Jnmben IBeamten unb 2rngeftellten
l)eute
fougenbe l.trffärung ab 0ugeben.
gefcf;,aff<en mar; unb es finb aud)1 0. IB. bei uns in ~affau
.'.Die ermäf)nten merbote unb 2fnorbnungen auf bem
fef)r uiefe uon ber anberen 6 eite be1\cf;1äftigt. ijür1 bie ift
@ebiet bes @ren3oerfef)rs finb roeber uom <Staatsmini•
inforoeit ja alles gere·geH.
fterium 1bes ~nnern nocl)' oon anbern beutfd)e;t 6teifen
<ts .gibt aber nod;1 anbere ijragen, .beren 2öfung not•
erlaffen . .'.Die beutfd)en <Stellen .l)aben auf biefem @ebiet
roenbig roäre. ~cf)· erinnere an bie Seit ber IBeerenernte
bes @ren3.uerfe~rs überfJ·auq:it feine Suftänbi•gfeit.
im uergangenien <Sommer. ~n ber !Jiäil)e .uon ~aifau liegt
~m übrigen bitte id), mir bie filbög,Iid)ifeit au laffen,
.bod) ber fogenannte 6 au ro a I ·b , ein grof3es ~alb•
coentueU, am 6d)fuf3 ber .@efamtbebatte nod)mafs auf
gebiet, roo es IBeeren in Unmmge gab unb immer ·geben
bief e ijraig,e einge{Jen 3u b'urfen.
roir·b. ~ie ·gut roäre es geroef en; roenn ber füine @ren0•
fd)ein wie1ber au'sgeftem worben roäre unb .bie Beute, bie
· I. lli3eptäfi~enf: ~dj fd;lage uor, bie ~eratung jebt
Seit f)atten, fid.J bief e IBeeren, bief e !naf)rungsmitteI, bie
ab 0ubred)·en. 1'ie 6iuung , morgen beginnt pünftfid)
. in ber {Jeutigen ,Seit fo notwmbig, finib, if)füten f)erüber•
um 9 U{Jr.
f)o{en rönnen . .'.Das ift ein ~unft.
.'.Damit ift bie f)eiutige 6ißung gefdJfoffen.
Wber bas gilt für eine 6tabt 'roie ~aff au ·aud) fonft,
(6d)luf3 ber 6·ibung um 17 Ul)r 27 rolinuten.)
für merfe{Jr unb ~Mfcf;a.ft. ~ir miff en, baf3 mir ljeute
(ftUtj
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