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II. Q3anb ,

<.Dien.6tag, ben 8. Juni 1948

ffiefd)'äftnd)es . . . . . . .

~1489-,-1491,

6e!te
1507, 1514

6e!te

wo{Jnung unb bes !)ausraf.!i nad)1 .Sd)eibung
uom 21. Offobet ·1944 (!Beifa,g,e 1402).

l8efanntgabe eines i6d.Jreibens bes· .@:ita,µt5• ·
minifters für Q;rnä!Jrung, Eanbmirtf d)aft unb.
~orften betreffenb l3tofuetforgung ber batJe·
tifd)en 1'euölfetung (einfd)fögig l8eifage 1381)

!Rebner:
Dr. Eaforet (0:6U) [!Berld)terftatter] . .
Dr. fü!)fer m:O!ß) . . . . . . . ."

0

(@eg;enftanb mirb cm ben 2liusfdJuf3 fiir !Red)±s•
unb !Berf.offunig.sfrngen 3.urüch>ermi.ef en.) ·

.1490-1491

Rebe bes Sfaatsminiffets Dr. &raus anläf3lidJ•.
bet 1.lodage bes ba9etifd)en .Sfaafsbqusba{f5
füt bas Red)uungsjabt 1948 . . : . . : · 1491-1506

3. ~ebruar 1948 betreffenb llerfaffungsbefd)werbe bes Jnftifuf.!i bet lllitffd.Jaf l.!iptüfer in 1'at)etn, bes llereins llereibigfer 1'ud,Jprüfer in l3at)etn unb bes
Jnffifuf.!i bet .Sfeuetbetafet in 1'at)etn
wiegen Jtid,J1fberufung i~tes lletftefets in ben
$enaf (!Beilage 1404).

b) oom

('.Die 1lebatte wirb 3urücf.gieftellt.)
Wl:ünbHcf)e l8eridJte . bes 2fusf cf)uffes für . bie
ffief d)äftsorbnung
a) 3um 6d,Ji'eiben bes 16taatsminifteriums ber
Z1ufili3 vom 26. 2lprif 1948 betreffenb Cft·
miff{ungsuetfabten gegen ben SUbgeorbnefen
Jofef ftleffittget in mündJ,en wegen llet·
leumbung„ ~iet ©ene~mtgung 3ut .Sftaf•
uerfolgung (l8eifa1g~ 1395).
!Rel:iner:
Dr. S)Ule (6lß1)) [!BerhfJterftatter]
IDlie!)ftng (!ffifil!B) • . . . . •

!Rebner:
Dr. Eaforet (0::6U) ('für!d)terftatter]
Dr. Einnert (~!D!ß) . . . . . . ·
Dr. Eaf oret (0:611) . . . . . .

3. ~ebruar 1948 betreffenb llerfaffung.5befd)inmbe bes · .'.J)täfibenfen bet
.t)anbtuetfsfammet Regensbutg, . &eding,
wegen nid,Jfbetufung in ben .Senat (!Bei•
fage 1403).
.
·
.ljier0u 2lntrag. .bes 2lbg;eorbneten Dr. '.D e {J •
[ e t betreffenb mid)tigfeit ber [Bal)[ bes
Senators ffi r,U 13 ·1, !Reg;ensbur.g .
1514

1507
1507

!Rellner:
Dr. oon !l3rittm!tl unb @affron (0:6U)
·
[!Ber!d)terftatter]
Dr. 1le!)!er (f81'\l.l) •
Dr. !Rief (!ffifil:!B) , ..
6d)m!.ll ~arf (tr6U)
Slnler (0:6U)
Dr. Sj!lle (6!.ß'.D)

1508
1508
1508
1508
. 1508-1509 .
1509

. 1511-1512
1512
. 1512,1514
. 1512-1513
... 1513-1514
1514

~eftf eBung

ber Xa1gesorbnung unb Seit fiir ·hie
nädjfte 6iBung. . . · . . . . . . .
1514

Wl:ünbfüfJe !Bericf)·te ·bes 2l:usfd)uffes für !Recf)t5•
unb !Berfaffungsfragen 3u ben 6cf]re1iben bes
merfaff1:1ngsgericf)±5{Jofs
a) vom 29. Z\anuar 1948 betreffenb llet·
faflungsbefdJ1tuietbe uon Jofef '.}Jie~let tn
.Straubing be3üglid.J1 Jtid)1figfeif.setflärung
b'er 6. :DDO. übet bie 1'ebanblung, bet <f~e'5tenogr, !Ber. be.s \Bcu1e:. .ßanbtag.s 1948. !!. !Sb, 73. 6!ßung

1510
. 1510-1511
1511

c) vom

b) 3um 2lntrrag ber 2lbgieorbneten me 3 o f b Dtto
unb ffienoff en betreffenb lletbof bet .Xäfig.
feil bet SUu.sfd):üffe bes .Canbfags wäbtenb
bet .Canbfagsfetien burd) ben '.}Jtäfibenfen
(l8eUage 1396).
·
!Rellner:
Dr. SjU!e (6!ß'.D) [!Ber!d)terftatter]
·Dr. Btnnert (~'.D!ß) . . .
Dr. Stang (0:6U) . . .
~ura {0:6U) . . • . .
Dr. Sjunb!)ammer (0:6U)
· StetfdJ (6!ß1>) . . . .

1509
1509

(1l1ie 6i!Jung m.irb nedagt.)
'.Die im 6iBungsfaa[ .bes Dberfh11an3präfibiums am
8. ~uni 1948 ft.attfinbenbe 6i!)ung wirb. um 15 U{Jr
3 ~inuten burd) ben I. !Bi3epräfibenten .lj a g; e n @eorg
eröffnet.
(6!g.).

'·
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~atJerifd)er

.ßanbtag -

I. J3i3epräfibent: ~dJ eröffne bie 73. öffenfüd)1e
15i\jung bes ~al)erifd)en Eanbtags.
mad)' filrt. 4 2Cbf. 2 bes 2fufroat11bsmtf d)iibi91ungis~
gef et;es finb entfd)ulbi•gt bie filbgeorbneten 2t:netseber,
<tnbemann, Dp ben DrtIJ, ~iel)ler, Dr. !Rinbt.
2t:nberme'itig finb entfcl)ulbigt bie filbgeorbneten
2t:lbert, filmmann, IB9uer .f)ans[Je1in3, IBerger Eubwig,
!8e3.olb ffi,eorg:, · .:i)ons.berger, störner, Dr. St'roll, Wlact,
Dr. ~robft unb ,8e[Jner.
2t:bg~orbneter Dr. !8aumgai:tner teilt mit, ban er
fidJ einer Dperation unter 0ieI)en mun, unb bittet um
einen Urlaub von brei Wlonaten. ~cf) fd)foge bem f)auf e
tiot, Urlaub für ben !Reft ber laufenben · :tagung au
bewilligen. - filSiberfprud.J: erI)ebt fid)' nid)t; bas f)aus
ifi bamit einverftanben.
'.Die filbg:eorbnetert Dr . .ljoegner unb Dr. f)orlad)1er
bitten me-91m i[Jrer · ~a[Jrt nad)1 2t:merifa um einen
Urlmtb von etwa vier filS,ocfJen. '.Die ffiefud) 1e finb in hier
2. Wlai[Jäifte geftellt worben. ~d; fd)foge bem f)quf e vor,
o[Jne ~eftieg:ung ·auf einen beftiimmten Xag Urlaub bis
etwa 20. Zluni 3u bewmigen. - Q:s. ift fo befd)foffen.
'.D1er .f)err 2t:frgeorbnete 15toct ift in bief en :tagien
burdJ· bie :teUna[Jme an ber @enerafuerfammlung ber
Unterfränfi[dJen überfonb=5lj:@ am Q:r[d]einen ver[Jinb·ert
unb bWet, i[Jn anfdJfüUenb für . einen 6anatorium5•
al;lfent·[Jalt 0u beutLauben. ~dJ' fd)lage bem f)aufe oor,
ben 2(;bgeorbneten 16tocf in ber Seit oom 8. ~uni bis ·
17. ~un 0u beurlauben. '.Das .f)aus ift bamit ein=
oerftanben.
Unter !Borlage eines är3tiid)en Seugnifles teilt bet
2Cbgeorbnete Dr. !BogtI)err mit, bau er dmmer nod) im
stranfenI)aus liegt. (fr bittet um eine !Beriängerung
feines Urlaubs. um meitere fecfJ1s m5od) en. ~dJ· fd)fog:e bem
.!}auf e vor, Ur Laub für bie '.Dauer ber laufmben Xagung
3u gewä[Jren. - 2Cud] l)ier erI)ebt fid)1 fein filSiberfprud);
id) ftelle bas feft.
·:ner 2Cbgeorbnete ~aifer liegt im Sl'ranfen[Jaus unb
bittet um einen Iäng:eren Urlaub. ~cf) fcl)Iag,e bem f)au[e
vor, aud) in bief em ~all Urf.aub für bie 1)1auer ber Iau•
fenben ~agung 0u gewä[Jren. ·_ '.Das f)aus ift bamit
einoerftcmben.
für beI)anbelnbe 2frot bes 2(.bgeorbneten f)öllerer
beantrag:t roegen ber ffolge3uftänbe eiines unlängft
erlittenen 2Cutounfafü1 einen Urlaub von vier bis fec[Js
filSod)'en. filudJ I)ier fd]lage id); !8eudaubung für ben !Reft
ber laufenben Xagung oor. - filSiberfpruc[J erfolgt nid)•t;
id) fteile b as feft.
mamen5 ,be5 S)auf es gebe id): bem msunfd)·e 2t:usbrucf,
ban bie erfranften filbgeotbneten I)offenWcf) red)t bafö
unb nad)[Jafüg genefen, um an unf eren 2t:rbefün wieber
teiine1[Jmen au fönnen.
1

1

1

(Suftimmung.)
15ta>atsfefr.etär @rief er ift 3u unf erer ~reube nadj
längerer föanf[Jeit wieber genef en unb wieber [Jier im
f)auf e erf ci)1ienen. ~dJ n:lünfd)e i[Jm red)t gute @efunb[Jeit.
ffür bie morglg1e Xa•gesorbnung ift oor1gef e[Jen:
1. ~nterpellation ber Ubgeorbneten Dr. Einnert
unb @enoffen betreffenb 2t:usmeitungsbe<ftre=
bungm ber !Bal)ernwerf•SU:@.
2. !Reft ber Xagesorbnung ~er [Jeutigen 15it;ung..

73. 15it;ung vom 8..~Juni 1948

3. WlünMidjer !Berid)1t bes 2t:usfcf)uffes für St'ultur•
poiitifd)e ffragen 3um 15d)reiben bes 15taats•
minifteriums für Unterr1idJ t unb St'ultu5 vom
19. UpriI 1948 betreffenb !Berufung von !Ber•
tretern bes !8al)erifcl)en Eanbtiags in ,ben .ßanbes•
fd)uibeirat.
4. ·ffilünbiid):er !8erid)t bes filusfd).uff es für ben
6taat5 [JausI)art unb für stulturp0Iitif cf)1e ~mgen
3um Q:ntwurf eines @ef et; es
a) Über biie 15dJU1'pflege an ben molfsf d)ulen.
!8ericl)terftatter Dr. ~robft;
b) über .bie !BerI)äitniffe ber füf;rer an roiffen•
fdJ•aftltd);en f)od),f d)ulen.
!8erid)terftatter: Dr. 15tang.
· O:s er[Jebt fid)' fein frßiberfprud)1; 1bie Xagesorbnung ift
befd)foff en.
1

1

,~cfJ I)abe bem 'lJol)en ,J)auf e weiter ein 15d}re•iben bes
!8al)erifd) m 15itaatsminifters für Q; r n ä fJ r u n 'g', 2 an b·
ro i r t f d)i a f t unb ~· o r ft e n betannt0ugeben betreJ•
fenb !8 rot o er f o r g u n ·g ber bal)erifd)en IBeoöf•
ferung:
•
1
,Sum !Bef d)'1uf3 bes !8 al)erif d)en .Eanbt ags vom
' 30. filprH 19'48 roirb fef tgefteilt, baf3 I)infid)füd) ber
15id)erftellung ber !8rotoerforgung non [Jler aus
.bie erforbedid)1en Wlaf3na[Jmen 1getroffen worben
finb. 15omeit es bie Q:rfaffung: von ~nlanbs•
getreibe anbelangt, w·erben bie •Q:"rnä[Jrungsämter
b3w. bie !Betrieb.e, meld.Je i[Jr Bieferfoll unter•
burd)f d)nittiidJ' erfüllt f;1aben, 3ur Seit überprüft.
O:s fann fidJ bei bief en aufourangenben Wlengen
jebodJ ' nur ·um !8rud)teiie bes Wlonatsbebmf5
[Janbein. ~m wef entlid)en f;ängt unf ere !Ber•
forgung auf bem !8rotfeftor ab Wlai ,von ~mporten
ab .
filuf @runb wteber[Jo!ter !Borftefiung•m beim
Smei3onenamt murben 30 000 :tonnen Wle[Jl unb
@etreibe für bm Wl.onat Wlai bewH!i.gt. ~.nfo{ge
ber · filSagig:ongeftellungsfcfJ,wierbgfeiten in ben ·
.SJ,afenpiät;en war ber SU:ntransp.ort bief er Wlengen
1in ben !et;ten filSod)en ·ftiarf oer3ög;ert, jebod) [Jat
fid) 1bie Xransportiage gebeffert. Q:s mirb .. mit
bief.en Wlengen mög.Iid). fein, !nerforgungs•
ftörung.en ernfteren SU:usmaf3es in ben näd),ften
filSod)en oll Vermeiben.
.
Sur Q:rfüllung ber !Brotration im Wlonat ~uni
finb weitere ~mporte in f)(j[Je von 70 000 Xonnen
unedäj3Hd)·. :tro!J ber ,8uf age' feitens be5 Swei•
aonenamts, .baf3 bief e ~mporte bewilligt werben,
ftellt es fid) nun [Jeraus, bau o'ffenbar im ~uni
nid)1t nwI)r bie urfpriingfid) erwarteten l!Rengen
fommen. Sollten biefe Wlengen nid)t eintreffen, fo
wir.b eine· 2tnberung: ber !8rotraHon unedäj3Iid.J
fein.
·
(f)ört, f)ört!)
1

1

1

!Bei biefer 6ad)Iag:e fann tion einer gröf3eren
!Borratsbilbung nirgenbs gefqJrocfJ.en werben. Q:s
mirb ba5 WlögHd).fte gdan, urtt eine gerecl)te !Ber•
teiiung ber !8eftänbe über bas gan0e Eanb burd)•
aufüI)ren.
Q:s tann feftge ftellt werben, bau bi5[Jer je.ber !Ber•
braud) er fein !Brot unb ·feine l)Cä[Jrmittel er[J.aiten
[Jat. !Bei einigermauen pünftiicf)em O:intreffen ber
1

1

1
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73. 6ißung oom 8. .Duni 1948

(1. lli5eptäfibenf)
~mporte wM1 bies audj bis 3um ~ltf djiuä 1
tm bie
neue @mte mögfid) fein.
·g;e3. Dr. 2ffois 6djfög.f.
!las Sjaus nimmt b-iefes 6cf).reiben 3ur stenntnis.
!las !8al)erifc{Je 6taatsminifterium bes ~nnern er•
fuc{J.t in einem 6djreibett1 oom 20. !Dlai 1948, baj3 ~er
!ßarlamentarifdje ~usf c{Juj3 3ur Unterfuc{Jung ber Whf3•
ftänbe in ber @efunbIJeitsa~teHung bes ~taats•
minifteriums b·es ~nnem bafö1gift 3ufammentntt.. ~cf)
biitte, .lJaä ber !ßarlamentarifc{J·e ~usfc{Juf3 bas !ffiettere
oeranfaj3t.
·
!)rann möd),te ic{J bem Sjaufe nod): folgenbes befaoot•
geben: ~m 1. ~uni ift bie neue ffi e.! dj. ä f t s o r b n u n g
bes ßanbtag;s in föaft getreten. ~ur ben formafen ~b·
lauf unf erer !Berf;anblungen bleibt es im wefentl~~en
bei ben .gewof;nten !Ric{Jtlinien ber bis•f;er•ig·en @efd)afts•
orbnung. ·
SJ1eu ift unter anberem befonbers § 44 Ubf. 2,
monadjr .3weimal in ber !ffioc{Je bie .~rfte. <Stunbe eines
6ißungstag:s 3ur St>ellung; oon munrbhd)en f u r 3 ~ n
~ n •f r .a g: e n oerfügbar fein foll . .Dc{J· nef;me an, b•aä ftd.J
bie ~raftionen barüber in3wifcf).en ·audj, if;re ffiebanfen
gemad)t f;aben, unb. fc{Jfog1e oor, baf} ber 2i:Ite·ftenrat .in
feiner morgen um 8,15 Uf;r ft.~ttfii:~en~en <Sißu!:lg; ftc{J
noc{J· O.arüber berät unb !Borfc{Jlage. fur bt.e !lurd)·f~~rung
im ein3elnen mad)t, fo baj3. ,tJ.ann mtt !8e~mn ber nac{J,ften
!ffioc{Je aud) biefe !8eftimmung p-rafhfdj1 angewettllet
roerben fann.
Cfüne weitere befonbere SJ1euerung bringt bie jeßig:e
@efdjäftsorbnung; im § 87 ~bf. 1, ber ~;ie in !lnb~ren
!ßarlamenten - idj1 erinnere an ben fru~eren ~etcfys•
tag; - üblid)e namentlid)e ~bftimmung; mtt oerfd)teben•
farbigen $timmf arten ~orfi1ef;.t. ~d.J· muf3 b·a~u. feftf~ellen,
baf} es ·bisf;er leiber nodj. -nuf)t g:eLung;en tft, gmgne~e
stai:tons ·in brei t>erfdj'iebenen ~arben au befdjaffen; ,wtr
müffen uns bal}er nod; einige Seit mit bem bisf;erigen
!Berfa·f;ren bef;elfen..
.{3ur @rleidj.terung bes Stu.biums unb ber ~nwen•
·bung; erfdjeint bie neue @efdj.äftsorbnung; in llen nädjften
%agen al5 !8rofdjilre mit ~nl)altsner3eidjnis· unb Sadj•
r.egifter. Sie ift bann im ßanbtag;samt erf;ältl!?J .unb
wirb ben Sjerren 2qigeorbneten 3ugeftellt. ~m u~ttgen
tmpfef;Ie id) ben !lJHtgiie.bern .bes Sjaufes, ftdj1 mtt ber
neuen @efdj1ä•ftsorbnung: (!8eUag1e 1414) eing;ef;enb 3u
befaffen. @s ift immer,f;in peinfüf.)1, wenn gleidj ein gan3er
~usf djufj nidjt roeif3, baü feit 1. ~uni bie ~usf c{Juf3•
nerl)anblungen nidjt nur für bie ~reffe, fonbern für bie
~Ug:emeinl)eit öffentlidj finb, baj3 .alfo eine !Bertraulidj.feit
ber merf;anbfungen folange entfällt, bis fie gegebenen•
falls ausbrilcfüc{J· bef djloffen wirb.
!ffiir treten nunmef;r in bie '.! a g e s o r b n u n g ber
f;eutigen Si~ung1 ein:
'.Rebe be5 .Sfaafsminiffers ber :Jinan3en Dr. &rau5
anläf3lidj1 ber llodage be5 bat)etifc:f;en .Sfaaf5*
9au59alf5 für ba5 '.Red)nungsja9r 1948.
~cf) erteile bem Sjerm rS t a a t s mini ft er ba.s !ffiort.

6t.aatsminifter Dr. itrau.s: Sjo1f;es Sjaus! !Dleine
!lamen unb .ljerren! ~dj f;abe bie @f;re, im 91amen ber
6taat.sregierung ~f;nen ben 6taatsl)aus~artspfan für bas
!Red)nungsjaf;r 1948 in !Borlage 3.u. bringen. ßeiber
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. war es tro!J aller !8.emüf;tmgen aud)1 feit~~s ~er !JJH.ntär•
regierung nidj1t mögHdj1, ~f;nen l)eute famtltdj1e @m3el•
plane bes Sjaus·f;alts oor3ulegen. !l1er Sjausf;aftspfin.n
wurbe bereits im ~ebruar in !lruct g.eg;eben, aber bte
6djwierig:feiten, bie fid) 1·ber red)t3.efügen @rI~bigung ber
!lructlegung entg:egenfterrten, fopnten nidjt ubermunben
werben. !lie fef;fenben @in3elpläne w.erben nadjge.bradj:t
werben.
.!lrei widj.tige ~ r o b 1 e m e finb es, bie unf ere_
Sjau.s·f;alt.sla;ge bef;:errfdjen unb ~feidj einer bu~Uen
!ffiolfe bie ijinan3wirtfdjaft ber nadjften Sufunft uber•
fd)atten. cts ift bies einmal bie ijrage ber !IB ä f; r u n ·g s •
r e ;f o r m unb ber in if;tem ffiefoifge ftef;enben 6 t e u e r•
r e f 0 r m, bie ~rage ·ber !8 e f u n g: s t.? ft e 1.1 unb
b·ann Me ~r01ge bes f i tt a n 3i e r I e n me r l) a I t n t f f e .s
3ur !8 i 3 o n e.
· !8eoor id.J aber 3u bief en ~ragen bei ber !Be•
fpredjung .bes .ljausf;altspfons für 1948 übergef;e, fei es
mir geiftiattet, einen !Rücfiblict auf ·bie Sj .aus ·f; a 1 t s •
e n t w i er r u n g ber b r e i f e b t e n ~ a f; r e nad; bem
Suf ammenbrud) 3u wrerfen.
!lie ctntw.icflung bes bal)erifdj.en StaatsfJausl)aits
feit bem ~af)re 1945 ift burdj ..bie trügerifd)e ~dbfülle
biefer ~al)re .gefenn3eidJnet. !ffia·l)renb es angeftdjts. ber
f)ol)en unb ftänbig; w.ad).fenben ~nforberungen ber metft~n
IDlinifterien bei .ber filufftellung bes Sjausl)aitspians m
ben beiben erften SJ1ad)!friegsjaf;ren nidjt . unb im
· !Red)nungsjaf;r 1947 nur fdj.wer möglid): war ben erfor•
berlidjm ~usgleidJ 3wif d)en ctinnal)men unb SU:usgab~n
l)erbei3ufüf;ren, l)aben bie Sjausl)aftsredjnungen. em
wef entndjr günftig;eres !8ilb ber Sjaus.f;altslage t>-ermtttert.
.!ler Sjöf)iepunft bief es ~useinanberfall~!1s 3roifdj·en ~or•
anf c{Jfo·g unb ~ftredjnung, 3W·ifdJ•en ·<Sdja!Jung ·~nb !ffitr.t•
Udjifeit .war im !Redj•nung;sja•l)r 1946 3u oer3eu~!'n~n, m
weldj:em fidj an Stelle bes ·im .fjausf)1altsplan befurd)tet~n
fi e l) I b ,e t r <t g: s von faft 700 IDlillionen .rolarf em
üb e r f d) u ä non 499 IDHllionen IDlarf ergab.
!Die S)auptgrünbe, .bie 3u einer fo weitgel)enben
~ b w e-i cf) u n g ber Sj au ? fJ a lt sr e d) n u n g oom
Sj aus l) a I t s p Iran .gefüif;d l)aben, finb: bie ~.t e u ~ r ~
g' e fe b e bes st o n tr o II rat s, beren ub:erf)ol)te
6teuerfäße troß her Ungunft ber !ffiirtfd]aftsfo.ge wiefent•
föfJ l)öl)ere Cfinna·f;men erbradjt 1)aben, als 3unädjft
erwartet werben: fonnt·e, bann bie ID1 a t e r i a I n o t ,
bie es nid)·t 3ulief3, baf3 bie für !8aumaf}naf;men unb
anbere Sadjaus·gaben bes Staates vorg;efel)enen SUus•
gaben geleiftet werben fonnten, unb enblidj. bie p o I i •
t i f d.J1 e 6 ä u b e r u n g, bie fidj baf;in auswirfte, baf3
3<lf;'Ireic{Je !ßian•ftellen von !Beamten unbef ebt blieben unb
bie für if;re !8e31af;lung ausgeworfenen IDlitteI nidjt uer<
braudjt wurben. fäe mittlerweile gefammelten @rfaf;run•
·gen unb oorliegenben !Redjnung;sergebniffe l)aben bas.
ijinan3minifterium in ben Stanb 1gefeßt, b.ei ·ber !Bmtn•
fdjlagung; ber. SUus·gaben llem &runbf aß ber Sjausl)alts•
roiaf;r·f;eit !)ereits einen groj3en Sdjritt nä·f;er3ufommen.
~m Sjausljaltspfon für bas !Redj.nungsjaf)r 1947
f;attm wir burd) ~inf eßung; eines !Betrages oon 300 IDliI·
Honen !.marf für @rfpamiffe beim !Boll3ug :bes Sjaus•
f;alts bafür Sorge •getrngen, baf.l ber Sjausf;altsplan
menigftens in feinen abfdjrlief.lmben .{3iffern ber !IBM·
Hcf;·feit näf;ergebracf)t wurbe. Xatfäcf)Hdj1 fonnte im
!Redjnungsjaqr 1947 nadj· ben bisqer vorHegenb·en
Unterlagen biefe (Sfobaferfpamis in ooIIer Sjöqe ein,
gebradj.f werben, mäf)renb bie 6teuereinna9men ben
1
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73. 6i~un_g .oom 8. '.~~-~_i_ 19_!~---------·
6taat5fommiffariats für bie raffifd;, reU.gf.ös unb poii•
tif d; !Berfoigten 00H3og;en.
Dtur im mereid; ber arten !Berwaftungen wurben
burd) bie O:ntnaQifiaierun!> bk lReil)en b·er meamtenf d;a~
gef.id;•tet,, wül).renb bie genannten neueren !Ber.ma1tung5•
3wdge il)r ~erfonal überwieg:mb erft in ben Ienten ~a·l.J·
ren, unb 0roar in erfter füni.e .bu.rdJ•. Uufnal)me oon llln•
!Jeftenten, ge{JOlt l)aben. 1)•ie 6petrultg'. ber meamten•
fteHen bfo .3u 20 ~ro3ent bes 6teHen•6ol15, bie bem
fjinan 0minifter burd; bie einmalige 6ituation, baf3 oiele
·6f.ef.fen unbef e~t waren, .gerabe3u aufg,ebrängt wurbe,
muf3te baIJer naturgemäß in erfter fünie auf istoften ber
alten !Bermaltujtgen geI)en. Zld; bin mir fel)r wol)l ifi,e•
wuj3.t, :baf3 bief e burd} bie ·be·fonberen merl)äitniffe ber
feilten Z\al)re begrünbete !maf3nal)me fpäteften5 nad; ber
fil3äl)rung5reform .bal)in erweit.ert werben muf3, baf3 aucf)
'bie neuen mermartungen ftärfer in ben Ubbnu einbe•
3og1en werben. unb ein 2fu5gfeid) gegenüber ben alten
!Berwaltungen gefunben imirb.
W1it einer b1of3.en merring;erung be5 ~erfonafo iber
ftaatnd;en !Berwaltung roirb man aber bie Situation
nid;t meiftem f'önnen; w•enn mit ber fil3ä·l)rung5reform
bie !Berarmung unf er es Banbe5 offengefegt fein wirb,
müff en aud)· ,l:Jie 6foatsaufgaben ais fo1d;e einer grünb"
lid;en ~rüfung auf il)re Dtotwenbigofeit l)in unter3ogen
werben. 1'a1bei werben naturgemäß in erfter fünie bie ·
in ,l:Jen fetten ~a·l)ren aU5 bem moben ·gefd)offenen neue•
ren !Berwaitungs3weige betroffen merben. Zld; red)ne ba•
.bei in erfter fünie mit ·einer 2fufföf:ung oott 6prud;fam•
mern, oon mewirtfd;uftung5bienftfte1Len unb bergfeid)en.
Dl)ne eine O:infd)ränfung ber 6taat5tätigfeit ibirb bie
O:inf parung an ftaatricf)1em !Berwialtungsperfona.f unb art
fäd;fid;en 2fufwenbung1en be5 6taate5 f'eine bauerl)aften
·<fäfofge 3ettigen.
mei b.en fo m m u n a I e n m e r w a It u n g e n ift
bie Uufbfäl)un·g bes !Betwaitung;5appa•
r ·a t 5 3um %eil nod)' 1gröf3er a15 beim 6taate. 2rud; bie
ffietpeinben unb foriftig:en 6elbftoerwaltt.ing5förp·er wer•
.b•en bal)er um einen burcl)greif mben 2tibbau nicf)t l)erum• ~
fommen.
(Dr. S)unb;l)ammer: lll:ber bie 6d)u!en l)offentnd)
fd;on!)
-:-- Zlcf)• fömme 0u ber 2fngefeg;enl)eit; ift aHe5 berücffid;•
tigt unb einfalfuiiert. ·
1'er Zl·l)nen uorfügenbe <fntwurf be5 6taatsl)au5•
lJ·aitspfon5 für 1948 ift · oon meinem !mini•fterium
in ber .o.erl)ärtni5mäl3ig fur3en ,8eit oon Unfanrr 1'e3em•
·ber 19'47 1[J.i5 Wfüte ~ebrnar 1948 in eingel)enben IBe·
ratungen mit ben anberen lReffort5 erar,beitet unb auf•
gefterlt morben. !mitte ~ebruar bief e5 Zlal)re5 wurbe ber
O:ntwmf b.er ouftänbigen 2fibteiltittig ber !mifitärregie•
· rung, für mal)ern 3uge1eitet, oon ber er ttad)1 einigen
mit me.fnem WHnifterium gefül)rten !Berl)anbiungen über
bie 2fbg:leid;ung .bie5 S)aus·l.J·aits an bie amerif.anifcf)e !mi•
ntärregierung für 1'1eutfd;fonb in mernn weitergeleitet
wurbe. OMGUS Iief3 mitteilen, baf3 gegen bie !Boriage
bief es O:ntmurf5 an ben Banbtag feine Cföinwenbungen
erl)oben wür.ben. mm lRücfficf)<t auf bie meftimmi.mgen
ber m.erfaffung müffe ·aber bie mortage bis 3um 31. W1är3
1948 l)erbeigefüifJrt werben: fil3eUerg:el):enbe fil3ünfd;e l:J.er
!mHitärreglerung, bie ficf) in5•befonbere auf bie fincrn•
3ieHe !Regelung be5 !Ber1Jältniffe5 3wif cf)en ben Bänbern
unb ber mi3one be3iel)ein, foIIen in einem ~ad;trag 3um
6taat5•1)au511J·aft, ber fpäteften5 bis 3um 30. 6ep•
1

moranf d;lag, oon 2,45 W1illiarben fillarf nod;1 um runb
185 W1illionen W1art überf d;ritten l)Cliben. 1'ie S}au5l)alt5•
recf)nung be5 l°Recf)nung5jal)re5 1947 Wirb OOrllU5•fid)fücf;
weber mit einem überf f9uf3 nod;1 mit einem ~el)lbetrag
abfd;Hef3en. 1'abei mirb e5 mögHd; fein, auf bie im S)aU5•
l)alt5plaJt 0ur 1'ed:ung, .be5 ~el)lbetraigs be5 lRed;nung5•
jal)r5 1945 oorgef el)ene 21.u.flöfung, einer 2fu5gfeid;·5•
rüd:fage. in S)öl)e oon 350 !millionen !marf gan0 o.ber teil•
meif e 0u oer0id;ten.
Z\cf) fomme nun 3um S)au5l)alt5plan für 19~8. ~für
o.erfüg,en 3,war ·rregenwärtig irtfolg,e ber tatfäcf)Hcf)1en
UnmögHcf)1feit, alle im 6taat5l)au5·l)alt5·pfon öorgef el)enen
6ad}au51g,aben oll bewirfm, über l)ol)e staffmbeftänbe.
2fber. e5 wirb mol)l faum mögfül) fein, einen nennen5•
werten :teil bief.er @elber über bie 0u erwartenbe
fil3äl)rung5reform l)inüber 3.u retten. Zln ben öffentlicf)1en
S)au5,9arten mirb nacf)· mef eitigunrr ber @eLbfüUe eine
gi'of3e st,n a p p lJ e i t eintreten, bie un5 in ber über•
gang53eit 3.wingen wirb, oon ber S)anb in ben rolunb 3u
Ieb•en. 1'ie 6teuereinnal)men merben eine ftnrf finfenbe
:i:enben3 3eigen; benn abgef el)en banon, baf3 g,ewiffe
6teuerquel1en 3unädJft feine ober nur geringe <frtriige
abwerfen werben, mirb bie unoermeibiicf)e ·6teuerreform
0ine ftade WUnberu:ng be5 6teuerauffömmen5 3ur
~olge l)aben. 1'ie öffentlid)e,n .S)au5l)a1te werben bann
faum nocf) bie bringmbften 2fu5g;aben beftreif.en fönnen,
unb unf ere 2frmut wirb mit erfdJred:enber 1'eutnd)ifeit
in bie <frf dJeinung treten. fäe S)o.ffnung auf üb er•
b r ü cf u n g 5 f r e b He ift unfid;er, ba fd;on au5 wäl)·
rung5pofüifd;en @rünben eine 6ubo.entionierung ber
öffentlid;:en J)au5l)a1te mit neuem @elb nur in gan0 be•
1d.Jeibenem Umfange erfoigen fann unb über,bie5 bie
burcf;. ben fil3iil)rungsf cf)·nitt nid;t minber betroffene ~fr
uatwirtf d)aft bann wol)l eine 1beooqugt.e mel)anbiung
burd) bie Banbe53entralbianf beanfprud;·en wirb.
fil3ir fönnen bal)er bie 6ituation, 1bie wir nad; bem
O:intrHt ber fil3äIJrung5reform 3u mei·ftern l)aben werb1en,
gar nicf) t emft genug anf el)en, unb bie5 ift aud) ber
@runb, warum id; fd;on f.eit bem !Borjal)r bal)in ftrebe,
jene oorforg.Iicf)·en W1af3nal)men · 3u treffen, bie un5 bie
2fnpaffung an w·ef enffid} fd;wierigerie !Berl)ältniffe er•
leid;•tern foIIen: O:ine S'tür3ung ber ~erfonafou5g.aben be5
6taate5 burcf) .eine 20pro3.entige O:inf parung• an ~lan•
fteIIen ber meamten unb me3.ügen ber 2fngeftenten unb
eine stür3ung ber 6ad;•au5g;aben, bie im lRed;nung5jal)r
1947 bereit5 in S)öl)e non 15 ~ro3ent oorgef el)en war
unb nad; b.em ZII.inen vorgelegten O:ntwurf be5 S)au5•
l)alt5gef e~e5 für ba5 lRed;nungsjal)r 1948 ·im 1'urd;fd;rtitt
auf meI)'r a15 20 ~ro 0 ent erl)öl)t werben foff. 1'abei bin
icf) mir burd).au5 bewuj3t, baf3 tro~ .be5 mir oom Banb•
tag 3ur ~·riid;t g.emad)ten meftre1bens, jebe fd;ematifcf)e
stür3ung, 3u oermeiben, oon .!:liefen O:infparungsmaf3nal)•
men 3unäd;ft bie arten !Berwaftungen, bas finb bie ~ufti3.=
uermaftunig., Me Unterrid}t5oerwartung:, bie · ~inan3ner•
wartung; unb ein :teil ber affgemeinen inneren !Berwat•
tung, fd)wer.er betroffen werben afo bie neuen !Berw.aI•
tun gen.
fäe 2f usw e it u n g bes 6 t a a t 5 a p parates
feit bem ,8uf-ammmbrudj l)at fid.J" ja l)auptfäcf)Iid; · im
mereid;' be5 6taat5minifterium5 für 6·onberaufg,a·ben,
bes 2anbmMfd)aftsminifterium5, be5· fil3irt1d)•aft5minifte•
riums, bes Banbe5amts für !Bermög;en5·oerwartung unb
fil3ieber·gutmad;ung·, ber ~fücf)flingsoerwaftung: unb bes
1
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tembe.r 1948 erfteUt werben foll, !Berüctfid)iiigiung finben.

.'.Die !ßodage bes .f,laus·fJ1aLtsplans an bm Eanbta·g; vor bem
0

!Beginn bes !Red)nungsjaf;res 1948 fonnte aHer.bings nur
in ber !illeife erfofg:en, baf3 bas einQig1e nod,l1 3ur !ßer•
fügung ftef;enbe (fotwurfftüct rbem .ßanbtq:gsamt über•
mitteft wur.be.
1)1a bie red).t 0efüge <tiinbringung unb !ßerabfdJ-iebung
.bes St·aiatsf;ausf;·aftspfans oor !Beg:inn bes !Red)nungs•
}aif;res .1948 nid)t erfofgen fonnt·e, wurb1e ,auf @runb bes
2!rt. 78 2libf. 4 ber !8°al)erifd)1en !ßerfaffung: eine !ßerorb•
nung: über ben oodäufi·gen !ßoll0ug bres .f,l.ausf)afts 1.9'48
erfaffen.
.
1ler oorfie,genbe St a .a t s fJ aus 11; ·a f t s p ran, ibef•
fen !ßerabfcf)kbung burdJ ben ßanbtag unb 6ein1at nod)
oor !Beginn ber padamentarifdJen Sommerferien wün•
fcf)1enswert wäre, fd)füf3.t in feinem Dr~entnd)en %eif in
<tinnaI)me unb 2r:usga1b.e mit 3 019 568 360 rol:arf unb .in
feinem 2!üf3eror.bentiid)en ;teil mit 120 Wl:illionen Wl:arf
ab. .'.Der .f,l aus1)aft ift in feinem Drbenfüd)1e111 ;teH aus·g:e•
g.fül)en unb wir.b in feinem 2!uf3.eror.bentfid)·en ;I:eif in
voller .f,löf; e burd)1 einen !Beitrag: bes Drbentfid)1en .f,la.us'
f;alts gebecet. @egenüber bem !Red)nungsjaf;.r 1947 ergiibt
fidJ. eine !ßerringerung .b1es mnan31be.barfs unb .ber au
feiner 1lectung: erforberfid)en <t'innaf;men um 243,6 Wl:il•
nonein Wl:arf.
<tin !ßergleidJ1 ber 2!bfd)fuf3aiffern ber <t'inaefpfäne
mit ben entfpred)enben Siffern .bies !ßorja'fJrs erweift, baf3
fid) im .f,lausfJaft für 1948 ber Sufd)uf3beb.arf ber meiften
WUnifterien verringert IJ1at, insboefonber·e ber bes st.aafs:•
minifteriums bes ~nnern, b·es Banbmirtfd)aftsminifte•
riums unb bes 2!rbeitsminifteriums.
.'.Der Überf d)uf3 .ber 2.(flg;emeinen mnoo13oerwaftung
f;at fidJ• um 260 Wl:i.ffionen Wl:arf verringert. .'.Dias Hegt
in erfter fünie baran, baf3 bie im !ßorjaIJr im S')aus,9,art
b·er 2!Hgemeinen mnan3oerw·aftung: ausgebrcid).te @fo.bal•
erfparnis in .f,lfüJe oon 300 Wl:iUionen Wl:arf nuninef;r
aufgelöft ober, genauer 1g-ef a•gt, auf ibie <tinaelpföne .bes
S)ausf;afts verteilt .wor.b en ift. 6omeit bie Wl:inifterien
in b.er fuqen Seit, bie if;nen für llie 2r:uffteUung b1es
S)ausI)aftspfans 1948 3ur !ßerfügung ftanb, nid)t in ber
.ßa.ge waren, bie i1f;nen bereits nad) § 3 .bes .f,lausf;afts• ·
gefet3es 1947 ·aufede.gten @fob·aferfparniffe an Sacf)aus•
ga.ben auf bie ein3elnen .f,l.aus·f;aUstitel aufäuteif.en, affo
fämtnd)e 2!nfäte entfpred)e1nib 3u 1berid)ofigen, finb nun•
mef;r bief e <t'rfparniffe w'enigftens bei jebem <tin 0efpfon
in ·ben S 1ammeLanfäten bes Wl:inifter·iums aus,gemief en.
.'.Die !R efforts [offen nadJ § 3 .bes .f,l1ausf)1alts·gef e!Jes für
bas !Red)nungsjaf;r 1948 oerpflid)tet werben, bie 2!wf•
teifung ber if;nen fomit nod) auferlegt.en <tinf parung
auf bie ein3elne1n 2!us1g:abefüel burd)5ufüif;ren unb bem
Staatsminifterium ber mnanaen mitauteifen.
.'.Diarilber f;inaus fief;t ber <tntwurf bes .f,l.ausf;afts·
gefet.es in § 4 oor, baf3 über .bie fetten 10 ~ri;i 0°ent aller
fortbauernben 6ad)aus•gaben unb alfgemeinen S}a1!s•
f;afts.a.usga.ben - bie entfpredJ·enbe !Beftimmung; .bes oor•
. jäf;rigen .l)ausf)aitsrrefeßes O.etrnf nur 5 ~ro3ent - nur
mit Suftimmung bes ijiroanaminifters oerfüg,t werben
barf. 2!'udj bie ffiiobaLerfparniff e an ~erfonafausgafJen
werben in jebem <tin3efpfan in ben 6ammefanf äßen bes
Wl:inifteriui:ns aus1gewief en. ,
.'.Dem weiteren !ßoIIaug bes § 2 bes .f,laus•f;alt.sgef eßes
1947, ber 3ur 6frf)erfteUung biefer @foboferfparnfo bie
1
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U1bminbemng ber 1Steifen3af)l ·ber !Beamten unb 2Cn=
geftenten ·auf 80 oom .f,lunbert 3um ,8.iefe f;atte, ift im
(fotnmrf bes .f,l:ausf)aftspfans für 1948 bei ben ~fanftef•
fen ber !Beamten in ber !illeif e !RedJnung g:etroagen, baf3
bte vorläufig· gefperrten unob oorbelJaftiicf)· weiterer !ßer•
ljanbfungen bes mnranaminifteriums mit ben ein3elnen
!Refforts für iben U,bbau oorgef eiIJenen SteUen J)inter ben
6off·Siffern bes 6telfenp1ans in SHammern ausgebradjt
finb . .'.Diefe ~fanftelfen bürfen non .ben Wl:inifterien, fo•
weit fie nod) nidJt bef ett finb, oorerft nid).f biefett werben .
Someit fie aober bereits .befet3t ftnb, fof[ auf fie bie !Be·
ftiimmungo bes § 2 b.es .f,la,usf).altsgef et es 1947 3utreffen,
wonadj· bei <tdebigung fofd)er StefLen nur jebe britte
freiwer:benbe 6terre er1neut bef ett wer:ben barf. Sd)on
bei ·ber ~(ufftefLung bes .f,l1ausf;altspfans 1948 f;at fidJ
'ge3eig;t, baf3 ber Stellenabbau nid)t in aUen ~eifen ber
6taatsuermaUung -gfeid)mäf3ig burd)gefüf;rt werben
rann. !Bei ·ber ~ofi3ei, bei ben !ßoffsfdjuffeIJrern unb
bei jämtfid)en Wl:inifterien muf3te auf Me 2r:us·bringung
non Steffen., Ne uodäufig. als 9efperrt 3u .betrad)ten
finb, non vornf;.ereiin oer3id)tet mertben.
Wl:it befonberem ITTadJ·bruct möd)te idJ 1aucfJ· auf .bie
in § 6 .bes <tntwurfs bes .f,laus•f;.aftsigef e!Jes 1948 oor•
gef e·f;ene !Beff.immung f;inweif en, wonad) bi·e Sta.ats=
regierun!J! ermäd)tigt werben foif, beim <tintrift uner=
wartet.er <tinna·f;meausfäffe ober Wl:ef;rausg,a•ben bie
fil:usgabena.nfäße bes .f,lia.usf;aftspfons bis 3ur @ef amt•
~ö 1IJe ber !minber.einnaI)men 01ber Wl:eIJriaus•gaben au für=
aen. 1~dJ· bitte ben ßa1J1Mag, biefer unb ben anberen g:e•
nannten !ßorfid)ts· unb <tlnf parungsmaf3naJ)men feine
Suftimmung ;yu 1geben, ba bie 6baatsre.gierung oieffeid)t
fd)o0n in naf;er Seit ge3.wung.en fein mirb, non bief en
!Beftimmungen ·nusgJeb:ig @ebr·aucf) 0u mad)en.
Wl:it 1ben .bereits im ab•gefoufenen .f,l.ausf;,aftsjaf;·r be•
fdJfoffenen S p a r tit a f3 n a fJ m e n 1)1at ber .13 a ni b t a g
fein .bemo·f~,atifd)·es !ßeriantmortungs·bewuf3tfein unter
!B·eweis g.eftem, inbem er 3eigte, bafl er· aiudJ au u n •
po·pulären !Befd)1lüffen fidJ· bereit finbet, wo bie
Sf.natsnotwenbigfeiten es er.forbern.
Su bem 2r:b1fdJ•Luf3. ber oerfd)iebenen <t'in3,elpläne barf
idJ bemerfen: .'.Di.e !ßerringerung, .bie in .be.n· ~us1gaben
ber 6 t a a t s r 1a n 3 l e i um mef;r als 10 mmnonen
ffil;arf un:b in if;ren <tinnaf;men um naf)•e3u 5 Wl:Hlionen
Wl:arf eingetreten ift, ift f1aft ausf djlieflfidJ1 .barauf 3.urücf=
3ufüf;r.en, baf.l ·.bas .ßa:nbes·nmt fiir fürmögensoermaf•
tung unb !ffiiebergutmadJ·ung aus ber Suftänbi-gfeit ber
Stewtsfan3fei in biejenig;e bes Staatsminifteriums ber
mn.anaen übe.rg.eg;angen i•ft. .'.Die erf;eiblid).en <t'infparun•
gen, .bie im .f,l1nus1f;alt bes Staa±sminifteriums .bei"
nan3en burc{J:ge1fiif;rt wurb.en, fommen .baf;er in ben 2r:.b·
fdjfuf33iffern boiefes (tinaiefpfans nid)t unmittefbar aum
2C1!s•brmf, ba fie burd) bie neuen ~n1ät3e für ·bas Ban=
besamt teifweif e 1ausge,g:lid)1en werben.
!Der .f,lausf)aU bes 6ta.atsminifteriums für
So n .b er au f gab e n ift im !Red)nungsj1af;r 1948 .bem
wirfficfJ·en 6tanb .b.er 2!'nforb erung:en angenäf;ert wor=
ben, fo .baf.l fidJ f;ier eine !ßerminberung ber 2r:us·g:aiben
um runb 90 Wl:illionen Wl:arf ergibt. 2C'llerbings muf3ten
audj bie <tinna·f;meanfät3e im 5.ßf;antafieIJausf)aft bes frü•
IJeren Säuberungsminbfters 2orit3 ·berid)tigt tber.ben, Jo
baf3 nodJ· immer ein Sufd)uf3be.b1arf biefes <tin3efpfans in
Sjöf;e non 38,6 WCiflionen Wl:arf ausgewief en werben
muf3 .
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1He <Einnal)men .an @ebiM)ren ber 6·p1rudJ• unb !Be•
rufungsfommern, bie im S)ausl)alt bes 6onberminifte•
riums aus1gemief en firub, reid)en Ieiber bei weitem nid)t
l)tn, um ben im !ßolI0uge bes !Bereinigungs·gefetes er•
wad)lenben 6tcmtsaufw1anb 0u beden. '.Die stoften bet
(fotnn0ifiQierung: müff en aifo weitgel)erub oon ben 6teuer•
3.af)fern getragen werben,
(f).öri;' f)örtl)
e·in <Ergebnis, bas 0um !illi.berfprud; gerabe0u. l)eraus•
forbert.
(6ef)ir rid)ti.gl)
'.Die anfaHenben .6üf)negefber fiiefien 1afs 0wectgiebunbene
WlitteI für !illieber·gl,ltmad)ung .bem 6onberfonbs 3u, bef •.
fen S)öf)e 0ur ,8eit 98 Wlifiionen SJ)(,arf beträgt.
'.Der mnan3bebarf .bes 6 t ·Cl' a t s mini ft er i ums
bes ·~ n n er n f;onnte um naf)e3u 80 ml1iffiot11en m?:arf
niebriger oeranfd;fogt werben als im S)1ausl)•afüplan für
bas ~ed)nungs·}lllIJr 1947. ffür bie ffilrforgefeiftungen
bes 16taates ain ffiüd)Hinge ift ein !Betrag oon 125 Wlif•
Honen Wlarf uor·gef ef)en. ~n bem SJn,af3e, wie bi.e ffiild)t•
Hnge in Me filfütfdyaft eing.eg:Iiebert werben, minbert
fid) .ber ffilrf 9r·geauft111anb. '.Dem Siel unf er•er ~ontif, bie
iJiüd)Hing.sfürforige mög!id)ft probuftiu 0u geftaiten,
'(f e.IJr rid)ttg!)
entf prid)t es aud)1, ·baf3 nad) § 7 bes <Entwurfs bes S)aus•
f)aftsgef e!Jes 1948 ber !8.etrag ber 6t.c~atsbürgfd)1aften für
~üd)tfingsftebite auf 50 Wlillionen Wlarf, aif o um
25 Wlillionen IDlarf •g:e,g:enüfl:er bem !ßorjaIJr erf)öl)t wer•
ben foll. ·<Eine wef entfid)1e .@ntiaftung ber Unterftüijung:s•
ausgaben für fffüd)tfinge im !Raif)met~ ber allgemeinen
ffilrf orge ift aud) b1aburd): 3u ermatten, baf3 bie 2!us•
3alJfaitg: ber ffiüd}tiirugsrenten in näd)fter, 3eit in ffiuf3
fommen bürft•e, woburd)· eine erl)ebfid)1e Sal)I.oon fffüd)t•
Hng1en aus · ber aUgremeinen ffürfor.ge ausf d)1eiben wirb.
1He IDlitteI für bie 2!us3al)Iung; ber fflüd)tnng:srenten finb
imS)aus·IJ1ait bes6foatsminiifteriums für 2!rbeit unb fo3iaie
iJürfnrge uor.g;ef el)en. @rl)·ebiid)e !Beträge an unoerbraud)•
ten 2!'usg1abereften ftel)en 1,Jier aus ben !ßorjal).ren 0ur
!ßerfügung. Db 111acfJ· ber !illäil)rungsreform roieber eine
gröf3ere SalJI non ffiild)tnngen unteriftüijungsflebürftiog
werben wirb unb ob ·l)ierfür weitere IDlitteI bes 6taates
bereitgeftefft werben müff en, bfeiflt ab3uwarfon. '.Die .ge•
red)ten fforberungen ber, ffiüd)tpng;e auf einen weni:g•
ftens teiiweif en 2!us·gieid)1 il)rer mermögens.oeriufte tön•
nen mit ben im S)ausf)aft umtnfd)ifagt.en ffifütefn für b1as
~Iüd)tnngswef en naturgemäf3 nid)t erfüIIt werben. <Eine
fül)Iflare S)iffe ift f)ier nur im !Rirul)men bes nad). ber
!lläl)rnngsreform 0Cl1afbmög:Iid)ft l)erbei~ufül)renben .ßa•
ftenausgieid)s 0u erw.arten.
'.Die S)erabfeijung ber 2!us.gabien im S)aus•l)aft bes
6 t a a t s m i n i ft e r i u m s für @r n ä lJ r u n .g, 2 a n b•
m i r tf cf) a f t unti ff o r ft e n um runb 40 lmillionen
Wbarf unb im S).ausl),aft bes 6· t 1a ·a t s· mini ft e r i um s
für 2! r b e i t unb f o 3 i a I e ij ü r f o r •g e um runb
35 lmiffionen lmarf ift 3um :teil auf edJte ffiinf parungen,
3um :teil aber aud) barauf aurüct3ufi1I,Jren, baf3 fidJ, bie
2!nfäije bes !ßorj,al)rs iafs überl)öl)t ge3e·igt l)afl.en m:tib
nod) erl)ebiid)e fil:us·galierefte 0ur !ßerfügung ftef,Jen.
'.Die !ßerwraftungseinnal)men fonnten auf ffi·runb ber
@ntwidfung; im ~;al)re 1947 in einigen @ift3efpfänen
l)öI,Jer angef ei)t w1erben. 2!ud) im S)ausl)aft ·bes 6 t a a t s•
0
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m i n ift e ri u m s .für U n t e rr i dJ· t uonb se u 1t u s
fonnte ein :teil her !ßerwaftung:seinna·l)men l)öl)er ver•
anfd)LCligt werben, jebod)· wirb .bies· mel)r .afs ausge·giid)1en
burd) ebnen 2!usfa1I non 8,3 !DWiionen !DOatf; ber auf
Me von ber lm!ifdtärre.g:ierung im Sufammenl)ang mit
ber geplanten 6d)uireform angeor.bnete ·6 dJ u I ·g e I b •
f r e i lJ e i t cm ben ·lJöf)eren 6d)uien uerurfad)t ift. !Bei
ben @emeinben beträg,t ber 2!usfaII an 6d)uigeib jäil,Jr•
IidJ 3 IDliffionen IJJCarf. '.Der @ef•amt.aus1fa1I für bie öffent•
Iid):en S'l\affen wir11 fidJ· auf etwa 11 !DOifäionen !Dtarf jäl)r•
IidJ· belaufen. ~dJ' 1bin ber 2!uffaffung, baf3 bte 6d)uI•
getb.freil)eit in biefer fform ein an fid) 1nid)t bered)tigtes
@efd)1enf an .bie f:>efiijeniben stfaffen barfteIIt, ba ja für
!DOinberfremittefte bie .6djuI•geibfr·eil)eit bereits :beftel).t.
(6el)r rid)tig! 6e11J·r gut!)
1

'" Su bief er 6d)ufgeibfreiI,Jeit foII nod): bie ,.ß e 9, r • ·itnb,
2 e r n m i t t e I f r e i IJ e i t ·fommen, bie l),crnptf äd)Lid;
bie @emeinben belaften wirb. ffilr 6taat unb @emein•
ben 0ufammen wirb ber nad)l)aftige @efamtautittJ1cmb ,auf
15 IDlfüionen !miarf' 0u fd)äijen fein. '.Der uormiegenb
fo 0iaie O:l)arafter fann bief er IDlaf3nllf}me nid)t ~flge•
fprod)en werben. <Es ~ft 1aud). burd)1aus oerftänbfid;, wenn
etn reid).es !ßoff ol)ne !Rüctfid)ten auf bie finan3ieffen
2!uswidung-en bie stoften ber !ßo·Lf.sbiilbung: mtf bte
6d)uitern .ber 2!!Igemeinl)eit Iegt. 2!ber es fmgt fidJ, o[J
ein uerarmte.s ßanb wie Ms unf ere bei fo beengten
finan3ieffen !ßerl)äitniffen unb .ba0u nncfJ· in einem Seit•
. punft, iin bem bte ff~nanO{age ber !flläd)1ften Sufunft fo
unüberf el)bar ift, fidJ ber-arHge @innal)meaus1fäIIe unb
lmel)r.beiaftungen Ieiften f.ann.
(6e·l)r gut!)
'.Dies finb nur bie erften firua.n0ieIIen 2!usimirfung;en
ber von ber lmiiitärreg~erung angeregt.eilt· 6d)uireform;
weiter.e (fünnal)mMusfäffe unb bebeutenbe ID?:e•l)rausg'a•
ben werben fofg;en. '.D:ie <ErridJ.fung, 1befonberer päbagogi•
fd) er ~nffüute bei ben Uniuerfitäten im Sufammenl)ang
mit ber !Reform. ber !Boifsfd):UIIef,Jrer•auslfliibung, b,ie
S)ör gefö• unb @ebiif,Jrenfrebf)eit an ben S)odyfd)ufen, b.ie
l)öl)ere ~efotbung 1ber ßeljrer, bie nad; einer S)ebung
iI,Jres 2!us&.iibungs·gr.abes als notwenbige ~oige fid) er•
geben wirb1, unb im Suf1ammml)ang bamit eine &aib
mad)~enbe ~enfionsLaft für bie fül)rer werben in.sgefamt
~eträg1e •er.forbern, ·b~ie fidJ in 1ber @töf3enotbnung von
50
lmiinonen lmarf., oieffeid)t aUdJ· nody ·lJ1öl)er betaufen
1
mer.ben. 1).af3 unf er verarmtes ßanb f0Id)1e il)m burd)
2!norbnungen ber lmilitärregierung: .auferlegten finan• •
3ieffe lmel)·rbelaftungen nid)1t auf fidJ nel)men f:ann, of,Jne
baf3 •anb1ere .wid)tige 6taatsauf.g:aben !.not leiben werben,
ftel)t auf3er ,8wei.feI. ~dJ1 bin ber 2!uffaffung, baf3 bie
!BefaijungsmadJt, unbef djlabet il)rer grunbfä\}Ud).en ,Sief•
feijung, frei fofcfJ·en ffilaf3nal)men aud) auf bite jeweifige
finan3Mie füiftung:sfäl)igfeit bes 6ta.ates unb ber @e"
meinben !Rüctfid)t nef,Jmen fonte.
(6el)r rid)tig!)
'.Die !ßerantwortung bes ffinan3minifters ber !R!e•
·gierung wie aud) ller !Boifsuertretung: für ~ine fold)re
ffinan3p0Iitif finbet natürI:idJ .bort il)re @ren3e, wo ber•
artige nid)·t einem freien ffintf d).fuf3 entfpring:enbe· 2!uf"
lagen ·gemad)t werben.
(6el)r g:ut !)
1),ie burd) bie ·6d)ufreform entftel)enb·en <Einna·I,Jme•
ausfäffe unb IDlel)rbeiaftung:en finb 1aud)· bes l)alb befon•
1
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(6taat.sminifter Dr. ätaus)
bers bebenflicfJ·, meiif für 6cf)uf3wecfe in iben näcf)ften
Z1a·gren1nocf) erge!Jlicf)e !Jfügrausgaben aufg·ewenbet wer•
ben müff en . .'.[)10.s 2Cnft·eigen ber ,8rog1 ber voft5fcf)ufpflicfJ•
tig.en fö•nber oon etwa 800 000 auf rimb 1 274 000 als
iJ.ofge ber ffi'inbürgerung ber iJlücf)tfinge bebingt eine
ergeblicf)e !ßermegrung .be5 fügrperf onaf.s.
(Dr. S)un.bgrammer: Unb .ber 6cf)ufgäufer!) .
.'.Die Unterricf)tsmrmaftung recf).net mit einer IDCegrung
von 3000 bis 4000 fü·grfrä.ftm. Zirn S)au5gaft.spfan für
1948 fill!b 19 157 .fügrfräfte einf cf)füf31icfJ· .ber 6cf)ulamt.s•
bewerb1::r vorgef eigen, fo baf3 bie 3,u91 bes .ßegrperfonaf.s
auf .über 23 000 anwacf)f en würbe.
9Reine '.[),amen unb S)errenl .'.Llie g.rof3•e 6org•e unfe•
rer iJinan3n:iirtfcf):aft bfeiben nacf) wie vor bie IB e •
faß u n g .s r o ft ·e n, auf beren S)ölJe wir foinedei ffi'in•
ffuf3 if)aben. Zirn ffi'in3elpfan über bie Shieg.sfofgelaften
finb biefe stoften auf 881 ~illionen ro1arf veranfcf)fogt.
(S)ört, ~ört!)
6ie .negmen mit ffi'.inf cf)fuf3 ber fonfti.gen föiegsfolge•
faften, 3u benen. in.sbefonbere bie 2Cufnumbungen für bie.
', .'.[)~'5 3ä1Jlen, f.aft !bie S)äl~e unf ere5 ~teuer.auiffommen5
in 2CnfprucfJ1. (S)ört, gört !)
· .'.Llie IBefaßungsfoften finb be5galb oom fiinan 0pofüifcf)en
6tanbpunft eine befonber.s brücfenbe imb empfinblicf)e
!Befa·ftu,ng,, weil wir auf igre !Bemeffung. ·fäinerlet ffi'in•
fl'Uf3 l}aben unb •OUcf}1 biie S)öge ·bes ~nfalls ficfJ1 je.ber
!ßorau.sberecf)nung ent3iegt. '.Der Eanbbag ·9·at burcf) feine
IBefcfJfüff e biie S),au5gaft.snu.sgaben bereits rueitgef)enb fW
.broffelt.. .'.Llies gilt nicf)t nur für .bie ~erfonafau.sg.a·ben,
bet be.nen burcf) .(5teffenabbau felJr 'ins @ewicf)1t .f.affenb.e
ffi'tnf pamngen er3ieft unb einer weit·ereit 21:Ufblägung
bes !ßerw1aftung.s.appar·at.s ein !Riegel oorgef cf)oben wurbe,
fonbem aucf) für .bie !ßermaftung.s• unb 6acf),au.sga{Jen,
bei benen wir butdj. stür3ungen bis an ·bie @ren3e bes
Q:rträgficf)en gegangen finb. Zirn S)i.nibLicf auf 1bi·ef ~ 6p.ar•
maf3na~me.n f):abe icf) fcf):on in meiner S)1au.sf)1aft.srebe am·
31. Dftober 1947 oor biefem ·f)o1gen S)·aufe ·OUf bie lln•
- tragbar feit ber !Befaßung.s.f:often im bi.s·gerigen Umfang
9ingemief en . .'.Ll.er Eanbtag ·f)at ficfJ in einer einftimmi1g
geraf3ten !Refofution ~ief er meiner 2Cuffaffung angef cf)fof•
fen. !Bei wie.b·erf)often @efegenf)eiten f)1abe icfJ· aucf) in
!ßer'f,Janbtungen mit !ßertreten1 von OMGUS in !Bedin
auf Ne !Bebeutung bief er 2Cngefege.nf)eit 1für bie Drb•
nung unf erer iJinan3wirtfcljaft unb bie ibeoorfregenbe
mrn9rung5reforim if)ingewief en. ·QJs fann Ul01fJf nicljt über•
raf d)'en, wenn mir, bmen fo fdj1tnere ~fficljten unb Ea•
ften aufede-gt finb, .brei Zlaf)re nacf) ber stapituLation bie
iJr.age fteffen naclj unf eren !Re cfJ· t e n unb ben. @r e n •
3en ber. !Befugniffe ber IBefaßun·g5mad)t,
aud) nad): ben @ren3en tn bief er stoftenfrage, bie für
unf er finanaiel{es 16djicef.al entf cljeibenb ift. '
(6ef)r gut!)
. ~em1 mit bem IDC.arfif)nffpfan ,b.a5 3ief ·angeftrebt
wir b, eine ~iebergefunbung unf erer ~irtfd)·aft 3u er•
re·id)im, fo muf3 mit bem ~f.On, bas ~irtfd)aft5fe!Jen in
.'.Lleutfd)fanb wie·ber 3u normafifieren, bie Drbnu.ng bes
öffentlid)en iJ,inana1lJef e.n5 .f;anb in S)1anb gef)en.
®enn es bi5f)er gefungen ift, unter S)mmaief)ung
bes @efbüberf)ange5 mit ei;orbitant f)ofJen <Steuern neben
1
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b·en !Befaßung5foften aud;· ben oorlbringfüf)1ften 6taat5•
bebarf .au .becfen, ·fo minb bie.s .nacf)i .'.Llurd)1füf)rung :ber
~äf)rungsreform mit einem 6dJfage auf:fJ·ö.ren. .'.Llenn
b.arüber fonn fein ,8meifel befte9en, baj3 nadJ ber ~äfJ·
rung5reform, wie üiber.aff, fo ·aud)' in' .ben öffentlid)1en
S)au5f)aften eine grof3e @elbfnappf)eit eintreten wirb, bei
. fteig.mben Bnften name.nfüd) .auf 1bem @·ebiet ber foaiafen
iJürforge. 6onten etwa bie IBef aßung5mäd)te bie 2Cbfid)t
' .f)aben, bie !Befnßung5foften auf bie IBi 0one au übernef)•
men, fo fön.nte b·amit mof)f erreidJt -werben, b.af3 bief e
Eiaften ber, unmittelbar.eh 2fufmerff aritfeit ber ~än:ber=
regiemrtgen unb i9rer ßanbtage entrücft mür1ben. 2Cber
filr lJ.ie ..ßänber felbft würbe bief e .ßaftenverfcljiebung
feine5faH5 eine ffi'deid)terung. be·beuten, b·a ja in bief em
ijlaffe entfpredJenb f)o·f)e 6teuerqueffen ben Eänbern ent•
3ogen mürben.
IDCeine .'.Ll•amen unb S)errenl Unfere finnn5ieffe E e i •
ft u n g 5 rr ·O f t muf3 •OUcfJ' ·für Ne !8 e f a Bu n g 5 f 0 •
ft e n Ne @re.nae ber Eeiftung .bilben. Zld)1 f)aUe e5 in ·
biefem ,8ufammenif) an1g nicljt für oeran1af3t, auf bie
S) ,a a g er E .a .n b f r i e g 5 o r .b nun g· f)ina1umeif en, wo•
naclj bie @efbaufLag·en 3u ben !Be!bürfniifen be5 !Be•
faßungsf)eeres unb ber !ßerwaftung .ber !Befanung5mad)t
im !Eer1f)äft)1i5 au ben S)iff5que1Ien be5 fü~nbe5 fte!)en
mü[f en. ZldJ• bin , viefmef)r ber über3eugung!, 1J.af3 nicljt
bie !Berufung auf 1bie @runbfäße .bes !Eöfferred)ts, fon=
· .bern ber ,8mang,, Me im Zlntereffe ber ~iebergefunbung
ffi'uropa5 notmenbige Drbnung auf wirtfdJiaftfidJel'I) unb
finnnaieHem @ebiet 3u fd)10.ffen, aud) 3ut IDCinberung .ber
!Bef'aßung.sfoffon ·CtiUf ein tragbare5 IDCaj3 füf)ren wir:b.
..Z\m SJ·aU51fJaft 1ber si.t: ff g e m e in e iJ i n .a rt a. v e r •
ro •a r t u n ·g ift ba5 2Cu.ffbmmen au5 <Steuern unb ,8öf•
Ien mit 2090 IDCiUionen IDCarf um 360 !miIHonen IDCarf
nfobrig.er .an!:J!ef eßt tn·orben af5 im !ßorja·gr. .'.Llies ift 0um
Xeif auf ben ~egfafl ber @emerbefteuer aurücfo1ufüf)re.n,
.bie .an .bie @emeinben 3ur fefüjtänbigen ffi'r•f)ebung: au•
rücf.gegieben mur1be . .'.[)1a5 6teuerauffommen ift nad) bem
·geg•mtnärtigen •6tan~ ber mer.fJfütniffe berecljhet. ~ie
ficlj bie 6teuereinnal)men nad) ·ber ~äf)rungsreform ge"'
ftaften ·Werben, fann f)eute nodj" nicljt über:blicft werben.
'.Die 21'.nfäße für bie fönfoimmen•, !ßermögen5• unb Um=
fanfteuer, bie auf @runb .ber !ßorj.af)r5entwicflung aum
Xeif erf)·öf)t worben finb, .mer.l:len nad) ibem ffi'.intritt ber
~äif)rung5reforrit mof)l f.aum mef)r erreid)t werben.
für überfd)uj3 im S)1au51f)·alt ber 21:1Igemeinen ffi•
nana,uer,maltung in S)öge oon runb 1 948 IDCiffionen !marf
.erffärt ficlj, au einem ·mef entnd).en Xeif burclj. bie zin,
elnnaf)mefteffung be5 überfd)uffe5 .bes !Recf)nung5jo1)r5
1946 in S)öf,Je .oon 499,2 IDCiflionen illlarf. ffi'5 f)an:bert
fid) .affo f)ier um eine einmalige auf3er.orbentficlje ffi'in=
naf)me, bie in ben näd)ften Z\a.f)ren nid)1t me~r aur !ßer•
fügung, ftef)en mirb.
·
'.Da5 w a fJ r e !8 i1 b unf er er iJ in ·On a f.a g e ftefft
ficlj affo fo .bar: .'.Llie ver.anfcljfagten S)au59aft5au5gaben
für 1948 fönne.n burdJ· Me ·au erwartenben Laufmben
-0:'.inn(]f)men nicf)·t gebecft werben. ffi'5. befte:f)t oiefme!)r ein
~ef)lbetr.ag ,an orbentfid)en ffi'innaf)men in S)öf)e oon
1
/2 IDCiffiarbe IDCarf, ber 1burciJ ben Überf d)uf3 a•u5 1946
·gebecft mirb. 2C:uf ;tJief e unf ere finanaieffe 6ituation
möcljte iclj mit befonb·erem ~ad)brucf ·fJinweifen.
Unf ere filu.fmerff amMt braud)t fid) ·aber weniger
auf bie !ßerga.ngenf)eit unb bie @egenwart. 0u ricljteh.
Unf ere S)•au5f)aft.sfo.rgen ricljten fidJ oornef)mlid)· auf bie
,8ufun~. .'.Llie neue ff r a n ff ur t e r st o n ft r u ft i o n
1
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bringt ger.abe auf finan3pontif d)em @ebiet t i e fein•
f d)· n e i ib e n b e WC •O f3 n .a ~· m e n, beten ~uswidungen
~eute nod)' nid)t überf e9en werben rönnen. @in befon•
beres W?:oment ber Unfid)edJeit unb ber @efä9r;bung bes
@{eid)1ge.rnid)ts im bat)erif d)1en 6taats191aus19ait fü.gt in
ben Bei·ftungen 3u ben stoften ber !ßerwaUung bes ~l3er•
einigten !lfürt[d)a,ftsg.ebiets. Xlurd) bie Sßroflamation 91r. 7
wuvbe bie iJinan3909eit .ber Eänber meitge·9e·nb eing:e•
f~·ränft.
~n ~rt. III .ber Sß r o f l·a m 1
a t i o n ift beftimmt,
baf3 ber !ffiirtfd)1aftsrnt bas !Red)t 91at 3ur ~nna9me unb
3um @riaf3 non @·efeten 3ur !Regelung bes !Jina.ni)wefens
bes !Bereinigten !ffiirt[d)afts·gebietes burdJ !Bereitftellung
ber notmenbigen Wlittel 3ur fäcfung. iber gene~mig:ten
l.ßerpfHd)tungen unb ~usga·ben ber !ßermaftung bes
!ßereinigten !ffiirtfcl).aftsg.ebietes aus folgenben Quellen:
<Hrt:na9men aus ,8öllen unb folcl)en !ßerbriaud)sabg;afren,
wie fie ber !ffiirtfd)·aftsr.at beftimmt,. ferner aus Sßoft,
Q;if enbUJ9n, !Beförberungsfteuer unb <finna9men · non
st·örperfd)aften be's ·öffentnd)en !Recl)ts, bie unter ber.
~ontroUe 1b•er !Bermaltung bes !ßerehtigten !ffiidfd)afts•
·gebietes fte9en; pro3entuafe SU:nteHe am ~uffommen
iber . er9obenelt @infommen•, -ßo9n• unb S'rörperfcl)afts•
fteuem nacl)' 9JC.af31g.abe eines @efetes bes !llfütfdjaftsr.ats
unb bes ßänberrats; bie ~rt ber ·<fr19ebu11g foll burdj
ein -f old)es @efet beftimmt werben.
Xlief e ~norbnungelt ~er WUntärregierung bebeuten
einen f o i ·g e lt f dJ w e r e n @i n g r i f .f in .Me ff i n a n 3•
g e ib a r u 11 g iber ,.ß ä n tb er. ~m S}ausr9altsja9r 194~.
betrug in !BatJern b1as si!uffömmen an ,8öllen unb für•
braucl)sabgiaben 577 Wlillionen ~ad, 9lervon bie @in
na9men an !Bierfteuer 267,6 Wlillion.en unb an %.abaf•
fteuer 232 Wlillionen robart Wlit bem Übergang biefer
6teuem an Me !8i3one würbe uns me9r als .ber vierte
XeH ber 6teuereinna9men weggenommen werben.
:O.ie iilt ber Sßroffamation meiter9in t>org•ef e9ene
~nanf prucl)na9me non ~eilen ,ber @infommen•, Bo9n~
imb S'rörperf d;afts•fteuer burd) bie !8i3one, bie .allerbings
an bie ,8uftimmung bes ..ßänbeftais gebunben ift, wäre
für .i:Jie ~.inan 0 en ber Bänber befonrb·ers ner9ängnisnoll.
2fb·gef e9en von .bem g:runbfätHd.Jen !Bebenfe.n, baf3 f)ier
ein @in griff ·auf ein 6teuergerbiet erfoLgien foll, bas bie
S)aupteinM9mequelle für bie Bänber·9rausr{}a1te barftellt,
würbe Mefe !8.etefügung: b1er !8i3one an ber <finfommen•
fteuer 3u grof3er Unficf)er9eit in ber !Jina.n3gebarung ber
Bänber .füIJren, ba niemals oorausbered)net werbe.11
fönnte,, in roefcl)1er S)ö9e •biele 16teuerquelle in Unfprucl)
genommen wir,b. Xlas ftarre 6tJftem ·einer pro3entua1e11
!ffiegna9me ber (fünf.ömme.n•, 2o91lr• unb S'rörperf d.J.afts•
fteuer würbe aucl)1 3u grof3en Ungfeid)9eiten unb S)ärten
insbefonbere für bie fteuerf dJroacl)en Bänber fü9ren, wei!
es in feiner !illeife oo'f hie 6teuerfnift !Rfüf.fid)it nimmt.
1lie mnan3.minifter .ber beiben ,8onen vertreten ein9ellig
bie si!uffaffung,, baf3 ein ,Sttig:riff 1ber ~i~one auf .bie Q;in•
fommen•, 2o9n• unb S'rörperfcl)aftsfteuer unter ·allen
Umftänben 9intange9aften merben muf3.
1'·as neue' ~inan3.ft)ftem leibet ian bem efement.aren
iJei91er, 1baf3 es bie iJtna113fraft ber ein3efnen Bänber
nid)t berücffid.Jtigt, nie1me·9r ben ..ßänbern gera:be bie•
jenigen @inna9men ent3ie9.t, bie für bie 16teuerfraft eine
gemiffe ·ausgleid;•e.nbe !ffiirfung '9aben. Xlas sifuftommen
an !nerbraucl)s1abg.aben weift in allen -ßänbern auf ben
st'op.f . ber !Beoölferung 1bered)net eine griif3ere @feicfr1
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mäf3igfdt auf afs bie !Befitfteuern, ba bie '!ßerbraucl)s•
abg:aben rben ailgemeinen S'ronfurm treffen. ~·at)ern fte9t
bei · bem ~uffommen an 2o9n•, @intommen• unb
S'rörper·fdJ·aftsfteuer unter .ben 8 Bänbern .ber !8i3one an
fetter, bei ben. !ßerbvaucl)safJ.g:aben ·aber an brittletter
6telle. 91immt nun bie !8i0one fämtncl)e !nerbraucl)s•
abgaben für fid;: in ~nfprud.J1, fo wir.b ~at)ern von einer
<rinna.9mequelle abgebräng,t, beren ffint.g·ang bas Banb
beim gef amten 6teuer.auf1f.ommen an Me Ietite 6telle
3urücfroirft. Xl'ie fteuerf d)wad;en Biinber werben alfo
.burd; 1biefes t>erfef)lte mnan3ft)ftem mit boppelten !Ruten
g<'f d.Jfagen.
Wleine 1).amen unb S)errenl 6cl)on im !Bismarcffd;'en
!Reitl; mar bief em Unterfd.Jieb in ber finan 0iellen Beiftung:s•
fä.9igfeit ber <fin3elffa.aten !Recl)nung 1getrag:m. !Bat)ern
w.ai: auf bem @.ebiete ber inbir.eften 6teuern ein ro.icf;•
tiges !Refervat, ber Wlal3auffd;fo91, 3ugefi'anben, mit beff en
S)if.fe ber bat)erifd.J'e 6ta1at rbas ,8urilcf'b1eiben an 6teuer•
friaft gegienüber ben finan3träftigen beutfcl)en 6taaten
ausgfetd.Jen fonnte. ~ud.J· .bie mnan3oertaffung ber
!ffieimarer !Repubnf 9at auf bie !nerfd)leben9eit rber
6teu.erfraft ber ein3efnen ·Bänb,er !Rücfficl)t g,enommen.
1).ie 91a.n3e me rf e 9 rt 9 e it uttb X r a b i t i o n s •
r 0 f i g: f e i t ber finan3.iellen merfiaffung ber !Bioone unb
.ber m.an g e1 an me r ft ä n b lt i s für bie 2 e b· e n s •
,f.:> e b ü r ,f n i f f,e
ber B ä n b er mirb offenbar, wenn
man ;bie !Rücffuirfungen auf .bfe S)aus91afü g:erabe ber
fteuerfd)macl)1en ..ßänber iiberbmft.
@in roo•9ftburcl)ibacl),tes unb wo9fous·gewo·genes
6teuerft)ftem müf3te auf bem @rtinbfat ber 2 e i ft u n 1g s•
f ä 9 i g f' e i t .aufgebaut fein unb auf .bie mnan3fraft
iber ein3elnen 6teuerfouveräne !Rüdlfid)t ne9men. Xlie
~ierffeucr 9atte für ~·at)ern bis9er bie ~unftion einer
~rt .von ~usgfeid)sfteuer. ~m S)aus•9 altsja9r 1946 belief
fiel) bas Uuffommen an ~ierfteuer in !81at)ern auf
52,5 ~ro3ent unb im ~a·9re 1947 fog:ar auf 55 Sßro3ent
~es @efamtau.ffommens ber ~i3one. Xlurd) ,be.n ~ö9eren
@rtrag 1an !Bierfteuer gegenüber ben aniberen Bänbern
fonnte ,~ras ,3mücfb.feiben am Uuffommen bei ben übrigen
6teuem ·w·enig;ftens 3um Xeil ·aus·gegUd,J·en wer.Den. 1JJW
•bem Übergang ber !Bierfteuer an bie ~i3one fäme biefer
!Regulator in !ffieg:f.all. !ffienn bie !Bter'fteuer ·an .bie
!8i3one abgegeben wer·b,en foll, muf3 bes•9:afb t>'edang't
b:lerben, b1af3 !ßat)et.J1 t>Ol1' b1er ~ierfteuer einen !ß 0 r a US•
b et r a .g er9äft. ~uf3erbem muf3 ~m !nerr9fütnis ber
Bänber 3ur !8i3one ein SU:usgleid.J baburd), .erfofgen, baf3
bie ~8i3one neben ben @inna9men aus Sßoft unb
@if enba9n burd.J !8 e i t r ä ·g e .ber .B ä n b er. bie nad)
ber 6teuerfraft 3u bemeffen ·fittb, finan3iert wirb. Xlamit
mfü.be ctucl) auf finan3iellem @ebiet ein org;anifcl)er 2luf•
bau non unten nad;1 oben err-eicl)t. @runbfätUdJ1 muf3
g:e,forbert werben, baf3 .bei ber fünftigen mnari3geftal•
tung eines beutf dJen @efamtftaates eine !Regelurt·g Sßf.at
greift, meld.Je bie Bänber nid,Jt w-ieberum 3u S'roftgängern
bes übergeorbnetcn 6ta.ats·t>erbanbes ·madJit.
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1)urd.J bie 91euor.bnung. ·bes mnan3,wef ens 3,wifd;en
ber ~i3one unb l:Jen Eänl:Jern wirb bie .\jaus9altspofüif
ber Ietteren rauf eine fe9r fdJ:Wanfenrbe @r.unMcugie geftellt.,
'.Den Eänbern verbleiben in ,Sufunft normieg;enb bie
fonjunfturempfinblid)en 6teuern, 1tt>ä9ren:b .ber ~i 0 one
gernbe jene Steuererträge 3.uffüf3.en follen, .bie abgef e9en
bavon, b.af3 fie nod) bebeutenbe !Ref eroen ent9.alten, aud;
in füif en3.eiten feine all3u ftarfen 6dj1wanfong;en .auf•
wetf en. Xlte.s würbe fidy für .bie Bänbed)aus9aHe, nament•
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fidj unmittelbar nadJ1 1lurdj1füf)rung ber !ffiäf)rungs•
reform, bef onbers nadjtemg auswirfen. ·
~.n ,bem !Bereinigten !ffiirtfdj1afts1
giebiet ftellen nidjt
nur hie !ffiirtfdjaftsfräfte, fonbern audj1bie ffinan3fräfte
etne Q;inf)eit bar. 1ler fimwolle Uusgfeidj 31n:>lfdjen ber
!ßi3one unb ben .ßänbern biLbet ein widjtiges finan3•
pofüifdJies ~wbfem, bef[ett einf eitige 2fiusridjtung 3u•
gunften ber !ßi3one 3u fdjmerften !ße.nadjteifigungen für
bie .s.!änber unb (fümeinben unb iif)re midjtigen Uufgaben
befon1bers audJ auf ·fulturellem unb fo3iafem @ebiet
füf)ren muf3.
1lie neueften Cfrffärungen ber !ßef1at3ungsmadjt
faffen 1Ji01ffen, ·baf3 es fiel) bei ber unf)altbaren .stonftmf=
tion ber ~roff.amatio11 lnr. 7 tatfäcf)licf) nur ·um eine
tlJ i f cf) e lt r ö f u 11 g 1f)altbeft, .Die f)o.f,fenfüdj 1 b1
alb. einer
gefunben_.ßöfung ~rat madjt.
!mit ber meuoribnung bes mnan3mefens ber !ßi3one
erigehen ficf), für bie ßänbierf)1 aus~)afte nocf)1 weitere @e•
faI)ren. ~lt ber britif d)'en Sone befte.I)t inf0Lge einer
falfdjen mna113gebarung ein JJ1C!Us·fJ~aftsbefioit tJOn
4,2 WHUiarben !marf; f)ieruon entfallen 2,1 !milliarben ·
auf bie in .ber !ßerg;altgenf)eit ·gewiif)rten 6ubventio.nen
für ,St.o{Jfe, 6taf)I unb Q;lfen.„1len ßiinbern ller ameri=
f.anif dJen Sone ift nun ·angefonnen wor,b·en, für bie
1l1ecfung bes 1lefi3its bas aus ben .sto•f)Ien• unb Q;if en•
fubuentionen entftanben ift, mit bei3utriagen. !Bei ben
!ßer1I}anbfungen über bie ~bbecfung llief er 6u'bventionen
nmr:be ,feftgeftellt, ·baf3 in ber britifdj·en Sone bisf)er eiin
vöflig un.f)aftbares !ßerf1af)ren bei be.r @e•
wliIJr·ung ber 16ubumtione.n für ben stol)Ienberg:bau an•
ge1man:bt .wur.be. 1lk ·tJom .{3entraI•f)ausl)afts1amt ber
britifdj1en ,Sone -geleifteten !ßorfdjüffe wuriben nidjt auf '
bie %onne geförberte ~of)fe abgeftellt, fonbern jemeils
nadj bem farf enmäf3igen !8etrie1bsmittef.b.ebarf ·ber ein=
3elnen Sed)en bemeffen. ~nroie.nieit .bie Unforberungen
ber Untemeif)mungen im ein3efnen nadj·geprüft wurben,
fiann. 3ur Seit nodj nidjt beurteilt merben, ba llie !Bor•
·icf)üff e auf ~nfor.bem einer britifdyen 6teIIe, ller N orth
German Coal Control, ge.Ieiftet wmben. !IB~iter wur)l1e
feftgeftellt, baf3 es fiel): bei ben !ß o r f dj ü f f e n nur 3um
%eil um t·atf ädjlidj1e 3 .u f dJ· ü ff e f)1anbelt, wiil)renb ein
großer %eil nur afs 1l a r r e 1f) e n 1gewiif)·rt wurbe. ~m
übrigen roaren .aucf) bie Sitfcf)üffe nur 3um %eU ~eine
6 u b tJ e n t i o n e n , roiif)renb etn weiterer %eil st a •
p it a f tJ o r f cf) ü ff e für ~ n tJ e ft it i o n e n barftellt.
1lie !ßeril)anbfungen über b.ie U.bbecfung ibief er 6ub=
ventionen finb nocfy im <Bange. !Bat)ern ift bdanntndJ
bei ller !Befieferung mit .stol)fe, 6taf)f unib Cfüf en, unb
3war bei ber .stof)Ie nicf).t !11Ur mengen=, fonbern feiber audj
quantätsmäj3ig, in . ber !ßergangml)eit 0um 6cf)aben
feiner !ffiirtfdja.ft fcf)wer benadjteHigt worben. !ffienn wir
.g:e 0roungen werben, uns an bief en ·6ubuention:en 0u be=
teHigen, fo müffen unter 1affen Umftänben bie tatfäd)Iicf).en
~oI)fen= unb Q;if enfieferungen an !bie ein3efnen ßänib·er
ller Uuffdjfüff eiung 3ugr.u.nbe gefegt w·erllen.
~m übrigen pfficf),te idj1 in bief er iYrnge ben 2fus=
füf)rungen bei, llie ber !minifterpräfföent von !ffiürttem=
ber·g=!Baiben, Dr. !ReinfJofb !maier, jüngft in einer !Rebe in
S)eiibefberg 1gemacf)t f)at, wenn er ausfiil)rte: „1lie ßän=
ller ller amerifanif d)1en Sone fonnten in mül)eoolfer
2f rbeit if)rer ßanbtage il)re i'Jinan0en in Drbnung f)afteit,
6oll unb S)1aben ausgleidj:en. ~eßt ftof3en wir 3ur bri=
1
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tifcf)en Sone. 1las bortige 1lefi3.it betriigt fcf)on jet3t
3 filiilliarben !marf. man mutet uns 3u, baf3 . wir an
bief er neufontra9ierten 6djufbenfaft teifnef)men. 1lemo•
fratie ift !ßerantroortung. $ir aber follen für !ßer=
antrt:tYortungs(ofigfeit anberer be 0al)fen."
~m übri.gen finb fiel)· bie mnanaminifter ·ber ßänber
ibrarüber einig, ,baf3 für @ebiete, auf benen für eifl3:efne
ßänber eine urwerI)äftnismäj3ig ~o.f)e !Befaftung· uorfiegt,
ein Sfoftenaus·gieidJ im !ffiege freier !ßereinbqrung unter
ben füinbern g;efudJt mirb. ~ine 0entrafe !Jte.gefung von
oben ift audj1f)1ier nicf):t erforberlidj:, ·benn ber fö.ber.aHftifdJe
6taatsge1banfe f.ann aucf) f)ier 3u einer priaftifdjen ßö=
funrg; füf),ren.
·
Uuf feinen iYaU barf es baf)in f.ommen, baf3 burd)
bie verfe·I)rte mnan3wirtf d)aft ber britifd)en Sone, für
bie bie ßänber ber amerifanifcf)en Sone feinerfei !ßer•
fdjufbe.n trifft, unf ere mit :aller !ßorficf).t unb ·6parfamfeit
betriebene f)ausfJaftspontif über ben f)aufen geworfen
unb unfer 6taat51f)ausI)aft in eine l)eillof e füfiQit•
wirtf djaft gebradjt wirb ..
!ßorerft fcf)eint bie !Uerwaftung bes !Bereinigten
!ffiirtfcf)a.ftsgebiets filr 1948 im wef entfidj1en mit ben Ub=
fieferungen non (füf enb.af)n unb ~CJft aus3ufommen,
wiif)renb 6onberaus g,abe.n ber• bi0onafen !ßerwaftung,
wo·;yu audj bie faufenben 6ubuentionen für ben 6tein•
foI)fenbergbau gef)ören, aus !Beiträgen ·ber ßänber finan•
3iert werben follen, bie nad)' ber 6teuerfraft 3u bemeifen
finb. (frfreufidjmneif e f)at fidJ .bur.dj bie Q;rf)öl)ung bes
Sfo1l)fenpreifes ber 6ubvelttionsbebarf bereits wef mfüdj
verminbert. ~s f.ann ·bamit gerecf)net werben, .baf3 mit
bem Cfobe bes .stafenberj.af)res 1948 audj .bief e reftncf)ren
6itbuentionm entfallen werben.
Xrot3bein ·f)ängt nadj wie vor bas 1lamofüsfdJwert
ber · finian3p.ontifd)'en !8eftimmu111gen ber ~roffamation
mr. 7 über ben JJ·llU5fJalte.n ber Bän'ber. m.ocf) ift in feiner
!ffieife geffärt, ob nicf)t bie !Befat3ungsif'often in naf)er
Sufunft auf bie !ßi3one übernomm~n wer.ben. 1la5 würbe
gfeicf)3eUig wie fd)on bemerft, ben Q;nt 0ug- von wicf)tig·en
6teuerquellen für unf er .ßanb 0ur iYiifge l)aben. Unb bei
ben ~usweitungsbeftrebungen .bes !ffiirtfcf)raftsrats, ber
meil)r -unb meI)r bas !ßeftreben 0eigt, auf bie Uufgaben•
'geb.iete ·ber ,ßänber über3ugreifen unb bamit ben ßän•
bern. il)re 6teuerquellen 3u ent0iel)en, fäj3t fiel) nodj nicf)t
abf eIJe.n, wefdjett Q;rfcf)ütterungen bie ßänberl)aus·IJ1afte
weiterf)in ausg.efett fein werben.
1lie amerifanif dJ·e !JRHitärre•gierung f)at, wie idj
eingrang;s b1ereits erwäf)nt ~abe, ang;efünbigt, llaj3 bie
finanaielfen IBe0i:e9ungen 0wif cf)et~ bem !ß.at)erifcf)1en 6t·aat
unb ber !8i3one in einem lnacf)itrag; 3um Sjaus1fJ·alt ber,
!Redjn1ungsjaf)res 1948, ber bis 0um 30. 6eptember 1948
auf3uftellen fein wirb, enb.güftig ·geregieft werben fo!Ien.
2ling.efidjts ber tief greifenben ;finan 01iellen Uus=
mirfungen, .bie tJOn Der iYinan3gefJ.arung ber !ßi3one. in
.ber einen ober anberen ß'orm auf bie ßän·ber 1ausgef)en
muf3 mit allem lnacljbrucf verfangt mer.ben, baf3 bie von
ber IBi3one in 2Cnfprudj •genommenen !!Ritte( auf bas
fparfamfte unb mögfidjft 3wecfentfprecf)enb oerwenbet
werben. 1lie !ßer.itmftung bes !Bereinigten !ffiirtfcf).afts•
gebiefes for.bert jebocf) ·f)eute fowof)f 1f)inficf)tncf) ber Uus•
bef)nu.ng iIJres Uuifgabenbereidjs ·afs 1audj1 f)infid)tficf) i~res
org•anif atorifdj unb perfonell aufgebfüf)ten !ßerwaftungs•
appar.ats 0u ftärffter SMtif f)eraus. 6ie befcf)äftigt fiel)
neben i~ren eig·entticf)en Uufgaben meitigef)enb mit Uuf~
•ga,bengebieten, bie ausfd)Iief3Hdj ·ben ßänbern obfiegen.
11
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2fbgef e,f,Jen von .ber grunbfätlidJ ab3ufef)nenben Xenben3,
möglidJ·ft ,alle.s 3entraf oon oben f)erunter 3u -regeln,
wiberf pricl)t e.s aucl)! :ber llringenb g1ebotenen :oerµ,nt•
wortung.sbe.wuf3ten 6pa.rfamfett, wenn für llie g.feidJ'en
2fufaaben von ben .ßfütbem unb uon ;ber lßi3one 2fuf•
wenbung.en gemacl)t merben. 60 wer·b'en von ber mer•
maftung für !!3erM;r Sufcl)üffe 3ur Unterf,Jaftung von
6traf3en, von .ber merwaftung: für 1<tmaf)rung ,8ufcl).üffe
3u fani:Jn:i:J,irtfd)laftlicl)en ~orf cl)ung.s{nftituten, von ller
merwaftung für ~irtfd)'aft ,8uf cl)üffe 3ur Unterftütung
roiff enfcl)1aftlicl)er lßeftrebung.en auf .bem: @ebiet ber ~irt·
fcl)aft ·gemäf)rt, obwof)f e.s ficl) „f,Jierbei um reine Bänber•
aufgaiben fJanbeft.
'.Derartig·e ffonb.s mföerf precl)en ben @runbf äten
einer georbneten J)au.sif)aft.sgebarung. :Da in ben .ßänber•
~au.sf)·aften für bie gfeicf;en 3wecte fillitter au.sgebracl)t
mer,be·n, entftcf)t bie @efaf,Jr einer fonfurrier,enben m'e•
treiuung, ein unb berf efbm 2fupg:a'l>e mit ber unvermeib•
Iicl)en ~of,ge ber !Uerfdymmbui1g von ö,ffentncl)en fillHtefn.
~{e in ber ~eimarer ,8eit werben fofcl)·e lßetteffonb.s
oll <tingriffen in bfo 2fufga.benge.biete ller .ßänber bienen.
6ie ·finb ein fillittef, um ein3efne .ßänberverwartung:en
in finan31ielle 2fb·f)ängigfeit oon her ,8entrafe 3u bringen
unb bie ,8uftänlli1gifeit ber Bärtber von innen au.s3uf)öf)fen.
~m .l)au.sf)1uft für 1948 fintb fo,gar fillittef für lla.s
ef)emafige !>1 e i cf)' .s i n fH tu t für m: a tu r f dJ u t aus•
g:ewor.fen,, .bocl) ficl)er ein 2fuf·gabengebiet, ·ba.s mit einer
~irtfcl)a.ft.svermaftung in feinem irgenbwie gearteten
,8uf ammenf)'ang ftef)t unb ficl) feiner l.nutur nadJ nur für
eine lßetreuung au.s bem @eficl)tsfre.is ber J)eimatfun:be
e,igttet. !Uielleid)t feiert aud)' ber fd)on in· ber ~e.imarer
Seit viel umftrittene me i cf) .s f u n ft m a r t llemnäcf)ft
im !Raf,Jmen .i:Jer ~irtf cf;aft.stiermaftung in ~ranffurt
·feine 2fuferftef)ung:. m:acf) ber !ffiälf,Jrungsreform wirb
f)offentncf) bie '.Diftatur ber leeren ~,aff en 3u · eh;iem
rabifafen 2fbbau fofcf).er 2fufgaben 3wing:m.
'.Daneben mangelt e.s ber Drganif1ation ber· ein3efnen
merwaftung:en 'Des !Uereinigten ~ir-tf d]:aift.s·gebiete.s viel•
facfJ an föar.f,Jeit unb ltinfacf]f)eit. ,81uf ammenf,Jängenbe
~r.beit.sgebiete murben in viele 6acfJ'gebiete au.seinanber•
ge3ogen, wo,burcf) ber mermaftungsapparat 3u einer lßief•
3af)f von 2fbteHunrren unb ~Referaten aufgebläf,Jt unb eine
Un3af)f von vteferenteniftellen gefcfJ1affen wurbe. :Doppel•
arbeit unb mangefnbe ,3ufammmarbeit finb bie not•
wen1bige ~ofge. ~mmer mieber muj3 man feftftellen, •:
baj3 bie J:ii3onafen merwaftungen nacf) bem 6cf)ema ber
frilif,Jeren vte:icf)sminifterien auf.g:eb.aut wer!ben o·f,Jne vtüct•
ficf)t barauf, b·af3 Me bem ~irtfd;aft.sr,ut üibertmgenen
2fufg:a6en viel begren3ter finb unb ·baf3 ficfJ1bas arm unb
ff ein 1gemorbene '.Deutfcf;ftmb einen fofd;1 aufaebfäf)ten
3entrafen filpparat nicf)t mef)r feiften fonn. :Die <tr•
fenntnis, baf3 wir einen st'.rierr verloren f)1nben, ber auf
allen @ebietert 3ur (fünfacl)1f,Jeit unb r6parf amfeit 3wingt, .
fd;eint nod; nicf)t, in alle streife ber merwaftung ge•
llrung,en 3u fein.
'
J)infid;tficf) ber 6 t er r e n p r ä n e muf3te von ben
Eän1bern bei ,ben lßefprecf)ungen b·er Sjau.sf).afte .·ber ein•
3efnen merwaftungen be.s )nerein~gten ~irtf djafts•
gebiiete.s immer mieber bemängelt werben, b.af3 fie fomo'fJl
3af)fenmiif3ig wie bemertungsmäf3ig .af.s .überf ett an•
gef ef)en wer.ben müff en. 1'urcf)weg fönnen ficfJ Me
1bi3ona!en merwaftungen nicf)t baran gemö,f)nen, ftatt von
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bem fillaj3ftab ber früf)eren !Reicf)sminiftet"ien vom
I;eutigen 2änbermaf3ftab aus3ugef,Jen ..60 finb 3. m. bie
fillinifteriaLbireftoren in 'Den bi3onalen lnerro:aftungen in
lßefo1Lbung.sgruppe B 4 eingruppiert, ma.s fefüft im !Reicl)
erft auf @runb ber ~.ata,ftropf)enpolitbf ber fetten strieg.s•
jaf)re verfügt wurbe, mäf,Jrenb in lßat)em ein fill'inifterial•
-bireftor 2 6tufen tief.er in B 6 eingruppiert ift;
fillinifteriafbirigenten fhtb tei · ben bi3onafen merwaf•
tungen in B 7a eing:eftuft, in lßat)em in B 8.
lßei :ber m e w er tu lt g ber 6tellen fällt vor allem
auf, 1baf3 fie burd;weg.s fcf)einatif cfJ g,feicf,)1 bewertet wer•
ben, of;ne ben tierfdJiebe1ten Umfang be.s 2ffbeits·gebiete.s
unb 1ber merantwortung au berüctfid;.tigen. :Die ~ofge ift
eine unverf)äftnismäf3ig groj3e 2fn 0a!f)f von !minifteri<nf•
.bireftoren• unb SJJCinifterialbirigentenftellen unb ein
völlig itngefunbe.s merf)äftni.s ber <tingang5• unb lße•
förberungsgruppen, fo baf3 ne,ben einer ·grof3en ,8af,Jf von
6,pitenftellungen ·nur verf)äftnismäf3:ig1 wenig ml.itter•
unb <tingangsftellen nn0.utreffen finb. :Die Xatf,acf)e, ~aj3
1ber fJ·öf)ere '.Dienft beim ~egierungsrat, nicf)t beim
fillinifteri.afr.at beginnt, fcf)eirtt in muncf)en biaonafen
mermaftimg-en völltg unbefannt au fein. 2fucl), beim
. gef)obenen unb unteren '.Dienft fcf)etnt bie filufrüctungs•
pt)ramibe auf ben st'.op.f geftellt, wie ficfJ .aus ber t>tef 3u
grof3en ,8af,Jf von 2fmt.sräten unb ber fJo'fJen <t'.inftufung
ber lßürof;iffsfräfte ergibt. lßefonbers friaf3 treten biefe
mer~äftniff e bei. ber au.s bem fillinbener merimaftungs•
amt I;eroorgegangenen merwuftung; für ~irtfcf)aft I;er•
vor, fo baf3 nun eine ~ommiffion au.s .ßänberuertretem
aur Überprüfung eingefett wurbe.
1'ie bi3onafe lnet;wartung wirb ficfJ1 bqran gemöf)nen
müffen, b1af3 bie. f)öf)ere ,8uftanbigfeit an ficfJ nodJ feine
q~untatit>e unb quantitative Sjerau.sf)e.bitng gegenüber
ben ,8entrafinftan3.en ber .ßänber recf)itfertigt. 2fud; bie
!Reid;sämter be.s lßi.smarctf cf)en lßunbe.sftaates waren
nur fpurf am ausgeftattete 3enhafbe·fJörben, 1an iberen
6pite nicl)t wie i1t ,i:Jen 3entruf6ef)örben ber ein3efnen
@fiebftaaten ein fillinifter, fonllern nur ein 6taat.s•
fefretär ftanb. für merg:feicfJ ber I;eutigen mef,Jiirben·
organif ution in ben 2änbem mit ber lßef)ötbenorguni•
fation 1be.s mereitügten ~irtfcf)aft.sgebiet.s UJi'berfegt ffor
unb beutncf) ba.s 2fmmenmärcf)1en, baf3 eine 3;entrafiftifcf)e
mermaftunrr of)ne weitere.s billiger fei als ,Die merwartung
eine.s be3entraiifierten, auf 6e16ftregierung ber @Heber
aufgebauten lßunbe.sftaates.
~d), fomme 'out 6teuerfrage.
'.Da.s 6teuemuffommen für ba.s !Recf)nungsjaf)r' 1948
ift auf 2 090 fillillionen fillarf veranf cf)ifagt. Sjieruon ent•
fallen 1 787 Wl:illionen fill,arf auf bie' lßefit· unb merfef)r.s•
fteuem unb 303 fillillionen fillarf 1auf .bie ,8ötre unb
merbraucf)sfteuern.
.
'.Da.s t a tf ä cf;. fi cf) e 16 t e u e r a u ff o m m e n im
!Red;nungsjaf)r 1947 f,Jat 2635,4 fillillionen !marf be•
tragen. ;Da bie lßucf)·afrfcf)füffe ber mnan3f:affen nocfJ nicf)t
voffftänbig vorliegen, werben ficfJr 1an bief er @efamt3.al)f
uoraus1fidJtficfJ nocf) ffeinere 2inberungen ergeben.
für !R ü, et'. g n n 9' ber 6 teuer ein n a~ m e n im
vtecf)nungsjaf)r 1948 gegenüber bem morjaf,Jr .beruf)t,
wie fcfJo.n: erwi:if)nt, in~befonbere barauf, baf3 bie
@emerbefteuer, bie feit 1. ~anuar 1948 auf ibie @emein•
ben 31.irücfübertragen worben ift, nicf)t mef)r unter ben
<tinna·f,Jmen be.s ßanbe.s erfcf)eint.
1)a5 VOn ber fillifitärregierung: angeorbnete lß r a U •
v e r b o t f,Jat ,fid; bei ben lß,ierfteuereinnaf)mert bemerf•
1
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fror gemad;t. !lnit ber Bocferung bes !Braunevbnts wurbe
bie ffiefaIJr lJol)er ·Steuerausfälle un1b fonftiger fd;werer
Sd;äbig;unig;en unf erer 1l)eimifdJen !illirtfd)1aft 3war .gemil•
bert. i)er ~usfall an !Bierfteuer ift aber für ben
Staatsl)ausl)art besl),alb befonbers emp.finbfid;, weil b'ie:fe
<Steuer in !Bat)ern non jel)er einen fe·l)r erl)eblid;en ~eH
ber ffiefarritfteuereinnal)men ausgemad)t l.rat. ~m 6taats•
l)1cm51l)aft für bas !Red;nungsjal)r 1947 waren bie 03in•
nal)men an !Bierfteuer mit 240 !lnillionen !JJ1iar.f neran•
fr.l)fagt; fie erbrad;ten im .ljaus1l)artsjal)r tatfäd;Hd;
267,6 !millionen !marf, bas finb dma 10 ~ro3ent ber
g;ef amten Ste.uereinncü,Jmen.
i)ie B o IJ n ft e u e r IJat im !Red;nungsjal)r 1947
39'1,1 filfillionen !lnarf erbrad;t. .'.Durd). :b.as stontr.ollrats•
.gef eß Wr. 61, auf bas id; nod; 3u fpred;en fomme, firl.b
für Me 03infommensgruppe bis 3u 425 wtarf mo.natrid)
!mifberungen eingefül)rt worben. .'.Durd;1 bie nor•
genommene .(5en:fung·, bie burd;aus bered;tigt ift unb nom
6taatsminifterium ber mndn3en fd;on Lange geforbert
rourbe, wedien fid; 6teuerausfälle ergeben . .'.Diefe ~us•
fälle werben aber noraus1fid;tnd; 3um ~eil roieiber aus•
gegfid;en, weil mit gemiff en BofJnerl)öl)ungen 3u red;nen
ift u'nb weil angenommen .merben fann, b·af3 ber je!)tge
!8efd; äftig,ungsftanb fid; .bei einer !Befferung ber !illirt•
fd;afts(ag·e erl)öl)t.
i)ie neranfagte 03 in r o mm e n ft euer l)at im
ffied)nungsjal)r 1947 einen 03rtrag t>Oll 579,8 roUllionen
!ffi.arf ·gdiefert; ·ber (frtr·ag ber störperfd;,afts1fteuer fJe•
trägt 172,2 !millione.n Wtarf. !illie fiel) biefe Steuern im
ffied;nungsjal)r 1948 entroicMn, wirib wef entrid; non ber
im ffie1f0Lge b·er !!ßäif)rungsreform fommertlben <Steuer•
refo·rm abf)ängen. <ts ift 1bamit 0u red;nen, baf3. bie 03r•
trä1ge ber 03iitfommenftewer ftarf 3urfüfge.fJ,en. 3ur 3eit
finb bie ·<Steuern nom <tinfommen (Bof)nfteuer, neran•
!etgte 03infommenfteuer unb störperf d;aftsfteuer) bas
m'ücfgmt ber fJ.at)erif d;en 6laatseinnaf)men. .'.D:as SUuf•
fommen aus ber 03infommenbefteuerung betrug im
ffied;nungsja:IJr 1947 ins·g,ef amt 1173,6 WHllionen !marf,
bas ift etwa 44,5 ~ro3ent b:es gef.amten <Steuer•
auffommens.
~Reben ,ber <ti111fommenfteuer ift irtsibefonbere bie
U m f a t ft e .u e r unb :bie me r m ö g e n s ft e u e r von
er.f)ebfid;er finan3ieller IB·ebeutung;. .'.Die Umfatfteuer l)1at.
im ffied;nung;sja·f)r 1947 in !Bat)ern 391,1 . !millionen
!mnrf erbracf).t. @egenüber bem !Red;nung,sj:af)r 1946 mit
306,8 !millionen !lnarf bebeutet bies eine Steigerung um
27 ~ro3ent. für ffirurob für Mefe <Steigerung; Hegt barin,
baf3 fid; einerf eits bas !IBMfd;afts(eben im !Red,Jnung;s•
· j.al)r 1947 gegenüber bem !Borja1l)r Ieid)'t gebeffert f)at
unb 1baf3 .antererfeits nerfd;iebene ~reis,erf)ö1f)ung;en ein•
igetreten finb.
i)ie !Bermög,ens·fteuer f)at im abg,efaufenen !Red;•
nun!Jsja.f)r einen 03rtmg; von 235,3 !millionen !lnarf
gefüfert. !Bon bem !Bermögens,fteuer f o I ( entfällt auf
bie natüdid;en unb juriftifd;en ~erfonen, bie nad; ber
retten !Beranfag;ung ein !Bermög:en non mel)r af5 1 !lnil•
Iion !marf l)aben, ein !Betrag non 24 ~ro3ent. ~ns•
gefamt finb in !Bat)ern runb 347 000 natürfid;e ~erfonen
unb runb 3500 störperf d;aften vermög;ensfteuerpfiid;tiig.
1),er 03rtrag ber X ab a r ft euer betrug im ab•
gefau.fenen !Red;nungsj.al)r 232 !lnfüionen !marf, has
firob ungefäf)r 10 ~rb5ent mel)r afo bas SUuffomnien im
!Borja·f)r. ~n ber XaJJaffteuer liegen nod,J erf)ebfid;e
1
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fteueriid;e ffief ernm, ba ·bamit gered;:net werben f:ann,
baf3 Xa.baf aus bem 2lusLanb in beträdytfid;en !mengen
einge.fü1)rt mirb. ~uf3erbem ffof)t 3.u l)oiffen, baf3 bie
fteuerficf;.e !8e1)anb(ung: ber Sf(einpf(an3er, bie in ben
Ie!)ten ~a,f)ren 3u 6d,J1wieri1g feiten g,efü1)rt f)at, fownf)I für
hie !l3flmwr feibft, wk ·aud;· für Me 1Steuernerroaftung
·beif er ·geregelt merben rann.
i)er .8 .a lJ I u n g. s w i II e ber IB e t> ·Ö ( f e r u n g ift
im .allgemeinen al5 gut 3u be3etd;nen.
:Der !8 u d;: p r ü f u n g s b i e n ft .unb iber 6 t e u e r =
f a fJ n b u n g s b i e 111 ft 1ber ffinan3,nermaitung merben
weiter aus·g;ebaut. .'.Diie mnan3äimter finb angewief en,
if)r SUiug·enmerf in5befonbere aud;1 auf ibie qteueriid;e !Be•
fämp1fung ·bes 6d)'mar3en !marftes ,3u ridJten unb
gegebenenfalls mit fd;arfen 6teuerftr,afen ein0uf,d;reiten.
:Durd;· bas nom .Banbtag vera'bfd;fobete ffief et übet
bie !mieberf)erftellung· ber iYinan3.gerid;•tsbarfeit ift eine
!mitmMung .ber 6teuerp1fiid;tigen .bei ber i"Yeftf etung ber
<Steuern .hurd; hie !miebereinrid;tung; ber 6teueraus•
fcf,Jüffe gefid;ert unb bamit ber bemo·fratifd;e · ffiebanfe
aud). bei ber 6teuerveranfo1gung; nerwMiid;:t. für !Red;d:s•
fd;ut in 6 teuercmgefegenl)eiten ift burd; !illieb·er•
1.Jerftellung ber mna113g,eridJte in !münd;en unb Würnberg
in ber !ln.ifte(i.nftan3 geroä1)rfeiftet. filf5 oberfte Sprud;•
be~örbe l)at ·her DfJerfte mnan3gerid,Jts1lJO·f in !lnünd)en
über bie ffief eßmäj3i·g:feit ber !Befteuerung 3.u entf d,J.eiben.
Xrot gemiffer 03rieid;terungen, bie burcf) ·bas ston•
trollratsgef et Wr. 61 gewäf)rt rourben, finib Me fü.agen
üfrer bie üb er :IJ ö :IJ t e n 6 t euer n nid;± ner.ftummt.
:Dief es ffief et bringJ, info fd;on bemerft, für bie Bol)n•
fteuerpffid;üg;en mit einem monatfid;'ell 2l:rbeitsfof)n bis
3u 425 !mad tar·iffüf)e CfrleidJterung;en. :Die !Befteuenmgs•
gren3,en finb f)eraufgef eßt IDor,ben. !mä1).renb beifpiefo•
IDeif e ein febiger 2Crbeitnel)mer bis ,3,um 1. ,~Januar 1948
bereits bei einem ~rbeitsfol)n von me l)r a(5 84 ffiC,arf
monatfid; Iof)nfteuerpffid;f.ig war, il,Jat er nad; bief em
ffiefet erft .b.ann Bol)nfteuer 3u 3.ail)Ien, wenn fein monat•
Iid;er 2lrbeitsfol)n 110 !marf überfteigt. @in .nerl)eirateter
~rbeitne·fJmer mit 2 fünbern mar fJis·f)er nur bis 0u einem
SUr·beitsiof)n non 157 !lnarf monatnd; Iof)nfteuerfrei;
nunme·l)r beginnt bei biefem 2lrbeitneIJmer bie Bo·f)nfteuer
erft, wenn er me1)r afo 182 !mar.f im !monat verbiertt.
<tin grof3er XeH b er niebrig entI01l)nten 2lrbeitnel)mer
fällt ·bamit aus ber BoilJnfteuer f)eraus. ffür SUrbeit•
nef)mer, beren Bof)n 3,111ar bie !8efteuerungsgren3en über•
fteigt, aber nidJt mef)r afo 425 !marf monatnd; beträ·g;t.
bringt bas stontr0Ur,ats1g;ef et Wr. 61 ffiCHberungen. <tin
nerl)eirateter 2lngeftellter mit einem fünb u111b 300 !marf
SUrbeitsfof)n 3al)fü. bis'lJer 29,10 WCiarf Bof)nfteuer im
!monat, jett l)at ·bief er ~r1beitnef)mer nur mel)r 20 !lnarf
monatnd;· 3u 3i:vl)Ien. ~bgef el)en von ben ~arif•
ermäf3.fgungen ·für hie niebrigeren <Stufen fieif)t bas @ef et
weitere 03rfeid;terungen nor. ~nslief onbere finb bie not•
IDmbigen ffa1)rtfoften 311nif d;en !mof)nung unb ~rbeits•
ftätte unb bie !Beiträge ,3u ~eru.fsnerbä111ben (ffielll'erf•
fd,Jietften, !Bauemnerbanb uf·w.) ao 1. ~,anuar 1948 wie·ber
als !mer.bung;sfoften ab3ugs.fä·lJig;.
03ine !BerfdJär·fung; ber !Befteuerung ergibt fid;
bagegen 1bei ben (fünfünften aus f r e i e n !8 e r u f e n ,
meH 1ber bi51)erige 2lb3ug non 10 ~ro 0 ent, 'lJöd,Jftens
1000 !marf, burd; bas ftontrollr.atsgef et aufg.ef)oben
wurbe.
·
03ntfpred;enb einem t>ieifacfJ: g;eäuf3erten !IBunf dJ' .aus
·ben stteif en 1ber 6teuerpffid;tigen firob bie !Boraus=
1
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3a-{1lungstermine bei ber (finfommenfteuer unb störper=
fcfJ·aftsfteuer um 10 :tage tJerfcf)oben .morben. fäe !Bor•
aus30if)lungen für 1bie (fü;tfommenfteuer unb störper=
fcfJ·aft~fteuer finib in 3ufunft jemeifo am 20. ~anuar,
20. 2.fpril, 20. ~un unb 20. Dftober 3u ·entricf)ten.
m3enn .bas stontrollruts.g:ef eti lnr. 61 aucf)· nicf)t allen
lffiünfcf)en entfpricf)t, fo finb bocf) bie barin ent{)altenen
(fr(eicf)terung,en 3u be.grüflen.
!Der tJom ßanbtag bereits tJerab·f cf)1iebete @ef etl•
entmurf über bie !R ü et: über t r •ll g· u n g, ber @ e.=
m erb e ft euer auf bie @e mein b e n be(Ymect:t, bie
finan3ielle SelbfttJerantmortull'g .ber .@emeinb·en 3u ftär=
fen. fäe (faf)ebung ber IBemerbefteuer ift mit lffiirfung
t10m 1. ~anuar 1948 ben IBemeinben übertragen mor•ben.
!Die @emeinben f)aben bereits am 10. !mär3 1948 bie
erften 3aif)lungen aus ber ffi,ewerbefteuer er:f)alten.
!Die grofl.en !D ü r r e f cfJ· ä b e n in ber .ßanbwirtfcf)'aft
rour,ben fteuerlicf) baburcf). berfüfficf)tig;t, 1bafl bie <tin=
fommenfteuerrate unb J:lie Umf atlfteuerrate für bas
1. !Eierte( ·bes ~aleniberjaf)res 1948 edaffen wurbe.
@ine !Reif.Je tJon @rilnben macf)en es notwenbig, bafl
bie <tS t e u er r e form gleidJ3eitig mit tb·er lIB äf)ru n gs =
ref orm in straft tritt. Db bie 6teuergefetlgebung mit
bem 3.eitpunft ber lilläf)rungsreform auf hie beutfd)·en
Stellen übergef)en .wfrb, [te.f)t nod) nicf)t feft. !Bom Stanb=
punft 1ber 2änber mufl bas grunbfäi)ficf):e !Bebenfen
erf)oben weriben, b·afl bie @efei)geibung •für bie Eanbes=
fteuem nicf)t 2l:ufg;abe bes lffiirtf d)·aftsrats fein fann. ~cf)
f)abe aucf) bei ben !Ber{)anblungen ih ffranffurt ent=
fprecf)enbe !Borbef)alte angemelbet. ctine @eftaltung ber
!Bei:.f)ältniffe, ciuf fteuedid)•em @ebiet illl ~öberialiftifd)·em
6inne f.ann nid)t ·ba3u füf)rett, tbafl ·ben 2änbern lebiglicf)
gemiff e Steuerquellen 3u.g·emief en ·werben, wäl)renb iIJnen
bie @efei)g:ebung für b.ie Eanbesfteuern ent3ogen wäre.
!Damit würbe bie S.elbfttJerantmortung auf finain3•
politifd)em @ebiet ausgefd).aitet. 2Cus @rünben einer
ge w'iff en ffileid)mäflig:feit ber !Befteuerung; fönnte baran
geb.acf).t werben, tbie !Bewertung für fämtlid)e 2änber ein•
f)eitnd) 3u geftaiten. ctine {S'lnan3tJerfaffung,, bie ben
2änbern b·as !Red)t nef)men würibe, bie mid)tigften <tin= ·
na·fJmen if)rer S)öf)e nad)• felfrft 3u fleftimmm, würbe
if)nen ben lrf)arafter ber 6taattid}feit auf einem ber
micfJtig;ften @ebiete ent3,ie•f)en.
lffiie es fd)eint, ift bie amerifanifdje lmiiitärregierung
im @egenfaß 3u ben in ber ~roffamation lnr. 7 nieber=
gelegten @runbfä!Jen jei3t 3u ber 2.fu~faffung; ge.fDmmen,
h·afl :ben Eänbern meiterg.ef)enbe !Recf)te auf fteueriid).em
@ebiet 3ugeftanben werben müff en. 3,eitungsberid)ten
3ufofg;e f)at @ener·al C!:IatJ bei einer ~reff efonferen3 in
{S'ranf.furt a. !m. am 27. !JJfoi er·flärt, bie lmiiitär•
regierung·en feien fidj1 burüber fiar, ·b.af3 bie WC:adyt~
be.fugniffe bes !ffiirtfd)•aftsmts in mand)en ~unften
geäwbert mer.ben müflten. 1'ie !miiitärreg.ierungen über•
legten fid)· bie <tnbent[d)eibung;en genau; ' bamit bie
6teuergef et·gebung nid)t in au 1Jo•1Jem !maf3e einer Sentral=
gemalt 3ugefprodjen werbe. „lillir erfennen an", fo
erflärte @enera( lrfat), „bafl gewiffe Steuern uniform
für bas g1an3e @ebiet eviaffen werben müffen. !Bei aUien
übrigen i)iief)en wir es tJor, :bie 6teuergemart in bie
stompetena: ber .ßänber au ftellen."
!Dias lbectt fid) ung.efäf)r mit bem, mas oon !Bat)ern
o.o:n 2l:nfang an gefor,bert, wurbe. So be.g;rüflens.wert es
1
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roät:e, wenn bie !mifüärregierungen fid; entf d)Iieflen
fönnten 1 ben EebensrecfJ,ten ber .ßänber auf fteuerlid)em
@·e.biet mef)r als bis·f)er entgegen3ufommen, fo menig
erifreuiidj finb bie im ~ranffurter lffiirtf d):afts~·~t 3u
Xage tretenben Xenben0en, bie man .gerabe3u als lanber=
fein1biid) be3eidjnen mufl. !Befonbers in :ber britifd).en
Sone, 1110 bie neugefcfJaf.fenen il:!änber tJon bem ~r~·tJin3=
d)ar.after ficfJ nod)· nicf) t gan3 freimad)"m fonnten, fmben
bie oon .ben füb,beutfd)en 2änbem tJertretenen 21:uf=
faffungen über ben 2.f.ufbiau eines fünftigen beutfd).en
@ef amtftaates menig: !Berftänbnis. Sd)ulb !bar an trägt
aud): ber Umftanb, baf3 bie mid)tig:ften !Berwaltung.s=
geb-iete in ber britif d)e.n: Sone bisl)·er in S)amburg, 3.entrial
3uf ammengefaf3t unb bie Eänber namentnd)· audj auf
finan3iellem IBebiet tJon ben .{3entralftellen in .\)·ambur·g.
abf)ängig maren.
fäe in 21:us·fidJt g,enommene 2.fufiöfung biefer
3entraiftellen unb 1bie !Berteiiung UJ.rer 2.fufg.aben auf
bie Eänber ift auf ftärffte lffiiberftänbe ·bei ·ber bodigen
!Bilwfratie geftoflen. 1)ie 2eitftelle ·ber mnan3tJer111aitung .
ber britifd)en Sone f)at fid)• gegen if)re 21:ufiöfung 3ur
lffie·f)r gef eßt unb in einer fänffd)rift bie lnotwenbigfeit
einer einlJeitrid)en Steuer= unb ,8olltJer.maitung bar3utun
oerfud)t. 1'ie ffrbtbeutfd) 1en mnan3minifter, bie in .brei
~af)ren wieber lebensfäif)ige !BermaHungen aufgebaut
f)aben, finb gegenteiliger 2l:uffaffung. ~m ctintJernef)men
mit meinen ~olle•gen tJon S)effen unb lffi:iirttember1g=
!ß,a·ben 1f)abe id) 3u bief er {S'rage eine !Denffd)rift aus"
arbeiten faff en, bie aud) an bie !mitglieber bief es f)o~en
.\)auf es tJerteiit .wur:b•e. Zldj· barf bar auf !Be3ug nef)men
unb mid)· auf ·Me !Bemerfung befcf)ränfen, bafl wir 'biefen
3entraiiftifd)en !Beftrebungen .ben ftärfften lffiiberft·anb
entgegenftellen mer.ben.
über bie · mo t m ·e n b i g. f e i t einer 6 t e u e r •
r e f o r m beftef)en feine !DMnungsverfdjiebenf)eiten. !Der
!Ber1fall unf erer lffiirtf d).aft ift 3u einem erf)eblid)en Xei(
auf bie überfpannung ber 6teuerf djraube 3urüct3ufiif)ren.
,'.i)as !BertraumstJer.f)ältnis 31mifcf)en ibem Staat unb feinen
!Bürg;ern wiirb burcf)• untragbare 6teuerLaften geftört unb
·bie 6teuermor.al, ber ficfJtbarfte 21:usibrucf einer pofitiuert
fta·ats.bfügeriid)en @eftnnung, erf d)üttert. !Der 6teuer•
poiitifer fief)t fid)1besif)alb 3tir Umtef)r g.e3111ungen.
~m ffiefolge ber lilläf)rungs'f anierung. muß eine
g r o fl 3 ü g i g e •S t e u e r r e f 0 r m burd)•g.efüf)rt mer•
ben. ·6ie mufl eine fräftig·e Senfung ber jet)ig:en Steuern
3um ,Siele I)aben. ~ei ben !Berf)anblull!gen mit ben 6tellen
ber !miiitärregiemng bin idj1 nadjtbriicfüd)1für eine wirf=
fame .\)·erabfe!Jung1 ber <tinfommen= unb !Bermögen~fteuer
eingetreten. !Den S:ternpunft ber Steuerreform biibet .ber
<tinfommenfteuertarif.
!Der fommenben Steuerreform mirb 1folgenbe Xen=
ben3 3ug.runbe liegen: !Das .ljaus·f)altsgleid)gewid)t nadj
ber !illäf)rung:sreform foll nidjt :burd), engf)erQiges ~eft=
.fJ·alten an überf)öf)ten ult!b mirtf d)·a1ft5f d)ü:btid)•en Xarifen
·gewaf)rt werbe,n, fonbern burd) ftarfe, aber efoftifd)e
!Befteuerung bes nid)t lebensnotwenbi:gen !Berbraud):s;
baburd): foll ·audj .bas ctntftef)en eines neuen stauffraft=
überfcfJuff es tJer1fJinbert werben. @foid)3ettig follen fteuer=
Iid)·e !maflnaf)men getroffen werben 3ur ~ ö r b er u n g
iber stapital.biLbung unb bes lffiieberauf=
baues ber lffiirtfd)i·aft, insbefonbere ber !Born=
b e n g e f cf) ä b i g t e n , ff Iü dJ t 1i n g e. unb me r •
f o ( •g t e n. ~m ein3elnen ift tJorge[ef)en:
1. bei ber <tinfommenfteuer 6enfung :ber überf)ö~ten
Xar·ife, <trf)frf)ung; ber ~reigrenoen unter !Berücf•
1
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fidJügung bes ct;!;iften3minimums auf ffirunb ber
Sßrei.sentmicffung unb ftärfere ~erücffid)tig,ung
1bes ~amifienftanbe.s. ilaneben f1önnte neben
einem maf3,vollen l.normaftadf nod;· ein 3ufäßfid)'er
SJ1ottarif vorg-ef ef)en ·nmben. fürücffid)tigung be•
ftimmter 6oniberau.sg:aberr für fteuer'biegünftigte
5llufwenbungen, um einen 2Cnrei3 3ur stapita!•
bifbung unb 3ur !JJl:ef)rarbdt au geben __..:._ ins•
befonbere ber ~eiträge au fübensverfid)erungen
l.tnb au ,S,ruecffparbeträgen (in ctngfonb fönnen .
3~ ~- 16 Sßro3ent be.s <tinfommens ·für fübens•
verfid)erung.sprämien abgeaog-en merben). Sßrivi•
fegierung ber nid).t entnommenen ffieminne, ins•
befonbere bei Sßerfonen•ffief efff cf;a,ften. ~egiünfti•
.g:url-gen für <trf aßbefd)affungen ·biemegJid).er ffiüter
von ffief djäbig.ten einfd)fie'f3ficf;• ber ~liid)tnnge
unb poiitifdj· merfofgten;
.
2. bei ber .ßofJn:fteuer <tinfüf)rung ber ~·afJ·resfo~n·
fteuertabelle unb ,Sufäffigfeit von ctrftattungen;
3. bei ber !Bermö,gensfteuer S)eta'bfe!Jung ·bes ~arifs
(.auf 0,5 Sßro3ent), fo baf3 fid) eine Ub3ugs1fäf)igif'eit
erübrigt;
·
4. bei ber ctrbf cf.J.aftsfteuer ebenfalls S)erabf enung ibes
~arifs unb !8erücffid)1ti!gi1.mg .bes !Ber,nfanbfd)a·fts•
grabes;
5. nad)1 !Dl'ögifid)feit, ·eenfung ber verfeif)r.s• , unb
ted)nißfeinbfid):en S"tr·etftfaf)r3eugfteuer, um unf ere
m3irtfd),aft fonfurren3fäf)~g au macf)1en;
6. (fr:l)ebunig ber ~eförberungsfteuer im gren3über•
fd)reite.nben !Berfef)r in ilevifen.
<tine ctrf)ö1f)ung ber Umf aßfteuer ift nid)t in 2Cus•
fid).t genommen, ,rueif eine fofd)·e ·ctr.f)öf)img ibi,e ffief.~r
' einer Sßreisfteig,erung; mit fid) ·bräd)te, bie bei einer
fpäteren 6teuerf enfung, nid)t mef)r aurücfgef)en mürbe.
ilem burcf) bie S)erabf eßung b·er bireften 6teuern
eintretenben 2Cusfall •für bie öffenfüd)en S).ausf)afte ftef)t
gegenüber .bie S)offnung, auf eine ~efferulligi ber e.teuer•
eingänge burcf)· (fr.f)öf)ung ber voff.swirtfd)aftnd)ieit Um•
fäße unb ber burd). hie ~üd)·er fic11Ufenb·en Umfäße, burcf)
mefferung ber 6teuermor1a{ unb ·burcf) erf)ö9te füiftungen
·her 2frbeitnef)mer infolge· ber ~ereitwilligfeit nu ~eif)r•
ar.beit urib SJ1ebenbefdJäftigungen unb fd)Uef3fid)1 burd)
2Cnfteigen ber (fünfommen infotg·e ber Sßreis.f.orre.fturen.
~m übrigen ift mit ei·nem erf)öf)ten 2Cuffommen aus ben
ffienuf3mitteffteuern au recf)nen, unb amar infofge ber
erf)öIJten <tinfu9ren: nad)· ·bem m<:arff)a!Vßf1an, au.s '.taba1f•
ab1gaben aud) bei S)embf eßung ber 6teuerfäße fomie aus
ben in Uusfidj.t genommenen Ubgaben auf staffee.
601weit in ber erften ,Seit nacf.J ber !ffiäf)rungsreform
ba.s 6teuerauffommen a.ur ffortfüf)ru111g eines SJ1ot.f)aus•
9afte.s nidJt 1ausreidJt, werben ·üb erb r ü er u n g: s.
f r ·e b i t e in 2Cnfprud) ·genommen werben müff en. ~cfJ
flin mir burd)aus bClrüber im f(aren, baf3 babei rigorof e
<tingri.ffe in bie" ·öffentfidJe ~inan~iuirtfd)aft erfofg;en
müff en; benn eine ffiefäf)rbung ber !ffiä.f)rung.sreform ·
f:lurdy .\)aus[Jaltsbefi3ite mu13 unter ·allen Umftänben f)int• ·
ange·fJ·aften werben. ·
(füne wid;tige 2Cufg.a·be ber mnan~verwaft11ng in
!Berbinbung mit ber !JJl:effungsver.ruaftung He.gt auf bem
ffi•ebiet 1ber !Bobenfd)äßung unb ber Q:rftellung eines
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E i e g en f cfJ a f t s f a t a ft e r .s. ~ereits im !Borja9r ·
wurbe ·ang·eorbnet, baf3 ibie [d)on vor 1945 in 2Cng.riff
genommenen !ßo,b·enfd)äßungsarbeiten unb bie ba3u•
gef)örigen fatafter• unb vermeffungsted)n·ifcfJ•en 2Crbeiten
weitergefüf)rt unb abgefd).foffen nier:ben. ilie SJ1otwenbig•
feit if)rer ~ortfüIJrung, wirb von 'allen 6eiten anerfann1;
befonber.s 1bas .ßanbmirtf cf)aftsminifterium unb bie fanb•
roirtfcf)1aftrid.J·en !Beruf.svertretungen feßen fid.J· b1ctfür ein,
meif bie !Bobenfcf]äßung unent.bef)rficf)e Untertagen für
bie fa.nbwirtf d)aftrid)e Sßlanung liefert. ilie volle Uus•
mertung :ber ~obenfd)'äßungsergebniffe fett aber vor•
aus, baf3 fie in einer überfid.Jtfid)1en unb feid)·t verwenb•
b1aren ~orm feftgeif)a~ten, b. f). in ein .ßf egenf d)afts•
fataifter übernommen werben. 1),as füegenf d.J·aftsfatafter
iff bie notmenbige ctrgän3ung; ber ~obenfcf)äßung ..Q;s
3erfällt in be·n startenteif unb in ben bef d}reibenben '.reif
unb bient mannigfad)en ,81ruecfen. ilie 6tatiftif forbert
vom statafter auverfäffige Ungaben über bie ~enußung
be.s ~obens unb über bie ~efiß.verteifung!. ilie !illirtfcfJ·aft •
verfang:t UntMa.gen für 1ben @runibftücfsverfef)r unb
für !8efeii9ungs3wecfe. 1'ie Sßfanung fü.aud)t starten in
einf)eitficf)er @röf3e mit <ti:ntragung ber 6d)äßungs•
er·gebniffe. l:lie fanbwirt[cf)aftfid)en !Bef)örben benußen
bie ~eftftellung: ber !Bobenfd)·äßung für Swecre ber
~obenr.eform, für .i:Jie <trmittr\mg b:es 2Cbrg!abefolls, für
bie ilurcf).fill)rung. ber murbereinigung· ufru. <tin Eiegen•
fd)affofatafter, in 1bem Me ~ol,lenf dJäiJungserg:ebniffe
niacf)•g;ewief en finb, ift ·aber .aud)• bfo befte Unterlage für
eine gered)te !Befteuernng ber i!anbmirtfd),aft. ilie
~inanaverwaftung 9at für ,bfe !8obenf d)1äßung fd)on vor
bem ~af)re 1945 erf)ebficf.J·e !JJl:ittef aufgewenbet. !ffienn
bief e 2Cufwenbungen nidJt verloren fein follen, muf3 bie
~obenf cf)äßung 3u Q:nbe g·efüf)rt unb entfprecf)enb oer•
arbeitet .werben. ilie für bie ~ortfüf)run1g: ·Mef er 2Crbeite.n
[1enötigten romtef finb im .\)ausf)aftspfan vorgef ef)en.
~n enger !Berbinbung, mit ·ber 6teueneform ftef)t
bie ffrag:e ber !IB ä .f) r u n g s r e f o r m. SJ1·acf.J1bem ba.s
~af)r 1947 bie feit fangem in 2Cus·fid).f geftellte u~cb
unumgängficf) erforberfid)e ~ereinigung· ber ffiefbver•
f)ärtniff e nid)t g:~brad)t f)at, ift bie !ffiäf)rungsreform mit
grö13ter m3'af)rf d)1einfid)feit in allemäd).fter Seit 3u
erwarten. <ts ift aus pofitif d)en unb mirtfd)aftfid)en
ffitünben bebauerfid), baf3 bamit erft brei ~,a·f).re nad) bem
.8.ufammenbrucf.J. ·an 1bie füärung ber !Berf)äHniffe f)eran•
getreten wirb, wefd)e bas ver·gangene nationaffoaiafiftifd)e
vteg:ime 9interf.aff en ·fJat. Xroßbem barf unb muf3
erwartet werben, baf3 von ber !Bereinigung bes @ef.b·
mef ens eine !8efob1.mg ber ffief.amtwirtf d)aft if)ren 2Cus'
gang nimmt. 1laf3 fid)! mit ber ffiefbreform gewiff e foa.iafe
S)ärten verbinben, wefd)e jeßt fcf)ärfer empfunben wer;
~en afo vielleid)t unmitMbar nad;· ·bem ,Suf ammenbrudJ,
tft mo1f)f faum au t:iermeiben. !JJl:an w.ar aber beutf d).er•
f•eits unentwe.gt bemüf)t, auf bte SJ1otmenbig:feit ber
~erücffidJ.tigung f03iafer ffieficf)tspunfte fü.r ben ~.arr
~iner m3äf)rungsreform f)irtauweif en, unb es wirb aud)
m ,Sufunft bas !Beftreben ber verant,morfüd)1en ~nftanaen
bes ·6t.aat.e.s fein. mü[fen, im !Ra1f)men :bes m1ögficfJ1en
etwaige in 2Cuswirfung einer !ffiäf)rung·sreform ·auf•
tretenbe fo3iafe J)ärten nadJ sträften 3u mifbern.
ilie 3u ermartenben Wlaf3na·f)men aur ~ef eitigung
l'er .burd) bie mnan31gebarung be.s ilritten !Reid)es
J)emor·gerufenen @eib:fülle werben .bas jeßige !Bifb in .ber
@eLb· unb strebitfpf)äre grunb(egenb änbern. ~m mer•
trauen auf bie fdJOll vieffad)1 bemäf)rte füiftung.sfäf)igfei+
aller @Heber ber bnt)erifd;en S'rrebitorganif ation, bie firfJ
3*
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befonntftd.J einer befonbm; l)armonifd.Jen fil'u.sgegHd)en•
l)e.U il)re.s ftruftureUen 2fufbaue.s erfreut, barf erwartet
werben, baf3 bie fd.Jmierig:en 2fufgaben, meld.Je an ba.s
str:ebttmef en im S)inblid auf feine mid.Jtigen, ber all•
gemeinen !!ßirtfd.J,aft 3u leiftenben 1"1enfte l)erantnten
werben, non !:liefen 'gemeiftert werben. !lfüin mirb fid.J
anber·erf eit.s aber barüber im flaren fein müffen, baf3
bann fo0uf agen mieber mit bem le!3ten ~fennig g,ered)net
werben muf3. ~n bief er S).tnficf)t wirb bem !ßanfwefen
eine gan3 befonbere, gefamtmirtf d}affüd.J·e !nrn:mt•
mortung.sfreubig,f'ett ,abuerlangt werben müff en.
ffi'.s ift bal)er für ,bte bal)erifd.J,e mie für bie beutf cf)1e
Strebit,mütfd.J·aft in bief em ,öuf ammenl)a.ng' auf3erorbent•
Hd) bebeutung.s,uoU, baf3 ber Umbau be.s 1leutfcf).en
3entr.aV.l1otenbanf.wef em; burcf) bi,e ,ffirrid)tung ber
!8 a n f 1) e u t f dJ' e r .ß ä n b e r in ~raniffurt a. !In.
feinen 2fbf cfyluf3 gefm}ben ~at. !lamit ift ber 2fnfcf)1uf3 be.s
regionalen föebitapparate.s über bie ,ßanbe.s3entrnLbanf
tJ,on !ßal)em an ein ,Sentralnoteninftitut wieb,er ~er•
geftellt.
!la.s !ßanfmef en ftel)t nocf), nor einer !Reil)e non.
~roblemen 1 beren Eöfung, fel)r enge mit ber ~rage ber
@eftartung ber 03i113elfJ eiten ber !!ßä.[Jrung.sreform 3u•
fammenl)ängt. ,Su il)nen · 3äl)len bie fd.Jru1erwiegenben
~r·agen ber füquibität unb !RentabiHtät, uor allem aber
aud), bie für bie breite l5ffent1id)1feit befonber.s .wtd)tige
!!ßie.beraufna1l)me ber 03in(,ag:enneqinfung. !Bei b1en ~fan!b·
brie·fen unb Sl'ommunalfd)ulbnerf d)reibungen murbe 9ier
burd.J1 ba.s @ef e!3 mr. 91 eine !Jtegefung: bergeftart ge•
troffen, baf3 ficf) bie !l3er.3infung Me1er ,Sd.Julbnerfd)rei•
bu111g'en nad.J ben ffi'ing:ängen au.s ben 2ffün3infen rid.JM.
S)ingegen rul)t nod) bie !l3er3infun1g ber Spareinlagen
unb fonftigen 03inLag,en b.ei ben !ßanfen völlig. !lie enb•
gültige !Regelung ber (finlagenneroinfung: fonn erft
getroffen werben, wenn fid). nad) ber !!ßäil)rung,.sreform,
genauer gefagt, nad), ber !Regelung ber !ß·e,l)anblung. ber
uer3in.sHd)en !R.eidJ.stitel al.s eine.s @rof3teif.s ber 2fftivm
[)er !ßanfen, bie mer,l)ärtniff e genau überb.füten laffen.
!non mef entnd)er !ßebeutung: mirb aud), obie föärung auf
bem @ebiete b'e.s !!ßertpiapiermefen.s· fein; .e.s wirb im
merein mit ber ~rebitorgiaitif ation bi.e 1Sorge ber nerant•
morHid)en ZSnftan0ien be.s S.f,aat,e.s fein müffien, unter Um•
ftänben aur~ l)ier foweit al.s mögfid.J unnermeibfid.Je
S)ärten 3u mUbern.
·
!non befonberer 2frt finb aud.J bie ~robleme, benen
man in ~ür3e auf bem @ebiet be.s mittel• unb fang•'
friftigen 'flnneftition.sfrebit.s g,egmübergeftellt fein mirb.
ffi'inem abfolut fel)r ,1Jol)en !8eb1arf an fangfriftigem· @elb•
fapital bürfte ein 3unäd),ft fel)·r 'geringer SU:nfaU an
fold),em gegenüberftel),en. 2fnberetfeit.s ift nid)t 3u über•
fel)en, baf.> in allen Sparten ber !!ßMfd)aft g,rof.>e 2fuf•
gab·en einer bring,Hd.J'en Böfung l)arren. !l·er ffi'inf a!3
er:lJe'bfül)er Sfoat.smittel bürfte fid.J · auf @runb ber
mnan3fage non felbft verbieten. !.mef)r J:lenn je mirb baf),e.r
einem intenfinen Sp,urpro3ef3 gröf)te !ßebeutung oll•
fommen. {3uminbeft für eine gewiffe übergang.s3eit aber
muf3 bie entf d.J1eibenbe .\jUfe non auf3en in ~orm lang•
friftbger 2fu.sfanb.sgefber .erwartet metbe.n.
!Bei ben ffi'innalJmel)aus·fJaften ift ·einer ber wicl)ttgften
iber S)au.sl)art ,ber ~ o r ft tJ ,er w alt u n 'g,. für S)ausl)aft
'.ber ~orftnerwartung, fd)Hef3t in 03innal)men ab mit
100,6 !lfüllionen lmar,f unb. in 2fu.sg.aben mit 73,3 !.mH•
1

73. Si!3ung, ·nom 8. ZSuni 1948

Honen Wlarf; ber überfd.Juf3 beträ91t alfo 27,3 Wlillionen
Wlarf. ZSd.J muf3 es nom Stanbpunfä ber S)au.sl)art.s•
pontif febl)aft bebauem, baß bem mnan3minifter jebe
ctinmirfong.smögHdJMt auf bie @·eftaltung'. biefe.s mid.J•
tig,en ffi'innail)mel)ausl)art.s genommen ift. !.neuerbing.s
'lJabe idJ feftgeftellt, baf3. ,bie ftaatfid}e -ß·ieg,enf cf)aft.s•
nermartung, bie nad.J' b·en ~ormation.snerorbnungen unb
ben beffol)enben mol)lerwo·g,enen merwartungsgrunbfä!3en
in ber S)anb be.s ~1 inan3minifterium.s liegd:, bei mer•
äniberungm im Sta,at.swa1bbefi!3 nidJt ,beteutgt )llOriben
ift.
.
!lt.e ~ .o r ft r ·e n t e bUbete e.l)emctls einen wicfJtigen
@irinal)mepoften im ba1Jerifd.Jen Staat.sl)au.sl),art unb mit
bem überg:ang· mid)tiger 6teuerqueffi>.n an bie !8i3one
wirb fie wieber an !ßebeutung für ben ,sfoat.sl)au.s,l)alt
geiminnen. ITTiemanb · wirb bie grof.>e uolf.smirtf d)a.ftnd)e
!8e1b.eutung be.s !!ß;albe.s uerknnm. 2fber her Staat.s·
maföbefi!3, ber etwa ein !lrittef ber gef amten ®albfläd.Je
in !ßal)em •au.smad).t, l)at uornel)mficl) aud) eine
f i .s f a r i f d.J e !ßebeutung. Unb e.s ift non biefem,
ffiefid)fopunft au.s einfad.J unmößfidJ, baß. bie Staat.s•
forften, ibie 1beni bebeutenbften mermögen.sbefitl be.s !ßal)e•
rifd)en ,staate.s barfteUen, au.s bem !ßereicl)·e ber mnan3•
nerroaLtung nöut'g lo.sgeföft finb. ffi'.s ift burd)aus natilr•
fid) unb nerftänbHd.J, baf3 bie ~orftmirtf d),aft, fomeit fie
l.nid)tftaat.smafbfJ,efi!3 lft, al.s ein ber Eanbwirtfd)1a.ft uer•
manbter {3meig bem ..ßattbwirtfd).aft.sminifterium unter•
ftellt ift, aber bie !nermartung 1ber ·Sfoat.s·forften ge~örf
an bie Seite ber ~inan&vmuartung, 0u b,er fie in !ßal).ern
aud) non jel)er gel)füte unb unter beren Dbl)ut her
Sitaatswalb jene forgf ame ~ffege erful)r, bie il)n in beri
Stanb fe!3te, bei 11acl)f)1afüg,er l.nu!3ung arr en 3weigen ber
~irtfd)aft gleid)mäf3ig; bienftbar 3u fe'in unb 3ugfeid), .für
bie Sta·atsfaffe eine ergiebige @inna1l)mequeUe 0u bHben.
ZSnwieweit be-i e'iner 2fnglieberung ber ffoatncl)en ~orft•
ueriwartung an :ba.s mnan3minifterium eine IDHtmirfung
ber fforfbtloll3ug.sbel)örben bei !ßemirtfd)a,ftung, be.s l.nid)t•
ftaafawafbe.s unter ber Eeitung be.s Ea.n'bwirtfd.Jafts•
minifterium.s ~1,a!3 3u gireifen f)ätte; wäre einer 3u
treffenben organifatorifd.Jen !Regelung nor3ubel)arten.
fileeine !l.amen unb S)errenl ZSd.J meif3 mo·l)I, baf3 id.J
mit bief er meiner 2luffaffung: auf ftarfen !l;Biberfprud.J
au.s ben nerfd.J,ie:benften !Rid)tung,en ftof3e. ~dJ. fpred.Je
f)ier nid);t etwa nom 1Stanbpunfte eine.s e.111gl)er3,igen
!Reifortpartifufari.smu.s, fonbern au.s einer Iang;jäl)rigen
mer,wartung.serfal)rung. ZSd; l)alt.e e.s für meine ~flid)t
l)ier einer über3eug,ung 2fu.sbrucf 3u ·geben, bie f)eute
aud). non tnaf)g,ebenben streifen ber ~orftverwartung
geteilt mirb, baf.> nämlid.J bie 2(,ngfüberung, be.s Staat.s•
mafbbefi!3e.s an ba.s Eanbwirtfd)aft.sminifterium ein IDUf.>•
griff mar, ber aus ben non mir bargelegten @rünben
wieber fordgiert merben muß.
!lie ftaatrid.Je ßiegenfd.J,a.ftsnermartung, :bie mit il)r:em
roeitner0weigten @ef d.Jäftsbe\eidJ1in ibi~. ,{3uftänbigfeit bes
mnan3minifterium.s fällt, ncill3iel)t fid.J1 im ~afJriten ber
?ßmJeri'fd)en !nerfaffung., in.s.befonber·e be.s ,2frHfe1s· 81 unb
entfpred)enb ben einf d.Jläg,igen Sllnorbnung,en ber Wlintär•
reg1ierung.
Seit 1. ZSanuar 1948 ift aud.J b1a.s feit ~un 1946
erricl)1Me !8al)1erifd.J1e 2 an ,b, e .s am t für m er m ö .gen .s,
ti e r w ,a ft u n g unb [ß. i .e 'b e r g u t m a d)· u n g ber
2luffid)t 1be.s ~inan3minifterium.s unterftellt. !liefe.s Qfmt
l)at fid.J befanntfid.J, au.s ber Drgan*tto,it ber ameri•
fanif d)en Property Control entmicfert. !larau.s et'flärt
fiel) fein g,egenmärUg,er innerer unb äuf3·erer breiftufiger
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~ufbau. '.Die 2fuf3.enftellen finb VOil 143 auf 110 ver•
ring,ert morben.
'.Die micf).tige ;f;ätig1feit bes 2fimte5, bie im engen <tin'
vernef)men mit ber WWitärregierung, 3u erfof·gen f)at,
befte·f)± in ber vernntwortncf)en mmbartung: fontrollierter
mermög;en auf ber (füunbfoge tler bal)erifcf)en für•
orbnung vom 24. Dftober 1946, 'bes Xreuf)änberg:ef e!}e5
unb ber von ber !militärreg:ierung, aufg·eftellten @runb•
fä!}e. ·6ie .erftrectte ficfJ· am 30. 2fprif 1948 auf 33 0.11
mermögen5 einif}eiten ·im !illert VOil 4,921 !JJl'illiar·ben !JJlarf.
~m moll.3ug. ber ~ontrollrat5.bireftive 50 unb be5
!JJlifitärregierung;5•@efe!}es 58 werben nacfJ ul1Jb nacf)
3aIJireicfJe fürmögenstiler,f.e e·f:Jemafig,er Wa3H)rg:a!1i•
fationen auf ba5 Eanb b011lJ·. bemofratifcfJ'e <tinrid)tungen
übertragen, um bief e Dbjefte in ,8ufunft ausfcfJHef3IicfJ
g,emeinnü!}ig:en f)u,manitären unib f1aritatioen ,8wecten
3u mibmen.
!mit ben !maf3nC19men 3ur 2fu5füf)rung• bes !mifitär•
regierungs•@ef e!}e5 59 über bie !Rücterftattung; feftftell•
barer !23ermögens<gegenftänbe raffifcfJ, refi.g,iö5 ober pofi• ·
tifd) !23er·fofg,ter vom 10. Wovember 1947, bes ·fog.enannten
!Rücterftattung5g:efe!}es, ift gegenwärtig, 1bie !illieber•
gutmad)ungsafrteifung, be5 Eanbesamt5 nadyf).aftig, fJe,
fd)ä.ftig±.
'.Da5 fümbesamt für !23ermög.en5vei:martung, ift
befonbers in fe!}ter ,8eit @eg,enftarrb f)eftig;er ~ i i t i f
gemefen. Q;5 muf3 3ug:egehen werben, baß namentricf) im
;r; r .e u f) ä n b e r w e f e n grof3e !mif3ftän;b·e beftanben
l}aben unb 3um Xeif nod) befteTJen. !mit !R.ed)t 'f:Jaben ein•
3.efne 2fbgeor.bnete auf eine 2Cn3af)l non ijällen ~in•
gemief e.n, in benen erf)eb.ficf)e .!23ermög,en.smerte ·burcf)
unf ad)fid)e unb ungetreue fürwaltung burd)1bie '.treu•
f.Jänber ber !23off5wirtfd; aft verforen gegangen finb.
'.Die @.rfinb1e baf.ür rteigen in .ber Xatfacf;e, baf3 bie
Xreuf)änber vieffacfJ nidJt bie !23orausfe!}ungen einer facf;.•
ficf)en unb mor.afifd;en <tignung: er.füllen unb bemnacf)
aucf) nicf)t bie @emäf)r ·bieten, baf3 fie bie if)nen anver•
trauten .Ontereff en uneigennü!}ig maf)rne1f)men. ~cf) f)abe
be51f)alfJ !illeifung .ge.g eiben, .baf3 ibie ;f;reuf)ä.nber vor .allem
auf i'f)re einman:b1freie ctignung, für i1f)re verantmortung5•
volle 2fufg,abe überprüft merben. ~n gewiff en ijälfen
foll aucfJ. ber DfJerfte !Recf)nungs:f.Jof eing:ef cf;altet mer.ben.
Urrg:eeig.nete 6acf;malter fremben !23ermögen5 werben
unnacf)ficf)tricf; entfernt merb en.
·Q;5 barf aber g·ered;ter1w:eif e bei bief en !Be[ d'.,nnerben
nidJt überf ef)en merben, baf3 bie !23ermfrg:ens·vermartung
vor 3mei ~a·f.Jren f03ufagen au5 bem ~oben geftampft
werben muf3te unb baf1 bie gerügten !mißftänbe 3um
gröf3ten XeiI bamafs fcf;on beftanben. .'.Dief e neue !23er•
waftung, mit in ber Sjauptfacf;.e nid)t einge ar.fJeltetem
~er'[onal fa.fJ ficfJ· vor eine 2Cufg:abe geftellt, bie 3u
.bemärtigen über if)re isträfte. ging·. 2ffo after ~eamter;
ber an ftrenge !23er1martung:5grunbfä'!}e gemöf)nt ift, bin
idj weit .b.anon entfernt, irgmbeine Unregefmäf3ig:feit
in einer fünnartung, 3u ·becten, aber id), muf3 bocf; bitten,
baf3 bie berufenen unb unberufenen föitifer ber !23er•
mö g,ensv.ermartung bie 6cf;mierig:feiten bief e5 neuen
,8m:ei91e5 ftaa.t1id; er !23erwartung,statf.gfeit nicf;t 91an3 über•
fef)en. ,~cf; f)offe, baf3 burdj1 bie !mitwir-fung ber !Beiräte,
beren <tinrid;tun'g: ber ßanbtag, jüngft befd)foffen f)at, Me
!23erf)äftniffe bafb 3um !Beffern ·g,emenbet werben. 2,(n•
orbnung wegen ~ifbung: ·ber ~eiräte bei ben Smeig:•
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ftellen unb ben ~uf3enftellen .be5 Ean·be.samt5 ift berefü;
ergangen.
1'ie 2f'ufgaben b1e.s ,ßanbesamts werben ffdj, l11acf)
Wlaf391abe b1er Q::ntra.ffung ber !23ermö·g:en 1aus ber! ~ontrolle
allmäf)ficf)1 verringern ober im ,8wg, ber 2fuffocterung
ober '.Durd):füf)rung ber 2fnorbnungen ber !mifitär•
reg,ierung: in ben unmittelbaren @efd)äft.shereicfJ. b1e5
mnan3minifteriums verfagert.
ijür ba5 in ,anberen ftaatlicf)en '.Dienft0weigen
braud}bare ~er[.ona.f bes Eanbesamts foll 3ur gegebenen
,Seit, foweit mög{idj;, g;eforgit werben.
<tinen weniger in fteuerficf)er af.5 in voffsmirtfcf)aft•
ficf;er Sjinficf)t wicfJ.tigen 6taatshefi!J ·bifben bie unter ber
!23erwaftung, bes 6faat5minifterium5 ber mnan3en
ffof)enben ft Cl atri dy e n ~ ä b er : ~·ab füffin91en, ~ab
!Reicf;enf)all, ~ab IBrüctenau, !Ba:b 16teben unb IBab
!Bocffet. '.Di.e f)auptfücf)ficf;;ften <tinnaf)men bUben bie ~ur·
abgaben, bie nollftänbig: für !23erbefferung:en nermenbet
werben, unb bie \ßad)teinna.f)men, ·Me ·f:J auptf äcf)ifid;ften
2fu5.g,aben bie bem IBetrieb bienenben fäd)Hd)1en 2fu5gaben.
!IB·ie bem Sj'lmsf)art 3u entne1f)men ift, finb bie <tinnaf)men
unb 2fusg.ahen ber fta,atricf;en IBäber in ficf;· ab g,egficf).en,
fo baf3 ein ,8ufcf)uj3 ;be5 6taate5 nicf)t erforbert wirb.
1'ie ftaatricf)rn !aäber •f)aben burd)1 bie füie.gs=
ereigniffe unb ben ,Suf ammenbrud) ·f owie burd) beren
ijofgewir.fungen 3um Xeif fd).were 16d)äben erfitten. ~f)re
!Beif)ebung, unb Me weitere \ßffege unb ijörberung; :ber
2fnfagen un'b ctinridJtungen er.acf)te idj afo eine wicf;;tig,e
2fuf g:a·b e.
'.Die wertberüf)mten Sjeifquellen bes 6taatsbabes
St i ff in g, e n fönnen nur in fef)r befcf),ränftem !maj3e
il)rem eig,entridjen ,3mecte bienen; benn bie n.on ben
striegs3erftörungen faft -gan3. v.erf cf)ont gebfiebene 6tabt
mit if)ren fomforta:bfen Sjotef.5, ~enfio111en unb· ~rivat•
·fJäuf ern murbe weitgef)enb von ber ~efa!}ungsmad;t in
2fnfprucf) genommen unb auf3erbem muf3te nocf). eine
grof.le ,Saf)f von CEoafuierten Ull'b fffüdjfürigen unter•
gebracf)t merben. 3u ben 8700 arteingefeff enen <tin•.
mo1J)nern finb 7000 fffüd)itfing1e unb Q:naofuierte ·91efommen;
bie ~emof)ner3a1f)f f)at fid). affo naIJe3u verboppeit. !23on
runb 6600 !ß.etten, bie in ben !23orfriegsjaf)ren 0ur !23er•
füigiung; ftaniben, finb nur etwa 1200 ~e.tten für ·ben Sj.eif•
betrieb frei. '.Die !Bef a!}ung.smad).t 1f)at in fetter ,Seit ver•
fri) ie'bentficf;: ~efJerbergungsraum freigiegefaen unb aucf)
etnen Xeif ber 2f11Lagen be5 !Babe5 ·bem Sjeiibetrieb wie•
ber 3ur !23erfüg:ung geftellt.
~ab !Re i dj. e 11 f) a ff !Jat, fomeit bie 2fnf.ag,en be5
ftaatridJen ~abe.s in ~etradJt fommen, feine erf)eoricf;en
6d;äben aufouweif en. '.D·a5 nad) ben neu3eitncf;.en
mebi3inifdJen 2fotfor.berimgen ei11gerid;tete ftaatfid;•
ftä'btif cf;.e R'urmitteff) aus ift vollfommen er.garten. 2fudj
~ab !Reidy.enf)aU ift ftarf mit ff!ücf)tringen unb ctna•
fuierten belegt. '.Durdj ben !mange! an IBef)erberg:ung,5•
raum ift ber sturb~frieb erf)eb!icfJ be-fd)rünft.
~ab ~ r ü et e 11 ·au f)at am meiften unter ben Wad)•
frieg5fofgen gentten. '.Das ,(5t.aat5minifterium ber mnan•
3en ift unter !mibf)ilfe ber ~ädJtergief eUfd)aft bemüf)t,
biefes ~ab, ba5 in feiner f)armonifd;en 2fnfage unb in
feiner befd;aufid;en anmutigen .Eage befonbere !23or3üg:e
~,at unb be5f)afö aud) befonber5 für stonferen3en unb
~eratung,en .afJf eits nom !23erfef)r.sgetriebe geeignet ift,
mieberinftanb3uf et}en. 2fllerbings finb f)ier niid;t unerf)eb~
Iicf;e ctrneuerung,5. unb <trgän 0ungsarbeiten notmenbig.
Sjie3u fommt audj' nocf) :hie unbebing:t no'troenbige !Ber•
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beff erung ber 3ur Seit in j'e.l)r abgenüßtem Suftanb
befirtbfüf;en .{3u.fal)rtftraf3en, ein ID1angeI, ber insbefonbere
aud;1 b.ei bem 6taatsbab füffingen 3u uer3eid;nen ift.
1)as burd) Ianbfd)a.ftlid)e 6d),önl)eit unb uornel)me
~rd)iteftur ausge3eid)nete fleine IBab ·6 t e b e n, na·l)e
ber norböftnd)en @rena1~ unf er es ßanbes gel'eg:err, ift in
feinem IBetrieb befonbers burd) ben .Suftrom uon ~Iüd)t•
Iingen unb @uafuierten beeinträdJttgt, llie 116 ~ro3en:t
gegenüber .ber einl)eimifd)1en m.euölfermvg· ausmad,Jm ..
~ud) l)ier müff en ID1itteI unb !lfüge gefunllen werben,
um bie wertuollen .f)eHquellen bes IBabes wieber i•l)rem
eigentlid)e.n ,Swecf 3ufül)ren 3u fönnen unb •b.er @emeinbe
6te'h·en ·bu.mit il)re mirtf d) aftfül)e Bebens1grunblag:e
wieber 3u geben.
·
~n !Bub IB o cf I et wurbe im 6.ommer 1947 eine
Xiefenboi(Jrung· auf .eine 6t·al)Iquelle be·gonnen, bie 3u
einem erfreuHd.J·en {frfoig: gefül)rt. IJat. ~ie bas 6taats•
Iaboratorium für .f)eilquellenforf d,Jung in IBab .füffingen
berid,Jtet, ift llie IBol)rung nunmel)r bei 100 ID1eter Xiefe
abgefd.Jfoffen worben . .'.Die ~aif ermenge unb ber füucf
ber Ouellfol)lenf äure ift fo grof3 g:ewnrben, baf3 bie
~aff erf äule bis 3u 12 unb mel)r ID1etern emporfteigt unb
ll.af3 ·fid); .b.as ~aff er jeßt o·l)ne Unterbred)ung in' einer
Wtenge uon 800 bis 1000 2itern pro ID1inute ergief3t.
.'.Das ~aff er frefißt einen fel)r 1)101)en st.ol)Ienfäuregel)alt·,
1o baf3 es fid) befonbers 3u .f)eilbäbem bei . .Streislauf•
ftörung:en unb fonftigen .f)eqbe:feften fo:wie 3ur Sl'ol)Ien•
fäureg:ewinnung: eig.nen mirb. 1)ier fe1~r l)ol)e 03if enge!) alt
mad,Jt bief es ~aff er 3u einem .J)eruorrag:enbert .f)eilmittel
bei IBiutarmut. ~äl)renb llie meiften ftarf eif enl)altigen
Quellen nur fe·l)r geringe ~1aff ermengen liefern, ftel)t l)ier
eine ger.a.be3u uerfd,Jmenberifd)e ~laff erfülle 3ur !Ber·
fügung. .:Die neu erfd;Ioif ene .f)eilquelle eröffnet ber
weiteren @ntwicflung: bes IBa:bes IBocMet g,ünftige 2l:us•
fid)ten.
·
IBei ben ftaatnd)en IBäbern •l)anbelt es fid) weniger
um finan3ielle IBelange b.es ·6taates, afo uor allem aud;
b,arum, baf3 ber mertuolle IBefib, •ben unf er 2.anb in ben
.f)eilquellen l)at, 3um ~ußen ber l)eUung:• unb erl)olung'
1ud)en'ben mcenfd).en uerwertet ro.erbm fann.
.f)ie3u wäre uor allem nötig, baf3 bie 3wecfentfrem'
beten, non ber IBefat)ung befd.Jfognal)mten ober für
anb1ere Swecfe, ins.flef on:bere für ~Iüd.J.tling:sunterbringiun1g
unb 2l:Itersl)eime uer·menbeten Stur• unb ~remben•
nedel)rs·betriebe freigegeben ·werben. 1)i.e ,ftaatnd)en
IBäber müff en il)rem naturgegebenen Swecf, ber ·lJeUung•
fud)enben mlenfd)l)eit au bienen, mieber 3urücfgegeben
werben. IBei bem IBeftreben, bie wirtfd)!a~Hd)e 2age bes
.ßanbes 3u IJeben, fpielt bie ~ngangbringung bes .\)Dtel•
unb ~rembenuerf.el)wgewer.fles eine fel)r be'beutf ame
ffi:olle. 03s beftel)t bie @efa1)r, baf3 einer ller wid).tigften
S.meige unf erer bat)erifd.J,en ~irtfd.J.~ft 3um 03rHegen
fommt, wenn l)ier nicl)t halb ~anbeI gef d.Jaffen wh::b.
:;}nsb.efonbere wäre als 6ofortmaf3nal)me. llie ,8u3ug:s•
fperre für alle .f)eilbäber ein3ufül)ren.
ID1it .\)Hf e lle~ ID1Uitärreg:ierurtg foll aud) ller
ffretrt'benoerfel)r ,aus llem ~uslanb angeregt werben,
was uom 16tanbpuruft b·er llringenb notwenbtgen .'.Deuif en•
bef dJaffung befonbers erwünfd)t ift. ~d)1 erad,Jte es lles•
·lJalb als meine befonbere 2l:uf'gabe, .bie ftaatlid,Jen IBäller,
llie llie fomfortablen 03inrid)tungen befißert, um llen 2l:n•
fprüd).en auslänbifd.Jer IBefud.Jer 31! entfpred.Jen, mit allen
S'träften 3u förllern.
.
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Sur fta·atlid,Jen 2 o tt e r i e u e r ·ttJo a lt u n g ift ein
neuer Sweig: l)in3ugefommen: llie ~ u f3 6 a II ro et t e n.
.'.Die ted)nif d.J·en unll r aummäf3igen 6d,Jwierigfeiten,
bie bis in bie Ießte Seit ller 03inrid)1tung uon ftaatnd).en
~uf3ballwetten entg.egenftanben, fonnten nunme.l)r be•
~oben werben. Wlit einer IBefanntmad)ung bes 6taats~
minifteriums ber mnan3en 3um !ßoll3ug ber !ßerorllnung
über llie 6taatlid)en 1.ßotterien uom 12. !mäq 1946 rourlle
bie 16taatnd)e 2otterieoeriu1 altung. ang.ewief en, llen
IBat)erif d)en ~uf3ball•Xoto als IBejtan1bteiI ber 6taats•
Iotterie in @ang: 3u feßen. filn ben ~fingfüfeiertagen ift
ll·amit b·egonnen worllen . .'.Der ~uf3balltoto entroicfelt fiel)
gut; er foll nun auf b.as g1an3e 2anb ausgebel)nt werben.
!non ben Wigaben bes Xotos an llie 16taatsfaffe follen 'bis
3u 8 ~ro&ent ber ~etteinf ät)e für llie förperlid)e @r•
tüd)ti·gung aus•g.ef dJ·iellen UJ·erben unb für bi.e filfü;ber•
l)erftellung oller llurd.J S'trie·gs1einwirfungen 3erftörten ober
bef dy.ä.lligten @ebäube un'b filnlagen für füibesübungen,
ferner 3ur ·~rrid,J.tung· neuer @ebäube unb ~nfagen !ßer•,
menbung: finben. 1)taburd) wirb es ·in ·ben fommenben
6taatsl)ausl).alten möglid) fein, bie bis•l)er red)·t mäf3.igen
WlitteI für bie förperlid}e @rtüd)±ig.ung. in .ber für :ben
IBellarf erfor.berlid)en .f)öl)e uor3uf el)en.
.
.'.Die IB a t) e ri f dJ e ~ i e ll e r a u f b· a u I o t t er i e
unib bie ·6· üb b e u tf dJ e St I a ff e n 1 o tt e ri e ~.aben
fid); red).t gut entwicfelt. Sn ller 2. föaff enlotterie wurb.en
über 90 ~r~3ent ller auf·gelegten 140 000 gcm3en 2ofe
.abgef eßt . .'.Die 3ur Seit im @.an g ·b~finlllid.Je 3. füaffen•
Iotterie wirb in 5 stiaff en mit 150 000 2ofen gefpielt.
:0d)· fomme 3ur IB e amten f r a·g e. @s .llarf nid)t
überf el)•en werben, .baf3 uiele !ßer·waltungen nod). im ~uf•
bau begriffen finb. ~n mand).en !ßer1malfungs3meigen l)at
bie 03ntna3ifi3ierung ,grof3e .ßücfen geriffen. .'.Die blinbe
filutomam ·ber politifd)en :Säuberung. ·IJ at nid)t nur b.as
ffi:ed)ts1bewttf3tfein in weiten Streifen erfd)üttiert,. fo·nllern
aud) in ber !Berwaltung. felbft fd.Jwere 6<;1)äben an•
g.erid)tet . .'.Die entlaffenen IBeamten fonnten uieifad) nid)t
burd)· geeignete Sl'räfte erf eßt merllen. 1'ies ift uor•
nel)mlid) bei .llen ted)nifd)en !ßerroaltungen ber ~all. 6.ll
wurbe. beifpieforoieif e bie meinem filmtsber.eidJ· unter•
ffe.l)enbe ID1effungs uerwa.Itung burd.J llie 3n1)freid)en @nt"'
Iaffungen roeitgel)enll Lal)mgelegt. IBei uielen ID1effungs•
iimtern muf3te ·b.er IBetrieb über·l)•aupt eing.eftellt roerllm.
~ud). l)eute fel)Ien nod,J an einer gröf3eren filn3a·l)f uori
ID1effung:sämtern bie afabemif d.J• g:ebilbeten IBeamten,
troßbem id) bemül)t war, bem !mange{ nad.J Wl'ög:Iid)feit
a·b 0.ufJelf.en. 1'ie ~olge bauon finll Xauf enbe unll filber•
t.aufenlle uon ffi:ücfftänben ·an mleffungs.anträgen. 1la•
burd) entfte.1)1t bi1e @efal)r, ll1af3 beim ~ieberaufleben
ller IBautätigfeit unll bes @runbftücfs.uerfel).rs grof3e
6d)wierigfeiten entftel)en.
@s fonnte unb fann nid)t er.murtet werben, baf3 llie
.an 6telle .ber enHaif.eneli IBe·amten eingeftellten ~ r f a t3 "
f r ä f t e bie alten burd). !ßorbHbung. unb llienftnd)e
<trfal)n.mg gefd.Julten IBeamten uollwertig: erfeßen. .'.Die~olge llauon ift allgemein . aud.J· bei ben alten m.er•
roaitungen eine !ßerme1)rung. ber ~rbeits•fräfte bei g(eidJ•
gebliebenem 2l:rbeitsanfall . .'.Das bebeutet bei u.erminllerter
~rbeitsintenfität eine !Berteuerung bes !ßerroaltungs•
app.arats.
·
.
1'ie .'.Durd,Jfhl)rung bes @runbfaßes, baj3 bie an 6telle
.ller entlaffenen IBeamten eingeftellten ~rbettsfräfte,
foweit fie fid) bienftnd) bewäl)ren, nid,Jt entfoffen werben
follen, ftellt bie !ßerroaltul1gen uor bie gröf3ten ~erfonaI"'
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fdjwieriGfeiten . .'.Der 20pro3entige 2Cbbau ooni

~Hanftellen

ber !Be·amten unb 2fngeftellten, bie motmenbigfeit Xau•
fenbe non ~Iüd)füng.sbe·amten in bie !23ermaftungen auf•
3uneljmen, oerfperrt. einer groj3en 3a·ljf non entna3i•
fi 0ierten !Beamten .ben ,8uigang 3u iljr.en früljeren 6tel•
. !ungen . .'.Die 6taat5regaerung: trifft an Mef en !23erljält•
niffen feine 6d)ufb . .'.Die WCHitärregi.erung I)atte feiner3eii
bie ftrifte ®eifung: gegeben, baj3 alle 6tellen non ent•
f·aff enen !Beamten fofort fref ent werben müj3ten. (f.s war
uor.au.s3uf e.I)m, baj3 bi.e .'.Durd)füljrung bief e.s !Befeljf.s in
für3efter Seit 3u ben gröj3ten •6djmieri!J,'feiten füljren
müff e. ~dJ: ljabe fdjon vor 31mei ~a1ljren an oerantwort•
fi4)ei 6telle auf bief e @·efaljren aufmerff am gemadjt unb
barauf ljin·gewiefen, b·al3 e.s bodj notmenbig fein werbe,
bie grroj3e W?:affe ber WCit.fäufer wieber in rljre arten
6tellen ~urüd'3ufüljren. .'.Damaf.s fente man fi4J allerbing.s
ber ®efaljr au.s·, fefbft af.s maotfreunb 3u .gelten, wenn
man 1auf bie gegebenen !Realitäten I)-inwie.s.
~dj 1 .bemerfe au.sbrüd'fidj., b·al3 idj. ljier nur foldje
!Beamte im 2fuge ·l)abe, bie nadj iljren politif4Jen .Quafi•
täten für bie ®ieberberufung in.s !Beamteno.erljältni.s
g.eieignet wärerr. <f.s ljanbelt fidj1 oieffadj1 um ~erfonm,
bie bem 6taate 30, 40 unb meljr ~a1ljre gebient l)·aben. <fs
wäre eine nidjt vertretbare .f)ärte unb ·audy ein fdjmerer
politifdjer ~eljler, roenn b.er 6taat bie·f e !Beamten, bie
3um grof3.en XeiI fdj.on feit brei ~aljren o·ljne <finfommen
finb unb mit iljren ~amUien bitterfte ?not leiben, oljne
. je·be !23erfor·gung fiej3e. ®ir ljaben b.esljafb eine mer•
orbnung vorbereitet, bie für eljemafige nidjt wieber ein,
geftellte !Be·amte für ben ~all imnerfdjulbeter, ins•
:befonbere burd) 2frbeitslofigfeit ober föngere vorüber•
ge.ljenb.e 2frbeit.sunfäf)igfeit oerurf.adjter motrage l1J' i b e r•
r u f I i dJ e U n t e r 1fJ· a lt .s b e i t r ä ·g e oorfieljt unb bei
Q;rreid)ung ber 2l:Itersgren3e merforgungsbe(}üg·e in
~usfidj1t ftellt.
.'.Dief e !23erforgung.sbe0iige follen nad,J ber poHtifd,Jen
m,efoftungi be.s merf org:ungsemp-fängers geftaffelt merben,
wobei SjauptfdJulbige unb !Belaftete felbftoerftänblid,J
ausgefd)Ioffen finb. .'.Da.s bebeutet eine neue burd,J ba.s
uerfeilj.rte Q;ntna3.ifi3ierungsoerfa:ljren oerurfadjte 13ufät3•
Iicf)e !8.elaftung ber EJt.aatsfaffe . .'.Damit .fann allerbings
bie ljarte ::tatfadj.e, baj3 .bie !Beamten burd)! bie pofüifdje
6äuberung am fdjwerften getroffen wurben, nur 3u
einem g-eringen :teil ·au.sgeglidjen werben.
.'.Da.s !8 e a m t .e n t u m ift in ber Dffentfid,JMt
ftar.fer st r i t i f ausg;ef etJt miemanb beb.auert meljr aI.s
idj, baj3 ber b ö f e @ e i ft ber m a di f r i e g s 3 e i t, bafj
Q; i g e n n u t3 unb !8 e ft e dJ I i dj f e i t, etne ·frilf)er in
· ber öffentlid,Jen fürwaltung faum b.efaninte <frf cf,J,einurm,
audj· in bie ~mter eingebrungen ift. 2Cber es wäre
ungered)t, .menn man 'hie ~eljfer non neuen unb
ung:ef djulten föäften, bie nidjt bie 6d)ute bes !Beamten•
tum.s burdJfaufen ljaben, bem alten !Beruf.sbeamtentum
anfteiben wollte. .'.Die Jtritif trifft nur in 2CusnaI)me•
fällen ba.s alte !Beamtentum. ,3um nidjt geringen :teil
ljäng-en bie !Befd)werben aucfJ; 0ufammen mit ber ,8mangrs•
wirtf djaft unb ber WCangeIIage bei allen fübensbebürf•
niff en, ·bie ljeute in ben !Jl.aljmen ber ·Öffentlidjen !Bewirt•
fdjaftung unb merwaltung eingefpannf finb.' .2rber all ben
~ngriffen unb !8.emängefungen 0um ::tron mödjte .icfJ
be.f)aupten, baj3 unfer !Be·amtentum in feinem stern intaft
gebfiebert ift. <ts ift immerf)in bemerfensmert, baf3 in
ber mir unterfte•I.Jenben !23erwaltung, ber runb 12 000
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!Beamte unb 2fn!J,'eftellte ang-eljören, burdj .beren Sjänbe
alljä·I.Jrficf) !.Jmmarbenbeträge gef)en, nidjt ein ein3iger
~all non !23eruntreuung ober !Beftedjung g:emefbet wor•
ben ift.
<f.s if~ in Iet3ter Seit fo viel non ber m 0 t ber
@e i ft e .s a r b e i t er bie !Rebe gewejen . .'.Die !Beamten
unb 2fngeftellten ber öffentlidjen !23ermaltungen, bie unter
erfcf).werten !23erljäftniffen ftill unb unoerbroff en i·ljre
~flid)t erfüllen, fhib in bief em ,Suf1 aimmen~ang nidj·t
ermäf)nt roorben, obfdjon fie in gleidjer m3eif e unter ben
allgemeinen fürf orgung.sf d)onJ·ierigfeiten feiben. ~dj
mödjte nur beifpiefsweif e erwäf)nen, baj3 e.s mir tron
oieffadj.er !Bemiiljungen nid)t gelunrgen ift, für bie
!Beamten .bes 6teuerfaljnbungs.bienftes, bie ljauptfäd)HcfJ
mit ber !Befämpfung bes 6d)mar3ljanbels unb ber
6djwaro,brennerei befaj3t finb, bas bringenb benötigte
16djuf)werf 3u befcf)affen.
.'.D·a~ !Beamtentum ift im meuauffrau begt'iffen . .'.Da.s
Eanbesperfonalamt ift beftrebt, burcf) Weuorbnung ber
~rüfungsbeftimmungen ben 3ugang 3ur !ße.amteitlauf•
ba1ljn 3u regeln unb burdj <finfdjaltung non 6djulung,s•
furf en unb .'.Durd)füljrung von ~riifungen bie nötige
Drbnung- im !23orrücfungswefen ~erbei3ufüljren. <fs muß
unfer !Beftreben fein, bie .Qualität bes !Beamtenrftanbes
0u f)eben unb ben !Beamtennad)1roudjs mit bem .arten
®eift ber ~flidj.ttreue 3u erfüllen.
.'.Die !mi!itärregier.ung fogt auf bie <fr3ieljung :ber
!Beamten in bemofratifcfJ1em @eifte befonbeties @erpidji.
ITTeuerbing.s ljat fie eine 2fnorbnung: erlaffen, ber0ufolge
bie Unterf d)eibung; bes \ßerf onals in !Be.amte, 2fngefterrte
un'b 2frbeiter wie audj bie !Be0eicf)nung-en „ljöljerer
.'.Dienft", „geljobener .'.Dienft", „mittlerer .'.Dienft" unb
„einfad)er .'.Dienft" aus ber @efetJgebung oerfdjminrben
·follen. <fs f)anbelt fidj 1f)ier mnlj.f um 2tuf3erlidjfeiten;
aus1fd)fog,gebenb mu§ ber @eift fein, non bem bie 2fn•
geiI)örigen b,es öffentlid)en .'.Dienftes befeelt finb. .'.D•as
·beutf.clje !Berufsbe·mntentum ljat fidj1 non jeljer burdj
befonbere ~ffid)ttrme, !RecfJtlid)ifeit unb Unbefted)Hdjfeit
ausge3eid)net. .~d) ·ljielte es für oerfeljlt, wenn man f)ier
oerfucf)en mollte, bie !23erI)äfütiffe anberer Eänber auf
.'.Deutfd)fonb 0u übertragen.
(6ef)r ricljtig!)
.'.Der @runbdJarafter bes beutf d)en !Berufsb.eamtentums
muj3 erljalten frleiben. <fr bietet aud)1,bie ficfJ.erfte @arantte
für bie 2fusrid)tung ber öffent.fid),en !23ermaltung in
bemo.fratifdj1em 6inne .
cßaffen 6ie micf): nod)· ein m3ort fag·en über bie
21: r bei t ber !ITT: in i ft er i e n unb ber W?: in i ft er i a l·
b e amten, onn benen •audJ in bief em ljof)en Sjauf e in
IetJter ,Seit meljrfadj bie !Rebe roar . .'.Die ma3is ~atten mit
.ber 6taatlid)feit !Bat)erns ·grünblidj1 auig:eräumt. 6eit
bem ~af)re 1943 war bas Banb oerwaltungsmäj3ig au.s•
einanber g:efallen ..~n ben fünf @1aUen ljerrfdjün bie @au•
Ieiter wie W?:Janbarine unabf)ängigi non ber !!JCüncfJ.ener
,8entraf.gewalt. mur in finanoieller Sjinfid)·t b1eftanb nodj
ein 3uf ammerrf)art burcfJ einen gemeinfamen Sjausf)1alt..
9Cacf) bem 3uf ammenbruclj .bes ITTa3ireg;ime.s galt es oor
allem, bie ftaatlid)e ctinljeit mieber ·ljer0ufteIIen unb bie
·6taatsverwaltung in ber oberften ~nftan 0 neu auf•
3ubauen.
~m 3wge ber Eiqui'bierung- ber Eänber burd) bie
na 0iftif d)en W11adjtf)aber waren~ bie !23erwaltung.s3uftän•
bigfeiten weitgeljenb nad.J· !Bedin verlagert worben,
foweit bief e ,3entralifierung: wie bei ber 6teuer= unb
1
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,3olloermultung nid)t fd)on frül)er burd),g~efüf)rt worben
wur . .'.Die nodj beftef)enben filiinifterien in IBal)ern muren
fold):e nur nod)· bem !numen nad); benn i'fJr.e ,3uftänbig•
feiten uls oberfte !Ber.uiaftungsftellen w;urien fetum mef)r
non IBebeufung . .'.Die ~ufti30.erwaltung, bie 6teuer• unb
,3olloerwultung· unb bie 2frbeitsoerwaltung muf3ten
nollftänbig;, unbere !Bemialtung;sg;ebiete 3u :teilen über•
n:ommen werben. 1lus ~ufti3minifterium, bas fil:rbeits•
minifterium, bie 6t,aats1fan3fei unb fpäter bas !lJUni•
fterium für 6onberaufgaben muf3ten neu errid)tet, bie
!Reftbeftänbe ber 1anberen filiinifterien 3u arbeitsfäf)ig;en
oberften !Berwaltungsftellen uusg1ebaut werben. .'.Dies
alles muf3te nor fid)1 giel)m unter einer b.eifptellof en
~erfonafnot; benn bie gerube im filiinifteriulbereid)
befonbers fit.eng :burdj3ufiif)renben ·Cfotna3ifi3ierungs•
muf3naJJmen fiif)rten ·bu3u, betf3' ,bie filiinifterien oon bem
eingeiarbeiteten 6tammperfonaf entblöf3t wurben. ;troß•
bem ift es im ßuufe non faum brei ~af)ren g:efu.ng:en, bie
bal)erifdj1e ,6tuutsuerwalfung wieb1er aufoubuuen unb bem
6t,aat ~orm unb ~nf)aft 3u g.eben.
.'.Der Übergang; non ber .'.Diftatur 3um bemotratifd)1en
6taat ift 0ur Xatf adJe g;e,roorben . .'.Da 0u war, eine g.r.of3e
SU:n3af)f oon @.ef eßen, !Berorbnungen unb !Bermaltungs•
norf d)riften notroenbig, alles 3u einem fef)r erf)ebfüf).en
:teil bas Cfrgebnis b.es uorbilbfid)en ~'feif3es unb ber
l)ingebenben Xätigfeit einer ?ße.amtenfd)aft in ben
Wliinifterien, bie 3um w.eitaus übertuiegenbei:i XeU an
neue fil:ufgaben rl)erungefteUt wur:be. 1lie meiften
~eferate in ben IJJ1inifterien finb f)eute übedaftet, utib
bie g;ef eßgeberifd)e 2frb.eit muf3 meiftens in ben 2fbenb•
ftunb 1en unb unter .8ttf;ilfena1Jme ber fonftigen ~rei3eit
erlebigd: werben. Su all ben G3rfd),memiHen f.ommen nod)
bie f)äufig.en .'.Dtenftreif en nad) 16tuttgart, ~ranffurt unb
anberen meit entfernten Drten, wo unf ere ?Beamten
unter erfdjwerten ßebens.uerf)äftniif en widjtige !Ber•
,f)anbfungen oft bis 3ur 1lauer non einer m3od)e 3u fill)ren
:l)abren. Q;s ma1g fein, ,baf3 audj in 1ber filiinifterietfbüro•
fratie, wie bie IBeamtenf dj,aft ber SJ)Cinifterien ,gefegent•
Hd) nid)t of)ne einen 2fnffetng bon ffi1eringfd)äßung aud)
in .bief em l)ol)en Jjauf e be3eid)net wurbe, nid)t alles fo
trappt, wie es fein forrte. Q;s mag; rid)tig fein, baf3 bie
,3ufiammmarbeit 3wifd)en ber !Boffs·nertretung unb ten
Wt.inifterim fidj1 nod)1 nidjt fo eingefpielt l)at, wie es im
~ntereffe dnes frud)föaren ,3uframmenwirfens notwenbig;
wäre, aber idJ. l)afte bus für übergungserf d)einung.en, bie
fid)er bafb berl)obm fein werben.
<ts ·brängt mid), meinen ffeif3bgen unb gefd)hften
filiitarbeitern in meinem filiinifterium, ben ?Beamten,
2fngefteUten unt) 2frbeitern ber mnun13nerwaltung un:b
barüber f)inaus uILen 2fnge1f)örigen bes 6taatsbienftes,
bie in ,bief er fd)weren !not31eit unf er es !Boffes oft bei
befd;1werfid)en fil:nmarf d;weg:en, in überfüllten unb nid).f
ober un3ureid)enb bef)e\3ten ?Büros unb unter fonftigen
, erf d)!merten !Berf)fütniffen treu unb rg:ewiffmf)aft if)re
~ffidjt er.füllen, uud) an bief er r6telle ben 1'1a. n f unb
bie 2f n e r f e n nun g; ,oum 2fusbrutf 3u bring,en.
' 1ler 2fufwanb ber mer f .o r •g u n g s b e 3 ü g e ift
infolg.e ber ~riegismrliufte ,ber IBeamtenfdj1aft gegienüfrer
bem .'.Durd)1fdjnitt früf)erer r~etf)re rüf)fbar ·etngeftieg;en. für
~enfionsaufwunb ift non 100 filiillionen filiarf im Jjaus•
l)aftsjaf)r 1946 auf 130 filiii'(ionen filiarf im~af)re 1.947 an•
gewad)ien. ~n ber le\)tereni ,3iffer finb 24 filiillionen filiarf
für ,8umenbungen an nid;föal)erifdj e !ßenfioniften ent•
1
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l)aft.en. Q;s fragt fid), ob fidJ· bas giegenwärtirge fil:u5metf3
ber ~enfionen auf bie .'.Dauer aufred)1t er•f)etften läf3t. 1las
6tuutsminifterium ber ~inan3en beobiad)tet bes1f)afb
forgfäftig bie G3ntwid'fung;.
.'.Die bem E·anbtug vorgelegten @efet entwürfe üb.er
bie ,31af)fung; non !Berforgungs·be3ügen un IBeumte
.bal)erifdjer Jjerfun~ unb if)re .ljinterbfiebenen fowie über
Me !ß.erforgung: ber in bie m3ef)rmad)t übergefüf)rten
!Beamten .bes 3inHen Eanbes• unb !Reidj,sMenftes, burd)
bie befonbere Jjärten ausgeräumt werben follen, bie fid)
au5 ber ·!tntroicrfung feit ber ~apitufation ergeben f)aben,
finb uuf ?ß,ebenfen bei ·ber filiUitiirreg:ierung geftof3en.
.'.D as 6taatsminifterium ber ~htan0 en wirb oerf ~d),en,
burdJ· !Berf)anblungen mit ber filiintärregierung bie 1 !Be•
benfen aus .bem m3eg i)U räumen.
.'.Das nor fur3eni non bem .Eanbtag nerabf d)iebete
@ef e!} über bie ,3af)fung: oon Suwenbung·en an nid)t,
betl)erifd)e !ßenfioniften 1wirb burd): ·G3inbe3ie,f)ung ber
!Berforgungsbered)tigten bes !ßroteftorats unb ber nofts•
beutfdjen Umfiebfer 3af)freid)e Jjärten be·f).eben, bie fid)
uus ber bisf)erigen !Reg:elung ber ?Betreuung ber .uer•
·brän1gten !ßenfioniften erge~en f)aben .
2fuf @runb b.er non ber filiifitärregierung ben ßän•
bern ber amerifetnifd)1en unb britifd)en ,3one erteilten
G3rmädJtig:ung 0ur @ewi:ffJrung non Unter•f)etftsbeträgren
an bie beru:fsmäf3igen m3ef)rmadJ'tscmgef)örig:en unb if)re
Jjinterbfiebenen ift oom 6taatsminifterium b.er ~it~an 0.en
ein @ef et:Jent,wurf ausgearbeitet worben, ber in !Berfofg
.eines m3unfd)es ber filiifitärregierung: in3wif dJ'en mit für•
tretern ber i1brirgen ,ßänibrer rber IBi3one bef'pro,d)1en worben
ift . .'.Der ausgearbeitete !Borfd)fog, ift iber filiifitärre·giemng
3ur 16.tellungnal)me norg.efegt worben unrb foll .bemnäd)ft
,etfs @,ef e!} be5 Eänberrats oerabfd),iebet werben.
.'.Die m3iif)rungsreform wirb mit if)ren f)urten <tin•
griffen in ben @.ef'b• unb 6ad)befiß bie !not in meiteren
!Streifen unf er es !Bolfes nod) nerfd)ärfen. fil:lle unf ere
finun3pontifd)en m1af3na·f)men müff en bur,uuf abgefterrt
fein, wie wir nor allem biefen !notftänben begegnen
rönnen. ll'es.fJafb l)etbe idj· fd)on in meiner Jjausf)aft5rebe
vom 31. Dftober 1947 es .als einen @runbfa!} meiner
mnun3p.ontif erffärt, bai ber b a r b e n b e m e n f dJ: i:m
ber 6piße unf ~rer S)aus~aftsforgen fte•f)en muf3.
filie.ine 1lamen unb Sjerren! ~cf) ·fomme 0um 6d)lfuf3.
.'.Der Überbfid', ben id) ~rf)nen über ·bie finan 0pontif d)e
Eag:e geboten f)abe, foute ,~f)ne11 bartun, baf3 wir für bie
näd)fte Sufunft auf finun3iellem @ebiet mit 'einer !Reif)e
von Unbefetnnten ·3u redjnen l)aben. für filiarff)all•!ßfan,
ber m3irtfd;uftsaufbau, bie m3äf)rungsf anierung:, bie
r6teuerreform, ber ,.ßaftenau5,gfeid) finb ~r.obfeme, bie
ben öffentfid) en Jjausf)1aft •aufs engfte berüf)ren. .'.Die
gegebenen Suf,ammenf)änge 3roingen uns, bief e ~ragen
nidjt ausf d)rfief3fid), nom engen !Bfid'fefb unf er es Eanbes
3u betrad)ten, fonbern im !Raf)men einer @ef amtfd)1au.
Unnerftänbnis unb ßänberfeinbfid)Mt f)ut bus neue
6d)fog;mort nom Eänberegoi5mus gieprägt. m3ir finb non
ber Über0eugung g,eleitet, b1af3 wir 1leutfdjfonb unb bem
eurnpäif d)en @e.ba.nfen bienen, wenn mir ba5 eigene
Jj1cius in guter Drbnung f)alten. Unf er·e föberafiftifd}e
6rtautsauffuffung ift nid).t pronin 0ieffer G3ng;f)er3ig:feit
verf)uftet, im @egienteU, fie ftrebt in bie m3eite. !Bon
einem g.ef.unbert 6taats,aufbiau unb ttig,enfeben ber Eän•
ber ftrebt fie über einen b1eutfdjen @efamtfta.at 3u einer
·
europäif d):en Union.
(?Beifall.)
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!Bal)erifdJer ßanbttlg -· 73. 6 1itung vom 8.
I. lli3eptäfibenf: m.eine !)amen unb .ljerren! ~cf)
mad)re .bem l)ol)en .f)auf e ben !Borfdj.fag;, von einer
fofortigen '.i)ebatte 2fbftan:b au nel)men~ für !ii:lteftenrat
roirb in feiner morgigen •6itung ITTäl)eres !Jierüber
bef d)He13en. '.Da fidji fein filHb 1erfprudj• erl)ebt, ift es fo
befdjfof[en.
IBeuor mir in ber Xagesorbnung roeiterfal)ren,
mödjrte icfJ· bem l)oIJen .l}aufe eine ~ n t er p e f I a t i o n
ber 6oaiaibemo•fratifdjen ~·artei befonntgeben, bie
fofgenben !illortfaut f)at:
!las <frgebnis ,ber @emeinbe= unb 6fobtrats=
wal)-Ien in IBatJern f)at beit einbeuügen IBeweis
geliefert, baß bi.e pofitlfdJen ~räfteverl)ärtniff e
biefes ßanbt.ag:s ,nidj1t mef)r bem !IBULen bes
bal)erifdjen !Boifes entfpred)en. 1lie gegenwärtige
Q)6U=!Reg:ierung: f.ann baf)er nidjt mel)r bm 2fn·
fprud) ·erl).eben,' bas !Bertrauen ber !mel)rl)eit
unf er es !Bo!fes au befi!Jen. ~ft bie !Regierung
bereit, aus bief en po!itif djen Xatfaclj.en bie
~onfequenaen au aief)en?
~m (finverftänbni.s mit· .bem .ljerrn WCinifterpräfibent.en
b·arf idJ' bi-ef e ~nterpellation auf bie morgige Xages=
orbitunig feten. '.Das .ljaus ift bamit einverftanb.en.
!mir fa·f)ren nun in ber Xag:esorbnung fort unb
fomm,en 3um
ntünblidjen '.Beridj.f be.s. Uusfc{Juffes für bte
©efd).äffsorbnung 5um $cf)teiben bes .$faaf.s·
tniniftetiums bet Jufti3 uom 26. 2'ptil 1948
befr~ffenb <f rmiUfungsuerfabren gegen ben Wi·
geotbnefen iHeffinger in ntündjen wegen Der·
leumbung, ~ier ©ene~migung 3ur $ftafuerfolgung
('.Beilage 1395).
IBerid)terftatter ift ber 2fbgeorbnete Dr . .lj i II e ; id)
erteif e il)m b·as m3orf.
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Dr• .l)iUe (6~!l) [IB er i cfJ· t er ft 'a tt er]: .ljol)es
.lj.aus ! WCeine 1lamen un:b Sjerr~n! !las1.6taatsminifterium
ber ~uftia l)at bem ßanbtag;- einen 2fntrag ber 6taats=
anmartf djraft WCündJen I auf 2fuff)ebung ber ~mmunität
bes Ubgeorbneten füeffinger wegen !Berfeumbung aur
Cfotfdjließung au.geleitet. 1ler @efdjäfts.orbnung•sausfdjuß
l)at fidj mit bief em 2fntr.ag eingef)en:b befaßt unb mit
WCel)r·f)eit befdj!offen, ben 2fntrag auf 2fuff)ebung ber
~mmunität abauiel).nen.
1l:er IB e r i cf) t e r ft a t t e r f)at ficfJ ber 2Cuffaffung
bes 2!usfdJuffes nicl),t· anfdjrfießen ·fönnen. (fü ift ber
WCeinung, b·a13 jeber 2fbgeorbnete .ein !Red)t barauf l)at,
· fid)' 1g,egen eine !Berfeumbmng mie -Die, um bie es· fid)
!Jier l)cmb•eft, aur m3•e.f)r au feten. für 2fb1g:eor.bnete füe'f=
Jinger f)at von bem .2fbrgeorbneten S) ö I f er er be<f)auptet,
ba13 er fid) in ~ortugaI als ßeiter einer 16pionageaentrafe
betäfi.gt unb fomit Xauf enbe von Wbenfdjen unb ber S)ei=
mnt unb an ben iYronten auf bem @emiff en fJ·abe. 1liefer
!Bormurf ift fef)r fd)mer. m3enn er auträfe, fo f)at ber
IBerid)terftatter .ausgefüf)rt, mürbe ber 2ffrgeorbnete
Sjöllerer nidjt me!Jr bas moraiifd),e !Redjt I,Jaben, in bief em
.ljauf e au ·fiten. füiber ift ber 2fbg:eorbnete .ljöllerer nie=
mais ba, unb e.s ·beftef)t feine !mögiicl)Mt, i-I,Jn au ftellen.
~cf; l)abe tro~bem für bie 2fuff)ebung: ber ~mmunität
p!äbiert, um bem 2!bgeorbneten .ljöllerer bie WCögiicl)feit
au geben, fid) •gegen bief en fcl)weren !Bormurf aur m3ef)r
au feten, ber ilbrigen.s .aud) vom 2!bgeorbneten ~übler
erI,Joben morben ift. 1las Sjaus mirb fidJ· fd)on in ber
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näd),ften 6iJjung mit bief er ~rage 3u befdj•äftigen I,Jaben.
~cf) f)abe meiter in ber 6·itung: ausg:efüf)rt: 1las l)of)e
.ljaus verfangt von ber ~ref[e objeftioe IB.erid).terftattung,
es I,Jat fid), wieberI,Jolt geg-en entfteffte ober fa!-fd)e !.Rad)•
ricfJ·ten ber ~r1eff e geme,f)rt. füsl)afb finb bie WCitgfi.eber
bief es Sjauf es oerpfiicl)tet, gerabe g~egmüber il)ren ~of=
fegen jenes WCaß oon !illaf)rf)eit an ben Xag au fegen,
. b·as ber IBebeutung; bes 2fmtes als 2fbgeorbneter ent=
fprid)t
(ld) muß mid) besI,Jafb entgegen ber WCefJr·IJeit be.s,
2fusfd)uff es •nUdJ l)ier auf ben 6tanbpunft ftellen, 6ie
möcf;ten ;b.em 2fusfcfJuß.befcfJfal3 n i dj t ·auftim~en, fon=
bern bie ~mmunität .bes 2fbg;eorbneten ~Ieffinger 3ur
6tr.afoerfofgunig mege)l !Berieumbung bes 2fb g'eorbneten
S)öllern: aufüe·b·en„
(Dr. 16tang:: 2ffs IBeridJter(tatter fönnen 6ie
bodj, nidJts anbere.s beantr.agen als ber 2Cusfcl)uß.)
1

I. 'Ui3epräfibenf: ~cf) eröffne bie 2fusfpradj•e . .{3um
m3ort ·I,Jat ficfJ· b.er 2fbg;eorbnete m i e I) r in 9' gemefbet.
~cf) erteife iI,Jm bas m3,?rt.
nne~ling (!ill2f!B): ,IDVeine' fe1f)r oerel)rten 1lamen
' unb Sjerrent iier IB,al)er'ifd)e ßanbtag: f)at im !Berfaufe
bes fetten ~·af)res ficfJ' mieb.er·fJolt mit 2f:nträgen betreffenb
~uf-f)ebung: ber ~mm).lnität bef dj•äftigien müff'en; id)
g:Iaube aber, es murbe bisl)er fein fo fcl).mieriger unb ent=
·fd)eibenber 2fntrag beI,Janbeit mie ber I,J.eutig:e. 6ie miff en,
es murbe bem 2fbgeorbneten .lj ö i f er er vorgeworfen,
er I)afJ.e ·6pionag:e getrieben ufm. ~eber anftänbige
1leutfd).e meif3,, mas b1as !ffiort 6pionag;e, •6abotage, !Berrat
uf 111. bebeutet, unb jeber anffänbige füutfd)e fcfJricft
·baoor aurücf. ~cfJ fe!bft !f}abe es wieberf)oft erlebt unb
• bin fe!bft mieberf)oit ein Dpfrer ber 6pi·onage unb 6abo=
tage im !Berfaufe bes ~rieges gemorben. 1leslJ·aib fa-g:en
mir, es g·e f)t nid)t an, einen WCann, nocfy. ba3u einen
2!bgeorbrteten bes IBal)erifc9en .Banbta·gs in ber Dffent~
Iidj.feit als 6pion 3u beaeicfJ,nen. ~cfJ bitte 6ie, unter=
ftüten 6ie un.s barin, baß I,Jier enbfid); einmal bas
~refti1 ge ·g:emaf)rt mirb, b. IJ. ·bie ltl)re bes 2fbg:eorbneten
Sjöllerer wieber f)ergefteut unb geffärt merben fann, ob
er ·6pionage· gdriebm I)at ob.er nidjt. Sie miffen, .ljöllerer
mar ab 1943 in füutfd)lanb. @Iaubm 6ie benri; ba13 bie
ITT!6=ffieftapo einen WCann, mie Sjöllerer nid)t ermifd)t
l)ätte, menn er fidj feit 1943 in füutf cl)fanb bei ben
IBWC!ill•!l.ßeden aufge·f)atten l)at? Unterftüt·en 6ie, bitte,
unf eren 2fntrag, bie ~mtrmnität bes 2fbgeorbneten
füeffing:er aufouf)eben. lts ge1f)t um bas !Recl)t.
'
1

I. lli3epräfibenf: ,8ur 2fusfpracl),e ift niemanb mel)r
gemeibet; fie ift g;efdjloffen.
!mir fommen 0.ur 2fbftimmungi. für 2fntrag 'bes
2fusfdjiuff es rautet:
für ßanbtag molle befcl)He~en, bie @enef)migung
aur 6tr.afoerfoigung be.s ~bgeorbneten ~ofef
iStiefiinger meg:en !Berfeumliung nidjt au erteilen.
m3er für bief en 2fntrag ift, ben bitte id) ficl) vom ~faß
au erI,Jeben. - ~dJ banfe. 1las ~räfibium ift ber 2f nfid)t,
baß bas bie WCef)rf)eit ift. 1lamit ift be-r 2fntrag bes 2fu.s=
·fd)uff es angenommen.
·
!mir fommm nunme.f)r aum nä cf;1 ft e n ~ u n f t ber
Xag:esorbnung:
münbli4Jer '.Betidjf bes Uusfc{Juffe.s für bie
©ef~äffsorbnung 5um, Unfrag ber Ubgeorbnefen
'.Be3olb Offo unb ©enoffen befreffenb llerbot ber.
1
,
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(1. lli3eptäfföent)
.!äligf elf ber !Uusf4Jüffe bes .Canbfags wä~renb
ber .Canbtagsferien but4J. ben .Canbfagsprä·
ftbenfen ('.Beilage 1396).
merid;terftatter iff ber 2lbgeor.bnete Dr. S) i 11 e. ~d;
erteile il)m bas !!Bort.
Dr• .t;iUe (6~1l) [Sß er i d; t er ft a t t er]: ~n mei=
lage 682 l)at bie ffraftion ller ff1l\ß be.antragt:
!Der .ßanbtag wolle befd;Hef3en:
!Der ~räfibent bes matJerifd;en ,ßanMags ift nid;.f
fJered;tigt, wäl)renb ber ~·arlamentsferien bie
:tätigfeit ber Eanbfa.gsausfd;.üffe 3u oerbieten.
'.Der @ef d;~äftsorbnungsa.usfdyuf3 l)at fiCIJ1mit bief em 2lntrarr
eingefjenb bef d)äftigt. !Der 2lbgeorbnete Dr. S) o e g n er
l)at ficf). gegen bief en 2lntrag unter S)inweis auf bie mer=
faffung ausgefprod;en unb geltenb g:emad;t, baf3 wäl)renb
ber fferien be.s Eanibtags au·d; bie :tätigifeit ber 2lus~
fd;iüff.e 31U rul)en l)abe. ·fübiglid)1 iber Swifd;1enausfd;uf3
l)abe in bief em ~·alle bie ~unftionen bes .Eanibtags wal)r•
0unel)men, mit ben mef d)'ränfungen, bie ficfJt ·aUS ber !!Jer•
faffung ergeben. !Der 2lbgeorbnete Dr. <Stang: l)at fid;
bief er 2fatffaffung: angef d)foffen.
!Der 2lusfd;uf3 lJat gegen bie <Stimme bes 2lb=
georbneten meaolb befdJfoff en, ben 2ln1rag 'ab3ukl)nen.
2115 merid;terftatter empf.e1)le id;, ti!fl1 bief er <Stellung•
nal)me an3uf d;lief3en.
I. lli3epräfibenf: '.Der 2lbgeorbnete Dr. Ein n er t
1)1at bas m31ort.
Dr• .Cinnerf m1l~): S)ol)es .f)ausl Wleine 1latmn
unb S).erren! !!Bir I;aben ben 2lntrag geftellt, baf3 ber •
t 1I;abien foll, eine
~räfiibent be.s .ßanbta1g.s nid;t ba~ !Red;1
wäl)renb ber ~erien beantragte 2lus1fd;uf3fißu111g 3u oer• •
bieten, unb 3war au.s folgenbem @runbe: !Der Eanbta.g
·I;at im oorig,en ~alJt fuq oor feinen fferien einen 2lntrag
angenommen, einen Unterfud;ungsausfd)uf3 ein3uf eßen,
ber bie IDHf3ftänbe in ber @,efunbl;eitsabteilung bes ~nnen=
minifteriums unterfudJen follte. 21:15 oerfud;t wurbe,
bief en 2lusf d)uf3 in ~unftion 3u f,eßen, famen bie fferien,
unb wir muf3ten hie 2lrbeit einftellen. !Diejenigen :Damen
unb S)erren, bie fdJon einmal in Unter.fud;ungsau.sfd;üffen
· tätig gewefen finb, roiiff en - id): l)·ab1e bas aucl)i ausgefihl)rt,
al.s b.er Unterfud;ungsausfd)uf3 für Wlif3ftänbe im !!Birt•
fd; 1aftsminifterium I;ier feinen merid;t erftattete -, baf3
alle bfrfe Unterfud;ungsausfd)üffe ein fe1I;r fragJUJÜ)'.'big;e.s
Cfrgebnis .l)aben, weil fi{ 3u langf am unb 3u fd)werfällig
arbeiten unb nidJt bie ro1ög.lid;feit 1)1ab.en fofort 3u=
3ugreifen.. ~cf). g:foube, es ift ein Dpfer, ba.s bie 2lb=
georbneten 1aller ~raftione.n, bie in bief em Unterfud;1Ung,s=
ausf d;1Uf3 tätig muren, brin1g.en wollten, ro.enn fie wäl)renb
ber ~·erlen 3u tagen berieft waren. !!Bir molften bte.s tun,
um 3u oerl)inl:liern, baf.l !Berfd)frierungen, 2lftenoerfd;:ie=
bung1m unb anbere berartig.e fd)öne 6a.d)en oorfommen;
bte bei .'anberen ,Unterfud)ungsausf d)üff en feftgeftellt
worben finb. <t.s mag nerfaffungsred)tlid; 3utreffen, baf3
wäl)renb ber ~erieit 2lu.sfcl)üff e nidJt tag:en, fonbern nur
ber ,81mifd;enausf d)uf3, ab.er man follte meines Cfracl)tens
ben befonberen Cfrforberniff en ber Unter f u d)1 u n ·g: .s =
a u s f d; ü f f e ffied;nung; tragen. <tin Unterfud;ungs•
ausfcl)uf.l mirb nur eingef e\)t, wenn irgenb etwas
bel)auptet wirb, b1as, fag:en wir, !!3erbad)1t ermecft l)at.
(fä ift aber eine Unmög:Hd;feit, et1ma einem @erid;·t,
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'abg,efel)en non .{)inil.tJerf1al)ren, bie <tinftellung. eines !ßer=
fal;rens in friminellen 2lngeleg.ml)eiten au gebieten, weil
es in bie ~erien g:el)t. 1la.s gel)t nid;t an, unb be.s~am
1)aben wir ben 2lntrag g.eftellt, baf.l es bem \ßräfibenten
nicl)t erlaubt ift, einem folcl)en Unterfucl)ung;s1ausf d;uf3
wä,l)renb ber iYerien bie :tag;ung· 3u verf agen.

I. lli3eptäfföent: Sum !!13.ort ift niemanib mel)r
g.emelbet.
·'
(!!Biber.fprtidJ· 'bes 2tbg;eorbneten Dr. ·<Stang:.)
- !Das !!Bort l)~t ber .ljerr 2lbg;e1orbnete Dr. 6 t an g.
Dr. Stang (<r·6U): Wleine :Damen unb S)errenl !!Bir
l)ab.en uns im @efcl)äft.sDrbnunigsausfd;uf3 1auf ben
6tanbpunft geftellt, baf3, wenn ber ,ßanbtag; einmal .oie
~agung als gef dJfoffen erftärt l)at, in ber Seit bis 3um
aßieb1er3ufammentritt be.s Eanbta,g;s überl)aupt feinerlei
piarlamentarifcl),e 2lfte irgenb1weld;1er 2lrt ftattfinbm, baf3
alf o web er ba.s ~lenum nocl), 'hie 2tu.s1fcfJüffe tagen fönnen.
~n unf erer neuen @efd)1äft.sorbnung; ift aud; .ausbrücflid;
beftimmt morben, b1af3 in bem mefd;ifuf3 bes Eembtags,
bie :tagung: 3u fd;liefwn, au.sbrücfHcfJ1 erftärt werben
muf3, bafl' ber S1roifd)imau.s1f cfJuf3 jeßt in Xätiigfeit treten
wirb. !Der Sroifd;enausf d)uf.l fennt feine anbere ~orm
ber :tätig.feit als bie ber !l3oUverfammlung. Unter•
ausf d)üffe bief e.s ,3wifd;.enausfcl)uff es fönnen nid;t 3.u~
fammentreten. 2lus biefen @rünben ·l;eraus fann bem
2lntriag ber ~rnftioni bei: ~·1l~ nid;·t ftattrregieben werben.
I. lli3epräfibent: !Der 2lbg.eorbnete stur 3 IJ.at ba.s

!!Bort.
nur3 (<r6U): !DOeine !Damen unb S)errenl 21:15 !!3Dr"'
fit3enb·er .b·es 2lusfd)uffes für Cfing:aben unb mef d;werben
muf3 idy <Sie auf @runb 'ber !ßerl)äftniffe, wie fie fiel) bei
un.s ber3eitig ergeben, bitten, bem 2lntrag bes 2lb=
g;eorbneten Dr. Eininert 3u3uftimmen. !!Bir I;aben im,
<thrgabenaus·fcl)uf.l alle 14 Xa,g.e 60 bis 70 <tingaben 3u
be·I;anbe!n. Cfs ift mir foeben ein weiterer 1~tof3 vorgelegt
worben. 30 <tinga!J.en fonn±en in 1ber le\)ten 6ißun.g ·
wegen Seitmang:els nid;·t ,erlebigt werben, ei? bleiben alfo
30 übrig. 40 I;abe id)1 foeben t'.mter3eid;net. <ts. liegen
etwa 100 .Q;ing:aben vor, unb alle 14 Xage fommen 30
bi.s 40, menn nid;t 60, ba 0u. !!Benn wir alf o ad;it !!Bod;:en
aus1feßen, fommen in ,.ben ~erien 400 bis 500 <tingaben
3uf ammen. <ts ift biann bei einem <tinunb3wan3iger=
2lu.sf d)uf3 unmög1HcfJ,, nod;1 eine f1aubere, g,ewiffenl)afte
2lrbeit 3u leiften. ~n normalen Seitläuften wie vor 1933,
wo im !l3iertelj.a;l)r nieUeid;t 60 (fing,aben 0ur mel)anblung
famen, non ,b1enen 30 non Sud;1tl)äu.slern ftammten, üfrer
bie .im grof.len unb g:an 0en ol)ne weiteres 3ur Xage.s=
orbnung übergegangen werben ~onnte, ·War ein ~Jttd;t„
fia·gen bes <tingabenausf tl)uff e.s .eine Selbftverftänblid;feit.
mei ·ben ge.g.ebenen mer·I;ältniff en möd;te icfJ1 <Sie etber
bitten, bem 2lntrag 0u0uftimmen. 2lnbernfalls· weif3 id;
nid)t, wie wir im mtober bie anfallenbe :tagesorbnung
erlebigen follen.
I. lli3epräfibenf: 1la.s !!Bort l)at ber 2lbgeorbnete
Dr. S) u n b I; a mm e r.

Dr. f)unbbammer (0::6U): ~enn e.s mit ffiücf.fid;t
'auf bie befonber.e 2lrbeit.slag:e eines 2lusfd;uff e.s not=
wenbig erfd;eint, bie 2lrb·eit aucl) auf bie ~erien aus=
3ubel)nen, fo würbe bas eine 2tnberung b1er @efd)äfts•
Drbnung; be.s .ßanbtags erforbern. <t.s ift beswegen nad;
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meinem 1lafürl)arten im gegenmärtigien 3eitpunft .nur
mögfüi), ben 2fntrag afo fofcf)1en ab3ufol)nen, wie ba5 ber
~u5fcf)uf3 empfol)fen ~1at. (fä mürbe 10Jber mö1gficf) fein,
einen neuen 2fntrag auf entfprecf),enbe @eftaftung; ber
@efcf)äft5orbnung 3u ftellen. fäefer ~eg wäre 3u
bef cf)reiten.
~ort

a

ift niemanb me~r
gem.eföet; bie 2l:U5f pracfJ·e ift gefcf)foff en.
(3ietf dJ1: ~dJ' l)atte micf)1 nocf), gemefbet.)
·- 1lann bitte ic[J., ricfJÜ!JI ·3u verfal)r.en. !Bei un5 ift nicf).t5
gemeföet; ba5 ftelle icf) feft. 1ler J)err 2fbigeorbnete
.3 i e t'f cf) (Jot ba5 ~ort.

I. lli3epräfibenf: ~cf)1 erteife ·bem 2fb9eorbneten
Dr. 1l e IJ f er ·ba.s !ffi.ort.

1

1

1

Dr. !:aforef (Q:l6U) [!8 e r i cf)1 t .er ft a tt e r]: J)ol)e5
S)au.s, meine 1lramen unb S)erren! ~n ijrage ftef)t ba.s
G:rfud)-en be.s !Berfaffung5geridJt.sf)of.s um 6tellungnaf)me
3u einer !Berfaffung5befcf)merbe be5 .~of ef ~ i e l) f'e r in
<Straubing, ber geftenb mad]t, baf3 bie 6. 1lurcf) füf)rung:5=
uerorbnung über bie !Bef)anbfung ber @f)emol)nung; unb
be5 S)au.srat.s nacfJ· 6d]eibung vom 21. Dftober 1944 ,
recf)t.sunmirff am fet. ~cf)· vertrete ben S)errn !Referenten
stolleg;en,Dr. S)oegner, ber in früf)eren ffällen ben 6tanb=
punft vertreten ·l).at, bem •OUdJ ber Eanbtag in ben bi.s=
IJerigen ffällen fofgte, betf3 eine 6tellungnaf)me · be.s
1

Dr. '.De~(er (i51l~): 'J)err Dr. Eaforet -Oat ba.s
bereits aufge 0eigt. ~cf). fie·ge mit bem ll3er=
faffung·.sau.sfdJuf3, · b0.s f)ei§t ben S).errn ~olleg;en
Dr, ßacf)1erbauer, 6clj,efbecf unb Dr. J)oegner, in einem
.(Streit, einem „!Red]t.s"=6tr_eit, ber an ficf) feine pofitifcf)e
!Bebeutung f)at.
(3uruf: 1la.s foll öfter vorfom.men.)
~cf) bin ber 9.Reinung, baf3. ber Eanbtag im <Sinne be.s
§ 54 2fbf. 3 be5 !Berfaffungs1gerid]t.sf)of.sgefe!)e.s jeber3eit
~eteifigter ift, wenn eine !ßerfaffung.sbefclj1merbe ober ein
<Streit über bie !Berfoaffung.smäf3igfeit irg;enbeine.s ffie=
fete.s am !Berfaffung5gerid]t5.l)of anl)äng.i91 ift. 1ler
!ßerfaffung.sau.sfdjuf3. f)at einen anberen 6tanbpunft
eingenommen, wäl)renb ·ber <Senat meinen 6tanbpunft
vertritt. 91un f)aben mir fowol)f in ber fe!)t.en wie in ber
vorfetten ·6i!)ung jofdje ijälle •On ben !Berfaffung;.s=
au.sf djuf3 3urücfvermiefen, bamit wir mit bem <Senat
fonform gel)en" !ffifr wollen - idJ1 gfaube, J)err' ~ollege
Dr. S)ille will ba.s tun - uns mit bem. 6enat ab•.
ftimmen. cts ift nid)t m.ögfid)·, baß fid), bei einem fold)1en
<Streit am !Berfaffung5g.eridJ,t.Sl)of ber <Senat 3w at
heteifitg:t, ·ber Eanbtcvg aber nicf):t. !mir rönnen entweber
.bet.s eine o.b1er .ba5 anbere tun, aber hie beiben g,ef e!)=
goeb e111b en Dr·g;ane miiff en ba.s in gfeicf)1er !ffieife tun. ~cf)
bitte ·b1aritm, ·biefe 6acf)1e d1enf o wie .bie beiben uorau.s•
ge1ganigenen ·an ben !B1erfaffung.sau.sf dyuf3 3urücf3uver•
meifen.
I. lli3epräfföent: 1lie 2f:usf pr.acf).e ift gef cf)foffen, wir ,
fommen 3ur 21: b ft immun g. 1ler Q.fntrag; .be.s Q.fu.s•
fcljuffe.s rautet:
.
@ine 6tellungnal)me be5 .Eanbtag.s ift nicljt vernn•
fof3t, ba e5 ficf)1:um ·fein von if)m .bef cf)foffene.s @ief et
f)anbeft, er aff.o nicf)t !Betefügter · im <Sinne be.s
· @ef e!)es über ben !Berfaffung.s·g1ericf)t.s•l)of ift.
!ffier für bief en ~fatrng be.s 2fu.sf cf)uff es ift, ben bitte
idJ, ficlji vom ~rat 3u erf)ebren. - .~cf)1 b.anfe, nacf) ij:nficf)t
be.s ~räfibiums ift bet5 bie !mef)r1f)eit.
(!ffiiberfprudJ.)
~cf). bitte alf o um bie @egenprobe unb faffe ·aus=
3äl)fen. - .1las ~räfibium forrig:iert nunmef)r feine ·ij:n,
ficljrt. ~cf) ftelle feft, baf3 ber 2fntrag be.s ij:u.sf djuffe.s
ab grefef)nt ift.
WCeine S)erren 2fbgeorbneten, iclj1 barf aber barauf
aufmerff am macfJ.en, b·af3 in Sufunft bei ber 2fbftimmung
alle 2fb1g;eor.b•net.en ba fi!11b. 1l·a.s ~räfibium ift ber 2fnfidyt,
botll· iclj ·l)ab·e rba.s feftgefterrt, .b'af3 Q.frbrgeo'rbnete f)erein=
ge.fommen finb unb abgeftimmt ·lJaben, bie gar nicf):t
geumf3t f)aben, worum e5 ficf) gebre~t f)rat. 1lie 6acf)e wirb
aff o. an ,n,,m 2fu.sfd)uj3 3urucfverwtefen unb e.s ift bamit
ber 2fntrag: be.s S) errn $tollegen Dr. 1lef)fer angenommen.
:Damit ift bief er ~unft her Xag-e.sorbnung; erfebigt.
~robfem

3ieffd) (6~1l): ~cfJ1 rann ber 2fuffaffung be5 2fb=
georbneten ~ur3 nicf)1t beitreten. ~üb ein 2fu5f cf)uf3 mit
feiner 2frbeit nicf)1t fertig, wenn er nur alle 14 XOJge ta,g;t,
bann muf3 er eben jebe ~ocf),e tagen. 1le5l)afö fönnen mir
bie grunbfä!)fid.Je ~rage, um bie e5 ficf) f)ier bre~t - unb
barauf 3ieft ber 2fntrag ab - nicf)t ,anber5 entfcf)eiben.
~enn: bie Xa·gung 1gef cf)ifoff en ift unb ber Eanbtag in b'ie
~erien gel)t, ift all.e Xiitig·Mt 3u @nbe. 2fn bie <Stelle ber
!Bollv.erf'Clmmfung; tritt ber Smif cf),enau5fcf)uf3 mit beftimm·
ten Q.fufg;aben, bie i1f)m genau vorg;ef cf;1rieben finib. @twa5
anber·e5 ift nicf)1t mö1Jficf;1. ~enn bie 2fu5·fcf)üff e in bi•ef et
.{3eit wieber tätig merben follen, muf3 bie !Bollverfammfung
wieber einberufen, ·b. l). •bie Xagung wieber eröffnet
werben. 1l ann erft fönnen bie 2i:U5fcf;üffe täH91 werbeit.
1le5f)afb bitten wir, bem !Be'fcf)Iuf3 be5 2fu5fcf)uffe5 auf
SU!bfof)niung be5 2fnitrags 3u3uftimmen.

I. llt3epräfibenf: Sum ~ort ift niemanb mef)r
gemefbet. ~cf), fcf)Hef3e b1amit bie Q.fu5fpracf)re. ~ir fommen
0ur 2fbftimmung. 1ler 2fntrag: be5 2fu5·fcf)uffe5 g:el)t auf
Q.fbfef.inung:.
!ffier für bief en 2fntr.ag ift, ben bitte icf;, ficf) vom
~fa!) 3u erl)eben. - 1la5 ift bie !mef)rl)eit. für 2fntrag
be5 Q.fu5f cf)uffe5 ift bamit angenommen unb ber 2fntrag
''be5 2fbg:eorbneten !Be3ofö Dtto unb @enoffen abgefe·f)nt.
!mir fommen 3um n ä cfJ· ft e n ~ u n f t ber Xa·g,e5=
orbnung;:
münbUd)er '23eric{J1f bei:; Uu.sfdJuffe.s für 'Rec{Jf.s·
unb llerfaffung.sfragen 3um $d)ireiben be.s ller·
faffung:sgertd)fobofs uom 29. Januar 1948 be·
freffenb llerfaflungsbef4J'tuerbe uon Jofef l}ieb·
Cer in Straubing be3üglidy Jtid),figfeif.serfüirung
ber 6. :DllO über bie l3ebanblitng ber · «fbe·
tu obnung, unb bes !)ausraf.s nac{J· Sc{Jeibung uom
2L Dffober 1944 (l.Mlage 1402).
!Bericf)terftatte'r ift ber 2fb g:eorbnete Dr. E a f o r e t ; icf)
erteile if)m ba5 !ffiort.
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Eanbtag.s nidJt veranifaf3t fei, wenn e.s ficf) nicf)t um ein
voni Eanbtag fefbft bef cf)fofienes @ef e!) f)anbeft. 1ler
Eanbtag betracf)tet ficf) aff o nur 1af.s !Beteifigten, wenn
er fefbft .@ef e!)geber war. 1larüber rann man uerfcf)iie=
bener !meinimg fein, unb icfJ· barf 1ba31u bemerfen, t»af3
ber ·<Senat ben' entgeg,eng;ef e!)ten 6tanbpunft einnimmt
ttnb ·OUdJ in. ·anberen ijällen eine facf)ficf)1e 1ii:u§erung
.gutacf)tfidJ' ahgföt. 91aclj mir wirb Stollege Dr. füf)fer
nocf)r 3ur 6acf)e <Stellung nef)men.

(Dr. f)unbbammer [<r6U])

I. lli3epräfibenf: 3tum

~uni

e

1

1

1

mal)erif d)er Banbta1g -

1510

73. 6it)un1:i oom. 8.

~uni

1948

betfJin g:ef)t, bem !Berfaffungs·gerid) tsf)o·f in bief em \Sinne
3u geben.

(I. lli3eptäfibent)

1

~ntmort

!!für fommen 3um n ä dJ ft e n @ e g e n ft an b ber
Xag:esDrbnung::
2RünbUd).et 13etid,Jt bes Uusfd)iu;f es für :Red,Jfs·
unb lletfaffungsfragen 3um .$d,J1reiben bes '!Jet·
faifungsgerid)1ts{Jofs uom 3. $ebtuat 1948 be·
freffenb lletfaifungsbefd)werbe bes Jnffüuts bet
:WidfcfJ1affsptüfet in 13at)etn, bes lleteins '!Jet•
eibigtet 13ucf)prüfet. in l3a9etn unb bes Jnffüufo
bet .Steuerberater in 23t'nJetn wiegen 1ticfJ1lberufung
i{Jres lledtefets in ben .Senat (13eilage 1404).
merid)terft.atter ift S)err Dr. ,.ß a f o r e t , id) erteile ifJm
bas lillort.
Dr. ,Cafotet (<r6U): [merid)terftatter]: ~ud)
1)ier vertrete id) S)errn stolleg:en Dr. S)oegner. ~n ~rage
ftefJt bas Cfrfud)en bes S)errn ~räfibenten bes !ßer•
faffungs1g.eridJtsfJofs oom 3. ~ebruar 1948 3u einer
!ßerfaffungsbefd)'tuerbe bes ~nftituts ber lillirtfd)afts•
prüfer uftu. roeg:en IJiid)tberufung: ifJres !81ertreters in
ben 6.enat. ~m !ßerfaffungsau5fd)uf3 fJ.at ber S)err
~eferent, S'tolleg:e Dr. S)oegner, fidJ· feibft au :ber ~rage
geäuf3ert wie ein fdjriftnd)es @utadj.ten ·oorg;etragen, ba:S
id) felbft erftattet fJabe. Q;r fJat empfofJfen, b.en !Ber•
faff un(l'.s,gierid)1tsfJof im \Sinne ber 6teUung:nafJme meines
@utad)1tens afs illlitberid)iterftatter 3u unterrid)ten. für
fil:usfd)uf3 ~at in bief em 6inne bef d)Loff en unb id) fJabe
namens bes fil:usfd]uffes ~HJnen bief en mefd)Iuf3 3ur
@enefJmigung 3u unterbreiten ..o;s fJanbeft fidJ fJiebei um
reine !R.ed}tsfr•agen. 1'er ~usfd)uf3 if)at banad) fofgenbe
6tellung eingenommen:
Q;rftens: fäe !Berfaffung: gibt in 12(rt. 36 nur objef•
tioes !RedJ1t, wie bie 6matoren g;etuäfJft werben. steiner
störperf dJaft ift .ein uerfaffungsmäf3ig-es !Red)t ·auf bie
lillaf)f eines !Bertreters if)res 6ad)1gebiets eingeräumt.
1'ie !Berfaffungsbefd}tuerbe ift besfJaib un3ufäffig.
.{)roeitens: 1'as 6taatsminifterium bes ~nnern f)ai
bas in § 5 ~bf. 3 ·6aß 1 bes @ef eßes über ben 6mat
· geforberte !Ber3eid)nis nodJ1 nid)t erftellt. Q;in CtinfprudJ
nad)1 § 5 ~bf. 3 6aß 3 feßt voraus, bcif3 bas !Ber3eid)nis
uorfie'gt; er ift affo erft mö gHd), menn bas !Bei'3eid)nis
erftellt ift. Db ein !Redj±sbefJeff gegen bie !Ber0ögerung
ber illlaj3nafJmen nadJ' ~rt. 5 fil:bf. 3 bes @ef eßes über
b.en 6enat gegeben ift, ift ameifeffJ1llft. ~cf) g:faube, baf3
em v:t:dJ1tsanfprud)1 auf ~mts·fJanbfung nid)t gegeben ift.
1'.\.od)· tft entfpred)1enb meinem @utad)ten iJom ~usf djuj3
b_efd)foffen roorben, baf3 auf bief e ~rage in unf erer
~uf3erung gegenüber bem !Berfaffungsg:erid)fofJDf nid)t
emgeg:angen 3u merben braud)t.
1'rittens: fäe Q;ing·abe oom 31. 1'e3.ember 1947 ftellt
feine mef d)merbe nad) § 15 ~bf. 3 6aß 2 bes .6enats•
g1ef eßes bar. für %1atbeftanb bes § 15 ·12fbf. 3 6aß 1 bes
6enatsg:ef eßes ift nocg. nid)t g:egebert.
!Biertens: 1'ie Q;ing:abe mad)t g;ertmb, baf3 3um
minbeftert Ne !ffia~f i:Jes Dr. lilleij3 .burd)· ,tJm ßanbtag
fef)ferfJaft fei. 2fuf .bie lffi,u1f)fprüfung finben bie für b,en
2anbt~g; geftenben !Borfd)riften finng:emäf3 fil:nwenbung.
~s finb affo, ~rt. 33 ber merfaffung unb § 42 bes @efeß.es
uber ben !Berfaffungsg:erid)tsfJot entfpred),enb an3u•
roenben. mad) ber bisf)ertg;en !Red)1t1fpred)ung: bes !B'er•
faff ung:s1geridJt5fJofs im u1allie S)auj3feiter fJ1at 3unäd)ft ber
6enat 3u entf d)1eiben. .
~cf)· fJabe, wie erroäf)nt, bem fJofJen S),auf e ben ~ntrag
bes 12Cusfd)uff es 3ur @enef)migung 3u unterbreiten, ber
1

1. 1li3eptäfibent: 1'as lillort fJat S)err Ubgeorbneter
Dr .. Bin n er t.

6

Dr. .Ctnnett m1''~): S)of)es S)aus, meine 1'amen
unb S)errenl !Bielleid)t erinnern 6ie. fid)1 nod)1 an bie
1),e.batte in .biefem S)auf e, 1ctf5 mir bie lillafJfen für ben
6enat JJDtniafJmen. madJ bem 16enatsgefeß fJaben bie
freien !Berufe vier !Bertreter in ben ,Senat 3u entf enben.
lli~.5 f r e i e m e r u f .e finb, ift nirgenbroo feftgefeg;t.
cts ftef)t aber im 6enatsg;efe\), baf3 bie auf .bemofr·ati1d)er
ffirunbfag,e getuäIJften !Berbänbe ber freien !Berufe nad)
bem ~roporo einen ~füafJfförper non 40 ~erfonen 3u
bifben fJaben, her mieberum nad)1 bem ~ropor3. bie oier
!Bertreter für ben 6mat 3u mäfJfen ~at. 1'iefe !Borfd)rift
ift nid)t erfüllt worben, unb 3rour nid)t nur in btef em
~alle, ber l)ier biefe !Berraffung:sbefd)imerbe oeranfaf3t
f)at, fonbern gan3 allgemein ift für hie oiet !Bertreter ber
freien !8.erufe bief e !Borausf eßung: nid}t erfüllt roorben.
1'.as ~nnenminifterium !{Jot bamafs eingeroenbet, baj3 es
Mn !Ber3eid)nis ber freien merufe. fJabe unb besmegen
nid)t in b~r Bage 1gero1ef en fei bief.e 40 lli1afJfmänner auf~
ftellen 3u faffen. Q;s werbe fidJ bemüf)en, ben !Begriff ber
freien !Berufe feftouftellen.
lillir f)aben bie gfeid).e ~ngefeg:ml)eit fdjDn einmaf im
itfteftemat be~anbeft. ·~dJ· fJabe bamafs bem !Bertreter
bes ~nnenminifteriums g:ef ag;t, menn bas" ~nnen,
minifterium nid).t in ber .ßage ift feft3uftellen, mus unter
ben megriff ber freien merufe fällt, fo bin idJ' bereit, e.5
mit einer ·6efretärin in 3roei Xag:en 3u erfebigen. 1'as
ift nämfid)· burd):aus mög,fid):. Wlan fönnte fidJ, 3um
!Beifpief an .ben finan3ted)1nifd)·en meg•riff ber freien !Berufe
fJaften. 1'uj3 man. aber fagt, roeif ber megriff nid)t feft•
gefegt ift, f.a.1111 ber lillafJfförper nid)·t gebifbet werben,
ift nad)i meiner 2fnfid),t ein 1'ing: her Unmög:fid).feit.
. 1'.as mürbe ,{Jebeutien, .baf3 bus @ef e\) übet ben 6enat
gan3 roiUfürfidJ in bie S)unb bes ~nnenminifteriums
gefegt wirb, meif es jebeqeit fag:en fönnte, her megriff
be.r freien merufe ftefJt immer nodJ: nid)1t feft, unb bes·f)aib
fte1)t aucf)i bie Störperf d)aft, bie für bie lillul)f in ~nl1ge
fommt, nod). nidJt feft. 60 fJctbm mir bie merf'tuürbige
Xatf ad).e, baf3 mir fd)'on .bufb o.mei ~.afJre eine !Berfaffung
I;a.ben, in ber. oorgef efJen ift, baj3 Pie freien !Betufe efnen
~,~fJHörper bifben follen, ber bie oier 6enatoren 3u
roaf)fen fJat, baf3 aber auf bief em @,e{Jiet bis 3um f)eutigen
Xa~e überf)aupt nidJ.fo 1gef cf)e~en ifi. Q;s ift 3.roar im .ljerbft
oong;en ~afJres im „m01Jerifd)1en '6taatsan3eiger" ein
~ufruf erf d):ienen, .bie freien !B·erufe möd)itein fid)1 melben.
für ~ufruf feßte eine ~rift, unb es meLbeten fidJ aucf)
bemofratifdJ' gebifbete Drg;anifationen ber freien merufe.
wie bie 2trotefd)aft, bi.e .{)afJnär3te[d)aft, bie 1'entiften•
fd),aft ufm.; idJ· roeif3 nid)1t alle ausroienbig. ~d) f)abe
bamafs gefetgt, wenn feine anberen fid)1 mefben, fo muf3
man eben b i e f e fr·eien merufsDrganif ationm nefJmen,
man fann ein fofd).es @ef eß nid)t einfadJ' - id) tuiU nid)t
bas lliort „fabotieren" gebraud)en - enbfos in bie
Bänge 3ief)m, wen bas· ~nnenminifterium nid)± in ber
Eag.e ift, feft3uftellen, was freie merufe finb. 1'ann foU
b~s ~nnenminifterium eben bie Drg,anif ationen nef)men,
b~e fd)1on o~rf)anben finb, unb burd)1 fie ben lliaf)Uörper
btf'ben faff en, bamit ber 6enat menigftens ill' bief en
Xeifen red)1tmäf3ig 3uf ammeng;efe!:)t ift. !Bis 3u bief em
,Xa·ge ift bie lillaf)f, bi.e burdJ ben ,ßanbtag getroffen
morben ift, nur eine 1Jiotmaj3nuf)me 1geroefen, bie fängft
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(Jätte aufge·(Joben werben fönnen. ~dJ g(aube roenigftens,
es beftanb fd.J·on bie !mögHd)·feit ba3u, unb bamit (Jän{it
aud) bie !8.efdJ·merbe ber !ßudjtprüfer 3uf ammen, bief en
b burcf)1i(Jn bie vier !ßertreter
~ßa(J(förper 3u bHben un1
für ben ;fünat roä(JCen 3u .Ca ff en.
!!.für (Jaben gerabe afo g:ef et31:1ebenbe S'törperfd):aft
olles ~ntereff e baran, baf3 .eine !ßerfaffungsbeftimmung
aucf) roMHd) burcf)g:efü(Jrt wirb. ~d)· gfoube, ba3u ge(Jört
aucf)· bief e !ßeftimmung. <ts wäre Cängft an ber Seit, bajj
ficfJ· bas ~nnenminifterium enbHcf) einma'( ba(Jinter macf;t
feft3uftellen, was freie !ßerufe finb. 60 rLef enfd)roer ift
bas nidJ.t. ~d) erfCäre mid,J. nod)maCs bereit, bas feCbft 3u
mad)en unb bem ~nnmlt:linifterium mit3uteHen, was
freie !ßerufe finb. !!für fönnen nid,Jt barauf warten, bis ·
jemanb· am;•fnob.eft, ofr nodJ ein !ßerbanb .uor(Janben .ift,
ber aud,JI 3u .b•en fr·eien !ßerufen g:e(Jört, o·ber nid)t i)ier
He.g.t eine grobe !ßerfaffungsvede!}ung: oor. für Banbt.ag.
follte unbebingt bamacf). tracf)ten, baf3 bief e !ßerfaffungs•
beftimmung. burd)g.efü(Jrt wirb.
IDCan (Jat mir aucf) mit.geteilt, baf3 bei eintgen für•
bänben, bie in ijrnge fommen, bie !ßorfi!}enben fid.J. felbft
genannt ·(Jaben, aCs ber von ber Drganif ation v.or•
gefd,Jfogene !ßertreter ·abgeteI.int (Jatte. 2fud,J• bas ge(Jört
unterfud).t. !mir (Jaben ein Z!ntereff e bman, bief en ijragen
nad)3uge(Jen unb fie nid)t einfad.J auf @mnb formaler
ctinmenbungen unb Sd)roieri<gfeiten ~·ier ab3utun.
I. 1.li3epräfibenf: 1'as !IBort (Jat i).err
Dr. E a f o r e t.

~O.g;eorbneter

~uni

1948
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Dr. uon 'Jjritftu-i(l unb ©affton (Q:SU) [!13 e r i cf). t •
er ft a t t er]: füm !ßerfaffungs1ausfd).uf3 lag, ein Sd,Jreiben
.bes !ßerfgffung:sg:ericCJts'(Jofs oom 3. ijebruar 1948 tior,
bem eine ~efcf)ro1erbe bes ~räfibenten .ber i)anbroerfs•
f1ammer oon lReg:ensbur.g, ·st e r ( i n g:, ·meg:en !.ntcljt•
berufung in ben ~a.t)erifd)en •Senat b.eifag. für !ßer•
faffungs gerid)ts(Jof (Jat außerbem g·ebeten, mit3uteifen,
wie ber tatfäcljiUd).e S)er·gang bei ber ID3a(JC bes !ßertreters
ber i)1anbroerfsfammern gemefen fei.
·
!Der tatfäd,JHd).e i)erg:a11:g ift foCgenber .g,eroefen:
@emäß § 15 .bes @ef.eties üb.er ben S·enat, .ber feinerf eits
auf 2frt. 42 ber !ßerraff.ung b.ern(Jt, lja.tten bie frat)erifd,Jen
i)anbroevfsfammern für llie !ßerufung afo Senatoren
6 S'tanbibaten .benannt, barunter unter ,8.iffer 3 „S'terling
sif nton, ~räfibent ber .ijanbro·erfsf:ammer für bie Dber•
pfa(3, me.gens.burg". Z!n ber 22. SitJung bes 2l:Ueftenra±5
bes !ßat)erifd)m i.ßanbtags vom 25. !no.oember 1947 gab
ber ~räfibent bes Ecmbtag·s, Dr. i)or(aclj1er, bef.annt,
be3üglid,J bes .\jerrn ~erling: fei e·ine !ßeanftanbung
erfolgt; :bief er müff e nod,Jma(s ·megen oerfd,Jiebener
2f ngeCeg:enljeiten .vor bte Sprud,Jfammer fommen. 2fn
feiner Stelle fd)iCug bie ffiSU ben !ßfüfermeifter Z\of ef
@räf31 in !Regensburg. - Stabtamljof oor. für füteften•
rat .erfCärte fid.J mit biefem !ßorfclj{aig einnerftanben. Zirn
~(enum bes ..ßanbt.ags rourbe nad), ber Uusfpraclje geg;en
3roei Stimmen ber !name S'terHng nom ID3a(Jfoorfcljfo.g
ber i)1anbmerfsfammern geffrid,J.en. 1'er ~ritfi'bent bes
Eanbtags erfCärte, o~ne im 1.\jaufe !IBiberfprud,J. 3u finb.en,
baf3 b·er Eanbtaig in ber ctntfd).eibung barüber frei fei,
wen er ·an bie ·Stelle bes i)errn S't'erling, ·f etJen wolle.
1'arauf rour.be .\jerr Z!ofef. @räf31 mit grof3er !me(Jr(Jeit
g.~mä(Jrt. !Dies ift ber tatfäd)fülj1e .\')er.gang: ber ID3 ai(Jl
goewef en.
Z!m ,8uf1ammen(Jang mit ber genannten !ßefcljwerbe
(J·atte ber !ßerfaffungsausfd)uf3 brei ijragen oll prüfen:
ctrftens: ID3ie ift § 15 bes @ef enes über ben Senat
aus3ufeg:en? ID3ar .b•er Eanbtag tatfäcljHdJ in feiner ctnt•
fc.f)1eibun1g frei ober mar er an ben !ßotjcf)Tag ber Drg1ani•
fattonen gebunben? !mit anberen [Borten, &ebeutet in
biefem ijall .bas !IBort „ber.ücfficlj.fi.gen" in § 15, baf3 ller
Banbtag; einen neuen !Eorfd)Cag ber Dr.g:anif·ation (Jätte
erbitten müff en. 1'ief•e CetJtere sifnficlj1t rourb·e oom .\jerrn
!D1 i t b er i clj t er ft a t t er nertr.eten. 2fud,J1 2l:bgeor.bneter
Dr. lR i e f, ber bie gegen sterHng erljobenen !ßorroürfe
a(s unberecljtigt be3eid,Jnete, vertrat in .ber 1'ebatte bes
!Eerfaffungsausfd)uffes einen äljnUcljen ·Stanbpunft. 1'er
sifbg.eorbnete Dr. i) o e ·g: n e r fcf)fof3 fid) ber Unficlj.t bes.
!ßericf)1terftatters an, baf3 es fidJ• ·ljier nur um eine
„·6oll•!ßeftimmung:" :I)anb.ert unb baf3 ber Eanibta,g, bes•
lj1aCb in feiner ID3a:lj( frei rocr.r. !Dies t>r.g,eb.e fid,J: gan3 ffar
aus ber ctntfte(Jungsgefcf).id)te bes 2trt. 42 .ber !ßot)erifdJ1en
!ßerfaffung„ ID3ie .\jerr Dr. i)oeg:ner ausgefü(Jrt ljat,
Cautete ber Xe~t urfprüngficlj, baf3 ller Banbtag .bie
Senatoren auf !ß orfd)Cetg; ber betreffenben S'törp•erfcf,J,a~en
roö(Jk @·ernbe um ben .ßanbfog nid)d: an bief e !ßorfd,J(ä,ge
3u binben, (Jabe man .bie ID3orte „unter !ß,erücffid,Jtigung
ber !ßorfd,Jfiige" eingefd)artet. 1'as ift auclj bi<e sifnficljt,
bie im !IBa(JCprüfung,sausfd)uf3 bes Senats oorgeljerrfcljt
1

Dr.

~lllforef

(Q:6U): 1'ie Uusfü(Jrungien ·bes i)errn
~ollegen Dr. Binnert geben mir 2!nCaf3, gan3 fur3 3u
ber 6ad)e Stellung 3u ne(Jmen.
,8roeifellos ift bas @efeß über ben ,senat in biefen
!ßeftimmungen ungfücfüd.J' unb Cäf3t verf d).iebener Uus•
Ieg:ung !Raum. Z!d,J1 roeif3 nid,Jt beftimmt, ob ber !ßer•
fafiungs1gerid,Jts(Jof 2fn!af3 (Jat, 3u bief.en ffmgen Stellung
3u ne(Jmen; id,J ·mürbe es be.g;rüf3en.1 !Der .ßanbtag jebod,J
(Jat bei biefer !ßerfaffungsbefd).werbe feine !ßeranCaffung,
in biefe ijragm 1(Jinein3ufteig.en; fte Cieg:en auf einem
an1beren @ebiet.
·
I. 1.li3epräfibenf: Sum ID3·ort ift niemonb me(Jr
gemeCbet; bie 2fusfprad,Je ift g:efcf)Coffen. !mir fommen
3ur ·Ubftimmung. für sifntr.ag bes Uus:fd)uffes rautet:
1).er 2anbfictg worre im ·Sinne ber Stellungna~me
bes 2rbg:eorbneten Dr . .ßaforet an ben !ßerfaffung:s•
gerid,Jts(J·of ·antworten.
·
!IBer für bief en 2fntrag bes ·2fusfd)uffes ift, ben bitte id,J,
fid) vom ~LatJ 3u er(J·ebm. - @egenprobe? - Z\cfJ ftelle
feft, bas .erfte mar bie illle(Jr(Jeit, bamit ift ib.er 2fntr.ag bes
2rusfd,Juffes angenommen.
!mir fommen 3um n ä dJ ft e n ~ u n f t ber Xo·ges•
orbnung::
münblicfJer llericfJf be5 Uu.Sfc9uffe5 für '.Red)f5·
unb 1.lerfaffung5fragen 3um $d)rreiben be5 1.ler·
faffung.sgedd)f5~of5 uom 3. :februar 1948 be·
freffenb !lerfaffung5fJefcfJwerbe be5 '.J)räfibenfen
ber fjanbwerf5fammer '.Regen5(Jurg, ueding,
wegen 1tid)tberufung in ben $enaf (lleilage 1403).
~erid)terftatter ift i)err 2Lbgeorbneter Dr. o o tt ~ritt•
ro i b u n b .@ a ff r o n , id)1 erteile i(Jm .bas !IBort.
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1'ie 3meite ffrnge, ·bie 0u prüfen mar, war bie ijr.a1g;e,
ob :bie sifb.k(Jnung bes J)errn Sfeding bered).tig:t gemefen
ift. ID3ie ber lRecljtsausfcf);uf3 bes Senats ift in .bief er i)in• .
fidJit aud)1 ber!Berpaffungsausfcf)uf3 bes.ßanbf.ags einftimmig
ber '!meinung •g;eroef en, baf3 bie !ßefd,Jmerbe .bes i)erm
S'terling· un3ufäffig ·fei. ffi1emäf3 § 42 bes !ßerfaffungs•
1
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gericf,J,ts.J:Jofgefe!Jes fann nur ein 16enator, lleffen 1.lJUtg:lkll•
fd,J1aft beftritten mirll, ber 6mat felbft ober ein .'.Drittel
ber gefe!JHd,Jen !DfügHeller3af)l ll·es 6enats gegen llen
lß•efd,J:luf3 bes <Senats über bie @fütigJeit ber lßerufung
3um 16enator llen merfaffungsg·erid,J1ts·f)of anrufen, alfo
feinesfalls S)err !Sterfing.
.'.Drittens miar 3u priifen, ob bie lßef d)merlle bes S)errn
fterling etroa inf.om1eit 3u1äffig; fein fönnte, al.s fie fid,J
gegen llie IBerufunig lle.s S)errn ~öf ef @räf3l 3um 6ena±or
menllet. !.)(,ad,J ll!nfid,Jt bes sm i t b er i dJ· t er ft ·a t t er s
ergibt fid,J1 bie 3u1äffigfreit ller lßef d,J,werll.e aus § 59 ller
@ef d)·äftsorlln:ung bes !Berfaffungsgerid,J1tsl)ofs, ller bef agt,
baf3 bie Dr.ganif aHon antragsbered,J.tig:t fei, bie b·ef)aupte,
baf3 llie ID3~l in if).rer IBerufsgruppe nid,Jt orllnung.s•
gemäf3 3uftanlle .gefommen fei. .'.Dem gegenübier .betonte
ber IB e r i d,J t e r ft a t t e r , b af3 llie @efd,Jä.ftsorllnung
llamals überf)aupt nod) nid,Jt güfüg; mar. Ubier aud)
menn fie gültig geroef en märe, märe es 3um minbeften
3roe·ifel1f)aft, ob fie in ~äll-en ulie llenen ll1es § 15 ll!bf. 1
ll!nwenbung finben rönne . .'.Dief e lßeftimmn.mg be3ief)e fid,J
gan3 offentunlli1g auf llie ijälle b.er bireften ID3af)1 llurd,J
Me 3uftänllig.e Dr1g:anifation, llie im ijaUe ber S)anllwerfs·
fammern nod) nici:Jt gegeben roar.
SJ.Rit allen gegen eine ·<Stimme unb bei brei <Stimm•
entf)artungen f)at ller !Berfaffungsausfd,J1Uf3 .bef d,Jloff.en,
.g.emäf3 ller vor.getragenen 2iuf3emmg lle.s IBerid,Jt•
erftatters 3ur !Berfaffungsbefd,Jwerlle Stellung 3u
nef)men. .~m empfef)le. bem ~l.enum namens bes Sl!us•
fd,Juff es, fid,J. biefem !Botum a113.uf d)Hef3en.
1

I. lli3epräfibenf: ,Sum ID3ort ift S)err Dr.
gemelbet, id,J1 erteUe if)m llas ID3ort.
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Dr. '.De~ler (~.'.D~): smeine .'.Damen unll S)erren, idJ
bin attll·erer !DCeinung. § 15 ll!bf. 1 6a!J 2 bes @ef e!Jes
über llen <Senat fagt gan(} ffar: .'.Der .ßanbtag: f)at bei
ber !ffia.f)l ller !ßertreter ller störperfd,J1aften, bie nod,J. nid) t
gebHllet finll, bie !ßorfd,Jläg.e, bie if)m 'f efürts ller im
befr.effenllen 6ad,J1gebiet beffof)enllen Drganif'ationen
unterbreitet merllen, 3u berücffid,J.tigeri. Cfs l)1eif3t: er lJ ·a t
3u berücffid)tigen . .'.Daran fann man bod)· nid,Jts beuteln;
ber .ßanlltag: m u f3 .bief e !ßorfd)Hige berücffid)tigen, bas
· l)eif3t, er fann nur ~etfo1nen mäf)len, hie ifJm uon ller
!Jetreffenll·en ·S'törperfd)1aft oller Drganifation uor•
gefcf)1fogen roerllen. ID3ill er llen !ßorfcf).fag nid)± an•
nef)men, bann muf3. er ficf) uon ber Drganifation einen
cmberen ftanllföaten be1nennen laffen . .'.Der ßanlltag fiann
nid)1t ·u.on fid,J aus irgenll jemanlleh ausfud).en unll in ben
6enat fcf)icfen. .'.Dias miberfpricf)t b1em 6inn unll ID3ortraut
bes § 15 bes 6·mats1gefe!Jes . .'.Die •<Situation 'mar fo, llaf3
bamctls S)·err ll!nton ft·erHng uorgefcf)foge~ war.
(,Suruf: <fs muren fecf)s uorg·efcl)fog;en unb fünf
waren 3u mäf)len.)
·~~ebenfalls beftanll llie SJ.Jlöglid)ifeit ller ll!us·maf)L !ffi'enn
aber aud)• nur fünf stianlltllaten uorgefd)fogen g;ewef en
wären unll man einen uon if)nen nicf)t mäf)len mollte,
muf3te man f.ag1m, llief er ~anllillat roiirll uon uns aus
irgenllroeld)en @rünllen abgelef)nt, fd,Jfogt einen anlleren
vor . .'.Der Eanllt1ag l)atte nid)1t llie smö.glid)1feit, .einfad) uon
ficf) aus ll1en S)erm @räf3.l 3u roäf)len . .'.Daf3 ll as falf d.J· war,
müff en mir einf eif)en.
'.Deswe.g;en ift es notroenllig;, baf3 mir llief e ijiage
im ßanlltag: ffären. Cfs b.eftef)t nad) meiner ll!nfid)t aud,J
1
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fein ,Sweifel, ll·af3 llie IBefd)merbe bes S)errn fterling
(}ufäffig ift. § 59 bes 6enat'5g·efe!Jes Ubf. 1 lßucf)1ftabe d
he3eid)net als .antra.g.sbered)tigt llie Drgianif ation, bie
bef)auptet, ba§ llie ID3af)1 in if)rer IBerufsgruppe nidJ.f·
orllnungsgemäf3 3uftanlle g:efommen ift. fäef e IBeftim•
mung ift auf llen uorfü.genben ijall 11n3uroenllen; benn
S)err fterling; ift ~räfillent ber S)anbmertsfammer in
!Regensbiurg: unll als fold)er 3roieifellos b.erecf)tigt, llie
lßef d)1merll1e ein(}ureid,Jen.
I. lli3epräfibenf: , 1'as ID3ort f)at ller S}err llrb•
georllnete Dr. !R i e f.
Dr. Rief (ID31l!!ß): .'.Die ll!usfüf)rungen meines S)errn
!ßorr.ellners llecfen fid} mit meinem 6tanllpunft. ~m
ilbrbgen lJat § 15 llrfrf. 1 nod.)1 einen brittien 6·a!J, ber
lautet: ID3erben feine !ßorfd)Hige erftattet, fn nimmt ber
Eanllt·ag: llie ID31af)l nad.)1 eigenem Cfrmeffen uor. ll!lfo nur
bann, menn feine !ßorfcf)föge .erftattet werben, ftef)t es
llem Eanbta·g: frei, irgenll j.emanllen 3u wäf)len. ID3erben
aber morf d)fäge erftattet, fo finb fie 3u berücffid)tig1en.
3u .fl.erücfficf),fig:m finll f~e felbftuerftänb:Hd)i b1ann nid)1t,
m:enn irgenll1ein @runll gie1gen bie ~erf önfüfJ1f1eit ller !ßor•
gef d)fog,enen uorfü1gt. <fin fold)er @mnll· wäre llie pontif d)1e
IBeLa1ft.ung bes S)errn ~eding;. ITTun f)roben uon bief•er Stelle
aus im S)auf e fd)were Unterftellung1en ge1g:en f)errn sterHnig
ft.attigefunll.en. sman ·fJ·at wortmörtrid.)1 ertfärt - id.)1 mar es
nid)1t -: „~cf) mödJite f)ier an bief er <Stelle als !Regens•
.burger nid)± über hie ~erfon sterlings etw.as fagen, abrer
eines b.arf icf.)1 l1emerfen: ~d)· lJ·abe llie _über3.eugung, es
ift llrin91enbft notroenbig, llaf3 ber ID3af)lprüfung;sausfd)uft
nicf)t neuerbings mit red)t unangenef)men .'.Dingen
befd).äftigt wfrb, menn ller ·<Senat ftef)t . .'.Diefen 1)ingen
fönnte man vorbauen, unll (}W•ar, inllem man ßeute
roäf)lt, .llie wäf)renb ller ITTa 0i•3eit einwanbfrei bemief en
·f.Ja·ben, ll1af3 fie ll!ntif·afd,Jiiften finll." 1).amit l)at man
biefem !mann uon lliefer <Stelle aus llie pontifd)e ~l)re
genommen. 5dJ· bin llafür, llaf3 ller ·Banbtag nun llie Sl!:uf=
gabe' unll llie ~fHd,J.t f)at, llen !JJ1ian.n roieller. 3u
ref)abilitieren. fterHng ift pontifd)· nid,Ji betroffen, unll
menn llem IDiann in !Regens.burg: 6d,Jmierig:feiten
1gemacf)·t merllen, wofür .gar feine Unterlagen ll•a finb„
bann ift •es um fo notwenlliger, llaf3. feine @f)re miell·er
f)er.gefteut mlrll. .'.Der !DCann ift nid)t nur itid,J.t betroffen,
fonllern id)1 f)abe f)ier in meiner IDiappe eine gan3e llrn=
0·af.J1 lße1meismaterial llofür, 1lliaf3 er uon ben ITTa3is fog:ar
fef)r fd)ilecf)lt bef)1anlle1t wur.lle. <fr ftanll mit einem ijuf3
im. st,S. ijür bief e IBef) auptung ftef)e id,J., Dr. !Rief aus
Vlegensbur.g, p.erfönHd)· ein.
(IB rau.o !)
~djl; bitte 6ie, jeßt hie entfpred,Jenlle ~onf equen3 3u
Qief)•en.
1

I. lli3epräftbenf: .'.D.as ID3ort l)at ller ll!bg·eorbnete
stad <5 d.)1m i ll.
$d)ltltib stad (Q:16U): SJ.Jleinie i)·amen u1nll S)erfen 1·
S)olJes S)UJUs! ~d.)1 fef)e mid) ueran1af3t, in bie .'.De.biatte
ein3ug;r·etfen unb an llie bamoHgen !ßorgänge 3u erinnern.
.'.Das S)anllmerf fJrat, mie aud.)1 fd)on ller S).err lßerid)t•
erftaUer betont ·f.J·at, fed);s m.amen 1anftatt fünf uor•
gefd)fogen, unll 0•war llesf.J·alb, meH ller ·g;röf3te streis in
IBal)ern, ller streis Dberbal)em, bei ber Sl!ufftellung ber
stanllfö.aten für llen Senat überg:a.ng;en mur.be, mollurd).
mir uns mit !Red)t benad).feUig:t fül)Uen. ~11: llem ~ugen•
blicf, wo· ein morfdJfog me.g;en ller b1ama(igien !ßorgänge
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angegriff.en wurbe, wäre es nad) unf erer 2!uffaffung
rid)tig g,ewef e.n, wenn b·er .!3anbtag bann auf ben fed)ften
!Borfd)1fag. 0urücfg:egriffen f)ätte, ber non ber Drganif atton,
unb awar non bem stammerb1ei}irf Dberfrat)ern, g-emadjt
murb1e . .'l)ann wäre es :oollftänbtg in Dr.bnung gewefen.
.
ITT·adJ1bem aber burcf). ben !Berfauf ber ganaen
bamafigen .'1).ebatte eine übermfcf)ung eingetreten UJa.r
unb ber !Borfd)l•ag ber Drgianifation non Db1erbat)ern nur
beslJalb abg,ele{Jnt wurbe, meil ber befr.effenbe stanbföat
·bes istreif es Dberbiat)ern in ro1ünd)en wof)nt, of,me ~af3
baau eine !8ered)1tigung mt fidJ gegieb~n g.eUJef1:n mure,
· ftef)e id) auf b·em 6tanbpunft, wenn f)ter eme !ltnberung
eintreten foute, .bann nur bie, .b·af3 ·auf ben fed),ften mo~·
fd)l•ag aurücf.g:egriffen wirb. ~cfJ· ~abe bamal5 g:egen bte
m3af)I protieftiert, aber mit neg1ati:oem Cfrfol~; ber .!3?nb•
tag f)at fidJ1 barüber f)inroeg,gef1ent. ~d)· mod)te memen
!Borfd)if.ag erneuern.
·
I. 1Ji3eptäfibenf: für

~fögeorbnete

.3 i t3 1 er f)at bas

m3ort.
3i~let (ffi6U): S)of)1es S)aus! Wleine fef)r :oeref)rten
'.Damen unb .lj.erren! 1)er 2!bgeor.bnete Dr. !Rief f)at f)ier
erffiirt, b1af3 .bem S)an:bwerfs.f'ammerpräfiben:ten 2!~on.
~erfing: in !Regensburg non biefer 6telle· aus feme
pontif dJ1e ·[f)re .genommen w.orben ift unb baf3 Unter•
ftellungien ~emad)t morben finb, bie n.:n ::r::a~_fad)en nid)t
entfpred)en. [r fönne fo.giar ben !Bemets bafur antreten,
baf3 S'terling lwf)e am St.3 vorbeigegangen :f ei. ·
'.Der 2!bg:eorbnete Dr. !Rief 1Jat :oor einig·en m3od)1en
nqd) einer 6ii3ung: bes !!J.erfaffuitgsausfd)uff es. in ber
$taatsfanalei im !Bormum au mir. gefa·gt: „~d): tiefere
'.Dir ben !Beweis bafür, . icf)' weif3, 16d)ottenif).eim, ber
bamafig:e Dberbür:germeifter ·:oön !Regensbur1g, wollte
~erling; ins st.3 bringen. '~cfJ· ~abe Dr. !Rief. g,ef agt:
„1'as. müffen 6ie beweif e.n! ~d) bin ben '.Dingien nad)•
gegangen unb f)1abe •folgenbes feftgefteut:
· '.Dier ef)emartgie Dberbürgermeifter itJon !Regensburg
Dr. 16d)ottmf)eim if)at niemal.5, au feiner Seit, jemanb
mit b·em StS bebrof)t, inod). Iemanb ins S't.3 1gebriad).f. ·
(Dr. VUef: 2!usgered)net ber :6d)ottenf)eiml)
:__. ~liusgered)inet ber ef)emafig;e ITTa3fob.erbüq~ermeiftei
Pr. 6cfJot±mf)1eim 1f)at niemanb ins st,a g,ebracf)t,. nod)
jemanb mit st,3 bebrof)t.
/1

11

(,3uruf non b·er m3.2!!B.)
'.Die 6ad)e mit ~räfibent sterfing mar folg:enbermaf3en id): fann es gana ·fur3. aucfJ non bief er 16telle ·aus, SJ·err
Dr. !Rief, eraäf)Ien -: steding war ameifellos eine ber•
jenigen !ßerfonen, bi·e wäf)rerrb bes föie.ges non ber
ffi3.ef)rmad)·t f.ef)r mit Uuftriig•en bebadyt mar unlb wiif)renb
.ber ITTaaiaeit ein ·~tes Q3e'f dJäft in !Regensburg
aufg:eaogen I,Jatte. 2!us bief em @runbe wurbe an sterfing
bei einer !tinquartierung, f)erange·gangen, er [olle einen
Dffi3i·er ins .Quartier nef)men. '.Das foll sterHng abgefof)nt
f)aben. 1'arauff)in f)at if)n ber 3uftänbige Dberbürger•
meifter 6d)ottenf)•eim fommen laffen unb ein·e f)eftige
Sllus·einanberf etwng mit if)m gef)OJbt. 2!'ber oon einer ~.3·
!8ebrof)ung; mar 1g:ar feine !Rebe. 60 f)at mir UJörtncf)· b·er
ef)emalige Dberbürgermeifter Dr. 6cf)!'ittenf)eim eraäf)lt.
(Suruf non 'ber !IB:U!B.)
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2!ber mm etwas anberes, .\}err :Or. !Rief, unb bas
wirb ·6ie befonbers inf.ereffier·en, UJas über ben .ljerrn
sterling; nocf) bef.annt ift. ~d) f)abe geftern non bem
.öffentlicf,J.en stläger ber 6prud)fammer II über b1en !Bor•
fitenben folgenbes _6d)·reiben befommen:
~d)1 lJabe am 1. Dftober 1947 gegen Unton sterHng,
S)anbroerfofammerpräfibent, bei ber 6ta1ats•
anwaltf dJ·aft in Vlegensburg 2!n3d!Jie UJeg:en faff d):er
Unf cf,Julfbigung :o·or ber 6prucf)ifammer erftattet.
.f)err für{i.ng fJ·at in bem !Berfaf)ren gegen ~ar(
stölbl, !R·egensburg, folg.enbes @utad)ten ·ab•
geg:eben:
„!Bei ber iJaf)rrabg;rof3f)anblung' ~ölbl starr,
stommanbitgef.ellfcf,Jaft in !R.eg;ensburg, mar•
g,aretenftraj3e, f)anbelt es fid) um ein aus.ge[procf),en
na3iftif d) es Untemef)men. ~n ben ~aif)ren ber
S)füerf)errfd)1aft ·murbe burcf,J1 ~lafatanf cf)fog be•
fanntgegeben, baf3 nur mit „S)ei'f S)itrer" geg;rüf3t
merben b·arf. 2!usg,efprocf)1ene ITTaais wurben in
jeber .ljinfid)1t beoor0ugt
!Regensburg, ben 8. 1)1eaember 1945
~räfibent ber S)anbwerfsfammer
g;e3. 2!nton · Sferfing.
1

/1
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ber !Berf)anblung :oor ber 6prucf).fiammer f)at
ber Jjerr .S)anbwerfofammerprä'fibent bie in bem
ffiufocf)ten ausgefprocf)ene !Befcf,J,ulbigung: aufrecf)·t
erf)aft.en. [5 wurb.e feftgefteut unb burcf) unaä:f)Iige
,3eugen bewief en, baf3 in ber mrma st·arf stölb{
nur ein ein0igies ~arteimitglieb unter b.er ffiefolg•
fd)1aft. g;ewefen ift. .l)err stölbl felbft mar nbemlll.5
• !Dlitglieb ber ~artei, fonbern gef)örte nacf)·•
.geUJief enermaf3en erft ab 1942 bem !.n6stst an,
of)ne j.e.bod) !8eiträge 3u bieaaf)Ien. 2!uf !ß.orf)alt,
m1iefo ber IB·etrieb .ftöfbl ein ausge[prod)1en
. na3iftif dJes Unternef)men fei, erflärte S)err ster•
fing, bas 3.u betoeif en wäre 6acfJ·e b·er 6prud)•
fommer. Uu4J fonnte er feinen- ein3igen iJaU
nennen in wefcf)em ein ausgefprod)ener ITTa3i
.be:oor3~gt bebient worben wäre. Uuf @runb bief er
Xatf acf)·e wurbe ber !Betroffene stölbl .uon ber
stqmmer of)ne tl.11eiter~s in bie @rnppe ber mc:u~
föufer eingeftuft.
.~cfJ1 f)afJ.e bem .ljerrn S)anbroerfs.fammerpräfibenten
erflärt, baf3 icf)1 es un:oerantworfücf)1 finbe, wenn
ein mcann in feiner 6f.ellung al5 SJ·anbwet'fs•
fiammerpräfibeitt 1ein @utacf)ten abgibt, non
welcf)em ·er nicfJ.f ein ein3ig;es !IB1ort beweifen
fann.
6oroieit bie 2!ngiaben bes S)errn sterling. ~cf) fönnte ben
g:anaen !Berid)·t oorfef en, es finb aber nur nocf) unwefent•
fid)e 1Jing:e babei.
~m übrigen, meine 1Jamen unb S)erren, glaube id),
~at S)err 2!bgeorbneter Dr .. S)o·egner im !Berf·affungs•
aus[d)uj3 mit !Red)it barauf f)tngeroief en, baf3 es ficfJ bei
ber Unroenbung biiefer 6onberbeftimmungen um juriftifcf)e
iJeinf)eiten ·f)1anbelt unb ber .!3anbtag: in ber 2!uswaf)l ber
6matoren frei ift. [s f)at ja aucfJ ber 6enat oon ficfJ aus
bereits einbeuHg Stellung g,enommm, inbem er erflärte:
für ~räfibient ber SjanbUJerfsfammer beanftanbet .Die g:emäj3 § 15 2!bf. 1 bes 6matsgiefenes burcf,J
ben Eanbtag oorge\tommene !Berufung .ber fünf
!Bertreter bes S)anbwerfs infoweit, af.5 er :oom
1
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~al)erifdjen S)anbwerfsfammertag
an britter
Stelfe v1orgefdylagen, nom ßanbtag aber an feine
Stell.e ·ein anberer in ben Senat berufen wurbe ..
<ts fann nun 3unädj1ft fr11g:lid;· fein, ob eine
~erufltng. burcf). ben ßanbt11g · aucf)1 ber !ffiaf)l•
prüfung: gemäf3 2rrt. 33 her !Berraffung: mit § 19
bes 6enatsgef ei)es unterliegt, obwof)l f)ier feine
!ffial)l im eigentlicfJ·en Sinne ftattgefunben f)at. !Die
ijrage bürfte 3u bejaf)en fein, .ba nicf)t ein3ufef)en
ift, marum .bie !Recf)tmäf3igfeit bes IDlanbats ber
vom 2anbtag beruf·enen 1Seniatoren einer madj•
prnfung ent3o·g;e.n fein foll.
!Die !ffiaf)lprüfung. voll0iel)t fid) in ber ijorm, baf3
her Sena.t nadj1 !Borprüfung: burcf) ben !ffi·af)l•
prüfungsausfcf)uf3 3u ber @üfägfett ber !Berufung
Stellung nimmt. S)ierbei wirb er nicf)t nur bie
allg1emeinen !Borausfei)ung:en ber !ffiäf)lbiarMt,
'fonbern audy bie ijorm li.er !Berufung auf if)re
@ef ei)mäf3igfeit 0u prüfen f)aben, alf10 aucf), ob ber
2a.nbfog bie !Borfcf)riften bes § 15 2l'bf. 1 bes
Senatsgef ei)es beadj.tet l)at. @eg;en .ben !8efdjluf3
bes Senats tann gemäf3 § 42 bes !Berfaffungs•
gericf):tsf)ofgefei)es bte <tntfdj1eibung. bes ißer•
faffung:sgericf)tsf)ofs angerufen werben, unb 3.war
fowof)'1 non bem Senator, b·effen IDfügliebfdjaft
beftritten ift, als aucf) vom Senat fefbft, als audj
von minbeftens einem !Drittel ber g:ef ei)Hcf)1en fillit•
1glieb.er3af)I bes Senats.
!Dagegen ift ein 2tuf3enftef)enber, insbefonbere
l(lUdj .berjenige, ber einen 2rnfprud) auf einen Sib
im Senat ·anftelle eines vom ..ßanbtag berufenen
·Senators erf)ebt, nid)·t befugt, .ben !B.erfaffung.s•
gerid)ts(Jof an3urufen.
!Der 2rntrag .bes ~räfibenten ber S)anbwerfs•
taminer ~egensburg woirb :ba~·er afa un3uläffig
3urüct3uweifen fein.
\Soweit hie 1Stellung:naf)me bes Senats. mad):bem ber
~al)erif dye ßanbhlg einftimmig gegen 3wei Stimmen
bamals ben S)·errn ·Senator @räf31 in ·b1en Senat berufen
{)at, Ntte id), aud) (J1eube im Sinne be.s 2rusfd)uf3antrag.s
3u 1entfd)eiben.
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beutig. !ffi·enn wir aber nicf)t.s weiter af.s au.sfüf)renbe.s
Drg.an jener -Drganif ationen fein unb Mne !mögfid)fe.U
f)aben follen, bie .Qualitäten bes ein3elnen nocf) in
!Betr1acf)t 0u 3ief)en, b1anrt würben llJlir un.s ·g:ewiffermaf3en
nur 3um Stimmn1ief) jener Drgianif ationen macf),en, bie
nod): nicf)t auf bemofratifcf)er !Bafis gebilbet finb. !Da.s ift
bod) entf cf)eiibenb. !Ifür vertreten alf o bie 2ruffaffung, baf3
e.s ficfJ in jebem ~alle um eine Soll•!Borfd)rift f)anbe'1t.
„!Berüctficf)tig.en" f)eif3t nicf)t unter ·allen Umftänben
„muf3", fonbern - aud) nacfJ· bem ,Sprad)gebraucf). „finb entf pred)1enb l)erain3u13ie1(Jen". Z1d)1 fcf)lage be.s f)alb
nor, bem 2ru.sfd)uf3befcfJ·luf3 3u3uftimmen.
1

I. lli3epräftbenf: !Da.s !ffiort f)at ber S)err
georbnete Dr. !R i e f.

Dr. Rief (!ffi2r!B): ~cf): barf meinen Sjerrn !Bors
rebner mit feinen ei·gen.en !ffi,orten wiberlegen. ~ei ber
~ef)anblung biief er 6ad)e am 25. monembier f)at er näm$
Hd) nadj1 bem 1Stenogramm wortwörtlid) gefa:gt:
... beruft ber .ßanbtag ·bie Senatoren .b er betrefs
f.enben @ruppe. o;r ·f)at ba.bei bie lßorfd)fäge 3u
berücffid)tigen, bie if)m feiten.s bierjenigen in bem
betre'ffenben Sad),gebiet beftel)enben Drganif ationen
unter.breitet werben.
~m üb'!igen f)at ,:5f)re ~raftion, .f)err Dr. Sjille, in !8e3ug
auf ben ijall ·2oven0 1genau ben gegenteiligen Stanbs
punft l)erketen, ben 1Sie jei)t einnel}men: baf3 nämlid) ber
. Sj.err ßoren3 irt .ben Senat gef)ört, weil er von her berufss
ftänbif d)en Dr1ganifation b-enannt worb.en ift.
(Suruf: !Da gab e.s feine !!Cu.swaf)Il)
Sie f)ab1en fid) bamal.s au.sbrüctndj unb mit aller
!Begeifterung bagegen verwal)rt, ·baf3 ein an.berer, näms
Iid)· Sjerr Dr. Sattelmaier, f)bieingewäl)It wirb. ~d) muß
~f)nen ~(Jren eigenen Stanbp.unft vor(Jalten.
1

1

I. llt3epräfibenf: !Di1e 2rusfpr.ad)1e ift 19efd)foffen. o;$
ift mittfiermeUe nod) ein 2rntra:g; Dr. !Def)Ier eingegangen:
!Die in ber Sii)ung be.s !Bal)erifd)en Eanbtag~ vom
25. monember 1.947 vorgenommene !ffia:l)I bes
!Bäcfermeifter.s @räf3I in !Regensburg; aI.s Senator
v.erftöf3t gegen § 15 6ai) 2 .be.s @ef ei)es über ben
·Senat unb ift bal)1er nid)tig.
~cf); fd)Iage bem Sj auf e fo1
Igenbe.s 2l'b1ftimmung.s,verf1a(Jren
vo·r: ~d)1 laffe 3uerft über ben ~ntrag be.s 2t'usfd)uffes
abftimmen. !illirb ' ber 2rntrag. be.s 2ru.sfd)uffes ans
genommen, bann ift bamit ber ~ntrllig be.s S)errn
2l'bgeorbneten Dr. !D1el)1fer abigefof)nt. 6inb 6ie .bamü ein•
v.erftanben? - o;.s er.f)ebt fiel;· fein !ffiiiiberfprucf),; e.s wir·b
fo v1erraf)rm.
,
!Der ~ntrag; be.s 2rusfd)uff es lautet:
!Der 2anbtag molle gemäf3 ber !il:uf3erung. be.s
!Berid).terftatter.s 3ur !Berfaffung;sbefd)werbe Stels
. lung. ne,fJmen.
!ffi.er für bief en 2rntrag bes 2ru.sfcf)uffes ift, ben .bitte icf),
ficf)1vom ~lab 0u erf)eben; - ~cf) banfe. - !Die @eg;en"
probe. - !Da.s .erftere mar Me grof3e !mef)rf)eit. !Damit
ift ber 2tntra.g; be.s ~usfcf)uff e.s ang,enommen.
!Damit ift bie ~agesorbnung für f)eute erlebig:t.
mädjfte ·Sii)ung. morgen 9 Uf)r.
1

I. tli3eptäftbenf: !Da.s !ffiort .l)at .ber .f)err 2l'b•
ge.orbnete Dr: S) i II e.

Dr. f}iUe (S~!D): !meine !Damen unb S)errenl ~ir
mollen uns nidJt in bief en perfönlid)en Streit über b.i.e
politifd)1en .Qualitäten be.s S}errn sterling einfcf)1arten. ij'ür
uns gilt es Iebiglicf):, ba.s @runbfäi)liid)·e bes ffalle.s bar•
13utun. !Die !Beftimmung:en bes § 15 be.s 6e.nat.sg.efei)e.s,
um b~e e.s [Jier .eigentlicf)1 1gef)t, fpred)en von „!Berfüf•
fid)Hgu'll!g;". S)ätte be.r @ef'ebgeber, in bief1em ffalle wir,
unb f)ätte ber !Berfaffungsausfd)uf3, ber fidj1 ja in einer
gan3en !Rei[Je non Sii)ungen mit bief er ~ringe befd)äfUg;t
l)at, bie 2l'bficl)1t 91e[J1abt, ficlj1 au.sfdJfüf3Hclji an .Die lßor•
fcf)Hige ber Dr·g;anif ationen 3u btnben, bann l)ätte e.s
ilberl)aupt feiner !ffiaf)l me<l)r beburft. !Das .ift bocf) .bas
<tntfcf)ieibenb.e. Zln ben ijällen, in benen eine bemofratifd)e
!ffi1af)1I ber Drg:anif ationen bereit.s burcf)gefüf)rt ift, finb
wir ·f eibftoerftänbiidJ 1an .bie !Borfcf)fög:e g.ebunben. !Die
!ffiaf)I erf·olgt burdj Me entfpred)enben !ffiaf)rtörper•
fcf)1aften, wie fie im @efet feft1gefeg.t ·finb. !Da.s ift ein•
1

llfb~

~cfJ1

fcfJfül3e bie Sii)ung.
(Scf)fuf3 ber .Sii)ung. um 18 Uf)r 15 !m.inuten.)

