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.g;eorhneten @ e fJ r i n g betreffenh · Cfünfefjung,
eines UnferfudJ.unge;ausfdJitiff es 3ur l}rüfung ein·
3elner lJorgiinge im ~anbw.itffdJaffsminifferJum
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1

(~eifa·ge

wirffd):afhiwiffenfd);afflid)er 3orfd).ungsarbei·
fen (~eila.ge 1388).

1208).

!Rebner:
!maag (6\ß!D) [!Berld,Jterftatter]
Dr. S)unbl,Jammer (Q:6U)
@el,Jrlng (Q:6U) [3ur ffief d,Jäfts.orbnung]

Drtlop~

1556
. 1556-1557
1557

1

Drtlopl,J (Q:6U)

. . . . 1563-1564

her 2f'bgeorhneten stur 3 unh
@.enoffen betre.ffenb :Dur4J1fü~rung be.5 ~anbfo:g.5·
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!münhlid)er ~erid]t bes 2f.usfd)uff es für m.erfef)rs•
fmgen 3um 2f'rvtrng, 1ber 2fbgeorbineten f) e 1b
unh @enoffen, f) er r man n unh @.enoff en,
6 t i 11e r unb Dr. !R i e f betreffenh Sid)er·
ffeUung aller infolge ber 2luflöfung ber Jnfer·
nierfenlager freiwerbenben l}.ftltls unb ~ällls
burdy bas lJedef)rsminifferium (~eifog,e 1472).

lJJWnblicf} e ~ericf)te •bes 2Cusfcf)uffes für ben 6·ta at5·
f)aus,I)aLt 3u b.en 2fntrüg,err her 2fog;eorhneten
a) 6 cf) a r f unh <Benoff en b.etreffmh 23efoffung
ber ©emeinbeuerbänbe mit ausgefprodJenen
2lufgabe.n bes .Staates (~eUa1ge 1390).
·
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b) 1. 1' o n s b er g e r unb @eooffen betreffenb

@.efd)äftlicf)e ~ef)anblung bes 2fntrags •her 2fb·
g,eorbneten ~ i e n .e unb @enoflen betreffenb
23ereifffeUung uon lniffeln 3ur 1lurd)füfJrung
weiterer 23raunfof)lenauffd)Uef3ung.

<i'>eltl'ä~rung uon forflaufenben llnferffüfjun·
gen an 3amilienangef)iirig.e. uon 23eamfen,
bie ficfJ' immer nod)1 in füiegsgefangenfdjaff
befinben;
2„ Dr. Et n n er t unh @enoffen betref.fenb
3ürforge für 3amtlienangef)örige uon uer·
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!DlünbHd)er !Serid)t •b•es 2Cusfd)uff es für. bie
@efd)äftsortbnung. 3tt ben 6d)reiben bes .6faats•
minifteriums ber ßufti~ ·auf ©enebmigung ber
$frafuerfolgung ber 'Ubgeorbnefen 2ilet)et .Cub~
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@r t 1 ä r u n g. b·es 6taatsminifters Dr. 2C n t er •
m ü f l er 3u ben fil:usfüf)rung.en bes SU:b•
georbneten Dr. .ßinnert am 8: ~1uni 1948 über
bie lUa~l uon $enaf5mifgliebem . . . .
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1)ie im 6i!Jungsf aal b.es Dberfinan3präfibiums ftatt·
finbenbe 6i!Junig; mirb: um 8 Uf.Jr 46 !Dlinuten burd)
ben 1. !23i3.epräfibent~nl S) a g. e n @.e1org; eröffnet.
I. lli3epräfibenf: 1)ie 6i!Jung ift eröffnet.
~ad) fil'rt. 4 2Cbf. 2 bes 2Cufmanbs-entfd)1äbigungs•
gef eues finb entfd)ulbigt b.ie 2Cbg.eorbneten SU:lbert, 2lnei5•,
eber, Dr. !8Cllumgmtner, (fobemann, S)öllerer, ~atfer,
Dp· ben Drtf), ~1ief)ler, Dr. !lJo·gitf)err unb irrau .{3ef)ner.
2.lnberweitig entfdJulibigJ finb bie 2.lfrgeorbneten 2.lmmann,
!Sauer S).ansf)eina, IB·e·f)rifd.Ji, IBerg;er 2ubwig, !8e301b
@,eorg., !Sitom, 1)ortsber·g.er, @~rner, irifd)1er !illilf)elm,
S)agen 2oren0„ .f)errmann, Dr. Sjoegner, Dr. Sjodad)1er,
S)ut.f), Dr. storff, Dr. föoll,' !Dlacf, !Dlat)er @abriel, ~itt·
roff, ~redJitl, iJrau Dr. ~robft, 6tocf, Dr. !illutilf)ofer
unb .8 ibler.
!mir treten in bie %1a ·g. e s o r b n u n g. ein.
.{3ut IBeratung: 1gefangt 31unäd)ft ber
münblic{Je l3eti4J~ bes Uusfc{Jinffes für <fmä~rung
unb .Canbtuitffc{J.aff jUm 2hiftag bes ~bgeorbnefen
©ebting befteffenb <finfef3ung eines Unter·
fud)rungsausfc{Juffes jUt '.Prüfung ein3elner J.Jor·
gänge · im .Canbtt1MfcfJ affsminiffetium (l3ei·
lage 1208).
1

maag (6·~1)·) [IB er i dJ t er ft:a t t er]: Sjof)es Sj1au5!
meine 1).amen 1unb Sjerr.en! für Eanbwirtfdyaftsausfd)uf3
f)at in feiner 15. 6itung. am 10. Wfür3 1948 3u bem SU:n•
trag. @ef)rin;g: Stellung genommen, .ber lautet: .
1)er 2anbta·g. moUe befd)lief3en, gemäf3 ~rt. 25 ber
!aiett)erifd),en !lJer~a.ffung einen Unterfud)ungs=
ausfd)uf3 ein&ufeuen &ur ~rü~ung ein3elner !lJDr•
gäng:e .im .ßanbinirtfd),aftsminifter·ium unter !Boran•
ftellung. ber !lJorfommniff.e im @rnäf)r.ungsamt A
16cfynreinfurt.
IBeg.rünbung: !lJerfd)liebene !lJortommniffe im @r•
näf)rurrgsamt A 6d)!llleinfurt murben im !mini•
fterium tr.ot !Dlelbu111g non 6d)1meinfurt nid)t ent•
fpred) enb becrcf)tef ober falf dJ· bemertet. 2ludj bie
%ätig.teit ·ein3'e1ner ~riifer gibt '2lnfaf3 3u föag1en.
1)er IB e r i d)1 t e r .ft a t t e r , 2.lbg.eo·rbneter @e fJ r i n ·!J. ,
füf)rte 3ur !lJorg.efd)id)te itus, il1af3 er bereit.s am 16. Zluni
einen uon et·lll'et 40 2.lbg:eor.bneten iler <r6U unter3eid)'=
neten SU::ntrag -einreid}te unib mit ilem ..Uanbmirtfd)1a.fi5•
miriifter Dr. !Saumg.artner barüber uerf)anbelte. 1)iefer
moute nid).ts an bie Dfifentnd)Mt bring:en faff en unb
brof)te, bei @inbringung. ,lJ,es 2.lntrag.s fofort 3urücfüeten
3u mollen. !Der .ßanbtag-spräfibent ~at bann ueranfaf3t,
baf3 ber 2.lntrag 3unäd)ft nid)·t eing.eteid).t murile. @s wa.r
aber bei allen ~atteien meitg.ef).enbe Unaufriebenbeit mit
beti .{3uftänben feft3uftellen. für @ef d)µftsfüf)rer bes
Q:rnäf)rung.samte5 A in 16d)·lll'einfurt bat 16onberfJ.eftre•
bung.en .g.ef)abt unb für.binbung; mit uerf d)iebenen
6d)·ma.r3f)änblenti unter~alten, 1b1ie im !Dlinifterium Sjilfe
ge~unben 1
f)1ab en f1ollen. 1)ie uom 2Cb georbneten .@ef)ring
erftiatteten SU:n3eig.en finb liegen geblieben. !Der' Staats•
anw1alt f)at Unte.rfud).ung g.egen @ef)ring. eingef.eitet, ber.en
Qfr.g.ebnis einm1anbfrei .3ugunften bes 2.lbg:eorbneten war.
2Cud)' in bei ~reffe finb 2.lng.riffe auf @ef)ring. erfolgt,
berettll'eg.en er 6trafa.ntrng g.efteut ~,at.
für W1: i t b e r i d)1 t e r ft a t t ·e r !Dl .a a g befürwortete
bie @infetung: eines UnterfudJung.sa.usfdyuffes. cts be•
teiligten fidJ nod) -bie SU:frg,eor.bneten IBrunner iunb .{3ietf d)
an ber 1).ef),atte. •
1)er !8efd)luf3 bes 2.lusfd)uffes mar folgen.bei::
@s mirb einftimmig. oefdJloffen, einen Unter•
fud)ung;sausf dJuf3 3ur ~rüfung ein3elner mor•
gänge im .ßanbmirtfcfya.ftsminifterium einauf eten.
1)ie Q:6U benewnt als !Dlitglieber: !8°aumeifter,
@ber, !Dla.ct, 6d).arf, ·.{3ef)ner, Seif3Iein;
bie 6·~1': !Dlaa1g., iYifd)er !IBHf)eim, .{3ietf dJ;
·ble ir'1)~: !Srunner;
ilie !IB.SU:m: 6dJimtbt @ottlieb.
Z\d) bitte .bas ~Lenum, bief em 2.lntrag .bes 2.lusfd)uff es.
3u&uftimmen.
1

. 1569-1571
. 1571-1572
1572
• 1572,1573
. 1573-1574
. . 1574
. 1574-1575
1575'
1575

ire-ftf euung: ber .{3eit für :bie näd)ft-e 6ii}ung .
(1)ie 6i!Jung wirb uertag,t.)

IBeridyterftatter ift ber Sjerr 2.lb·g.eorbnete IDC a a g:.
erteile if)m bm; ~iord:.

I. lli3epräfibent: .{3um !illort f)at fid,J ber Sjerr 2lb•
georbnete Dr. Sj u n b b ·a.. mm e r ·gemeLbet. Z\d), erteHe
i.f.Jm bas ~or.t.
Dr. !)unb~ammer (Q:SU): 2.lm !lJorfd)fog ber irraf•
tion ber Q:6U ift eine storreftur ·uoqunef)men: 2Cn
6telle ber irrau Ubg:eorbneten .{3e·f)ner, bie erfrinnft
ift, wirb iler SU::bgeor,bnete stur3, unb 1etn ·Stelle ile5 SU:b•
g.eorbneten 6d)'Clrf, ber ebenfalls uerf)inbo~rt ift, ber SU:o•
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75. 6iiJung, oom 10.

· (Dr. f)unb6ammet [<E6U])

georlmete S)ag;n S)1ans benannt. !Die !Uer~reter ber Q:.e;u
finb :alfo· fofgenbe S)erren: !Baumeifter, ffiber, S)agn S)1ans,
~:ur3, !macf unb Seij3fein.
I. tli3eptäfibenf: Sum !!ßort ift niemanib gemelbet;
wir fommen 3ur ~bftimmunig,. !Den ~rttrag bes ~us•
fd)uff es l)aben 6ie mit ben foeben heantrngteni ~·
änbernmg,en g,el)ört.
!$er .ba.für ift, i:len bitte id;·, fid;1 vom !:ßf,aß 3u
erlJebm. - ~cf;· banfe. ~cf) ftelle bie einftimmig:e Su=
ftimmung feft.
. (ffiel)ring·: ,Sur ffiefcf;,äftsorbnung,I)
!Dias !!ßort l)at 3ur ffi·ef cf;iäftsorbnungJ ·. ber S)err ~b·
georlmete ffiel)ring.

©e6ting (Q/6U): !meine fel)·r oereil)rten S)erren! ~cf)
bitte .bie S)en:en, ilie in ben ~usfdJuf3, gewäl)ft finb·, im
~nf c{Jfuä an bie !UollfitJung. 3ur ~onftifa.tierun!J ·bes Uus•
'fd)uff es 3ufammen3utreten. !Die ·6ad;1e 3iel)t fidJ· fd;:0n
fn:nge {1in. !!ßfr müffen nunmel)r iJUr 2frbeU fommen.

I. tli3epräfibenf: !!ßir fal)ren in ber ~ag,esorbnung
fort. ·lts f.olgt ber
münblid).e :Beticf)1f be!i 2.(u5f4Juffe5 füt Re4Jf5.
unb tletfaffung!iftagen 3um · <fnhtmtf eine5
©efe(jes über bie 13efämp·fung uon matten·
fäffdJungen (:Beilage 1518).
,Sunäd)ft fprid)t S)err 6taatsminifter Dr. 16 d;1 f ö g, L

6 t a a t s m i n i ft er Dr. $4Jtög;I: !meine !Damen
unb S)erren! ~11' ben erften !monaten 1be.s ßal)res 1948 !)at
unfere CfrnäI)rungs1wMf d),aft eine f cfJ1r e i cfJ1 e n b e St r i •
f i s ·befallen, bie 3unäd)ft in HJrer Urfad;e unb in il)rem
groj3en Umfiang, nid;d: 3u erfennen w:ar. ~cf): fonnte bfol)er
bem l)o.l)en §)auf e b1arüber nur einig,e ~nbemtung,en
mad)en, meif bie eingefeiteten ltrmittfung:en .burd) o.or•
3eitige !Befanntg1abe nid)t' g,eftört werben burften. S)eute
ift es mir nun mög,IidJ·, einen oorfäufigen !Berid)t 3u
geben.
~m !mär3 1948 w.Clr ber !U i e ·lJ· auf tri e b für
6d)fod)t3mecfe befonbers groj3. !Bat)ern fonnte bamafs
bie 400 ffiramm ne.bft ben gewerblid;en unb S'tranf.en•
3ufiClg,en •an meifdJ. aiusfaften unb aud;· beb.eutenbe Eie•
ferimgen überg:ebietrid) erfüllen. ffür mid) bfieb es troiJ•
bem ein ffiel)eimnis, baj3 ·bie aufg,ebrctd).ten !Uie!Jmeng,en
, in S)ö1l)1e von 55 229 6tücf ffir:ej3viel), 35 489 stäf bern,.
3696 6d)1w'einen unb 596 6d)aife,n nid)·t ausg:ereid).f qa.ben,
um bie an !Bat)ern g,eftellten ~nforberungen reftros 3u
erfüllen. Z!rgenbmo fonnte ehn1as nid;t in Drbnung fein.
ltin SufaU fam mir 3u S)iffe, bas ffiel)eimnis 3u fiiften.
Cfä wur.be mir g:emefbet, biaf3 .am !Bal)nl)of fill i t t e n •
wa'fb öffentrid)I falfcf;e meifdJ·· imb ff.ettmarfen
oerfauft mer.ben. Sofort l).abe id;1 !Uernnfaffung genom•
men, ben Sjerrn ffienerafftaa.tsanmart unb ben Sjerrn
!:130H3eipräfibenten von !münd)en 0u mir 3u bitten, um
bief e •61ad)fo1g.e 31u befprec{Jen. !mir ·mar aus meiner Xäti-g,•
feit afs !UorfiiJenber bes parfamentarifd)m Unter•
fud;iungsausfd)1uff es befannt, baj3 bereit5 im Z\al)re 1947
umfangreidye ffärf d)ungien oon "Eebensmitt.elmarfen tl!ir=
gefommen finb. 1)1amaf5 wur.ben 27 ffäffd)1er3entrafen
-ausg:el)oflen, 54 ffäffd)er in S)1aft g•enommen un.b 290: für,
teifer .l)inter 6d)foj3 unb lRieg,ef gebrad)t. !ffilr waren
1

1

~uni

1948.

1557.

3unäd)ft ber 2fuffaffung, baj3, bie ijäffdJiung:m in äl)nfüf)er
fform wie 1947 aucf)1im Z!al)'re ·1948 burd].gef.ül)rt, wer.ben.
!Da .her ltinfa·n 1ber Striminafp.0H3ei ltlUr btnerl)afb
fillünd)ms mögfü~1 mar, g,ab ber S)err ffienerafft·aats•
anmaft ·bie Cfüfaubnis, Die StriminafpoU3ei aucf)· auf3er•
l)afb !münd]ens einaufetJen.
'
!Die f.ofort · eingefeiteten ·@'rmifüung:en 3ei·g,ten aber,
baä .bie ijäffd;ungen ,tJiesmaf einm g.an3 anberen .\}inter•
girunb ifJ·atten wte 1947. 1'amaf.5 traten bie ffälidJ·er af5
Cfin3efperfonen auf.. 6ie l)atten w101)f audJ· !Uerteiler an
.her ..fyanb, aber eine einl)eitfid),e Dq~anifation fieä fidJ
im Zl1al)re 1947. nidJ·t feftftelleni. !Die !Beobacf)itung.en am
!81a.l)nl).of !mittennmfb erg,a.ben einbeutig:, baj3. in !münd)'en
eine ff ä r rdJ· e r 3 e n t r a r e beftel)en mttj3te.
2fm 23. 2fprif g,efang ber gr.oj3,e 6d;Lag. ~n bief em
Xag: wur•b·e in !DWncf;,en ein ffiroj3oerteUer ,aus·gel)oben:
!man fanb bei il)m fieben fauber ·g.efül)rte Xag,ebüd;er mit
~ufoeid;nung.en in frember ·6pr1
ad;e. !D·iefe unb anb.ere
Xtvtfiad),en erg1aben, haä .biesmal .Die. ffälfd)1ungen nid)1t
oon ltin3efperfönfid)lfeiren una.b~ängrig: ooneinanber be•
trieben wurben, fonbem bajj eine regefred);fe Drganif ation
auf.gebaut wor,ben war, bie nad) einem fJ.eftimmten
6t)ftem .arbeitete.
!Diefes 6t)ftem fonnte nur im Stopf eines g,eriffenen
~aufmannsßb,er in einer 0ur !Durcf;!fül)rurt1g ber ffärf d):Un•.
gerti g:ebif.beten Sentr afe entftanben fein. !meine bi51l).erig1e
·!Uermutung:, baj3. {)inter ben ffäff d)ungen eine pofitifd;e
ffiriuppe fteI)en fönne, ift bisl)er nod;1nid)t beftätigt. !Die
. bis je~t burd)gef.ül)rten !Uerl)aftungen l)aben ben s.nad)·meis
erbrad;t, baj3 ·Drei <Bruppen, ·bie miteil1!anber in !Uerbin•
.bung, ftanben, b1as iYäffd)ung;smerf burd):fül).rten. Unter
ben oerl)afteten 280 !:ßerfl()nen befinben fid)• als oberfte
ffiru.ppe 20 ffiroj31ueriteifer, in ber !mitterftufe 53 ffiroä•
l)änbler; .Der lReft finb stfeinl)ätt1bfer.
!D er s:t:reis b.er mit b.er riberften ffiruppe fowol)I burd)
Die 2fbnia·l)me unb ben !Uertrieb .Der !marfen, wie aud;
bui<f) füeferungen uon !materf.af in !Uerbinbung, ftel)enben
!:ßerf.onen ibürfte nod) viel gröj3er fein. !Uon ben oerl)a.fte•
ten !:ßerfol1!en finb 61 !:13ro.3ent 21 u s I ä n b e r unb 39
!:ßrJJ(Jent !D .e u t f dJ e. - !Bemerfensmert ift, haä ·bie !D e u t •
·f cf) e n in b er S)auptfac{Je afo ·st l eint> <er t eile r fun°
gievten unb in ller lRegef nur geringere !mengen an ~ar"
fen bei il)nen g,efunben wurben.
!Die 170 2Iu5fänber ftammen faft reftfos aus ben öft•
Iidj:etli 6taiaten. füefe !iatf ad),e ift fe·lJ·r bead;füd). ~f·
fallenb ift aud;, ~af.l man bei ben ffimj3v.erteifern nid;t
me!Jr bi-e @eibfummen fal1!b unb ·nucf;1 nid;d: .Die !!ß,ertg,eg,en•
ftänbe, ,bie im {l1al)re 1947 oerl)äftnismäjj.ig; oft oorg:efun=
ben murb·en. !Bei ·bem ffiroj3.oerteifer, .ber am 23. 2IprU
in WCilll!c{Jen feftgenommen .wiorllm ift, fanib man nur eine
ffiefbfiumme oon 32 652 !marf unb 1155 .'.boUar einfd;Heä•
fid) ffiofb·b·oiliars, oflm:0[Jf er nad) feinen eig,enen ~ufoeid),•
nun gen !m'iUi.onen umf eiJte. !ffienn aiud) feftftel)t, ·Daf3 bie
ffiroj3oerteifer über einen g,ewiffen !mitarbeiterftab ver•
fügten unb l)ierfür ·erl)ebficfJ·e !Beträge ·aiufwmben'. muf3ten,
fo ift bamit allein nod)' nid)t erwiefen, ino.l)in bie groj3en
Summen g1efommen finb. lts fiegt ber 6d)ifuj3 nal)e, baj3
ber Drg:anif1ator biefes Unternel)mens entfpred)enbe ffiefö•
mittel an irgenbeine Stelle aflfüf}ren muj3te.
für Umfang, .ber !miarf.enfäffd;ungen ift ein erneutes
ffiHeb in 'ber !Bewefofette, baß man l)ier bew:uj3t ben !Uer•
fud) gemad)·t if)iat, Die ~rnäl)rungswirtfcf;,aft aius 1ben ~ng:eln
3u !)eben. !!ßenn nid)t recfjt3eitig 3ug,egriffen warben wäre,
l)iitte es feid;.t ba3u fommen fönnen. !Bei einem !Uerf)af•
1
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teten foanb man am· 6djfuf3 ber 113. merforg.ung:speriobe
gefälf dj1te Wl:arfen für runb 250 Sentner ffett unb ffleif dj.
Cfä ift an3unef;)men, unb feine si!uf3eiid)inungen b·e.meifen,
b1af3 er im merlauf ber g:an3en 113. .3uteHungsperto,be
Wl:arfen für Xonnen non füb·ensmitMn vertrieben 1),at.
'.Das war nur bas ~erf ·eines eimigen @rof3.uerteilers·; es
finb •etber 20 uer·f:Jaiftet worb·~n. '.Daraus erg~bt fidj 1 ber
3wh11genbe 6d)iluf3, b:af3 .ber Umfang:- ber IJJl,arfen'
fälfd)ungen f;Jirigere1id)t ·f:Jiitte, unf ere (.fünäf:Jrung:swirtf d)a'ft
nidjt nur mie 1947 3u ftören,. fonibern 3u erfdjüttern.
~enn im Wl:iir3, ~f.pril unb Wl:iai gröf3e~e 6d)manfun'
gen unb mer 0ögerungm in ber Q:mä·f;Jrung·s·wMfd)1aft ein'
getreten finb, fo ift bas mit ein ~erf 1ber IJJlarfenfälfdj,er.
'.Daf3 ber mertrieb unb bie ffälf djung:en nid).t a:uf U),at)ent
bef d)1ränft wurben, fonbern man barüber f:Jirta:us aud) ·iw
· fälfd)te Wl:etden für ~ürttemberg•IBa.ben gefunben •f;Jat,
beroeift, b.af3 man bte IDlarfenfälf d)ung.en ·auf bie gan3e
amerifanif d)'e 3.oine ausgebef;Jnt f;Jat. ffilr m'id) als ~oli•
mer ftef;Jt feft, 'baf3 burd)1 eine ·@rf d)füterung ber fübens'
mittefoerforgung. aud). ber IDiarfüall,~lan ·getroffen wer'
ben follte.
~enn man aud). mit 'ben siLusf·agen ber !Berf:J·afteten
fcf:Jr uorfid)1tig fein muf3, fo ift es immerf;Jin non IBebeu•
tung, baf3 einer biefer !fürbred)er er·ffärte, „fo man if;Jn
freilaff e, g:uranHere er, bttf3 .ab fofort bie Wl:arfen:fälfd)un•
gen ein Q:nbe nef;Jmen". '.Diefer IJJlann ftammt .aus bem
Dften.
Q:s intereffiert vor aHem .bie ~r<lge, W1ie grof3 ber Um'
fang biefer Wl:1arfmffüf d)ungm war. Q:ines ·barf id). feft'
ftellen: baf3 es in IBat)ern fein Q:rnä1)rungs1amt gibt, wo
nicf)t g:efälid)te fffeif cfJ:, unb ffettmarfen in bett !Rücflauf
.famen. ~eif.er.f;Jin fte·f;Jt feft, baf3 in b·en @e b i, r g s,
o r t e n ber ~ro 0 entf'ai1 1ber IJJlarfenfälfd)ung:en am f:Jöd.J'
ften ift unb baf3 vor allem Dber•. unb ~ieb.erbat)ern im
Wl:ittelpunft ber IJTharfenfälfdJung:en unb ber merteUer
ftanben. '.Durd) .ben IJJladenrücffauf ift erwi.efen, baf3 im
6tetbt• unb ßanbfreis Q a nb s 1) u t in einem !monat
24 ~r·o3ent aller meif d.J' unb 21 ~ro3ent aller ffettmarfen
g.ef füf cf)t muren.
(S)ört, I)örtl)
~n

6 t r a u b i n g 6tabt unb .2anb muren 25 ~ro3ent
aller meif dJ· unb 15 ~ro3ent aller ffettmarf.en gefälf d)t.
~n @arm i f dj1 •~.arten fi r d.J· e n waren es fogar 55
~ro3ent aller meif d),, unb 40 ~ro3•ent aller ffettmarfen.
~.enn ber IJJlarfenrücffouf für gian3 IBat)em für bie IJJlo•
nate IJJlär.3, ~prH unb illlai überprüft ift, wirb fid.J 0eigen,
weld.J gwf3en Umfang. bie Wl:arfenffälf d)ungen angenom'
men 1.J·aben unb w:eld),e @efaf:Jr fie für bie ~ufred)1ter1)1al'
tung .einer geor.bneten l.tmiigrung:swirtfd)1aft bebeuten.
'.Dabei ift nod) 3u berücffid)tig:en, baf3 bie g.efälfdj.ten IJJlictr'
fen fel.Jr fd),mer 3u erf.ennm finb. ·Q:s fteI)t ·aber 'f:Jeute fd)on
feft, baf3 im IJJlär3 1unb ~prU bas ff(eif cfJ non etmct 12 000
·6tücf @rof3uie1.J burd) g,efälf d)te rol:arfen ber IB.ew.frtfd):af'
turtig entt)ogen wur.b,e.
(S)ört, ·f;Jörtl)
1l1·es finb me.1.Jr als 1500 Xonnen ff(eif cfJ, alfo me·T;Jr als
30 000 S,entner. IBei ffett betriigt bie 1burcf)1 ff,affcf)marfen
im gfeicfyen Seitriaum ent3ogene ~enge 606 Xonnen ober
12120 ,8elt\tner.
IBei bem Qfogebnis ber 1.tr·I.J·ebungen I)at micfJ· perfön,
lief) tief erf cf)üttert, baf3 ~nf;Jaber unb IBebienung:sperfonal
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eiri3elner @a ft ft ä t t e n Q:ff en auf IJJladen abgeben, uon
· benen fie wiffen müffen, bof3 fie gefälfcf;t, ja baf3 bief elben
foeben im 6d)1wiar3f;J.anbe( vor o,b.er in il.Jrem Eofial er'
worben roud:>en. ~oumafiften, bie ficf; in anedennens•
werter !illeif e 3ur merfüg1ung ftellten, bericf),ten mir unter
anberem folg:enbes:
!mir begannen am ~f artorpfo!1. „Sjaben 6-ie fü•
b1ensmittelf·arten 0u uerfaufen?" „mee, ge.I)' 3ur mer'
teilungsftelle!" '.Der ?l(usLänber, .ber ctn ber !IB1anb
eines S)auf es leI)nte, mar feI)r abweif enb. „Sjaft '.Dtt
mas ~ anberes 3u uerfaufen? ", war feine näd)fte
ffrage. 6·ogleicfJ' ~atte fidJ: .ein ,g:an3er Streis um
uns g1ebHbet. „S)afrt ~f)r '.Det>ifen 0 ber @,efb ?" ~ir
frag:en wieber nadj Bebensmitti;_If.arten. Q:iner
fad)1t: „Wl:enicfJ, je!1.t vor ,ber !ffiäf;Jriungsreform wirb
nid)its mef;Jr u.erfauft. ~cf) macf;e nur mef)r i,n !Ba•
Lut·a. @e.9 3u ben !RuiJen um bie @cfe vor, bie
. I)aben Starten." !mir ge1f:Jen 0u ben !Ruffen, Me
tI)ren 16tammfit3 in einem (fofe an ber .ßubwigs•
brücfe f:J1ctben. !illiir uedangien SJTharfen. '.Die !Rµff en
aber firtb bef offen unb fallen, wir follten mo·rg:en
wieber fommen. '.Dod): eine fnappe f:Jaföe 6tunbe
fpäter finb wir in einer ber merfa1Ufs3entr.alen.
'.Das (fofe in 1ber .Quif enftraf3e aäfJlt ctnfdj1einenb nur
·6cfJ1ieber 0u feinen @äften. „!ffias bmucfJ1ft '.Du?".
mft ein S.mölfjäl.Jriger aus ber @cfe. ~uf unfere
ffr1C1Jge nad) !Rationsfarten erffärt er, er f;Jabe nur
meI)r 200 @r,amm ~älJrmitteI. ·~us ber anberen
Q:cfe ruft ein ungefiiIJr '.Dreif3igjäf)riger, ber g,erabe
bie stellnerin umarmt: „stomm 3u mir, icfJ· f)ab
alles." filfü f.aufen 200 @ramm ffett Q;U 120 !JTharf
unb 2 Sfüo ffiä.f)rmittel 0u 80 IJJl.arf. @in 6cf)u\}•
mann, ber ungefä1f:Jr 3,ef;Jn IJJleter weiter fteI)t, ant•
W'ortet auf .bie iYr1age nad): biefem .ßof·aI: „'.Die
üble IBube g:eI)ört fd)on lang:e ausgerä:ucf):ert." IJJlit
ben natüdid) falf cfJ:en Wl:arfen effen wir in einem
fel.Jr 6ef.annten S)otelreftaurant 3u IJJl.Utag. '.Der
stellner, ben wir aud)· um SJTharfen fragen, bebiau•
ert, e~ g:inge 3ur ,8.eit feI)r fd)fof.1t; uieUeicfJ± mirb
es wfober beffer, meint er. '.Das näd)·fte Eofal, bas
mir befud)1en, bft in ber ffiäI)e olles IDla;i; !IB'eber'
~fotes, nicfJ,t fef;Jr grof3, nicf)t fel.Jr fctub·er, aber t>·oU
uedoctenber '.Düfte. @leid; unf ere erfte ffrage nacf)
einem „fcfJ1mar3en IJJlittiageffen" mirb 1.Jier pofitit>
beantwortet. siLud) ·am Xif d.J neben :uns if3t einer
fd)1wm3. S)inter uns ·f:Janbelt man mit 6d)uf;)en,
gegenüber mt.t IBen3in ut.tb amerifanif cf)em · Q:oca
Q:oia. !mir befommen 0wd ~leifcfJpflan3.ed mit
!Beilagen unb 6al1at, benfb.ar fcfJ.fecfJ,t, allerbit11gs
pr.o ~ortion foftet es einfd)lief3lid.Ji einer ~mi•
3igarette 60 rol:ar.r. · ~nf d)Uef3enb uerfucf)en wir
unfer @Iücf in einer f.ef;Jr uome.f;Jmen @a.ftftätte in
ber rol:a;i;hntnanftraj3.e. „6d).w:ar0 effen ?", frngt ber
stellner, ficfJfücfJ, empört. „mein, gibt es I)ier nid)t."
~ber anf cf)füf3enb befommen: wir .bod): fofort ein
6cf)naps·gfos voll ~ermut 3um ~reife non 10 IJJlf.
~n uns vorbei werben ~Iatten mit bampfenben
Speifen g.etrngen. ~m S)inteqimmer „biniert"
man. '.Den ~bfd)fof3 biLbet bampfenber IBof;)nen•
faffee.
~m ~benb befud)en wir ein mergniiigiungslofa{
im IJJlüncfJener Dften. ~l'n ffiebetttif cfJ, ·1.Jöre icf), wie
in jugo'ffawifd.J·er 6p·rncfJ1e bet füllner .becmftragt
wirb, ben ~irt, einen ~usfänber, 0u fwgen, mas
man of;)ne smarten ·effen tönne. 1)ie 1.\jerren befom•
1
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men mit if)ren 1)amen f)errfidj:es <Bufafd;: mit !Bei•
fa.g.en. !mir v.erfudJien basf elbe. ,8uerft gef)t es auf
feinen ~all. !mir laffen aud), b·en :fjerrn !ffiirt fra•
gen. ·<tr verneint ·an[d)einenb. 1)er 5tellner meint,
.er molle mal f·ef)en. !:nadj eintgen ffilinuten fommt
un[er &1ufafdJ·, felbftverftänbfid; aud)1 !ffi.ein im
!Eierg:fas feruiert. !mir be3af)fen einige bfaue Eap•
pen, afs mir gef)en. 2fm, Ubenb ftef).en wir in b·er
.f)alle bes .f)ö1uptbaf)nf)ofes. ,8wei ~0H3eibeamte in
Unhform vertreiben fragmürbig;e &·eftarten, bie fid;
v·or 1bem !Berfoufsfta.nb · fJ·erumbrütlm. <tinen, er
fief)t ärmfid;, aber fauber g;effeibet aus, fpredjen
wir 1an. <fr .9,at 1/2 ~funb !Butter 311 verfaufen. 2fuf
unf ere ~rng;e nadj. ·ber ctd;-MJeit ber !marfen erffärt
er, er [·ei fein 6d,Jmar3f)änbfer. „2fber meine ~a·
ntifie ITTttß ja aud,J1 leben," fagt er. <tr 3eigt uns
feine 2t:theits+iapiere. <tr ift 2frbeiter in einer
!münd,Jener !m:et.cillmcirenfabrit 16ein !ffiedjenver•
. bienft beträg.t nid)t g;an3, 50 !marf. ,au .f)auf e f)at
er eine ffrau unb 3mei stinber. ·<t'in !ffiod,J·enfof)n
g·ef)t im !monat für ffiliet.e auf. 1).ann f.oinmt nodj
<Bas, Eicf)t, ~af)rt.foften 3um 2frbeitspfa!J unb
anbere ffeine Qfos,g1aben. !ffi1as übrig bleibt, reicf)t
nid,J:t, um bie .ßeben5mittef 3iu faufen, .bie bie ffa•
mifie auf ,ifJr·e ~arten befommt. „~cf; bin ge•
3wungen, mit fnurrenbem !mag:en meine eigenen
,8ufag.efarten 0u verf.aufen", fagt er verbiffen.
Unb einen füfometer meiter fißen in v·ornef)men
Eofafen vornef)me füute an vorne~m gebecrten
Xifd)1e111 unb effen mit 1len Wbarfen, bie fuq vorf)er
verf,auft murben, b1amit eine ffamfüe nidjt ver•
·f)ungert. '
·
'
1'iefer !Eerid,J.t ift erfd)ütternb.· 2fuf .ber ·einen 6eite
<5cfyieber unb ffälf d)'er unb auf -bet anberen !menfd).en, bie
lieber mit i·f)rer' ffamifie f)ung;em, um eif.Jirfid; 3u bleiben.
· m~ 16cf)(ußf0Lgerungen, ble fid;· aus meinem fJ.e1Utigien
~etid,J1t ergieben, finb fotg,'enbe:
·
· <trftens: ·1'ie .öffentfid;:feit ~at bie ,5 cf): ur b ·On b·er
merfnappiung; ber Eebensmitte( in .b-en vergangenen !mo•
nuten bem !minifterium 3u~efdjnben unb fogar von einem
lßerfiag.en b.es ffilinifters unb feiner Dvg;ane g;efprod)ien.
(fr0euger uttb ~etriebe b·e:r ct.rnäf)rµngismirtf cljJiaft mm•
ben oft fdj1roierftens bef dJ:Ufbigt. · S)eute Jef)en mir, baß bie
<trnäf)rullrgswirtfd)a·ft, .beren !mänge( id,J: renne, troß ber
fd;weren !Eefaftung nod) intaft ift, was man von ber
übrigen !ffiirtfd)aft nidJt immer bef)OJupten fann ..
,8weitens: ~dJ· fJ·abe bie übeqeugun·g, .baß bie 6 t r e i f s
im ffilonat !mia.i .f)ätten v-ermie.bm werben rönnen, menn
0u bm Eieferungs·ver0ög:er.ungen nidJ·t nodj1 .bie fd,JtU.ere
6törunig in ber <trnäf)rungswirtfd,J1aft burdj bie !marfen•
fälf djung1en f)in 0ugefommen wäre.
1)rittens: ~dJ f)abe ·OUcfJ· bie 2fnfcf)awung, baß mand,Jies
ffi1 i f3 v e r ft ä n b n i s 3mifcf)e11 beutf d,Jen 1)ienftftellen
unb ber !mifüärre.gienmg nid;·t entftanben märe, menn
man biefe 3ufammen1Jänge fd,Jon bampls f)ätte voll er•
fen'nen unb nad).roeif en fönnen. !mir müffen aus bie[en
.{3ufammenlJättg;en •llb·er fernen. fäe 1) e m o r rat i e
muf3 :fn bie e r n ft e jt e <B e f a fJ r fommen, menn wir
mit ber bisf)ertgen 6entimentafüät nid;t auff)ören. 6ie '
ift .of)nef)in [d;on wieber fef)r fdjmer ang;ef d,Jfagen, meU
unf ere !Eevöffer11.mg: pofüifdJ1 nid,Jt reif genug ift, um fid,J
fefbft ein Urteil 3u bilben. S)eute bereits merben mir !Bor•
würfe 1gemadJt, idJ fei -ein <frfüllungspofü~fer, weil icf) es
1
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immer anerfannt f)abe, wdd,Je be1ad,J.tfid)en füiftung1en
bie fü[ai3ungsmad),t in .Der Bebensmittefoer[orgung für
uns vollbracf)t f)at. ffil·an fagt mir fog;ar, baß fd;· micf) in
eini·g:en ~.af)ren f)iefür veriantworten müff e. !mir finb alfo
bereits wieber fo weit gefommen, baß nationafiftifdje
föeif e, angebfidJe unb wfr.ffid)1e, mit benf.efben !mitteln
arbeiten, wie fie in her !ffieimarer ,8eit übHd,J muren.
S)ier ein offenes fil3ort ·an bie !m i ( i t ä r r e g i e r u n g.
~dJ· meif3, baf3 bie gef amte lial)erifdJ.e !Regieruttg 0ur
!mtritärreg·ieriung. in einem f.orreften merf)äftnis fteif)t.
fäe <BrunbLage 3um 2fufbau ber fümofr.atie aber ift .bas
!ß er t r au e n. [ßir wollen feine <5dj.einbemofratie, fon·
bern wir ro-oU~n bewußt im ,3uf ammenwMen mit ber
!Eefat}ungsmacf)t e·ine wirffid;e fämofratie aufbauen.
für Dffentfidj.feit aber mödJ·te id,J' fa,gm: 60 fef)r idJ
als !minifier eine fadjifidJe 5tritif „aner1fenne, ja fog:ar
wün[d,J1e, fo menig f)abe icfJ· merftänbnis, mrenn man· bar• .
üb.er ~inaus bie 2frbeit ber V'tegierung für .ben Qliufbau 3u
unter1graben verfucljt. <ts barf nid}t ber <tinbrutl ent•
ftef)-en, als foute 3mifd)en .b·as lßoff unb bie jeweilige
v:teg:ierung ein 5teif g·etr.ieben wer.ben. ~cf); muß baf)er
g.erabe als <tmälJrungsminifter bringenb verfangen, baß
beim 2fufbau ber 1)emofratie 1alle !mad)tfa·ftoren beff er
0r.i_fammenwMen. ~ür uns ·als lßoLfsvertretung ergibt
fid;' ber 3.roingenbe 6dJluf3, baß wir e~bfid;· erfenne~; wio
in !ffiirfTidJfeit ber ~einb ftef)t, .ber emen bemofrattfcf) en
Qliufbau nicf)t mm.
'
.
!ffienn idJ mir f)eute von bem f)o 1f}en S)aus befonbere
m o r r m a dJ t e n erbitte, fo nur bes•f:J·afb, meU id;· ein
1'iener b·er 1'emofrafü fein will unb nid,J-t 3ufaffen f.ann,
baf3 bief e jung.e fümofratie fd,Jnn beim 2fufbau mieber
3erftört ro:irb. 2fn ~f)nen, meine 1)amen unb S)erren, fügt
es, bem !Boffe 0u 3.eig.en, baf3 ber !Eat)erifcf)·e .ßanbtag ·
ntd)'t g•ewillt ift, ben verbred,J1erifd)en SJ·anbfungen ber
6cf)1ieber unb ffäl.fd,Jer nocf,J, fäng;er 3u3uf ef)en. ffilit f)afbe.n '
!maf3na·f)men fon;tmen roi~ nid,J·t mef)r vorwärts; .benn bte
<Befaf)r ift 31u g;roß. !mir w'iffen, b1aß an ber gan3en
6d,J.feb.er• unb ffälf cfJ1eraftion 2( u s r ä n b e r f)ervor~
rag.enb beteiligt finb. 1)ie füutf dj·en f)aben 1babe.f grof3.en"
teils eine nur unter·g:eorbnete !Rolle gefpiert. füe _!Be"
teifiguttg ber fütsfänber an ben ~'äffd)ung:en ift von ber
!mintärregierunig: 0u prüfen; ·benn bief e unterftef)en nid,Jt
ber b•eutf d)en' <Berid) tsbarfeit. ~cf); ·f)offe, baß im ,a.uf am•
menwMen mit ber !DlUitärregierung es ·b~m b1at)erif cf)1en .
~ufti3minifter unb .bem · !Eat)erifd,Jen ßanbtagi mögfidj
wirb, biefe ffrage befriebig;enb 3u föfen. 1)ie !:not unferes
!BoL.fes ift fo grof3. unb ber 2fnteif ber Qliusfänber an bie• ·
fen v1erbred,J·erif cf)en ßälfcf)ungen fo be.beutmb, baf3 ernft'
. ficf)e mer[ud;:e unternommen rorerben müffen, um eine
Böfung 0u finben. ~cfJ, fJ.in erf)aben über jeb.en morwurf
nationafifti[cf)1er &e.banfengänge. ffür midj: f.ommt es bei
einem merbrecf).er nicf)t -bar·auf 1011, mof)1er er ftammt b:ber
mefdj·em !Bolf er ·ang.eif)ört. ffür midj ~ft b-as <tntf dj;ei•
beribe, baf3 er -ein lßerbred,J.er ift. ~cf.> f~nn f)iier 0u meiner
ijreube feftftellen, ba§ an ber Qliufbetlung ber ffälf d,Junge11
audJ Uusfänber mitgef)olfen f)aben.
ffileinen bef onbereit 1)anf aber möd;1te id,J an biefer
6telle ber 5t r im i n 10( p o ( i 0 e i von ,!m ü n dJ e n ,
beren ·aufopfernbe '.:tätig.feit au biefem <trfo(91 füf)rte, fowie
ben beteifigten 3ivififten .0um 2fusbrutl bringen. · !:nodj ift
nicf)t alles getan. Sl!Ts <trnä~rungsminifter b:ifte id) b·a.s
gan3e !Bolf, mit0uf)effen, .baß alle 6d)ufbtgen 3ur für•
antroortung @eaogen merben rönnen. !ffier ein merbred)1en
begangm f)at, muf3 büßen; benn fonft verliert bas !Boir
ben @rauben an bie -1'emofr·atie.
1

1

1
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I. llt3eptäfföenf: !meine 1),amen unb S)erren, idJ
fd)faig;e bem f)of)en S)aufe fo(genbes oor: Cfs tritt je!}t
fofort ber merfaffungsaus1fdjuf3 3uf aritmen, um ben <fnt•
murf e1ines @ef et} es über bie !Befämpfung; oon !marten•
fä1f d;1ungen &U beraten. llfnfd;füf3enb wirb ,bann ber !Be•
rid)1terftatter, S)err sirbgeorbneter 1'r. 1)e,f)(er, bem f)o.f)en
S)aus !Berid;t erft.atten unb ben llfntrag ftellen. <fs foLgt,
bie sif;usfprad;e über .ben !BefüI)t bes S)erm 6taatsmini•
fters unb b,ann f oll fof.ort bie merabfd;,iebung bes @e•
feßes erfolgen.
<fs erfJebt fiel), fein !ffiiberfprnd;;; es ift fo frefd)foffen. ·
!mir fommen 311.tm munft .ber Xagesorbnung,, bem
oom 2tfteftenrat a(s brin.gfidJ' anerfannten
2!nftag, bes lletfe~rsausf4Juff es übet $i4JetffeUung
bet infolge 2!uflöfung uon Jnfemtedenlagern frei·
werbenben fttaftfaI)t3euge (Beilage 1472).
!Berid;terft·atter ift ·f)err llfbgeor.bnet~r S) e 1b ; id; bitte
iI)n, bas !ffiort au er-greifen.
.fjelb (Q:6U) [!8 er i cf;, t e rft a t t er]: @degenUicfy
eines !Befucfyes im Zlnterniertenfager 9teg.ensburg wurbe
id). oom bDrti.gen füiter bar·auf aufmerff am gemadjt, mit
mefd;,en 16dj1mierigfeiten er au fiimq:ifen l)abe, um au oer•
I)inbem, baf3 .forbgef eßt 1aus bem Ea·ger a1uf ·allen @e•
fJ.iet.en, 1bie bort üorI):anben finb, fr,gienb etwas entfernt,
ger,aubt o.ber gefto(Jlen mitb. Zlnsbefonbere ftellte idJ
feft, baf3 bort etma 30 ES't!ffi tmb 9 m,St!ffi oorI)anben
waren, über bie man anfd)einenb• aucfy, fdjon bisponiert
I)atte unb beren zi,nftanbf.etung 1bereits n.on einem XeH ber
2llgerinternierten vorgenommen wur.be. 1'ies oevanlaf3te
mid)', im !23erfef)rsaus,fd;uf3 bes !Bat)erifdjen ßanbtags
biefe iYeftftellung,en uoraub·ringen, unb icfy, fanb bei allen
übrigen ~,arteien Unterftütwng,, baf3 es nidj1t angef)t,
bief e Ellger au räumen, o~nc baf3 fofort bas gef,amte
Zlnoentar ber Bager mtfg;enommen unb f,id;ergeftellt wirb,
bamit nidJit wie in anberen Eagertt weiterf)in werttiolles
moifsoermögen oerf d)oben ober in bie unred)ten f)änbe
gefeitet wirb.
für !mit b er i d), t er ft a t t er, llrbgeorbneter f)err•
mann, fdJfof3 fid) biefen llfusfül)rungen an unb Mtifierte
g,an3 befonib·ers, b1af3 man aus ben Bag.ern, mie er es oom
ßag,er f)ammerourg unb anberen Engern miffe, 1'räf)te,
6tüf)Ie, :r:ifd]e unb .ber g,Ieid;.en entferne. <fs fei 1bringenb
notroenbig, fnfort für bie gef amten Bager nötigenfalls
fo.g;ar S'tommiifare einauf ei}en, bie ·alle !B·eftänbe auf•
nef)men. für m 0 r 1i t ·e n b e f)ielt bie llfngaben bes
fileitberidJterftatters ·an fidy für ridj:tig, ftanb aber auf
bem 6t.anbpunft, baf3 ber merfel)rsausf djuf3 nur infomeit
1'arüber au beraten !)abe, afs es fidj um föaftfcrf)r3euge
fJanbie. i)ief er 2lnfid):t fd)fof3 fid) ber llfusfdjUf3 an.
1'er m e r t r e t'e r bes Zl n n e n min i ft e r i um s ,
l!fbt. iY{füfJHingswef en, ftanb auf bem 6banbpunft, baf3
b1ief e Ea:ger ausfd):Hef3fid)' für bie fffüd)fünge mermenbung
finben foIIten, um namentndj· bie iYiüdjfüng:e, .bie jei}t in
ben @renaianbfa.gern in unroürbigfter' !ffieife unterge•
bwdj:t finb, enbfid), menfcf)enmürbig· unter3ubring:en. 2l:ucfy
er Mtifierte in fd).ärffter !meif e bie mor·gänge unb erffärte,
audj1 iI)m feien .bief e 3uftänbe bereits fJdannt. <fr I)Mt
es ebenfalls für angefJrad;t, fofort ftrengfte 9.Thaf3naI)men
eini}ufeiten.
für llfusf djuf3 fdJiLof3 fiel)· in feiner @ef amtf)eit mit ben
Stimmen ·Oller marteien bem eingebradj ten llfntrag an,
ber fof,genbermaf3·en faute.t:
1
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.Zlnfoige ber llfufföfung: ber Zlnterniertenlager finb
alle freiwerbenben m~!ffis unb Est!ffis fofort fid)er•
0uftellen unb bem merfeI)rsminifterium 3ur meite•
ren !BerteUung 0iur merfügung: 3u ft·ellen. Zlnsbe•
fonbere finb bei ber merteHung' biefer iY af)r3euge
bie pofüifd;1 merfof·gten au berüctfid)tigien.
llfuf llf.nregung non StoIIeg.en !Brunner wurbe bief er llfn-.
tra.g: afs 1'ringfidj.feitsantrng b·e~eid)1net. 1'er 2i:Iteftenrat
~at fidy bief em llfntraig ang:efdjfoffen, er ftef)t besf)affJ
l)eute aur 1'ebatte. Zld)• bitte bas I)of)e S)aus, bem llfntrng
feine ,Suf±iimmung· 3iu 1g;eben, Ultlb möd],te nod)1 fur3 eine
(frgän3ung fJeaiigfidj .ber. !ffi.eiterg1abe oon Straftfaf)r3eug;en
an pontif d) mer·f.olgte mad)1en. Cfs foll bas nidj•t f)eif3en, .
baf3. nun alle freiw·erbenben: sir·utos an ·bie poiitifdJ· !Ber•
fofgten oergeben werben follen, fonbern es wurbe bem
merf·eI)rsminifterium in ber llfusfpradj'e ausbrüctHd; 3ur
llfuffage gemadjit, .baf3 bie SU:utos, foroieit fie nodj1 nid)t be•
aaf)It finb, beoor3ügt 1an bie früf)eren !ß.efi!}er aurüd7g;e·f)·en
· follen(, baf3 aber im übrigen enbfidj audj1 einmal etmas
für bie p0Htifdj1 merfofgten getan roiirb. llfus ·bief em
@·i:unb•e ift bief er .Suf aß beigefügt w1orben. Zldj' bitte alfo
b·as I)·of)e S)aus, bem ~ntrag in bief:er fform feine ,Su• '
ftimmung1au erteilen.
1

1

I. lli3eptäfibenf: ,Sur sifusfpr.acf}:e ift niemanb gemel•
bet. !ffitr fommen 3ur 2Cbftimmung.
!ffier für .ben 1'ring:Hdjlfeitsantrag; ift, ben bitt.e idj·,
fiel)· vom mfot 3u erf)efJen. - Zlcf)· bcmfe. ~dJ ftelle bie ein•
mütLge ,Suftimmung. bes S)aufes feft.
!mir fömmen aum näd]ften munft ber ;Lagesiorbnungi,
ben uom 2i:Iteftenrat afs .bring;fid): anerfannten
~tnfra.g bes 2!bgl'otbnefen füene unb 3taffton
bet S'.ffD.
i)·er llfntrag, rautet:
1'te 'bat)erifdJe 6tcnatsregierung: wirb f):iermit
O.eauftragt, ·bias ffinana.l;ltiniftertum an3uweif en,
für .bie 1'urcf);füf)rung: Wieiterer IBr·aunfof)len•
a1.11ffdjfüff e eine finan31ielle @arantie in S)ö~e bis 3u ·
. 2 !millionen- !Reidj1smad au übemeif)men. 1'er !Be•
,tJiarf non Wliittefn aus ibief em iYonbs muf3, non iYall
3u ff1aU: oom 6taats.be1ooftragten für bie' !Brennftoff•
ner·for·g;ung: überprüft unb .bem ßanbta.g:s·ausfdjuf3
gemäf3 ~rt. 160 .ber !Bat)erifdjien merfaffung 3.ur
·@enef)mi,gung norg,efegt mer.ben.
Ziel;· ·erteile bem llfbigeorbneten 3 i e t f dy bas !ffiort.
1

3ielf4J: (6m1'): 1'ie ·6org'e um ausreicf)enbe <fr•
näl)rung überfdjafüt aur Seit allies fo ftarf, .baf3 ·an eine
·anbere ffrage, bie für uns e.benfo· for.genooll tft, jei}t nod)
gar nid]:t gebadjt mirb: bie ffr·ag;e .ber !8 r e n n ft D ff •
v er f o r g. u n 1g,. Cfs muf3 jebodj• bereits ~euf.e in bief en
roarmm X:agen .bavon g:efpirodj•en wevben; benn f)ier brof)t
nid)t minbere @efaI)r für bie !illinteraeit, als wir fie jei}t
auf bem @ebiet ber ·<fmfüJrung er(eben. !ffi·ie ift .benn bie
. .ßa,g;e? ,
ma,d]1 ber merpfonung oon llfnfa.ng• 1948 war vor•
gef1ef)en, für ben S}aus•fJait etma 12 ,3entner Stof)Ien für
bas. !ffi,interf)afb.jaf)r 1948149 bereitauftellen. ~ereits
metüg:e !monate fpäter finb aus bief en 12 Sentnern
ungefäf)r 6 Sentner g;emorben, utJ,b awar mit einem
Eieferbe.ginn n·om 15. 21:.uguft unb einer füef ermenge non
26 mfunb ,je S)ausf)alt an Mef em ;Laige. D1adj bi.efer für•
pf1anung, folfen fiel)• liief e wenigen ,Sentner Stof)fen auf
einen ,Seitmum bis !mär3 näcfyften ~a,f)res oerteUen, bis
1
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3u w1efcf;;em .;3ei'tpunft erft bie fei)te $t'o•[JLe ·angeUefert
. wer-b·en foll, fo baj3 prnftifd; ber !llinter b·ann foft 3u
(fobe wifre. 2!uj3·erbem war 3u bief er sto·[Jfenme·ng,e ein
[JaffJer 6ter !Brenn[Jof3 afs 2!nfeuerung•s[Jof3 vorg,ef e-[Jen.
!Bei biefer Sfo[Jfen3uteifung: von 6 .8·entnern finb bie Uus•
weid;frrennftoffe jeber 2!rt, umg:ered)net in .6teinfo.[J!en•
.einf)eiten, mit J;Jin3ug1erecf;;net.
Xatf ad)•e aber ift nun, b1oj3 nid;1t einmof biefer
[J.afbierte ~ran burd;1gefü.[Jrt werben fann. i)enn mie
Hegen bie meri[Jfütniff e? i)ie !Ru [J r f o [J f e n f ö r •
b er u n.g finft entg:egen ben (frwartung1en: ftänbig meiter
ab. !ts wurbe ong,en:ommen, bof3 wir in Mefen !llod;1e111
unb !Dlonoten Me 300 000 Xonll'en•@ren3e erreid;m 0 1ber
g•ar übeuf dJ·reitm fönnten. 2!ber in !llirfücf;ifeit ift · bie
ITiörberung bereits auf 260 000 Xonnen j.e Xag: 3urücf•
gego11Jgen. @feidj3.eitig bfeibt aber tmlj bie'fer geringer·en
wnb 11Jodj1 geringer merbenbien ITiörberung .ber ·Q3' [ p o r t •
an t e i r befteI)en. !tr ift fomit pro3entuof von b1er
@efomtförberung [)er gefe[Jen I)eute bereits l)ö[Jer, af5 er
im -verg·an-genen ~a[Jr gemef en ift. !illeiter erforbert bos
~ng·ang.fommen .bes !marf.I)oll·~fans für bie ~nbuftrie
einen ·IJöI)eren 16 o n b erb e b a r f ·etfs bisf)er ober g:ar
im v•er1gang:enen ~·aif)r, bamit bie [Jereinfommenben Vlo•IJ•
ftof'fe über[Joupt verarfreitet werben fönnen. i)er !t[piort•
anteif unb .ber 6onb.erbeborf für bie ~nbuffri.e im ,8u•
fammenf)on-g; mit bem 2!nLaufen 1bes Wlarföoll;~fans
unb feiner ~lanungen · fönnen nun nur ·auf stoften b·es
2!nteifs [Jerausg;e[Joft werben, bl'r für bie Sjousbranb·
verforg:ung vorgief e.f)en wm. '.Das f)eif3t affo, ·bie Sjaus•
branbverforgun•g; ift in if)r.er ~f·onung wieberum nidjt
burd)·füf)rba.r, meif fie elnfadj: SjunberUnufenbe von
Xonnen Sfo[Jfe abgeben muj3.
. __Q;s_ fommt nun meiter eine 6djittJterig1feit l)in3u, bie
wir Veit ~·a[Jr iitnb :.ta·g f•ennen: bhs X r .a n s p o r t •
tn e f e111, hie !8ieförberung;. .Diefe '6dj!t!J1i.eri.gfeiten fonnten
bis[Jer nidjt fre[Joben wierben. Dbwo[Jf mir in hiefem ~af).r
g:ünftigere !lliafferftänb·e ber· ITifüffe, .insbefonbere bes
.Vl[Jeins •IJaben, fe[Jft es an 1ausreid}enbem 6d;·iffsroum.
(fo fe·[Jrt •an ausreicf;1enbem [ß.a.ggonraum, es fef)ft an füfomotiven ufm.,, .D:ing,e, Ne uns feit ~o[Jr unb Xag
gefiiufig finb„
!ts fommt nodj• 1f)in3u, .b1af3 in· biefem ~a[Jr ein Uus•
weicgen auf .f) o 13 3 u t e i 1 u n g nidj't in b.em Umfang
mög.fid)1 ift, w.i·e es in ben ~·af)ren 1945, 1946 unb aucg. im
vergangenen ~al)r nocf;. mög:ficg· wiar, weil her Sjol3•
einfcgfog ft-arf nod;.g,elaflen [Jot. !ts ift ficg·er b·arauf
3urücfa.ufü[Jren, baf3 jeher !illafbbefii)er 1auf bie !illii[Jrungs•
reform murtet unb besweg,en 3ögert. !llir fennen hie
. m·erf)i:iftniffe OUS eig:ener !trfal)run:g:. 2!ber · fefbft menn
nun hie [ß' ii ·fJ r u n g s r e form in bief en !illod)1en burcg=,
gefü[Jrt wirb unb hie .Dinge fid; ·ouflocfem follten, ift hie
verlorene' ,8eit nicg,f me[Jr aufau[Jofen. J)in3,u fommt nocg,
b1af3 - .burcf;a,us verftiinbfid;, abl'r tro\)bem unter ben.
g.e!]iebmen Umftiin·ben ein1fadJ' nid)·t mö1gJicg, - ein
·.8 ö gern ber iY o r ft b e ·[)· ö r b e n 3u uer3eid)nen ift,
bie eben naturgemiif3 ilerfud;1en, ben !illofb in jeher
Sjinfid)t 3u fd;·onen, weif her !)l.aubbau an i[Jm fo nicg±
meiter.g:ef)en fonn:
·
'
.
_2l:ll bos erffiirt awar bie mot, vor her mir ftel)en,
aber es bef)ebt fiie nid;t. .Deswegen finb w~r ber !Dleinung,
baf3 unveqü,g:ficf; alles g·etan w·erben muf3, mas mögfiicg
ift, um f)ier. nocg aufaiufangen, mas in :ber merforgung
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getan nnrben fann. !llir IJ·oben einen 6· t a a t s •
b e a u f t r ,a g; t e n für hie !8 r e n n ft o f f v e r f o r •
g, u n g;. ·m·acg1 ben ,8a[Jlen, hie icf;1 3u @efid):t b·efomn;ien
I)abe, ·[Jot fidJ• .biefe Q3'inricgtung. burdJ·Cius bewii[Jrt; idJ
fe[Je [Jier vor mir über hie !8 r a u n: f .o .9, f e n f ö r •
b er U n g; für berett merftiirfung, her 6taatsbeauftr•a·g;te
ja goana befonbers ·eing,ef e\)t morben ift, fofgenbe ,8af)fen:
~m ~anuar 1946 betrug hie fförberung runb 107 000
:.tonnen, ein ~1 aIJr fpiiter 146 000 Xonnen unb wieberum
ein ~a·f)r fpiiter, im ~anuar 1948, 162 000 :.t.onnen, ober
wenn wfr bie leßten 6tic[Ja,a[Jfen für bief es ~·o[Jr ne[Jmen,
im llfpr•U 1946 104 000 Xonnen, hn 2l:pr1if 1947 115 000
:.tonnen unb im 2l:prif 1948 156 000 Xonnen. !illir fe[Jen
affo, bof3 · ht ben Ießten amei ~o.f)ren bei · her !Braun•
fof)fe, ·hie fe1f)r wof)l .bei ber S)ausbranbverforgung
b1aawifcf;1en ·gefdJob.en werben fonnte, eine @ef amt•
fteig1eriung: um etwa 35 bis 40 ~ro.3ent 3u erreidjen
mar. !ts f)at ficf;, a(fo bereits gelo[Jnt, baf3 eine 6onber•
ftelle g;efd)offen wutbe, hie nun olle notmmbigen Wlaf3•
nal,Jmen 3.ufammenfaffen unb bas !tntfprecgenbe veran•
faff en fiann.
1
Unb nun beftef)en meitere Wlög;ficgifeiten, 1,1m nocg
vor !tintritt b-ief es !llinters etnigoe a u f ii tJ f i '9· e
!8 r e n n ft o f f e au g:ewinnert, wenn of)ne meraug tnit
ben 2!rbeiten begonnen wirb. ffilir fie1gt eine ffilHteiiung
barüfrer vor, h·of3 in '.D et t in ·gen h·er meuauffc[Jiluf3
eines morfommens mög:lid)' ift unb baf3 meg;en bes
fättinger morfommens bie 6ad)·verftiinrbigen fowof)f [)in•
fid)fücf;1 her ted):nif c[J.en IBebingung,en ·of5 a.ud): I,JinficgHicg
.her mirtfcf;aftnd)en 2l:bfa!3mögfidjifeit bie .Dinge foweit
geprüft [)oben, ·baf3 fie olLe morausf ei)ungen ·als gegeben
unb hie merl)iiltniffe ·of5 fr.agbor beaeicgnen fonnten. ~n
bief em ffiutad)ifen ift fog;or feff.g,eftellt worbm, wenn ·fofort
mit hier ITiör.herung; beaie1f)ungsweif e mit bem 2!ttffcf;Hef3en
bes morfommens be.gonnen wirb, rann nocg in bief em
!ffiinter hie bort gewonnene !Ro.f)braunfo[Jfe als 6tüi)e
für hie Sjaus,branhverfor.gung vermenbet urtb bas mo;r•
fommm fefbft ood;: weiter[Jin troi) aller befte[Jenben
6d)1wierigkiten, .hie vor ollen '.Dinrg.en mit .ben !illaffer•
v.er[Jältniffen auf ammen[Jiingen, nocg1 ftiirfer ousgenü\)t
werben, weU hie 2!usbeute bei entfprecgenber ~reis•
g,eftaiftung auf rubf e[Jbare ,8eit immer nod; wMfc[Jnftnd;
bfeibt. ·
ffiin meiteres morfommen in !R a u [J e n w e i fJ e r •
fJ 0 u s bietet hie gfeid)·en ffilöglid)feiten. Sjier beftef)en
6d;.roierigfeiten anb•erer 2!rt, bie mit finan3f·a.pitafiiftif cg:en
~ntereff en, mit gef ellf dJaftfidJ•en ffra.g:en über hie !ßo.ben•
red;te, hie 2!usbeutung,srecgte ufw·. 3uf.ammenf)iing;en.
2fber hie müff en meiner 2l:nficgt nacg überwunben mer•
ben fönnen, wenn unter !BerücffidJtiigung bes bringficf;1en
motftanbes hie entfpred),enben mlaf3na [Jmen eingefeitet
wer1bm.
.DurdJ beibe !maf3na[Jmen wfr.b es möglicg. fein, au•
fiißficf;1 7 ,8entner !Br·aunfo[Jfe für Me Sjaus[Jofte in ben
6täbten mit mefJr afs 20 000 !tinwo[Jmrn bereits in
bief em !ffi'inter aur merfügung au ftellen. '.Deswegen [Jafren
·wir bief en 2!nt11ag g;efterrt, unb es muf3 nun alles gef cf;.eJ)•en,
b·af3 hie ffilHtel bereitg.eftellt werben, bamit her 6taats•
beauftragte fofort mit .her 2!rbeit beginnen f·ann.
· - !ts ift f)ausf)aftsrecgtlid)' vorgefe[Jen, b1af3 jeher, her
eine 2!usgabe verlangt, aud) fag;en muf3, wof)er bos @erb
fommm foll. ~m vorfiegmben tyolle fann bie ITifnonaierung .
fetine 16d;•wierigfeiten macg.en, meiI ·meines !lliffens bem
ITifna113minifter ein IBetrng von 50 ober 60 WliUionen für
I
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uerf or·g:ung 3ur befd,Jleunigten IBel)·c1i11blung; 3u über•
wei[en.
fold,Je auf3ergewöl)nHd,J1e !Berl)äHniffe 0ur !Berfügung. ftel)t.
lffi,er für biefen 2fntmg ift, ben bitte id,J:, fid,J1 oon ben
2fus bief em iJonbs, ber meines lffiiff ens im J)ausl)aU b·es
~lät}en 3u erl)·eben. --.:. Zld,J fteUe feft, .baf3 bas .bie Wlel)r~
~inan3minifteriums oorgef e.l)en ift, rönnen bie IBeträge,
l)dt ift. 1)amit ift .bief e 2fng:e(egenl)eit erLebigt.
bie erforbedid,J werben, l)ernusgenommen werben, bamit
(3uruf von ber 6~1): '.Das ift ~ortfcfJritt!)
fofort begonnen merben fann. :Deswegen bitten w.fr 6ie,
unferem 2(ntfog 3u3ufttmmen.
lffiir fommen 3um n ä cf)· ft e n ~ u n f t ber ;ta.ges•
orbnung:
1. 1Ji3epräfibenf: Zld;· erteile bas lffiort bem J)errn
2ltünblid3er '.8etic9f bes 2.fusfc{Juffes für bie
2rbgeorbneten Dr. J) u n .b l) am m er.
©ef d)iiffsorbnung 3u ben .$d)reiben bes $faaf5·
Dr. i)unbbammer (Q:6U): J)ol)es J)ausl 1)af3 bie
miniffetiums ber Juffi3 auf, ©ene~migung ber
red,Jit3eitbg,e unb weitfid)tige !Borforg1e für IBrennftoffe 3u
' $frafuerfolgung
.
ben nringenbften !Rotwenb1igfeiten gel)ört unb 3.u ben o·or•
a) bes SUbgeorbnefen 2lte9er tubtuig
, bringHd,Jften 6taatsaufgaben ·gered,Jnet merben muf3,
b) bes Ubgeorbnefen ftüblet ftonrab.
unterfügt feinem 3weifd.
IBeridyterft·atter ift ber S)err 2fbgeorbnete 2fnton IB au r.
2rnbererfe'its ·Ober rönnen fta.atnd),e Wlaf3naf,Jmen unb
;Jd); bitte HJn, bas lffiort 3u ergreifen.
Banbtag-sbef d,Jfü)f e nid,J1t fo abrupt - fa.ft möd)te id,J
(IBaur 2fnton: IBfüe, .\)err ~riifibent, ·biefe
f1agen, bUettantif d,J1 - aus bem .\)ai~b·gefmt gef d)·oif en
2fngelegenl)eU etmas 0u nerf cl)•ieben, bis, icl)1 bas
werben, wie ·es in bief em ffall o·erfud)t roirb. Wlan fann
~roto.foll non ber geftrigen 6•it)ung in .ber J)anb
nid,Jt über 9Jcillionenbeträg;e verfügen unb IBefd,Jfüif e im
l)abe; id,J (Jabe es nod,)1 nid)t.)
2anbtag f·alf en, ol)m ba.rüber oor1l)er aud,J· mit bem
6t<:tatsminifterium ber iJ·inan3en 3u oerl)anbe[n. cts
- @ut! 1)ann fte[(.e idJ bie IBerntung, biefes· ~unftes ber
wur.be oorl)in non einer 6umme oon 6.0 WlUfionen WCa.rf
~agiesorbnung etw;as 0urfüt unb werbe il)n fpäter im
ge[prod,Jen, -bie bet' mnan3minifter für bernrtige 3wecfe
Baufe ber 6it}ung wieber ·aufrufen.
3ur !Berfügung .l)abe. Zldj meif3 nid,Jt, ob ber IBetrag; bem
lffifr fommen 3um n ä dJ ft e n ~ u n f t :
mnan3minifter wMUd)1 für foldj:e Sroecfe .greifbar 3ur
2ltünbfüb.er lkdd)1f · bes 2.fusfd)u1f es für ben
.l)anb ·ift. 2rber ·es ift jebmfalls unmöglid,J1, über einen
$faafofJaus(Jalf 5um Unftag bet Ubg,eorbnefen
foldjm IBetrng- 3u bef d)Hef3en, ol)m 3unäd,Jft einmal mit
$focf
unb ©euoffen befreffenb l3ereifffeUu~g uon
bem ~inan3mhtiftet"ium felber 3u fpred)en unb 3u ver• ·
!ltiffe{n
3ur llnfetffüf]ung turitffd) affstuiffenfd):aff·
f,Janbe(n.
'
lid).er :Jorfd)1ungsarbeifen (l3eilage 1388)•
.Zlcl) beantrnge un·b fd,Jfoge vor, bie 2rnge(egenl)eit
IBerid)terf~citter ift ber .l)err 2fbg:eorbnete b r t ( o p lJ ;
3unäd)ft einmal bem 3uftänbig;en 2rusf d,Juf3 3ur !Bor•
id;· bitte il)n, bas lffiort 3.u ergreifen.
'
beratung 3u überweif en. lffiir l)a.ben ben [ogentinnten
160er•·2fus[d)uf3, ber 1für. IBrennftoff·~riagen eingefet}t i-ft.'
Orflop~ (Q:16U) [IB er i d,Jd er ft a t t er]: WlitgHe•ber
1).er [oll einmal bie ~fage(egenl)eit uorbemt·en. 1)ann foll , bes IB·at)el'ifdJ:en Banbta.gs! ~d,J1 merbe mid): fo fur als
0
man bem ~(enum barüber. berid)1ten un:b IBefd)luf3 fa.ffen.
mögUcl)1 faff en. für ~ntrng ·auf IBeUag;e 541 lautet:
1)as fann g:an3 furofriftig g·efcl)·e~en. 2rber es wäre f.alfdJ1
1)a.s IBa.t)erifdJ·e 6t01atsminifterium ·ber ffintn;t 0en
1,lier aU3u ·grof3~ügig, [old)ie. IBef d,Jfüff e l)in3uwerfen.
mirb beauftragt, .bem IBa.t)erifd,Jen 6taa.tsmirti•
ft·erium für lIBMf d)aft ·a.usre.id,Jmbe IDli,ttel 3ur
1. lli3eptäfibenf: Sum lffi.ort ift niemanb mel)r
Unterftüt}ung: widfd,Jaftsmiff enf d,J1aftHd)er ffor•
gemeföet; bie 2fusfprnd).e •ift gefd)foffen.
·fd,Jungs·arfreiten fofort 3ur lnerfügung 3.u fteU:en.
cts ·ift ber 2fntrag geftellt worbm, biefe 2fnge(eg;en•
1)er 2fntr ag• ift unter3eid,Jnet non 6foct unb· ffrartion. (fr
l)eit b~m 2fusfd)'uf3 für bie IBrennftoffoerj.orgung, 3ur
ift in ber IBeUage 541 ausfül)did,J• begrünbet, fobaf3 icl)1 es
befdj{eunigten IBerntung 3u übermeifen.
untedaff
en fann, ~l)nen bief e IBegrünbung nocf)ma(s .
(3ietf d,J: 3ur @efd).äftsor.bnung;l)
bef'annt3.ug;eben. ctr wurbe in ber 56. 6it}ung; bes .f)·a.us•
f)err 2fbgeorbneter 3 i et f dJ•, 0ur @efd)äftsorbnung:!
l)altsausfdJulf es am 5. Wl·a·i 1948 eingel):enb frel)anbelt.
, IB·erid,J·t.erftatter war meine lffienigfeit, Wlit.bericl)·terftatter .
3ieffdJ1 (6~.'.D): Zld,J1 muf3 midJi g;egen bkf en !Bor•
Dr. IBecr. Zld,J· ,9a;be afo IBericfJ.ferftatter (e.big.Hd)· auf
fd,Jfag mmben, we.U, wenn man ben non uns geftellten
bie ~l)nen befannk IBeg;rünbung ~ringewiefoen. für Wlit•
2fntrag; genau· Heft, 3u er[e1) en ift, baf3 bie 6t·aatsregierung
bericl)iterftatter gab einen .fuqen überbfüf über 1bie jet}ige,
beauftragt merben foll, oon fid,J1 aus .bie IBefd,Jfüffe 3u
Ba.g:e an ben Unioerfitäten, ber fid,J auf neuefte WCit•
faff en, bie fie im Vfol)men ·bes 2fntrags für notwenbig
teHung:en von ~rofefforen ber pl)Uofop1l)if d,J1ert urtb ber
l)ält. 2fuf3erbem ift :bann nod,J·· oorg;ef·el)en, baf3 ber Ba.nb•
uoHsmirtf d,Jaftnd)en ffa.fuUät g;rünbete. ctr ful)r fort, es
ta.gs·aus•f d,J1uf3 miteingefd)1afüt wirb, ber gemäf3 2frt. 1 bes
müffe •affes getan mei:ben, um 'burcfJ• w1iff enfd,J•aftncl)1e
ctrften ffief ei)es 3ur 1'urcl).fül)rung bes 2frt. 160 ber !Ber•
· 2rrbeit 3ur !Berbefferung ber eigenen ~robuftions•
faff ung gebHbet ift. ~d,J· l)alte es alf o für bitrcfJ1aus
metl)ohen, burcfJ· ~onjunfturforfcl)ung ufw . .ber lffiirtfcfJ;aft
angebrad,Jt, fo 3u uerfal)ren, wie es in tinf er•em 2fntrag
3u ..f)Hfe au fommen. ~s wäre ba.s ffiiinftigfte, wenn :bie
oorgef el)en ift.
lIBMfd,Jia·ft .bie 1)inge weitg;e I;enb felbft in bie S):anb näf,Jme,
'(3uruf von -her (!:6U: lffifr finb in ber 2fbftim• .
tinb
3war bie Uninerfitäten mit ber, ~orfd)ung beauf•
,mung! - lffiiberfprucl)1 bei ber ·6~1'.)
trngen, aber ·bie ~often .bafür ·aufbringien w'Üt'be; .benn fie
mer.b•e aud) bie mut}nief3ung1 l)·aben.
I. lli3eptäfibenf: ZldJ· laffe 3uerft über ben 2fntrag
Dr. J)unb•fJ·ammer abftimmen, ber b·a·l)in gel)t, bief en
Dbedanbesgerid)tsrat St u d} t n e r oerwies bara.uf,
filntrng ber 6~1) bem 2fusfd)uf3 für bie IBrennftoff•
baf3 im J)ausl)·altsplan 1947 für 3mecfe ber lffiirtfd,J1a.fts•
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orbnung; 500 000 Wlad uo·rgef eljen wiaren, unb gab bann
befannt, wie ficfy bief'e 500 000 Wlctrf verteilten. Ub•
geor.bneter .f) au f3 feit.er ljieft ben 5llntrag für wef ent•
Lief]. ~n .bief'em 5llntrag 'fei gef·ag;t, ·baf3 bie !mittel ins•
bef onbere 3ur Unterftügung wirtfd)·aftsmiff e.nfd.J·aftlid)er
~orfd)1ungsarbeiten uenuenbet werben follen.
lllbueorbneter ~ r e dj t1 fpr·acf): fid) für eine ~r·
meiterung; bes 5llntrags, ·ben aud)1 er af5 f'eljr mertooll
be3eid)nete, nad): ber !Rid)•tung ber 5llusbeljnung b.er
~·orjcl)iungisarbeiten unjerer .00.b·enftänbig;en ~nbuftrien
aus.
WlinifberiaLbireftor Dr. !Ringefmann uom mnan3•
minifterium erbficfte im !ßerfauf ber 1lebatte ben !Bemeis
bafür, baf3 es nid)1t angielje, lllnträge, bie 'barauf ·fJinaus•
liefen, WUttel für ir.genbroelcf;.e ·allgemein be3.eid)neten
.{3w1ecfe 3ur !ßerfügungo 3u ftellen, g.ef o·nb~rt uon ,ben .f)·aus•
Jjalts:beraturrg;en 3u beljanbeln. für 5llntr.ag ftamme oom
14. ~uli 1947. ~r l)ätte beim ~tat b·es· !ffiirtjd)afts•
minifteriums f>.eraten merben ,müffen, ebenf.o wie man
tlen ~ntrag; be3üglicfJ ber S}anbefsfJ•odJjd)n.tfe !)'lümberg
beim Q;tat · bes Unterrid)tsminifteriums f)ätte beraten
müfien.
!Jkg:ierungsbirdtor Dr. !8 ·et r b •a r in o ftellte feft,
baf3 im S)ausf)alt b·es 6taatsminifteriums für Unf.errid)t
unb ~urtus ein ,8ufcfJuf3 an .bie .l)od)·jd)ufe für $Mf d)ctfts•
unb 6103iafmiffenjd)1aften in !)'lürnber.g · in S)ölje uon
10 000 !Dlarf oorgetrag·en fei. !ffieiter feien· 3ufd)üffe in
oer·jd)ie.bener .f)ö·f)e an oerjd)iebene ctnber·e 6tellen gegeben
worben. ·~cf) g;faube, ~f)nen Ne ehwlnen !Beträge je!}t
nidjt bef.ctnntg;eben 3u müjfen. Dr. !Bctrbarino edfärte
meiter, ·ber 6banbpunft be5 mnan3minifterium5 fei nad)
wie oor ber gleid)1e. <ts wolle für -Me SfoNjunfturforfd)uing
etwias geben, aber mög;Hd)·f~ nur an eine .e;telle, bamit bie
Wlittef wMjd):aftfidJi :t)'erwerrbet mürben. ~r lege ben
intereffierten .streifen immer mieber nalj1e, fid)1 bod)· .auf
einen .g,emeinfamen ~(an i)U einigen, fo.b•af3 ein ~nffüut
in ~rage fäme, bas 3mar fefbftänbig. jei, aber in enger
lllnf.eljnung an bcts 6tatiftifd)e ßan1b·esamt arbeite.
1ler !B o r f i !} e n ·b e mad)te bann fofgenben !Bor•
fd)fa.g;:
1las !8m)'erijd) e 6ta·atsminifterium b·er mnan3en
wirb beauftraig,t, im <tinltlerneljmen mit ben
b.eteifi.gtm ,6foatsminifterie.n bem !Bal)erijd)en
etaatsminifteriu.m für !ffiirtfd)1aft 1a1usreid)1enbe
Wlittef 3ur Unterftü!}ung mirtfd)!a.ftsmiffen,jdyaft•
Ud)ier ~orf d)ungsarfJeiten aur !Berfügung 3u ftellen
unb .bem .ßmtbta.g entjprecf,J.enbe !norfcf,Jfäge für
bie !Bermenbung .bief er !mittel 3u macf)•en.
lllbg;eorbneter S) •et u f3 ( e i t er .empfalj·l bie S)in3ufügung:
... w·obei befonberer !IB,ert auf eine 3uf ammen•
faffenbe ~fanung: unb ~örberimg: ber wirtjd)1afts•
w·iif enfd)1a.ftficf,J,en ~orfcf,Jung,s1arbeitm in !Bctl)ern
geLegt wiirb.
1ler Wl i t b e r i dJ t e r ft et t t e r erUärte es für politif d)
unb mirtfcfJiaftnd) fe·f.Jr wicf,Jtig, baf3 aud)1 ber Eanbtag, in
ein 3u griinbenbes einf)eitHcf,J,es ~nftitut eingefd)afüt
werbe. !mit ber Wlittetoerteilung, burcf)· b•as !ffiirtfcf)•afts•
minifterium allein rönne ficf,J feine ~ra:ftion f.aum ein•
oerftani:len erffären. <ts fönnten ficf,J· beHefJig oiefe ~rioat•
inffüute auftun, fie fönnten aber feine .öffentlicf,J1en WCitte!
in 5llnfprud) fref.Jmen. ~ebenfalls. folle 'bie ISffentlicfJ1feit
burd)· ben .ßanbtag beteiligt fein.
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!Regierungsbfreftor Dr. !8 a r b a r in o war ber 5lfn,
ficl)t, b•af3 ber 5llntr.ag in ber oom 5llbgeorbneten S)aufy
feiter oorgiejd)fog;enen ~ctffung am leid).teften •burd) „ bie
!Regierung, 3u oerwirflicljen wäre unb w·of.Jf aud) ber
6ad)'e am beften entfipräcf):e.
1)er 5llui3fcf,Juf3 befdJfof3. b·ann folg:enbermaf3en:
1'er .ßanbta.g wolle fJejd)lief3m:
1lie !Bal)ertfdJ•e 6foatsregierung roir.b beauftragt,
einen umfaffenben ~ran für bie ~örbernng unb
,8ujammenfaffung, ber wirtf cf)a'ftswiffenf cf,J.aftfid),en
~orf cf).ungs·arbeiten aufa.uftellen unb b·em .ßanbtctg
oor3ulegen.
1l·iejer 2t:bän1berungs•antr.ag S)ctuf31eiter 3um ~ntrag, 6tocf
unb ~ri:tftion wurbe einftimmig ang:enommen. ~d.J bitte
6ie ebenf<alls um bie einftimmige 5llnnaf)me.
I. lii3eptäfibenf: ~cf) .banfe .bem ·S}errn !Berief)±•
erftatter. - Sur 5llusfprmfJe ift niemctnb gemefbet; wir
fommen 0ur sifbftimmung·. 6ie f)aben ben lllntrng geI)'ört.
!!Bier für bief en fil'ntrag ift, •b-en bute icf,Ji, ficf,J· oon bem
~rat 3u erf.Je.fJen. - ~cf) b•attfe. ~cf). ftelle bie einmütige
3uftimmung, feft.
·
!mir fommen nunme:f)r i)Um n ä cf), ft e n ~ u n f t :
lUünblid)et '.Bedcl)~ be.s Uusfc9uffe.s für ben
$faafo~aus~aU 3um Unfrag bet Ubgeorbnefen
$focf unb ©enoijen 6efteffenb (};haglieberung bet
<ffefeUfcl)1aff 311r litfafiung bes Rüffungsg,ufe.s in
bie .Can~e.sbe~ötben ('.Beilage 1389).
!Bericf,Jterftatter ift ber .ljerr lllb:georbnete D r t ( o p fJ ;
ic{J erteife i f.Jm b·a5 !ffiort.
1

Orflop~ (Q':SU) [!8 er i dji t er ft et t t er]: mlitgfieber
bes !Bal)erifcfJen .ßanbtags ! 1l·er 5llntrag w~rbe in ber
.l)ctusf.J aftsausfcf)uf3.fi!}ung oom 5. Wlai 1948' eingef)enb
bef)anbelt. !Bericf),terftatter mar meine !ffienig;feit, mlit•
bericf,Jterf±cttter ·b·er .l)err ~bgeorbroete S)errmann. 1ler
5llntmg: (!BeHage 670) rautet:
1'te 6ta·atsregierung, mir:b erjucf)if, an geeigneter
6telle bie ctinglieberung ber (füfelljcf)'aft 3ur <tr•
.. faff ung b•e5 !Rüftungsguts unter bie ßanbes•
bel)örben 3u ·erwirfen.
<tr trägt ba.s 1' afum b·es 28. 2Cuguft 1947 unb ift unter•
3eidjnet: 6tocf unb ffraftion.
:Der Wl i t b e r i cf) t e r ft et t t e r .frebauerte ·bie fpäte
!Bef.Jctn:bfu.n·gi bes 5llntrngs ..!man wiffe nid)t, mas in ber
,8w-ifclj.en3.eit alles neben~rnausgiegictngen fei b0.w. ob bas
!Rüftun.g,sgut p1on ber @,ef e11jcf)1ct~ ricf,J.Ug erfaf3t unb
111MlicfJ1 .bort ~ing-eleitet rourbe, wo es b·er !ffiirtfd) nft unb ..
bamit bem .ßanbe f)füte bienen rönnen. 1ler !Rebner
erinnerte unter 1l'etctillierung alt bie füag.en über !Ber•
fd)1euberung u.nb !B·erluft oon !Rüftungsgut, fowie an
g;ewiffe graff e !Borgäng:e in .ßagern.
:Der 5llfJigieorbnete Dr. S) o e ·g n er betonte, baf3 es
fidj f)ier um eine @efellf cfJ•aft ~anbie, bie für bds gef amte
@ebtet ber U6•3one beftef)e. !Bei ben !Berf)anblungen ·ber
Wlinifterpräfibenten in <Stuttgart fei fd)on gefegentridJ
bie Wl·einung, auf gietaucf)•t, ble ~ontrolle wäre e.ljer
gewä~rleiftet, menn bie .ßa.nbes.bef)örben 3uftänbig; mären
unib wenn bte STEG nicljt eine .Soneneinridytung, fonbern
eine <tinrid)tung; ·ber ein3elnen .ßänber wfüe. <tine
Drganifcttion llerliere mit bet @röf3e •an überficf,Jtlid)ifeit.
!R e ·g; e f e r füf)rte1 afs !ßertreter .bes !ffiirtjcf,J,afts'
minifteriums 3u bem Qfntrng auf !BeHage 670 aus, bie
·S
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(Otffopb [Q:SU])
STEG afo lnamemmad)folg:erin ber fxilf)eren @,efellfd)aft
3ur @rfaffung. uon !IB:irtfd)1afts.g.ut l,Jabe i!)ren lnamen
bes·f)alfr befommen, meH ein umfaffenberer Uus bruct für
eine fta·afüd),e ~unfüon für bie öffenfüd)ifeit f eftg:eleg.t
mer.ben follte. !lie .@rünbung. bi:ef er @ef ell1d)1aft ift burd)
OMGUS 1a'ls ,3onale @1inr.id)tung. 1ber US•,Sone an•
georbn:et morben. !Die ~fügierung b3ltl. ber ßan.btan fei
nid)t in ber .2ag,e, 3u befd,Jfü;J.en:, baü bie STEG ober
uielleid,Jt eine ,Smeig.ftelle !8at)ern ber STEG einer
Ban:b1esbe.f)iirbe unterftellt wtr.b.
Dr. !8 ·e et erfud)te .bas· !IBirtfd)aftsminifterium um
'Uuffförung, nad,J: w·eld)1em ~rin3i·p bie STEG -0rb1eite
b3w. ob bie STEG in if)ren Urbeiten überf)1aupt ein
~rin3ip 1
f,l·af>.e. @r fd)iilberte bes näf)eren feine @rfa.I)rung:en .
mit ·ber STEG biet feinen im ~ntereff e ber ~ug:enbarbeit
g-efeg;enen !8emüf)ungen ·um !IBef)rmad)ts3elte unb fre•
merfte, wenn man fd)1on abfolut ben lnamen „StaatlJd)e
@r.pafftung:sgef ellfd)1aft" fü!)ren wolle, bann fei es nici),t ein•
3uf ef)en:, marum .ber ßanbtag. b3W. ir·g,enbeine ftaatnd)e
!8e!)ör.be nid)t bas !Red)t f)aben folle, ·f)ier mit3ufpred)1en.
~m w1eiteren uerbreUete fid)· ber !Thebner aud)· üfrer feine
eigenen !8eobad)tungen unb1~eftftellung;en freim !ßer·f;auf
uon ffelbflaf d)en unb 'SdJu!)en burd)i 1b.ie STEG unb regte
für .b·en ffall, ba;J über ben Sllntra.gi als fold)1en nid)t w1eUer
ibisfutiert werben f.önne, .an, 3um minbeften bie !8e3eid,J·•
nun:g: „6taafüd)1e @efellfd)1aft" in !ffi.e.g,fall fommen 3u
laffen.
·
WHnifteriialbireftor D r . !R i n g: ,e 1m a n: n uom
mnan3minifterium fü!)rte aus, bie 6taafüd,Jle @rfaffun:g:s•
gef ellfd)aft für öffenfüd) es @ut mit b1efd)ränßt.er S)aftung:,
bie man allgemein afo STEG fre3eid)ne, fei uon ben
2ähbern ber US·3one exrid)tet .morben. Sie unterf)alte
Smeignteberfaffungen in WWnd) en, 6'tutf.gart, !IBies.ba.ben
un1b !Bremen. SUud) in !Berlin fei eine eigene lnieber•
faffung g:egrün.bet morben. !Die Uufgiabe .ber @ef ellfdJ·aft
fei 3unäd)ft bie @rfaffung: .bes !Rüftungsg,utes g:ewefen.
§ 2 ·ber @ef ellfd)1aftsfa!}ung freftimme jebt: „!Die @ef eil•
fd)aft ift fein @rw1erbsu.nterne!)men. @egenftnnb bes
Unt.erne.f)mens ift :bie · @rfaffung:, -hie Uufarbeitung unb
!Bermertung; uon !Rüftungsgütern aller Urt aus ef)emafo
beutfd)1em unb .ameritanifd)em !8efib in ber gefamten
US·3one im SUuf.trag; unb für !Redynung ber Bänber."
!Die übertrag:ung: erfofg.e .burd) bie 2!'.merifctner. 2tu;Jer•
·bem fei Me STEG nunme~r in bas amerifanifdye ·S)ilfs•
programm eing1efd)1aftet. IJR1an fei f)ler fe!).r ftarf auf bie
SUnorbnungen ber IJJliHtärregierung: angewii,efert, Me ein
~nftrument f)aben molle, bas uerfüg.ungsbered)Hgt fei.
@s fei aud)' '11'id,Jt immer fo, baf3 eine lncid)prüfungs•
mögHd)'feit barüfrer b·e~fof)e, mas überg:eben mur.be, fonb,ern
es müffe in !8aufd): unb !801gen über,nommen wetben. @s
fönne f.ebig:Hcf)1in: bem einen ober anberen iYall eine StidJ•
probe 0.ugdaff en wierben. Q;s w.er.be eine Quittung; üfrer
ben @mpfang.. ·b·er !IBaren aus·g.eftellt; anbererfeits fei
nid)t immer ein !Beleg b.afür uod)anben, bnf3, biefe ~aren
abgegeben wiur.ben, w1eH bie 2Cbgabeftelle bie Duittung.
nid,J1t ausftelle. @s fei ein et111 as einfeitiges Duittungs•
nerfal)ren. IJR·an l)nbe aber nunmel) r erreid)t, .ba;J fid) ibie
2änber barüber einig. finb, ·baf3 jebt ,eine 1Sl'ontr0Ue, eine
~rüpung. ber STEG. unb if)·res. @efd)1äftsgebarens ilurd)•
geffrf)rt unb 3u ,biefem Smecf aud); bie !Red)nungs,f)öfe
eing:efebt roerben. !Das &rgebnis bief er ~rüfung. wer.b,e
abnewiartet.
SU:frgeorbneter Dr . ..f) o e g; n er· bemerfte erläuternb,
ber ·SUntrag; fei nid);t fo· 0u uerftef)en, afo ob bie STEG
1
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fo3ufagen: uerfta·atnd)t mer.ben folle in b·em Sinne, ba;J
eine Banbesbe1f)örbe baraus· woerbe. !Der sifntr.ag moUe
nur fJ.e 0.w.ecten, ba;J .bi,e .fümbesbef)örbe f)ier ein !IBörtd)ien
mit3ureben lJat, mit anberen !!Borten, ba;J bie STEG
eoen in bie ,.ßänber 1aufgeteUt werbe unb b1nmit ·aud) ·ber
partamentarifd)en ~ontrolle' unterftel)e, 1bie f)eute nid,Jt
uorf)anben fei. ~n biefer fil:usleg:ung wolle ber !R·ebner
ben SUntrag 1u1erftanben miff en:, ber aufred)terl)arten
werben folle.
·
SUbgeorbneter -8 i l lt b i { r .e r erflfüte, foweit er aus
ber ~rai;is beurteilen f.önne, fei in ,ber febten 3eit burd)
bte STEG nid)its mef)r 0,ug.etem morben. Ulle ,Suteilungs•
antriig;e faufen nunmef)r ,(m' bie BanbesfteUe o,ber an bie
Dberfte !8aube!)örb·e.
,
!Ri e g e l e r ftellte feft, ba;J es grunbfäbfid)· uon 2fn:•
fang lln nid).t SUufg,ab.e b1er STEG gemefen fei, !Ber•
teUung.en an bie !IBirtfd)aft uon fid)1 aus uor3unel)men,
fo·ttbem b·af3..bies ausfdJHef3HdJ· SUufg1abe ·b·er i!mfung:s•
ftellen ber ein3elnen Bänber g;ewe·fen fei. Q:r betonte .bann
weiter, .im Uuftid)tsr.at feien, bie Bänber .burd). ,mertreter
ber !ffi,trtfd)iaftsiminifterien unb ffina:n3minifterieti uer•
treten.
i ·
.' _!D.er m o r f i b ·e n b e regte im S)inf>nct auf bie bem
Untrag: burd)1 .ben S)errin Ub·g,eorbneten Dr. S)oeg.ner
g;egebme SUusfegung: fofgenbe ffaffung an:
i)ie Sfoatsregierung: mitb erfud)t, 1an g:eeig;n'eter
16telle 3u erwMen, baj} bie @ef ellfd)laft 0ur @r•
faffung b.es !Riüftung,sg;uts (STEG) nod)' me!)r afo
bisl)er unter bie Uuffid)t unb ben Cfinfluf3 1bes
Staates g;ebrad).t wirb.
<
!Reg e1 er uerwies awf bie @inrid)tung: bes ~arlamenta•
rifdyen !Thnts 1bes ..2änberrats1. Ubg.eorbneter Dr. S) o egn er
leg,te bie @rünbe b.ar, aus benen •fJerami Mefer !8eimt
unmö,gUd) irgenbeine stontro[[e über ~ine fo umfang•
reid)e @efeUf d,J1aft ausüben rann, wie fi1e rbie STEG bar•
ftellt.
!Re g:.e 1 er unterftrid,J bie ff·eftftellung bes ID'Unifte•
ria1bir'ef.tors · Dr. !Ring1eLmann, bn;31 bie 2tufgabe ber
STEG feit g;eriaumer Seit - praf'tifdy feit einem f)aföen
~a!)re - ftd)1 nid,J.t nur .auf ·bie ~bmicflung: bes !Rüftung:s•
·g,uts b1efd),ränfe; uielme!)rOfei .bas Ul:lfgabengebiet er•
meitert unb f,labe fiel) über bie US·Sone 11)1inaus· aud)r auf
bie britifdJe ,8one 1nusgebie·!)nt. Unter Umffünben fomme,
aud): bie @inbe3ief)ung; ber fran3öfif d) en ,81me in ffrag:e ..
IJJlian miiffe bebenfen, wi.e fd;1mierig .bie Sfontrolle nad,J·f)er
merbe. !D:ie STEG fei nun einmal eine ,8oneng:efellfd)aft,
bie inner.!)alb ber U6·3on-e auf !IB'unfd)1 u1on OMGUS
g.egrünbet worben fei unb bie nunme!)r if)re Xätig:feit
nid)1t nur innerl)afb .ber .eln0.elnen Bänber ber U6•,Sone,
fonbern aud) fd,Jon in Bänbern ,ber übrigen ,8one ausübie.
_ !Der Untrag, wur1be in folgenber ~affung: an• .
genommen:
!Det ßanbf.ag: moUe bef~fü;Jen:
!Die 6t1aa•tsreg:ierung wiir.b erfud)1t, an geeigneter
1S.tene .ba·!)i'll 3u wiirf1en, bei~ ble @ef ellfd,J:aft 3ur
(frfaffurvgi ,bes !Rüftungsguts (STEG) nod), me1f)r
als bis!)et unter bie 2Cuffid)t unb .ben <tinffuf3. ber
bat)erifd)en: .ßanb'esfteUen gebrnd;t mirb.
~dj bitte Sie, .bief em !8efd)Iuf3 ebenfalls ~!).r.e .{3uftim•
mung geben 0u n:lollen.
1
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llicfleber (Q:6U) [!8 e r i cf) t e r ft a t t e r]: .\jo{)es
.ljaus·I !meine '.Damen unb .\jerrenl '.Der 2!ntrag; ber 2fb•
· IJ!eorbneten 6d),arf unb @enoffen {)at fof·genb1en· !ffi.ortlaut:
!Ilfor für lJ,'en 21:ntraig bes Uusf cf)uffes ift, ben fritte
ic91, ficf)1uom ~laß 3ü er{)eben. - ~cf)· b1anife. Z\cf)1 ftelle bie
:Die ~taatsregierung wfrb beaufifoagt, · b·afilr 3u
einmütige ,3uftimmung b~s .ljaufes Mt.
forgien, .baf3 fünfti-g;I)in jeber !!3erfucf)1, bm @·e·
meinbeverbänben bie ßaften für aus·gef prod)1ene
~cf) möcf),fe weitev{)fo befanntg;eben, balj mitfferm1ei(e
21:ufga'ben lles Staates ~uf0ubürben, unterbleibt.
eine ~ n t er p e 1 f .a t i o n foLg;enben !ffiortfauts ein•
:Die in3mtfd)en erfaff ene ~norbnung, monacf) .bie
g.efaufen ift:
~often für ben ~rei~übermad)ung;sb.eamten fo·mie für bie
!ffi,as l)at .bie 6foatsreg;ierung; 3ur · :Durcf)fü{)rung
übri gen juriftifd)e!] m:.ebenb·eamten beim Eanbra±sam± 0U
bes ,.ßanibfogs1b1ef cf)foffes uom 19. ~ufi 1947 über
t nur t11erfaffung:smibrig, fonbern
übem~{)men firtb, ift nid)1
bte !ffii~bergene{)migung .ber 2(usfte!fung: bes
ebenfo fad)Hcf) unl)aftbiar (2frt. 83 2!:1bf. 3 ber ll3erfaffung)
„ffeinen @ren3fcf)eines" nacf)i Dfterreicf)., 6af0bmg,
unb ift bes{)·afb fDfort rücfgängig au macf)1en.
%irol, ll3ornrlberg unb ber 6cf)tti1ei3. get,an?
~ft .ber 6taatsre·gierung1 befannt, .baü trot bes vor
:D1er 21:ntra·g: 6cf)mf llJlenbet fid) in erfter 2inie g:e·g;en
einem ~1a{)r einftimn:iig- ·gefaljten !Befcf)fuffes eine
bie fill'et~obe, ben @,emeinbeuerbänben fta:afüd)1e ~uf•
21:uffocferung ber @renofperre nicf)t erfofg:te, ·ber
gaben au übertra:g,en, oljine bie ·entfprecfJ,enben !mittel
streis ber @ren3gäng:er nicf)t ermeit.ert murbe un!b
berieit3uftellen. !Der !8 e r i cf)1 t e r ft a t t e r mies •b.ar·auf
bas .(Spred)uerbot näcf)fter · ~amifienangel)örig;er
{)in, baf3 burdj1 feine ll3orfprad)e bei ben 3.uftän~igen
über bie @ven3e nacf). wie uor ttJ1eiterbefte·tjt?
!JR'inifterien {)ier bereits eine !Befferung .eingetreten fei.
@'r fette fid,J; bafür ein, baj3 bie stoften für bie !ffio{)nung:s~
~cf) 1 fceyfage bem S}auf e uor 1 baf3 -bief e ~nterpellation
ermittfer
erf eßt merben. !B·eaügHd): ib·es juriftifd,Jen m:eben•
(Siet·fcf)1: 3ur @efcf)äftsnrbnung!) '
b~·amten unb .bes ~r.eisüfrerwad,Jung;sbeamten trat er für
in °ber näcf)ften ·6iiJung bes Eanbta·g;s am 22. ~:uni nad),•
!8e3n1{)'fung burcf)1 be.n 6tttctt ein.
mittags.3 UfJr be{),anbeft wirb.
:Der !ill i t b e r i cfJ1 t e r ft a t t ·e r 3itierte ben !ffi ort•
faut bes 21:rt. 83 21:of. 3 ber m.erfaffung:
'.D:as !ffi'ort 3ur @efd)äftsorbnungi {)at ller .ljerr 2lb•
1
geor.bnete S i e t f cf)1.
!B·ei b·er Üb·ertra.gung ftaatlicf):er 2(ufgaben an bie
@1emeinben finb g;feicg 3eitig bie notmenbig1en !mit•
3ietfd; (6$1:l): ~dJ möcf)·te ba3u ·nll'r eine !Bemedung
tef 3u erfd)Heflen.
mad)1en. 1~d.Ji bin ber 21:uffaffung;, balj es fid)I ~ter bei einer
~uf 2fnfrage ft·ellte er feft, .baj3 b.er juriftifcf):e m:eben•
fofcf)ien ffrage nid,Jt um eine ~nterpellation .9,anbeln fann;
be.amte .ber freisunmittelbar·en 6füpte nid)it vom \Stallte
es bürfte· ·eine f ur 3 e 21: n f r a g.e fein. ~cf) bin ber
· ·b.e3al)ft wirb.
·
!miehmng,, bnj3 man b·as nicf)t afs ·~nterpellation .Oe• ·
Dr. !ffi o f f uom ~nnenminifterium fpracfJ fidJ· bal)in
3eicfJnen fann; benn Me·f e foll immev{)in eine gemriffe '
aus, baj3 ' bi1e juriftifcf)1en m:ebenbeamten uom ,(Sta·ate
ijeierficf)Mt an ficf)1 tragen. :Dias '{)ier fd)eint mir eine
be3a1).ft .merb.en follen. ~r uermies auf 21::rt. 11 2fbf. 5 ber
einfacf)1e 2l::nfrag;e 3.u fein.
'
ßanb<freisorbnung.
· .
!illinifteriafbireftor
Dr.
!R
i n g e f m a n n mies
1. Di3eptäfibenf: Das !ffi.ort {)at 'ber .ljerr 2l:bgieorbnete
barauf ·{)in, b.af3 ein grof3er Unterf cf):ieb befte{)e' 3mifd)1en
Dr . .\j u n b ,9 a m ri1 e r.
·,
·
einer freisunmittefbaren 6tabt unb 1einem .üanMreis.
m:acf)i
2frt. 83 werben bte StDften nur übernommen, merin
1
Dr. ~unb~ammet (~6U): :Die .@'ntfd) eibun·g: b.~riib:er,
es ficf)1 um neue 2l:uf.gaben ber freisunmittelbaren 6täbte
o·b eine ~nterpelLation o.ber eine 2fnfmg.e uorHegt, muj3
mtb ber @e.meinb·et1erbänb1e {)anblfe. füe eti.bogüftige ·
il111111er benen üfrerfoffen ttller.b·en, bie fie. ·eimeidJen. 2f.ber
!Regefung
müffe burd) bie neue !Be3irfsorbnung; erfolgen.
1
icfJ. möcf)te mid,J ibem anfd,Jfüf31en, baj3 bie grof3e .{3a{)l ber
1b.er @ebü{)ren unb \Strafen werbe bereits
21:•ucf)•
be3ügtficf)
~nterpellatio:nen, hie mir jeßt na:d)einanber erleben,
in
ben
näd)ften
Xa1g1en ·eine ~ntf d)1eibung: getroffen. Ctr
ber1en !fiert {)erabfeßt. :D:as· ift eine g;runbfätfidJ'e 2fn•
f
ei
nicf)1t
für
bie
21:nnaljme biefes 2(;ntrag:s in ~er .. uor•
gefeg;m{)eit. .ljier Heg,t nun einmal eine ~nterpellation
liegenb,en
fraffung:.
·
1
· uor unb bas .\j aus f.ann: nicf)·t barüber befcf)Hef3.en, ob fie
:Der !8 e r i dJ' t e r ft ·a t t e r b.efürcf),tete eine au groj3e
afo ~nterpellation :ober afs 21:nfrag:e be{)anb'eft wirb.
!Bef·aftung ber 6tabt~ un!b ..ßanbfreife. !illinifberiafbireftor
Dr. !R in ·g·e f man tt mf,es ·auf .ben Unterfd);ieb 3mifdJ1en
1. lli3eptäfib-enf: '.Das {)o{)e .\jllus nimmt · bavon
einer 6tabt· unb einer 2anMrei.svermaftung: {)in. ~s fei
Sfmntnis ..~m übrigen möd)t·e id), bemerf.en, bafl in ber
nicf)t
'gf.eicf)1, ob eine @.emeinbe mit 50 000 !menfd)en in
näd)1fteit 6iiJung am 22. ~uni in ber erften 6tunbe um
einer freisunmittefharen 6tabt ober 50 @emeinllen mit
3 U{)r jofort bie fLeinen 21:nfragen an un:b für fidJ b.eiant•
50 000 (finmo{)nem in ·einem Eanbfreis verm.aftet w·erben.
ttllortet merben. ~s er{)ebt ficf)1 fein !ffiiberfprud)? - ~s
W:igeorbneter Dr. .\j :o e g'. n er fcf)(ug vor, bem 21:n•
ift fo J:>ef cf)foffen~
trag fofg;enbe fraffung 3u geben:
!ffiir fal)ren in ber Xagesorbnung fort:
:Die 16taatsreg;ierung wirb .be auftrngt, bafür 3u
ltlünblid)er llerid)f bes · Uusfd)uffes für ben
forg,en, baf3 jeber !Berfudj unterbleibt, · ben
.Sfaafo~aus~alf 3um 2lnftag ber 2lbgeorbnefen
@emeinbet11erbänb.en neue ·2fupgnben 3u übertragen,
Sdyarf unb <ffenoffett befreffenb llelaffung ber
o·{).ne .baf3 il)nen bie .erforberlid)-en !illittef erfd)loff en
<ffemeinbeuerbänbe mif ausg:efprod)enen Uufgaben
merben. bes Sfaafes (lleilage 1390).
:Der 2fntrag murbe in biefer fr.affung· uom ~usfd)iuj3
!Berid)iterftatter ift b1er f)err 2fb·geor.bnete !8 i cf r e b e r.
einftimmig: angenommen.; ~dJ bitte bas 1{)o{)e f)aus, bas·
~dy bitte i{)n, b.as !ffi:0rt eu ergreifen.
f.efbe au tun.
.
(I. Di3eptäfibenf)
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I. lli3epräfibent: ~cfJ, banfe b1em S)errn ?ßerid)t•
erft,atter . .{)um m!ort ift niemanb gemelbet; mir fommen
3ur 2lbftimmung. 6ie f)aben ben 2fntrng: g,eIJört.
m!1er für ben 2fntrng ift, ben bitte id)1, ficfJ' vom ~laß
3u erf)eben. - ~cfJ' 1banfe. ~cf) ftelle bie einmütige ·.{)u•
ftimmung: bes S).aufies feft.
·o
m!ir fommen 0um n ä d) ft e n ~ u n f t ber Xages•
orbnung:
'
münbli4Jer l3etic{J1f be.s !Uu.sfcguffe.s für ben
Staafo~au~~alf jU bem Untrag :Don!i~erger unb
©enoifen "befreffeub ©ewä~rung uon fodfoufenben
Unfetffüf3ungen an 3amilienange~ötige uon '.Beam·
fen, bie fi4J1 immer nodJ in fttiegsgefangenfd)1aff
befinben,
unb bem 2!nftag Dr. ~innert unb ©enoff en be·
freffenb !jürforge füt Jamilienangel)ötige uot1
uetmiflfrn ober in &tiegsgefangenf~,aff befinb·
Hd)en :Petfonen im öffenmd;en '.Dienft (lM·
lage 1391).
?ßerid)terftatter ift ber .f)err 2l:bg,eorbnete illl i cfJ1 e !. füf)
bitte if;tt, bas m!ort 3u ergreifen.
mid)el (0:6U) [?8 e r i cf), t e r ft a tt er]: !ler 2fntrag
ber 2l:bg1eorbneten !lonsber·g.er unb @moffen .betref.f.enb
@ewäf;rung fortlaufenber Unterftüßungen ,an tyamiHen•
ang,ef)örig,e von ?ße,amten, bie fidJ immer nod) in ~riegs•
g,efang:enfd)aft befittben (?ßeUaig:e 755), wiurb·e in !ßer•
binbung mit bem 2fntrag; Dr. fünnert unb @enoffen
fJ,etreffenb ~ürf orge für ~amilienangef)örf.ge von !ßer•
mif3ten ober in ~·rieg.s·gefang,enf cfJaft 'f1efil1blicfJ1ert ~er•
fonen im öff.ent!icfJ1en füenft (?ßeila·g,e 1001) be1f)anbelt.
für ?8 er i cf) t er ft a t t er berid]tete über hie ·beiben
2fnträgie, ftellte feft, ba.j3 ber 2l:ntrng, auf ?Beitage 1001
vom 14. ~anuar 1948 unb ber 2fntrag1 auf ?ßeHa:g.e 755
bom 9. Dfto.ber 1947 bafür± ift, unb f;ieH es für nid),t
mef)r af5 red)t unb bUUgi, haf3. feitem; :bes ?8 at)erifd)1ein
Eanbtag:s f:J3,w. ber 6taatsre·g.ierung: nidjts unverfud)t
b(eib.e, um ber mirflid)1 bringettben ~föot völlig, unuer•
fd)ulbet in bitterftes ltLenb ,geratener Wlütter unb mnt>er
ab'Q.uf)elf en. für illl: i t b e r i cf) t e r ft a t t e r ftimmte in
vollem Umfang. mit beim m!.unf cfJ' 0.u, baf3 bie 2fbf;Ufe
mög:Hd)1ft bafö erfolgen folle.
filb georbneter Dr. S) o e g: n e r teilte mit, baf3 man
bei .ber illl:Uitärre1gi erung auf fiein !ßerftänbnis g:eftof3,en
fei. 6ie f)a:be feine !ßotjteUung von unf erem ?Beamten•
red),t, baf3 bie ?Beamten b0m. if)re 2l:ng:e~örigen einen
gef.etlHdJ;en 2f'nfprucfJ' ,f;aben unb ben ?Beamten, felbft menn
fie an ber !lienfHeiftung: infofg,e .f)eeresbienft uerf)inbert
finb, ber <Ref)art meiterbe0al)rt werben muf3. !lie illl:Uitär•
reg1ierung l)abe ficfJ. immer auf ben 6t anbpunft gieftellt,
baf3 ber betreffenbe ?ßea.inte, w1enn er nid),t arbeite, aud)
feinen @e1f)aLt 3u befommen f;abe. 1l:as ftef)e mit unf erietri
?ßeamtenred)t in m!iberf prucfJ'.
2fbg1eorbneter .f) au~ ( e i t er mad) te bma.uf auf•
merffam, baf3 bie 2l:nge(JÖrig:en nur.von ö:yfentnd]er Unter•
ftübung1 fe'ben. !luram; erig,ebe fidJ·, baf3 ein S)eimfef)rer,
wenn er SUrbeit fihbet, bie Unterftütiung: teHmeif e ryUrüct•
f:Je.3af)fen muf3. !las fei eine ltr3ief)ung 3ur !lemofratie,
mie fie abfurber nid)t giebad) t w1erben fonn. !lafür,
baf3 ber IJThann in ber ~riegisg:efangentcfJ·aft m!ieber•
g,utmad)iun:gsarbeiten 0. ?8. in ben ?ßer1gwerfen 6föiriens
giefeiftet f;·at, wirb er noi:Q1 beftraft. .{)u beb.enfen fei aitd),
baf3 nid)t nur 2fr.beiter, 2fngejtellte unb ?ß,eamte bes
öffent'1id)1en !lienftes in ~rage ffof)en, fonbem aud) bie
1
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2frbeiter in ber ~rivatmirtf d)1aft b,es ·g:(eicfJ'.en 6d)u!).es
bebürfen wie bie 2rrbeiter bes öffentlid)en !lienftes.
illlinifteriiaf.bireftor Dr. ffi: in g e Iman n füf)rte aus,
bie bett)eri,f d;e 16taatsre,gierung, 'fJ·abe ficfJ1 b,er.eits im
~1 af)re 1945 an bie illl:ifüärregimmg genrnnbt, um eine
Eocterung; bes .{)af)tung,s.verbots an 2rngef)örige von
Meg1sg:efangenen ?Beamten burd)'3ufeßen. !lie !ßerf)anb•
funig:en waren erg:ebnisfos. ~m 9. Dftober 1947 f.ei
folgenbes 6d)reiben ber Wtifüärre·gierun91 etn bie 6taats•
r egierung. g,efommen:
Un}er 2fmt ift nun in ber ißage, ~~nen ben roefent•
Hd);en ~nf)alt ber von ber Finance Division
OMGUS erf)altenen 2fntwort mit3uteiilen. !lie
Wtitteiiun1g von OMGUS weift auf bie !Bor=
fd)riften her 9Jeifüärreg:ieruri:g 91r. 16 b 241 (f)
{)in, bie bie 3nf)tung von „~1enfionen, ?ße3ügen ober
Unter,ftüßung,en, llie auf ,9,aLbmiHtärifd)em !l'ienft
o:ber an b er e n, au 1f b e n ~ r i e g 3 ur ü er•
3ufü·f; renben @rünben .beruf)·en„." ver•
bieten. 1lie im ?Betreff genannten 3af)Iung:en
finb einbeutig verbo,ten unb bie 2fbficfJ't ber ml:Ui.tär•
reg,ierung· ift einbeutig:: befonbere ,Saf)lunge.n
feitens bes 6tantes an ir,genbeine ~erfon aus
@rünben, bie mit ·bem .föieg, 0uf ammenf;äng:en,
ftnb mit 2f.usnaf;me b,er g•emäf3 ben !ßorfd)riften
ber 9Rilitärregierung. 15-750.1 erlaubten Sail.J•
lung:en verboten.
· !lie ,Sal)Iunig;en finb aud) burd)1 bie !ßorfd)rift,en '
ber 9Jeifüärreg;ierung, 16-241.1 unterf.agt, bie
3 a f; I u n ·Ben „ ... an alle Mnen afüuen !ltenft
feiftenben ?ße,amten unb 2f.nigeftellte ... " verbieten.
mJeiter f)ief3 es ilt bem 6cf)reiben ber 9Rintärreg:ierung:
!lie ,Sal)(ung; ein3iefner föetnff;eitS• ober mot•
oiumenbungen an 2fng,e,f)ödge früf)erer ·6taats•
angeftellter ift nid),t verboten, fefbfto.erftänbfüf)
unter ber !ßorausfeßung, baf3 fofd)1e 3al)1ungen auf
berf elben ?ßafis wie ,8af)lungen an irgenbeine ,
anbere q3erfon ·geleiftet ro.erhen.
.f)ier beftef)e fein 2fu~metd),en vor betr 2fnorbnungen ber
Wlifitärreg,ierung:. ltin 2l:usroeid)en beftünbe bann, wenn
bie .f)ainibf;a'fmng1biefer ,Saf)(ungen bei 2fng:ef;örigen von
6t.aatsangeftellten ficfJ mef entlief),. von her bei etnberen
~erf onen unterf cf)~e.be. 1l·as 6kmtsminifterium f)abe bas
aucf) am 31: Dftober 1947 bem Banb±ag mitgeteilt.
,
!lie Xatfacf)e, fo fuf)r ber Vtebner fort, baf3 •ber 2fn•
tr.ag; !lonsberger vom 9. Dftober 1947 eing,ebrad)t murbe,
fowie ber Umftattb, baß immer mef)r unb mef)r ~lagen
u~b 91.otfd)teie am1 iben ~reifen ber ?Betroffenen famen,
f; crbe bie 6taatsre1giem11g: neuerbings; veranla;f3t, 0um
'mieberf)oUen 9Rctfe an bie ml:Hitärregierung, f)er,an•
0utreten . .'.Der ffi:ebner giafr ·bann ·eine 2l:'ufäeicfJ1n11mg feines
~taatsf efretärs befannt, in ber ·bief er fcfJ,reibt:
!),en anlieg.enben ?ßerid)t vom 7. 12l"pril ·fJa:be id)
IJeute nodJmal5 mit lmr. ~rebericfs
' - bas fei ber 0uftänbig,e Finance Officer befprod)en. !lief er erfüirte mir, baf3 er bei feiner
2fnmefenf)eit in ?Berlin in ber vorvorigen m!ocfJ e bie
2fngefegenf)eit mit ben S)erren von OMGUS
erörtert unb untere !ßorfd)Iäg,e befürwortet f;ab:e.
man fte,f;t bort bem 2fntrag wenig; g:ünftig gegen•
über; ma.n f)abe ,aber erf(ärt, Ne 6acfJ,e nod)mal5
3,u prüfen unb u1is ?ßef cfJ1eib 0u gebert. Q;ine ltnt•
fcfJ·eibung: ift bis 1)1eute nod)1 nid) t ergangen.
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1>,iefe ~uffd)'reibung tra.g.e .b1a5 1>atum bes 28. SU:prU 1948.
1>ie Situation fei aff.o fofgenbe: 035 müffe 3unäd)ft a'b•
gewartet merb,en, ·ob uielleid)t OMGUS b'OdJ' 'feine
6te((ungnal)ime ä.nbere. ~n ber 9-RHitäroerfor·gung:sfrage
f)abe lhan ja ein .gewiffes <tntg,egenfommen bei OMGUS
injof·ern g:e·funben, als nun Eeiftung-en, bie 3war nid)t
erf,Jebfüf,J, iföer bie ~ürforg.efäi3e l)bnausg.el)en, bie .aber
bof9 Eeiftungen aus befonberen ftaatfid) en 9-Rittdn finb,
bie getrennt non ,i:Jer öffientHcf)1e.n iYürforge · g:ewäl)rt ·
n/erben, 0urgeftanb.en wurben. 1>as 6ta.atsminifterium
werbe aber feine !Bemül)ung.m fortf e\3en unb fid) aUdJ
burdj1 einen abfdjfög'.igen !Befcf)eib non OMGUS nid)t
abf)alten taff en, immer unb immer wieber morftöf3e nacl)
bief er !füd)tung 3u madJ1en.
1> er morfi\3enbe ftefüe fo(genbe ~affung: bes SU:ntrags
auf !BeifCtf!;e 755 3ur 2fbftimmung:
'
1>er' .Eanbt,ag; wolle befd)fief3en:
1>ie 6taatsregierung. wirb erjud)t, mit mertretern
i:J,es !Bal)erifd)ien ßanbta1gs bei ber WlHitärre.gierung
für !Bal)ern uorfterrigl 3u merben, um bie 3u•
ftimmung. ber mcmtarriegierung. für' !Bal)ern 3u
erreidjen, baf3 an ctf)efrnuen unb fünber non
Eol)n• unb @ef)aftsempfäng.ern, bie fid) immer
nod) in striegsgef·~ng.enf dJ1aft befinben, faufenb
·ang:emeff ene !monats.beträg:e be~al)ft werb en
bürfen.
~n -bief er ~affung1 wurbe ber SU:ntrng. auf !Bei•
foge 755 einftimmig. angenommen.
91·ad) .ber u0im Uusfd)1uf3 im SU:nfcf)fof3 l)ieran bis.fu•
fierten ijrage, ob fid)r ber 2fntrng. Dr. Einnert auf !Bfr
fage 1001 :burcf)! bie !Befcf)faf3faffung; nid)t erübrige,
fmtd);te .ber m.orfi\3enb1e nadJ .ber ~eftftellung., baf3 ntt;r ber
erfte SU:b1f ber !Beifag.e 1001 als SU:ntrag:smortfaut 3u
geft.en .9,abe, bi.ef en SU:ntr a·g Dr. Einnert in fofgenber
ijaff ung. 3.ur SU:bftimmung1:
1>er Eanbta1g lll'Olle bref cf)Hef3en:
1>ie 6taatsre·g.ierung' wi't:b beauftragt, erneut mit
ber rJWitärreg;ierung .bie ~rage ber SU:us3C11l)fung.
ber ben SU:ngef,Jörig:en uermif3ter' ob,er in föfog.s•
·grefangentd)aft befinbfidJer Eo·l)n• unb @ef,J afts•
empfäng:er bes öffentficf),en 1>ienftes .nad) beutf d)em
!Redj1t 3uftel)enben !8e3üge 3u · .bef) anbefn.
:Dn bief er ~ajfung. wmbe ber SU:ntrag angenommen. :DdJ
bitte 1bas .f,Jof)e .lja.us um SU:nnal)me .ber beibm SU:nträg.e.
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I. 1li3epräfibenf: Z\d)1 banre bem .ljerrn !Bericl)t•
erftatter. 3um !ffiort f)at fiel)· gemeföet Jjerr SU:bgeorbneter
S) au g; .g.. ~d) erteife tl)m bas !ffiort.

ijaugg ~ius (<r6U): Jjof)es J)aus! 9-Reine 1>amen
unb 1.\'jerr.en! !ffitr beIJalllbeLlii ·[)ier einen ~all in einl\r
fform, baf3 man g;faubt, es wfüe ·alles tn Drbnung. :rroti•
bem ift es eine b·er fd)wär,enbften !ffiunben, biie wir an
unf erem molfsförper nod) ·f,Jaben..Z\cf)1 gfau'be, es ift not•
lll'enbig, in bief em 3ufammenl)ang - icf) möd)te nicf)t auf
bie mn3.ell)eiten .bes SU:ntrags eing!el)e,n - mbeb,er einmaf
ben !Ruf an bk mmtärregierung unb an bie l'.'.lffentrid)·
feit l)inaus3.ug;eben: <Bebt uns enbficf), einmal unf ere
~ ri e. g. s gi e f an g ,e n e n 3urücf!
(!Beifall.) .
1
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I. lli3eptäfibenf: Zld) .barf 0u bem Q;infeitung!sf aß bes
.ljerrn SU:bg:eorbneten bemerfen, baf3 biefe ffrag.e im SU:us•
fcf)uß fef,Jr einge f,Jen.b bef).anbeU wurbe unb b.af3 bie für•
treter fämtfid)er ~qrteien für bie SMegsgef ang1enen ein•
getreten finb. 1>as möcf) te idJ f,Jier ausbrücfHcf)1feftftellen.
3um !ffiort ift niemallib mef)r 1g.emetbet. !ffiir fommen
3ur SUbftimmung. 1>te SU:nträge f,J aben 6ie g.el)ört.
!ffirer für 1biefe 2lnträge ift, ·bm bitt.e id)I, fid)1 non ~fat3
0u erl)eben. - Zlcf)1 banfe. Zld) fteUe bie einmütige 3.uftim•
mung: bes Jjauf es feft.
!ffiir fotrtmen 3um n ä cf) ft e n ~ u n f t ber :rages•
orbmmg:
lltünblid)'et Derid;f be.s Uu.sfcf;uife.s für ben
.Sfaaf5~au.s~aU 5um Uufrag Dr. ftorff unb
©enoffen bdreffenb ne~anblung feffgenommenet:
weiblid;er '.Jlerfonen bei lfinweifung 3ut: llnfer·
fud)ung auf ©efd;fo:{Jfofranf~eifen (Beilage 1393).
!8eridJ f.erftatter ift ber .f)err SU:bgeorbnete m i dJ e [. ~dj
.{litte il)n, .bas !ffiort 3u ergreifen.
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nti~1ei (Q:6U) [!8 er i cf), t er ft a tt er]: 1>er Jjaus=
f,J,aftsausfcf)uf3 bef,Janbelte ben 2fntrag Dr. fünff unb
@enoffen betreffmb !BelJanbfu11g; feftg;enommener weib•
fid),er ~erfonen bei <tinw1eifung 3ur Unterfucl}ung auf
@efd)1fecf)itsifranf1f,Jeiten. für !ß.e r i d):t er.ft att er fre 0eicf)nete
ben SU:ntr,ag; auf !ße,iLag,e 817 uom 30. Dftober 1947
1al5 0eif,g;emäf3 unb bas tiefe 91iueaiµ auf3ei,genb, auf
bem ·fJeute fo :oieie 0 1b~·ad)fof e ~riauen unb 9-Räbd)ien.
ftel)en. 1>1er !Berid)·terftatter lll'ar bafür, baf3 uorbeug:enb
.eing.eg:riffen wirb, b3w. baf3 bafür geforgt mirb, baf3
9-Räbcf)en im SU:ft.er non 20 unb 21 ~a:f,Jren, bie arbeits•
fd)eu finb unb nirgenbs eingew~ef en werben fönnen, in
entfpred),enben SU:rbeitsl)äuf em unterg.ebriad):t merben.
!Bfol)·er fei bas niclj.t mögfid), gemef en, ba bie SU:merifaner
es uerboten f)aben. ·6ie fönnen aud)1in feiner SU::nftart unb
in feinem Jj,eim unterfommen, ba f0Id)1e nicf) t in ent•
fprecf)enber 3afJ1( ei;iftier·en. Zlnfo1gebeffen fönne erft ein•
g.efcf)ritten. merben, wenn fie tatfäcf)ificf), auf ber 6traf3e
Hegen unb g:ef d)ifedJ~sfranf finb. für !Berid),terftatter
be.antragte, ben 2(nfr.ag1 in bief em 6inne 3u erlll'eitern.
für 9-R it b e ri d). t e r ft a t t e r war g;egen bie
<trmeiterung: bes SU:ntrag.s unb veriang;te eine befonbere
!Be·f)anblung. ber ~rauen unb 9-Räbd)ren 1unb einen 6cf)un
gegen übergriffe auf anffünbige 'ffr,auen unb 9-Riilld)en.
<tr rbericf)Me foifg enben ~all: SU:n .irg.enbeiner ~aferne
bes 6perrg1ebiets wfrb !Rao,3ia g.el)alten. <ts wirb alles
ner,f,Jaftet, gan3 g{eidJg.ilftig ob es fid)r um ftrieunenbe 1'imen
ober um orbenfücf,J e ffrauen unb 9-Räbcf):en f,Janbeit, bie
.b1a gerabe auräfög uorbei-giel)en. 6ie bleiben 8 :rage im
föanfen[).aus wegen merbad)t ~uf @ef cf),fecf) tsfr,anff)eiten
o.f,Jne jebe !81enacf)rid)ttgung ,ber 2fng:el)örigen, fie fi.nb
3.ufammen mit 1'irnen unb allem imög[id),en @efinbeI,
um bann in unwürbig;ftier !ffieife bef)anbeft unb nad)
.\'j·aufe g:efd)hft 3u werben. 1>iefem 3uftanb fei ein <tnbe
3u bereiten. <ts f.eien forrefte Unterfud)rung.en 3u erwirten,
um non SU:nfang1 an ,burcf), bie 2fnmef enf,Jeit weiblid)1er
~1erfonen mit !Blicf unb 6cf,J.amgefüf,J1 bie f)ier notmenbi-ge
faubere :rrennung: 3u erreid)en. <ts wäre ba3u mel)r
~erf onaf erforberficf,Jr, bas nidJt nur 2fmtsroutine, fon•
bern aud)· .ljer3 unb @emüt befit3t. für Vlebner ging
bann nocf} bes nä·f,Jeren auf Me 3uftänbe ·an :ber 1> an3igier
~reif,Jeit, auf bie SU:rt ber är3tnd).en Unterfud)ung: uftil.
ein unb befürwortete biie red)t3eitig.e !8ei3ie~ung ent•
fpred)1enb er beutfd)er ~oli3eifräfte unb vor allem
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fn!,lrens follte fie auf @ef d)Ied)tsfranfl)eiten unterf.ud),t
merben. mur burd) bie stlugl)eit ·ber 1l·ctme nmr es il)r
mö.glicf), bnf3 fie ans Xelefot11 gef.ang:te unb fid) mit S)errn
Dr. S)oegner in !Berbinbung fe\)te, ·ber fid) bann beim
f)iefiigen @enernl eingef e\)t l)at, bnf3 fie bann .bod), frei=
ge1fommen ift.
·
1).er 2(ntrag1 (!Beifog:e 817) wurbe oom 2fusfd)uf3
unneränbert einftimmig angenommen. ~d): bitte bns l)o·!Je
S)nus .um 3uftimmung ~u bief em 5Uusfd)uf3.bef d)ifuf3.

1

beutfd)er !ffiol)ff.nl)rtsbenmtinnen bei fofd)en lRn33ien unb
l)iert · !fürl)nnb.t:ung·en ber intereifiertert S'tr·eif e mit bem
. ~nnenminifterium für bringenb erforberfüfJ.
~fs bte ffragie, ob vom 3uftänbig:en lReferat bes ~nnen=
minifteriums jemanb ba fei, verneint tt>urbe, erffürte ber
füutberid)terftntter: !ffienn vom ·6tnntsminifterium be5
~nnem ·niemnnb vertreten ift, ber 2fus·f'Unft g.eben fann,
tt>ie bie 6ncf)1e jei)t ftel)t, l)at bie mel)nnblung bief.es 2fn=
I. lli3eptäfibent: ~d) binnfe bem S)erm merid)terftnt~
tr.ags M1vn Smecf unb muf3 3urücßgeftellt merben, bis
ter. ~dJ1. erteile bem S).errn 2Cbgeor:bnet.en m. e d ba.s
ber 3uftänbige lRererent erfd)dnt.
!ffiott.
'
1ler m er i d)1 t er ft a t t er bemedte tt>eiter, es .fomme
barauf 1an, .mas für eine lRn3'(}in giemnd)t merbe. !ffienn
Dr. '.8ecf (6~1)): Wlehte 1l'llmen unb· S)erren! Q;s.
3. m. VOr .ffreimann eine lRn33'in. ftattfinbe, l)afJ.e jebe
ge·!Ji l)ier um 3mei ~robfeme: iliinmnf um .bns ~roblem
rol~·6treife bas Vted),t, · irgenbeine ~nif nntin auf !ßer=
ber m ef ä m p f u n g b e r @.e f d)1 r e cfJ. t s fr a n f •
b1nd)t einer @efd)·fied)f$,franfl)<eit l)in 3u infJnfU.eren; e,benfo
lJ e i t e n unb .0um nnberen um bas ~roblem, ~ief e me•
am 6tnd)us beim el)emaligen stünftfer.IJnus unb überall, '
fämpf.ung:smaf3nnl)men lJ u m a n 3u g.eftarten.
mo nmerifanif d)1e ::truppen ftntioniert finb. !llo fold)e
,
.{3um ·erften gfcvube id)1, fofg:enbe 2öfung vo'rfCfJfll'gen
WUibefs fid)r nufl)nften unb borf jett>eils auf 2fmerifonier
3it
fönnen:
!ffiie es bei ben merufs·oerbred),ern ift, bie mit
murten, tt>irb von ben 2fmerifanern lRn33in auf bief e
.einer
oerfJäftnismäf3i·g
bünnen 6d)ld),t von füuten fe!,lr
ftreune.nben WCäbdJien ·gefJnften. !ffias fei nun ftreurten?
viele
!Berbred)en
begie·~'en
·fonnen, fo ift es bei .ben 2fn=
1
· !ffienn bie !m~ !mäbels beobnd)tet, bie offenfid)füd) war=
ftecfu.ng,s1!,lerben .bet @efd)~ed),fsfranffJ.eiten. Q;ine oerl)ärt"
ten, bann fönne man non ftreunen reb1en, abier nid)t,
nismäf3ig geringe SnfJ.f von !miibefs ift in: ber 2nge, eine
menn eine ffrnu ober ein !mäbd)1en beifpielsmeife non
·f
el)r grof3e 2fn3nl)I oon WCännern an3uftecfen. 1lns ~ro=
ber 2frfreit nnd). S)nuf e gel)t.
bfem l,}eif3t n{fo: ~ie fonn id) biefen S)etb ifolieren? 1l'ie
1ler !B o r f i \) e n b e berid)'Me n.on einem ff all non
bis:f)erige !metl)obe, bie WCäbefs 3u oer!,laften, in bie
stqufbeuren, tt>O eine 1lame, bie in ber fünnfartennftion
1lnn3ig:er ffrei!,leit au bringien, fie lll'ieber frei 3u foff en,
·eingef e\)t tt>nr, nbenibs eine Xan3unter!,lniftung: befud).te
fie miieber 3u ner!,lctffen, fie tt>ie·ber 3.u ·!,leifen unb wieber
unb von einem S)erm nCl'd)I S)auf e beg1fiefüt wurbe. 2fn
frei 3.u foff en, ift eine 6d)fonge, bie fidj· in ben 6cfJ·lllillni}
ber S)nustüre erf d).ienen pfötJlidJ 3mei nmerifanifd)e s.ol=
beif3t. mad) meiner !meit11ung gibt es nur eine !mö·g=
baten unb veriang:ten iIJren aJ.ef.unb.IJeitsnustt>eis. 1liefen
lid)1fei~: füefe !mä.befs vor ben lR i d) t er bring1en, ~u
l)atte fte nid)t bnbei. ~nfpfgebeif en •tt>ur·b,e fie verl)nftet
2f r .b e i t s ·IJ· aus verurteHen unb 1S'tranten!,laus= unl,}
:unb 3u einem mnrtenben 2futo ge·f d)1leppt, ·b•ns lJ·eif3t
2frbeits!,lnusbel)1anbfung in einem S)a.us burd)fül)renl ~d)
fie nn:l)men bie metrevfmbe in b1ns 2futo· gnt' nid)t !,linein,
glaube, bns S'Nofter lR e b b o r f, b•ns je\)t 2frbeitsl)nus ift,
fonbem l)aben fie in •b,ie müfd)e •ge3ogen unb - - -.
märe ba3u eine geeignete Stätte. Q;'s finb .bort ungefä·l)r,
1ler !BorfitJ.enbe brad)te eine meitere 6d)iifberung von_
_roenn idy nid)t irrie, 240 Xng,merf 2anb oorl)nn~
!Borg:ängen megen unbeg~ünbeten !Berbnd)d:s1 auf @e=
ben. Q;'s ift nlfo eine gienüg:enbe 2frbeitsmö1g1id).feit ge~
fd)1led)tsfrnnf.fJ·eit verl)nfteter 1lnmen bes fflieg:er!,l.orftes
geben; bie Unterfunf·tsräume finb oor!,lnnben:. Q;'s ift bn
staufbeuren. für si!ntrag müf3te eventuell .b n!,lin ermei=
1 ber marocfffüg,el, aus .bem man g!feid)13eitig. einen Strem=
tert merben, b1nf3 bns Urteil beutfd),er 2tr3t.e ·anerfannt
tenl)ctusffüge{ unb einen SUrbeits·fJetusfiügef mnd)ien
merb'e. Q;'s fei ·auf3erorbentfid) .bemütigmb unb ent,ttJürbi=
fönnte. '!ffienn ·es uns auf Mef e 2frt unb !lleife gelingt,
gienb für unjere anffä111btgen ~rauen unb !mä.bd)1en, lll'enn
etmn 700-800 !m~be.fo 0u ifofüren, .bann g:Iaube id), b1af3
fie g;an3 unverfd)ulbet mit 6traf3.enbirnen 3ufammen=
in !ßnt)ern in g:nri3. f.ur3er Seit ein ftarfer lRülf.gnng. ber.
mol)nen müifen unb in ben ~0H3eiftationen feftgel)nrten
2.fusbreitung: ber @·efd)ifed)1tsfr·ninfl)eitm 3u ver3eid)11ten
mierben.
..
fein tt>irb. D!,lne bie ~foHerung bief er, !mäb·efs gibt es
ffnm Dr. ~ r·o ,b ft fnl) unter .\)iinw•eis· auf !Borgänge
in biefem ffnlle feine ..ßöfung. ·6efbftoerftänbUd) mirb
in S)nmmefburg in ber etj'ten Seit .feine !Beranfoffung 3u
fid): in minbeftens 30 ~n!,lren, menn bie mot unb ~rofti"
einer allgemeinen !Berurteilung beutfd)1er !mäbd)1en: ilis
tution bnmit verfd.Jm·inbet, ebenfalls· eine S)embminbe=
müife umgefel)rt bas beutfd)e !mä.bd):en aud) nor üb1er=
ru111g einftellen .. 2(ber mir fönnen nid):t murten, bis bie
griffen nmerifnnifd)et 6o1bnten ·gefid)rert fein.
S)äffte unf er es !ß.offes oerf e.ud)t ift. !ffiielll'eit .bie 2fus=
mirfung, ber @efd)1fed),tsfranfl)eiten bis !,lh11ein in bie ff·a~
1)1er !B o r f i \) e n ·b e betonte, ll·af3, bie l.militärreg~e=
mmen !Jel)t, fJnben,mir oor fur3.em bei ber mel)nnblung '
rung: nud)· mtfpred)·enben !Borftellung:en 3.u1g:ängig: fei,
einer nnberen ffr.nge, .ber ~ugenbfrnge; l)ier tm S)nuf e
roenn man bctbei rid)tig nerfctl)re. ,o;r b.elegte bns burd)
gel)ört. 1)1ns 1märe mein erfter !Borfd)fog:.
näf)ere 6d)Uberung eines ffnUes in St.aufbeuren, in w:ef•
d),em non ber urfprünig;Ud)1 nfs !Borausf e\)ung für ben ·
S.um 3riieiten !,lllbe idJ1 bereits ·im 2fusf d)uf3 nus1g.e=
mefud)i eines Xan0nben.bs g:eforberten är3tnd):en Unter=
fü!,lrt, .baf3 es uns g:eUngen mufh bie Unterf.ud)ung genau
fud)1u111g beutfd)·er !mäbd)m aus nnftänbigen ff nmfüen
fo g1ut tt>ie ben Q;'ntfd),eib 'bmüber, mer feftg.el)nrten tt>irb
fd)lief3Hd) bodj tt>ieber 2fbftnnb 'genommen tt>urbe.
unb mer nid)t, in b ·e u t f dJ· e S) ä n b e 3u 1egen. Q;'s ift
•2fb.georbneter Dr. S) o e ·g n e r teift.e 1ben ff all eines
g:nn3 fefbftverftänbUdJ·, bnf3 !,lier bie !m e n t a r i t ä t ber
über1griffs mit, in tt>efd)1em 'bie ffrau eines !minifteriaf=
6 o 1'b a t e n , ficfJ1 einen 6d)er3 3.u erlauben, ber meinet=
·!,lnfben gar nid)t einmal ernft unb brutal gemeint ift,
·benmten, bi·e einmal •u fd)nell g.efnl)ren fei, von ber !m~
auf·g:egtiffen morben fei. 6ie follte ber gefunbl)eitfidj,en
fel)r 1fJäufi·g; 1lh11g:e v·erurf nd)t, bie in i!,lrer 2fusmidung
Unierfud)ung unter3ogen merben. 2flfo megen Sufd)nell=
für ein3efne ffmuen fntnftrop!,lnf finb. Q;'s fin:b nid)t nur
1
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bie ffäHe, bie tm 2Cusfd,J,uf3 0itiert wor·ben finb, jeber ein•
3efoe Ubgeo·r~nete, .ber .fid,J· il1i feinem Sfreis um bief e
ffragen ·fd;:on ·einmal fremü!)t !)at, wirb .eine gan3e !Rei!Je
von ijäUen 3itieren fönnen.
ilief e beiben fän.ge foUte man meiner m1einung nad)
in bem. 2fntrag gemeinf1am 3.um 2fusbrucf bringen: baß
man erftens ein S).aus bereitfteUt 3ur ~foHerunig: biefer
m1äbefs, gfeid)3eitig 3u t!)rer ,8urücffü!)run!J in. ein nor•
mafes bür1g:erfid)es Beben, unb 3weitens eine. S)umani•
fierung; ber bisf)er ange11J1enbeten m1et·fJ·ob·en ber Unter•
fud,JiUng erreid,Jt.
· I. lli3epräfibenf: ,Sttm !!Bort ift niema'ttb mef)r ge•
mefäet. 1lie Uu5'f~rad,J,e ift ·g:efd,Jfoffen. !!Biir fommen 3u~
~bftimmung:. 1):er 2fntwg :bes ·2Cusfd,Juffes rautet in
beiben ijällen auf ,8uftimmungi.
!!Ber für ben 2fntrag bes 2fusfd,Juffes ift, .ben !Jute
idy, fid,J· vom ~la!Je 3u erf)·ebm.. - ~d,J; b1anfe. ~d) ftelle
bie einmütige Suftimmung bes ·f)aufes feft.
'
.
!IB,ir .fommen 3um n ä dJ' ft e tt !13 u n f t ber Xag;es·
orbnung;:
.
.
.münblidjer 13etidjf be5 2Lu5fdjuffe5 für ben .$faaf5·
~au5~alf 3um 2Lnfrag ber Ubgeorbnefen ttaifer
unb ©enoffenJ befreffenb 3urfüfuerfegung ber
t;anbwirffdjaiftlidjen Unferfudjung5anffolf uon ·
lRünc()en nadj 2Lugi5burg (13eilage 1394).
meridjterftatter ift .llier 2fb georbnete 3 i [ [ i .b i [ [ e r ; id)
erteile U)m bas !!Bnrt. .
·
3iUibtuer (~6U) [!8 er i dJi t er ft a tt er]:' [Reine
1lamen unb S)errml 1)iefem !lJunft :.ber ~ages·orbnung
Hegt ein 2fntra,g; 0ugrunbe; .ben ber 2fbgeorbnete Sf·aifer
3uf1ammen mit anberm fd,Jmäbifd)'!en 2Cbge,orbneten ge•
ftellt f)at, ber .b1af)-in 3.ieH, bie ,.ßanbmirtfd,Jraftnd,J·e Unter•
fud,J;ung.sanftalt, bie 1945 nad,J· m1ünd):en vede.gt wurbe,
mie.ber nad,J1 ~u!Jsburg 3urfüt3.uverf.eg1e.J11.
mad,Jlbem ber !8 e r i cfJ1 t e r ft a f t e r b.arauf f)ing,e•
miefen' .f)atte, b·af3 biefe ·~orberung: tm !Raf)men ber
~iebergutmad)1il'tl!J mrb ,ber fü3~ntraHfi~rung 3u fef)en
ift, mies ber m o r ·f i !3 .e n b e bes Uusfd,Juffes, .ber 2fb1ge•
orbnete Dr. 6 t an 1g , batauf f)in, baf3 !Be-f)auptungen
in ber !lJreffe, .bie in .ber fe!Jten Seit über bie !Benad,J•
teifigung 6d,J riH1bens erfd,J,terien feien, nicf)t abfofut in
bie·f.em Umfang ·ben !atf1adj.en entfpredjen.
~m ITTamen ber !Regieru~g. ergriff S)err riThinifterial•
rat '@ r ä f bas ~ort Ul1'b gab· 3.ul1'äd,J1ft eiJ1'en überbHcf
über bie ein3efnen .ßanbmirtfd,J·aftficlj:en Unterfucf)ungs•
anftaften in !Bat)ern. 2)ann ging er befonbers auf bie
1ßerf)äftniffe ber Unterfud,Jungs·anftaft in 2fu.g:sburg ein.
1lie Unterf.ud,Ju111gsanftaft in Uu.g;sburg fei ang,efid)ts b·er
~om~en1 gefaf)r nad,J· !Bnos übergefiebeft unb . f)abe, furo
benor i!Jr S)aus 3erftört murbe, baburd)1 nod,J; i·I)re fämt•
fid,Jien 2fpparaturen unb Q;inridjtungen retten fönnen. 1l1ie
Unterfudjung:sanffoft fet ·bann in !Boos fris 1945 weiter•
betrieben worb·en. 1945 wurben bie beiben 16ad,Jlbearbei•
ter auf @runb bes. Q;ntna3ifioierung.sg;efe!Jes entraffen
unb .ber !Betrieb von 3w1ei lr·fJemieftubenten meitergefüf).rt.
~m ~af)re 1944 fe-i aber in Wlünd,J,en burd,J !Bomben•
fcf):t:rben bte Unterfucf)ungsanftaft ber !moorwlrtfcl)·afts•
ftelle 3erftört worben unb 1Q45 fei bas m1inifteriu.m ein•
fad) ·ba3u über,gegangen, bi.e Unterfud)ungsanftalt von
1

1
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2Cug;s{iurg: ·an bie m1oor•w1irtfd,Jaftsftelle in !m.ünd)en 3u
verpffan3e·n. 2fug1sburg fei affo feinerf.e-its of)ne .ßanbwlrt•
fd)iaftrid)e Unterfucf)ung.sanftiaft. Q;s, ergäb·e'n ftd,J: 3war g:e•
wiffe 6dj·llJ!iertgifeiten für f.f)re Unterbringung, aber bie
6tabt ~abe fid,J bereit .erffärt, eventuell bie !Räume einer
Sf.aferne 0ur fürfügung 0u fte((en.
1l1er m o r f t !3 e n b e Werrte an ben mertreter b·es
m1inifteriu.ms bie' Wrage, ob es mö.gfid)· fei, her ffi1o.or•
mirtfd,J1aftsftelle :b.urd,J: meubefcf),affurog ·von O:inrid)tu111g;s•
materiaf wkber bie volle Uttabf)ängig1feit 0u geben. fäef e
ijrag1e •ruurbe vom ~egierungsvertreter verneint. !Uor•
fäufig fei bie !Befd,Jaffung; bief es m1ateriaf5 nid)t mög:fid)1.
1ler !8 e r i cf)r t e r ft a t t·e r wies b.amuf f)in, baf3 bie
Banbmirtfdj1aftficlj·e Unterfud,Jungsanftaft in 6d),maben
feineroett ·b.urclj: Ne ,8umeifung;en unb eigentfidj: allein
·burd,J ·bie Sjif'fe .bes .ßa.nbruirtfcljaftHd,J·en mereins in
6dj1mcrben erridJ.tet 'llJerb•m fi;mn.te unb baf3 es nid,Jt mö1g• ·
fid,J feil1' f-Onne, .baf3 ber 6ta,at l)er,gef)e un'b eine 2fnftaft,
·bie mit m1ittefn ber örtncf;en !23erbänb1e erridjtet wnrben
fei, nad,J! !m.ünd)·en übertrage. ~,ei einig:ermaf3en gutem
!!Billen müf3te es b·od,J1 mögHdJr fein, :ber m1oorwMfd;afts•
Welle allmäf)tficlj. 3ur nötig1en 2fpparatur ;yu' verf)effen, unb
b1amit audj1 bie m1ög:fid)!feit be~te·J):en, bie Banbwlrtfd)1aft•
fid,J~ Unterfud,Jung~·anftalt mie.ber na,d,J: 2fugJsburg 3urüct•
3unerfegen.
'.D·er 2fbgeorbnete Dr. Sj· o .e 1g; n er mies nod) barauf
!)in, baf3 °afo !Red)itsnacf)1fofgerin ber b~sf),erig•en lanbmirt•
fclj.aftfid,J,en !Uereine O·f)ne meiteres ·ber je!Jig:e !Bauernver•
banb 3u be3eid,Jnen unb baburd,J• ·ber 2frt<fprud,J· auf !Rüct•
verfe.gung nad,J· 2fugsburg g;ered,Jtfertigt fei, unb fd,J.fu.g
Ne Q;infiigung ·bes 6a!3es „ fobaLb es bie mer·f)äftniffe
erlauben" vor.
1l•er 2fusfd,Juf3 ·fJat biefen 2fntr.ag, ber je!Jt lautet:
:Die im 6ommer 1945 nad)l !m.ün:d,J1en v.erfegte
,.ßanbwirtfd,JaftCicf).e Unterfud,Jamgsa·nfba'ft ift, fo•
baf:b bie für~äftniffe es geftatten, wieber nad)
2fugsburg; .3urücf3uverfegen.
'
einftimmig: angenommen. ~d} bitte bas Jjo1f)e Sjaus, bem ·
!8efcljfof3 bei3utreten.
1

I. lli3epräfibenf: ~d,J; bartfe bem Sjerrn !Be+idjt;
erftatter. ,8um !!Bort ift niemartb ·gemef!bet; wir fommen
. 3ur ~bftimmung. 6ie ·fJ·aben _bm 2f.ntr.a1g .g1ef)ört.
!!Ber für .ben 2fntrag bes 2fatsfcljuffes ift; ben bitte
id,J., ficfy vom !13fa!3 3u erf)eben. _,.. ~d,J· banfe. ~cf),. fteUe
bie .ei11imütige Suitimmung bes S)aufe.s feft.
'.D'er !lJunft 6a) unb b) ber Xagesorbrtung wirb auf
!!Bunfd,J: b·es !8er1id).terftettters, :bes 2(:ogeorbneten !Brunner,
3urücf geftellt.
!$ir fommen ~urüct. 0u. ~ u n f t. 3 ber Xage.sorb•
nung:
·
2ttünblicfJ1er l?eric6f be.s '2lu.sfcf)uffe.s für bie ©efd,Jäff.sorbnung 3u ben $c{)reiben be5 .Sfaaf.5·
minifferium5 ber Juffi3 auf ©ene~migung ber
.Sftafuerfolgung
a) be.s U&georbnefen me9er ~ubwig,
b) be.s Ubgeorbnefen &übler &onrci:b.
!Beridjterftatter iift ber _Sjerr Ubgeorbnete 2fntDn !8 !l ur ;
id) ertefü il)m :bas !IB.ort.
13aur 2fnton (6\)31l) [!8 er i d,)1t er ft a t t er]: Sj.0 f)es
S)aus, meine :Damen unib Sjerren! ~n ·ber geftrigen
6i!Jung bes 2fusfd):uffes für bie @efcljäftso·rbniimg wurben
1
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lmäbdjenl)anbeI getrieben. Q;r, stüfJler, l)abe aber aus•
brücfüd; g;ef agt, er mad)1e fid;1 bief e lßel)auptung nidjt 0u
eigen. i)1afür feien ,8mgen nor.f)anben. 2Luf3er:bem l)abe
er nod;1 anigefül)rt, f)öllerer erfülle feine 2lbgeorbneten„
pffid)t ;o, baj3 er IJ·aupif äd)füfJ fomme, feinen !namen ein•
fd)iteföe unb b:mm oerfd)w.inbe. Q;s .fomme aud)· nor, baf3
f)err f)öllerer im ~fenum morroürfe •g.egen irgenb
jemanb er·l).ebe; .roenn ber IBetreffenbe barauf erroibere,
fei f)err f)öllerer nid),t anw·efenb.
(3urufe o.on ber S·~'.D: '.Da ift er bann
beim Eorit\.)
~n einer fpäter burd)1 .S}öllerer ~erbeigefül)rten SUus•
fpr adj·e mit biefem l)abe er S)öllerer ·g.eg1enüber bieten
Sad)!lJerl)·aft aud)1 ht ber m3eif e rid)tiggeftellt. !nunmel)r
l)abe f)öllerer in feinen m3al)foerfammfungm 1dJ1mere
morroürfe geg.en il)n erl)o•ben unb bel)·auptet, ~übler fei
!nationaffo3iafift gemef en, ufro. (fr ·9abe feine stlage
geg1en f)öllerer .erl)oben, roieif er iba,mit red;nete, baf3
beffen ~mmunität nid;t a.ufgel)oben mürbe.
stübfer nerfief3 barauf auf Q3rfudj1en bes morfitlenben
Me Sitiung..
fär lm i t b e1r i d); t er ft a t t e r IB~3ofö g!ab ~uf•
1d.Jlfuf3 b-arüber, baf3.. burd;1 ben lße:fd)Luf3 bes Eanbtag.s
nicl)1t etma über .ben iadJHdJ·en ~nl)1aft ber IBeieibig,ungs•
ffage entf cl)ieben merbe. '.Der '2anbtaig; l)abe uiefmel)r
Iebiglicl) barüber eine Stellungnal)me ab3ugebeft, ob er
für ben ~all ·ber !Ridj1tiig;feiit bes bem betreffienben 2lb•
georbneten. oor1gero~rfenen ;ratb eftanbs ibief en freig;eb e
ober nid).t. Q3ine !nid)tau~efJung ber ßmmunität roürbe
be:b1euten, b·af3 b·er Eanbtag: bie bel)aupteten lßef.ei•
bigungen nicl).f für fo fd;wer l)·afü, besl)alb bie ~JCög.Hd)1•
feit ber '.Durd)fül)r.ung; einer IBeieibigungsflag:e 0u geben.
m3enn bfe IBef d;uibbg:ung,en tatfäd)lid)· io·, wie fie l)ier 0ut
Baft gefegt mer.ben, -cu.tsg1efprocl)m roorben roäten, roürbe
es. fiel)' 1eines Q3ract;.tens um einen fo fcl)!ttlerwiegenben
mormurf :fJanbe'fn, baf3 man fid.J' tlJr01l)f nid;t auf ben
Stanbpunft fte~en fönnte, bie ~mmunität bes betreffen•
ben 2l:bgeorbneten nid;·t auf0ul)eben unb ben füäg:er mit
ber ·'.Durcl)·fül)rung ber IBeieibigung;sff.age bis 0um Wi~
f.auf ber ·Sitiungsperiobe murten 0u foff erv.
fär m0 r f i tl e fr b e bemedte et-g:än3enb, baf3 Oie
~mmunität bes 2i:'bgeorlmeten ~übler 1roäl)renb •b.es
lße:ftel)ens biefes ßanbta,gs überfJaupt nid;t 0um !Ru~en
fomme, ,ba er aud;1 lmitgfüb bes .3.mifd;1enattsfd;uff es fei.
. für m:bgeorbnete S e i f r i e b 001g, 3um !Bergleid) ben
~'all füeffinger l)eran. in bem megen tJ.om @efid).tspunft
bes @l)rbegriffes aus ebenfo fcl)'ttl'ermieg,mbm morroürfen
vom ßanbtag, bie ~mmunität nid;t aufg1el)oben roorben
fei; in stonfequen3 baraus rönne auid;1 1)1ier nicl)± an.bers
nerfal)ren roerben.
·
, '.Der fill it b er i d; t er ft a t t er oerroies auf ben/
grof3m Unterfd;kb 0wifd)en ·ben: bem filb·g;eorbneten
• stieffing,er 0ur Eaft gefegten merlettmbungen unb . ben
l)ier in !CTmge fommenben fil'nf djU(big;ung;en. '.Der mor~
rourf ber Sq:iionage, ber im erfteren !CTall erl),obien roorben
iei, beruf.Je auf meUanfd)mtHd)•pofitifcl)·en: (famägung.en;
in bem oorHegenben ~all bag.eg,m l)anbie es fidj· um :ein
m3erturteU mo·raHf cIJer ~Crt, für bas ·es feine Q:nt•
fcl)uföigun1g. g:e·be.
'.Der 21:b g,eorbnete fJ 'lt u f3 ( e i t e r 1prad)· fid;1 gfeid;.•
falls für bie <DeneIJmig,unig 1ber 1Strafoerfofgung in bief em
~Ull aUS. '.Der 2.(bg:eOrbnete lJR i d)I e { befiird)tete, baf3 eilt
berarttger ~ro 0 ef3 nor ber Dffentlicl)feit ~nfof3 3u ver•
1

foigenbe 0mei ~'äIIe oor!:ieiegt: erftens .bas Sd),reiben bes
Staatsminifter·iums ber ~uifti3 oom 24. lm·ai 1948 betref•
fenrb .filntrag ber 1Stcuatsanwaltjd)aft <robmg 1auf Straf•
nerfolgung bes filbg,eorbneten lmet)er Eubro•ig. lßei bieiem
filntrag; l)·anbeft es ]id)· um eine ~rioamage. 1)er fil.ntrag•
fteller, S')err !Red)foarinrnft 6d)erer, lebt id)on ieit mel)re•
ren ~cul)ren mit bem 2rbgeorbneten !met)er in Streit.
'.Der 2Cusid)uf3be·1d)foj3, ·ber einftimmig g;efaf3t rourbe, lau•
tet auf filbtel)nunig bes 2rntrng;s.
I. llt3eptäfibeuf: ·Sie l)aben ben filntrng bes· filus•
fd)uff es gel)ört.
m3 er für bief en SUntrag ift, ben bitte idJ·, fid) oom
~fotl 0u edJelien. - ~cf) fteile 'i:lie einmütige .Suftimmung
bes Sj.auf es 0um lßefd)fuf3 bes filusid)uff es feft.
1

'.Baut filnton (6~'.D) [lß er i d)i t er ft 1Q t t er}: '.Der
3rodte ~all ift bas ·Sd)1reiben bes S·taatsmini fteriums
ber ~ufti3 oom 30. filprif 1948 betreffenb (fümittfungs•
nerfal)ren gegenr ben filbgeorbneten stübler megen übfet
mad)rebe.
1)1er lß er i d} t er ft•a t t er 1gab bie fil:infd)uI<Mgungen
bes filbgeor.bneten S')öllerer gegen stübier be_fonnt, :bie
bem Q3rfud)'en ·bes Sf.a·atsminifteriums ber ~ufti3 auf
@enel)migung. ber Strafoerfoig!Ung bes 2!ibgeorbneten
stübfer 3u1g;runbe Hegen. '.Danad)· foll ~üfJlfer in einet
öffentnd),en merf ammiung in Eanbau a. ·b. ~5\ar bel)auptet
l)·aben, S')öllerer l)·abe in Sübamerifo ~reubenl)ituter
bef eff en unb' fidJ1 ·af5 lmäbd)·enl)änb'ler betätigt. !nad)
feiner, bes IBeriid;1terftatters, 2rn:ficf)t, l)anb(e es ficf) babei
um ben morrourf fefJr ftar·fer merfoumbung:en. '.Der Eanb•
ta1g müffe eilt ~ntereffe baran •1)1aben, in bief em ~all
. stlarl)eit 0u befommen. Q3r be·antrage bal)er,' bie ~mmu•
nität bes filbgeorbneten stüb(er 3ur Q3rmögHd)ung. bet
Strafoerfofg.ungi aufoiu·l)eben.
'.Der morfit\enbe Dr. f) i f'1 e giab bann 1bem S')errn
2tbgieor.b·mten st ü fr f er bas m3ort. '.Dfrf er fül)rte aus:
Q3r l)·abe mit f)öllerer frül)er nie eine SUuse1inanberf etiung
ge.l)abt, fonbern renne il)n nur oon beffen Xätig.feit im
Sonberminifterium .l)·er, wo er il)n, stübfer, eini.ge mlafe
iit nieberträd;1tig:er m3e-i\e befog:en l)·abe. f)·öllerer l)etbe 0ur
fr.ag!Hd)en .Seit in ,ßanbau a. b. ~f ar eine merf ammfung
gel)aften uitb babei ausge•fül)rt, eine ber fäd)erUd;ften
mgiuren im ßanbtag fei „ber 51'üfJier"; er mer.be Sorge
tragen, baf3 er ·bemnäcf)1ft ·aus bem Eanbtag1 nerfcf)minbe.
'.Darin l)abe er in einer fdJ·amiof en m3eiif e über b.as oon
il)m, stübfer, geMtete Eanbrafs.amt lßeleibig;ungen
gebraudJt, fobuf3 er, stübfer, fid)· oeranlaf3t gef el)en l)·abe,
in einer fpäteren [1SU•!Berfammiung. 0u erffären: m3enn
läcf)edicl)1e mgiuren im Eanbtag gefucf)t roer.b·en, bann
braud)e man nicl)t ·roeiter 0u gel)en, man .bürfe biof3 in
ber [ß,~m iud)•en. Q:ine fofcl)e m.gur fei 0• IB. S)err
S)öllerer.
(,3uruf oon ber :S~.'.D·: Se·l)r gut!) _
~n bief er merf ammfung1 l)abe er ferner b·en Steno•
grnq:il)ifd.Jien IBericl)t mit ben IBel)auptungen .bei fid)
gef)afJt, bie ber 2l:bgeorbnete stleffinger einft nor bem
~Ienum 1ab1geg.eben l)at, unb in f·einer !Jtebe barnuf l)in•
gemiefew, roie ·l)ier .bie f)erren ber m3~m uon ben eigenen
~·arteiang;el)örigen ·apoftropf)iert ro1
erben. m3eiter l)abe
er erflärt, -bie ~reunbe unb lßefannten bes f)eri:.n
f)öllerer, mit benen er g;eroäl).ft rour.be, bel)aupteten fogar,
.ljöllerer f ei in SübamerHa g1eroefen unb l)a·be bort
1
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"ftärfrer 1)emagog;i.e feitens, S)öllerers unb feiner ~ar•
tei gienen fönnte. 2Uud)1 fei 0u erwaden, baf3 in bief em
t)iall 2fusf aig;e gegen 2fus1j.a·g:e fte9en unb bas merfa9ren
boi;9 fein (fagefJnis· aeitigen merbe. 1)er 2fog;eorbnete
3 i et f d,J1het.onte, es fei feiner 2tnfid,Jt nad,J1aum erften•
mal feit !Befte,9en bief es ßanbt1ags, ·1J'af3. ein bernrt
. fd,J1werer m.ormurf g:egen einen 21EJ.georbneten er9.oben
werbe; man müife .bafJer eine anbere Stellung· ein··
ne9men afo bis9er. ·Q;r neige aud,J .b,aau, in .biefem iYall
bie 2fuf9e'fJung ber ~mmunifät au befcfJfüj3en.
1.'ler fit i t b er i dJ' t er ft a t t er bemerfte, es mürbe
S)öllerer nodJ1 uieI me9r 1al5 ~ropa·g;anbamateriaf bienen,
memu i9m bie Wlöglid,J.feit einer !Berteibig:ung: burd]
mid]1tauf.9ebung )).er ~mmunität in bief em iYall genommen
mürbe. '.i)a .StüMer bem 3mifd,Jenausfd,Juf3 ange9öre,
iufü.be bie 1'urdJ1fü9rung feines ~roaeff es erft nad,J 3mei
~a9ren mög{id,J1 fein imb ·bann mürbe ber 6taatsanmart
o9ne9hr feine genauen ~eftftellungien me9r · treffen
fönnen.
·
1.'ler 2fusfd,Juj3 9·at mit 12 Stimmen bei 2 Stimm•
erit9aftung1en befd,Jfofjen, Me @ene9migung aur 6traf•
uerfofg;ung: au erteilen.
I.-lli3epräfibenf: ~dJ' banfe · b.em S)erm !Berid,J.t•
erftatter. ,8·um ·!lliort 9at fid,J' ber .f)err 2lbgeodmete
~ ü fJ I e r gemeföet; idJ erteile i9m bas !mort.
(Dr. fünnert: ~n eigener Sad],e!)
&übler (<iSU): 2fuf her ::ta,gesor,bnung lJ,es Eanbtag;~
"ftel)t unter ~imft 3 „... Sd,Jreiben 'bes 6taatsmini•
fteriums ber ~u"fti 0 auf @ene9mi·gun91 ber Str,af•
i:Jerfolgiung.'' hier unb ber 2fbgeorbneten. 1.'liefe 1.'lrucff d,Jri~
bfeibt nid]t nur a·uf bie 2fb1g1e.orbneten befd]ränft, fonbem
ift audy .her öffentncf,J,feit 0ug:äng;Hcl). mun müff en hie
Wlenfd]len, bie eine foldJe 1)1ie,berfd)'rift lef en, ·ber Wleinung
. fein, 1e5 mfüe ·9ier irgenbein merbred]en gefd,Je9en·,'
ffitor·b ober Xotfd]fog;, ober uielleid,Jt wären bie !Betref•
fenben fogar in bie 9Jl:arfenfäffd,J1eraf.färe uerwicMt
gewef en. ·2f:us biefem @runbe 9afte id,J· es für notmenbig,
au btef er 2fngeilegen9eit ein pa·ar aufffärenbe !lliorte 3u
fpred,J'en. ~.d,J 9abe b·as aud,J geftem bereits im 2fusfd)uf3
91etan.
Q;s ift eine be3eid,Jnenbe Xatf ad)e, baf3 gerabe her
fill"ann, qer fo ffrupellos mit ber Q:9re ber 2fbg:eoribneten,
feiner Stolleig;en, .ber !Regierung5mitgHeber unb .aud]• her
pofüifd,Jim @e,gner umg;e9t, wie es 1$e.ollege S) ö l l e r e r
tut, ber je.bell burd,J •lJen 1.'lrnf aie9t u·nb mit 6d;mun
fJewlrft, fo feinfii9Hg ift, ,menn einma:l ein !lliort ber
~ritif ge9i~n i9n g;efprod,J.e~ -wirb.
(3uruf uon ber S~1l: Wläbd,Jen9änbleri
finb fei:fibeI.)
~d,J· fag;fe g:eftem fd,Jon im 2lusf,d,Juf3: ~dJ. 9ab·e mit S)erm
S)öIIerer nod,J1 nie, eine 2fuseinanberf enung; ge9abt. ~d,J
muf3t1e, fo fonge er im Sonberminifterium unter Qori!J
tätig; mar, einig;e Wla1e bienftrid,J1mit i9m uerfe.9r·en. 1.'lort
tllillrbe id,J in einer .sirrt ang;elogen, mie es mir in 'meinem
langen .Beben nod,J1 feften p.affiert ift.
(S)ört, 9ört!)
1.'las genügte mir, um mir ein !Bilb über bie <i•9arafter•
eigenfd]·a·~en bief es illlannes 0u mad,Jen. ·

ITTun 9ielt S)err S)öllerer, ·09ne baf3 id,J .bauo·n ~ennt•
nis bief.a.m; in Banbau a1l1! ber ~f ar, in meiner 6tabt,
eine !IB·2Cm=!Berfaimmlung. Q:s wurbe ·bort, o9ne baj3 idJ
bavon St1enntnis er9ielt, auf b·as ~.fafat fd;1on g1rof3 mein
ITTame 9;etbrucft: „2fbredJnung; mit Eanbrat Stüfrfer". 1'ie
910.nam 2Iusfüf)rung:en maren :auf !Befd,Jimpfung ein•
geftellt. Q;r ll!annte midJ· eine Iäd)'erlid]1e fiigur 1J.es Baitb•
tags, hie b·e.mnäd;ft befeifi.gt mirb; aber nun merbe er
fidJ 9eute mit bem 2anbrat b·ef dJä~ig.ert. Q;r erf)ob fd,J·mere
~Hef d)uföig1ungen unb !Bormürfe gegen m~ine !Beamten,
meine Wlitarbeiter, ·g;egen bas _2fmt unb mid,J1, ba.j3 id,J1 mkfJ
veranlaj3t f·a9, eine !lliod,J·e fpäter in einer merfammlung
au ber Sad,Je (Stellung au. ne9men. !ffi.as id,J getan 9abe,
mar alf o nid,J·t ein 2fngriff, fort1bern eine 2ffrw1e9r.
·
· (3uruf von ber <r6u: ITTottlJle.9r.)
~d,J· meine, berjenige, ber nodJ et W<as a·uf feine perfön•
Iid,Je un·b auf feine amHid] e Q;·9re 9ält, muj3 einmal
b·a·gegen S 1tellung. ne9men, menn i9m gerabe uvli ber ·
~ufti3 nicf).t ber SdJiun g.emä9rt wirb, m1i·e icf;, ·es an uer• ·
fd,Jie.benen !Seif pielen er1lefJen muf3te. für !Re·g;ierungi5•
präfibent uon überpfal3•ITTieber.bat)'ern 9at im ~uni
vorigen ~af)res bei ber ·StaatsanW<altfd,Jaft sitntrag
. geft~llt, baj3 ge91en einen Wlann her !IB2fm - b·as ift ja
ber Xreiber in ·biefer 6ad,J1e - S{foge er9oben w1irb.
1.'liefes !!Jerfal)r•en murbe fo Iang:e 9·inausge3ogen unb
bie' sitnffoge nidJt erl)oben, bis im 1l1e 0ember bann .nie '·
2fmtteftie fam. ~d,J fonnte alfo ben 6d,Jiub .nid;t finben,
ben id,J bei ber ~ufti3 gefud,Jt f)ätte. ~nfo1fg;ebeff en blieb
mir nid,Jts anberes übrig;, •\lls in ber öffientrid,Jfeit 3u
bief en 1.'lingien ·6tellung: 3u ne9men.
ITTuit erffäre icf)1 folg.enbes·: ~dJ· 9abe .1Jtefe unquali•
fi3ierten 2fnmürfe 0.urücf91em<ief en unb idJ' 9abe mid], wie
id} bas für fef.bftllerftänbHd,J 9alte; fd]üb.mb uor mefrt ~·e't:•
fonaf, meine Wlitarbeiter, bie sitngeftellten un.h !Beamten
meines 2fmtes g;e1ftellt. ~cf,J, •9abe a'.ber felbfti:>erftänbföfJ
. aud)1 meine p e r f ö n l i d,J1 e @ lJ r e in ·SdJub genommen
tinb 9abe 1J.arauf aufmedfam gemacf,J,t, ·baf3 ein rotann
von einer berartigen dJarafterlid,J1en ou·anfifatiim, wie
es her .ljerr S)öllerer ift, mid,J• eigentfid]1 nid,Jt beleiblgen
, fön:nt·e, afrer .bie öffentficf,J,e S)ingabe unb bie 2frt ber
!Berbreitung; mid,J1 3mingen, baau ·6tellung• 0.?t ne·9men.
~cfy mad,J 1t~ .barauf aufmerffam, baj3 id). aus eigener
!IBalJme9mung bas eine meif3, baf3, ,menn man Iäd,Jerlid,Je
ffigmen im ßanbta·g fud)en mm, man nur in bie ·~raf=
_tidn :her !IB1Um ~inei113uge9en ·unb bort ~,erfonert 9eraus=
3une9men br.aud,Jt. Zld,J fcf)iilberte bann an ·S)anb bes mir
vodie1genben 6 t e n o g, r a p 9 if dJ e n !8 e r i d,J t s hie
:bamalige !iiuj3erung bes Ub91eorbneten St l e ff in g er,
her feine Stolle.g:en von ber !IB2f!B @angfter, merieumb1er,
Eumpen unb alles möglid,J1e .nannte. ~dJ; fa•gte bann ba3u,
es tlllurbe in ber ~reffe .ße·gen .f)errn S)öllerer ber !Bor=
murf er.9oben - unb aud] uori ·feiten feiner. vormaligen
ffreunb 1e -, er 9ätte in Sübamerifa ·mcäbd,Jen9anbel
getrieben. ~d,J· erffärte ausbrücflid}, id,J ni·adJ•e mir bief en
morwurf nid,Jt 3u eigen, mei.I mir ·baifür !Beweismaterial
nid,Jt 3ur merfi1gung fte9t. 2fber ·l?S fei fJe3.ei,d,Jnenb, baf3
bief e !Bormürfe iiber9aupt gegen einen Wfonn er9ofJen
merben, unb noclj1 ba3u non einer Seite, bie i9n eig·ent•
Iid] fe9r genau fennen müj3te, uiel .genauer ·als id,J. 60
UJietren meine 2fusfü9rungen. ~dJ ~abe mir .ben mormurf
nid,Jt 3u eigen gemad,Jt. ,~cf,J 9abe nur barauf aufmerffam
gemad,J.t, baj3 ber !Boi;murf bereits gegen S)öllerer
er9oben murbe, fomo91 in ber ~reffe, al5 aud) von
uerfd,Jiebenen i9m frü9er na,9efiief)enbe.i11 pofüif d,J1en
1
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60 Hegen bie XJinge in aßirffid)lfeit. !J'lun l)'a.t ber
Sjöllerer baffü geforgt, baf3 burd)· !Runbfunf
verbr e'itet mur.be: „!ßedeumbung:sffa·g;e g1e gen ben filb•
georbneten stiibler". (fü; l)at feine 3eitt.Jng gegeben im
gan3en ~ereid) ber ·amerifanifd)ien Sone, hie .biefe !J'lad)"
rid)1t nid)~t verbreitet l)ätte. cts tag 6t)ftem in bief er
filrbeit. !Jas gleid)e 6t)ftem ift es, bas uns f)eute f)ier
bef d)äftigt.
!meine XJamen unb .f)e,rren! für filusf d)uf3 f)at nun
beantrngt, bie .~mmunität aufauf)eben. !man mirib batnit
bem Sjerrn Sjöllerer bie billige !mög1Vid)ifeit geben, .baf3
vielleid)t ·eine ij.orma1beleibig:ung v1om @erid)t gefitnben
mir.b unb id) 50 ?Dlarf @e!bftrafe befomme. !Jas mirb
Sjerr Sjöllerer ·benünen, um bann Ianbauf, lanbab - --''
(Störner: !Ja fe.gen wir a.ufammen; ·b1ie tragen
mir gemeinfam.)
- !mein lieber ijreunb ~örner, es f) anbelt 1idJ' nid;t um
bie paar !marf, fonbern' es ·f)anbelt 1idJ1 barum, baf3 man
bief em !menfdJen filgitatio·!l'sftoff in bie · .f)anb gibt,
(f ef)r r'id)üg!)
mit ·bem er Ianbauf, lanbab aief)t u111b f-a·gt: Sjier f)ab.e id)
~,b 1 m !ßerleumber g:ebranbmarft; er i1ft verurteilt morben.
fünn ber .f)err f)öllerer mirb fidJ· ·fJfüen, 0u faig;en, baf3
vielleid),t nur eine ijormaföeleibig:ung: f)erausfam unb
vielleid)t 50 ober 100 Wlarf @elibftrafe. ij'ür i9n ift bie
S}auptfad)e, er ift re9abifittert unb ·ber @egner, ber bas
bef)auptet 9,at, ift verurteilt. XJ.as ift 1ber 3n:recf b·er übung,
bie f)ier 1getrieben wirb. aß~nn 6ie, meine XJamen unb·
.f).erren, Sjerrn 1f)öllerer tiefe billige !mög!id)1feit ver•
·fd)1affen mollen, ·fJa1be id) nid)fo .bagegen. ~cf)· erfläre, baf3
id) felbftverftänb!icl), bereit mfüe, freub'igft bereit märe,
menn mir von frgenbeiner 6eite bas material in bie
f)anb gege.b·m .mürbe, ben 3ug, gegen .bief en !ßerfeum•
ber 3u fü9ren, ber g1efüf)d ruer'ben müf3k filber bief e
~em;eif e fe.9len mir. G3s ift mir nid)t mö,91fidj1, au fleweifen,
mas ibie ~reffe unb mas iJreunbe b·es f)errn S)öllerer
be9.auptet ,9,a,ben. ~cl)! fonnte ·bas nur anfüf,Jren, um bar•
autun, baf3 ber f)err f)öllerer mirflid)' nid)t ber !mann
ift, ber bered)tigt märe, über anber.e au @erid),t 3u finen.
<fr f)·at meiter9in bm !ffi,af)Hampf ba3u benunt. ~cf)
gfiawbe, es ift feiner, meber von ,ber 16.oa.iaf.bemofratifd)en
~artei nocl)· von unf er·er iJraftion verfd)ont geblieben,
nod) aud) irgenbein !mitglfob ber !Jle.glerung 6ie finb ift
bief em aß,a·f)lfampf von f)errn S)öllerer au tiefft in ·Den·
Xl·recf ge3og:en morben. Q:r erflärte in 6traubing:, er f,Jabe.
b1as ~aterial in ber f)a111b, um Q1U bemeifen, 1b.af3 idJ· !mit•
g:Iieb ber !J'l.6XJ~~ .g,emef m bin. für !mann meif3, baf3
bas nid)1t ber iJall ift. fil\ber er verbreitet es mit einer
'fold)en ~rä 0,ifität unb @emein9eit, baf3 es· Wlenfd):en
gibt, -bie bas~immer mfaber gfouben.
!meine XJamen unb Sjerrenl aßenn 6ie etimas tun
mollen, bann fd)1affen 6ie unter uns Stollegen 9ier ein
@remium, bas folcl)e !ßorro1ürfe unterfud)t . unb bafür
forg:t, ibaf3 eine !Reinigung in bief e filtmof'pf)äre l)inein•
fommt.
(6e•f,J.r rid)Hg:I - Dr. fünnert: !Jas nü~t bei
ben Eeuten nid)ts.)
·
!Jas märe viel 0mecfmäf3igier. !Jas l)at es i·n fd)on frü9er
ge,geben. XJ,as f,Jat es fd)1on frül)er im ~arlament g;eg,eben,
b·af3 filbigeor.bnete von i9r en stolleg;en besavouiert unb
beif eitegeftellt wurben, .baf3 ber perfönfid),e unb gef eU•
~.fötg:eorbnete
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fdJ·aftlidJ·e !ßerfe9r g;emieben murbe. XJag mürbe viel•
leid)t 0u einem ctrfolg füf)ren.
aß·enn 6ie aber f)errn f)öllerer bie billig,en !mittel

>em ,bie f)anb g;e1ben, baf3 bei XJ.urd)fil9runig eines !ßer"
fal)rens eine ijormalbelei.bigµrig l)erausfommt unb id)
vielleid)t 3u 50 ober 100 !marf @·efbftr·afe verurteilt
roerbe unb er bann fonbauf lanb ab o.ie•9t, um oll fag;en,
· er, !>er filnftänbtg.e, ber S)1od)anftänbige, ber !Reine,
@efittete - 4nb meif3 @ott ·meld.Je gute <r9·amftereigen•
fd)1aften er fid;1 nod)1 anbid)tet - l)abe nun ben met:leum•
ber 1g,ebr·anbmarft unb entforvt - - id) bitte 6ie nid)t
barum, ~·f)re.n ~efd)fof3 au änbern. Q:s lag, mir nur baran,
einmal .bie füar9·eit au fd)'affen, bie notmenbig; ift. ~dJ
mürbe nur m1ünfd)en, baf3 audJ im ~at)erifd)ien Eanbtag
ein @r.emium gebifbet ·ro-tr.b, um bie !menfd),en 0u branb•
marfen unb beif eite 3u ftellen, bie fid)· in bie ung.efd)rie"
benen @efebe .bes filnftarubes nid)t fügen .rönnen.
1
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I. l.li5epräfibenl: <ts fprid) t ber f)err filbg1eorbnete
1

f) e l b. ·

.

.fjelb {<r6U): .f)of)es S)au5, meine XJameit unb Sjerren!
·fJ,Qite es für eine @9r·enpfli# meiner ffraftion unb
91an3, 1befonbers von: mir P'erfönfid),, als politifd)· !ßer•
folgtet 0ur 6a.cl)e. b.es stoffog;en Eanbrat stübler ein paar
ffi3.orte oll fag:en. S)err ,gtomi;tb stübler ift in: feinemßQnb•
frei5 fo beliebt, baf3 er mit g.rof3er 9Jkl)r9ieit vor einigen·
:tag;en erft neuerbingp mieber 0um Eanbr1at feines Ba.nb•
fr1eif1es g:eroäf)U .morben tft. füef e :tatfad).e mürbe genügen,
um 0u .bemeif en, baf3 mir filfrg.eorbneten' es itid)t niötig
f,Jaben, i~n in ber öffentlid)ifeit tnteiterf)in burd; ben
XJrect oie~en 0u Iaffen. XJ.er flehte Eanbfreis ~,at als !Bor"
bUb fd)on von unten i)eraus entf d)1ieben unb ·9at ~onra.ll
stüb>Ier 1auf bief e aß,eif e vollfommen giered)tfertigt. ~cf)
·f elbft fenne bief en Eanbfreis. ~cf) f.enne jebe Drtfd)aft
in. feinem Eanbfreis. ~n ben meiften Drtfd)affen 9aibe
id)1 fd)on merfammlung;en ge9,a!ten. ~n ben: metften Drt•
· fd)ta'ften bin id) tniä9renb bes Strieg;es verfe9rt. überall,
in jeber Drtfd)aft 9at man nur bas fJ.efte aßerturteiI über
unf eren: stollegell! stonriab srübiler. ~cf)· ftelle baf)er ben
filntra·91, ben ~ntrag. bes ~usfd)uff es a,b3ufe.f)nen unb bie
!mö g;Hd)feit b,er ,6trafvietfolgung. bes Stollegen stonrab
stüMer 3u verneinen.
,~d).

1

1

I. lli5epräfibenl: cts fprid)t .ber
!mie91ing.
,
.

~err

filbgeorbnete

ntie~ling (m31si.t;!ß): · filleine fef>r verel)rten XJamen
unb Sj ewen! ~d.J· l)abe erft vor 0mei :tagen von biefer
6·telle aus erflärt, es möge bod) mblid)1 einmal bas
!RedJt 1roieber burd)1bred)en, es möge b1odj· enblidJ' einmaf
auf @runb fold)er ~eleibigungs·fl,ag:en rüctfid)tsfos hie
~mmunität. eines fil1bgeor,bneten auf,gel)o·ben werben.
1

(3urufe.) '
- ·Q:ntfd)ulbigen Sie, fJeaief)en 6ie nid)t immer bie g:unae
aß12l!ß 9,ier ein, bie aß2l!ß befte9t aus feinen fdJled)teren
Eeuten, afo 6,ie es vielleid)1t felbft finb 1
(.8u:uf1e: DfJ'o !)
- Q:s ift eine alte :ta.tf,ad)e, baf3 irv jeber ~artei gute
unb fd)iled)te ..ßeute finb. !ßielleid)t, meine Sjerren von ber
6~'.D, fönnen mir uns in .bief er m.e 0ie9.ung. mit ~9rer

~'al)erifcf)er

BanMag; -

"
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(ntie~(tng [WWE])
~artei fcf)on meffen. 1'as miüffen 6ie ficf)1 aucf) einma{
S'efagt fein fa[f en.

(.8uruf von ?:i,er 6~1):· !Bon ~f)rer 6eite finb
bocf; bie !Borroürfe g;efommml)
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1),as .9ätte uielleicf),t in ·einren W. a fJ { f 1a m p f ober oor
~eurteHung, ro1
ie bie
bef)aupteten 2fusb·rfüf,e .bes 2fb.georbneten ~übler 0u
roert.en finb.
.
!meine '.Damen unb S)1erren! fäe !mefJ,r0a·fJl oon uns
roiirb bei .bief er 2fusfprad.Je b,as @efiii9f gef)1abt ·f)aben, bat
es frebauerHcf) ift, wenn 1b-erartig1e fänge f)ier in breite.fter
lSffenHicf)lfeit in fo unernft.er W.eif e befproc91en werben,
he bauedidJ• um fo mef)r, 1afo brauf3en oor .ben Xorm bie
Dffmtnd,Jifeit fte9t unb fid.J1 bie föäfte 0ufammenballen,
:bie, mie idJ gfoube, eirr fe9r ernftes unb macljf ames 2fuge
.bafür ·fJaben, role weit ber ßanbtag feine etg:ene 6auber•
feit betreibt.
'.Dem 2f usf cf)uj3 für bte @ef cf)äffaor.bnung war ein
2fntragi bes ~ufti 0rninifteriums b0ro. b.er 6t•a·atsanroa!t•
fcf)aft oor·ge(egen, ba9ingef)enb, bie 6itrafoerfo(giung eines
2Cb·~eorbneten frei3ug.eb 1
en, roieU er be9auptet 1)a1be - icf)
möcljite ausbrüd:Hd)' bemeir1fen:, icf)1 reaiitiere ausroerilli'g,
weil es nicf),t gerungen ift, bas 6cljiriftftücf'. .bes ~ufti3•
minifteriums 3u finbe.n; icf)1 9abe bie 6ad.J1e aber 0iemHclj
beutriclj im ~opf.e, ·bitte aber bie Sjerren bes 2fusf cljuffes,
mid.J au berid;•ti.g:en, menn .icfJ' einen ~e·9fer macf)e -,
Sjerr Sjöllerer 9abe in 16übamerifa 0mei ~reu.benfjäuf er
.bef effen, er faf)re ab unb 3u nad.J; .f)amburg, um bort
?mäbclj·en einauf·auf.en, Sjerr Sjöllerer fei 0ubem - .bas
tft :ber aroeit.e. Xeif ·be_r ~ef)auptung1 - einer .ber 2fb•
georbneten, bie nur besfJ•a(b 0u · IBeg,inn ber 6ißung in
ben ..ßanbtag: fämen, um fid)1..bort einfcf):rei.ben 3u faff en,
unb .bann roi.e.ber gingen,
(f e9r ricf.JH9'! bei .ber 6~1).)
bie manc9maf .bort propwgcin:biftifcf)re 2fnträge ft.ellten,
menn abe·r über bief e 2fnträg.e uerl)anbdt roür.be unb ber
2tnge1griffene fid)1 uerteibige, Iängft aus bem Sj1aufe feien.
60 roar, mie id.J• g;Laube, ber 2fntr1ag ber 6taat5i;mmart•
fd.Jaft.
Q.:s gart f.ür b·en @ef cf)äftsor.bnungsausfcf.Jut unb es
gilt für uns l)ier im ~renum, ·barüber 3u entfd)eiben, ob
bie 6trafoe·rfolgunig fr.ei•ge-geben wirb, wenn bie f>e•
f)aupteten !ituterungen tatfäd.JHcf)r P org1e:fommen finb. Wir
müffen uns, me.ine 1'amen unb Sjerren, babei meines
(fracf) tens eines vor 2Cugen f)aften: 1)1as !Re d.J t . bes
2fbigeorbneten auf ~mm uni t ä t ift ein fe~r f)o•9es
!Red;1t, es ift b·aS f)öcf),fte !Recf) t, bas be·r 6taat einem
6taat5biir9'er i1ber.9aupt uerfei9en f1ann, bas !Recf.J.t, .baß
·Der 6t.crntsbürger ber @ericf)tsbarfeit bes 6t.aates in
geroiffer ,Seit nicf)t unterliegt. 1'at •.biefes !Red.lt nid;.t
ma·9llos unb nid)rt in allen ~ällen ausgeübt nmben foll,
aeig,t Me meftimmung, bat ber ßanbta·g fe(bft fid.J bie
!J.nö,gficf)ifeit uorbef)äft, in ·geroiffen ffällen .bie !ße.r•
folgrung: freiaugeben. 1'amit übernimmt aber ber 2anb•
ta.g; fdbft oor bem grefamten !Bolf aud)1 bie !Ber•antroortung
.bafür, wie weit er feine eigene 6auberMt betreibt unb
für biefe 6aub·erfeit einfte.f)t
Wenn l)cute ber 2fbg:eorbnete, ber ang:e·griffen unb
beff en ~reigabe geforb·ert ift, f)ier 2fusfii9rung,en mad)t,
einmal, es fei nicf).t ricf)tig, bat er bas gefugt 9,af>e, .bes
weiteren, was er gefugt ,9,abe, f)abe er in einer begreif•
Hd.Jen (frre.g;ung unb auf3.erbem im Wa9Ifampf erffärt,
•a(fo bei einer @efegenl)eit, mo man bie einaelnen ID3orte
nicljt ·fo· genau roäg:en ·barf, bann mögen bief e 2fus•
fü9rungen burd)·aus rid)Hg fein, ab et er l)qt bamit„ (fr•
Uärung:en abge1g·e1ben, bie nid,Jt f)ier a.bg:egeben ge9oren.;
1'iefe Cfrfiärungen muf3 er uie(me9r uor bem @erid,Jt
ober - es ift fra:g:fid;, ob .bie E?ad.J~ ,überf)aupt i}Um @e~
b en 6' t r a f r i d.J1 t e r gef)ört 0ur

1

- W'enn natürfüf) .ber .Sj.err ~übfer ficf)· ·f)ier vorne f)in•
fterrt unb fag:t, man braucf).e n:i-r ~n bie ~raftio-n ~er
ID312f!l3 ~inein0 uf ef)en, b1ann mut tcfJ1 t·fJm fage~, er 1!loge
in feine ~rafüon f)ineinfef)en; b1a metben ~te g:fetcfJ:en
!.mitfäufer, bte g;Leicljen fd)111Jar3en 6cf)afe .bnnnen. fem,
roie fi1e in einer anberen ~rafüon au ueqetcf,)'llen fmb.
1

(3urufe. -

u.nruf)e.)

1

1

1

I. 1li3epräfibenf: S)err SUbgeorbneter !.mief)Hng, icf)
bitte S·ie, ficf) bocf)· in ~f)ren 2f us.brfüf.en .etwas oU
. mätig.en.
ntie~Cing

(W;2f!ß): - ~c!j, neI;me bas aur ~ennttüs.
(,Suruf oon ber Q:6U: Wir finb .bod)1 nid;t in
einer !Berf ammfung:, mir finb .bocfJ tm .ßanibtag!)
- ~eine 1lamen unb .f)erren, icf) oerftef)e, bat in pofi•
tifd.Jen. !l3erf1ammfungen ma)1cf)ma[ t>as .;remp.eram.ent
fteigt, bat j.eber bie afogenarg.umente .nacf)· tl)rem .@erotcf)·t
ausfpielen roHr; id)i oerftef)e .afJ.er mcf),t,, .bat ·f)ter,. uon
hiefer 6tdLe aus, . .bie g{·eid;en ~efcf)1uf~1gung:~n. n;ieber
erf) oifrm werben. S)eifen 16ie uns, .bamtt enibhcf) :~nma[
llie W a 9, r ·fJ. e i t am Bicf)t fo~mt, ob „SJe.rr S)oller.er
Spionage getrie-ben 1)1at ob.er md,Jt .. !B?rfautt.g„trete tcfJ
für .bie ~er[on .f)öfferers nocf)• ein: me.1[ tcf), .rote td.J1~·f)nen
tJor 3mei ;!Jagen fd)on fa:g;te, ttJerf3, .bat ber !mann. 1943 .
nacf)1 füutfcf)fonb. gefomme~ ift un:b. ab „1943 bet .be.n:
~!J.RW•Werf.en fJ·ier g;ear.bettet f}·at. 6te b.urf:n .bod.J bte
@eftctpo nid)i: für fo bumm anf ef).en,„.bat fte eme~1 ~1 ann
mie Sjöllerer niemafs gefcf)nappt f)atte. ~~1 mett, ie~er
anftänbige !menfcf)1 fcf)recft o.or einer 6p1onag;e 3uruct
~cf)· mar 2fng1e~öriger ber ~allfd)irmtruppe unb 9,abe es
mieber.f)ort erfeflt, wie mir ausfpioniert rom:ben. ~d.J· ~1aif>ie
. es erLebt, mie amei ~ef aßungm auf. @runb emer
6piona.ge in ben: :ro:b ·gefprungm ·]inb, met[ u~f ere ~·a.ng•
leinen a.b1gef cf)nitten maren unb rote.ber ang:ena.f)t roorben
finb. ,~cfJ1 1)1abe es 1943 bei bem Sprung in ber ~atialau•
nif d)1en Xiefebene · ~r,febt, wie auf @runb einer 6.ab~tage
.f)unberte oon ~ameraben i9r fü:ben ·fJafren ran:n muffen.
füe Worte .6pionage, 6,abotage o·er.acf)tet }'eber an•
jtiinbige füutfd)e, .bie ueracf)te aucf,J· id.J ~nb uerfd.Jiebene
~ameraben oon mir. 1)esf).afb fageh rotr: W,enn f)err
.f)ö[[erer 6ptonag:e getrieben ·9at, foll es i9m nacf.Ji!J;eroief en
merben. 1)es9afb fritte icf)· 6ie: Unterftüten 6ie uns!
1

1

I. lli3epräfibenf: ~d.J, erteile .bem S)erm ~b georbneten
m e a o [ b Dtto .b1as Wort.

'.Be5olb Dtto m1'~): Sjo,f)es .f)aus ! ~ei ber 1'is•
fuffion 9,ctf fid.J bie merftuürbtg.e Q.:rfd;einung ergeb~n,
bat fid)I bei ·bem ~ef.inben über einen 2fntra:g, .ber an ftd.J
rein formaf.er SJiatur ift, na9e0u ein !!)3a9ffampf ent•
fponnen ·fJat. ~dJ• g:faube, .bat f1aft all-es, roas 9ier gef agt
mor.ben ift - mit 2fusnaf)me beffen, was ber Sjerr
mer·idjterftatter g:ef agt 9at - in bi.ef em ,Suf ammenf):an•g
nid) t oor biefes _f)aus ge9ört ,9füte.1
'
(6ef)r rid.Jt.ig! 1bei ber 6~'.D.)
1

1

1

1

1
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unb C5taatsanmaltfdJ·aften bocl) nocl) trauen, baf3 fie über
Der.artige !ling,e 0u bieftnben wiffen.
.
9lacl) meiner 2Xnficf)t ift es bei ber C5cl)roere ber
ang,eblic1)1 gebraucl)·ten IBeleibigungen unb befonbers mit
Vlücfficl)t bariauf, baf3 es fonft ein lßerf cf)ieben 0.es !ßer~
fU'l)rms um nielfoidJd: 0wei ~al)re bebeuten wüdie, nicl)t
mögfic1)1, ·baf3 ber .Eanbtag l)ier non feinem ffi:ecl)t ffie•
braucl); macl)i unb bie ~mmunität 1aufred)'terl)ält. ~d;
ftel).e genau fo mie ber S)·err !ßorrebner unb ber S)err '
IB·ericl)·terftatter auf bem C5tanbpunft, .baf3 g;erabe im
~ntereff e bes i)errn S'tübler bie C5aq;;e geflärt werben
muf3.
Unb 0um C5cl)iluf3: [ßenn bel)auptet morben ift, b.af3
ber 2lus1g·ang ber C51acl}e nor ffiericl)t bem .ljienn S)öllerer
eine Vleffame im [ßal)Lfumpf g,eben fönnte, bann über•
fegen C5ie fiel)', bitte, ob es ilJm nid,Jt nod,J1 me~r ffi:effame
glbt, wenn er ·lJier gleicl)f1am 3um IJJCärtt)rer g,emacl)t
wirb unb im Eanbe ·l)erumf cl)reien rann, er l)abe fein
ffi:ecl).t nicl)t befommen, weil' ber .ßanbtag; 3ufammen"
gel)alten unb es nicl)t: 3ugelaifen l)at, baf3 iI)m burd) bie
@ericl)·te fein Vlecl)t Begeben mirb. '.treten C5ie bem 2fn„
trag bes 21usf cl)u[fes bei!

ricfj1t fommt - nor bem 6ta1atsanwart 1etbgeben. für
(5t.aatsanwa1t verlangt lebiglid), baf3 il)m bie IJJCöglid):feit .
g,e.geben wirb, naC1)3.uprüfen, ob bie IBel)auptung1en ricfjtig
finb, .bie ber ~rinatfläg:er, in bief em ~1alle f)öllerer, auf•
ftellt. ·~s wfrb nid):t C5acfj;e bes f)emt stübler fein, 3u
beweif en, biaf3 er bie IBel)auptmtlgen nid)t giebraucl)t l)at,
fonbem es wirb· i~ C5trafpro 0ef3 C5acl).e bes C5ta1ats•
·anwarts b0,w. ·bes ~rinatfüig,ers fein, 3u ·. beweif en, baf3
bief e IBel)auptungen gebraudJt wurben. Sfann er bas
nicl)t be·Ul'eif en, ·bamt wirb b1er (5t,a,atsanmalt bie C5·adJ.e
einftellen. IJJCeines ~r1adJtens wäre bem 2t:b g,eorbneten
stübler ,bebeutenb mel)r gebient, wenn non einer C5telle,
bie burdy il)ren 21.pparat ·g,eei·gnet ift, facl)Hd). bie 21.ng,e1egenl)eit eingeftellt unb f)erm stübler ·bamit recl)t
gegeben wirb, als wenn 1)eute ber .ßanbtag erflärt, mir
laffen es nicl)t 0u, .baf3 bie\e f.acl)lidJ·e 6telle über biefe
:Dinge befinbet.
IJJCeine :D1amen unb .l)erren ! C5elbft wenn ber C5ta1ats•
anw•alt bie {)eug,en ibefäme, wär.e immer noc1)1 bie ~rnge,
wie bas @ericl).t bas, was gefprocl)en wurbe, anfie~t, ob
es 3u .einer ~reifprecl)img, ober, mas es 1aucl)· fann, 3u
'
!
einer ctinftellung fommt. ~ebenfalls muf3 icl) l)ier·
I. 'Di3eptäfibenf: ~cl)· erteile bem f)errn 2l1big!eorbnete1t ·
erffär1en: ~s ift nicl)t 61ac1)1e bes Eanbtags, es bft nicl)t
Dr. S) u n .b 1) a m m e r bas. !illort.
'
C5acl)e einer politifcl)en IBe.I,Jö1r.be, barüber 0u befinben, wie
weit beleU>igienbe 21usbrfüfe als [cl)'n:lerwte.genb unb als
Dr. f)unbbammet (Q:C5U): S)oI)es S)au!3!, [ßir l)a ben
ftrafb.egrünbenb gemertet .werben fömven, \onbem bas
im !ßerLaufe bes Iet}ten ~al)r·es eine g.an3e VleiIJe non .
ift C5·acl),e bes ffiericl)·ts. ~cl), muf3 fdJon [ag.en, iclJ· an C5telle
21nträ.g;en auf @enel)migung non 6trafnerfoLgungen 0u
non S)erm stübfer I)ätte erflärt, ic1)1 n er 1 an g e, baf3
beIJanbeln g·eI)abt. ~cl) l)abe micl) in allen ffällen auf ben
bie 6acl)·e nom. ffiericl)it ent\cl).te.ben wirb, unb l)ätte nicl)t
(5f,anbpunft ge1fte11t, baf3 biefe @ene1)migungen nerf.a1gt
barum .gebeten, 0u nerIJittbern, baf3 bie 6ac1)1e nor bas
merben follen. [ßenn nicl)it friminelle !ßerbredJen gan 0
@ericl)t fommen .fann.
fc1)1ttlerer 21rt norlieg:en; foll .ber ßal1!btag· .barauf ieIJen,
baf3 .l:Jie !mürbe feiner 2lbg,eorbneten aucl) in ber ffi:id)tung
mun 3u ben morwürfen fdbftl 2fog;enommen, bie
ge.wal)rt wirb, baf3 fie non ben fleinen Quengeleien in
!ßorwürfe finb ricl)tig;, [o ift nacl) meinem ffi,efül)l ber
@ericl)·tsn·erI)anblungen nerfcl)ont finb. ~cl). l)abe nicl)t ben
!ßorwmf .ber ,3ulJälteHi, einer ,3uI)äfterei, mie fie l)öl)er
<finbruct, baf3 eine :Durcl)füI)rung: bief es nicl)± fe·I)r
nicl)·t ·begangen werben fanri, gege!1Jilber .einem IJJCanne
fauberen 6trettes, ber uns f)eute bef dJ·äfHgt, b·aou bfr
ein !ßormurf, mie es feinen fc1)111Jer·eren · .geben f.ann.
trngen wirb, .bas 2Xnf el)en bes 2lbgeorbnetenI),aufes 0u
~in folcl).er !ßorwutf bemI)t nicl)t barauf, baf3 irg;enbeine
f)eben.
~at · aus irgenbeinem nerf.e.l)rten, irreg·eleiteten melt•
anfdJ·auHcl);en ober politifcl)en ffief amtbilb bes ~äters
~cl) möcl).te
barum meinerf1eits empfeI)fen, Me
gefcl)·eIJm ift, fonbem ber !Borwurf berul)t bar.auf, baf3
ffienel)migµng 0ur C5trafnerfolg;ung ctucl) in bief em ~alle
ber ~äte-r edfört, ber 21nge.griffene fei ein moralif cl)
ab 0ulel)nen.
·
nerfommener IJJC·enf c1)1. ~cl) glaube, wir fönnen uns in
(,3uftitrtmung b~i ber Q:C5U.)
bief em ~alle nicl)d: nor b1as !ßerfaI)ren ftellen, fonbem
:Darüber I)inaus möcl),te icl) aUer1bing;s bodJ bie IBitte ,
wir müff en bie IJJCliglicl):feit geben, baf3 einmal entfcl)ieben
an bie Stollegen ricl),ten, in ben 21useinianb·erf et}ungen
mirb, ob fie tatf äcl)lidJ· nor:gefommen finb, unb ferner,
brauf3en in b·en !ßerfammfungen Me [ßürbe 3u wal)ren;
welcl):e juriftif cl)•e unb weld)e r ecl)t.rtcl)·e [ßürbigung, fie
bie 21frgeorbnete bes. ~arlament.s l)aben müffen unb bie
erfaIJren rollen.
fie jic1)1 felber burc1)1 iIJr IBeneI)mim ficl)ern müff en.
~s fomm:t nodJ etwas I)in0.u. 1ler S)err 2lbgeorbnete
(3.uruf non. ber C5~1l: IBefonber5 ber
st'übler fitit im ,3iwif cl)enausfcl)uf3. :Das bebeutet; baf3 bas
· S)err S)öllerer ! - IBeifaU.)
merfaI)ren, wenn .er ber ~mmunität teHI)afU.g bleibt,
überl)aup.t nicl)t burcl);gefüI)rt merben fann, fo lang.e ber
I. lli3eptäfibent: 1'er S)err . 2!.b1g;eorbnete .3 i e t f .cf)
Eanbtag, beifteI)t. [ßer · ffiericl)tsnerfal)rert fennt, wer bie 1
I)at .bas !illort.
·C5cl).wierigf.eit fennt, g.erabe bei IBeleibigungsf acl)en burd)
IBefragen ber ,3eug;en I)eriaus 0ubringen, was im ein•
3tetfd)1 (C5~:D): 1lte 21usfüI)rungen bes S)erm S'tol•
3elnen g:ef agt tilurbe, ber ift, glaube id), mit mir ber
fegen IBe301b, bje mir norl)in geI)ört l)aben unb bie er
IJJCeinung, es wäre bem 2!:bgeor.bneten S'tübler meI)r
geftem in äI)nlid)'er m3.eif e auc1)1im 2!usfcl)uf3 nor~etragen
g:eibient, wenn bie 1C5ac1)1en l)eute nerl)anbeH w:erben, wenn
f)at,
.l)aben ben. 21usf cl).uf3 nerantaf3t, b·en IBef c1)'1uf3 oU
l)eute feftgeftellt werben fönnte, ob in bief er Vlicl)tung
'faff
en,
b·er ~I)nen jet}t vorgelegt morben ift.
etwas gef agt ti;Ji()rben ift unb was. [ßenn es ricl)tig, ift,
~dy feI)e feinen 2Xnlaf3, auf ffirunb ber ;Debatte, bie
was ber S)err 21&georbnete S'tiibler fagt, woran 3u 3.wei•
bisI)er ftattg:efunben . lJett, t:neine C5tellungnaI)me non
feln mir ebenjo menig ~ntereff e unb IJJCög:Lid,Jfeit I)aben
geftern 3u än.bern. ~cl) erinnere jet}t 1gerabe an bas m3ort,
mie am @e·genteil, b1ann ift bie C5ac1) e wol)'l .an fiel) fcl)on
bas ber S)err 21frg:eorbnete Dr. S)unbl)ammer gef procl):en
einftellungsreif. C5oweit Dürfen mir unf eren @ericl)·ten
1

1
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in fcfJ änbHd;er !ffieife perfönUcfJ· angegriffen .. Sie I;at es
für notmenbig ·erad)tet, .mic1;1aucfJ• in einer !Ra.biorebe 3u
oerurrg:Hmpfen. Sie oeifuc1)1t !;ier eine p.erfönHd),e S)ene,
für 1bie fi'e gar feine moraHfdJ·e, poHtif 4Je unb fonftig·e
!lleranraffung ·I;ätte. ~cf], f)abe micfJ· burdj feinerlei
!B·ericfJtiig;ung O·ber !llerfa!;ren ge1g,en .bief1e S)ene 3ur !IBeIJ.r
g-ef ent, mei( id; e.s •llfo unt.er meiner !mürbe erad)te, midj
mit ber !ffi2(!23 ·öffenfäd)1 oor einem @ericfJt au.seinanber•
auf etien.
(.{3tlftimmung bei ber S~1l.)
1

I;at: b1af3 e.s für bie 2fögeorbneten notwenbig fei, aud)
brauj3:en im Eanbe bie !mürbe 3u waI;ren, bie fie nun
einma'( barftellen müff en. Q:.s I;anbe(t fid) ·1Jier um !llor•
würfe, .bie gan3 neu finb, bie b·e1)aupt~termaf3en gefallen
fein follen. :Der !Thad).mei.s bafür ift j1a nid)•t erbr.adjt, ben
!.nadjwei.s muj3 ber 2fntragfteller erbringen. 1la aber I;ier ·
gan3 neue !llorwiürfe erl;nben merben, muf3 bemjentgen,
ber bie !llorwürfe edJebt,_bie @e(egenI;eit ge.geben werben,
ben !Bewei.s ·bafür an3utr-eten, 01b ba.s fHmmt -ober nidj.f.
~dj; werbe be.sweg.en, 3um minbeften für meine ~er•
fon .beantrng:en, bem 2fntrng be.s 2fu.sfdj1Uffe.s au•
3uftimmen, unb roerbe bie.s audy onn meiner ·Seite au.s
tun.
0

I. 1.li3epräfibenf: Q:.s fprid)t ber f)err 2rb·g,enrbnete

Dr. !8 ·e cf.

6·ie merben fagen, e.s ift parabn~, wenn icfJ· tronbem
für bie 2fufif) ebung: ber ~mmunität im iYaUe ~üb(er
geftimmt f)a1be. ~cfJ' I;abe ba.s au.s einer gan3 einbeutiig:en
Überlegung, f;erau.s getan. 1la.s f)ol;e S)au.s f)at fJ.ef dJfoffen,
bie ~mmunität ·be.s 2fb:georbneten f)öU:erer we.gen
!Bdeibigung bi1ef e.s S)aufe.s 1auf3u(Je.ben. !.nun gef)t e.s
nad) meiner übeqeugung,, wenn bem S)errn S)öUerer fo
fd]'merwieg:enb e !Borwürfe ·gemacfJ·t werben, bie fein !ll·er•
b(eiflen im Eanbfag für }eben anftänbig,en ID1enfc1;1en
au.sf djHef3en miif3ten, nicfJ·t g,ut, if)n .bann für oogdfrei
gegenüber fo(c1)1en mefribigungen 3u erf(ären. 1la.s 'ift
meine 2t:uffarfung,.
·
1

1

Dr. l3ed (S~1l): ID1eine 1'·amen unb S)errenl ~d)
fenne Ul'e ber ben S)erm 2fbgenrbneten föi:b.fer nodj: ·I;abe
id) jemilfo !Beranfoffung geI;abt, mid)i mit ber ~erf on be.s
S)errn 2ffJ,genrbneten S)öllerer 3u fJef djäftigen. ~dj .fenne
aber bie' !ätigfeÜ ber !ffiirtfd)1aftndj1en 2fuffJau•
oereinigung. ~dj· 1).a·be aud)1in einer il;rer (ebten !.num•
mern ge(ef en, baf3 ber S)err St!llat.sminvfter Eor·ib fd)on
wieber ·einen fdjönen ~,acf oon ~erfonafoften an•
gefammeH I;at, mit bem er brol;t, !Regierung.smit·grieb·er,
Slf;bgeor.bnete ufw. 3u entforoen. 1la.s ift bie Xätigfeit ber
!ffi12(!ß oon 2fnfang an geimef en.
(Sel;r ddjtig!)
!IB.enn wir un.s bief e.s St)ftem, perföniidj:e !lledeum•
bung:en ·l;in unb f)er 3u werfen, aufbräng:en Laffett, bann
werben wir ·e.5 in fur.3er .{3eit ede'ben, baf3 bie !IB2r!ll e.s
fertig gebrad)t f)at, .bie ~mmunität oon brei !lliertern be.s
2f•bgeor.bnetenf)aufe.s auf3u1)eben. Si·e füf)rt oon 2rnfang
. an if)-ren pofüifd);en stampf auf ber !8a1fi.s her perfön•
füf)·en !Bedeumbung unb id)1 -benfe gar nid).t barian, mir
eine fo(d)1e Xaftif auf3wingen 3u foff en.
(S:ef)r ridjtig! bei ber O:SU.)
!ffienn e.s in biefem 1S)aufe eine ~art.ei ·gibt, .bie nicfJt b.a.s
Vl:ecfJ·t .f)at, oon !llerfeumbung, oon perföniid)·em stampf
3u fprecfJen, bann ift e.s .bie !ffi12(!23.
.(Juftimmung.)
!ffienn f)eute .ber S}err 2fbg,eor.bnete S)öllerer fommt unb
um 1ScfJun feiner Q:f)re fdj1reit, fo möd)te icfJ ber !ffi;2f!B
nur fagen: Seit 3wei ~a·fJ.ren geben ficfJ· f1aft fämtncfJe
~arteien be.s !Bat)erifcfJren Eanbtag.s, mit 2fu.snaf)me ber
!IB2f!ll, ID1ü1).e, ben: st·ampf in ber ·µ.ontif d)1en Q:bene 3u
füf)ren unb nicfJ·t iauf einem !.nioeaut auf ba.s fein
UfJgeorbneter I;ernbfinfen möd)te.
(6ef)r ricfJHg:l)
1llarum bitte id)· meine ffrafüon, gegen bief en 2fn•
±rng au ftimmen.
'
(!Beifall.)
0

1

1

I. 1.li3epräfibenf: Q:.s fpric1;1t nod): ber S)err 2fb•
geo1r.bnete Dr. S') i U e.
Dr. f)iUe (S~1l): roleine S)err·en! Q:.s ift bodj not•
wenbig·, baj3 id;· ei.n !ffiort faige. ~n ben (enten 3wei fil.u.s•
garfJen be.s !IBU!ll·ID1itteHung.sbfotte.s 1)1at mid)r. bie !IB2r!ll
1

I. 1.li3epräfibenf: 1lamit ift bie 2f.u.sfpradj1e g,efcfJfoff en.
!ffiir fommen 3ur 2fbftimmung:. 1l1er 2Cnfoag: be.s 2ru.s•
fcfJuff e.s ·ge1f)t bal;in, bie ~mmunität be.s 2fbg:eorbneten
~üfJler für .bief en ff all auf3uf)eb·en.
!IB'er· für bief en 2fntr,ag be.s 2fu.sfd)uffe.s ift; hen bitte
idy, ficfJ 13u er·fJeben. - ~dj: banfe. 1lie @eg,enprobe! Z\cfJ: .banfe; ber 2t:,ntraig be.s 2frt.s·fcfJuffe.s ift mit !mel;rl;eit
ab g,e(ef)nt.
(,8uruf' oon ber 6~1': 1lie ~artei ber Q:f)r•
abfcfJ:neiber ·l;at fehie Q:f)re! · - Unrul;e.)
~ !meine 1lamen unb S}erren, idj bitte um !R.uf)e.
(Dr. S)unbf)ammer: f)err ~räfibent, ber .{3w1ifd):en• .
ruf, .ber foeben g·emacfJt wurbe, müf3te. gerügt
merben.)
·
- ~dJ I;abe if)n nid;1t 1g,e·I;ört. !ffi,ie ·l)at er ge·f)eif3:en?
(Dr. !Rinbt: :Die ~artei ber Ct:f)riabfcfJ:n:eiber
l;at feine Q:f)re !)
- Q:.s ift eben I;ier ein ,8wif 4J·enruf gemacfJt wor.!J.en, ber
mir ient frefanntge ge,ben wurb·e. fün ,8mifd)enrufer rufe
idy 3ur Drbnung,.
1

~dy fomme nun 3urücf 3u .8 i ff er 1 ber Xage.s•
or.bnung, au bem
'
münbli4Jen 23eti4J1f be.s Uu5fd)uffe.s für Red),i.s·
unb llerfaffung.sfragen 3um <fnfwurf eine.s
©efe(Je.s über bie nefämpfung uon maden·
fälf4Jungen (l3eilage 1518).
1)a3u ift fo(gienber Z!nitiatio,antrag, foefJ.en eil1lgereic1)t
morben:
·
1lie unter3eidjneten ~arteien ftellen fofgenben
~nitiatioantrag:

§1

3ur !Befämpfung, eine.s infofge umfangreic1)1er

· ID1arf.enffüfcfJ.ungen 1brof)·enben iauf3erorbentnc1)1en
!.notftanbe.s in ber füben.smittefoerf orgung, f,ann
bei ·emäf)rung.smirtfcfJaftridjm !Betrieben b·er
Staat.sminifter für Q:mäf}rul1ig, Eanbwirtfdjaft
unb iYor·ften, bei anberm !ß.etrieben b,er 6taat.s•
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minifter für !ffiidfd)1aft fd.J'on oor !l3erl)äng,ung
einer g:erid)füd)1en .6tr•afe .burd)i einftmeifig;e SU:n•
odmung, !ß.etriebe fd)füf3en ob.er bie ~us•l)är.tbig.ung
oon !8•e3ugsbered)1tigung.en (!8.e,augsfd)•einen) an
.biefe !8etriebe verbieten, wenn ein bringenber
!l3erb1ad)t .befte.l)t, baf3 ber Zlnl)·aber ober ßeiter :bes
!8etrie.b.es !8e3u:g;sbered)tigungen für ßeb1ensmittel
nad)g:emad)t ober uerfälf d):t obfr fold)·e !8e3ug;s•
bered)H1gungen •eingenommen ober weitergegeben
·IJ1at1 bereu UnecfJ±·f)eit er edannte .01ber erfennei1
muf3te, ob·er folcfJ·e S)anbfungen in feinem !ßetrieb
ge·buföet l)at.
~ft bie ijortfü~run1g ·eittes betroffenen !ßetrieib·es
für bie !8ewidfd)1aftung, oon '2eb,ensmitteln not•
wenbig, fo f.ann ber 3uftänbtg;e 6taatsminifter bie
ffortfül)rung .bief.es !ßetriebes burd) einen oon il)m
!ßeuollmäd)tigten anorbnen.
~m übrigen finben bie !l3orfd.J·rift-en •b·es § 26
SU:bf. 2 bes !8ewirtfd)1aftl;lngsrn:it1ge1e~es uom
30. Dftober 1947 (@!!3!81. ·bes !IBirtfd)aftsrats :bes
!Bereinigten !illirtfd)·afts.g,ebietes 1948 6. 6) ~n·
wenbung.
§2

1'as

@efe~ tritt am Xag:e .b,er !l3erf.ünbigung. in
~raft. O:s tritt am 1. ~anuar 1949 1auf3er straft.

1).er ~ntrillg; ift unteraeid)inet onn fämtrid)1en mamonen
·bes ßanbtags.
,8um !ffiort ift niemanb g;emelbet. O:s mirb beantragt.
biefen Zlnitiatit>1antrag. an3unefJmen unb bann fofort bem
3uftänM1g:en Qtusfd)uf3 3u überroeifen.
(Dr. .f)unbl)ammer: Q:s ift je~t feine Sl{;bftimmung.
üfrer ben ~ntmg. notw>enbig; e·r wirb 1an .ben
3uftänbig,en ~usf d),uf3 über.wiefen. - Dr. onn
~rittwi~ unb @affrnn: Sur @ef d)1äftso·r.bnung.!)
- ,8ur @efd)1äftsorbnung I)at bas !ffiort her Sjert SUb• .
geo·r.bnete Dr.. tJ 10 n ~ t i ttro i ~ u n·b @a ff r o n.
Dr. uon lltUtwif} unb <J:Saffton (<E6U): ~dJ; ftelle
b·en ~ntriag;, .bbef en Zlnitiatioantriag: 3unäd)ft lJ,em ~us•
fd)uf3 für !Red)ts• un.b !ßerfafiung.sfmg.en oor3uiegen.
I. lli3eptäflbenf: 6ie l)aben ·ben ~ntra.g 1giel)ört.
ms:er für beni Q(ntrag ift, baf3 btefer ~nmatioantrag
bem 3uftänbig1en ~usfd)uf3 überwiefen mir.b, ben bitte
idJ, fid)i 3u er1l)eb·en. _.:.. füf) ftelle feft, .b.af3 bief er ~ntrag
angenommen ift.
·
!meine oere'lJrten 1)1amen unb Sjerrenl 1'amit finb
wir am 6d)'1uffe ber l)eutig;en %a!Jesorbnung; angelangt.

75. 6j!3ung, oom 10. ooni 1948

1''er Sjerr 6i t a a t s m i n i ft e r b e s ZI n n e r n
möcf)te bem 1)01)1en: Sjaufe nod) eine O:rtlärung. betannt•
·geb.en. 5d)· erteHe iI)m bas !illnrt.
16t a 1a t 5 mini ft er Dr. 2'nfetmüUer: 1'er f)err
~bg.eorbnete Dr. ß innert I)at am 8. ßuni in feinen
SU:us·fül)rung.en 3u ber !ffia1)1 non 6enatsmitgliebern
g.egien 1b.as ~nnenminifterium !Bor.würfe er~oben, es I)aibe
burdj> mid) tedaffung non SU:usfüI)rungst>orfd)1riften 3um
6enatsgefeB bie n·etfaffung;smäf3ige SufammenfeBung
bes 6enats pflid)twförig. ~intian g.el)arten.
1' a3u möd)ite id;t f·of genbe Q;r.ffärung abgeben: 1'te
oorg·ef e·~ene !illa·l)l .ber !l3ertreter ber ~reien !ßerufe ift 1
nid,J·t besme1g,en unterbfieben, meif .b.as ~nnenminifterium
nid) t feftftellen fonnre, was unter .ben !Begriff ber freien
!ßerufe fällt, f.onbem bes~alb, weil hie auf .bas ~us•
fd)1rei1ben ·bes ~nnenminifteriums eingeg:ang;enen mlef•
bungen erfeI)en Hef3en, .b1af3 ein 19rvf3.er XeH ber 6tanbes•
org.anif ationen n:od;: nid;t ober nod;1 nid)1t o·rbrtungsmäf3ig
gebilbet nmren unb fomit ·eine gerecf)t·e !l3ertretung. nid)t
erreid)[Jar g.ewef en wäre. 1'iefer 6tanbpunft .bes ~nnen•
minifteriums wrurb·e oom ßanbta1g1 ,ge1billig:t, unb e5
erfofg:te bie !ßerufung; b.er !l3ertret·er ber freien !ßetufe
burcf)i .ben ßanbta·g. gemäf3 § 15 bes 6enats g.efeBes.
~ud) I)1eute Heg;en Ne !l3orausfeBungen, bie feiner•
3eit 3ur !ßerufung geffi.I)rt I)abm, I)infid;füd.)1 g:rof3er :unh
be.b.eutenber !ßerufsgmppen nod;1 oor. !ßerufs·oertre•
tunig;en .ber !Red)ts1anwälte, ber füaf.e, ber ,8,a·I)när3te :unb
Xierär3,te finb .bie jemefüg.en stammern, bie auf ,Swangs•
mitg:lie.bfd)·aft bafieren. .1'ie ijr.aige, ·Ob fofd)>e !ß.erufs•
fammern mit ,8wang;smitgliebfd)·aft nad) ber !ßat)erifcf)en
!l3erfaffung. (Q(rt. 179) 3uläffig finb 1, roir.b mit ·b·er
!8ef1aBung,smad)1t, .hie ~nitiator bief er !l3erfaffungsfreftim•
mung ift, feit fangem oom ßänb1err.at erörtert. !ßeoor
bief e @ntfd)eibung g;efalleni ift, ift bie ~eftftellung, ob bie
ber3eitigen ein3igen 6tanb.esorganifaHonm gercrbe ii.liefer
[Je.beutenben !ßerUfe 0ur 6enatsmaI)f berecf)ti·gt ffnb, nid)t
möglid). @s t.ft fomit bie !IBaI)lbered;tigung. ber !ßerufs•
oertretungen g,erabe befonbers wid).figer !ßerufsgruppen
nod.)1 ung;effärt. i:l~aI)er befteI)t 3ur .{3.eit nod;1 feine
!mögfüfJ1feit 3.ur 1'urd)füI)rung b1er in § 4 bes 6mats•
gefeBes oorgeieI)enen !ffiaI)ferr.
1

1

1

1

1

1

1

I. lli3eptäfibetit: 1).as I)o.1)e .f)aus nimmt bief e @r•
Närutt1g• ber 6taatsre·9ierung 3Ur stenntnts.
·

, 1'ie näcl).fte iif~entlid)·e 6ibung. bes· ßanbtags ift -0m
1'iensta.g, ben 22. ~uni 1948, um 15 UI)r ~ter im S)1aufe.
1'amit ift bie 16iBung· gefd)foffen.
(6d)fof3 •ber Sibung um 11 UI)"r 31 !minuten.)

