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CJ21itttt1od), bm 1. 'neaem&er 1948

93

5eHe

299, 320

:nad;ruf etuf bas uetjtorbene !!JHtGlie-b lllnibreas
.Cang . • • . • • • • . . . • . • 299-300

@efdJ1äftlidJ1e !8e.f;anblung t>'on ~nfwfitfen 3u ben
©efef.len
a) über bie .Drganif ation ber !nolfs,fd)ulm (!Bei•
lage 2017);
(übmueifung an ben filusf d;uü für
~ulturpofüifcf;;e ffragen.)
b) über .bie 6d;itlgelbfr,eif)eit unb fümmitter•
freiil,1eit (!8·eUag;e 2045) . · . . . . . . •
(überroeifung, an .ben lllusfd;iuü für bm
5taatsI;ausI;alt.)

münblicfJ1e 2!nfragen gemäfj § 44 !U(Jf. 2 ber
©efd)äffsorbnung:
1. @ntlaffunig bes frütI;eren .Dberbürgermeifters
ff i e I; (er unb bes 6d;ar,frid;ters me i •
d;rn r t aus bem ~nterniertenfog,er.
!Rehne.r:
. . . . • . . . • . .
300
· St.natsminift·~T' Dr. fjagenautt . . . . . ~00-301
!JRUT!;

:/

2.

(6~1))

bes 512!=6turmfüI;r,ers S) a a. g
unb bes XruppfüI;rers sie f a. n ,g.

~nI;aftierung

1

@efd;äftlid;1e !8eI;a-nblung uon

~nfwfüfen

300

Sin.berI;ot

b~r 6e1bffu1er•
maltung in iber 603.ialiu,erfid;1erung, bie
2füffid;t über .bie !nerfid;:erungsträ.ger, bie @r•
tid;tung; von lBeribänben ber lnerfid;er.ungs•
träger unb über !li:nberungen in ·b1er Unfall•
u1erfid;erung (!8eifa,ge 2015);
(überroeifung: an .bm ~usfd;uü· für
5·03ialpolitifd),e filngelegenI;dten.)
b) 3um Sd;une ber aus re'ligföfen, raffifd)m
· ober politifd;1en @rünben !nerfoLgten (!Bei•

!Beratung bes 2!ntra1gs !bes IDHnifterpräfibenten
(5cf;reib-en uom 1. fü3ember 1948) betreffenb
Rücfftilt bes .Sfaafsfefrefäts im Juffi3mini·
ffetium Dr. <!:ad .Cad)erbauer . . . . · • . •

·

·
301
301

4. !8ereitftellung; uo.n IDfüteln für ibie 6d;ireib·

träfte ber !8·e3irfsfd)1u1räte.
!Rebne.r:
!ßittroff- (6~'.D) . . . . · . . . • • .
6ba<ltsmiiniiftieT Dr. fjunh·9,ammer· : .

301
301

dJ m·e i n e m a ftu e r t r ä g e - !ffil e H) •
n a d;i t s f o· -n b e f3 u t ,e il u n g: ·e n für
!.norma:fuerbr·aud)er.

5. 6
300

(übertueifung an ben ~usfd;uü für
med)ts· unb !nerfaffungsfr·a·gen.)

Sc(Jatfe ;Jurfüfweifung uon 2lufierungen bes !Ub·
georbnefen meifjnei: gegen mifglieber bet
.Staatsregierung unb bes .Canbfags auf ber
.Canbesfagung b""e:S :Deuffd)en llfocfs in Weiben

301

!Rebner:
·''•·-" 6d}.ütte (6~1l)· . . . . . . • .- . . . . .
6foatsmin·ifter Dr~ Sfr·lliUS' . . • . . ·. • .

a) über bie m!ieberI;,erff.ellung

!Biefanntgttbe b,es llefcf)luffes bes Senafs 3um
@ef e!} über .bas !.nußungsred;t bei !ffioI;nungs•
befdjfognaI;men ('2(nf1age 141) . . . . . . •

!Rel>ner:
. . . . • . . . .

3. ~erfonafoerftärtung in ,hier ,SoUa.urfid;tsfteUe

3u ben

. . . . . . . . . . . •

(6~1l)

(!Beantwortung mirb 3urücfig,efteUt.)

Jnifiafiugefe~en

lag,e 2020)

!mari;

!Rebner:
(tr6U) . . . . . . . . . .
6ita1aitsminifte1.' Dr. 6d.Jifög,[ . • . . . . .

301
301

S)ier folgt eine ~rflärung .bes ~bgeorbn:eten
s; i r f d; e n a u e r (Q:5U) au .l:len .füeferun•
gen ber lnieI;uerteilungsfteUe ~ a, 'ff au .nad;i
!!Rü"ncf;;en . . . . • • . . . . . .

302

fjir[d.J1~na1ue-r

300

6. !l)e,gr,abierung uon !8 e '1aftung;s3 e.u •
300

300

g·e n uor ·ben 5,p·ritd;fammern - !Bor•
geI;en gegen a·gg.reffiu mer.benbe m.e dJ1 t s.
crn w ä lt e.
!Reb-ner:
@räf3ler {6!ß1l) . . • • •
6ta-0tsminifkT Dr. fjcvgenauer,

302
302

298
7. i,Vembfeiben unm :Dienft l>er e 9 r e n•
a m t t i d) e n 6tabträte.
!Jlebner:
6taiatsminifber Dr . .ltruus . . .
Dr. ßinned (ff1'~) . . . . . .

17. @etreibe. @rof3einfaufsli3en3
5, e n f, meunbur,g u. !IB;
302
302

8. Sufd)iilffe für 6· tu b i e r e n b ·e .bes· D 9 m•
· ~ o r t) t e dJ' n i f u m s in mürn·berg.
·!Rd1ner:
Dr. ßimrert' (~1'~) . . . . . . . . .
6buaf.sminiftei Dr. .l)unbf)•ummer • . .· . .

!Rebner:
7
1v/ iffiiLf)eLm (6lß:D) . . . . . .
6fou1tsmi'nitter· Dr. 6d)fög1l

,
,

302
302

man n • ~ r o gram ms".

, .·

303
303

!Rd1 ner:
.T--,1/Sjaius • (6·~'.D) . • . • . .
" 6truu.tsminilfter1 Dr. 6d)fög1l . . .
D6.erreg,feruingsmt Dr. 6d)111ieUer

20. 21:ng·.ebfiCf;.e Q;rffärung bes Z5nnenmtnifters
über !l\1 ·e it e rl et fht n ,91 u•oin !8 e i •

t r ä 1g, e n Cllt bie st r e i r e .1Jurd;1 ·6täbte
trot !Beddl)ung ·b·er streisunmitteföarfeit.
!R! e ll· it· ie· r :

21. Überprüfung

ber

309
309

X r e i b ft o. ff 0 u t e i •

r u n g e n an bie !BerfeI;rsilmter

303
303

a fJ· r e n ·

1

6tu1afortlinifter Dr. 6e1ubd

22.

an ber Uniuerfität fillündjen burd)1 b1as

(~nfrage

bes· ~bgeor,6neteri .f)utg '"'-- ijortfenung).
ffii di· 11 e r :

~ultusminifterium.
!Rell11er:

6cf)'ne1ih1eT

308.
308,309
308-309

!Ri1e·bmtllier (6~'.D)
. . '. . .
6forntsmünifter Dr. 2fnfermüller

befctJiuff e5 uom 30. ~u!i 1948 oetreffenb
@ingilieberung, ber ~ I ü cf) t I i n g s b e a m•
t e n , • a n g e ft e U t e n uftb • a r b ei t e r
in ben öffent!id)en '.Dienft (!Beilage 1709).

12. ffiid)fonerfennung b·er ~ 6t .~ • !IB

308
308

1

11. 1.)urd).fü~:ung ber 3iffer 2 bes .ßanbfogs•

!R-eb11er:
• 6·tuiatsminifter Dr . .ltrnus . . . . . . . •
!8Hom (6~'.D) . . . . . . . . . . • . . .

Dr. ~fünfler (G:6U) . . . . . . . .. . . .
6too1ts1fefrietär Dr. lmü!Tur . . . . . . . .

in ben m ü r n b er g er
stügfg.äu'fern.

10. @runbifäte 3ur '.Durd)~ül)run:g bes „~ e b et•
ffiebner:
Dr. bon ~r.Utmit unb <Su'ffron (G:6U) . . .
6icNxtsminifter Dr. 6ebbel . . . . . . . .

307
308

19. meif d)1l)ortung

!Jleh11er:
D,r. ßi11niert (5''.D~) . • . . . . . . . • 302-303
WUnifterpräfilient Pr. Q:f)a.'t'i:> . . . . . . .
303

;'

mrma

18. 6.teueruerg;ünftig;ung, für S} aus g e'I;· i r •
f i n n e n.
!Re ii· 11 er :

„o; r•

9. !ßorfog,e bes @efetentmurfs über bie
0 i e'~ u n g 0 ur ~ r bei t".

.ber

(ff'.D\ß) . . . . . . . . . . . .
303
Dr . .5juniif)ummer . . . "· 303-305

309

!8 e amte rt et n ft e (( u n gen bei ben
ßanbfreisuerwairtung;en - @.fütigfelt ber
!Red;1ts1uerorbnulllg mr. 113 (~nfrnge .bes
fil:bgeorbneten füene - ~ortf enung).

6bu~tsmiruifrer

6tu1u1tsmilnifter Dr. 2fnfermülLer

13. 6teUung:na~me 0um ~all !Reigierurtgsfd)ul•

rat !IB a ·g n e r , !Regens·bur·g. ~ ~bftelfamg;
Dr. m: e i dJt er t s 0u 1ben 6d)iulre~orm•
beratung,en in 6d;fof3 !!Ballettburg;.

{!.

.<)ofmcnm

ffi-eb11er:
(6.lß'.D) . . . . ·. . . • .

6~00.tsmin~frer

14. Q;lnf e~ung; ber

1
•
)

23.

ört!id)en 6 t e u e t aus •

f dJ' ü r ·r e.

!Re ll 11 er :
.·
1/!nlrfd)C (G:6U) . . . . . . . • • . • . . •
6trnatsfdreför Dr. lmüller

.

1

•

•

•

•

•

•

•

305
306·

•

fianbmirtf d;aft!id)er

orbneten Dr .

15. ZS a g b red), t unb Z5 a g, b ausüb u n .g,.
. . !R e·lJ. nie r.:
-„ ffi:irf uyf.(G:6U) . . . . . . „ . . . .. . . .

\'

6taiaitisminifter Dr. 6d)fög1l

306
306

. . . . . . •

16, eitcmb ber 1)1 e m o n t a g e unter befon•
berer !Berüctfid;tigu.ng; •ber mrmen 1) i e 9 (
mümberg, u ,( t r ,(!. ~ r ä 3 i ri 0 n s lll er ee,
9.!fd}1affenburg unb @ei.f3 (er, fillünd)en.

.

•

. · 309~310

~ro.bufte

3u

(~nfraige ;bes ~frg,e•
.ßinnert - ~ortfetiung;).

310

24. ffacf;:fid)e Überprüfung ber st r e i s b au•
m e i ft e r . (~nfrage bes fil:bgeorbneten
~ieljler - ~ortf etung).
6tu·~ts~un~fte~·

.

.

!R1iebn·e·r:
· Eifoaitsmlnilfber Dr. 6d)fö~l . . . . . . .

305
305

Dr . .5junbf)ammer • •

~ u f f auf

u n t e r p r e i r·e n

„

25. ·6ad;fid;·e
ß 0 ri n.

!Rieb 11•er:
Dr. 2rnfermüllet1 . . . . . 310-311

!Ber~anblungs.filgru111g

im

~vo3ef3

!Reb·ner:

Dr. !Riie·f· (m32f23) . . • . • • • . . • • . .

311

· (!Beantwortung; mir.b 0urfüf·geftellt.) ·

1

I

m.eiinei::
!tmmert (C!:6U) . . . . .
6ta!Q'tsmi11Ifter Dr. 6ebbel

.306
306-307

26. Q;r,g,eb.nis ber @etrei.beabrteferun~ 6tanb ber mi e 9• unb fill il d) a f ti o n.
. . . " •
!Rie ii n er :
. ',· .' .-

!Ro i1g et (6rß'.D)
1

1

. . . . .

6taiaitilitninifter Dr. 6d)lög1{

311
311-312

!Ea9erifcf;1er ßrunlbtaig -
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93. 6i!}ung vom 1. :De 0e.mber 1948
Seite

27. !ß e n ,a cf) t e i ( i g. u n ,g ·el;emaHger bat)e•
ri-fcf;,er !ß e amte r ·ber !Reicf;1sfinrun3ver•
ma(tung.

2. ;bes

e{)rmamtiidjen !ßilr·germeifters von
2fugsburg:, 2anb,g:erid),tsrat !ß r il cf n e r,
betrieffenb 2lnftag auf 3'eftffeUung ber '.Uet·
· faffungswibrigfeif ber uom .Canbfo:g am
30. $epfembet 1948 befcf.Jloffenen füaberung
bes ©emeinbero ablgefef3es (!ßeifoge 2018).

!Rebn·er:

r, illlei;r;ner (Q:6U) . . . · . .
· . 6taatsminifter Dr. Sfran.ts .

312
312

1

!Reh1H·r:

28. etinfill;rung. ber. et n t( a. ,b e p f ifi cf; t ·an
6onnta.gen burcf;; ;bi1e !Reicf;.sbaf;n.
!Re:bn"H:
illlei;r;nier (C!:6U) . . . . .
Doerrie1g1bfrung<s·t1at ~rnmei-

Dr . .f:)oegnie• (61l31l) [!Beritl)forftiat,tei-]I • • •

3':1.2
313

3t6

W1ünbUcf;,er !Berid;t .bes 2!usfd)uffes für ~füdjt•
Ungsfrngeit aum 2fntrng ber 2rbgeoribneten
.8 i U( e r unb @enoffe.n, Dr. !R i e f unb ®e•
noff en unb ft e r n .e r betreffmb UnfedJdngung
uon 3'1ücfJiUingen im e~emaligen Jntemierung5.
lager '.Regensburg (!ßeHage 2013).
1

29. !ßedeil;ung ber ~ r e i s u n m i tt e( b (H •
f e i t an bie 6itä.bte etid)ftätt, :DiUingm unb
!ffidj3enburg: - etr•l;öl;Ungi her !ß e l} i r f' s •
um I a g;·e n tn IBlitteifra.nfen.
!Rie·.bn1er:
~ei.n3•ier.[ @eorg1 (C!:6U) . . .
6ita1aitsmilnifter Dr. lllnfermülleri

!R:e.b n'e r:
Sibler' (C!:6U) [!Biedd)terftat·rer]

313
313

30. !ffiiebereinftellungi

bes S)aup-tma.nns ber
ßanbpoli0ei st r e u 0. e r - !Jl.ef;abifüierung
bes e.nttaffenen ßa.nbpo(i3eipräfibenten SJ· o f•
m an n , !Regensbur.g - !ßereitftellung von
U n t er I a 'ß e n ;burcf;1 bas ~räfibium ber
Banbp0Ii3,ei ·rilr ben Unterfud):ungsausfcf;uj3.
!Rehn·er:
.....
6ta1aitsminifter' Dr. lllnformüUe.r
6taatsminiftier Dr. Sfr.an.ts . .

Dp 1ben Dr.tl)

Sib.fier (C!:6U) . . . . . . . .
®e·i1tmier· (ir.'D~) . . . . . . .
6ta1afominifter Dr. 2fnf·ermülfori

(6~1l)

!Bi~om

~eHf enung
~

(61l3.'D) . . . . . . . .

317-318

.

318

'

319

319
319-320

ber {leit für :bie ntidjfte 6it}ung .

e r f ö rt ( i d; e et r f 'f ä r u n g bes Ub:geodlneten
(Q:6U) . . . . . . . .

.8 i i3 I e r

320

3120

(:Die 6it3ungi wirb oerta,gt.)
313

313-314
314

:Die im 6ii3ung,sf aal bes S)berfinan3präfilliums
ftattfinbe.nibe 6ii3ung wirb um 15 U{)r 30 W1inuten
burcfJ ben I. !Bi3epräfi benten SJ a g e n 'Cßeor·g eröffnet.
1

'

31. überna·l;me oon iY r ü dJ' t r i n"g s b e a m •
t e n unb • a n g e ft e :{ ( t e n ·bei ben Seföft•
vermaituniisförpern (2Infra1ge .bes 2fbge•
orbneten Dr„ !!innert - ijortfe!}ung).
!Rie-!Jn•er:
6foaitsmflnifter Dr. 2fnfermülfat1 .

1

314'

Smiln!bHcfJ1er !Berid)1t .bes 2fusfd)uff es für ben
6taatsl;a.usl;aH 0um ~nfwutf eine5 Cßefef3e5
über bie ~effffeUung be5 t)au5balf!iplanes be5
bagerifd):en $faafes füt bas Red)1nungsjabr
1948 - S),a.usf,J,afügef etJ - (!Beilage 2030) ~rfte unb 0meite ßefung.

1

!Rie·bn„er:
Dr. ®initce1r· (0::6.U) [~·ePir(fJte:rftllltter]
Dr. Sjun•l)l)ammier (0::6.U)
Sj~as (6~1l)

• . .

Dr. ßinnert fü1lll3)

. .

IDWnbfid).er !ßericf;,t bes Uus,fd)uff es für !Red)ts•
unb !ßerfaffungsfnlgen 3u ben 6cfJ1reiben ,bes
!ßerfafiungsg.erid)tsl;ofs oom 9. movember 1948
betre~fmb llerfafiungsbefd.J1tt1erben
1. ,bes ftelloertretenben ßan.brats oon ßanbau,
Dr. !milli !R ei cfJi ft e i n , betre:ffenb !Unfrag
auf · 3effffeUung ber 1.lerfaffungswibrigfeit
ber uom .Canbfag am 30. $epfembet 1948
befc{Jloff enen 2i:nberung bes .Canbfreiswa~l
gefef3e5,

I. l.Jt3epräfibent: :Die 93. ·öffenifüfJe 6i!}ung bes
!ßa9erifcfJ en ßanbtaigs ift eröffnet.
!nacf) Urt. 4 2fb'f. 2 bes Uufmanbsentfd).äbigung;.5•
ge.f enes f~nb entfcI)ulbigt b3w. beurlaubt bie- ~füge•
or1bneten 2fnetseber, !Bauer S)a.ns{)ein3, !ße{)rijff>,
Dr. :De{)1er, Dr. iJranfe, S)öllerer, oo.n ~noering,en,
Dr. ~orff, Dr. föoII, Dr. ßa.toret, magertgajt,
Dr. ~feiffer, ~iel;Ier, ~recf;VI, Dr. -~inibt, 6-auer,
6d)mib ~arI, Dr. ·6cfJm.alber, 6eifrieb, 6tocf, ~{)aler,
.Dr. !ffiittmann, Dr. !ffiui3'TI{Jofer.
.
!mitgfie.b·er bes {)of;1en SJ1aufes I ~cfJ' l;abie .bie traurige
(.bie 2fb·georbneten er·{)e,ben fid;1)
~fUcf;t 3.u erfüUe.n:, .b es oerftor61men SJ.erm U.hgeorbneten ·
2f.nb~eas· E a. n ,g, au •ge·b·enfen. ~m 2ffter uon nur
53 ~a·{)ren ift er am 28. mooemb.er 1948 nad)1 fur3er
~ran~f,J1eit in ei111em . Uugisb.ur:ger •stranfen{)aus einer
tücfi·fcfJ1en ~nfemonsfranfl;eit erlegen unib wur·be 9eute
oormittag in feiner S).eimatgemeinbe !ßurgg,en bei 6d)on•
g:au 0ur Ie!)ten Vtuf,J1e g:ebiettet. (fr war ßanbtoirt unb. {)at
fid)1 in jungen ~a{)r•en in· hier !illert umg1ef:e1;1en un.b feine
berufHcfJ,en ~enntniffie unb etrfa{)rungen fo erweitert, b·af}
er in ben !Berufsor.ganifationen, biefonbers ber W1Ud)mirtfcfJ·aft, eine fül;renbe· 6tellung ooll ausfüllen fonnte.
:Das !ßertra.uen .feil1!er W1ifüürger {)at if,Jm bas 0 1mmt•
wortungsoolle et:l;renamt eines !ßürg,ermeifters o,erlie~n.
W1itgHeib ~es !ßa9erifd)en Eanbtag:s murbe er im :De•
3ember 1946. Un. bren 2Irbeiten b,es S)aufes, namentud)
bes Uusf d)uff es für etrnä{)rung: Unib ßanbwirtfd)aft, ~.at
er ficfJ rege betefügi unb fein !R,at tourl>e gerne ge9ört.
.:Durd) feine stenntniffe unb feine ru{)ige !Befonnen~elt

314
315
315
315

l8al)erifd)1er ßllintltllg -
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93. 6ii}ung oom 1. 1)e3ember 1948

(I. lli3eptäfibent)

lJat ,er fid)1 bie ~d) 1tung1 aller IDfügCieber bes S)aufes er•
worben. !!für nmb1en 1biem 'lieben stolleig:en ein ,efJrenbes
2!nb1enten beroal)ren unb fpred;en bien fd)wergeprüften
2fngel)ödg:en - es trauern ncfyt fünber um .ben !Ba•
ter - un~er l)er.~Hd)ftes illlitgefü9I aus_
fillieine Damen unb S)'errenl Sie l)ab1en fid), aum
Seid)ien .!>er 2fnteilnal)me oon ben ~läi}ein erl)ob1en. Z)djt
banfe Z>l)nen.
i)~e · 6ta•atsregierung l)at b·em .S)aufe folgenb1e @e •
f e tl e n t m ü r f e oor,gefe.gt:
·
1. 1ben Q;ntnmrf eines @e'f ei}es frb,er .bie Drganifation
ber _!Bolfsfcf,J1ulen·; '
Z>cf,J l)abe bie !B'orfoge bem stulturpofüifcf,J1en 2fus•
fd)uf3 übertoiief en. 2. Me Q;ntwürfe oon @ef ei}en über bie Scf,Julgefb•
. freil)1eit unb bie Eernmitte1freil)1eit. .
· ~d;, f)abe b·eibe <fütwürre bem S)au.s11)altsau.sfd.Juf3
iiberroieffä.
2fus ber filliHe b1es S)ctufes finb fof,genb1e @efei}•
entmürpe vor.gelegt worben:
1. oon •ben 2fbgeor.bneten :rr.ettenb,ad; unb @enoffen
.b1er Q;ntnmrf eim.s @efei}e.s iiber bte !IBie.ber•
1)1erfbellung ber ,Selbftoermaltung: in ber So3ial·
o,erfid)erung, .bie 2ruffid)1t über 1bie !Berfid)erungs•
träg.er u1ftto'.;
...,._. Z\d), l}abe ben Q;ntwurf bem ·So3ialpolitifdjien 2fu.s•
fd)uf3 überwief en. 2. oon •ben 2fbgeor1bneten ,SietfdJ' unb @enoffen ber
<f'ntwurf eine.s @ef,eßie.s 3um Scf)ui} 1ber ctu.s
religiöfen, raffifdyen ober politifd)1en @rünben
· !B'erfoifgten.
füf): l)abe .b1en (fotmurf bem 2fusfd)uf3 für !Recl)ts•
rtnb !Berfaffu.ng,.sfrng:en über.wief en.
1'as &)aus nimmt •i:iaoon, stienntnis unb. ift mit ber
übermeifung eino1erftan1ben. Z\d.J· ftelle bas feft.
, 1)er S)err ~räfibent bes !Bal)erifd)1en S· e 11t a ts
t~Ht mit, baf3 ber 1Senat gegen bas @efei} über bas
mu!)ungsred;t bei !IBof)nungsbefd)fog,nal)men feine @in·
roenbung,en erl)ebt. - 1'as &)aus nimmt baoon stenntnis.
Z\d): l)abe b1em 1)1of)en &)aus .bann w1eiter ·fof;genb1es·
Eletannt3u,g:eben:
~
. 2fuf 1ber Eanb1esta.gung •bies .'.Dleutfd),en !Slocts in
~.eiben l)ielt .b1er 2fb,g,eor.bnete stetrl !m e.i f3n1e r eine
mebe, in bier er nad), .b,em l81erid),t tb1er „1Süb1beutfdj,e.n
ßeitung" oom 30. filooember 1948 filr. 109 unter anber1em
~rffä.rte, baf3, bie ,b,er3,efüg;en !mitglieb1er ber ßanbes•
1r.eg,ienmg !Berräter feien, in fleinem .a,nb.er~en Eanb ~um
,;'.luge ,gefommen wiären, bel unsi ,aiber bewußt oon auf3ert .
tn il)re Stellungen g,efcf)oben roorben feien. !man fel)e im
filadJ1frie·gs·beutf d)fonb bie ~olitif oom gef d)äftlic{Jen
·6tanbpunft ,aus. Q:f)emarft9Je Spione tu~e ßori!) uitb oon
~no,erlng:en wür.ben 'f elbftoerftänblid): a.ud); .f):eube nur für
H;re Zinterieffen arbieitm.
·.
.• filamens ·be.s ~räfibiums bes Eanbtags f)abe icf)
bn3u fo'.fgenb,es .3u erflären:
1'1e 6h1atst1egiemng unb .ber ßanbtag, 1bemül)en ffd}
unter· <f'infaß tf)rer ·gan3,en strä·fte, ben Staat D'Or bem
Untergang: 3u retten unb bie unf aigbarie filot, in bie uns
bas 0<erberblicf,J:e fila 0ireg.ime g;e•brad)t I)at, 3u meifterrt.
1

1

1

:Der 2!bgeorbnete filbeißner, ber fid) jeber pofitit>en IDHt•
arbeit im ßanbta.g unb feinen 2lusfd;üffien ent3ieI)t,
(l)ört, l)örtl)
l)at Ne Staatsregherung in einer !IB1eif.e angegriffen,
bie mit einer 9Jefunben stritif nid)ts meI)r 3u tun l)at.
ctin 2Cbgieovbneter, b1er bie Staats•autorität berart unter•
gräbt, fidj babei fila 0i· unb @angftermet1)0,b1en biebient
unb fid) fomit als Xotengräber .ber jungien fümofratie
!fletätigt, oeribt~nt bie Ueffte !Berad)tung unb ift unwür•
big, !Bertr.eter .bes !Bolfes .3u fein.
(!Beifall.)
Z>d) l)abe b1em l)of)en &)auf e meib'er ein 6d),reiben
bes bal) erifd):en !mini1fterpräfiibent en oom 1. 1)e3em•
frer 1948 an ,b,en ~räfföenten bes !Bal)erifd;!en ßanbtag;s
mit3uteifen, bas lautet:
1)e~ Staat.s~e.fr:etär im <Sfoa:t.sm!inifterium lJ.er
~ufti3, Jjierr Dr.. ü:arl ß a cf). erb a u1e r, I)at
barum ·gebieten, if)n aus feinem 2fmt ,als· Staats•
fefr~för au entlaffen. Z\dJ' beabfid)tig:e, 'bie,f er !Bitte
~u entfpred;en, unb erfuc{J1e· 16ie, bie nad)1 2frt. 45
ber !B·erfaffung notro e·nbi 91e ,3uftimmung: bes
ßanbtags f)ie3u ,l)erbet0urul)ren.
!ffi,enin Mn !IBiberfprud). erfo1fgt, f•aff e id,J• üiber ,ben 2ln•
trag ,b,es S)ierrn IDUnifterpräfibenten fofort a1bftimmen. !IBiberfprucf} 1er·folgt nidj:t, id) ftefLe bas feft. ~d)! erfud)•e
biejenigren fillit.g,Uebier bes S)auf e.s, bie biem 2fntrag; bes
S)erm !minifterpriiffäenten ftattgeben mollen, fid): vom
~laß 3.u erf)eben. ~d)1 bittie um bie @iegenprobe. ~cf), ,banfe Z>·l)nen. ~dJ1 ftelle feft, baß b,er 2fntrng ,b,es
S)erm IDHrtifterpräfföenten ,angenommm ift.. .
1

1

1

1

.

ZJd), rufe auf ~unft 1 ber % a g e s o r !b n u tqJ :
münblid;.e 2tnfragen gemäfl, § 44 2t6f. 2 bet <f:Sefd)äffsotbnung.
,Sum ~ort l)at fid) gemelbet b'er fjerr 2!b:geor.bnete
fill a r1~. Z>d): erteUe if)m ba5 !IBort.
·
lttat~ (S~1'): ZS·d;r l)a.be folgenbe 2lnfmgie 10.n be~
S)retm 6onbierminifter au ftellen:
Der frül)1er•e Dberbürg1ermeifter t>on fillünd)1en=, !Blut•
orbens.fräger unb @ruppenfül)rer ber SS ij i e 1) 1 e r,
wurb,e am 23. 16eptember aus bem ~nterniertenfo,ger
nadJ1 !Sud)1 am 2fmmerfee entfaffen unb befinbet fid} l)eute
. in <f'gern am Xegernfee. !IBer l)at bie ,<fntraffung oon
ijiel):ler angeorbnet, obmol)l ein Sprud),f'ammeroerfal)ren
nod) nid)t burd)1g:efül)rt ift?
1).er e:l)emalig:e 1Sd)1arfrid,}ter oot11 llnüncf,J1en !R .e i •
dy a r t, ber infofge fieinrer !Selaftunrg 3u 10 Z\al)r.en .
2frbeitsfctger unb !Bermö.gensent3u91 oerurteift wur·bre, ift
aus bem Eag1er entfoffien worben, nad)1biem .er fidJ· 3u•
nädJ'ft eine ,ger,aume ,Seit im Z\nt.erni•ertenfranf,enrl)ctus
,@armifdJ· ·1)1erumge·brüctt 1l)'ctt unb nad)u,ieisbar '!Jefunb iij't.
!IBer ~at bte <tntlaffung oon !Reid)1art angeorbnet?
1. lli3eptäfibenf: 1'1as !IB:ort 3ur l81e:antwortung ber
2lnfragie f)at ber S)ierr 6taatsminifter für Sonb1erauf•
gaben Dr. S) a,g; e n a u,e r.

,s t a. et t .s mini ft e r Dr. !)agenauet: !IBas (}Unäd),ft
be11 elyemali!J'en Dberbürg1ermeifter oon lmüncf,Jlen ~iel)ier
anl,ang:t, f0 wuribe er ·besme-g:en entfoffien, weM fein
6,prud):fammerorerfal)r,m nod), 1einige Seit in 2Cnfprutf)
1

1

. 301

(16taatsminifter Dr. f)agenauer)
nel)men wirb, anb.erf eits abier we·ber ~fucl)·t·g:efal)r nocl)
!l3erbunf,efangs1gef·al)r oorfü1gt.
(.8uruf non hier 6~2): 6omeit ·fJaben 16iie
es gie brnd).t !)
über hie .Q;ntlaffung !R.eid)mts ift mir im !Uug;enibfüt
nid)ts befannt. ~cf) bitte, .biernrtige (fin 0,elfrng:en oorl)er
an mid)· 0u rid)ten, bann Mn id). gieme brereit, j'eweUs
ber 6ad)1e nad)3ug:el)en.
\

I. :Ui3epräfibenf: .'.Das !rßort oll einer weif.eren !Un•
fr·a·g1e l)at ber S)oerr 2.rbg:eorbnete Wl: a r ;!;.
mar~ (6~.'.D): Wl:eine !Unfrage ricl)t.et fidJ· an ben
S)erm ~ufti3mtntfter.
.'.Der non einem oiib1enfüd).en @erid).t megen oer•
fd) 1ie·brner '.i)elifte 3u fünf ~·al)ren SudJtl)aus 01erurteilte
berücl)1tigte el)ema.fige 16!U·6turmfiif)ter f) a a ·g, unb ber
'.trupp·fill)rer ~ f a n g biefinbien fiel); nadj wie n·or in ·
~r1 eil)eit. ~m surammen{Jang: mit 1einer g1eg:en fie unb
il)re Xrabanten burcl),g1efül)rten 6prud)·f.ammerverl).anb•
Iung, wur:be b·er öffentncl)1e stfäger in unmif3n1erftänbUd)·er
[ß,eif'e nor b1er mer·l)anbfung, biebro1l)t. [ße[d.J1e (frffärimg
{Jat ber S)err ~ufti3minifter bafür, baf3 bief e ßeute nod;1
nid;1t ner.l)a.ftet wur.ben?
I. 1Ji3epräfibent: .'.D1er S)·err ~ufti3minifter ift 1)1eute
nod) in ~ranffurt tätig, unb fann besl)alfr nicl)t an•
wefenb f·ein. <tr [J1at midj> gebeten, :bie !Unfrag:en, Me
fein !R.effort betrefren, mor1g:en 3u ftellen. .'.D·er S)err
~ufti3minifter wir1
b bie. geftelltie !Unfragie morgen beant•
worten.
·
,8um !rßort l)at fiel)· meiter g:emel'bet b1er S)·err ~bg,e•
or.bnet.e 6 dj ü t t e ; idJ erteHe es i[Jm.

.Sc{J·üffe (61~.'.D): roleine !Unfrnije ricl)tet fid) an bas
ijinan3minifterium. 6ie rautet:
füe Sollaufficl)tsftelle ß i 'n b e r 1) o f , eine an fid)
ffeine .'.Dienftfte((e, foll im ~a(Jre 1937 bas Leijte oer30U•
bare @ut abgefertigt ·l)aben. ~m ~a·(Jre 1938 vor b1em
!Unfd;luf3 Dfterreicl)>s an .'.Deutfcl)Ianb l)att.e bie .'.Dienft•
ftelle 3 Sollbe·amte. ~eijt nacl), !rßiebererricl)tung ber
.@ren~e finb es 8 bis 9 unb i!S murb1e b·ort ein !ffiof)n•
·gebäube für 8 ~arteten ·errid)tet. !rßas ift ber @runb
Mef er auf3ergewöl)nHcl)1en !ßerftärfung; her an fid) fleinen
fäenftftelle?
I. 1Ji3eptäfibenf: .'.D·as !rßort 3ur !Beantwortung b·er
2fnfraige · 1)1at ber .f)err 6taatsminifiier für ijinqn0en
Dr. st raus.

6 t a a t s mini ft er Dr. füaus: tts ift mir felbft•
uerftänb!icl)> unmögiid), jeijt ·bbefe !Unfrage 3u beant•
worten. ~cf) fenne bod) nid)t alle '.NenftfteUen unb il)re
!8efet3ung brauf3-m im Banbe. '.Das finb ja viele S)un•
.berf.e. ~cf) bitte bie !Unfrage fd)rifHid) .an micl) ()~ran•
3ubringen unb bin bann gerne bereit, fie .3u beant•
worten.
'
·
1. lli3epi:äfibenf: '.i)as !rßort (Jat b1er S)err !Ubg,e•
orbnete ~ i tt r o ff.

'.)3Hfroff (6~1'): ~dj ricl)te meine 2!infrage an bns
S'tultusminifterium uhb an ba5 mnanominifterium.
'.Die ·!8 e 0 i r f s ·f d) u 1 r ä t e finb 6taatsbeamte unb
(Jaben nur ftaatJid):e 6c{Jufoerwa1tungsa11fga·ben 0u er•
(ebigen. Wl:and)e ·6d;u1räte {Jaben 200 bis 270 ßel)rftellen

3u betreuen. '.Das ift eine fel)r umfangrieicfJ,e· merwal"
tungs1arbeit. ffür Mefe !Berwartungs·arb,eit fte(Jen · il)nen
f1eine 6 d; r e i b IJ i ( f e n 3ur !l31erfügimg-, bas {Jeif3i,
ru1enn fie ·eine 6d)1reifJ.{JUfe ·(Jaben, müff.en bte ßanbfreis•
nerwartungen für bie S'toften auffommen. Q;s ift aber
nid;t angängig, baf3 bie ßanbfreiso·erwaltung,en S'toften
überne{Jmen, bie ber. 16taat 3u trng;en l)at. ~cfJ frnge
·ba{J1er, o·b bas ffinan3minifterium unb bas sturtus"
minifterium gemilft finb, entfpredJ·enbe Wl:ittel im 6ta1at5·
(Jausl)aft ber·eit0ufteUen, bamit biefe 6d)reib(Jilfen über
bie !R.egierungs(Jauptfoffen be3a{Jrt wer61en fönnen:
1

I. 1Ji3epräfibenf: .'.Das !rß1ort 3ur !Beantwortung ber
!Unfra.g1e 1l)at S)err 6taatsminifter Dr. S) u n ·b IJ am m er.

6 t a a t s m in i ft e r Dr. .!junb~ammet: '.i)ie ~rage
wb:b 1einer ~rüfung unter30.gen unb 1bann in etner ber
nädy.ften 16ißungen ·bes Banbtags beantwortet werben ..
I. 1Ji3epräfibenf: '.Das !rßort {Jat .ber S)err !Ubg,e•
orbnete S) i r f cf) e n a u 1e r.

f]irfc{Jenauer (Q:6.U): roleine !Unfr.c1g:e ricl)tet fiel) an
bas ttmä(Jrnngsminifterium. !rßefc{J1e Wl:af3.na1l)men ge•
benft 1bas <trnäl)rungsminifterium 3u foeffen, :bamit bie
auf @runb ber 6cl):w.einemaftn··erträ-g,e .auf•
ge3ogmen 6d)1weine nidJt b1er i)i:Leifdj·war.eninbu:ftrte unb
ben überg~bieHid;1en füeferungen, fonbem ber !l3er•
forgung ber ·einl)1eimif dJ1en !8eoöfferung· 3ugute fommen,
mie bies aucl). nad) b.en mir 3ugeg,angenen Wl:itteHungen
non b1er !8auernfd_J,aft •t>erfang,t wfrb?
~cfJ' (Ja·be nod)i eine meitere !Unfrage: ~ft bas (fr•
näl)rungsminiftertum biereit, Ne. !Uus.gafre non 125 @ramm
ober 3uminbeft non 100 <Bramm !ffiurft afo [ß e i ·l) n a cf), t !1•
-f o n b er 3 u t e i .( u n g an bte !8en·öHerung 3u ermög•
Hcl)en, nad)bem bie für ·bie !8i3one in !Uusfid;t geftellten .
!ffi.ef(Jnacl)tsfonb·er3uteHungen nur mit 125 @rnmm <Be·
bäcf für ben !normafoerbr·aucl)er unb mit 400 @ramm
Xrocf·enfrüd)ten für jeiben !ßerbraudyer uorgef el)en finb?
I. 1Ji3epräfibenf: tts fprid)t ber f)err ßanbwirt•
fcl)aftsminifter Dr.· 6 d) ( ö g; L

6 t a a t s m i n i ft e r Dr. .Scf:lfög,(: Sur erften ~rage
·IJabe id) fofg:enb1es feft3uftellen: '.Die Wl:affaerträge ftel)en
gemäf3 einer !Uitorbnun!J ber rolifüärre·g,ierung aus"
fd)füf3Hd) 1ber VELF 3ur !l3erffrgun,g;. .'.Die VELF .~at,
wteber mit ·<tinoerftänbnis ber ro?Hitärr,egierung, bf.e
6cfJ·weine auf ID1iaft (}U 111e~men unb nailJ einer jüngften
rolitteHung; für .ben (fünf aij in !BerHn b1 ereit3u~arten. 60
fJebauerfidJ bas ift, 0u änbern ift b.aran 3ur Seit nid)ts;
b·enn bie me(Jr'fa.d}en, 3um X.eH {Jeftigen ~orherung;en,
bie bas Wl:inifterium in ~ranffurt g:eftellt {Jat, · finb
runbweg afrgeLe(Jnt morb·en.
,Sur ffrnge 2: ITT·ad; einer !Unmeifung: !her JJi 0ona(en
!l3erwartung: finb 6onber3uteUung;en über ben !R.al)men
ber bereits befannten Wl:engen l)inaus verboten, weil bie ·
!l3·erforgungsfoge 6onber3uteUung;en nicl)t recl).tfertig,t..
.'.D·as <trnäl)rungsminifterium ift :besfJaib 3u einer !Um;"
giabe uon 125 · @ramm !rßurft a(s !rßeil)nndjtsfonber•
3uteUung an hie !8eoöff,~rung nid;t befugt. .'.Dtefe !Uus• ·
·gabe würbe insg;ef amt einen !Uuf-wanb non 1300 Xonnm·
·erforbern. !Bei ben · 1)01l)en ßieferrücfftänb1en nad) !norb·
rl)ein•!ffieftfalen urob insbefonb ere nacl) !81erHn ift eine
@enel)mtgung in ~ranffurt nicl).t 0u .erwarten. !rßenn
eine ,fo1fd),e 6onbequteUung; g;egl'bien werben. forrte, fo
müf3be bas 1ein{Jeitrid,J i.n b1er gan3.en !8i3one g,ef cl)·e(Jen.
'
2
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93. Sitiung t»om 1. fü3ember 1948

f)i~~d)enauer (Q:6U): .f)err ~räf~bent, barf id)1 eine
gan0 fuqe (frfförung. abgeben! ~m „IDiünd)ner IDiedur"
ftefJt ein MrtiM, monad) ~ a f f a u f1ein !!Hel) nad;· IDiün·
<~en geltefert !)at. Uuf meine (frfunbigung; t.eme mir bie
!!He!)u,erteHungsftelle ~aff au mit, -baf3 fie ·t>ergangene
m3od;e an bie ~utjtfabrif Si!ielsber•ger unb roiutf)en•
f)ammer in V\uberting; 33 6tücf V\inb·er geliefert f} at,
w~tr fi·t; v·UiL Wlilnctjt:iL feint= ~nwt:if üiLHi ljutte, t;,a~ ~it:iJ
nad) mlündyen 3u fd)icfen.
1

1

I. '.Ui3eptäfibenf:
ffi r ä f3 r e r.

(fa;

·folgt ber S)err 2l:bg1eorbnete

<5täfilet ~6!13:D): IDieine 2fnfr·age rid)tet fidJ· an bas
6onb·erminifterium. @s mef)ren fid) ibie ~ällie, baf3 IBe•
laftung.!3Qieugen uor ·ben 6 p r u dJ f am m er n 3u Ung,e•
Nagten tle·grabiert roer:ben. ~n einer 6.prud,J1fammer•
verl).anb(ung am 29. m:ooe-mber 1948 uor ber 6prudJ·
fommer I in WWnd,J•en ·geigen bie IBietroffene ~of•efine
6cfJ·raftetter, bie fid) fedj1S· ;L1a.ge vor ber !!Jerf)anb•
hing fefüft bas ßeben naf)m, wurb,en bie IB.efa:ftungs•
3eugen liurdJ •ben „unparteHfdJ1en" !!Jorfitlmb1en mit ben
ID3ortm l'.r1egrüf3t: ITTun ·!)abt if)r ja et'r;eiajt, mas i!J·r g.e•
tl1'0 llt

f)-a1b t!

(.f)örtl frei ber

6·~:D.)

föne im 6itJungs3immer .anwef enb·e ~rau be.fcljimpfte
bie $.elaftungs3eugen in ber ungfaubfidjften Urt unb
~fil.ei.f e. '.D1er V\ed,Jitsanwaft ber IBetroffenen forberte bie
,S.eug,en auf, bas ,Simmer 3u uerfaffien, mit bm ~orten:
!O·erfaffm Sie bas 3immer, ~f)re Sllnwefenf),eit ertrng;e
id) nid).t!
(.f)ört, f)ört! bei ber 6·~:D·.)
1

:Dies affes. g;efclj:al), o•f)ne bufl ber 6·prud),fammeruor•
fii3enbe bi1efe IBdaftungs.~eug,m ü61erf).aupt unterftüiit·e,
goefd)toiet[J,e benn fte in 6d]uti naf)m. lffias gebenft bas
6on1berminifterium gegen biefen ·filorfitlenben 3u unter•
ne~men unb wie gebenft b1er S)1err 6·onbrerminifter bie
!8er!)an11:J'ftmg,en non V\edjtsanwälten 3u b.efr.eien, obl,e in
einer fn ffagranten trß,eif e gegen vted,Jit unb &1efetl ver•
ftof3en?
-- - -

I. ?3a]li!ptäfibenf: .'.Das

~ort

:licti;biug;e niU]i: mügiiii)'.

· I. 1.li5epräftbenf: <ts folgt ber .l)err Uhgeorbrtete
Dr..2 i n n e rt.
·
Dr. tinned (ij.'.D~): ~dj ·f)abe 3unäd;·ft eine Q!n•
frage an bas ffinan3minifterium. 1'.l'as Urb·eitsamt
m:ürnberg: f)at einer ef)renamtfid)1en 6tabträtin mit•
geteHt, baf3. fie für ·bie Xätig;feit im 16tabtrat jeweifs. um
@ene f)migung b1es ~ ·e r n b l e i b e n s v o m .'.D i e n ft
naclj.fudjen müff e. @s f)at fidJ babiei auf eine @ntfdjfüf3ung
bes ~inan3minifteriums berufen, roonad,J· bie e!)reh•
amtfidje :tätigfeit bei ·ben @emeinben nid,Jt 3um ~ern•
,bfeiben uom .'.Dienift bered)tige. ~dJ frnge, ob '.eine ·lJ,er•
artige Cfütfdjfiej3ung b1efte!)t unb wie fie begrünbet mirb.
1

l. lli3eptäfibent: .'.Das !ffiort !Jat b,er .f)err
minifter Dr. ~ r 1a u s.

~inllnß•

6 t a a t s mini ft·e r Dr. ftrau5: ~ir merben ber
Q!ngefeg,enf)eit nadJ,HefJen. ~dJ bitte, fie fclj1rift'füfJ1 an mid)
!)eran3ubrihg;en.
Dr. Cinned (~:D 1~): ~dJ· barf bemerf;en, baf3 mir
bief e <tntfcljiief3urtg im !ffi,ortraut vorliegt. ~an follte
. eigentfüfJ~ 1erwarte1t, b·al3 b.er .f)err mnan3minifter fie
f•ennt.
mun eine Unfr:ag·e an ·bas stuftusminifterium. ITTadJ
einer IDiitteifun.g ber .'.Dfreftion bes .0 lJ m • ~ o l tJ •
t e dj. n i f ums in m:ürnberg- !)aben 30 6tubierenb,e
biefer Unftaft, we.fd)e im fetiten 6emefter, im <t~amens•
6eme.fter fte~·en, 1einm 21:.ntr.ag: eh11g:ereid)t, bamit fie bie
uom 2anbtag beroilligten 3ufd)üffe von monafüdj
100 DM erf)aften. ~dJ1 ,bitte llen .f)errn Sfu{tusminifter
. um Uusfunft, warum 1auf bief,en Untrag nodj fein IB,e.
·fdJ,eib erfolgt ift, ber mit V\ücffidj t auf bie g.rof31e m.ot•
fuge befdJfeunigt erfoLgen follte.
1

lJat ·ber .f)1err 6baats•

minifter Dr. .f) a g ·e n .au er.
16 t a a t s m i n i ft e r Dr. !)agenauet: !meine .'.Da• ·
tnen UltO S).erren! filon llem fil·orfalf 1er!)alte idJ foeben
erft ffifüteHung,. ~dJ· roerbe g;egen 1b·en morfitl-mben,.
belf.en !Yfame Leiber nid;t genannt ift, ein :Dienftauffidj.fs•
u~rfCl'f)rrn einleiten unb w·erbe bar.aus Me erforberfüf)1en
stonf equen3en 3ief)1en. :Dmauf fönnen 6ie fid). nerfaffen.
. (IBeifall b.ei .b,er s:~;n·.)
!Die aiweite ~r.ag.e foubete: ~as iift ·gegien V\edjts•.
cmwfüte ·a,u tun b:e3.ie f)unigsweife m1e finib ·bie merf)anb•
hmgen oon V\ed,J.tsanroäften 3u befr1ekn, ibt.e in einer fo
ffagrantrn lffietfe ·gegen V\ed)t unb @.efei) v,erftof3en'?
!Diefe ijruge wurbe uamentfidj im @ntna3ifioierungs~
ausf d;uf] l:l1es Banbtag:s fd)i0n wie.b.erf)oft erörtert. ~dJ
fonn nur. wie·ber,f)oLen, , tMs iclj. bamals fd,Jon fugte:
ZSeber filetroffene f)at bas V\ed)t, fid,J: eines V\edj,tsanwafts
3u bebienen. <ts befte!)t roe•ber für b1en m.orfitlmben nod)
für bie WHnifter Me IDiögfidjlfeit, einen !Red,Jofsanwart
von vom~erein non ber m.ertretung· ,eines IB.etroffe}ten
aus3ufdjffe[3en. 6ad)e bes morfi~renben ift es, einen
~ed)tscmroart, ber ag:greffiv wirb unb ober feine 6djran=
1

fen überfdjreitet, in feine 6d)ranfen 3urücf3umeifen.
lffienn er fic9 irgienb.roie v·erfe!)lt, f)at ller !!Jorfitl·enbe bie
~ffidJt, es 3u meföen. ~dJ1 werbe bann bie 6adje bem
~ufti3minifterium übergeben, .bamit geg:en ben !Redjts•
anmalt eine Unterf udJung eingiefieitet roirib. <tin g·enereller
Uusf djlu~ mef)rerer V\ed)itsanroälte ober aud)i nur eines
·ein.3e1nen V\edjtsanmalts ift jebod,J nacfJ1 ·ber j-etJigen

I. 1.li5eptäfibenf: .f) err
1

~ultusminifter

Dr. .f) u n b •

'fJ am m er f)at bas !ffiio·rt .

6 t a a t s m i n i ft e r Dr. f)unb~ammer: mon b·em
@ef ud], llas ber Sllb•geior.bnete Dr. fünnert in feiner 2fn·
frag.e erwä!)nt, ift ,m'ir p1erfönfidj1 · nid,Jts befannt. ~dJ
roube bie UngeLeg:en!)eit •aber nadjprüfien unb 1bann feft•
fteffen, woburd) bie mer3ög;erung veranfaf3t ift. ~mmer•
l)in fartn idj barauf vermeifen,. ·baf3 bie grunbfätJiid)e.n
IBeftimmung:en für bie @eroä!)rung .biefier :Dadef)en idJ ne!)me an, es ~anbieft fidJ1 um bie 3ufdjüffe, Oie für
bie letiten 3wiei 6 emefter 3ur mollenibung: bes 6tubiums
unb 3ur 21:M•egunig ller ~rüfung:en g:e·geben werben -:nunme.f)r vom ~inan3minifterium g:e.nef)mi·gt unb uon
mir unterfd).rieben finb, fo .baf3 biie :DarLel)en f)inaus•
gegeben w1er•ben rönnen. ~dJ1 roerbe afrer im 6onberfall
nodj nud;prüfen, roarum bie @efud)e nid)1t v.erbef d;ie·bfä
rour1bien.
1

1

Dr. tinnerf {ij1l:~): m:tmmefJr nodj eine Unfr.age,
waf)rfdj1einfidj_ an b·en .f)errn IDiinifterpräfibenten. ITTad;
einer IDiitteifung bes ~ürforge•Umtes b.er 6fobt ITTürn•
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her·g foll her !JJHnifterrat ein @ef eß über „ @r 0 i e =

I) lt n g! 3 lt r sit r freit" bereiü; .bef)1anhert ltnh· vera:b=

fd.J1iehet f)aben. ~cf) ·frag;e an, ll1·ie weit hiefer @efeß=
entwurf g,ehief)e.n i1ft unh ob situsfid]t beftef)t, ihaj3 er in
~älbe ,lJ·em Eanhta1g vorg:ef.egt wirb.
I. 'Di3eptäfibenf:' Xlas !IB1ort f)at hier S)err WHnifter=
präfihent Dr. ~ fJ a r 5.

I. 1li5eptäfibenf: 1),er S)err ütnana.miniifter Dr.~raus
übernimmt hie !Beantwortung ber 2fnfrage.

!D1 in i ft er prä f i lJ e lt t Dr. Cf~atb: @irt fofcf)es
@.e·f eß ift im !D1inifterrat nid]t nern:bfd.J·iehet rootben.

6 t a a t s mini ft er Dr. .ftraus: !D1eine Xlamen
unb S)erren! !Bat)em f)at eine !Borausbefafhmg mit ·
fffüd)tringen unb ~füd]tnngsheamten auföuroeif.en. @s ift
unmö·gfid), bte große !Dlaffe b'ie.fer !Beamten über
50 ~a·f)ren nun in bas ~eamt.eniverf)ärtnis 0u über~
ne(Jmen mit ·ber ffofg,e, baf3 fie $mfionsanfprüd)·e g.eg.e'l
ben bat)erif dJen 6taat geminnen. Xlie sitngefegenf)eit fann
nur im !Raf)men einer g:ef amföeutf cf)·en !Reg:efung erfehigt
mevben. ~s ift aud) 0u f)offen, baj3 nad) ber @rricf)tung,
eines heut\d)•en ~unbesftaates, _bie ja in g,reifbarer
~Räf.Je ftef)t, hief e !Regelung, erfolgt.
(,Suruf: '.D ann ift her Eanbtag;sbefd,J:fu\3
ein feudJter 6d]mub!)
Xler Eanibta·g l)at meines !illiffens fein ffiejeß erfoffen.
,Sunäd)ft ift lJi.ef e ~rage nod,J @egenftanh her Cf~efutioe.

I. '.Ui3epräfibenf: 1)1as !llort f)at ·Dter S)err Ubg·e=
orbnete Dr. v o n $ r i t t w i t3 u n b @ a f f r o lt.

Dr. uon '.ptifftt1H;) unb ©affron (<r16U): ~d.J· f)abe
eine Unfrage an )),m S).errn !illirtfd),aftsminifter. <ts finb
in- .her $reffe mef)rfacf.J, !Bedautbarungen über bas
fogenannte ~·eher man n =$ r o .g. r.a mm erfd).i~nen.
~d.J gfoube, haj3 lJie !Berbraud]1erfd)·aft f'ef)r ·haran inter=
effiert ift, pi.e @runbf äße f,ennen 0ufernen, nad) benen
bas $rogramm aufg!eftellt unh burd)1gefüf)d roirb.
I. '.Ui3eptäfibenf: 1)!er .f)err·
Dr. 6 e i b. d f)at bas !llort.

1

1

!IBM~d)aftsminifter

6 t a a t s m i n i ft e r Dr. Seibel: ~d.J· bin ~er !Dlei=
ltttng;, baj3 Nefe 2Cnfrage nid)t im !Raf)men ber fur,3en
2fnfrng:en nad) § 44 b·er @ef clj.äftsorhnltng bie·f)anbert
merben fann. '.Die $r·obfeme, bie fid)· im Sufammerif)ang
mit hem ~ebermann=$rogrnmm 1ergeben, finb 3u
umfangreid), a(s baj3 man f)ter fo3uf a·gen aus bem
S)anh·gefenf h.a3lt ,6tellung nef)men fönnte. @s mürbe
hie ffi,efuf)r beft,ef).en, buj3 !D1ij31tmftänbniffe uuftaud)en,
bie 3u einer !Beunruf)igung ber ~evölfrerung: füf)ren
fönnten.
ffi·ri.mlJ,jä!)fidJ· fonn idJ nur fagen, 1H1ß ·hie .Eanbes=
roirtjd)aftsverroartung;en in rbi-e 2fusge1ftaltung b.es .~eber=
mann= $rogr.amms nid]t einbe3ogen finh. Xlie !Berroa(=
tung für !ffiirf.fd),uft bebtent fid.J. babiei lJ,er berufHd]en
~ad.Jit11erbänhe b·er ~nhuftrie, •hie •Die ein3efnen $r.ci=
gramme von fidJ aus im @inuerne:IJmen mit ber !Ber=
martung für !ffiirtfd)aft entwirft . unb voll3.ief)t. 1)-ie
3af)fon, bie für !Bat)•ern vo.n ~ntereffe finh, fann id.J
nod]1 nid)t befannfg,eben, idJ bin aber biereit; fie h·em
S)errn si!frgeorhneten fd).riftlid.J. mit0uteifen oh·er fie, nad)·=
bem fid)1er.fid) .ein allgemeines ~ntereff e haran beftef)t,
·bem Eanihta(J'. in her näd).ften 6i!)ung 3ur ~1enntnis 0u
bringen.
(fü·ed.J.fef: ~in @runh'fa!) ift babei, baß lJie
billigften Untemef)mer .uon vorr.if).erein aus=
ge'fd)foffen finh!)
I. '.Ui3epräfibenf: Xlas !ffiort ·f)at lJ.er S)err 2fbg:e=

orbnete

mi t 0 m.

l3ifom (6$'.D): !D1eine Ufrfrage rid)tet fid)! an hie
6taatsregierung·. '.D!er Eanbtg.g f)at t.n feiner 6ibung
vom 30. ~uf.i einen m1efd]luj3 g,efaf3t, in bem es unter
anbmm f)eif3t,· baß bei ~rnennung von 2f u s g; e =
m i e f e n e n 3u me a m t e n ·hie @rr·eid]ung, ob·er über=
fd]reitung: bes 50. ,fübensja·f)res ßein S)inhernis bHben
foll. 2ünträge auf @rnennung von 2fusgemfofenert 0u
meamten finh vom mnan3minifterium roof)lroollmh unb
raf cf)eft.ms 3u bef)anbeln. %rot}bem werben fie aber
nad.J wie vor oom fftnan 0minifterium be3iel)ung:sroeife

vom .ßanlJ.esperjoniafomt 3w-ar nid]1t .mof)Lwollenb, aber
raf d)eftens unter unrid,Jitiger si!usfogung hes Urt. 7 bes
!BatJeri\dJ1en !Beamtenge'[e!)es abg;ele~nt.
~dJ1 frage ·bie 6taatsr1egierung., moIJer has mnan3=
minifterium .be 0ief)ungsweif e bas Eanhesperfonafomt b,as
!Recf).t nimmt, fid.J. über ilen angefül)den Eanbtags~
befd.J'fu.ß f)inroeg3uf1et}en.

I. 1li3epräfibenf: (fä folgt lJ.er S)err si!·bgeorhnete
6d)neiiber.
·

$4J.neiber (ff'1l·$): !JJleine sitnfrag,e rid].tei fid) an
b·en S)errn ~urtusmin~fter. ~ft lJ.er S)·err stuftusminifter
bereit, hie ben !ffiillen her 6twbentenf d)aft mifjad)tenbe
2fufröfung; .bes 21: ·6 t 2f ber Univ1erfität !D1üncf)1en 0urüct~
nef)men 3u .faffen unb .her 6tu1lJ.entenfd)1aft aller bat)e~
rtf d)en .f)od.Jfdjulen bas if)r 0uftef)enbe 6 e l b ft u er~
ro a l t u n g. s r e cf) t 3u gemäf)rfeiften?

I. '.Ut5eptäfibent: S)err StuHusminifter. Dr. .f) u n b ~

fJ am m er beantwortet öieje si!nfrage.

1

6 t a a t s mini ft er Dr. f)unb~ammet: !Die stan7
Nhaten für ,lJfe 2!6fä=!illaf)fen be.burft.en auf @runb
einer Unor•bnung ber !D1ifüärregierung · urfprüngfi4)
einer !BeftätigtUt~g .burd] ben Education-Officer. Xlie
!D1Hitärregierung; f)at fiel) bann fpäter bamit einuerftan~
ben edfärt, baj3 bie !ffiaf)lfanbibaten nid].t me,f)r burd)
ben Cfr3ie.f)ungsoffiaier, jonhem burcf; bas !:BatJerifd)e
6.faatsminifterium für Unterrid)t unh ~ultus überprüft
merb•en. Sjiervon tnur:b en hie mertorate mit !minifterial~
.entfri)Heßung vom 12. \nooemher 1947 VI 47592 uer~
ftänbigt. Xlie ~anbibatmfiften waren llem !minifterium ·
mit ber ·6teUungn·af)me ber !Reftorate uor&ulegen. Cfrft
nad] @enef)migung burd.J bas !D1inifterium burften .bie
stanhi·bdten ·Öffentrid.J aufg:eftellt roerrlJ.e.n. Xliefes !B·er~
faf)ren mar umftänblid) unib erfor·berte vief ,Seit: Cfs g:e"
lang; hem !D1inifterium, bie ,Suftimmung ber !D1ifüär=
regierung; 3u einer weiteren !B·er·einfad)ung bes !Ber~
faf)rens 0u erlcm~en. sitn 16telle .bes !JJlinifteriums follten
fünftig: .hie .f)erren meftoren hie ~anbi1haten vor if)rer
offi3.iellen Uufftellung. ·überprüfen. ~n bief em Sinne
erging: bie !D1inifterialentfd]Hej3ung vom 20. !D1ai 1948
VI 2943. 1);amit rour·be bte (fotjd)·eibung .barüber, mer
im eina.efnen ijalle al5 !ffi,af)ffanhibat aufg;efteut merbe·n
fonnte, hem !Reftor. überlaff en. Xlief er ~at ab er ibie aU..
gemeine filM.fung, barauf 0u fef)en, ·baß mög:fid)ft unbe~
la1ftete 6twbenten of)ne !Rüctfid,Jt auf ·einen 6pru<f)~
1
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fammerbef dJeib ober etne etwaige 2fmneftie uorgefd)·f.agen
werben.
!ffienn in einem ~alle hief e.s angieor.bnete lllerfaf)ren
nid)t ·burd)giefüf)rt unb ·bie stanbbbateniifte .uor ber !ffi·etf)l
bem !Reftor nid)'t uorgelegt wurbe, !bann ift e.s .EJad)e h•e.s
Wiinifierium.s, f.einer Ziufiici)'i:.spfliciJ·i 3u g;enüg-en unh
l'.lafür 3u for·gen, baf3 Me ~eftimmung,en eingef)alten
werben.
(6ef)r rid)tig,! bei her 0::6U.)
~.s gel)t nid)t an, batj. ein lllerf.aIJ·ren !ßlab g,r.eift, wie e.s
von S}errn (fobr.e.s cmg;ewenbet wur·be. @r fcqrieb im
!Huftrag be.s ~6t2f an lba.s· stultu.sminifterium, batj ficq
liie S)erren 6tubenten in freiwtlltger 6eföftoefd),eibiung
bamit einoerftanbeli erflär·en, nad) erfolgter !ffial)l if)re
stanbiibaten na4)1träg:fid)1 burcq1 .ben !Reftor überprüfen
0u laffen. !ffienn im Q:inu·emef)men mit her !Dfüitiir•
regierung; eine anb•ere 2fnweifung: .uom !Dl\nifterium er•
·sangen ift, bann ift 1biefe Unweifung .burd)3ufüIJr;en. Q:.s
ift nidJt ·6ad)e eines 2C6t2f•lllorfii}enben 3u erflären:
Wein, wir mad),en bet.s nicl)t, wfr tun, ma.s wir wollen!
6ouie1 id) unterrid)M bin, ·l)at aud)1 b.er !Reftor ber
Uniuerfität !Dlüncl)·en fe·iner3eit bie 16tubenten aiur 'Q:in•
IJaltung ber lllorjd)1rtff.en aufgeforibert. Q:.s ift 6ad):e b·e.s
Wl:inifteriums, g;erabe im oorfiegenben 6onberfall 3u
würibigen, ob bie '!Dlinifteri•alentf d)Hef3ung uom 20. !Dlai
1948 im ·ganaien fo mitjacl)tet werben burfte, wie e.s .
g:efd)el)en ift.
· i)1as !Dlinifterium wirb nun in ·biefer, 6acl)e angie•
griffen. ·Q;.s wirb be.l)auptet, .ba.s IDHnifterium fei uon fidy
au.s uor91e1ganigen, of).ne ·Don irgenb jemanb 1b•a3u
ueranlaf3t worben 3u fein. iler !Reftor ber Uniuerfität
(J•atte in einem 6d)rei0en an ben U6t2f feinerf eits .biefes
!Uerfal)ren fefOft becmftcmbet, .glaubte aber, fid): bamit
abfinben 3u fönnen. Q:r ·f)at einen ~erid)1t ·an ba.s !mini•
jterium gemacl)1t. 1'a.s 6d).rei0en be.s !Reftor.s wurbe bann
burd; meinen !Referenten )n meinem 2fuftmg; mit ber
WHfitärregierung 1burd)befprod)1en. ~)ier !Referent l)at mir
Darüber folgenbe 2fftennoti3 vorgelegt:
i>ie auf !ffieifung be.s S}1errn 6.taat.sminifter.s
lburd)•gefül)rte ~1 e·fpred;ung, mit ber !DlHitär•
regierung; am 16. mouember 1948 über bie 2f6t2f•
[ßaf)len 3u ~eginn be.s !ffiinterfemefter.s 1948/49
an ber Uniuerfität !DlünCf)en l)at folgenbe.s ergeb·en:
1. ilie IDl:intärregierung ift ber 2fnfid;·t, bafi :bie !ffiaf)l
nid)t anediannt wer·ben fann, 'Weil bie im ~e·
nel)men mit ber !Dlilitärregierung erfoffene
!Dlinifteriafentfcl)fäf3ung uom 20. !Dlai 1948 unbe·
rüc:Vfid)tigt blieb.
·
2. 1)er beqeitige U6fä ift be5.IJ alb nur bered}tigt, bie
laufmben @efd)äfte be.s 2fllgemeinen 6tubenten•
ausfd)uff e.s ·ber UniJ;?erfität !Dlünd),en 3u. fül)ren;
unb f)at nur uodäufigen O:·f)1ararter.
3. @'5 ift umg,e{J:mb eine neue 2f6tU·!ffial)f uor3u•
bereiten, bie fpäteften.s am <tnbe be.s !ffiinter•
femefter.s, alfo uor !ffieil)nad)1ten, .burd)lg:efüf)rt fein.
mutj. '.Die genaue Q:inl)attung ber !IB.etl)fodmung
fowie her minifteriellen !ffieifungen foll IJierO.ei
befonber.s 3ur !ßflicl)!t g:emacl)1t werben.
ilie !DliHtärreg;ierung: {Jett 3ugeftimmt, ~af3 in b.er
!DUnifterialentfcl)füf3ung: ian ·bie Uniuerfitiit !Dfün•
d]ien au.sbrücMid)l uermerft wirib: !Die Q:ntfcl)1ief3ung
1

1
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er·gef)t in übereinftimmung; mit ber !Dlintär•
regierung.
~d) IJ·etbe in meiner <tnttdJHef3.ung; uom 18. mnuember an
ben S)errn !Reftor ber Uniuerfität folgenbe.s' g;efcl)rieben:
!nad) bem uorb·e3.eid)neten- ~ericl)t
- .e.s wirb •auf ben ~.erid)·t be.s !Jteftor.s ~e3ug. ge•
»uiiliiii.m -

.

ber Uniuerfität !Dlünd)en finb bei ber 3u ~eginn
be.s !ffi.interfemefters 19481:491 burcl)1gef.iiil)rten 2t6f.2f·
!ffiabl hie lllorfd)riften ber im ~ene1f)men mit tb1er
!Dlilitärreg;ierung ergangenen IDl:inifterialentfd)lie•
f3ung. nicl)t beacl)tet mor.ben. !Die !ffiaf)l fann be5•
l):a{{J nid)t als gültig. anedannt wer•ben. i).er !Ref•
tor ber Unioerfifüt !JJWncl)1en wolle bie 1'urcf;!•
fül)rung einer neum ~a~l u·eranlaffen, für wefcl)e
bie genaue Q:inl)altung. ber !ffial)for1bnung: unb ber
fonftig.en einfd)fäg,i·g,en ~eftimmung:en 3ur !ßfficl)t
· gemad)t wirb. über llledauf, unb ·(frgebni.s ber
!ffiaf)len ift bem ~at)er1fcl)1en 6.taat.sminifterium
für Unterricl).f unb stultu.s..3u berid)iten. iler aus
ber nicf)1t anerfiannten !ffiaf)f 1l).eruor·gegan91ene
beraeitige 2Ci6fä ·f)at nur .uodäufig:en O:l)arafter
unb ift nur b·ered),frgt, bie foufenben @,~fcl)äpte be.s
2fllg.emeinen 6tub1entenausfd)uffes bi.s oll ·feiner,
@rfenung burd)1 orbnung5gemäf3 ·gemäl)lte lller•
treter 3u füf)nn.
ila5 ift ber 6tanb b.er 1'inge. ~dJ' muf3" es 3urfüf•
weifen, menn l)ier be~1auptet wir,b, ber S)1err stuLtu.s•
minifter fJabe !Dlanieren, 1bie . an bie ber Dft3one
erinnerten.
{S)ört, l)ört !)
· ~dJ gfiaube, ·bie betreffenb•en S)erren finb 3um %eil aus
·ber Dft3one f)ernu.sg:eg.angen.
'
(Suruf uon ber O:SU: 1'ie follen wieber
l)ineingiel)enl)
Z!d): möd)·te aufier.bem auf <eines l)inweifen: ~eber !IB:cvl)l·
fanbibat, ob .er nun 2anbt·ag.sab1georbneter, @1emeinbe•
ratsmitg:Uelb ober 2anbrat ift, mufi uorIJ.er feinen ~r·age•
bogen 3ur !ßrüfung uodegen.
~6e.l)r ricl)tig:I bei lber @6U.)
<t.s ift fefö1ftoerftänblid)1, baj3 nicl)'t irg:enbeine @ruppe im
!Uolf ober im 6taat uon fidJ· ·aus einfad). erffüren fcmn,
fie wer,be ba.s nidJ·t tun unb• eine 2fusnal)me mad)1en. 1'ie
@.ef,ene unb morf d)riften gelten ·für alle, aucl)1 für bie
EJ.tubenten.
(6el)r" ricl)Ugl)
@runbf iiblidJ1 möcl)1te id)J aber betonen, .batj man bie ilinge
in iIJ·rer m1eib1eutuitg nicl)t überf dJiib·en foll. !D1er 3uleßt
gemäf)lfte ~6t2f ber Uniuerfität !Dlüncfyen ift aus einer
!lnaf)I .l)eruorg;egangen, an ber fidy fau,m ein llliertel b1er
6·tubenten bef.eiUgt l)at. ~n b•er juriftifd)1en fiafultät
· war.en e.s nur 15 !ßro·3ent ber 6·tubenten. Q:'.51ift alfo· eine
XeHgruppe, bie burcl)aus nid).t bie ·gefamte 6tubenten•
fd),et1ft uertritt.
·<t.s beftel)t aber 2fnfafü ib·arauf .IJin3uweif en, .bett3
man aucl)1 in ·b<~r ·6tubentenfcl)1aft nid).f einen !ffi·eg: ein,•
fd)fog:en foll, :be'r burcf)aus nid)t af.s eine g,efunbe @nt•
wicflung ·flietrnd)!fet werben fann. IDHr ift. l)<eute im S)aufe
am Q:ingang aum 6ibung.sfiaa1 .bie ;,!Dlilncl)ner 6 1
tu•
benten3eitung" in bie S)anb :geibrücft worben. 2fuf ller
3weiten ,6eite in ·.ber recl) ten 6pa1te finb.en °6ie unter ber
1
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üiberfcf),rift „~arfamentarier•Xerminolfog:te" fo'fg.mben SU:b·
fd)nitt über ben ~al)erif dyen Banbtag.:
iHe in biefem Sufammmf)ang. vorg:efd)fog:ene @r•
rid] tung einer ~1 annmeHe um ben ßanbtag; wäre
vor allem .besf)afb fd)on 3u empfef)fen, ibamit ein
Xeif ber .l}erren ~arfomentarier in {lufunft
ung:eftörter if)re {lung:enrourft·6dJUJar3marftg.e•
gefd)1äfte abroicMn fann.
(Bebf)afte ~roteftrufe.)
60 arbeitet man f)ier br.auf3en im ßanbe . .'.Das ift ber
@eift, ber irr einem XeH ber 6tubentenfdjaft ~faiJ g:e•
g.rif.fen f)at unb1 ben rotr nidJt f.lilliigen fönnen.
(6tarfer ~eifall.)
~cf) betone ausbrüct:lid.h baf3 es fic!) umi .ben burd)aus
ffeineren :!eH ber (5,fubentenfd)·aft ·IJanbeit; ·aber roe:ber
ber B;anbta·g. nodJ1 bie 6taat5regierung. f.önnm eine foldje
Xonart f)inneIJmen.
((frneuter ~eifall.)
(

1

1

I. 1H3epräfibenf: .'.Dras ~mort f)at ber S)err 2föge•
orbnete; S) o f m a n n.
·
fjofmann (6,~.'.D): !meine 2l:nfrag1e rid)tet fidJ, an
·ben S)errn ·6taad:sminifter für Unterrid)t unb Stultus.
film 3. 5..november beantwortete ber S)err föt<ftusminifter
eine 2l:nfrng.e bes filbgeor.bnete.n @räf3fer üb er ~er•
fel)fungen, bie in aller .öffentfidJ.feit bem !Regierungs•
fd)ufoat !IB a g, n e r in !Regem;burg vorgeworfen rourben,
mit bem S)inwei5 auf eine imgebfid) eing,ef)enbe 6tef•
fung.nafJme 0u bem i"jall !ffi.ag,ner, ·bie vor !monaten ·burd)
ben S)errn Stufd:usminifter erfoif·gd: fein .foll. ~s J)anbeft
fidj offenbar um ·bie •6teilungnaf)me bes S)errn !mi'nifters
3u .ben ~rffärung,en bes 2l:bgeorbneten !mari; am 10. unb
1

12.

fü~ember

1947.

iler S)err !minifter fag1t·e am 3. s..novemb1er 1948
unter •anberem wörtfidj:
·
~d) f)a·be ben ~inrbruct:, ·baf3 ge·g.en !Regierungs•
fd]ufrat ®1ag,ner eine Stampagne in @ang. g,efei)t
worben ift, um if)n auf feinem ~often unmög.fid]
3u macf;.en.
5..nicf)t b·esf)cifö ftelle icf)1 nun erneut .Me i"jrngre, · fonbern
weil icf). !ffiagner auf bief em ~often für unmög:ficf) f)1afte,
wenn bie in ber .öffentficf),f.eit erf)obenen ~orwürfe 3u•
treffen, bie bis f)eute nod) nidjt ·gefüirt n.mrben.
~cfy frage besf)afb, ob bem S)ierrn Stuftusminifter
:oie neun i"jrag:en befannt finib, ·bie bas 5..n1ad).ricf)tenb'fatt
ber 6~1' s..nr. 20 ~nbe September in !Regensburg in aller.
Dfifentfid)feit gebradjt .f)at. ®as wurb e im S)inbficf -0uf
bief e fonfreten i"jragen 3ur stfärung. ·b·er 2Cngefeg.enf)eit
burdj bas stuLtusminifterium getan?
1. 1.li3epl:äfibenf: S)err 6taatsminifter Dr. S) u n b •
.f) a m m e r f)at bcr.s ®ort.
6 t a a t s .min i ft e r Dr. f)unb~ammer: {lunäd)ft
möd)te icf)· mid) nodJ. einmal barauf be.3ief)en, ibaf3 ein
·grof3er :!eif ber morwürfe, bie 91eg,en ben S)'errn !Re•
gierung.sf d;ufrat !fficrgner erf)oben morben finb, bereits
3u einem früf)eren Seitpuntt nacf)·geprüft unb wiberfegt
morben finb. .'.Damit, baf3 man nidjtgered;tfertigte filn•
würfe mieberf)oft, fiann man jemtmb nid)t 3u !Redj1t
· fritifkren.
({luruf: ilas trifft nicf)t 3u!)
ilie füifpiefe, bie im· ein3efnen nicf)t geprüft finb, f)aben
mid) veranfaj3t, S)errn !Reg.ierung:sfd)ufrat !IB.~g,ner

empfef)fen 3u laffen, er möge perfönflcf): ~efeibtgungs•
Nage erf)eben. 1las ift ·ein !IBeg1, auf bem ·bann g.erid)t•
fid) geffärt roir·b, was ricf)üg. ift unb· tll'as nid)t. .
S)err ~räfibent, icf)• bar1f oielleidjt ;bei .biefer @efeg,en~
f)eit ben 3weiten Xeif ber 2l:nfrag:e ~es S)errn 2l:bge•
orbneten @räf3fer beantworten, bie id)I in ~er fei)ten
6ii)ung f)abe 3urücffteften faff en, meH mir bamaf5 .bi~
Unterlagen nid)t uorfag.en. iliefe 3meite filnfrnge be~
·S)errn 2i:·bgeorbneten fautete:
~ntf prid).t es ·ber !ffiaf)rf)eit, b1af3 bie !Regensbur·g,er
!Regierung ·ben e.f]ema'fig.en ·af'tiv.en Dber:ft, S)errn
Dr. !Reicf)ert, für bie 6d)iufreformbernt.u.nigen nad)
6djfof3 !ffiallenburg birigiert f)at, ·ber feit 1934
gan3e 3ef)n !ffiocf)en ~offsfd;uUbienft auf3uweif1en
•f)at?
me 5..nad)1priifung f)at fof.genbes ergeben: S)err
Dr. !Reidjert, ge11oren am 28. !mär3 1895 · in ~teu•
ft-abt16aafe, fJat 3unädj•ft bas ffil)mnafium befucf)1t unb
1914 in ~icf)ftätt bas !Reife3·eugni5 .erworben. <tr f)at
von 1919 bis 1920; affo nadj' S'trie·gsenbe, an ber füf)rer•
bifbungsanftaft in !ffiür0burg, ~eine 6tubien mit bem
, ~rüfungserg1ebnis 5..note 2 1beenbet. ·~r f)at 1.-921 bie
2l:nftellungsprüfung ,3um !23off5fd)ulbienft mit 5..note 2 ab•
gefegt. (fr f)at ·bann an ben Univerfitäten !ffiür0bur·g unb
~rfangen von 1919 bis 1924 ~f)ifofopf)iie, ~flJcfJofog,ie,
~äb1agogif, @efcf)id)te unb @eo·g,rapf)ie ftubiert, fein
~,i;amen abg.efegt in @efd),icf)·te, @eograp·f)ie unb ~äbft•
gogif unb bann nocfJ· an ber S)crnbef5f),od)fdjufe in 5..nürn•
berg ·bas 6tubium. ber 6t·aateng.efcf):id)te betrieben. @r·
f)at promoviert mit bem ~räibifot magna cum laude.:
mon 1932 -bis 1934 f)at er Unt·errid)1t erteift in ~f lJdJ·O•
Iogie unb · ~r3ieIJungsfef)re a11i ~er S'tirtberpffeg,erinn:en•·
anftaft in 5..nütnber·g·. mom ile3·emiber 19i20 fris 3um,
1. ~uni 1935 war er af5 füf)rer in 5..nümberg täti!:(.
(S)ört!)
5..nad) S'triegsenbe f)at er ficfy roieber 3um 6d).ulbienft;,
g,emefbet, war fur3e Seit aucf) im 6dyufbienft tätig unb:
rourbe b1ann of)ne @ef)aft af5 Beiter ·ber S'tatf)ofifd)e:n.
<tqtef)ergemeinfd;aft un:b ber 2Crbeid:5gemeinfdyaft für.'
junge B~efJrer frdgefterrt.
~d) gfaube, ber !mann befiiJt bie .S't·enntnis unb bie,
~rai;is unb .bürfte af5 ein burcf) ·bie Unioerfität g,ebif•
beter füfJrer bte ITiäf)ig,feiten.f)aben, um in päbago·g'ifd)en
ijragen mit3ureben.
·
(6ef)r ricf)fi.g,!)
1

1. 1Ji3epräfibent: 1)1as !IBort f)at 1ber S)err 2l:bge•
orbnete s..n i r f cf) L

1

1

Jtirfd,Jl (Q:6U): ~cf) f)abe 3wei 2l:nfragen. me erfte
ridjtet fidj: 1an lJ,as ITi'inan3minifterium .
.'.Der eif)rficf)e 2l:rbeiter, •ber •ef)rficf)e ~auer unb ber
ef)r1id)1e S)anbds· unb @·emet'fietreifienbe ift g,egenüber
benen, bte feine 6teuer .3af)len, auf .bas fctjn:ierfte benad)-teifig.t. s..nur bie örtricf)en (5, t e u e r a u s ,f cf) ü ff e , bie
bie merf)äftni[fe am Drt bis ins ffeinfte fennen, fönnen ·
·f)ier wirff am ·eing.reifen. .'.D·ie 6teuerausfdjüffe finb 3roat
g:ebif.bet, aber bis f)eute nocf): 'nid;t einberufen.
!ffias ·ge benft bas ~al)e·rifdje mnan3minifterium 31.t
tun, um f)ier enbfid;1 2i:bif)Ufe 3u fd),affen, biie 16teueraus•
fcf)üffe in 2(ftion treten 3u faffen unb, bamit mirffam
gegen bie oor3ug1 e~en, .bie if)re ~innaf)men unb 21:us~ .
gabe11 über if)re ~rieftafcf)1e erfeibigen unb bamit ben
.6ta,at unb bie !ffiirtfdjaft aU:fs fcf)merfte fcf)äbigen?
1

1

3
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I. llijepräfibenf: S)err 16tllatsfefretär Dr. !m ü ff e r
beantwortet bie Unfrage.
·6 t a a ·t s f e f r et ä r Dr. 2ltüUer: 1'te <tinf e\)ung
ller 6teuerausfc\)üffe unb b.er 3ur Unterftü\)ung: ber
ffinan3ä.mter gebifbeten ?Beiräte wirb in vollem 2!usmaf3e
,~.rfolgen .. i:lie 6teuerausf cf)iilff e finb besifJalb nocf). nicf)t
uberall emnef et:\t worben. weH fie an fich arut11bfäiüich
m~r ba3u befttmmt. finb, bei ·ber !Bera'n{llgung' inü 3u:
wirten. Z>d)· I)abe aber bereits im ~uguft in einer !Bor•
ftel)er·~efprecf)ung bie !l3orftel)er angewief en, bafür 3u
f~rgen, baj3 burd)11bie •6teuerausfd)üffe unb, ·f oweit ilas
nrd)t gel)t, burd)1 geeignete 61ad),uerftänbige, Me in ?Sei•
röten auf ammengefaf3t finb, ·bi-e 91acf)prüfung ber 6·teuer•
erflärungen unb bes 6teueroauffommens bei ben mnan3·
ämtern .bauernb überwacf)f wivb. ~d)· I)a•b-e biefe ~n·
orbnung. uor fur3em wieiberf)oft; fie ift bereits an bie
~inan31imter f)inausgegangen. filHe fidJ1 aus einer ~refie•
noti3 ergibt, bie id.J• uor 14 Xag:en f)ernusgegeb.en f)abe,
l)at bas !Jinan0minifterium im übrigen burd). verfiärf•
ten (tin.f aß bes 6teuerfaf)nbtmgs'bienftes bafür 6or1ge
ge.~r·~gen, b?f3 all~s gefdJ•ief)t, um Me Steuern orbnungs•
maf31g, •f}ert?m3ubrmgen. ?ßereHs uor etwa brei ober vier .
fil3.od)en fJ·abe id; uor biefem Sjaufe erffärt, baf3 mir bie·
jmigen 6teuerpffid)tigen, Me il)re !Berpflid)tung:en nicf)t
erfüllen, mit ben fd)ärfften 6trafen ba3u anf)aften wer"
ben. m5ir ruerben in ber näd)ften .{3eit einiges über bie
!Zrgebnilfe neröffentlid)en. ?ß.ei ~er @efeg·enf)eit fann icf):
brm I)of)en Sjauf e mitteUen, b1af3 wir bisf)er fcf)on burd)
6t·euerftrafen gan3 erf)eMid)e ?ßetrCig1e f)ereinbefommen
~aben. mad) bem m5iif)rung·sftid)fog f)atten bie mmm3•
amt·er auf @runb ·ber m51if)rungsgef ene 3.uniid)ft be•
ftimmte 2frbeiten uoqune•f)men, bie fie in if)ren eigentp
füfyen ~rbeiten 3urfüfgeworfen f)ab.en. m5ir f)ab·en aber
im 2fnfcfyluf3 bar.an in !Bevbinbung mit b·er m5iil)rungs•
reform 92 400 ~iille aufg,e·g.rif.fen, in ·benen wir mad)• .
fteuern u.nb Strafen in S)öf)e ·Von 18,2 !millionen D.M
~ereing·ef)ort f;aben; ·bas- fi111b mad),f)ofang·en von 182 !mif·
Honen Vteirf,Jsmarf. 2fuf3·erbem wurben in ung:efiif,Jr tau•
fenb ffäUen IBetrlige von 15,5 !mUHonen !JMd)•smarf für
ver1f allen erfliirt. m3eitere !Berfaf)ren laufen. (ts fcf)1weben
!!Ud; noczy eine ~naafJf gröf3ere·r S)inteqief)ungsfälle, über
ßie icl) ~~nen, wenn es ·bas f)o f)e S)aus münfcf)t, g;efegent• ,
Cid)· berir.f)·ten werbe.
0

1

I. ~13epräfibenf: i:las m5ort f)llt ber S)err
orbnete

~

i r f dJ f.

~bge•

. ntt,dJ>i (Q:S.U): !meine 3meite 2fnfrage ricf)tet ficfJ·
an b·as 2anbmirtfd.Jaftsminifterium.
. 3roei !millionen stifogramm meifdJ· gef,Jen in mat)ern
im ~al)re baburcf). verforen, baf3 von feiten ber !mintiir•
regierung bi.e ~usübung1 .ber ~· a g ·b burd) bie bat)erifcf;en
Ziäg:er verboten ift. 1'as 6cf)Hngenfegen unb m5ifberer•
unwef en nimmt immer gröf3eren Umfang an, ba ·bie
~Uberer @ewef)re verftedt unb aufbemaf)rt f)aben, wiifJ•
r.enb 1ber .~agb,fJ.ered)tigite, nur mit b·em 6·pa3.ierftod in
ber S}llnb, es fidJ überle·gen muf3, ob er of)ne Beben~·
gefaf)r f·ein ~agbge:biet betreten fann. m5Ubernbe S)unbe
ridjten unter bem m3Hbbeftanb
einen ung•ef)euren (5:cf)a•
1
hen an 1.mb bebmf)en ernftfid)1 jegfüf)e S)ege unferer
1

~ag·'1l.

~ft .tler .ßanbwirtfdyaftsminifter bere'it, im· ~ntereffe
her ijfef,fd)ioerforgung b·es . Eianbes ?ßal)ertt unb im
~nter.effe ber anffül'tbigen ~iiger in feinem ~ag;brefer.at
.Orbnurtg, ;}lt fd)affen unb unter allen Umftänb·en - .ber

?ße.beutung ber bal)erif cl)en ~agib entfprecl)•enb - aucl)
gegenüber ber !mifüärregierung, bie unl)altbaren .{3u•
ftänbe auf3u3eig,en?
0

I. lli3epräfibenf: 1''ie ~nfrag,e beantwortet ber S)err
.ßanbmirtf rf,J:aftsminifter Dr. 6 clJ 1ö g L

·6 t a a t s m i n i ft e r Dr. Sc9lögf: !JR.ein !mini•
1terium ~at 'l:lurdy mie'öerf)olte @in gaben verfucf)t, eine
IBewa.ffnung: ber fol)erifcf)en ~iig;er 3u .eweicf)1en. i)ie
~~.nte von meinem ~agbreferat ausg·earbeitete i:lenff d)·rift
uber ~agbrecf)t unb ~a·gbausübung wurbe tlurd) ben
S)errn !minifterpräfibenten bem Sjerrn i:lireftor v1an
~agoner überreid;t. pief er fref3 uns bie frf,Jrjftfirf,Je !mit•
tetf~ng ouf~mmen,_ baf3 eine forg:fältige unb eingef)enbe
~rufung •btef er (tmg:abe erfolgt. m3·eiterf)in fcf)lug ber
S)err Xl'ireftor in feinem 6d)reiben vom 31. 6eptem•
'fJ.er 1948 an b·en S)errn !minifterpräfibenten vor, fofort
emen ~lan 3ur IBefämpfutig ber m5iföfd)weinpfag,e aus•
3uarbeiten. 1'iefer ~fan, ber insbefonbere bie ?ßefcf)1af•
fun~ ber ~·affen unb bie i:lurd)·füf)rung ber g.a113en
~ft~on betrifft, ~urbc von ialfen beteiligten ·6.tellen for.g•
fafüg, ausg:earbettet. !mir erf)offen nicl)t nur eine bafbige
unb g;ünftige ctntfcf)·eiibung: über biefen ~ran 3ur m3ifö•
f~weinbdämpfung, fonbern wir erf)offen überf)aupt
eme meuregefung· ber ~agbausübung, unb ?Bewaffnung
burcf) bie !militiirreglierung.

I. lli3epräfibenf: @s fofgt ber S)err 2!ibgeorbnete
<t m m·e r t.
<fmmed ('16.U): !meine 2!nfrage rid)M ficf) an ben
S)errn m3irtf cl)aftsmhtifter.
.
. i:lurcf) ibie lebten ~uf3erung;en alliierter i)ienftftellen
m ber ffr·age ber i:l e m o n t ·a g e. ift in weiten ~reifen
ber m5.fr.tfcf)aft eine erneute ?ßeunruf)igung eingetreten.
S)unberte von 2frbeitern famt if)ren ß'ammen bangen er•
neut um if,Jten füfJ.eitspfab, um if)r tägHdyes ?Brot.
. -~d) bitte bes:f)etlb ben S)errn m5'irtfd):aftsminifter,
uns 2fusfunft .3u ·geben a) über ben allgemeinen 6tanb
ber i:lemontage unb insbefonber·e b) über bas weitere
6d)ittfaf ber iJtrmen 1'Ie1f)f, @eif3fer unib Uftm.

1

I. lli3epräfibenf: 1' as m5ort f)at ber S)err m5irtfd)llfts•.
minifter Dr. 6 e i b e L
1

6 t a a, t Xi m i n i ft er Dr. Seibel: !meine i:lamen
unb S)erren! ~uf ber 3weiten i):emontag,efifte, bie am
16. DftoO.er 1947 v.eröffentnd)t worb.en ift, ftef)en aud;
bie brei von bem .ljerrn 2libg.eorbneten .@mmert benann•
ten m3erfe: 1bie ffirma i:lief)f in 91ürnberg, bie ijirma
Uftra·~rä 0ifionsmerfe in ~f cf)aff.enburg unb bie ffirma
D. unb ~- @eif3ler in !miind)·en. 2!lle ·biefe ?Betriebe finb
?Betriebe mit vorwiegenber ffriebensfertigung. · ·
i:lte !Repar·ationsabteilung meines !min~fteriums ~at
in fcf)riftncf)en (tinfprücf)·ett unb perfönlid)en merf)anb•
·fung.en mit b-er fill'ifitärregierung, aucf) unter @in~
fd)altung ber !Berwaftung für m3irtfcf)·aft in ffranffurt,
unter S)inweis auf bie ?ßebeutung: bief er 1brei ffriebens•
betriebe für bie bat)erif d)1e unb barüber f,Jinaus für bie
bi3onafe ~nbuftrie verfudJ·t, bie 2libf e\)ung. ber m3erf.e
von b·er i:lemontagelifte 3u erreicf)en. ~lle merfucf)e finb
fef)fgef d).Lagen.
(S)ört !)
1

i)ie i:lemontage wurbe bis 3u bem von ber !militiirregierung
g.egebenen Xermin - bas ift bis <tnbe !mär0 1948 burcl)·gefüf)rt. 6eit biefer Seit ftanben bie für bie i)emon•
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tage vorgefef)enen !illerf0eug:mafd;inen unb (fünrid;fon•
gen .bief er brei !fierte ung,enutit in ben !Betrieben. ·
(S)ört!)

,ber !illerf3eugmafd.J'inen auf !Eef,ef)f her ffiCHitärr·egierung
mit ,etffem ITTad;,brucf meitergefüf)rt roer1J,en.
(Sjörtl)
über ba5 6dJict[af b~r herben !ffi·erfe Ultra unb 1He~f
murbe mit .6d)1reiben vom 24. ITTonember 1948 ber !Re•
paratioft5et·bteifung. ber ffiCHiti:irr,egierung entf d)ieben. ~11
bem 6d;reiben rourbe ber !Berfanb bes m3erfes .'.Dief)f nad)
(fogfanb unb bes !ffiedes Ultria nad) !Eefgien befol)fen
unb 91feid)3eitig barauf aufmerffam gemad),t, betf3 bie
ffiCarfIJall•S)ofmann·~ommiifion an ber (!;rf)altung ber
betb1m !fierte nid)t weiter intereffiert fei.
'.Da5 ift 1h·er X·atbeftanb. !illets 3u bief em ;t;atbeftanb
oll fugen roi:ire, fonn im !)fof)men einer fofrf)en ffeinen
2!nfrag,e nid)t gef a·gt roerben.
I. JJi3epräfibent: ZSd): erteile · bem S)errn 2fbge•
orbneten ~ i I IJ ·e f m ba5 !ffiort.

:Die !Eemüf)ungen meines ffiCinifteriums, bie 6cf;füff e[•
maf d;,inen wenigftens bi5 3um 2fötransport für bie
, :Durd.JfilfJrung ber bringenbften faufenben 2fuftri:ige ein•
fet)en (}U bürfen, finb ·gef d;eitert.
ffiCit 6d;reiben vom 26. 2fuguft 1948 umrbe b'll5
2fmt für !Reparationsfeiftungen von bem Ee'iter ber !Re•
parntionsiaUteifung ber ffiCiHti:irregierung, ffiCr. '.DmJ, an•
gewief en, bie 9J1afdJ'inen unb <ttnrid;tungen beQief)ung;5•
weife :reiffapa0itiiten non neun batJerifd)fü !fierten 0uim
fofortigen ·2fbtransport ab.3urufen. :Darunter befintben
fid; audJ bie beiben !ffierfe :Die[Jf·91ümberg unb Ultra•
~rii-Oifionsmerfe in 2ff cf;,OJffenburg, unb 0war mit !Ber•
WH~elm (,6~'.D): ffiC,eine 2fnfrag.e rid)t.et ficf) an bas
fanbanweifung nacf) (fogfanb beQief)ung'5roeif e !Belgien.
.2nnbmirtf d)1aftsminifterium. :Dabei fei mir geftattet, bie
mm '6d;reiben vom 9. September bieles ZSal)res-.IJabe
!EegebmIJeit, bie ber 2fnfrage 3ugrunbe füg.t, berannt•
id) S)erm @ounerneur !ffiagoner gebeten, ben !Berfanb
3ugeben. (fobe her . vor bem 27. ZSuni fieg1mb·en !illod)e
biefer 9 !illerfe fo fange f)inau5 0ufd;ieben, bis eine üb,er•
f)at hie ~ i r m ,a 6 e n L stofoniafroarengrof3I.J1cmbfung
prüfung burd; ibie ffiCarfüall•S)ofmann·~ommiffion nor•
in 9(,eunburg n. !IB., eine @rof3müI.J,fe · in ber 91i:if)e von
g,enommen fet. Z!n bem 2fntroortfcf;.reiben be5 ftellner•
~a[[au b.avon verfti:inbigt, b:af3 fie 10 !illaggons !Roggen
·tretenben ßanbe5bireftor5, ffiCifter !ß,ofbs, nom 22. 6ep•
0um Q;infagern al5 Banbesref erve befomme, allerbing5
tember wurbe Mefer !Bitte nur infofern entfprod;en, al5
nur unter ber !Eebingung·, ·b,af3 nebenbei ·eine Wlenge von
non ben 9 3um !Berfanb aufgerufenen !ffi.erfen n·ur für
10 !ffiaggons !ffiei3en vermu1)Ien unb b,a5 g.an3e ffiCaf)l•
bie beiben i'5irmen S)einricf) .Tlief)f un:b Ultra ein vor•
gut ·CIU5 ben 10 !illagg,ons of)ne meiteres ber ~irma
fi:iu·fi·ger !Berfmtbftopp au5g:efprod;1en rourbe, um ber er• .
Senf in 91eunburg. v. !IB. wieber 3urüctg-efie,fert roirb.
roi:if)nten S)ofmann·~ommiffion eine Üperprüfung ber
.Tliefe5 2fnfinnen rourbe non her betreffeniben Wlill)Ie ab··
beiben !illerte 3u ermögfül}en.
gefef)nt, ünb 3war. mit ber !Eegrün:bung, baf3 feit langer
.{3eit in bie1fer @egenb fein ~funb !illei3enmef)f vor•
2fm 19. Drtober erl)ieft bas 2fmt für !Rep,arations•
f)anben ift unb baf3 · ·auf3erbem im !8at)erifd)1en !ffi,afb '
angefegenf)eiten von .ber !Reparations1etbteHung ber
infolge ber 2fus,rointerung5fd;,i:iben u:fro. bte !Eefd),affung
ffiCUWirregierung bie !Bert[etnbcrnmeifung b,er iSirmet
oon !illei3en .unmöglid.J' ift. .Tlie ffiCüf)fe :f)tit 1betraufüin b·et5 ·
@eif3ler in Wlünd),en, urnb 0wetr nnd; S)olletnb; !illenige
Banbe5ernäf)rung.5·etmt, 2fbte.Uung; @etreibe in ffiCünd)en,
::tage .[pi:iter, am· 22. Dftober, rourbe bie ~irmet @eif3ler
oerfti:inbig.t.
.Tlie 2fbteifung. f)at verfprod)1en, ~.mit b·er
tburd) ben !Eeauftr•etg.f.en . ber S)ofmann·~ommiffion,
~irmet 6enf in !Berbinbung 3u treten, um eine erträg.~
(fommanber @riffits, befud;'i: 2fm gfeid;en ::tage fetnb
Iid)e ßö.fung: - roenig.ften5 hie ·S)i:iffte bes ffiC·ef)fo aus
aud) Me !8efid;1tigung ber mrmet S)einrid; :Diel)f in 91ürn•
ben 10 ®llg,gons -- 3u _erreid)en. .Tlie mrma 6enf I.J1at .
ber•g; burd;, <fommanber ffidf.ftt5 ftatt. !Bei beföen !IB.erfen
bas ab@ef.ef)nt. 1)1a5 Banbesernäf)rungsamt I.Jat bann
fi.ef3 ficf; (fommmtber @riffif5 Unted11gen über, ben
mitgeteUt, bäf3 in her 2fngefeogenf)eit gegenüber bei
augenbficfüd;en 2fuftrag5beftanb, über 2fbnef)mer ufro.
~itma 6enf nid)ts unter'nommen mer1ben fönne. ITTeben~
norfegen unb 3,eigte befonberes ZSntereffe für b,ie fd;roer
•
bei
bemerft ift biefe mrma fd;·on im . ~af)re 1933
3u erfet)enben 6d;füff elmafcf;,inen, Eef)ren•!Eol)rer, @e•
nationa!foaiafiftif d.J' eingeftellt gemefen. ZSn ,her ,3.wifd)en•
roinh·efd;neibmafd;inen, ncrmentrid; bei her ~irma @eif3=
3eit f)at fid)1 bie mrma .6enf bereit erffi:irt, non b·en
fer. ltr erffi:irte, baf3 er im ,3uge bes S)ofmcrnn=~ro=
10 !ffiagg.on5 nur 750 6acf !ffiei3enme~f 3urüct3uver•
grnmm5 beauftragt fei, bie !illerte auf H)re !Eebeutung
~angen, affo m~r etma 7,5 Xonnen.
für b·en !illieberaufbau ber europi:iifd)en !illirtfd;aft au
ZSd) f)abe bie 2fnfrage 3u ftellen: 2fuf @runb roefd)er
überprüfen, um f)ierüber @eneraf (rfiat) !Eerid;'t 3u er=
gef et)füf)en QJorfd)·riften fonn ffd.J, hie stofoniafroaren•
ftatten, her allein hie (fotfd)eihung über bie ctrf)aftung
grof3f)anbfung, bie fid.J· auf irgenbeine :2frt bie @rofi•
ober ben !Berfanb biefer !illerte 3u treffen ljabe.
einfaufsfi3en3 für @etreibe befcfjafff f)at, ·erfau:ben, eine
2fm 27. Dftob~r fanb aucf) bie !Eefid)itigung ber
· @etreibefieferung für Die Banbesreferve von ber !Rfüf.•
iYfrma Uftra in 2ff d;,affenburg .burdy <rommanber @rif·
fieferung non mce~f, bas ebenfalls aus .ber ßanbe!•
fits ftatt.· fil'.ucf) I.Ji·er Hef3 ficf) b,er !Eenuftmgte ber S)of=
ref erve ftammt unb auf !illeifung bes ßi:mbeserni:if)rungs=,
mann•st'ommiffion Unterlagen üiier ten ber3ettig,en
amt5 3ugeteift rourhe, abf)i:ingig au mad)en? !ffiefcf)e
2fuftragsbeftanb Mrfegen,. wobei er ficf) befonbers ·für
6telle gab her ~-ofoniafroarengrof3f)imbfung 6enf in
<f6portaufträge unb. hen stunbenfreis her ~irma
ITTeunburg n. !IB. bie @rof3einfaufs.erfaubnis ·für @i!•
intereffierte: 2!uf3erbem ftellte er ~ragen über b·en
trei•be unb 1bie (!;rmi:id).figung 3u bem eben gefd)ifberten
!illerbegang be5 !ffierf5, über <finfett}mögfidjteiten ber
!Berl),etften? S)at b,as Betnbesemi:if)rung5amt feinerfei
Eitammarbeiterfd;aft im ffalle eines 2fbtran·5ports bes
!8efugni5, fofd) e !Borfommniffe 0011 vomf)erein 0u unte6 ·
!illerfes unb über tien .8uftanb ber gröf3f.enteHs U·er•
b~ben?
·
arteten !illerf3eug:mafd;inen. Xrot)hem eine (!;ntfd)eibung
über bgs 6d),fcffaf bes !illerfe5 @eif3'1er von her f)ofmann•
I. JJi3epräfibenf: .Tlie 2fnfrnge beantwortet ber S)m: •
E,anhwirtfd;aftsminifter Dr. 6 cf) fö g f.
st'ommiffion nod) nid;t vorfing, mußte ber 2fbtransport
1
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~
6 t a a t s mini ft er Dr. $d)fögl: IDUr ift ber
ijrag;entomple;i; augenbHcffüfJ1 nidjt befannt. ,zidj; werbe
l:len ijall genaueftens prüfen foffen unb bem ,f3anbtag in
i:ler nädj'ften ijra.geftunbe barüber 2fusf'unft geben.

Dr.

I. 1.li3epräfibenf: @s folgt ber .l)err .21:bgeorbnete
~ in fl er.

. Dr. :Wintier ((MSU): !.meine lll.nfrage rtd)tef fid)1 an
bas i'Jinan3minifterium. !Bor ber filladj:tergreifung im
:Ja,(Jre 1933 fonnte ein !Betrag non 50 fillarf für jebe
S) a u s an g e ft e l lt e , unb 3war für jeiben nollen
Stalenbermonat, weldjen fte 3unt S)a:us(J,alt ge(Jört (Jot,
uon bem afofamtbetrag ber @infünfte afo 6onber•
aus~abe ab,ge3ogien werben. ~ft bas ffinan3minifterium
bereit, bief e 6teuert>ergünftig:ung 3ur <finbiimmung ber
21:rbeitslofigfeit in ctb1f e·(J1barer .{}eit mieber ein3ufü(Jren?

I. 1.li3epräfibenf: .'.Ilie 2fnfmge ·beantwortet ·ber S)err
6taatsf efretär Dr. fill il .( l er.
· 6 t et a t s f e f ~ e t ä r Dr. müUer: für fteuerfreie
für S)ousgef)Hfi1nnen rft nidjt me(Jr g.e•
ne(Jmigt wior1ben unb bie @ewä(Jrung· ift aud) 3ur .{)eit
nid)'t bectbfid;tigt. .'.Die Eöfun!J! bief er ijrage müf3te im
übrigen auf bi3onaler ~etfis erfolgen. 2fu'13erbem finb
wir .ber 2l:nfidjt, baj3 3ur .{)eit non einer 21:rbeitsfofigf.eit
bei bm S)ausgef)Ufinnen nid)'t bie !Jtebe fein fann.
~ad) 3iffer 149 ber !Rid,Hinien für. Me @infommen•
fteuer gilt fofgenbes: .'.Die 21:nwenbung eines ~au1d)•
!J.etrags für eine .ljuusgef)Hfin fann nur im !Ru(Jmen bes
§ 33 bes @tnfommenfteuerge[e!}es unter !ßeudj1tung ber
9Re(Jrbefaftungsgren0e fteuerlidj1 .berücffidjtigt werben,
menn bie f)ausge{JiLfin lebiglidJ wegen (Jof)'en 21:lters o.ber
megen stranf{Jeit bes 6teuerpflidjtigen o;ber feiner @·(Je•
frau befdjäftigt w>irb. stommt ,barnadj eine 6 teuer•
crmäf3igung in !ßetrad)'t, bann finb bie 2fufw,enbungen
bes 6teuerpflidJtigen für Unter·(Jalt unb !Eerpflegung ber
~au~~efJi.lpnnen mit ben 1amtlidJe!:1 ·~ä!}en un3ufei3en,
bte fur bte !Bewertung; b·er ·6adj1be3uge beim Eo(Jnfteuer•
ab3ug maj3gebenb finb.
~aufd}betrag,

1

I. lli3epräfibenf: @s folgt ber .ljerr 2l:bgeorbnete
.lj et a s.

f)aas (6~.'.Il): filleine 2l:nfrnge ridjitet fidj' an ben
S)errn Eanbmirtfdj,aftsminifter. .'.Iler ~JWrnberger iJ l e i 1dJ•
fJ o r t u n g, s f f an b et l wirft fidj 0u e.inem 16fanbal 'für
i)as Eanbmirtfdjaftsminifterium aus ..
~ei ben erften .Unterfudjungen wurbe feftgeftellt,
:baf3 etwia 150 000 füfogramm ijfeifdj - bie Unterlagen,
unter3eidjnet non S)errn Dr. 6djneller, (Jcvbe idj' (Jier faei ein3elnen Unterne(Jmungen in mürnberg nidj t burd)
~arfenrücflauf abg;ebecft finb. !Bei ben weiteren Unter~
fudjungen 'ftellte fidj1 {J er aus, baf3 infolge ber Unor,bnung,
im Eanbwirtfdj'aftsminifteriutn .bte ijirmen angeblid)
nid)t befaftet illerben fönnen.
(S)ört!)
m3ie will· ber f)err Eanbmirtfdjaf,tsminifter biefe offen~
fid)füdjen 6djfompereien entfd)uLbig,en? !Der Wladt·
IJ~auftragte für ~ürnberg. fdj1etnt im mef e.ntndJen bieife
Unor.bnung nerf djiufb.et 3u (Jaben. mietet bier fillann nodj
@ewä(Jr für eine forrefte S)anb(J1abung ber 1 Q;rnä(Jrungs•
uermaLtung im !ße3irf ~ürnberg;?
1

1

1
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• . I. Di3eptäfibenf: !Diefe 2l:nftage beantwortet ber
S}err ßanbmirtfdjaftsminifter.

· 6 t a a t s mini ft er Dr. $dJ:lögl: ~dj: glaube, es ift
beifer, wenn S}err Oberregierungsrat Dr. 6dJ·neller bief e
2fnfrage. beantwortet, nad) bem er Mn mir tnit 6onber•
nollmadJt nadj1 mürnberg; gefdj1icft wurbe.
1

I. 1.Ji3eptäfibenf: .'.Das ~ort
regierungsrat Dr. 6· dJ' n e {1 er.

(Jot

S)err

Dber•

D b e r r e g i e r u n g s rat Dr. :Stf)neüet: :Die iän•
gaben über bie S)ortun!:\'en in ben ~ürnberger stü(Jl•
(Jäuf ern, bie buidj bie ~reffe 'fiefannt gemorili'e.n finb,
finb meitaus übertrieben. ~n ber ~reffe war 3unädjft
non 600 Xonrren bie !Rebe. ~n :ber 3mifd)en0eit wurbe
bie Wlenge auf 200 :.tonnen rebu3iert.
(.{3uruf non b.er 6~!D: @enügt bas nidjt?)
~dj felbft (Jabe bei meinen Unterfudjungen eine Wlenge
non 60 Xonnen feftg,eftellt. .'.Danon (Jabe idj, 22 Xonnen
bem merbr1audj1 burdj1 bte ~ürnberger !ßenölferung 3u•
gefü(Jrt . .'.Il1cts <S.efrierfleif dj1 wurbe ausgefagert unb ben
fille!}gereien 3ur fofortig'en !Eerwertung; in ber erften
monembermodje 3ur merfügung: ge.fteUt.
~·eldj 1 e fillengen non ben ffleif dj1warenfabrifen ~är
unb 6djafft verwirtfd)aftet wurben, fann vorläufig nodj
nidjt geflärt werben.
(.{3uruf ·t>on ber 6~.'.D: Xronbem fam ein
:.telegramm bes Eanbmirtf djaftsminifteriums,
1 1baf3 feine S)1
anb(Jalbe 3um <fing.reifen ·befte(Je !)
- .'.Das 9,at fidj! auf einen gan3, anberen ijragenfr·eis
be3ogen. ~dj1 (Jabe bcimafo geg·en bie mrmen 6djafft
unb !Bär aimei !Eerfügungen ·er!a.ffen, infofern, 1afo ic9
eine fillenge non 10 :.tonnen, einen gan3en :.tagesbebarf
ber ijirmen, ber fofortig:en !Eerw1ertung, 0ugeifü(Jrt 1{Jabe.
.'.Die ijeftftellungen, :bie tn ben merffrgung;en g1etroffen
mar·m, maren nidjt crbfd)Hef3enb. !Dils gut a•u!f.J1 für bie
mrma !Bär. ~dj 1 fJ,abe bas @rnä(Jrungsamt beauftragt,
weitere (fümittlungen burd)3ufüf,1ren unib ben ~n(Jalt ber
!Eerfügungen b·en beföen ijirmen 3ur 6tellung;naljtrte
3u3uleiten. .'.Ilcts @rnä(Jrungsamt (Jot ftatt .beff en ben ~ft
fofort ber 6taatsanwaltfdj aft 3ugeleitet. '.D:auoin war bas
@rnä(Jrungsminifterium nidjt unterridjM . .'.Die .{)uleitung:
erfolgte· etwa am 10. monember. .'.Das Q;rnä(Jrungs~
minifterium ift erft am , 16. ~onember non bie.fer
meifungsmibrig:en Suleitung unterridjitet morben. ~äre
uns ibefannt gewefen, baj3 ber 2fft gegen meine ~ei•
fung 1fdJon b·er 6taatsanmartfdj1aft 3ugeleitet war, wäre
felbftnerftänblidj niemals ·ein Xelegriamm a.n bas Q;r.
nä(Jrung,samt ~ürnberg gegan:g,en, ·bas @r.mittrungs•
verfa(Jren ein3,uqteUen; benn eine berartige ~eifung ift
finnlos, menn bie 6.faatsanmaftfdjaft bereits· mit ber
@rmittrung; befdjäftigt ift.
.'.Die ffrage ber ffi,ef d]1üftsfü(Jrung: burdj ben frü(Jeren
ffi·ef djäftsfü(Jrer @e(Jbauer ift bereits b1aljin geflärt, buf3
@e(Jbauer entlaffen w1or.ben ift. ~dJ' felbft fonnte i(Jn 3u
ben ein3efnen ijragen, bie im .{)ufätnmen(Jang mit einent
2fuftrag: 3u flären finb, nidjt veme(Jmen, weil er franf
ift; ~r leibet an einer 21:ugenfranf(Jeit, bie es i(Jm
unmögfidj1 rttadjt, bas startenmaterial mit mir bur:dj„
0uge(Jen. .'.Damit ift .bie Unteifudjung gegen @elj.bauer
o:ber nidj,t aufge(Joben, fonbern biefer ijrag;enfreis wir·b,
menn @e(Jbauer verne(Jmungsfä(Jig ift, ge,flärt werbm.
@elJbauer liegt norliiuftg; nur (}Ur .Eaft, betfli er gegen bie
!IBeV[ung bes fillinifteriums ben Q;in0elfirnten über bert
fillarfenrücffouf unb über ·ben !Rüctlauf non ~e3ug~
fdj,einen 1für · ilber·geflietlidje füeferung,en inner(Ja:fb
!ßat)erns er~ebfidje fillengen 0ugeteilt ~at, unb 0tti.ar für
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(Dberregierungsrat Dr. $4.JneUet)
iibergebietficf)e Bieferungen, bie .burcf)1 ·bie ijirmen burcf)'.•
gefii9rt worben finb. 1'as ift an fid} eine Dr.bnungs•
wförigfeit, 1bie icf)1 a·ber baburcf)1 b·ericf).tig:t 9abe, 1baf3 icfJ
ben ~irmen, bie ent·gegen bief en ~eifungen Suteilu111gen
er9alten fJaben, IBeftänbe in .ljö9e oon runb .23 Xonnen
·aboerfüg.t 9abe.
I. lii3epräfibent: .ljerr 6taatsminifter Dr. 6· cf) f ö ·g f,
barf idJ ·6ie bitten!
·6 t a a t s m i .n i ft e r . Dr. S4.Jilögl: .Z\cfJ• werbe au
ber Unfrage ·b·es .\jerm 2Cbgeorbneten in ber näcf)ften
6i!}Un!J' einge9enb !Stellung. ne9men.
· I. 1.ii3eptäfibmf: 1.mit einer Unfra:ge fofgt ber .f)err
m:Digeorbnete !R i e b m i 1r e r.
RiebmiUer ~6~1'): l.llieine 2fnfrage ricf)tet ficfJ an
bie m:breffe bes .\jerm Z!nnenminifters. 1'ie „6cf)wiibifcf)e
Banbes 0eitung" berid)tet in ffi:r. 39, S)err Zl.nnenminifter
2fnfermiiller 9abe g.efagt, baf3 bie ·6fübte, Me auf @runb
bes Ie!}ten Banbtagsbefd)Iuff es bie ftreisunmittelbarfeit
erlangt 9·aben, weiter9in au ben Baften ber streife 9eran•
ge3ogen mürben. Zlcf) frnge 1an, ob bas autrifft, unb, wenn
ja, in mefd)ier ~.eif e.
1

.4

I. 1Ji3epräfibenf: l:He 2tnftage beantmortet ber Sjerr
Zl n n e n mini ft er:
, 6 t a a t s min i ft e r Dr. UnfermüUet: Q:ine ber•
artigre ffirflärung ift oom Z!nnenminifterium nicf)t ab•
geig:eben worben.
I. lli3eptäfibenf. ~un werben nocfJ, einige m:nfragen
beantwortet, bie in ber 1et3h>n 6it3ung nicf) t :beantmortet
roerben fonnten. Sunäd)qt eine 3weite 2Cnfrng.e bes
2fbgeorbneten S) u t 9 an bas mert.e9rsminifterium:
1'ie .bis9erige !Ber.tei!ung. ber Xreibftoffe, ins• .
be·fonbere ber 1' i e f e Ur a f t ft o ff e, ian bie
!Berfe9rsämter in IBal)e~n 91at gea.eig:t, .baf3 ein
XeU ·ber !!3erfe9rsämter . wegen l.mang.efs an
1'iefelfraftftoffen nid)t ·einmal bie ffirnä9rungs•
wirtfd)1aft georbnet oeriforg'en fonn, wä9renb
anbere !!3erfe9rsämter 10000,.15 000, 20 000 bis
au 23 000 föf.ogramm an l.lliiarfen am l.llionats•
urtimo oemicf)·ten muf3ten. Zlft b1as !!3erfe9rs•
minifterium bereit, eine Überprüfung ber g,efam•
ten Sfontingentsoerteilung vor3une9men mit ·bem
Siel, bie merteilung. entfpred)enb bem IBeMrfnis
ber ~irtfcf}a·ft auf bie ein3e1nen !!3erfe9rsämter
.burd)aufü9ren?
·
1'ie Unfrag:e beantmortet ber .\jerr filfütf d)afts•
minifter Dr. 6· e i b e l.
1

6 t a a t s mini ft e r Dr. Seibel: IDMne 1'amen
unb ·.\)erren! fäe !Berforgun!J' IBal)erns mit l)·iefelfraft•
ftoff - barum 9anbdt es fidJ1 9ier - war im @e·g,e.nfan
3um !Bergaferfraftftoff bis einfd)füf3Hcf) bes britten
Quartafs 1948 für alle bered).tigten IBebürfniff e aus•
reicf)enb. 1'ie ijeftftellung bes Sjerm 2l:bgeorbneten S)ut9·,
baf3 am ffinbe bes britten Quartars· einige 6traf3en•
oerfe9rsämter nid)t verbraucf)te 1'iefe{fraftftofftanfaus•
weisfarten vernicf)tet ·be3iefJU'ltgsmei·fe 3urücfgegeben
9aben, entfprid)~t ·ben Xatfad)•en. Sofern anb.ere 6traf3en•
verfe9rsämter nid)t in bei Bage· maren, hen !Diefeffraft•
ftoffbebarf i9rer Banbfreif e voll 3u befriebigen, ift bie
Urfad;e barin t)U erbfüfen, baf3 bief e 6traf3enoerfe9rs•

ämter verf äumt' 9aben, beim ff ad;g:e:biet l.lliineraföle bes
IBal)erifcfJ1en Banbesmirtjd)1afts,amtes bie nud) H)ret 2fuf•
faffung benötigten 3uf ütfid)en 1'iejelfraftftof·fmeng.en an•
0uforbern. i:las Banbesmirtfd)1aftsamt 9at jebenfulls alle
bei i9m eingegm11genen 2fnforberungen ber 6traf3en•
verfe9rstimter für 1'ief effraftftoff bis Q:nbe bes 3. Quar•
ta(s voll befriebigt. S)ätte bas . 6traf3enverfe9rsamt
m:r 0enau a1fo aud} eine ~ad)forberung gefteut, fo wäre
biefe berücfficf)Hg,t morben. i:lie l.lliögfid)feit einer !nacfJ•
fodierung muf3te bem 6traf3enoerfe9rs,amt aud) .befannt
fein.
1'a tel) bas IBe9arrung'svermögen einmal gegebener
Unweifungen fenne, ad)te icfJ barauf, baf3 ·gerabe bie
!ßerteifungsfdJfüif el von Seit 3u Seit auf i9re IBraucfJ•
barfeit unterfud)t we~ben. 6-eit einiger Seit ift bes91aLb
bas ~rüfungsa.mt meines l.lliinifteriums mit ber üb·er•
prüfung fämtfül)er 168 b.al)erifcf)en 6.fraf3enverfe~rs•
ämter bef d)'äftigt unb überprüft .bei biefer @e1egeJl9eit
aud) ben fäef effraftftoffbebarf. 2fuf @runb ber babei
gewonnenen Unterfingen wirb es mögfid) ~ein, aud) bei
einer eventuellen ~erfna.ppung eine gered)te unb beffere
~ertei1un1g: bes 1'iefeffr0>fbj'toffs
auf bie ei113dnen
6traf3enverfe9rsämter vor 0 une~men. ~ctd)i ben bis•
9erigen Q:rg:ebniffen ber vorgenommenen überprü•
fungen - es 9·anbelt fidJ1 um etwa 60 6traf3mverfe9rs•
ämter - wurben burd) bas ijacfJ1gebiet s.minerafö{e bie
,8utei(ungen an 1'ief elfraftftoff bem mirfüd)en IBebiarf
ber Banbfr.eif e angeg1id;1en:
· (frgän3enb möd)te id) .bemerfen, baf3 bas bal)erif ifye
Sfontingent an 1'iefeffraftftoffen im 4. Quartal um
4000 Xonnen .ober 10 ~ro3ent gefür 0t worben ift. 1)·a
aber in ben ~intermonaten ber lßebarf etwas niebrigei:
Hegt, 9offen wir, bis 3um Z\a.gresenbe 1ben bered)tigiten
IBebarf befriebigen 3u rönnen. :O:iir bas 1. Quartal 1949
ift allerbing:s eine rueitere Q:infd;,ränfung bes ~ontingents
mit 20 ~ro3ent ang:efünbigt. 1'ies würbe bann eine
roef entlief) ang.efpanntere Ba·ge 9ervorrnfen.
I. lli3epräfibenf: ffis folgt bie nod) nid)t ·erfebig·te
Unfrag.e bes S)errn 2lbg:eor.bneten ~ i e n e, bie folg:en"
ben ~ortLaut 9at:
1'ie !Regieru.ng lllm Oberbat)ern ~at in ber Ienten
Seit !Reg i er u n g, s b e amte tn bie Ban b •
r r e i s v er ro a U u n g e n eingeftellt. Ziel) möcf)te .
frng:en, wo .ba b1as 6e1bftverwa'ftung:sred)t bleibt.
1'iefe 2fnfrage wirb vom Sjerm Zl n n e n mini ft e .r
beantwortet.
·

6 t a a t s mini ft er Dr. UnfetmüUet: @emäf3 ben
m:usfü9rungen in .ber fetten 6itung wurbe bief e Un•
frage nod) fcf)rriftrid) ergänat. Zlcf) gebe barauf im gan0en
bie 2fntmort.
!ffieber bas 6ta·atsminifterium bes Zinnern .nod) bie
!Regierung von DfJerbmJem 9aben ~Ianftellen ber Bartb•
freisvermafümgen bef eßen fönnen, weil fie 9ierfilr nidjt
3uftän:big finb. ffibmf o wie ber 6taat bie ~erfonal90 19eit
in feinem ~irfungsbereid;1 ausübt, wirb hiefe vom
, Banbfreis für feinen IBereidJ roa9rgenommen. 1'ie
irrtilmficf)e 2luffaffung, b·af3 Staatsbeamte in bie Banb•
freisverwartung. eing.eftellt morben feien, bürfte bara~f
3urüd:3ufügren fein, baf3 .bei ber .ber0eitigen !Red)ts10>ge
bie @ef d,Jäfte bes 2anbfreifes vom Bonbratsamt als
6taatsbe9örbe treu9änberifdJ mitverwaftet werben. Un
. , bem ftaatnd)en lrljarafter bes B!-tnbratsamts 9at aud)
bie IBefanntmad)ung. über .bie !Bereinfacf)ung ber mm
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wa'ftung nom 27. 2fpril 1943 (@!ll!Bf. 6. 65) nicf,Jts ge•·
änbert, mit ber bie stoft,en für bie 2fngeftellten bes
, ßanbratsamtes •bem föeis auf gefJürbet wurben. !Die !Be•
feaung ber nacf,J bem S)aus9a!t5gef e!J bei ben ßanbrats•
ämtern norgef e9enen, !8eamtenplanfte!Ien .ift ba9er 6acf,Je
bes 6taatsminifteriums bes ~nnern unb ber non il)m
beauftrngten !Regierungen.
!Seim !lloUaug ber !llerorbnung !nr. 113 wirb bie
!8eftimmung bes 2frt. 21 liead,Jtet, nacf) ber bie !Recf,Jte
unb 2fnmart.f dJiaften ber :po!itifcf,J1 nicf,Jt li.e!afteten !8eam•
ten unb 2fngefte!Iten, bie fidJ' im Seitpunft bes Z5n•
frafttretens bief er !llerorbnung, im 1'.lienft befunben unb
am 2fufliau bes bemofratifcf,Jen 6taatswef erts mifg'e•
arbeitet 9aben, nidJt lieeintri:icf,Jtigt mer.ben bürfen. !nacf,J
2frt. 164 bes !8al)erifd,J1en !8eamtengefeaes erwirbt ein
!Recf,Jt auf ülierfü9rung in bas !8eamfrnver9ä!tnis, wer
im ,8eitpunft feines Z}nt:rafttretens auf @runb eines
1'.lienftvertrages eine ftänbf.ge 9auptamt!idJe Xät.igifeit im
öffentficf,J,en 1'.lienft ausgeübt 9at unb bie !llora.usfeflungen
bief es @ef e!Jes erfü!It, insliefonbere bie norgefcf,J,rielienen
~rüfung,en liefte9t. 2fucf,J einem strefaangefteUten t·ann
nacf,J be~ 2l:uffaffung, .bes 6taatsminifteriums bes Z}nnern
eine 2fnmarbfcf,Jaft auf überna9me in bas 6taats•
lieamtenver9ä!tnis bann eing:eräumt werben, menn er
mit ber !illa9rne9mung von 6taatsaufgalien liefaf3t ift
unb .bie ü:lirigen !llorausfeßungen erfüllt, bie für ben
6foatsbienft verlangt wer.ben. 1'.lnbei muf3 banon aus•
gegangen merben, baf3 ber 2fngefte!Ite fein 2fufgalien•
.gebiet in einer facf)füfy nicf)t au lieanftanbenben !illeife
gefü9rt, fiel) .ct!fo bem 2fmt gewacf,J1f en ge 0eigt 9at.
steinesfalls wirb bas 6ta·atsminifterium bes Z}nnern
eine ftaat!icf,Je !8eamtenplanftelle bei einem ßanbrats•
amt mit einem lie!afteten Staatsbeamten lief eßen, wenn
beffen 2fufgalieng,eliiet bis9er .burcf,J einen unlielafteten
füeisangefte!Iten mai9rgenommen morben ift, ber bie
!llorausfeßung,en bes !8eamteng,efet es für bie ülierna9me
in bas !8eamtenner9ä!tnis erfüllt.
1

I. lli3eptäfibenf: !illeiter fte9t nod; aus bie !8eant•
wortung einer 2fnfrage bes S)errn 2fligeorbneten /
Dr. ß in n er t mit fo!gen.bem !IBorUaut:
.
Q;s ift oefannt gemorben, ·baf3 me9rere S)änb!er
unb 2fufföufer auf @runb einer !llerorbnung bes
ßanbwirbfcf,Jaftsminifteriums lieftra.ft worben finb,
weil fie billiger ein{Jefauft 9alien als 3u bem non
ber !Eerwa!tung, für· EanbwMfcf,Jaft in iYranf·furt
feftgef eßten iY e ftp reis. Q;s finb me9rere !ß,e•
ftrafungen nor1gefommen. Zld,J· frage ben J)errn
ßanbwirtfcf,J1aftsminij'ter, mie fiCfJ .biefe !8eftra•
fung,en mit ben !8eftreliungen, •bie ~reife für .bie
!llerliraucf,J1er niebrig, au '9alten, vertragen.
l}iefe 2fnfrage ,fJ.eantwortet ber S)err Eanbwirt•
fd)aftsminifter Dr. 6 cf) I ö g~ I.

C.St a a t s mini ft er Dr. $4Jlögl: 2(m 21. 6ep•
temlier 1948 9at mir S)err !Reid}sm:inifter .a. i:l.
· Dr. r6cf,Jlange~6cfJ 1öningen einen !8rh~f ·gefCfjrielien, in
bem er fidJ g,eg,en hie Unterliietunig: ber ~artoffe!preife
in !8al)ern wanbte. Q;r fü~de ein Xefegramm '.bes ~rä•
fihenten bes !illürttemliergifd)i-!8<.lbifcf,J1en !ß,auemoer•
banbes mit fo!gmbem !illortraut an:
!8eg,rüf3e Z59re 9eutige !Runbfunfanmeifllng wegen
startoffe!verforgung. 1:lurd)1 bie füeferungen aus
!8al)ern 0u 6cf)i!euberpreifen mitb unf er !marft

geftört. Q;rliitte Z59re @'inwirfunig auf ßanbwirt=
fd)aftsminifterium in !müncf,J,en, baf3 nucf,J in
!8al)ern !maf3na9men er·g,riffen werben 3ur
6id).erung, ber im !illirtfd)·a·ftsrat gene9migten
iYeftpreif e.
Dr. 6cf,Jlang,e•16d)öning:en fcf,J1rieli w,eifer9in, baf3. a:ud;t
1bie 9effifdJ1e ßanbmirtfcf,Jaift stfag,e barüber fü9rte, baf3
VÜLUJi uie fiud'.e um;erifci):e ~infuiJr von. StarioffeiIT 3.Um
~reife von 3 DM pro ,8entner ber fütrtoffe!preis er•
9eli!idJ g,ebrücft roürbe. Dr. 6cf,Jfong'.e•6d)1öningen for•
berte !maf3na9men gegen bie ~reisunterliietunig:. '
~dJ 1 9alie baraufüin am 23. 2fprif 1948 eine !mini•
fteria!entf d)Hef3ung mr. 234 an startoffe!9nnbe!, Q;ro
nä9rungsämter,' !8auernverb·anb unb @ewerffd)aftsliunb
9inausgeg,elien, in ber id) 1barauf 9inwies, baf3 .bie nom
!illirtfcf,J1<lftsrat vorgefd)riebenen (fr3eugerfeftpreif e für
,6peif efartoffel . nie!facf,J, unterfcf,J:ritten werben. !illört!id;
fü9rte id) barin aus:
!Da bas 0ur Seit liefte,9,enbe fcf,Jieinbare über~
·ang,e'liot an startoffe!n @efa9reri 9tnfid)fücf,J. einer ,
!llmvirtfd)aftung in fidJ 1 liirg:t, vor ber nicf,Jt oft
genug, •g.emarnt ·merb,en f,ann, ,9aEie icf,J1 b,as !8at)e
rif dJ1e 6taatsminifterium für !ffiirtfd),aft, ~reis•
liUbungsftelle, gebeten, bie ~reisüliermad)ungs·
ftellen an3umeif en, ali foifort ber Q;in9a!tung ber
liefte,9enben ~reisvorfd):riften gröf3tes 2fugenmed
3u3uroen.ben.
.l}anbe! unb @enoff enf cf,Ja~en laufen @efa9r., burd) bie
~reisülierwad).ung:sftellen lie!ang,t au werben. Dli burd)
bie ~r.eisübermacf)ungsftellen .l')änb!er lieftrnft wur,ben,
entotef)t fidJ· meiner .ßtenntnis. Q:5 ift mir fein eini)ig:er
iYall geme!bet mo.rben. !Das C.Staatsminifterium für @'r•
näf)rung:, ßanbwMf d)aft unb ~orften Jjat feine Strafen
ausg.efprocf,J1en; 1benn es ij't }a 9ierfür gar nid)t 3uftänbig.
1

0

I. lli3epräfibenf: <ts folgt eine 2fnfra,ge ~ i ·e 9 r er
fofg,enben !illort!auts:
~dJ1 9alie eine 2fnfrag~ an ben S)errn Z5nnen•
miniftcr. !D·er S'tre'istag !IB e i 19 e irrt 9at einen
st.r e i s li au m e i ft er gewä9U, ber liis9er !Re•
gierung,slinumeifter war unb alle facf,J!id)en !Bor•
aus1f eßung:en für fein neues Umt befii}t. !nun ver"
langt ber !lliaepräfibent ber !Re•gierung von Dlier•
·lial)ern tlnter !Berufung auf eine !minifteriaf•
entfd)Hef3ung, vom 1. 2fpri!· 1935, baß ber ge•
ruä9fte streisbaumeifter ilon ber !Regierung, non
D:lierbal)ern 1fad)ifid) überprüft wirb ~nb ibciU bie
Unterlagen von 20 weiteren !8emerliern, barunter ·
·Die eines non bem S)errn !llfoepräfibenten empfofJ•
· Ienen Sjerrn, ber föeisregierung: vor,g:ete.g:t ·werben.
!illas gebenft bas Z5nnenminifterium geigen .biefe
!llerleßung, bes 16efliftverwaltungsred)ts ber ßanb·
freif e 0u unterne9mrn? Z5ft .ber S)err ~nnen•
minifter bereit, bie genannte !minifteria!ent•
fdjfief3ung, vom ~a9re 1935 3Urfüf3uoie9en?
1)ie 2fnfrn-g,e beantwortet ber J)err Z5nnenminifter
Dr. 21: n t er m ii (!er.

6 t a a t s m i n i ft e r Dr. 21'.nfetmüUet: !Die !nad.J-rrüfung, bief es ~alles veran!aljt bas Z5nnenmini,fterium
oll fo!genber 2fntroort:
1. !Sei ben !8aupo!iaeilie9örben erfter Z5nftan3
müffen nad) § 66 2f&f. 1 ber !8auorbnung, liefä9ig,te 6ad)•
verftänbige aufg.eftellt wer,ben. Z5m l23oll3ug: bief er !Be•
ftimmung wurben burcf,J eine !minifteria!entfcf,J!ief3ung
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vom 3. 2fpril 1934 bie ?8e3idsämter angewief en, vor
ber ?8e[d)fuf3faffung bes ?8e3Mstages über bie 2fnftellung
eines ~e3irfsbaumeifters bie !!3er[Janb[ungen auf bem
'.Dienftwege bem <,5taatsminifterium bes ~nnem 3ur
Q;infid)tnaf)me unb etwaigen Q3rinnerungsabgabe vor•
3u[eg:en. '.Die ffiegierungen •[Jaben fidy bei ber morlage
gutacf)tiid) 3u äuf3em. '.Dief e ?Beftimmung:e.n finb ber 0eit
nod) in Straft. ~m ffiu[Jmen D·er fommenben !Reform
ber 6eföftverwurtung wirb 0u prüfen fein, ob bas gegen•
wärüg geübte merfu[Jren bei ber ~elf el)ung: ber streis•
b·aumeifterftellen bei 0ube[Jarten ober burd)1 eine anbere
!Regdung 0u erf el)en ift.
'.i),ies g:runb•f.äl)fid)1 im oornUs.
2. 2fuf ffirunll ber 2fusfdJreibung: ber öiffenHicf)en
6telle bes streisbuumeifters im Eanbfreis !ffi,ei[[Jeim
f)uben j'fcf), 206 ?8eUJ1erber g.emefbet. !!3on bief en mmben
26 vom ~erf onufous'fd)uf3 in bie engere !illn[J[ ge3og,en
' unb fdjfüf3Hdy 7 ?Bewerber bem streisausf djuf3 !IB.eH[Jeim
aur 2fmilna[J[ oorgefd)lagen. 2fuf3erbem [J,ufte !Reg,ierungs•
ni 0eprä,fibent Dr. !ß,arres, ber nad)1 füiegsfd;fof3 von ber
IJJlifüärre{iierung 01'.tm Eanbrat in !illeH[Jeim beftellt
wurbe unb für bief en stre~s aus bie1f em ffirunbe audj
jel)t nocf)1 ein befonberes ~ntereffe empfinbet, privat bem
Eanbratsamt m3eH[Jeim - a[fo nid),f amfüd) - ben
st'reisbaumeifter .\jopfengärtner in Eo[Jr am SJThain
empfo [Jlen unb um nä[Jere ~rüfung: feines ?Bewerbun.gs•
gefud)1es gebeten. 2fm 8. DftofJ.er 1948 wur.be vom
st'reistag~ !illeH[Je'im in ·g:e[Jeimer 2fibftimmun~ bie 2fn•
ftellung; bes ffiegierungsbuumeifters ~uHus IJJle[3er aus
<SqrmifdHßurtenfüdj1en bef djfoffen, e[Je bie übei:prüfung
bes ?Bewerbers burdj: bie Dberfte ?Buube[Jörbe erfofgt
w•ar. l.nad)1 ber m1inhfteria[entfd)Hef3ung vom ~a[Jre 1934
f)ätten bie mer[Junb[ungen über bie 2fnftellung; .bes föeis•
fJ.aumeifters oor .ber ?8efc[Jfaf3faffung; .bes st'reistag;s ber
Dberften ~.aube·[Jörbe auf bem '.D ienftwege vorgelegt
werben müff en. ~m !!3oll0ug biefer Wfinifteria[entfd;fü•
f3ung [Jat bie !Regierung non Dberbat)etn bie morfage
ber !!3er[J1anb[ung:en über bie in ·b,ie engere !IB·a[J[ ge•
3o·genen ~ewerber oeranfof3t unb 0ur S)erbeifü[Jrung ber
3uftimmung; ber D•berften ?8uu6e[Jör.be vor1ge[egt. ~n
i•[Jrer gutud)füdj<m 2iuf3erung: wurbe aber befonbers aus•
fd)Hef3Hcf) bie 2fnftellung bes vom streistag gewäl)Uen
!Regierungsbaumeifters ~unus !JJM0er befürwortet. '.Die
DfJ.erfte ~aubef)örbe ·[Jat am 4. movember 1948 bie Su·
ftimmung 3ur <.fütiftellurrg bes !Regierungs•baumeifters
~uHus IJJlef3er afs .~reisbaumeifter beim Eanbratsamt
!IBeiI[Jeim erteift, fo baf3 bie 2fngefog;enf)eit ·burd)aus im
6inne bes S'treistages !IBeiI[Jeim erfobigt ift.
1

1

I. 'JJi3eptäfibenf: IJJl.eine '.Damen unb S)erren!

Q;s
fid)1 je!Jt nod) fünf 2fbgeorbnete 0u 2fnfra9'e!1 g~·
meföet. ~d;1 würbe bem .\)auf e vorfc[Jfogen, baü wtr bte
fünf 2fnfragen nodj 3ufoffen.
(?Bravo!)
-· (fä er[Jebt fidj fein !illiberfpruc[J'. '.Das S)aus ift bamit
einverftarrben.
Q;s folgt .bie 2fnfrnge .bes S)errn 2Cbg;eorbneten
Dr. !Rief.
·
~U'ben

Dr. Rief (!IB2f!l3):. !meine '.Dramen unb J)erren ! !Die
2fnfrage ridJM fidj att ben S)errn ~ufti 0 minifter. lnad;•
bem er [Jeute nidjt ba ift, bitte id),, fie morgen 3u beant•
morten.
(Surnf: !illo ift er?)

ftann fidj ber Sjerr ~Üffi3minifter an bie mir perfönlidj
lJOr eini:gen !ffiodjen {Jier in biefem S)auf e gegebene !!Jet•
fidjerung: erinnern, bafür 3u forg,en, ·baü bie !!3er[J~nb•
fang gegen Q o r i tJ fad)fid} unb o[Jne politifd)e ~e·
eill'f[ußung: erfolgen wer.be? ~rft bem .\jerrn ~uftio•
minifter befannt, in wefcfJ1 ffanbaHis unfadjlid)er unb
·ge1fel)mi.brig,er !illeife ber !!3orfil)enbe Dr. ?Burger bie
!!3er[Janblung, geg'ell Eori!J leitet?
!illas 1g:ebenft ber S)err ~ufti 0 minifter 3u neranfaffen,
um eine fadJHd)e unb orbnungsmäf3ig:e !!3er·[Janbfungs•
1filf)rung, .burdj Dr. ?Burg er 0u g:ewu[Jrleiften?
I. !li3eptäfibenf: ,Per S)err ~ufti 0 minifter wirb
moqien bie 2f nfrnge beantmorten.
(3uruf: !illo ift her ·6taatsfefretär, wenn ber
IJJlinifter fe[bft nid)t ba ift? - S)eiterfeit.)
- S)err 2fbg,eorbneter, fd) barf 6ie an bie IJJlitteifung
0u ?Beginn ber [Jeutig'en 6ißung erinnern.
<ts foLgt bie 2fnfrnge bes S)errn 2fbgeor·bneten
!Rofg,er.

Roiget (16~'.D): IJJleine 2fnfrage ric[Jtet fid)1 an ben
.f)errn Eanbwirtf djaftsminhfter. ~n her [el)ten Eanbfog:s•
fil)ung wurbe ber S)err Eanbwirtfd)aftsminifter gefragt,
was er gegen bie furdjtbar fdjfed)te @et reib e ab f i e•
f e r·u n 1g: 3u tun g,ebenfe. '.Der S)err IJJlinifter antwortete:
!iller bis 15. l.november 1948 nidjt 30 ~ro3ent feines ffi'e•
, treibeablieferungsfoll5 erfüllt [J.at, wirb [Jurte meftrafung
i)U gewärtigen [Jaben. !!3ieroe[Jn ;t,age nadj bem 15. ITTo•
vember geftatte id) mir .ba[Jer 3u fragen, weld;,es Q3r•
gebnis bie @etreibeafJHeferung ·aufweift be 0ie[Jungsweif e
we[d)e 6trafen bis je!}t ver[Jängt wurben, falls bie @e•
treibeublieferung, nidjt entfprad). !illi.e fte[Jt es mit ber
mie[J· unb IJJlifd)afüon?
I. lli3eptäfibenf: '.Die 2fnfrng:e wirb beantwortet

vom S)errn .ßanbwirtfd)aftsminifter Dr. 6 cf) 1 ö g r.

6 t a a t s m i n i ft e r Dr. $d)lögl: IJJleine '.Damen
unb S)erren! ~cf) fann ~[Jnen · mitteHen, baü bis 3um ·
15. l.november 24 ~ro 0 ent ?Brotgetreibe abgeHefert wor•
ben finb.
(3uruf: ~m Eanbes.burd;f djnitt?)
~m Eanbes·burc[JfdJnitt! ~n IJJlitteLfranfen finti
29 ~ro3ent abgeliefert worben, audj in Unterfranfen unb
in ber Dberpfa[3 iff eine gute 2fbfüferung erfolgt.
(3uruf: '.D'as finb g:erabe bie fümften bortl)
· ·- ~cf) [Jabe übrigens bie Sa[J[en 3ufällig·ermeife' ~ier
unb fonn fie befonntgeben. <ts wurben ·abgeliefert:
in 6cij,waben 25 ~ro3ent,
in Unterfranfen 27 ~ro3ent,
in IJJlitteLfranfen 29 ~ro3ent,
in Dberfranfen 28 ~ro3ent,
in ber Dberpfa[0 27 ~ro 0 rnt,
in lnieberbat)ern 22 ~ro3ent,
([Jfüt, [Jört! '.D'ie stor.nfammer ?ßat)ernsl)
in Dberbat)ern 19 ~ro3ent.
(S)ört, [Jört! - S)eif.erfeit.)
llaraus erg,ibt ficfJ1 .ein ffiefamt·burd;•fd)nitt von 24 ~ro•
3ent. 2fn @er ft e Wl.\rben in ~at)ern im @efamtburdy•
fc[Jnitt 32 ~ro3.ent ab1g;efüfert; [Jier ift affo bas '.Durd)•
fdjnitts.foU erreidjt - '.D'er S)err stoUege Dr. S)unb•
[Jammer wünf djt aud)1 [Jier bie 2fu1fgfieberung:
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93. 6itung oom 1. 1'e3ember 1948
bie !Reicf.J.s1fhua.n3verw·altu111g, in auf3er.bat)erif cf.J1e @ebiete,
3. ?ß. - wie e.s beim frü[Jeren ffinan3präfibium f)äufig
ber ijall war - in bas Saargebiet ober in.s Q;(f af3 oer•
fet:it morben · finb. 1'ie ,3urücfroeifung wir.b bamit be•
g.rünbet, baf3 bie !Bewerber 3ule\)t nid)t ?Beamte be.s be•
treiffenben mnanobe3irf.s gewef en feien unb fidy an bie
für if)re let:ite fäenftftellung 3uftänbige ~inan3bel)örbe
0u roenuen ~ütten.
!illa.s gebenft ber S')etr mnananiinifter au tun, um
bief e unberedJ1Ugte ?ßenacf).feiligung el'.)emaliger bal)e•
rifd)rer ?Beamter, bie ol)ne if)r eigeqe.s ,Sutun burc9 bie
!Reid,J.sfinan3oerwaltung 3ur :Dienftleiftung auf3erl)alb
?ßal)ern.s oerpffid)M worben finb, 3u bejeitigen?

Dr. $d)1lögl)

6d.J1waben 13 ~ro3ent,
Unterfranfen 72 ~ro3ent,
fileitte(franfen 46 ~ro3.ent,
Dberfranfen 31 ~ro3ent,
Dberpfal3 25 ~ro3.ent,
~ieberba~ern 5 ~ro~.ent,
(S)eiterfeit)
Dberbal)ern 11 ~ro3ent. .
(S)eiterteit.)
~dJ1 J:>arf 3u biefer ffeftftellung, nod)1 fofgertbe.s berid)ten:
Xatf äd)lidJ1 ift infofg.e ber 6tromf perre bei ben gröf3ten,
?Betrieben nid)t au.sgebrofd)en wor·ben; wenn ber S)err
stollege ,3meifef äuf3ert, fann icIJ. il)m nid)t l)eLfen.
(,3uruf: :Dann muf3. nad)t.s gebrof d.J·en werben,
S)err !JJUnifter, bie ~ei;fübetriebe müffen auif)
nad)t5 arbeiten!)
~dJ, l)abe in jeben !Regieru11g5be3irf 1
6onberbeattf•
tragte be.s !JJUnifterium5 g:ef d)icft. :Dort werben bie
fdJled),teften 2.anbfreife unb aud). .bie fdJ1led)teften 2t:b•
tieferer 'feftgeftellt unb 3ur ,3eit aud)1 beren ~amen uer•
öffentlid)'t. :Dk etiften !Berliffenjfid)ungen wurben .be•
reit.s getätigt. :Dief e !ßeröffentnd)ungen 1l)aben bie ?ß,e.
beutung unb ben ,3mecf, mie id) au.sbrücffid)1 feftftellen
möd)te, in ber fd.J•wiertg.en (fün:äf)rung5faoge eine ffr,ont
ber 2( n ft ä n b i g e n attf3urid)ten, bamit Diejenigen
au.sgefcf]foben werben fönne~, bie tatfäd)Ud) ben 2t:n·
orbnu111g;en nid)t nad}fommen.
!illa.s bie !Bie[Jablieferung betrifft, fo fann id.J. per•
fönlid)1 beftätigen, b.af3 bie Sjaupt.fd)1wierig,feiten .berett.s.
überwunben ·finb. ~dJ. f)abe erftmal5 w-ieber in biefen
Xagen am IDCünd)mr illl:arft 3um ?ßeifpie( eine 2t:n•
Heferung, bie cm normafe Seiten erinnert. (fä finb id.J l)abe bie ,3al)( nid)t genau im stopf - 656 @rof3•
tiere unb ·an ·bie 600 stäfber angeliefert mor,ben, fo baf3
?ßal)ern in biefer !illod)1e wieber in ber Eag:e ift, auc9
übergebietfüf)'e füeferung.en 3u ·erfüllen unb ben ein•
l)eimif d)1en ?ßebarf fefbft 3u .becfen. 2ruf bem ij(eifd.J•
ge·biet biirften alfo bie ·6d)1roierigfeiten überwunben fein.
2(ud)· ,iJie bisl)erigen 2t:blieferungen an @etreibe
f)aben au.sgereid)'t, um .ben · einl)eimifd;en ?ßrotbebarf
au.s3ufaften. ~d.J1 war bi.s 3um. l)eutigen . Xag nid).t ge•
3mungen, il'genbwie meine ßanbe.sref erve in 2rnfprud)
3u ne(Jmen. ~d.J1 fann alf o pr.aftif d.J1 [)offen, nad)·bem
?ßal)ern fJeute in ber 2t:blieferung oon @etreföe nid)t ba.s
fd.Jled)'tefte Eanb ift, baf3 aud)1 in ber ?ßrotgetreibeoer•
forg.ung. bie !Ber.!Jältniffe wfober normal merben.
~m übrigen müffen 6ie, meine S)erren 2t:bge•
orbneten, berücfficf.J:tig.en, ,iJ af3. ·e.s gar nid)t fo .einfctdJ1 ift,
bie !8ewirtfd)1aftung, bie im @runbe nidJ·t · burd)1 ID1af3=
naf)men be.s bal)erifd.J1en IDCin~fter.s, fonbem burd)1anb~re
IDCaf3naf)men banong,elaufen war, in fo fur3er .8eit
wieber ein3ufangen.

I. lli5epräfibenf: :Die 2t:nfrng;e wirb beanhuortet
uom S')errn ffinan3minifter Dr. st rau .s.
'

6 t a a t .s mini ft er Dr. &raus: :Die ungef)euren_
~erfonalfd}wierigfeiten finb bem ßanbtag .befannt. 2t:uc9
in meinem !Reffort finb fie fel)r grof3, gerabe aud) be.s•
f)alb, weil fel)r viele bal)erif d)re Eanbe.sfinber, bie feiner•
3eit in ·anberen ·,3onert verwenbet wor·ben waren, jett
3urüctg.eftrömt finb. !mir bemüf)en un.s fefbftverftänbli1'.9,
bief e füute nac[) unb nad) roieber in ben :Dienft au
bringen; aber id.J· muf3 barnuf f)inweifen, baf3 freie
~erfonalfteUen wegen be.s 20pro 0entigen 2rbbau.s unb
ber 2t:ufnaf)me uon ijfüd)tnng,en, etwa aucf.J: icy ber S)öf)e
von 20 ~ro3ent, nur noc[) in fef)r befd);ränftem !maf3.e
oorf)anben finb, fo baf3 e.s 3u fef)r grof3en 6d)roierigfeiten
fül)rt, bief en 2t:nträgen ber ?Se amten au enbfprecf)en. '
~m übrigen beftel)t ja bie mereinharung aud)
ba.s 1fül)rt mancl)mal 3u 6d)1wierigfeiten -, baf3 !Beamte,
bie am 8. IDCai 1945 im bal)erifcf)en :Dienft waren, im
1'ienft 3u belaffen finb, auc9 wenn e.s fid) babei um·
micl)ifbal)ern f)anbeU. :Die.f e !Ber.einbarung; gUt für alle
2änber, unb bie baburd) entfte[Jenben Sd)wierigfeiten 3u
überwinben, ftel)t nid)t immer in unf er er stra~.
I. lli5epräfibeni: 1'er Sjerr 2l:bgeorbnete IDC e i,; n e r
l)at ba.s !illort.
mei~net (<r6.U): IDCeine 3weite 2t:nfrnge rid)tet fid)
an ben S)errn merfef)r.smintfter:
Die @üterabferügung.sftellen an ben ein3elrten
?ßal)nftattonen l)aben bie !illeifung l)erau.sgegeben, baf3
ab 14. movember bie anfommmben <tif enbaf)nmagen
nunmef)r aud) an ben 601111• unb ffeiertagen 3u en1t•
laben finb. !illk verträgt fic9 bief e 2rnweifung mit ber
-oer1faff ungsmäf3ig feftgelegten ·6 o n n t et ·g 5 r u [) e ? 1'ie
!maf3nal)me bebeutet aud) eine wef entnd}e IDCel)rbefoftung
befonber.s für bie 6pebition.sfirmen. 6d)on au.s ber Q;in•
fül)rung, ber verfilraten (fotfabefriften von vier 6tunben
l)aben fidJ grof3e Un3uträglid)1feiten ergeben, ba fie bie
,3uf ammenfaffung ber 2t:rbeit5fräfte auf eil13elne Xage.s•
l)älften bebingt, roäl)renb in .ber übrigen ,3eit IDCangel
an 2rrbeit befte[Jt. :Durd)· bie Q;infüf)rung ber Q;ntfabe~
pflicf) t am 6·onntag werben bief e Sd)wierigfeiten no4J
gröf3er. :D.a bie ijirmen nicf)t wiff en, ob unb roieoie(e
,!illa·gen eintreffen, müff en fte bie 2t:rbeit.sfräfte wie an
!illedtagen bereitfJalten unb, 1faU.s feine ober nur wenige
!illa91gon.s eintre'ffen, 3uminbeft .bie aufg.ewanbte ?Bereit•
fd}aft.s,3eit vergüten. überbie.s verlangt bereit.s bie stunb·
fd)aft, buf3 bie !ffiaggons fo e6pebiert werben, baf3 fie
· nid)•t am ·6o·nntag aur Q;ntfabung fommen, roa.s
mieberum eine Q;rfd)1werung, bet 2t:rbeit ·ber 6pebition5•
·finiten barfteUt.
1

I. 13i3eptäfibeuf: Q;.s folgt ober Sjerr 2t:bigeorbnete
IDC e i 611 er.
lRei~ner ([16U): ~c9 l)abe 3mei 2(nfragen. :Die erfte
rid)tet fiel) an ben S')errn ffinan3minifter:
:Die D.berfinanapräfibenten unb bie morftänbe bet
ffinan3ämter meif en oieffad) @efucf)1e frül)eter ?ße.amter
ber ffinan3.oerwaltung um m3 i e b er in b i e n ft ft e 1 •
{ u n g aurüct:, nad)bem Meie w1äifJrenb be.s ~ri-e·g;e.s burd)
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93. Sii3ung .tJ1om 1. 1le3emb er 1948

I. 1.li3eptäfibenf: 1lie 2!nfrage wirb .oon S)errn
Dberregierungsrat ~ r a m e r beantwortet.

D.b er reg i er u n g s rat &tamer: !meine 1lamen
unb S)erren! ~m S)erbft mar mit einem fefJr grof3en
<trnteoerfefJr 3u red)nen. !BisfJer fonnte bie lReid)sbafJn
aud) mit Q:inf ai3 .ber Shaftwagen ben gefamten !BerfefJrs•
anfall nid)t voll bewäftigen. 1laburd) entftana im !Ber•
fefJr ein l.Jl:otftanb wie aud) in anberen ~a·fJren 3ur felben
,8eit. .:DesfJalb muf3te 3u ·ben notwenbigen !mitteln ge•
grif.fen werben, um bie bringHd)lften Xransporte fic!}er•
3uftellen. 1las l)at mit ·ber SonntagsentfJeHigung crn fidJ
nid) ts 3u tun; benn es fog genau f.o eine l.Jl:otmenbigfeit
oor, an 6onntOJgen 3u arbeiten wie 3. !8. in ber !lnaffer•
un.b in ber (füftri3itätsoerf orgung. m:ad)i 2!blauf bes
S)erbftverfefJrs toir.b eine allmäfJHd)e Eocferung: bief er
!ßeftimmungen angeftrebt; insbefonbere ift oorgefefJen,
baf3 bie ~agenftanbg.elber etwas ermäf3igt werben un~
· in ein angemeff enes !Berl)fütnis 3u ben Eeiftungen
fommen.
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1

gangenen 2l:nträge werben in meinem !minifterium ein•
gefJenbft überprüft.
m:un fJabe aber aud)1 id)1 feitens bes ffilinifteriums
unb .ber !Regierung eine !Bitte an bie !noffsoertretung
unb bie !Bertreter .ber intereffierten Stäbte: Zld), bitte fie
nämlid) 3u bead)ten, baf3 bie !Regierung unb bas ffilini•
fterium 3ur Seit mit wef entrid) oorbring,Hd)!eren Urbeiten
gerabe3u übedaftet ift.
·
I. 1.ii3epräfibenf:

~s

fotgt ber S)err Ubgeor.bnete

D p b e n D r t (J.

1

1

I. Di3epräfibenf: 1las !lnort l)at ber S)err 2tbg,e•
orbnete !ln e in 3 i er ( @eorg.

lllein3ied @eong (<!"SU): ~d) fJa·be 3wei 2t:nfra-gen
·ben S)errn ~nnenminifter.
.1ler Eanbtag l)at oor tüngerer Seit .bie Staats•
regierung enf ud)t, für bie ~reisunmitte(b.arfeit ber
Stiibte cg i d) ft ä t t , 1) i ({ i n g e n unb !ln ei f3 e n •
b u r g eine ffi:ed)tsoerorbnung vor3ubereiten. So wurbe
es befd)foff en; aber (eiber wurbe bis 3ur Stunbe bem
, Eanbtag eine fold)·e nod) nid;t oorge(egt. !mefJrmaHg,e
!Borftellungen waren ergebnistos. ~d; bitte bafJer ben
S)errn Zlnnenminifter, feinen l)artnfüfigen Stan.bpunft
au:f3ugeben unb fiel) 3um <rl)riftfinbt oielleid)t-bodJ ber
Stäbte {gid)ftiitt, !lneif3enburg unb 1lillingen 3u erinnern.
QfüfJftätt forbert bas gleid)e ffi:ed)f unb ift über biefe
!Ber3ögerung fel)r ungel)alten.
(3uruf: ßanbgraf, werbe weid)!)
{gine 3meite 2!nfrage: 1lie Vtegierung von !mitte(•
franfen beabfid)tigt, bie !8 e 3 i r f s um I a 1g e n erl)eb•
lief) 3u erl)öl)en. !lner beftimmt bie Umtaigenerl)öl)ung:?
!lnir oermiffen bei biefer .stelle ein bemofratifdJ· ge•
wäl)Ites @remium.
a)l

1

I. Di3eptäfibenf: 1lie 2l:nfrag,en werben beantwortet
oon S)errn Z!nnenminifter Dr. 2! n f e r m ü ( ( e r.

St a a t s mini ft er Dr. UnfermüUet: 2!uf bie
3roeite 2fnfrage werbe id) gefonbert antworten, fobafb
ber iY,au nadjgeprüft ift. ~dJ bitte ben S)errn U&ge•
orbneten, bie 2!nfrage oielleid)t nod) .einmaf fur3 fd)rift•
Hd) oor3ufegen.
Sur etjfon ffrage möd),te id) Mtft~llen, b'af3 id)
eigentfüfy bie iYrnge ats fofd)'e vermif3t f)abe; vielmef)r
l)abe id)' in ben !lnorten bes S)errn 2!bgeotbneten aus
<fld)ftätt nur eine !Bitte für bie ·Sfo:bt ~id)lftätt .unb im
Sufammenf)ang: ·bamit .aud) für bie 6täbte 1lillirugen unb
!lneif3enburg erb!icfen1 fönnen.
1)a3u möd)ite id) wie fotgt Stellung nef)men: Seit
ber (e\}f.en !ßel)anb:tung ·ber 6ad)e im. Eanbta·g finb beim
~nnenminifterium von weiteren ,Sföbten 2!ntröge auf
!lnieberoerfeil)uitg ber Streisunmittetbadeit ·eingetaufen.
1'ie Untröge ber 6fübte {gtdJ·ftätt, 1lillingen unb !lneif3en•
burg fönnen nur. im 31t1fammenl)ang mit ben 2!nträJgen
ber anberen 6täbte oer.abf d),iebet werben. 1lie eing:e•

Dp ben .Otf~ (6~1)): ~d): (Jnbe brei ~r.agen ,an bas
~nnenminifterium. ~d) be bauere, fie fJier ftellen 3u
müffen. ~dy f)ötte fie Heber im Unterfud)ungsausfd)uf3

.

1

über bie !nerl)ältniffe :bei ber Eanbpoli3ei ge,ftellt. 6timmt
. es, baf3 ber S)auptmann ~ r e u 3 er, oon b·em l)ier be•
reits einmal .bie !Rebe war, mteber eingeftellt wurbe?
®enn ja, ftimmt es, baf3 ber J)err iYinan3minifter ,a(s
fäft.ator ·bie ·Q:inftellung angeor1b11et l)at, obwofJ( fie vom
~nnenminifterium nid)t bireft empfofJien wurbe? !lnenn
bas ber ffall wäre, würbe fidy .ber .S)err ffinan3minifter
in !Bal)ern 3um neuen 1l'iftator in ~erfonalfragen ent•
micfe(n.
ffileine 3weite iJr,age ift ein @egenftücf 3u ber erften.
für 2l:rbeitsgerid)tspro3ef3 bes ßanbpoli3eipräfibenten '
S) o f m a n n von !Regensburg gegen ben bal)erifd)·en
Staat wurbe gewonnen. S).at ber S)err ffinan3minifter
vielleidJt· ~roteft bagegen einge(egt, bafj ber Staat nad)•
3af)(en muf3, unb wen will er für bie ungered)if ertigte
~ntraffung oerantroorHdy mad)1
en?
(,8uruf: Sef)r gut!)
ffileine britte i)irage rid)M fid), an ben S)errn ~nnen•
minijter. !ln·as gebenft er 3u .tun, um bie lRel)abHitierung
1biefes 3u Unred)1t aus bem bal)erifd)en Sfoatsbienft ent•
taflenen !Beamten burd)3UJfüf)ren? 3um ·2fb.fd)faf} ftelle
irf)' bie ffra1ge: !lnie Lange .braud)t bas ~röfibium ber
Eanbpoli3ei, um 2fnforberungen ber !Botfsoertretung 3u
erfüllen? 1l·er Unter1fud),ungsausfd)ufl für bie Eartbpo1i3ei
martet nunmel)r feit !monaten auf 2!ntmort unib auf bie
0ur 1lurdJ1füfJrung ber Urbeit notmenbigen Unterfa·gen.
~cf) bin l)eute 3u bief er 2l:nfrage ge3wungen unb werbe
fllufenb alle (gil13elfälle, bie in meiner 2!ftentaf d)e Hegen,
l)ier aufwerfen, wenn ber Unterfud)ungsausfd)uf3 nid)t
in bie ßll!ge verf etJt mirb 3u arbeiten. Z\dy fetbft l)·abe im
Unterfudyungsausfd)uf3 ben 2!ntrag: auf ~usf d).Lufl ber
~reffe geftellt, weil id) ber 2l:uff.affung bin, 1baj3 bief e
ffölle in 2l:nbetr•ad)t ber !Borgönge an ben @ren3en aud) •
ftaatspofüif d)en <rf)arnfter tragen.
I. lli3epräfibenf: ,Xlie 2l:nfrage beantwortet ber S),err
Dr. 2! n f e 'r m ü ff er.

~nnenminifter

6 t a 1a t s min i ft e r Dr. UnfermüUer: 1las 1)0 l)e
Sjaus wirb e.s wol)l verftef)en, wenn idj afs. Zinnen•
minifter erfröre, .b,afj. idJ! mid)1 nid)t in ein !nerfaf)ren ein•
mi1fd)e, ba§ 3ur Seit von einem Unterfudjrungsausfd)uf3
bes fJof)en Sjaufes bef)anbett wirb. !Bielleid)t barf id) ben
S)errn 2!bgeor1bneten Dp beni Drtf) bitten, fid) an ben
S)errn !Borfii3enben bief es 2l:usfd)uff es; ·ben S)errn 2!bge•
orbneten !8e30Ib, 3u menben, bamit biefer, wie er es
fd)on bisf)er gemadjit l)at, für bie !Befd).feunigung ber
Sad)e forge1t' fann.
l.Jl:.ad)1 2l:bf dJ.fuj3 bes ffalles werbe id)1 •b.ann meiner•
feits @efogenf)eit nef)men, nötigenfalls weiter au1f bie
Unfrage ein3wgel)en.
1
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I. tli3eptäfibenf: 1''et5 !illort ·f.J1lt ber .f)err mnan3•
minifter Dr. st r aus.
6 t a a t s mini ft e r Dr. füaus: !meine 1'amen
unb .f)erren! 1~;ud) 1 mein l.JC,ame ift 'in •biefem ,8ufammen•
f)ang, genqnnt roor.ben, nämlid). in ber rl)etorifd)en ijrage,
ob ber S)err mnan3minifter als 1'Htator bie <fönftellung
bes .f)errn streu3er .verfangt l)abe. ~d) möd)te bemerfen,
baf3 es in ber bat)erbfd)en. 6foatsregierung feinen 1'H•
tator gibt.
08rnvol)
!mir finb in bemofratifd):er m3eif e vom Eanbtag als
6t@tsmintfter aufgeftellt unb auf bie !Berfaifung ver•
eibiM unb fönnen als fold)e f'eine 1'iftatoren f,ein. ~m
Gle·genteH, mir ~aben 12 ~a,l)re lang gegen bie 1'Hta•
tur gefämpft.

1. tli3eptäfibenf: ,8um 6d)Iuf3 .beantwortet ber .f)err
f e r m ü 11 e r nod) eine ~nfrage

~nnenminifter Dr. ~ n
bes ~bg.eorbneten Dr.

2 in n ·er t betreffenb bie @in•
ftellung ber ijfüd)fünge in ben 6täbten.
6 t a a t s mini ft er Dr. 2!nfetmüUer: !illäf)renb
bie ijfüd)tringsquote in ,ber inneren 6taatsuerroartung
unb bei ben ßanbfreifen im allgemeinen nid),t nur er•
reid)t, fonbern fogar überfd)ritten ift, ift fie bei ben @e·
meinben unb insbefonbere bei ben gröf3eren 6täbten
nod) nid)t erfüllt, wie id)1 fcljon frül)er aud)1 l)ier im l)ol)en
S)aw[e mitgeteilt f.Jabe. 1',a es fiel) bei ber (föitftellung
von 20 ~ro3ent ijfüd)fängen unb 2fus,geroie[enen um
eine auf bem ijfücljfüngsg,efei} beruf)enbe g.ef ei}Hclje !Ber•
pflicljtung f)anbert, bie alle !Berroartungs13roeige, alfo
aud) bie @emeinben urob bie unmittelbaren 6täbte r:>e.
rüf)rt, fann bie 6taatsaufficfJ·t eing,rei1fen, um bief e gefet•
Hd)e ~ffüf}t 3u er3.roingen.
,8unäcljft f)at bas ~nnenminifterium mit ben <tnt·
fd)füf3ungen vom 6. 6eptember unb 16. Dftober biefes
~af.Jres ang.eorbnet, bat mit fofortig,er !IBMung Me
,8uftimmung 3ur !illiebereinftellung. ber vom IBefreiungs•
gef et betroffenen IBeamten, ~ngeftellten unb ~rbeiter
bei jenen @emeinbm verf agt wirb, meld.Je bie ijfüdjt·
Hngsquote nidJt erfüllt . f.Jaben. 1'·as IDUnifterium bes
~nnern mirb be3üg1icf) ber IBe,amten ber IBe3irfsoerbänbe
in gleidjer !illei·fe uerfaf)ren.
ijerner rourbe oerf ud)1t, burdJ1 IBefpredJ1mgen unb
gemeinfame !Beratungen mit ben Dberbürg.ermeiftern ber
freisunmittelbaren 6täi':lte einen !lieg; 3ur ßöfung ber
.prnfüfd).en 6d)mierigfeiten 3u finben. 1'af3 fold)e
·6d)roiedgfeiten be'ftef)en, ift nid),t ,3u verrennen. <ts fei
nur auf ben burd)3uifüI.>renben 20pro3entig,en ~erfonal•
abbau, bie ~fHd)t 3ur (finftellung von 6d)merbefdj1ä•
bigten unb bei ber p0Littf dj1en IBefrehmg tfüi.gen '!ßer•
fonen, foroie auf ben m3of)nrnummange( in bomben•
gefd)1föigten 6täbten lJingewief en.
IBei ben IBefpred)~ngen 1f.J1at bet !ner,treter bes
6taatsminifteriums bes ~nnern einbringHd). auf ben
<trnft ber E1age unb bie g e f et r i dJ e !nerpfHdjtung ber
6täbte 3ur <tinftellung ber vorg;ef djriebenen ~na.a.lJ( non
ijWdJfüngen unb 2fus,gerolef enen f)ingemiefen unb (}um
2tusbrucr gebrad)t, ·baß .befonbere ftaatsauffid)tfüf)e
,8roangsmaf3naf)men einf eten müf3ten, wenn bie <tin•
ftellung non fffüd)tnng;en unb ~usgewiefenen in abf elJ•
barer Seit feine befferen !Refurtate als .bisf)er 3eitigt.
1'.fe von ben 6täbten newünf d)1te allgemeine vte•
gefung: ber !nerforgungsred)te ber 3ur Cfünftellung ge•
1

fongenben ijfüd)fünge f)at ber !nertreter bes Staats•
fefretärs für bas ijliid)tnngswef en in ijorm eines auf
hi3onaler @runblage 3u fd)affenben ~usgieid),s·gef et es in
~usfid)·t geftellt. fillit ·biejer !Reg;elung würben bann aud)
bie bisf.Jerigen IBebenfen ber 6täbte 3ur !ß,erbeamtung
füterer ~Wdjfünge bef eitigt. 1'aoon murbe lJ'eute ja fd)on
Ptnm.nf
nPfnrnrli1Pn
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.• ,.. -·:1····

ilas 6taatsminifterium bes Zinnern erf.Jofft von ben
gefd)Hberten ID1af3nal)men, ·baf3 bie 0um näcf,Jften Xermin
(~anuar 1949) uoqulegenben ftatiftif d)en IBericf;te über
bie <tinftellung; oön ijWd)tnngen unb ~usgewief enen
bei ben 6täbten be3ielJungsroeif e @emeinben ein mefent=
HdJ befriebi.genberes !Refurtat aufwei1[ en ·afo bie fei}te
6tatiftif. Sollte bas nid)t ber ijall fein, werben weitere
geeignete IDCaf3naf.Jmen 3u erwägen fein.
(,8uruf Hnfs f)inten: IBrnoo ! @rntuliere ~f)nen,
.f)err IDCin.ifter!)
I. lli3epräfibenf: 1'1etmit ift ·ber erfte \ßunft her
Xagesorbnung er(ebigt: <ts folgt:
ntünbfüf.J:et lleticf.J!f bes 2tusf4Juffes füt ben
Sfoafo~aus~alf 3um ·t;aus~alfsgef et 194$ (llei~
lage 2030).
~d) fdjfoge bem .f)aufe uor, bie allgemeine mit .ber
befonberen <trörterting: .3u uerbinben unb auf bie erfte
Eefurug. bie 0meite unmitterbar folgen 3u f·aff en. !illiberfprucfy erfolgt nidJt. '-- Z\clj merbe fo nerfaf)reh.
1'e.n IDCüniblidjen IBeridj·t über bie 2tus1jd)iuf3nerf)anb=
Iung;en erftattet ber .f)err ~bgeorbnete Dr. m3 in f 1 er.
~dJ· erteHe ilJm bas !illort.

Dr. lliinflet (<r6Ü) [IB e ri dj t e rftatt er]: 1'1a•
men unb .f)erren biefes f)of)en i)UJUfes! fär ~usfd)uf3
für ben 6tetutsf)aus1fjart f)at in feiner 6itung, vom
24. !nooember bas @ef et über bie ijeftftellun!-l bes .f)aus•
f)altsplans bes bat)erifd)'en 6taates für bas !Redjnungs=
jaf)r 1948 beraten. für IB e r i dJ' t e r ft a t t e r erinnerte
an ben !Borgang in ber 6ii}ung bes S),ausf)alfs.ausfdjuffes
vom 7. Dftober biefes ~a 1f)res, wo ein !nertreter ber
ID1Uitärregierung erf dj~en unb ben .f)ausf)artsausfd)uf3
ermaf)nte, feine !Red),te 3.u waf)ren unb be0ügHdj ber
!Borfag.e eines .f)auslJartsplans nad)1 bem !Redjten 3u
fef)en. st.aum muren brei !illod)en vergangen, als bie
IDCiHtärreglerung, wie ficfy jett f)ernusfteut, an ,ben .f)erm
!Dliniftetpräfibenten Dr. <tf)arb einen IBrief fd)rieb, ber
~l)nen in ber IBeUug.e 2016 oodiegt. <tr f)at 3um ~nf),art,
baß fie auf bie !norfoge bes .f)ausf)altsg.ef et es für bas
!Red)nungsjaf.Jr 1948 unter ber IBebingung ver3id)M, baf3
afobafö. ein IBetriebsmittelpfan 'für bas vierte .Quartal
bes !Recf)nungsja•f.Jres 1948 vorg;degt unb ber S)ausf)arts•
plan .für bas !Red)nu11g.sjalJr 1949150 ·bem 2tmt her_
IDCUitärreg,ierung in IBat)ern fpäteftens am 17. ~anuar
in !Borlage gebrad)it wirb. für 6 t a a.t s mini ft er ber
ß'inan3en {Jat verfprod) en, biefer !illeifung ber IDUiitär•
regierung, ijolge 0.u (eiften unter ·ber IBe.bingung;, b,aä
ber Eanbta,g auf bie IBeratun!J bes S)ausf)afts 1948 unb
.nie !n.orfoge eines !.nadjfragsf)ausf)arts angefid).fs ber
u'ngef)euren 6dJ:wierigfeiten veqid)tet, bie fidJ1 ber ~u.f~
ftellung bes IBetriebsmittefpfons für bas vierte .Quartal
1948 unb bes .f)1msf)arts ·für 1bas !Recf)nun~sjaf)r 1949
entgegenftellen.
, für ~usfd)uf3. für ben 6taatsf)aus1f)aU f)at n.ad)
fur 0er IBerntung bas @efet ,auf IBeHag:e 2016 einftimmig
an~enommen. Ziel)• empfe·f)le bem f)of)en S)aus, bas glei1'.9e
3u tun.
1
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I. 1.i13epräfibenf: Z\dji banfe bem .ljerm !8erid)t•

I. 1li3epräfibenf: <ts i1ft norgef d)fogen, non einet

erftatter.
m3ir treten in bie e r ft e B e f u n 'ß ein. ZldJ, eröffne
bie 2(usfpr.ad).e . .{3um m3ort ift niemanb g,emeföet. Z!dy
fd)Hef3e bie 2i:usf pradye.
m3ir fommen 3ur 2( b ft i m m u n g. Z!d). rufe auf
§ 1:
.'.Der bem !Boriäufigen .ljausf)artsgef e!J ilom
10. ii!uguft 1948 (@!ß.!8L 6. 140) als 2i:nlage 1 bei•
gefügte .ljausf)altsplan wirb ,f):iermit al.s 6taats•
.f)auslJaltsplan für b.as !Red)1nungsja.f)r 1948 enb•
g:ültig feftgeftellt.
'
~cf) bitte biejenig:en !JJfüg:Iieber bes .ljaufe~, bie b.em § 1
3uftimmen wollen, fid)' non ifJren ~Iä!)en 3u er!)eben. ZlcfJ banfe; icIJ• bitte um ·bie @egmprobe. - Z\cIJ1 ftelle .bie
dnftimmige 3uftimmung feft.
(m3iberfprucfJ.)
~dJ· ftelle bie Suftimmung bes .ljauf es feft.
§ 2 lautet:
·
§ 2 bes !Borläufigen .ljausl)altsgef e!)es entfällt.
§ 1 2fbf. 2 unb §§ 3 mit 11 bes !Borläuf~gen .ljaus•
!Jaltsgefet es .bleiben in ~raft.
~dJ bitte biejenigen !JJfüglieber bes .ljaufes, bie bem § 2
3uftimnien wollen, fid) non i!Jren ~Iä!)en 3u er!)eben .. ~dy b,anfe; id)· bitte um 1
bie @egenprobe. - ~cf) ftelle
aud) !Jier bie 3uftimmung bes .ljauf es feft.
§ 3 !)at fofgenben m3ortlaut:
.'.Das @efet ift bringenb. @s tritt mit bem 1. Df•
tober 1948 in ~rnft.
m3enn fein m3iberfprud) erfolgt, ftelle id). bie Su•
ftimmung bes .ljauf es feft. - i)ie erfte Ee·fung ift bamit
beenbet.
m3ir treten gleid) in bie 3 n> e i t e 2 e f u n g ein. füfJ
eröffne ,bie 2rusf pradJe. Sum !!Bort ift niemanb gemelbet.
~cf)· fd)lief3e bie -2(usfpradye.
m3ir fommen 3ur 2r b ft i m m u n g. ~d) rufe auf
§ 1, § 2, § 3. @in !!Bi·berfprud) ift nid)t erfolgt. ~cf) Welle
feft, baf3 fämtnd)e ~arngrapf)en aud) in 3weiter Eefung
bie Suftimmung bes .ljauf es gefunben f)aben.
(,8uruf bes 2rbgeorbneten Dr. Binnert.)
- @egen bie Stimmen .ber ~1),~.
m3ir fommen 3ur 6 cf) l u f3 a p ft i mm u n g. !Bei
ber befonberen !8ebeutung bes .ljausf)artsg.ef e!)es wirb
vorgef d,Jfogen, ·bieife 2rbftimmung in namentfid,Jer ~orm
uor3unel)men.
(3ietfd): !!Ber f)at ben !Borfd)la·g auf nament•
licfJ,e 2i:bftimmung g,emad,Jt? - Dr . .ljoegner:
~ft bie nötige 3a!Jl bafür? ,3uruf: mur
wenn Sweifel beftef)en! - Dr. .ljoegner: .'.Das
.ljaus fann anbers befd)Hef3en.)
~cf) frnge bas S)aus, · ob es namentfidye Ubftimmung,
roünf d)t.
1'as !!Bort !)at ber 2(bgeorbnete Dr. .lj u n b •
f) am m er.

namentlid)1en 2(bftimmung 2i:bftanb 3u ne!)men. !!Ber
.bem 3uftimmen mm, .ben bitte idy, fidJ uon feinem ~fa!J
0u .erf)eben. ·_ ~dJ ,b,ant.e. ~d)i bitte um bie @egen•
probe. - ~cf) ftelle .feft, baf3 bas ber einftimmige !!B.ille
bes .f)a.ufes ift. m3ir ,f el)en non einer namentlid)1en 2i:b•
ftimmung ab. ·

Dr. !)unbl)ammet. (<r·6U): .~d) glaube, b.af3 .bie 2fn•
na!)me bief.es @ef et es nid)t umftritten ift. .'.Dle W1e1)rf)eit
bürfte 3iemfid) flar feftftef)en, fo baf3 non einer nanient•
füf)en 2rbftimmung 2(f>ftanb genommen werben rann.
(.8ietfdy: !!Bit fi!lb einuerftanben.)

•

.'.Das m3ort f)at ber .f)err 2tbg:eor.bnete .f) a a s .

i)aas (6~'.D): !meine '.Damen urtb .f)err.en! mamens
ber fo()ialbemi'Jfrati'fd)'en Banbtag.sfr.aftion ·fJaJb·e idj: b·em
· f)of)en f>'aufe fofgenbe et rf l ä r u n 1g ab3ugeben:
!8·ei ben .ljausf)altsberatung,en f)aben ibie !mitgfie.ber
meiner ~rnftion im j)aus1)altsausfd)uf3 0u ·ben !8.etriebs·
mittefplänen .(Stellung; 'genommen unb ben ein3einen
~ofitionen 0ugeftimrmt ober auc{J ein3elne ~ofitionen ab•
. gele!)nt. 1'1as 0ur !Beratung ftef)enbe .f)ausf)altsgef.e!). 1948
wirb uon ber burdj bie !Dtef)rf)eitwartei bes ·f)of)en
.ljauf es gebilbeten !Reg:ierung: oorgefe·gt. .'.Die fo3.ial·
bemofratif c{J1e ~raftion ftef)t 0u bief et <r6U•!Regierung
in Dppofition, mie bas bei ·ben uerfc{J1iebenften @eleg.en•
f)eiten 0um 2fusbrud'. fam. 1'ie fo3folbemofratif d,Je ~ruf•
tion wirb beslJalb bie1f em S)ausfJ,altsgef e!) in ber
6 d) l u f3 a b ft i mm u n g il)re .8 u ft i mm u n g u e r •
f a 'gen.
'
I. 1li3epräfibenf: .'.D·er S)err 2rb<georbnete Dr. B i n •
n er t ·fJat bas !!Bort 3u einer ctrflärung.
Dr. Cinned (~.'.D·~): !meine .'.Damen unb S)err.en!
2lud) ber !Bertreter meiner ~raftion !)at fic{J an :ber
!Beratung ·ber ein3efnen ~ofitionen beteiligt unb je nad;
feiner 2ruff.affung .bem ein.en ober anber.en !Borfd)fog
0ugeftimmt ober if)n abge!ef)nt. !!Bir müff en aber feft•
ftellen, baf3 bief er j)ausf)a1tsuoranfd)1Ia-g jebe fonftruf•
tiue ~bee nermiff en Läßt. ·ct's ift ein !Boranf4Jfog, wie er
eben non !Beamten an S)a111b .ber vorf)anbenen Unter•
lagen aus,gearbeitet wirb . .'.Den beqeitigen !Ber!)ärtniffen
ift in feiner ~.eif e !Red)nunig getragen. ~d;r barf nur auf
·ben !8ef)örbenabbau .f)inweif en. ZldJ· erinnere f)ier an .bas
!Berfef)rsminifterium, beff en überflüffigfeit nidj•t bfof3 in
unf.erem Banbe, fonberrt in ber gan0en Sone berannt ift.
~cf) erinnere an bie 1JRöglid)1feit eines 2lbbaus bes
6on'berminifteriums. ~dJ erinnere bar,an, baf3 3um .!Bei•
fp.iel inner!)alb bes !Berfef)rsminifteriums nadj. roie vor
bie Dberbaubireftionen - 0roei an ber ,8af)1{ - für bie
2(utoba1f)nen nor!)cmben finb. ~cfJ1 fönnte eine .!mmg:e
ber.artig,er (fün3ef1fäUe norbring:en, rofü es mir aber' ver•
fa,gen. Z\dJ' barf audJ1 .auf mand,Jerlei !Borgänge im pofi·
tb[d,J•en Eeben ber le!)ten Seit etufnterffam mad)en, 3um
'!8eifpief auf bie !Borfoge ·ber .'.Denffd;1rift über 1bie fümo•
frntifierµng; ber !Berwaltung. in ben @emeinben, bie von
.einer berart mäf3igen 2luffaffung einer mirflid)m 6elbft•
uermartung 3eug:t, l:J,af3 mir nic{Jt in ber Bage finb, in
bief em 2lugenbfid'. non bem roid)tigften !Redjit, bas bas
~arlament überf)aupt !)at, nämfüIJ1 ·ben .ljausl),a'ft 0u
beraten unb 0u oerabf d),ieben, in 0uftimmenbem 6inne
@ebraudJ1 3u macfJ'en~ m3.ir 1e f) n e n ben .\j1ausf)alt ab.
(.8uruf von ber <r6U: .ljaben ·6ie .bie '.Denf•
fc{Jrtft g.elef en, .ljerr stollege ?)
- .'.Das ift ein fef)r trauriges ~apitel; man forrte nid)t
glauben, baf3 etwas berarttges ·.afs „bemofratifdje 6elbft•
uermaltung" be3eid)net roir•b.
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I. Di3eptäfibenf: !!.für ne.f)men biefe QMHirungen 3ur
stenntnis unb fommen nunme{1r 3ur 6dJ1luf3abftimmung.
!iller b.em i)ausf)1alts1g:ef ea in ber ~affung ·ber erften
unb 3weiten ßefung in ber SdJluf3abftimmung: feine ,Su•
ftimmung geben will, ben bitte idJ fidJ1 uom ~ran 0u
erf)eben. - ~dJ1 banfe; idJ1 bitte um hie @egenprobe. ~eh Helle feft. ba~ bas @efetl Me ~uftimmuna bes
S}ciufes gefun.bm f)at, unb 3roar 9,a;ben- 76 2Cbgeorbnetj
mit ~a unb 56 2ffJ.geor·bnete mit mein g,eftimmt. 1'1amit
ift bas @ef en angenommen.
1'ie überfd)rift lautet:
@ef eß üb·er bie ~eftftellung bes S)ausf)altsplans
bes bal)erifd)en 6taiates für bas !Recgnungs•
jaf)r 1948 (.ljausf)alts1gefeß).
1'as @ef eß erf)ält bie Cfinleitung':
1'er Eanbtag bes ~reiftaates !ßal)em f)at fof•
genbes @ef e!J befd)loffen, bas. naeij 2rnf)iirung bes
Senats befanntgemai:f>± wirb:
~cf) ftelle feft, baf3 überf djrift unb (fün(eitungsworte
of)ne (füinnerung geblieben finb.
.
~Bir fommen 0um n ä dj ft e n @e g e n ft a n b :
münblid;et '.Bedcfy,f bes 2'usf~ffes füt :Red)fs·
unb Detfafluugsfragen · jU ben Sd;teiben bes
Detfaffuugsgedd;fo~ofs befreffenb Detfaffungs.
befc(lwetb'eu uon Dr. 2teid)ffein unb !:anbgedd;fs·
tat Stücfnet (l.3eifage 2018).
!ßerid)terftatter i·ft ber Ubgeodmete Dr . .lj o e g n er. ~cf;
erteile t.I)m ·bas !illort.
1,

1

Dr. i)oegnet (6~1)1) T!ß er i cf) t er ft a t t er]: IDleine
1'·amen unb .ljerrenl 1)·er 2Cusf cf)uf3 für !RedJts• unb !l3er•
faffmlig:s1frag,en erörterte in feiner 65. 6itung. oom
16. mouember 1948 bas 6dJ1reiben ·bes ~räfibenten bes
mer.faffungs·gerid)tsf)·ofs betr.effenb mer1faffungsbefdJ.mer:ben
a) bes ftelluertretenben ßanbrats uon ßanb1au,
Dr. !milli !ReidJftein, betreffenb 2rntraig: auf ~eft•
ftellung ·b·er merfaffungswibrigfeit ber l.JOm Eanb• .
tag. a!TI 30. 6epfomber 1948 befdJfoffenen !ltn• ·
berung. bes Eanbfreiswaf)lgef.etes,
b) :bes ef)renamtHcf)en !ßürgermeifters :oon 2Cug.sburg,
ßanb.geridJ1tsr1at !ßrüdner, betreffenb 2Cntrag auf
~eftftellung ber merifaffungswibrtg:teit :ber :oom
ßanbtag am 30. 6.eptember 19'.48 befcf)foffenen
!ltnberung :bes @emeinbemaf)lg:efeßes.
U3ericf).ferftatter roar meine !illeni91feit, !JJUtberidJ1terftatter
·b·er .ljerr Sl'ollege SdJ1efbed.
·
1''er U3 e r i d)' t e r ft a t t e r legte b.en @egenftanb ber
bei1ben !Berfaffungsbefdj.werben fm3 :bar. !Seibe be3ögen
fid.)11auf bas @efeß vom 30. September 1948, roonadJ. fein
ID1itläufer als fteU:oertreienber Eanbrat ober ftell:oer•
treteftber !ßür·g:ermeifter in @emeinben über 10 000 Q;tn•
wof)nern ·gemäf)lt werben fönne unb wonadJ! bie tro!J•
·bem g,eroäf)Hen i·f)r 2Cmt bis 3um 31. Dftober 1948
nieber3uleg.en f)ätten, worauf b1ann innerf)alb vo'n vier
!illod).en eine meumaf.)1 ftatt 0ufiniben f)abe. ~n ben beiben
mefcf)werben wfü.ben folg:mbe redJfüdjen @.eftcf)tspunfte
geltenb gemad)t:
1. (fä werbe bef)aiuptet, b:af3 b1as @efeß vom
30. 1S·eptember 1948 mit sicrt. 98 ber merfaffung; nidJ±
in Q;inflang fte.f)e. U'rt. 184 ber !ßal)erifdJ1en merfaffung.,
ber @ef eße gegen friif)ere mationa(fo3ialiften 3ulaff e, fei

nidj1t einfd)fögtg, Weil ·barunter nttr b.as @ef e!J l.JOm
5. ID1är3 1946 falle. Q;s fönnten feine roeiterreicf),enben
ID1af3naiJmen getrof.fen werben, als in biefem @efet}
gegen ID1itläufer vorgef ef)en feien.
2. Q;s werbe geltenb gemad)t, baf3 ~rt. 116 ber
m,al)erifd)·en lnerfaffung .allen Staats,ang:ef)örigen :ben .8:U•
,o.:cma. ?.U ben öf.fentlidifä 2i:mtern eröffne unb baß :be.s•
~.q(b- feine sicus.rmf)men ,g:emadJt werb.en fönnten. ·~n einer ber merfaffungsbefdj.roerben .werbe auf3er•
'.bem eine einftwemge , Unorbnung bes merfa.ffungs• _
gericf)tsf)ofs verlangt, baf3 bie !ltmter nidJt niebergelegt
wer·ben müff en.
1'er m e r i cf) t e r ft a t t e r fdJfag :oor, gegenüber
b·em merfaffungs1gerid)tsf)o;f bie 6tellung: ein3unef)men,
bie im allgemeinen in !ßeHage 2018 enHJalten ift.
1)er ID1 it b er i dJ· t er ft a tt er fd)fof3 ficf)1 bief er
2Cufrfaffung an. sicrt. 184 ber merf1affung bef)arte nicf)t nur
bas @ef e!J 3ur !ßefreiung uon mationalfoaICtfü;mus unb
ffi1ilitarismus :oor; fonft müf3te es in bief em 2CrtiM aus•
brüdlid) f)eif3en: „fäe @ültigfeit bes @1efeijes 3ur !Se•
freiung uon Wationali[o 0talismus unb !miHtarismus ... "
unb nidJ1t „von @efeßen". !illäre bie 1'·e•buftion ber !Se•
fd)werbefüf)rer 3utreffenb, bann milf3te fie audJ1 für bie
2anbräte unb .Dberbürgermeifter felbft gelten, nid)t nur .
für if)re 6tellvertreter. @s müf3t·en bann ID1itföufer aud) '
3u Eanbräten unb Dberbürgermeiftem gewäf)lt werben
fönnen.
1"er U3 er i dJi t er ft a t t er fdJlug bann uor, biefe
sicusfüf)rungen bes ID1itberidJterftatters, benen er bei•
trete, nocf)1in ber 2tuf3erung gegenüber bem mer,faffungs•
geridJ,tsf)of nieber3uleg.en, wobei fidJ; beibe !Referenten
aur ~eff.legung bes . enbgültig:en !ffiortlauts 3uf1ammen•
fin~en follten.
1'er ID1 i t b er i d) t e r ft a tt e r unterftricf), baf3 es
. fid) l)ier 3um etjten filta(e um ben ~all einer edj.ten !Se«
teiHgung. ·bes ßanbta1gs an einem !Uerfaffungsftreit
l)anble, ba ein vom ßanbtaig befdJloffen~s @efet ange•
gtiffen werbe. !l.Benn es i)Ur miinblidJ·en merf)anblung
l.JOr bem merfaffungsgeridJts{Joif fomme, müf3te bort bie
ID!einung bes ßanbtags burd) einen o·ber mef)rere mer•
treter uorgetr,agen roerben.
1)er ~b·georbnete st üb ( e r ftellte feft, baf3 ber mor· .
wurf eines ber !ßefcf)roerbefüfJr·er, baf3 ein3elne ~b1 ge•
orbnete, bie 'g.(eidJ3eittg aucf) ßanbräte unb .Dberftilrger•
meifter feien, nur beswegen für eine !ltnberung ber
!illaf)lgefe!J·e ·geftimmt f)ätten, weil fie nur auf ·bie1fe
!illeife nidjt genef)me 6tellvertreter roieber los werben
fönnten, i<I)n nidJt fr.e1ffe; er f)abe ·ge1g:en bas @efeß
geftimmt.
Q;s wurbe ber mefdJfof3 giefaf3t, baf3 ber 2Cusfcf)uf3
gegenüber bem mer.faffungs·gericf)tsl)of nidJt abfd)Hef3enb
\Stellung nimmt, fonbem bies ben beiben meridJt•
er·ftattern iiberläf3t, wobei an ·ber vorgetragenen ~ot•
mufürung: ·bes !ßeridJterftatters nidJi±s @runblegmbes
gelinbert werben bürfe. @e g:enüber bem merfaffungs•
gerid)tsf)of folle .auf münMidJ•er. !8erl)im1blung: beiftanben
werb.en. 2Cfs mertreter bes Eanbtags feien bie beiben
meridj<terftatter in bie miinblidJe mer1f)anb(ung ~u ent•
fenben.
~cf), empfef)ile bein f)o 1
I)en .ljauf e, bie.f em U3ef cf)luf3 unb
ber auf meHag.e 2018 niebergelegten ~ntmort bes ßanb•
tags bei3utreten.
·
1
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!Bat)·i.!rifd)er ßain:btaig; -

93. Si!}ung .:oom 1. .'.De3emb'er 1948

I. lli3epräfibenf: ~cf) .banf·e bem 9)'erm !Berid]t•
erftatter. !illottmeföungen Hegen nid)t :oor.
!illir fommen 3ur ~ b ft immun g. !ller bem !Be•
fd]fuf3, wie wir U.m eben gel)ört ·l)aben, .3uftimmen will,
ben bitte id.J, fid) oom ~faß 3u erl)eben. - ~dJ1 ti.anfe. ·
~d) bitte um bie @eigenprobe. - ~cfy ftelle :bie einmütige
Suftimmung bes S)aufes feft.
!mir fommien 3u ~ u n f t 5 ber Xagesorbnurng:
ntünblid)er lletidJf be5 2tu5fd)uffe5 für :Jlücbf·
Ungsfragen 3um 2tnfrag ber 2tbgeorbnefen 3if3·
Cer unb ©enoffen, .Dr. Rief unb ©enoffen unb
.ftemer · befreffenb Unterbringung uori J'lüdJl· ·
Ungen im e{Jemaligen Jnfernierungslager Regens·
burg (lleilage 2013).
·
!Berid]·terftatter ift .ber S)err ~bgeor:bnete in r·er. ~dJ
erteife il)m bas !llort.

s

3if3let (Q:SU) [!8 er i dJ t er ft a t t er]: !meine .'.Da•
men unb S)erren! .'.Der ~usf d)uf3 Wr ijfüd]füngsfragen
1l)1at in feiner Si!}ung; vom 9. mooember 1948 über ben
SUntrag bes !8ericl)1terftatters beraten unb !8efd]Iuf3
gefaf3t.
.'.D1er !8 e r i cfJ t e r ft a t t er W·ies bar.auf f)in, .baf3 bie
!llo{Jnungsoerl)äftniffe in •ber S·tllbt !Regensbur·g all•
mä1{JficfJ1 &u ·einer auf3erorbentfid]en @eifal)r für alle bort
mol)nenben !menfcfJ·en werb.en. .'.Die !8e:oöfferungs3a{Jf
ftieg. feit bem ~a1l)re 1939 oon 90 000 auf runb 150 000
!menfdien. (fä feben bort nid)it nur 16 000 ~füd)tfing:e,
fotibern audj nod)1 35 000 ~usfänber.
(-8,urufe: .f,lört, f)ört!)
~m !Regierungsffüd)tfingsfoger !Regensburg finb 3ur
Seit 1170 ffCücfJtfinge unterg;ebrad)t. ~n einem weiteren
ß1tger befinben fid) nur Ungarn, etwa 600 Eeute, bie
:oom St~atsf efretariat f.ür bas ijfüd]tnngs·wef en über•
f)aupf nicfJ·t et1faf3t finb, fonbem bie einfad.J1 witb bort
wol)nen. ~nner.l)afb ber Sfobt beftel)en nocf;114 fLeinere
ijfüd]tfingsfag.er mit etwa 300 ;bis 400 !m.enfd)'en.
~uf3erbem finb u. a. in einem oon ber IRO betreuten
grof3en ßag;er in ber fogenannten (~Jiangf)ofer•Sie·bfung
etwa 6000 2fatsfünber unf.ergebrad)1t, 3um grof3en %eif
ßitnuer, Eetten unb Ufralner.
.'.Die !llol)noerf)ä.ftniffe müffen auf bie. .'.Dauer 3u
einer stataftropf)e .fü{Jren. ~us ben ~ngaben bes !Bat)e•
rif d;1en. 6tatiftifcf;en Eanb.esamts wirb ~{Jnen betannt
fein, baf3 neben. ber 5.fabt !llüqburg bie 5.fa·bt !Re'ßeitS•
burg. mit 1am .bicf;iteften be.wo{Jnt ift..Si·e fönnm nun ben
Q3inmanb erl)eben unb fagen, wie es 1aucf;1 im ~usfd)uf3
. •gef cfJ1e1f)en ift, baf3 .biann jebe Sii<~bt unb je:be @emehi·be
· fommen unb (tfnfprucf;• erl)eben wM>.
(Sietfcf)i: Z!ft :bas· !Beridjterftattung, .f,lerr' stollege?)
I. 1.li3epräfibent: .f,lerr 2fbgeorb·neter!
ftattung ·bes !Bericf)ts?
·

~ft

bias Cfr•

3if3(er (Q:6U) [!8 er i cfJ, t er ft a t t er]: .'.Das ift &°r•
ftatt.ung; bes !Bericf;ts. - ZlcfJ· f)abe bei meiner !Berid;t•
eriftatturvg aucf; barauf l)ingewiefen, 1baf3. in ber 6tabt
!Regenshurg: 3ur Seit 19 000 !menfdyen · stranfen3ufagen
be3ie.(Jen, b1af3 .allein 400 ffälle 1oon .offener Tbc 3u ver•;
3eicf;nen finb, ·bie g:röf3tenteif~ nicf;t ftationär be{Janbeft
werben fönnen 'unb bei benen aud)1 fein· efg;ener !illof)n•
be3iel)ungsweife 15cf;fofraum benü!}t .werbeni fann, weif
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eben ·bie !ffiol)nuerl)äftniffe fo fataftro'P·fJal finb. !Bon
taufenb ij'ällen fpinafer fünberfä1)mung in !Bat)ern
trafen in ·her fe!}ten Seit allein 112 ffälle auf !Regens•
burg. ~uf3erbem ift bie Stabt 3weifeHo& auf @runb
ifyver @nge non fel)r :oiefm ~nfeftionsifranf{Jeiten fJ·eim•
gefucf).t. @s ift ja befannt, baf3 mit ber 03nge einer Stabt
bie stranf~eitsl)erbe befonbers wad)1fen.
.'.Dier !m i t b e r i cfJ t .e r ft .a t t ·e r betonte, baf3 er
feine Suftimmung 3u bem 2Cntrag nid)•t geben fönne,
fofange feine .an1bere Unterbrinig;ungsmögfid)f1eit für bie
ff[üd)tfing:e oor.l)anben fei. macf;! feiner perfönficf;1en
!meinung bräucf)1te man aber bief e E1tger überl)aupt
nicf).t, wenn bie S)·err~n ..ßanbrfüe ober maf3geb!id)en
~erfönfid)f.eiten in ben ei113efnen .ßanbfreifen ben rohtt
·f)ätten, einmal bort mad)1f cgau 3u fJaHen, wo man es
oerftel)e, fid;! non !Befofbungen 3u befreien.
@in !R 1e g: i e r u n g s o er t r e t e r fegte bar, wie
es 3u bem Eanbta·gsbefcf)fuf3 fam, burcl}1ben ber ijfücf;t•
fing:soerwaftung: alle ~nterni•ertenfoger unb alle frei
werbenben Dbjefte in erfter Einie 3ur ~mu!}ung an•
g.e!Joten werben.
il·er 2lbgeorbnete !8 ra· n ·b n er l)ob {Jeroor, .ba·t}
man bie ~füd)tfing.e auf bie ßanbfreif e au'fteHen müff e,
bie nicf;.t fo fcf;mer be!aftet finb·. ~m übrigen fei er ·her
!meinung, baf3 man in oerfcf)iebenen Ecmbifreifen :oie[
bifüger .bauen fönnte, afo wenn man in !Thegensburg
Xauf enbe von D·!marf für bie fanitären Un!agen aus•
gebe.
·
.'.Der 2lbgeorbnete !8 i t o m brad)te 3um ~us·brucf,
baf3 Dberpfa(J unb mieberbat)em fid)1er iiberbefeg:t feien;
auf boer anberen S·eite afrer müffe b·as !menfcf;!ficf;e in
ben !Borbergrunb geftertt werben. !IB·enn bas .'.Durd)·•
gang5fag,er ijurt·l) im !ll1a1b wieber in ben Suftanb
gerat·e, in bem es oor brei !moil'aten mar, müffe bi·e
!Re.gierung bort Euft fcfJ1affen.
Der ~bgeorbnete m a r i; faogte, bie streife, bie
fflücf)tfinge 1l}ereinbdamen, befcf;werten fiel): barüber, baf3
bie ~fücf;füng.e bort Hegen bleiben, wo fie anfommen.
iler ~b1georbnete ff r e u n b f f)ob· 1f).er:oor, er {J·abe
b·ereits in. einer •Si!}ung, in. ·b•er bie fffüd)tfittJg:.s•
fommiff are anmefenb waren, g;eftmb ·gemad)t, baf3 bie
!Regierungsbe3Me Dberp1faf3. unb mteberbat)ern barunter
am meiften 3u reiben l)ätten, baf3 fie bie Uufgabe f)aben,
Me CEinf cf)Ieufung ·ber fftüd)tfinge 3u ilbeme.l)men. !Bei
biefer !Befpred]ung· .fJabe ficf;1 ffar f)erausg:eftellt, baf3
man auf eine @ntfaftung 1l}inarbeitm müff e.
iler ~bgeorbnete mo s f e marnte . bcwor, bie De•
batte in oie·ferfei @in3elwünfcfJ.e awffö.fen 3u Iaff.en. So
berecf)tiigt 1ber 2lntrag Sißfer aucf; fei, fo bfeibe bod]
nicf]ts anberes übrig, afo bie grof3e .fünie· 3u fel)en unb
3u oerfofgen. .'.Diejenigen , .Die fein .'.D1acfJ1über bem ~opf
f)aben unb irgenbwo 3ufammengep'fercfJ,t finb·, f)ätten bas
!BorredJt.
Staatsfefretär ~ ·a e 11' i et e ·erinnerte an feine Su•
fidJ.erung, baf3 ber !Regierungso.e3irf mieberoat)ern•Dber•
p·faf3 feine ijfücf;tfinge meil)r befomme. @r f)abe fein
!illort gel)alten unb nicf;t einen ein3igen :trcmsport me {Jr
1bortf)in f~nfen Iaff en. !man bür.fe aber nicf;t :oergeffen,
baf3 in ber Swifcf)en3eit eine grof3e mot .eingetreten fei.
!ffienn er unter biefen Umftänben fein !llort aufrecf;t•
erl)1afte, .fo bebeute ·b•as ·bas ·gröf3te &'ntgegenfommen.
.'.Der @rfof3., ·ba'fl bie Säfe befcf)fag,naf)mt werben follen,
fei irv feiner lllibwefen{Jeit :oom Sfoatsminifter bes
1

1

1
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an bie Banbräte !ßat)'erns erg.angen; es fei aber

fein- 6a.a{ befe.gt toor1ben.

1)er Untmg; wiurbe oom SU:usf d)uf3 mit fille!)r!)eit
ab gelef)nt.

- 1'as finb 21 000. !Re1gensburg, f)at aber 146 000 @in•
mof)ner unb 50 000 5'rembe, nämlid); 35 000 SU::usfönber
unb 16 000 ijfüd)fünge.
(Suruf:

~n

ßa.gern, aber nid).t in ber 6tabt!)

- SU:U.es befinbet jid) im 6tabt0,entrum, mein oere!)rter
S)err stollene! l!Benn id} ~f)nen bod) f,age, baf3 6ei uns
3tir Seit allein 19 000 !.menfd)en stranfeno.ulage ;be•
fommen, fo fef)en ·6ie, baf3 es ftd): f)ier fo3ufctigen um
einen 6eud)enf)erb [Janbdt, wie er einmaH91 ift. 1J,a muf3
man aud)· einmal bie fürnunft etwas .g,elten laffen;
1

.Oi3eprajföent: :Jd) :oanfe :oem .l)errn fL) er i d)· t •
er ft a t t er unb ·erteile if)m als .THsfuffionsre,bner bas
l!Bort.
l.

3ifaler (C!:6U): !meine 1)amen unb S)errenl 1)er
SU:usf d)uf3 für ~füd)Hingsfragen f)at ben 1), r in g; { i dJ· •
f e i t s an t r a g, ·ben 53 SU:big;eorbnete bief es S)1auf es
unteqeid)mt · 'fJaben, abg,efof)nt. ,~d.)1 f)abe frereits in
meiner !Berid)terftattung ein3e{ne ~unfte !)eroorgef)oben,
bie bie ßage ber 6tabt me.g; e n ~ b ur g llefonbers
er.fd)·weren. 6ie fönnen jagen, ·baf3, wie. id) ·ebenfalls
bereits in meinem !Berid)t ausfüf)rte, nun alle 6täbte ·
unb ßanbfrejf e fommen unb ilJre befonbers fd)Hmmen
!ßet'f)ältniffe barlegen unb fd)reien unb ruifen werben:
!Bei uns gef)t es nid)t mefJrl ZldJ· 1f)abe alles !Beleg•
material gef ammelt, in bem oon feiten ber ftaatnd)1en
@efunb!)eitsämter, ber amtnd)m 16tellen unb .ber
ffiegierungsffüd)füngsfommirf are immer wieber auf bie
g.rof3e @'e.fafJr ber !ßeeinträd)tigung ·ber ·6id)·erf)eit unb
@efunibf)eit ber in !Regensburg; mof)nenben IDlenfd)en
!)ingemiefen wirb. ~dJ f)abe erflärt, baf3 id) bie merant•
mortung bafür ablef)nen muf3, wenn f)ier !Regensburg
burd)1 bie ~ofüif bes 6tCllatsfefretai:iats für bas ijfüd)t•
Hngsmef·en 3u einem 6eucf)'enf)erb in !Bat)ern gemad)t
m~.

J

03s f)Hft uns nid)ts, wenn felbft bie !.mi(itärreg.ierung
einfief)t, baf3 es unmögHd) ift, bort nod) mef)r !.menfd)1en
aufouneif)men, unb menn mir b·er S),err 61t,aatsfommiffar
für raffifdy, religiös unb pofüi'[dJ' fürfofg,te, Dr. SU:tier•
IJ.~d):, mitteift, er fef)e bie UnmögHd)ifeit ein, bort nod)
3uf ä!3Hcfy !.menfd)en auf3unef)men - mir ftef)en in
!Regensburg an britter <Stelle in ber g01wn !8i3one bei
ber Unterbringung ber ~uben -, folange nid)t 1alles
getan mirb, um ben ~füd)tlingen, ,b;en fümft~n .ber
SU:rmen, eini-germaf3en am>reid)1mbe s.notunterfünfte 3u
geben. l!Bir miiff en uns 3ur SU:frf)Hfe bereit ·erfrören, mir
müffen fag;en: s_n,ad)1bem bie ijfüdJtnnge f)eut.e im !Re•
g;ierung.s-ffiid)füng.slag,er unb in 14 anberen Bagem fo
eng 3uf ammengepferd)1t finb, tragen wir ba3u bei, baf3
biefe !.menfd)·en einigermaf3en roof)nHCf) unterg,ebrad)t
mer.ben, lottern bie.f e Ba1ger auf unb ftellen bctifür ben
!ß{otf I unb ben !8.focf II bes .eif)emaHgen ~nternierten•
la·gers 3ur merfügung! 1)1ann, glaube id); f)aben wir fe!)r
viel g.etan.
l!ß.o ift ein Stobt· ob1er ßanobfreis in !ßat)ern, ber,
. im mer.fJärtnis au feiner !Beoörferung., bie g;IeicfJ;en Sa·fJien
aufroeifen fann wie bie 6tabt !Regensburg?
(l!Biberfprud)· unb 3uruf.)
- !Bitte, wie ift es bei <roburg?
(,8umf oon ber Ci6U: 37,9 ~ro3,e~t !Belegung!)
l!ß.f<e.oiel ffiinroof)ner ~at Cioburig;?
(3,uruf: 50 000.)
l!Bieoiel ijlüd)tlinge?
(3umf: 18 000.)
l!Bieoid SU:uslänber?
(,8uruf: 3000.)

~cf) ftemme mid)! nid)t b·qgegen, weitere ijliid)tnng:e
auf3unef)men, wenn €Sie bei ber !.militärregterung eine
ijreigafJe ermirfen. l!Bir erinnern uns alle baran, wie
mir uor !.monaten bas ~roMem staltf),erberge unb @ang•
IJ01fer•6ieblung f)ier be.fprod)1en f)ctb,en. 3.fefJm 6ie bie
Xaufenbe oon fütslänbern aus !Regensbur•91 ab unb roü
finb bann jeber3eit bereit, Xauf enbe oon ijlücf)tnngen
rool)nlicf)1 unter3ubringenl · SU:ber fo fann es nid)t ge.f)en.
SU:m !.montag abenb war eine grof3e ~roteftoerf ammlung
ber !Regensburger 5'r.auen wegen ber bodigen .6dyuI•
uer f)ärtniff e. Unf ere .fünber müff m in hie stranf1enanftaft
~artf),aus·~rüll 3ur 6d)ule gef)en, mo mit bef onberen
stranf!)eiten b·ef)aftete !.menfdyen unterg.ebrad)>t finb. !IBas
glauben 6ie, meld)e 63enen fid) bort tagtäg,lid), ab•
fpielen! 1lk .fünber müffen an ben stranfen oorbeigef).m,
um üfJ.erf)ct1,1pt in bie ·6d)ulfäfe 3u g.efang;en. ffis ift ein•
fad) unoeriantmortlid):. SU:m W?ontag ift. bementfpred)1enb
aud)· ein Xefegramm an @enernl <Hat) gerid)itet mor.ben.
~uf b.er anbeten ·6eite fef)en mir, bafl aus ,b·en neu•
gebauten J)äufern ber @angf)ofer·6ieblung:, in .b-enen bie
oon .ber IRO betreuten ßeute rooif)nen, im ffirbg;efd)of3,
mi.e mir bie SU:bgeorbneten ber 6tabt !Jle,gensburg be•
ftätig:en werben, ~ferbe ~erausf d)10iuen unb im etjten
6tod' 6d)roeine untergebrad)t finb.
1

1

(S)ört, f)ört! - ,8uruf: 1las fin!b' stulturträget'!) .
für W?~ft lag im erften 6tocf einen !.meter f)ocf), als
bie oer,antmortlid):en Eeute, ber !lir.eftor ber !.mifüär•
regierung: unb bie füIJrenben !.männer :ber IRO•lner•
maltung, ·eines · ber J),äuf er ,fJefid)tigten. SU:us einem
anber.en S)aus f)at anberes @dier ~eriaus•gief e!)en. ~n
einer ,@)fabt, in ber .bie 6d)ulnot, in ber hie l!Bof)nungs•
not fo grof3 ift, finb S)äuf er mit Xieren belegt unb bie
!.menfd)·en müffen - entfd)ulbigen 6:fe ben ~usbruct babei elenb 3ugrunbegef)en.
t unb biUe 6ie:
.~cf): appelliere an ~,f)re @'infid)1
Stimmen 6ie ·bem SU:ntrag, baf3 nad)I !Regensburg
weitere i'Yfüd)tlinge eingefcf)1feuft werben follen, nid)t 3u,
fonbem treten 16ie meinem SU:ntra91 bei, b1af3 ffiegensbut'g
von weiterer ffiinfd)feufung frei bfelbtl 1'ann f)aben 6ie
als ~b·georbnete beroiefen, baf3 Sie au.d)1 für bie !Regens•
burger !ßeuö(ferung ein menfd;Hd)•es merftänbnis 9,aben.
6ie braud)·en nid)1t 3u. glau~en, .O.af3 ·bann bie ~(ild)f•
Iirrgsfrage für uns gelöft wäre. !.nein; mias . für .bie
ijlüd)tlinge getan werben rann, wirb 1getan, unb bte
stollegen aud) oon ber Iinfen 6eite bes Sjauf es werben
mir beftätigen, baf3 mir in !Regensburg für bie ijlüd)t•
finge immer ein offenes J)er3 f)atten.
(!Beifall.)
I. llt3eptäfibenf: 1l1as !IDort f)at ber S)err SU:bge•
orbnete [ß e i b n e r.
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lUeibnet fö1)~): !meine '.Damen unb .fjerrenl '.Die
2t:nnal)me bes 5lfntrags SiiJler garte id) für fel)r gefäl)r•
Hd). !madj,en 6ie fiel) flar, baf3 alle bie fflüd)Wnge, bie
!Regensburg nicf)t aufnimmt, bann ebert oon ben
anberen streifen aufgenommen roer·ben müf3ten!
(Surufe oon ber ffi6U: 2t:uf3er.l)afb mal)ernsl S)elfen, m3ürttemberg!)
- Sunäd)·ft l)anbelt es fid) gier nur um bte bal)erifd)e
ffrage. '.Die memül)ungen, ·baf3 ~lücf)tnnge auf3erl)afö
mal)erns 2t:ufnal)me finben, merben naturgemäf3 fort<
gef ei}t, gaben abrer mit ·bief er ~r,age an fid) gar nid)d:s
3u tun. m3ir müffen UllS b.arüber flar fein, .b1af3 immer
nod) neue ~füc!Jfüngie in un[er .ßanb einftrömen. ~d).
~öre .foeben, baß im fü 0e)11ber in gefcf)foffmen ;t;rans•
porten etwa 8000 ~erfonen 3u uns fommen follen.
!Regensburg l)at nun einmal bas ~ecf), geogr1ap!J·ifd)
auf3erorbentrid) g,ünftig be 0iel)ungsroeif e ungünftig 3ur
<Sren3e 3u Iiegfä, fo baf3 bie ;t;ransporte bort 3uerft
anfommen.
·~cf) mcl.rne fel)r nor ·ber 2t:nnal)me· bes 2lntrags. '.D•er
fflüd)tlingsausf dyuf3 l)at fiel} mit ber ifrnge ausfül)rlid)
befaf3t unb ben 2t:ntrag abgelel)nt,
rn,uruf: aber nicf):t einftimmig!)
uni:> 3war aus ben <Srünb.en, bie icf): ~l)nen im roef ent•
Hdyen ·barg.eleg:t l)•afJ.e. ~cf) br aud)1e 6ie ja nrur 1an ~l)re
eigenen frül)er.en m3orte 3u erinnern, wonad)• ber unb
jener ~reis 1l)ier gefltrgt IJat, er fönne fleine ~föd)fünge
mel)r aufnel)men. 1)ie ~fuge, bie !Regensburg, fül)rt, ift
alfo aud)· fd)on non anberen streifen erl)oben roor.ben.
· m3ir ·brel)·en uns le\)ten Cfobes in bem bewuf3ten ~reife
IJ~rum. ~d)1 bitte ba!J·er, ben 2t:ntr.a·g 3iiJler ab5ulel)nen.
(~rempl: 1'·amit bie ~füd)tlinge in !Reg:ensburg
bte •6d):roinbfud):t befommenl)
1

bes

I. lli3eptäfibent: '.Das m3ort l)at ber 6taatsminifter
Dr. 2( n f er m ü l I er.
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m3eiter 9at ·ber !ßorrebner, ber .fjerr 2Cbgeorbnete
m3eib_ner, fd)•on .barauf l)ingemief en - unb id)1 muj3 bas
amtiid)· 1beftätigen -, 'baf3 wir ne!ben ben illegalen Su•
gängen bemnäcf,Jft, .bas l)eif3t in ben näd)~ten m3od)·en, mit
offi3Lellen ;t;ransporten non etwa 8000 ~lüd)tlingen aus
bem üften 3u recf)1nen gaben.
(1)onsberger: m3eiter.fd)ifeufen nad) m3ürttem•
be.rg! - · Dr. !Rief: 9'ad)· m3ürttemberg, ba
ftel)en alle .fjotels teer!)
'.Da3u fommt nod), b·af3 mir aus 1) ä n e m a r f bemnäd)ft
etwa 1300 mild.Jfünge aufne1l)men müff en.
(~urnf: m3er f.agt bas!)
2luf3erb·em finb oor Q;inbrud)' bes m3inters nod) etroa
13 000 stinber aus m er I in in ben ®eftgiebieten unter•
3ußringen.
·
m3ir fönnen alf o oom ijfüd)füng.sfeftor 1l)er auf bas
Qager in !Rege1wbur·g 3ur Seit nid)t ooU neqid)ten. 1)ie
Sjfüfte bes Bagm; ift oon ber ~Iüd)füngsnermaltung
bereits freigeg,eben. 1)ie 3meite S)älfte muf3 ·aber bief em
3roecf 3unäcf)1ft ttJ·eiterbienen, 1bamit biefes· fd)1wieri1ge
~robfem audJ· nur einigermaf3en gelöft werben fann.
1

I. lli3eptäfibenf: <ts ·fol·gt ber S)err . 5lfbg:eorbnete
IBitom.
·

'.8ifom (6~1)): S)o l)es S)aus, meine 1}1umen unb
S)errm! ~cf,J1 famr bie 6org,en unb 9'fü.e b,es .fjerrn ~ol• ·
Legen 3itJler als ·6tabtnater non !Regensburg burd)aus
oerftel)·en. m3enn -Die !ßerl)ältniffe .bort fo liegen, rote er
fie gef d)1ilbert l)at unb mie fie un5 aud), im ijlücf,Jtlings·
ausf cf,Juf3 g,efd)Ubert morben finb, finb fie fotaftropl)ctl.
2.l:ber mir müff en bas ~roblem a1s ein CS e f am t •
prob l e m bes Eanbes mal)ern betrad)·ten unb müffen
babei bie 6orgen unb 9'öte fel)en, bie ·Das 6tq·a.f:!:;.
fefretariat für bas ~lild)füngswef en in ber Untev•
bring:ung ber ~lüd)itlinge überl) aupt l)at. 2.l:us biefen
<Srünben · unb aus ·ben 6·d)1mierigfeiten l)eraus, bie fid)
IJier ·ergeben gaben, l)at ber ßanbtag ja feiner.3eit ben
mefd)luf3 gefaf3t, baf3 alle frei merbenben ~nterniernng.s•
fager bem 6taatsf e.fretariat für bas ijLücf;füngsmefen
3ur !ßer:ffrg.urog, geftellt werben follen als SUusmeid)1ftellen
für bie überfüllten Qag,er an ben @infallstoren trurtfJ
im 'm3alb ttfw. m3enrt wir bie[ es %o·r ·l)eute 3ufd)lagen
wollen, erl)afün wir in ~urtl). im filla'lb mfob.er -bief elben
!ßerl)ältniffe, bie mir oor etma brei !monaten bort l) atten
unb bie 3um S)immel ftanfen..
~n ber Lei}ten. ~lüdJtlingsaus.fd)uf3fi\}ung: _f)aben mir .
mit bem stollegen ,Sii}fer bief e !ßerl)äftni[fe freunibfd)taft•
Hd)ft eiingel)enb bebattiert. 1)·er ~lüd)füngs•ausf d)uf3 l)at
fid,J1 eben infolge ber ~ata1ftrop·l)e auf •biefem <Sebiet auf
ben 6tanbpunft geftellt: m3ienn bas ,6ttratsfefretariat
·für bas ijfüd)tling.smeferi fd)on bie .f)Ölfte bes .ßagers
freigegeben 9at, ift ·es notmenbig., baf3 i9.m bie anbere
S)älfte unter allen Umftänben als 2.l:itsmeid)mög.Ud)Mt '
3ur !ßerfügung gefteUt bf.eibt.
!D1er SU:u;;f cf)uf3 1für ~lücfJtlings;fragen l)at ben 5lfntrag
SiiJier ·bes•9alb einftimmig abgefel)nt.
(m3iberfprud)•. - Suruf: <Segen fünf 6timmenl)
-- <Segen bie 6timme bes S)erm 2.l:bgeorbneten SiiJle!;
bas ift l\lusbrücfäd). feftgeftellt morben ..
5lfud,J• meine ijraftion ftel)t auf bem 6tanbpunft, baf3
bas ijfüd)tringsprobtem als <Sall3es im allgemeinen be~
lJanbelt werben .muf3, unb mir·b ben 2.l:ntrag: bes S)errn
1

1

1

1

6 t a a t s m i n i ft e r Dr. 2tnfetmiiUet! SJ.Theine 1)a•
men unb S).errenl ffi·eftatten 6ie mir, baf3 id)', gerabe
nad)1bem l)eute S)err 6ta0;tsfefretär ~aenilfe ·am <tr•
fd)einen oerl)inbert ift, perfönlid), 3u ·bief er ~rage fur3
6tellung nel)me. m3ie fd)on roieberl)olt erflärt, ift M_e_
.ßage auf bem ~ lü dJ tl in g s r·et t 0 r nid)1t feid)f.~r,
fonbern fcfJ1n>erer gettJO·rben. ·6ie miffen, baf3 mal)ern mit
etwa 500 000 ~lüd)·tHngen ge.genüber b·en übrigen .ßänbern
ber amerifanifd)en Sone ü b e r b e l a ft e t ift unb baf3
bes·IJ1alb f.eit !monaten mit ·b·er !mifüärre·gierung unb mit
ben Qänberr.egierungen in ber ·amerifonif cl):en Sone !Her•
·IJanblung.en ·g:e·fill)rt merben, bie b·arauf ab3ietfen, baf3
bie übrigen Qänber ber atilerifonifd)en Sone 3unäd)1ft
einmal 200 000 ~lüd)fünge .von bie.f.er überbelaftung ab•
nel)men unb baf3 ·aud) nod)1 ein weiterer SUusgfeid)
erfolg.t. 1)as Q;rgebnis biefer !ßer9,anblungen ift fo
nieberfd)mettemb, baf3 es uns feine Q;rleid)terung bringt.
!ßon ber angeftrebten 6ofortabnal)me oon 200 000 ill'l·en•
fd)en ift gar feine !Rebe; abgenommen werben nur
3058

~lüd)itlinge.

(Surufe ber Q;mpörung.)
m3ir bel)alten af1o bie überbefoftung. oon 500 000
~lüd)tlingen unb !Jollen mit einem täglid),en Sug:ang non
burd)·f d)nittlid) 200 bis 300 illegalen <Sren3gängern
beutf d)er 2t:bftammung aus ·ber ;t;f cf)·ed_Jei unb aus b~m
6üboften 3u red)nen, mit einem tägHd)en 3ug:ang:, meme
. :Damen unb S)erren!
(S)ört, .IJört !) ' .
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!8at)erifdj1er Eain:bta.g -

93. Si!}ung u1om 1. !le3ember 1948

(llifom [6!J31'])
2fbg:eorbneten ,Si!}Ier ebmfialls ablef}nen, wle es .ber
filusfdjufi getian l)at.

I. lli3epräfibenf: ,Sum m!ort ift niemanb mef}r ge•
melbet. !lie filusfprndj,e 1ift ·gef djfoffen.
~für l'nmm1m :mr ~))'; h„ft im m· 11 n :n 'n·Pr 5)fnfrnn hP.:;
filus.fdJ~ffe~ ·i~~t~t u~~f ·-~bf~~~~~g:· .. „. ~-· -·······u ---

m!er für ben ilfntrag bes filusf djuff es ift, bef}aite
!J3Ia!J, mer b1a.gegen iift, 1w10Ue fidj1 ergeben! -. 3dji ftelle
feft, baü ·her filntrag, bes filusfdjuff es- angenommen· ift.
(.3uruf: ilie Ubftimmung war nidjt fl.arl ·Dr. .f,loegner: !J3ofitiu ·ab·ftimmen laffen!)
- !Die filbftimmung war nidj·t tiar? ~dj; f}abe fofg:enber•
maü·en gefragt: m!er 1fiür ben filntra·g .bes ~u.sfdjuffes
ift, ber auf filMeI)nunrg Lautet, bef}afte !J3Iab; wer b·a•
gegien ift, wolle fidj edJeben. ~dj1 ftelle feft, baü hie
rolel)r·I)eit bes .S)auf es fi!Jen geblieben ift. ~nfofgebeffen .
ift ber filntrag bes filusfdj1uffes ang,enommen.
(-8uruf bes ilrbgeor·bneten Dr. !Rief.)

~dj fdjfoge bem lJ0 f}en .Sjaufe vor, bie 6itung; f}eute
au fdJfieüen unb morgen vor allem mit !Rfütfid)t auf bie
m!etteruerf}ältniff e um 10 Uf}r 3u beginnen. - !Das .f,l1aus
ift bamit einverftanben.
il'er .f,lerr filbgeorbnete .3 i b f e r f}1at nrod) eine per•
fönlid)e ltrtförung ab3ugeben.
1

3ifjler (<t·6U): iler .Sjerr filbgeorbnete !Bitom ~at
mit !Redjit bar·auf I)ingewiefen, baß id) nidyt nur afo !IDJ•
georbneter, fonbern aucf) af.s 6tabtvater uon ber ~ata•
ftropI)e über3eugt bin. ~d) bebauere, .baf> bas .f)aus
meinen .filus'füI)rung1en nidjt gefolgt ift. 3dj muü .bie
!Berantmortung 'für bie !Bet>öfferung von !Regensburg
bem .f,lerrn ~nnenminifter überfaffen; id) feI)ne bie !Ber•
antmortung für iI)re ffi·ef unbI)eU ab.
(!Berein3efter !Beifall.)
~

I. lli3epräfibenf: ilie 16i!Jung ift gefd)loffen.

(6dj'1uü ber 6i!Jüng um 18 Uf}r 14 roi'inuten.)
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