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~eftffeUung bet llerfaffungsroibtigfeif bes
2Cd. 2 2'bf. 3 bes ©efe(}es Jtr. 22 vom
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b) 3um lfnfwutf eines ©efe(}es 3ur Regelung

c)

--,··---."*'9'--..

nilfunn """" ('nftnn11o;f:iffon )\o„ l)(„ftoifnoltmo1'

::J-•-••::J --··

!Re1b•ner:
Sietfcf) (6~.'D) [!Bericf)t·etiftatt.e<r]
406-407
Dr. ßinniert (ir.'D~) . . . . . .
407
strempl (0:6U) . . . . . . . . . . . . 407-408
Dr. 6ban:g· (0:6U) _. . . . . . . . . . . . 408, 409
Dr. ßinnet"t fö.'D~) [3ur @efd]äftsor·l>mtong] 408-409
.Siietfd) (6\13.'D) [3ur @ef d]üftsor·bnung] . . .
409
Dr. Sjoegner (6~.'D), [3ur IBeofd]äfbsor~nung] . 409
Dr. ~Becf (6~.'D) [3ur @ef d)üftsor,ooung] . •
409

!R·e b·ner:
Dr. Sjo·e•griier (6~.'D) [!Berid]·te'rftrottier]
Dr. ßinimrt (ti:.'D~) . . . . .
Dr. SjiHe (6~'.D) . . . . . .
6t01atsminift~ Dr. 2fnfermüller
6d).efb1e·cf (0:6U) . . . . . .

. . . . 419-420

b) 3um lfnftuurf eines ©efe(}es über bie ller•

SJf.11c:irfo,11ffoc;
,fiir
ffiprf'l,fc;;,
-·-P-1...._J ... P(I-1----ww:1-••

unb. !ncrfaffungsfrngen
a) 0um filntrag ber filb.g:eorbneten 3 i et f'dJ
unb @enoffen hetreffenb ©efe(}enfrourf 3um
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(!BeHa.ge 2061) ·- (trfte unb 3roeite ßeiung. ljortfetung ber _!Beratung.
S)ier3u fil n t r ·ll g bes filbgeorbneten ~ i e fJ r e r
·llUf ,Surüctroeifung bes (tntrourfs an b·en sit:us•
fd)uf3 für 6 03iafpofüifc{J1e ~nge'leg.enf)eiten . .
ljerner @r g ä n 3 u n g s a n tr ä g: e ber filbge•
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!münbLidJ'i?r ~erid)t be5 2!u5f d)uff e5 für sturtur•
pofüifcfJ'e ~r.agen 3u ben Cfingaben
1. ber 6tubentenfd).aft her Untuerfität !müncfyen
betreffenb ffubenfifd)e Selbfftierwaltung;
2. be5 !Uerbanbe5 .beutfd)er 6tubentenfd)aften
W5•Sone in !münd.Jen betreffenb .fjerbei·
fü~rung eines ~anbfag.sbefd)luffe.s 3ur SidJe·
rung ber ~rei~eit ber ffubenfifd)en Selbff·
uerw1alfu ng;
3. be5 !!3erbanbe5 beutfdj1er 6tubentenfd)aften
U6·3one, ftubentifdj1er Sornmrat in ~ranf•
furt betreffen.b !üuflöfung oe.s !ü$.X!ü ber
ltniuerfifäf nlünd)en (~eifa,ge 2090).
Vle·bner:
. 6tootsmi.nifter Dr. fjunh•l;amm€t< . .
Sietfd} (6~.'.D) . . . . . . . . . .

441
441

be5 2rntrng5 ber ~bgeoribnete.n .ß o r i !}
unb @enoffen betreffenb Su.spenbierung be.s
Sfaaf.sminiffer.s Dr. Jof ef nlüUer uom :Dienff
wegen angeblid)er räuberifd)er Cfrpreffung
(net:gf. -~iequ ~,eifaige 2114).

2ot1i(3 (fillWB)

lße30Dh Dtbo

. . . . . . . . . . . . .

(5'.'.D~)

433
442
442
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(.:Die 6i!}ung 1wirb u·ertag;t.)
.:Die im 6ii}unß5f cta'1 be5 Dbetj'ina.n3präfibium5 ftatt•
finbenbe 6i!}ung wirb um 14 Uf,Jr 16 · !minuten burd)
ben I. !Ui0epräfibenten S} a g e n @eor g eröffnet.
1

I. lli3epräfibenf: .:Die 96. öffentncg,e 6ii}ung be5
~al)erif d)en

Dr. Rief (!l'ß~üß): ~ft ber !Regierung berannt, b1af3
bie !Uerforgung; mit X ·a b a f w ,a r e n in fei3f.er Seit a1b.folut ungenügenb ift, un:b ma5 .gebenft bie !Regierung
3u ueranfaffen, um wenigften5 bie ~efieferunQ a.uf
!Ra.udj1erfaden fid)er3ufteilen?
·

!Re g:i er u n g 5 ll er tr e f'e r, D1J.erre,gierung5•
rat Dr. Cfrnft: !Die 2!nfra.ge fann Ieiber erft ba5 näd)fte
!mal •beantwortet wer.bm.

. : . . . . . . . . 442-443

@( ü cf :W ü n f d)1 ,e be5 ~räfib enten aum 60. @e•
burt5tag be5 ~bgeor.bnetm Strobel . . . .
m3 e i -~ n a d)1 t 5 = unb W e u j a ~- r 5 w il n f dj, e
1be5 ~räfibenten . . . . . . . . . . .
. <hmäd)1tig,img .be5 ~räfibenten 3ur ij:eftf ei}ung ber
%age5or,bnung ber nädjften .6i!}ung im !JR-a~i·
mmanie1um . . . . . . . . . . . . . .
1) 1a n f e 5 ·W o r t e -be5 2!b~e·orbneteni Sie tf dy

I

I. lli3epräfibeuf: .:Der !Uertreter be5 !ill.irtfd)tlft5•
minirfterium5, .Dberregierungsrat Dr. ~ r n ft, beant•
wortet bie 2!nfrage.

~-eratung

1

~cf) -~Olbe bem S}aufe fofg:enbe5 6d)reiben berannt•
3ugeben:
2!n ben Sjerrn ~räfibenten be5 ~'at)erifd)en Banb·
taig5, !Dlünd).m.
·
~d) edläre 9f.ermit, .baf3 idj1 mit bem 9euHgen
:tage ber ~ra.ftion .ber !ffiirtfd),aftlidyen 2!ufba.u•
uereinigung .roieller beif.g;etreten bin.
füuµolbt.
(,3urufe: IBrano·l)
.:Da5 Sjau5 nimmt .bavon ~'enntni5.
!ffiir treten in 'Die :t ct g e 5 o r b n u·n .g ein, unb
. 0war b·e,ginnen wir mit ber ffrag:eftunbe. ·
nmnblid}e 2lnfragen gemäfj § 44 2lbf. 2 ber
<f:Sefd)'äff.sorbuung.
~dj1 ertefü ,bem S),errn ~fögeorbneten Dr. !R i e f b·05
!ffiort 3'U einer fm:3en 2!nfrnge. ~dJ' bitte Sie (0um 2!b=
-georbneten Dr~ !Rief gewan.bt), vorne uom ~ult au5 3u
fpred)en, bamit ba5 Sjau5 Sie -aud) ·~ör,en fann.
1

(@0genftanb mir.b 3urücfgeftellt.)

!Jle,h,ner:
lß,eaolh Otto (ff.D~) [0ur @,e1fcfJ äf·t,sol'bnunig] .
6cfJef'b ecl' (0:6U)
.•

401

ßanbtag5 ift eröffnet.
Wad) 2!rt. 4 filbf. 2 .be5 SUufroanb5entfdJäbigung5•
gefeße5 finb entfd),ulbigt ib3m. beurLaitbt bie 2!b1ge•
orbneten: 2!lbert, IBctuer S)an59ein3, Dr. IBaumgartner,
IBe9dfdj, ~e3oifb @eorg, Dr. ~ü~ner, Dr. De91er, Sjelib,
Sjerrmann, Dr. Sf.orff, Dr. ~roll, Dr; Baforet, ßau,
!mat)er @abriel, ITTeumam11, ~a:bffmann, ~.ef djd, Dr. ~feif• ·
f~r, !füebmiller, Dr. !Rinbt, 6auer, Dr. 6dj1walb·er, 6ei=
frieb, :6to~, 6frobel, D1'. m3ußl9·ofer, ,8i!}Ier.

, Dr. Rief (!ffi,2{'!23): 1'ie 3roeite !Unfra-ge rid)tet fidJ1 an
ben S)erm !minifterpräfibenten:
~ft bem S)errn V)Cini[terpräfibenten be·fannt, baf3 fid)
an ber ffront be5 Dberfinan5präfibium5 immer nod) nad)
31/2 ~~ren, ein me~r'ere Qua-bratmeter grof3e5 f0 1g:e~
nannte5 S) o -~ e i t 5 a ·o. 3 e i dJ· e n :be5 ITT03ireid)e5 be•.
finbet, unb ift ber Sjerr !miniftevpräfibent bereit, 3u uer=
anfaff en, -bajj 'bief e5 ·6d)anbma1, ba5 ,3wgfeidy ein S}o9n
auf bie an bief em Sjauf e ge9if3te ,amerifanifdj:e fflagge
unb au:f bie in bemfelben tagenbe biat)erifdj!e !Uölf5"
uertretung ift, unuer,3üg1idJ' ·weggefdjfogen- wirb?
· I. lli3epräfibenf: .:Der S)err !m i n i ft e r p r ä f i b e n t
beantwortet biefe 2!nfrnge.

!mini ft e r p· r ä f i b e n t Dr. Cf~arb: 3d) bin gerne
bereit, bafür 3u for.gen, .bajj Mefe5 „6d)1anbmaI" weg•
fonimt, idj weif3 aber nid)t, wo e5 tft.
·
(,8uruf: ~5 ift fd),on ~alfr ,bemofi.ert! - Dr. !Rief:
!Borne lfinf5 oben!)
I. lli3epräfibent: 2!f5 näd)'fter !Rebner -foLgt ber S}err
2!bgeor-bnete Sj ·a .g e n ßoren3.

.fjag,en ßoren0 (6~1)1): !meine 2!nfiag;e ridJ·tet fid)
an bie 6taat5reg;ierung:
.
2!1t11 28. 2!pr.U 1948 wurbe burd;• .bie .:Direftiue ITTr. 40
ber !militärnegierun{i allen !Urbeitern, 2!ngeftellten unb
!Beamten eine . 15pr.o0enUge ,,t! o, ~ n e r -~· ö 9 u n g au•
erfannt. ITTady cmfänglid)en !ffiiberft1inben l)at bie ~n=
buftrie unb bie ,g:ewerblidje !ffiirtfd)aft na~e3u reftfo5
biefer Bocferung ber Bo9nffoppuerorbnung !Red)nung
getrngen.

~al)erif d)er

402

(fjagen 2oren3

ßanbtag: -

96. Sißung v,om 16. 1)e3en11ber 1948

[6~1)])

über b,tef en !ft.a,l)men l,Jinaus !l)aben fiel). ))ie vor•
genannten \Stellen infolge ber nod) beftel)enben Spanne
3roifd)en ~rei·f en unb Böl,Jnm 3u roeiteren Bol,Jnverl,Janb=
lungen, bie aud)· feitem> ber <Seroedfd)aften erfolgreid)
abgef d)foffen rourben, bereit edlärt.
SJ1ad)1 !l3erl)anblung.en mit ber 3uftänbigen E·anbes•
geroedfd)1aft „Dffentfid)·e ~etrie,be unb !l3erroaftung.en" ift
für bie gefamten ~frbefür bes ·Staates unib ber (S.emein•
ben bie 15pro3enttge Bol)nerl),ö·l)ung a~bg!efd)foff ein roorben.
%roß .rofoberl)orter !l3orfpradJ·en bei bem 3uftänbigen
feberfoül)renben muntfterium - bem ~al)erifd)en Staats=
minifterium .))er mncm3en - rourben bie <Seroerffd)aften
immer wieber bamit vertröftet, baf3 ein !.ßorg:eJ)en in ber
Eol)ngeftaftung ·ber unteren <Sruppm .ber ~ng;efteUten
unb ~eamten nid)t mö.g!id): f
IJ1·acf)bem fidJ1 in ben leßten :tu.gen bie ffinan3•
minifter ber U6•3one mit bem ~ntrng ber <Seroed•
idJ,aft.en bes öf-fenUid)m 1Henftes innerl,Ja!b ber U6=3one
befdJäftigten, fanben l)eute roeitere !Berl,Janbfungen mit
bem ~a9erif dJ.en 6·tciatsminifterium ber fflnan3en ft.att.
ZSn einer perfön!icf.len VlüctfpradJ.e mit bem j)errn Staats•
minifter Dr. ~raus w-urbe b-en @emerff d)1afts.vertretem
edfärt, baf3 bie ffinan3minifter ber U6=3one einen ein•
l)eit!id)en 6tanbpunft einnel)men unb ,auf <Srunb ber
~affenfagen für bie filngeftellten unb ~eamten feine
@·el)a1ts3uf~gen g,e1roäil)ren fönnen.
1)iefe vorgenannten <Sruppen ijä·ben feit .bem ZSal)re
1933 feine &el)aftserl,Jö.1,Jungen mel)r erl,Jarten, tr.oßbem
nad)u1eis1b·ar nacl,J ben ~rmittrungen bes Statiftifd)en
Eanbes•amts ber Bebensl)aftungsinbel; - 1938 gfeidy
100 genommen - gegenroärtig 151 beträgt.
ZSd) ftelle bie filnfrnge an bie bal)erifd)e Staats•
regierung:
!ffias gebenft fie 3u tun, um ben bered)Hgten ffor=
berungen ber filngeftellten unb ~eamten Vled)nung 3u
tr.a.gen urtb il,Jrer SJ1ot1ctge ab3ul)effen? 1He <Seroed•
fcl)aften edfäun, .baf3 bie bal)errfd)e Staatsregierung,
w·enn Jie auf il,Jrem ab!el)nenben !.ßerl)arten bel,Jarrt, fid)
bamit für alle .bar.aus entftel)enb,en ffolg.en verantroort•
füfJ macl)t.
.
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1. lli3epräfibenf: S)err 6ta.at5f efretär Dr; illC ü 1f er
beantwortet bie filnfrage.

6 t a a t s f e f r et ä r Dr. lltüUer: für S)err illeini•
fterpräfibent l)at fiel) in ber ffrnge b'er ßol,Jner.1)1öl)ung,
bie l,Jier 3ur 1)ebatte ftel)t, bereits roie.berl)olt eingefd)a!tet.
1)as mnan3minifterium l)at, wie ber S)err filf»georbnete
eben betonte, in bief er 6acl)e mel,Jrfoady verl,Janbelt. filn=
fang bief er !ffiodye fanb in ffranffurt eine ~efprecl)ung
ber ffinan3minifter ftatt, in ber bbe ~ebenfen erörtert
rourben, bie aus ber filnfrage fcl)on 11,Jervodlangen, näm•
Hcf) baj3 bie ffinan3fage ber Bänb·er augenbfü:Uid) fo
prefär ift, baf3 roir nid)t in ber Buge finb, v.on l,Jeute auf
morg.en bie notroenbig.en @etbmittel 3u befd)affen. !mir
werben .bie filngelegenl)eit roeiter im filuge bel)alten unb
uns bemül,Jen, fie fobalb al5 angängig 3u regeln. 1)ie
Vlegelungen ber filus3a;ijlung follen aber ehil)eitnd) im
menel)men mit .ben ffinanaminiftern :ber 1anberen .ßänber
erfolg,en. filn bie !.ß·ereinbarung finb n:iir 3unäd)ft ge=
bunben.
(S)agen Boren3: ZSd) empfel)Ie aud) l,Jierbei
mel)r „iYöberaUsmus".)

I. lli3eptäfibenf: für S)err ZSwfti3minifter Dr. IDl il I •
I e r möd),te eine geftent geftellte ffr.ag,e bes S)erm filb=
'geor.bneten mc a r l; jeßt beantworten.
St ·a a t s mini ft er Dr. müUet: ~cl,J barf baou
fofgenbe ~dlärung Ct'bgeben:
~n bem 6trafverfal)ren gegen ~arl 9.Rürrer· unb
@enojjen · wegen ·6pren!}jtoffverbred)ens (na3ijtijd)er
::t:error tm .zlal,Jre 1932) l),af bie 3. 6tmffammer bes
Eanbgericl,J.ts illeündJen, 1 am 17. ~uni 1948 3mei illeit•
cmgeflagte, fütguft S) a a g, unb 1)ionl)s 2! f an g, 0u je
fünf ZSal,Jren .{3ud)tl)aus ab3ügfüfy ber erlittenen ~o{i3ei=
unb Unterfud)ungsl)aft verurteilt.
1)as <Serid)t !,Jat roäl)renb bes ~rmitt!ung,sverfal)rens
unb in ber S)auptuerl)anbfung feinen S)aftbefe·l,Jl edaffen,
weil es offenbar !.ßerbunfe!ungsgefal)r unb ff[ucl)toer=
bad)·t nid)t als ge.g.ehen erad).fete. 1)ie ~(nffoge gegen
fämtnd)e filngeflagte war bereits am 14. fü3ember 1932
erl,Joben worbe.n; b·as !l3erfal,Jren wur,be .bann burd)1 ~e·
fdJluf3 vom 31. ZSanuar 1933 auf @runb bes 6tr,af·
.freUJeits,gefeßes vom 20. fü. 0ember 1932 eingeftellt unb
je!Jt erft .gemäf3 filrt. 3 bes <Sefeßes !nr. 22 3ur fill,Jnbung
nationalf 03ialiftifd)er <Sewalttaten vom 31. mca.i 1946 3u
ungunften. ber ::t:üter wieber aufgenommen.
1)ie ~ngdla.gten l)aben gegen b·as Urteil me.vifion
eingelegt. 1)ie ·Vlevifion wur.be burd)• ~ef cl)iluf3 bes Dber•
l·anbes1gerid)fo illeünd)en vom 25. SJ1ovember 1948 al5
offenfid)füdJ unbegrünbet verworfen. für 6trafrvoll3uig
wirb nunmeil)r in ben näd}ften ::t:agen e-ingeleiM, fobalb
bie Staatsanroaltfd)1aft im ~efiß .ber 2!ften ift.
.ZSd) barf erg~n_g__enb perfönlidJ· nod); bemerfen, baj3 id)
.bavon unterrid).tet .bin, 1baf3 fidJ n:>1enigftens für einen ber
beiben fil111g1etfagten, ttJe·Jlln: nid)'t für ·Olle oWei, bie .ßeute tHm
ber mms.n einf eßen, mei1 wenig1ftens einer nacl,Jil,Jer amv
!ffiiberftanb geleiftet l)abe unb •ttJäl,Jrenb· .bes 1)ritten
Vleicl,Jes. verl)aftet roorben f-ei. 1)as ift eine perfönfüf)e
~nformation, bie id)1 in .ben fei)ten ::r:a.gen betam, fie wirb
erft nad)13uprüfen fein. filuf jeben ~arr wirb ber 6fraf•
voll3ug eingefettet werben.
I. lli3epräfibenf: ~s fofgt ber S)err 2föge.orbnet·e
!ffieHner.

llieibnet (ff1)~): ZScl): ·l.Ja-be eine ff tage an ben S)errn
ffinallöminifter.
·
1)er ~al)erifcl)e .ßanbtag :l)at in feiner öffentnd)en
6ißung vom 3. SJ1ovember 1948 befcfy!off en:
·
1)ie batJerifcl)e 6taat5regierung wirb erfud)t, 3ur
überbrücfung .bes bringenbften !notftanbes ber
fffüd)tnngsbetriebe einen ~etmg von 2 IDlil•
Honen DM 3u ~rebit3roecfen 3ur !.ßerfüg;ung 3u
ftefLen.
1)em ~ef d)fof3 bes Eanbta.gs I~g ein filntrag !ffieibn:er
unb filbgeorbneter aller ijraftionen (5ßeilage 1766) 0u=
.grunbe, ben ber fflüd)tlingsausf d)uf3 bes ~al)erif d)en .
fümbtags in feiner 6ißung; vom 30. Uugwft 1948 in ber
ijaffung angenommen l,J•at:
für' Banbtag roolle befd)füf3en:
1)ie bal)erifcf).e ·Staatsregierung roir.b erfud.Jf, bem
6ta.atsf efretär für bas fftild)tlingswef en 3ur über=
brücfung .bes bringienbften SJ1otftanbes .ber fflücl)t•
fingsbetriebe eimn metrag v,cin 3unäd)1ft 2 illeil=
Uonen DM in eigener !.ßerantmortung· 3u ~rebtt·
3roecfen 3ur m~rfüg.ung 3u ftellen.

$at)erif cf),er ßanbtag; (llleibnet
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näf)rung:, Eanbwlrtf cf)aft mtb ß-0i;ften bie 2Cnfrage, -O·b
unb weld)e !maflna.f,Jmen in3wifcfJ·en getrqffen wurben,
um in ,8ufunft fold)·e S~errm im ~ntereffe ber !23er•
br-aud)erfcf,J1aft ins1be[onbere in ben <Br.of3ftübten unb
~nbuftrie3·entren in. ben !rßintermonaten nid).f wieber
burd),füfJ·ren au müff en.

~d).

ricf)te ·an . ben S}errn Staatsminifter ber mnan&en
bie 2Cnfrnge, 01b .bie bat)erifc!Je Staatsre.gierung bem
S)errn Sta.atsf efretär für bas ijfücf)itlingswef en 2 !m i f •
l i o n e n DM in eigener merantwortung; 3u ~ r e b i t. '
3 w e cf e n für bie überbr.ücfung, bes bringenbften mot•
.ftanbes ber iJ l ü cf) tl in g; s b et rieb e 3ur merfüg;ung ·
g.efteilt fJ at.
.
!rßeiterf,Jin 'frage idJ1, ob er beabficf)tig.t1•.biefe an ficf,J
.g:ering.e .summe burcf)1 we.ttere ~rebitmaf3naf,Jmm 3u ner•
·gröf3ern.

I. 13i3epräfibenf: ~le 2Cnfrage ·beantwo·rtet ber S)err
Staatsf efretär Dr. rot ü 11 er.

.

·S t ·a a t s f e f r e t ä r Dr. lliüUer: !meine ~amen
unb .f)erren! füe mit .ber !Bilr·gfcf)1aft ·bes bat)erifcf)en
Staates ge.wäf)rten ij l ü d; t l in ·g s f r e b i t e werben
non ber $at)erifcf)1en Sttl!ati°lbanf ober alb·er bief e non
anberen <Betbinftituten be.s .Banbe.s gegeben. 1Ser Staats•
fefretär für ba.s iJ[ücf)tnng.swef en ift an .ber !BeroiUigu,ng
·ber föe.bitgefud)'e maf3ge.benb beteiltgt. ~a e.s fidJ bei
bief en ~rebifon meift um längerfrifti.ge ~re.bite f,Janbelt
unb bie uerf cf)!fecf)1terte füquibitätslage ber !Banfen eine
<tinräumung oon folcf)en str·ebiten in 3unel)mmbem
!maf3e erfd)werte, fOI{J ficf,J. ba.s ijinan3mintfterium ge•
3wungen, burd) S)ing;abe eine.s ijeftgelbbetrngs an bie
. !Bat)erifcfJ'e .Staats·banf auf 9 !monate eine !Refinan•
3ierung.s·f,Jilfe für ijlücf,Jfüngsprobuftiufrebite 3u ge•
wäf)ren. ~s {Janbel1 fiel) babei 3unäcf).ft um einen !Betrag
oon 6,5 !miUionen DM. ~,a·mit ift bas mnan3minifterium
. nocf). weit über bie ijorberung: bes !Bat)erifcf,Jen Eanbtags
in feinem !B·e[cf)1uf3 nom 3. mooember 1948 {Jinaus•
gegangen,· in bem bie 6taatsregierung erf ucf,Jt wurbe,
3ur überbrfüfung '.l),e9 bringenbftm motftanbes ber
ijlücf,Jtlingsbetriebe einen !Betrag oon 2 !miUionen DM
3u ~rebit3roecfen aur !23erfügung 3u fteUen. ~apon, baf3
biefe !mitM unmittefbar bem 6taiatsf efretär für bas
fflücf)tlingsmef en in eigener merantwortung 3ur $ewirt·
fcfJ,aftung übedaff en werben foUen, war in b.em Eanb•
tag;sbef cf)fof3 oom 3. mouember nid)'t bie !'Rebe. ~as
i5inan3mintfterium müf3te fidJ bage.gen aucf) entfcf)ieben
ausfprecf)en, ba. bie <tntfd)ieibung über bie 2Cnla.ge ber
~affenreferoe be.s bat)erffd)'en Staates nitr bem mnan3•
minifter oorbe{Jalten fein fann. ~ie ~ntereff en ber ijlücf)t•
finge werben arber ·f)inreiclj1enb burd) bie morprüfung ber
S'trebitgefud)·e .burcf) bas 6taa.tsf efretadat für bas ijlüd)t•
lingsroef en ge.wa{Jrt.
~
I. lli3eptäfibenf: (fä folgt ber S)err 2Cbgeorbnete
.!illimmer.

,
Wimmet (6~1)): ~d), {Jabe fol,genbe 2Cnfraige an ben
S)erm. Sfoatsminifter 'für (fünäf,Jrung; Banb·wirtfcf)aft
unb ijt1rften Dr. ·S1cf)fögl:
!rßegen gröf3erer !Rücfftänbe in ber über•gebietlicf)en
ij'lei[cf)Heferung: nacf), !Berlin unb morbrf,Jein·!rß·eftral~n
wurbe auf 2Cnor.bnung be.s S)errn ·<trnüf)rungsminifters
Dr. $cljlög;l bie iY l e if dy 3 u teil u n .g an l.l1id)tf efüft•
oer[org;er am 4. .1)e3ember 1948 bis auf weiteres ein•
gefteUt. ~ie[ e 9.Thaf3na.f,Jme, bie fO•gar bie ~ranfenf)aus•
oer[or.gung; ·einbe30.gen f)at, l)at im ·gan3en ßanb !Bat)em
grof3en Unwillen unb <tmpörung bei ber !Beoölferung,
ins.befonbere in ben <Brof3ftäbten, ausgelöft.. l.l1ad)bem
bief es !23er.f>ot im Eaufe i:lief er [l)odye wieber aufge·f,Joben
werben fo~nte, fteUe id) an ben S).errn !mini.fter für ltr•
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I. 13i3epräfibenf: 1'as !rßort f)at ber S)err Staats•
mini fter Dr. 6d]1 l ö Hl 0ur !Beantwortung ber 2Cnfrnge. ·
1

·S t a a t s ni i n i ft e r Dr. Sdjfögl: !Bat)ern f,Jatte
Bieferrücfftänbe oon 2 700 Xonnen nadJ !Berlin. ~ief e
.füeferrücfftänbe finb ·bereit.s abge.b·ecft worben. Sum :.teil
·fcfJ·on ctnbe Dftober unb 2Cnfang moo·ember f)a,t !Bat)ern
abg·eliefert 430 Xonnen ff{eifcf), einige Seit fpäter
105 Xonnen, in ber [l)od]1e 0.om 29. mooember bis
5. ~e3.emb·er 550 Xonnen unb ben !Reft in ber leßten
!rßocf) e, f0 baf3 bie .ßieferrücfftänbe nad). !Berlin für mo,
oember unb fü 0ember in gan3 fur3er :S-eit ooUftünbig
ausgeglid)·en wur.ben. ~dJ1 möcf)te f,Jie.0.u betonen, .baf3 ber
<tmäf,Jrungsminifter wegen bief er ffilaf3nOJf,J.men .ange•
griffen worben ift, fteUe a1ber feft, .baf3 man über bie
ijmge !Berlin nicf)1t nur reben, fonbern für bie bortige
$wölferung ·aud) Opfer bringen f.oU; benn ·es f,Janbelt
fidJ babei um eine f)od)pofüifcf)e 2Cng;elegenf)eit. [ßeiter
möcf)te icf)1 feft.fteUen, baf3 es unwa·f,Jr ift, .baf3 id) eine
ff{eif cf)1warenfabrif in . !Berlin 'fJ0ibe unb beswegen fo
.
gerne iJ[eifcf)13uMlung;en nacf) !Berlin ausfüf,Jre.
!rßir l)aben in .ber vergangenen [l)ocf,Je .aucf) nadJ
~orbr.f,Jein•!rßeftf•alen an 6000 ~üfber unb· einige f)unbert
Sd):afe geliefert. ~n bief er [l)ocf)e finb bie 2Cuftriebe
auf3erorbentlid) ft.arf: ber 2Cuftrieb ·am 6d)focf).tf)of in
!münd)1en bis. 3um f)eutig:en Xag ift 2 422 6tfüf ·<Brof3oief,J,
1 239 Stücf stälber (le-benb), 680 6tücf stälber (tot),
120 ·Sd)1t1Jeine unb 128 6cf)·af.e. ~er 2Cuftrieb in biefer
!rßod)e ift ftärfer als in ani:leren [\)od)·en. 2Cuf <Bruno
b·e.s •grof3en 2fuftriebs {Jabe icf) bie 6perie mieber .auf•
•ge1fJ.o·ben unb idJ· fann nid)t nur bie b<at)eri'f cf):e !Beoöf•
ferung bis .[ßeif,Jnad)ten mit ijfeifd)1 oerf.orgen, fonbern
barüber fJi11aus, menn aucf)1 in ber nüd)iff.en !rßod)1e,
.woran i~ niiljt 3.weiffe, ber ftarfe 2Cuftrie·b anf,Jfüt, aud)
mor.brf;em•!rßeftfafen 3.um :.teil abibecfen.
!rßir werben. für ~anuar, ba~ möd)te idJ f,Jier offen
befanntgeben,. 3ugunften !Berlins aud)1 eine ffeifcf)fof e
!rßod)e einfü~ren müffen, weil es mir ·gana unmöglid)
i•ft, bie füeferverpflid)·tungen für ~.anuar 3u erfülLen ·
·~enn nid)t ei~.mal im !!Ronat in $at)ern g;enau fo wi;
m. anberen Eanbern ·eme fleifd)1t~fe [l)ocf)e eingefüf,Jrt
wtrb.
·
I. Di3epräfibenf: <ts folgt ber S)err 2Lb·georbnete
St ö f) r .
1

1

1

1

Sfö~t (S~1'): ~dJ· fef,Je mid)• oer anilaf3t, bie 2Cnfraige
3u wieberf,J.olen, bie id): fd)on früf)er einmal an ben S)errrt
~nnen!11inifter geftel1t f,Jabe. <ts finb !monate 1f,Jer, feit ber
~at)'ertf d)e .Hanbtag; ben Sjerm Zlnnenminifter erfud)t f)at,
eme !RedJis·oerorbnung betreffenb bie ~ r e i .s u n m i t •
t : l .b a r r e i t ber · .Stäbte lticf)ftätt, !rßeif3enburg: unb
fällmg.en ·3u erlaffen. !Bi.s l)eute wurbe .biefem <trfud).en
nic~t ftattgegebe~. [~ liegt im Z!ntereff e ber beteiligten
. Stabte, baf3 enbltd; emmaf füar{Jeit g:efd)affen wirb. ~cf)
frage ben S)errn 6taatsminifter bes ~nnern: !rßann
wirb bem ltrfudyen bes !Bat)erifcf)en ßanbta.gs enblicf,J
einmal entfprocf)en?
1

1. lli3eptäfibenf: ~ie 2Cnfrag:e beantwortet ·ber S)err
!m i n i ft e r p r ä f i b en t.
2

aitl9erifd)1er ßcmbtag: -
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!m i n ift er p r ä fi b e n t Dr. Cfbatb: .Der S)err
ift f)eute nid)t anwefenb, er f).at fid): bereits
geftern entfd)ulbigen laffen. Su .ber geftellten 2Cnfrage
fann id)1 fag:en, baf3 bie Sad)e 1aud) im !minifterrat nod)
nid)1t fo weit geflärt ift, baf3 bem Qanbtag eine !Borlagie
unterbreitet werben f.ann. !lie 6d)imierigteiten Hegen
vor allem auf bem finaneiellen @·ebiet. 2Cuf ber einen
. S·efü mill ein Drt freimmmitM,bor merhtm, f.nnn fiel)
·a·ber nid)t feLbft ernit(Jren, auf ber anberen Seite mef)rt
fid) gfeid):3eitig ber ~reis btlgegen, baf3 bief er Drt aus
b·em föeis f)ercmsgenommen mtrb . .Da.burd)• ergeben fid)
6d).mierig:Mten, b~e erft ·genau überp·rüft imerben müff en.
!man f.a.nn nid)t im; !Bfoue fJinein fonftruieren. !lie
Zjntereffen finb nämfid) .auf3erorbentfü:l) gegenfä~Hd)·.
~as bie einen mit gr.of3er ßeibenfd):aft for.bern, be•
fümpfen bie anberen mit ebenf.o .grof3er .l'.!eibenf d)a.ft• ·
lid)feit. 2Cuf beiben <Seiten ctber bringt man bead)füd)e
@rünbe für unb omieber vor. .Desmegen formte· man bief e
2Cngefe.genf)1eit bis f)eute nod)1 nid)t erfebigen. .
~nnenminifter

l. lli3eptäfibenf: .Das !ffiort 3u einer 2Cnfra.ge f)iat
ber S)err 2Cbgeorbnete ß o· r i ~.
.Cod(} (m312l!l3): Zld)· f)abe fofgenbe 2C'nfrnge an ben
S)errn !minifterpräfibenten: .
Sjofüt es ber J)err !minifterprä.fibent nid)t für not•
menbig:, baf3 ber Z\uftiominifter Dr. .Z\ofef !m ü l r er ,
beff en Z\mmunitätsauff)ebu111g 3wects .Durd)füf)rung eines
ftaatsantt>aftf dJaftfidJ·en fömittfungsverfa1)rens megen
räuberif d)er <trpreffung vom ßanbtagsausfd)uf3 foeben
beantragt murbe, fo fange v.on feinem 2Cmt minbeftens
fuspenbiert mir.b, bis bie gegoen if)n erf)obenen fd)iweren
!Bor.m.ürfe geffärt finb? Zlft fid)1 ber J)err !minifter•
präfibent barüber im Uaren, mefd)1 ungünftigen <tinbrucf
bie Dffentfid)feit oon ber ba9 erifd)en Z\.uftioioermartung:
baburd) er() arten rann, baf3 Dr. Z!of ef !müller, ge1g:en ben
bie 6taats1anmaltfd)aft .b.as !Berfa!)ren · burd)fü!)rt, gLeid)•
- 3eitig ber ·oberfte !Borgefette biefer 6taatsanwaftf dya.ft
ift?
,
1. lli3eptäfibenf: .Das !ffiort I)at ber S} err !minifter•
präfibent Dr. <t ·fJ· a. r b.
!m 'i n i ft er p r ä f i b e n t Dr. Cfbatb: ~cf) .wunbere
mid)1 über bie 2Cnfrage insbefonbere oon bief er Seite
gan3 befonbers, weil nämfid), S)err ßorit afs !minifter
für 6ortberaufgaben mit bief er ·6ad)1e feiner3eit jeben•
falls fef)r oertra.ut .ge.mef en ift. ~as im übrigen 3ur
6adJe 3u fag:en ift, läf3t fid) nid)t im Vla1f)men einer
fur3en 2Cnfra.ge erfeMgen, b1a3u mirb nod): einiges, uiel·
leid)t nod)1fef)r oi~l, 3u fa gen fein.
1. lli3epräfibenf: S)eir ·St aatsf efretär Dr. Wl ü ( 1 er
mirb nod): eine <trflärung 3ur vorf)in .gieftellten 2Cnfrage ·
bes .l)erm 2lbgeorbneten Dr. Vlief abgeben.
6 t a a t s f e f r e t ä r Dr. müUer: Sur 2lnfrag·e
Dr. Vliefs ·me gen ber nll3iftifd,J1en ~appen unb O:mbfeme
fann id)1 fofg:enbes fa.gen. O:s (J aben fid)1 l)i·et im S)auf e
3mei ~llppen befunben . .D as eine unter bem S)aupt•
eingang ift vermauert morben unb foll fpäter ba3u 1be•
nutt merben, umgeänbert bas bal)erifdye ~app·en i)lJ
tragen. .D.as anbere ~ap·pen, bas an einer anberen
16telle a.ngebrad)t ift unb .bas offenbar ber S)err 2lbge•
orbnete Dr. Vlief im 2foge ßef)abt f).at, ftellt in ·b·er
2lblerfigur nid)·t ben n<l0tftifc(Jen, fonbern ben alten
2lbfer ber ~eimarer Vlepubfif bar.
(.3uruf bes 2lbgeorbneten Dr. !Jtief.)
1

1

1

Unter bem lllbler befanb fid)1 im ~r.a.nö ein .f)a.~enfteu3.
.Das ift I)er,a.usgefd)ifagien worben. Dberft ~elll) !) at fiel)
feiner.3eit ba.s ~,appen angefef)en; bie !mifitärregierung
I)atte nid,Jits ein3uW enben.
1

1

· t;ori(} (m312l!B): Sur @ef d) äfts,otbnungil Z!d) glaube,
baf3 es nac(J unf erer @e'fd)äftsorbnurtg möglidy. ift, menn
id)· auf falf d)e !Be:f)auptungen bes S)errn füHnifterpräfi•
benten, 'bie mic(J unmitteLbar betreffen unb fid) auf
meine @efd)äftsfüf)rung: afo !minifter be3ief)en, menig•
ftens in einem 6a!J antmorte. ~cf)' erfläre, baf3 bie !Be•
1f)auptung bes S)errn !minifterpräfibenten unrid,Jitig ift.
(Unru!)e.)
1. Di3epräfibenf: ~dy bitte um Vluf)e. ~d,J möc(Jte
feft.ftellert, baf3 mir j·ett bei ber !Beantmortung uon, 2ln•
fmgen finb. ~cf) bitfe ba.f)·er, bie ff'ra.g:e 3ur @ef d)äfts•
orbnung; nid)t jett, fonbern erft nad)f)er 3u ftellen.
O:s foLgt nun ber S)err 2fbgeorbnete ~ ( e Hing; er.
1

1

1

1

~·

füeffinger (fraftionslos): !namens b~r ~reiso·er•
16'iinbe .bes .Deutfd)1en !Bfocfs legie id)1 :ber 6taatsre gierung
fofgenbe 3mei ffragen oor: ·
1. ~as ift oon feiten bes ~nnenminifteriums gegen
bie ff.anb,aLöf e S)aUung; 'bes Dberre.gterungsrats !13 a cf;•
man n unternommen morben, ber im ,8ufammenf)ang
mit .ben a.ngefrlid)en 6d).änbungen jübifd)er ffriebf)Öfe bie
2fuf·fJebung bcr fünberfdJuffpeifung: geforbert 1)at?
2. m3a5 bea:bfid)tigt ber .f)ert !minifterpirä.fibent
geßen bie unerf)örten ~rovo·fationen bes @enera:l•
anmafts Dr. 21 u er b"a cf) unb anberer . ba9erifd),er
!Beamten 3u unternef)men, bie in ausfä.nbif d)en Sei•
tungen burc(J falf d).e .Dar'ftellungen f9ftematif d) bas
mieberermadyenbe !Bertrauen ber ~eft 3u .Deutfd)fanb
unter graben? 2Cls @runbfo.ge biefer ffr·age bient ber
2lrtifel in ber „6übbeutfd)1en Seitung" !.nr. 111 uo·rri
4. .D·e3emtber 1948.
1

1

0

1. lli3epräfibenf: .Dias
prä.fibent Dr. et •IJ· a r b.

~ort

·f)at :ber 5) err !minifter•
1

!m i n i ft e r p r ä f i b e n t Dr. Cf~atb: .Da3u möd)te
idy 3u111äc(Jft an ben S)erm ffrng;efteller bie ffrage rid) ten:
~0 1I)er fennt er ben !Berfaffer biefes 2Crtif.efs? S)at er
ben !.Jlad,J,meis, .b af3 bief er 2lrtifel vort S)errn Dr. 2fuer•
bad) gefd,Jrieben worben ift? ~enn ja, fritte id): i(Jn fef)r
barum, mir bief en lRad,J1meis aus3.ul)iinbigen.
~ie a.nbere ijra.ge mirb oom !Bertreter bes Zinnen•
minifterium~ beantmortet. .
1. lli3epräfibenf: .Die 3meite 2lnfra.ge beantwortet
.ber S)err !minifteriafrat !8 r a n b L
1

1

0

1

1

1

1

!:ITT in i ft er i a .f r a t l3ranbl: .Die · 2lng:eleg.en!)eit·
·bes Dberregier,ungsrats Dr. !ß,ad)mann fonnte nid,Jt öUm
2lbfc(Jifuf3 gebrad)t mer.b·en. Dr. !Bac(Jmann mar einige
!:J.nonate erfmnft unb bann nad) <tngfrinb beurlaubt.
~ett :UJirb bas .Dienftauffid).tsoerfaf)ren gegen i(Jn megen
btef er, Sacf)e burd)1ge.filIJtt. <ts ift erb er f)eute fd,J on feft•
3uftellen, .baf3 bie !Beröffeµtfid)ung ber fra.gfid)·m !Briefe
in ber ~reffe of)ne 'fein !illiffen erfolgt ift.
1. lfüepräfibenf: O:s folgt ber S)err 2lbgeorbnete
!13 r u n n er.
1

1

l3runner (ff.D~): !ffias .gebenft ber S)·err Staat$•
minifter für <tmä1Jrung, ßanbmirtfd)aft unb ijor.ften 3u
tun, um bie !Belieferung b·er aufgerufenen !:marfen mit
!:ITT a r g a r i n e unb ai u t t e r raf d)eftens fid) er3uftellen?
1

1

!BClt)erifdj,er ßanbtag: -

00. 6ibung vom 16. 1'ei}ember 1948

I. 1li3epräfibenf: S)err 6taat5minifter Dr. 6d) 1ö g(
f)at bas !ffiort..

6 t a ·a t 5 min i ft ·e r Dr. $4Jlögl: .~dJ' fann f)ie3u
nur mitteilen, .baf3 ein 6d)1iff 3u fpät eingetwffen ift unb
bie 2!nge(egenf)eit in ·ein'igen Xagen edebigt fein niirb.
1. 1li3epräfibenf: 1'er S)err 2!bgeorbnete !8 r u n n er
f)at bas !ffi.ort 3u einer weiteren 2!nfrnge.

nrunner m:1)!j3): ~dJ, f)abe fofgenbe !llnfr.age an ben
.f)errn ijinan3minifter:
G3ntfprid)t e5 ben Xatf cid)en, baf3 von feiten be5
mnan3minifterium5 bie G3infüf)rung eine5 ftaatnd)en
X ab a r m o n o p o. r 5 be1abfid)ifi.gt _ift?
I. 1li3epräfibenf: 1'ie .!llntlll'.lort . erteUt b·er Sjerr
6taat5fdretär Dr. !!Jl: ü l I e r.
·6 t·a a t 5 f er r et ä r Dr. müUer: über bie Q3in•
ffüJrung eines ftaatnd)en Xabafmonopof5 ift mir nid)t5
befannt. ~m übt'igen müf3te eine berartige ~ra.ge auf
tri3ona(er ober gar vieqonaf·er !Bafi5 geröft werben.
I. 1li3epräfibenf: Q;s fofgrt ber .f)err !llbgeorbnete
6 dJ m i b t @.ottneb.
$d)mibf @ottneb (!ffii2!!B): ~ft es .ber .bal)erifd)en
6t.aat5regierung berannt, baf3 ber Strei5 !IB e r 't i n g e n
mit \"YCüd)füngen fo ftad ü b e r b e r e ,g t ift, lJ.af3 bte
. merf)ältniff e al5 untra.gbar fJ.e0eid)net met'ben müffen?
I. 1.li3epräfibenf: 1'ie !Beantwortung ber !llnfrage
übernimmt ber .f)err 6taatsf efretär ~. a e n i cf e.
6 t a a t 5 f e. r r et ä r .Jaenicfe: !mir fJ·aben in !B·al)ern .
~reife unb einen tägfid)m ~euougang von S)un•
berten v·on 9J1enfd)'en, teils illega(en @ren3gängern au5
ber ruffif d)rn ·Sone uni:> teils fofd)en aus bem 6ubeten•
lanb. 1'ie @ren3(a,ger, beren !Beftanb idJ· täglid,J· an bie
!!Jl:ilitärre·gierung 3u melben f)abe, fhlib alle überfüllt.
!ffiir müff en bief.e ßager entleeren, fo·weit es überf)aupt
m.ög:lidJ: ift - feiber ift es raum möglid,J - unb müffen
.bief e ßeute in ba5 ~nnere be5 ßanbe5 aibtransportieren.
1'er !llbtransport gefd)ief)t .gfeid)miif3ig über alle streife
llJatJerns f)in. Q;5 ift auf3erorbentfid,J fdJ·mer, llief e ~eu•
einquartierunBen untequbringen .. ~m 2!ugenblicf über .
·einen ein3elnen Strei5 eine betaillierte !lfu5funft 3u
gebert, iift mir nid)1t mögfid). ~d; 1werbe bie 2!ntwort in
ber näd)ften ~rage·ftunbe erteilen.
r. 1lt3epräHbent: 035 folgt bie !llnfrnge be5 SJerrn
filfJ.geor.bneten !j3iu5 Sj au ·g ~·
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f)augg lßiu5 (0:6U): ~d; möd)1te an ben S)errn G3r•
näf)rung5minifter bie ijrag:e' rid)·te,n: !ffiie fte:f)t e5 mit
ber Stüqung her !Brot r .a t i o n ? !ffiirb biefe nunmef).r
in !Bal)ern ·burd);g:efüf)rt?

r. llijepräfibenf: 1'ie 2!nfrage 1beantwortet ber S)er-r
6ta.atsminifter Dr. 6 d,J• f ö g f.
6 t a a t 5 m in i ft e r Dr. $4Jlögl: ,8ur ~rage ber
Sl'ür3ung ·ber !Brotration von 11 000 auf 10 000 @ramm,
f·cmn id)1 ~rgän0 enb 3u meinen g;eftrigen 2!U5•füfJrungen
fofgmbes edfären:
·
'
.
1. 6ämtfiCf,Je .ßänber . ber !Bi3one vertraten ben
6tanbpunft, baf3 bie !Brotration um 1000 @ramm
gefenft werben foll.
2. 1'iefe 2!uffaffung ber ßänberminifrer wurbe bem
ß~nberrat mit.geteilt: 1'•er ßänberrat ~·at bie !Huf•
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faffung .ber ßän.berminifter geteilt unb fid)1 babei
auf ba5 @utad)ten het ßänberminifter g.eftü!}t.
3. ~cf) perfönfid} ftef)e nad)1 wie vor auf bem 6tanb·
punft, baf3 bie 16·enfungi ber !Brotration vorforg•
ficfy, . notwenbig ift 1 m:öd)·te ·aber erffären, ·b.af3 ·
!Bat)'ern •von fidJ· aus bie 6enfung nur hurd).•
'füf)ren wirb, menn in .ber ge'f amten !Bi3one bie
gleid)1e !!Jl:aj3naf)me !j:l'fa!} greift.
fäe @rünbe für bie 6enfun9J finb ·be·fannt. 1'urd) bie
~reigab 1 e be5 .6aatgetreibes ift ein ge.wiffer' !j3ro3entf an
von !Brotgetreibe .verwirtfd),aftet worben. 1'ie .6d)ulb•
fmge ift g.feid)falls geffärt. ~dJ .lJar·f f)ierbei auf eine
2l:uf3erung; bes ftellvertretenben !!Jl:ilitärgouverneurs für
!Bal)ern !!Jl:r. !Bolb5 ,!Be.3ug nef)men. ~uf -bi·e ffrnge eine.s
!.ßreffeoertr-eters, wie bte !!Jl:Uitärregierung au ben 1'if·
feren3en 3wifd)en bem.ßanbmirtfd)1aftsminifter Dr. 6d)Iögf
·unb ben ~ranffurter Stellen ftef)e, ertfärte !!Jl:r. !Bolbs ·
nad) ber „!!Jl:ittefbal)erif d)•en ,8eitung" vom 6am5tctg,, ben
11. 1'e0ember 1948, es fönne nid)1t verneint .werben, baß
burd) bie !!Jl:af3naf)men .von ~ranffurt, benen .bie.WCifitär·
regierung 3ugeftimmt fJ·at, nämfid)1 6aat.getreibe unl:l
,Sud;toie.fJ 01f)ne Sl'ontrolle in ben .f)anbef 3u bringen, ge•
.wiff e medufte eingetreten finb. 03s mar ber gröf3te
~ef)ler, baf3 oll nief !ßertrauen in bie ßeute gef e!}t
WUt'be.

r. 1li3epräfibenf: 03s folgt bie 2!nfrage bes Sjerrn
Ubgeor.bnete11 !B o b e s fJ e i m.
13obes~eim m1)i!j3): ~d)1 möd).fe eine 2!nfrnge an b·as
!ffiirtfd)1aftsminifterium · rid)ten. über hen !B e griff
b e r u n g e r e d) t f e r t i g t e n lj3 r e i s ft e i rg e r u n g
·f)errf d)t unter b:en verf d)iebenen !.ßrei5prüfungsbe~örben
eine unf)rtftbure Unffarf)eit. '.i)'af3 ein unb berf efbe ~reis
in einer 6tabt gebulbet, in einer ·anib1eren beanftanbet
wirb unb bafür fogar Strafen ausgef'prod)en werben, ift
ted)1nif cf) verftänblid)„ Q:s fommt aber nor, haf3 in einer
6tabt b·er S)erftellung5preis einer !IB.are ·von ber lßreis•
be~ör.be als angemeffen bewertet, in einer anl:leren 6tabt
·aber, .wo bief e !ffiare nerfouft .merben foll, ber lßrei.S
beanftanbet wirb. !ffiie fönnen ·f)ier f{are merf)äftniffe
gefd)a'ffen werben?

I. 1li3epräfibenf: ,Su -!:lief er 2!nfra.ge äuf3ert fid) ber
S)err WC i n i ft e r p r ä f i b e n t.

!!Jl: .i n i ft e r p· r ä f i l:l en t Dr. Cf~arb:. !!Jl:eine 1'a•
men unb· S)err.en! 1'as ~rofJtfem, ·bas bamit aufgeworfen
wir.b, ift fo fd)!wierig, baf3 es im !Ra·bm~n einer fur3en
!llnfrag;e nid).t beant·w·ortet .werben fann. ~cf) bin aber
gern . bereit, ben S)errn !IB.frtfd)•aft5minifter, ber fidJ
geftern aus 3wingenben @rünben für fJ•eute entfd)ulbigt
f)at, 3u ver·anlaffen, bie näd):fte @efegenf)eit 3u ergreifen,
um über bief es ~r.obfem im ßanbtag, nielleid)t im ,8u•
fammenf)ang mit anbeten !j:lunften, einmal 3u fpredjien. ·
1'iefe ffrage fpieft bauernb aud)1 in ffranffurt beim
!rßirtfd)··aftsrat unb bei ben !Berf)._anblungen im ßänberrat
eine fe.f)r grof3e !Rolle. 6ie fann aber nid)t aus ·bem
.ljanbgelenf im !Ra·f)men einer fur3en Unfrag;e erfebigt
werben. ·
1

I. lii3epräfibenf: 1'amit ift bie ~rage.ftunbe beenbet.
!mir treten in bie X a.g es o r b nun g ein. ~cf)

rufe auf:
2Jlünbficfyer 13eri4Jf bes Uusfd)uffe.s für Re4Jfsunb lierfaffungsfragen 5um Unfrag ber Ubgeorbnefen 3ieffcfJ: unb ©enoffen betreffenb ©efef:J-
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IBat)erifd)1er ßanbtag: -

96. Sttung vnm 16. 1)e3em!ber 1948

1Ji3eptäfibent)
enhuutf jum $d)ttf} bet aus religiöfen, taffifd)en
obet pofüifd)en ©tünben 1Jetfolgten ('.Beilage 2078).
~cf)· fdylage bem S)au]·e vnr, bie allgemeine unb bie be•
fonbere Cfüörterung miteinanber 3u ver·binben unb auf
bie erfte füjung unmittelbar bie 3weite ßefung fofgen
3u laif en. - lffi'iberfprucg1 erfnlgt nid).t. ~cf) ftelle bas feft.
über bie 2Cusfd)uf3vul)anblungen berid)tet ber S)err,
2Cbgeorbnete Sie t f dJ1.
3ieffdy (6~1)) [IB e r i cf)· t e r fta t t e r] : !.meine 1'a•
men unb S).errenl .~)em 2lusicfJuf3 LClg; bei @intritt in bie
[5eratungen ber 2Cntmg: auf IBeHa{~e 2020 vor. 1)ie !Be•
fd)lüff e be~ 2Cusfd)1uffes finb aiuf !Beilage 2078 nieber•
gelegt unb ftel)en I)eute 3ur 2Cbftimmungi.
i)er IB e r i dj t e r ft a tt e t nal)m auf bie IBe·
grünbung bes @ef etentwurfs IBe3ug unb legte ben ~n·
I)a'lt ber ein3elnen IBeftimmungen besfelben bar.• ~m
@ef etentmurf müfie an bie Stelle ber IBe3eid)nung
„6taatsfommiif ar für religiös, raififcg urtb politifd) !Ber•
folgte" allgeme-in bie neue IBe3eid)1nung „.ßanbesamt für
lffiiebergutmad)ung:" treten. i)as @ef et be0imecfe, bie
rertgiös, raififd) unb pofüifd) !Berfolgten in il)ren 2Crbeits•
unb lffio1I)nungsverl)fütniffen 3u fcgüten, nacg·bem ber ·
!ID:if3erfolg ber @ntna3ifi~ierung ba3u .gefül)rt l)abe, baf3. ·
fie I)eute @efal)r laufen, 1auf be.m 2Crbeitsmarft benacg•
tci'ligt unb aus ben lffiol)nungen in bie fie ·eing:emief en
murben, verbrängt 3u werben, bamit bie frül)eren pnli•
tif d) b.elafteten ~nl)aber roieber eingewief en werben
tönnen. Um biefer O.ebenflid)en @ntmüflung 3u fteuern,
erf d)eine ber @rfa13 bes vorliegenben @efetes erfnrberlid).
i)·er !ID: i t b er i dJ t e r ft a t t e t IBe301b .Dito erflärte
fid) im afLgemeinen mit bem @nt.wurf einv·er.ftanben. Su
2Crt. 5 gab er je.bncg· 3u bel,}enfen, ·b·afl lffiol)nungs•
fünbtgungen um besroillen nicgt in ~rage fommen
tönnen, weil bie be3ogenen lffiol)nungen unter !ID:ieter=
fdyut ftel)en. i)ie S.roangseinroeifung erf ete ben !ID:iet•
vertrag. Cfo erfcf.Jeine besl)alb eine IBe3ugnaI)me auf b.as
!ID:ieterfd]ut)_gefet etma burd) ben Sufat „foil11 eit lillnlJ"'
nun gen nid)t an fidJ fd)nn burcg1 ·b·as !ID:iet·erfd)utgefet
gefd)iütt finb". erfnrberlidJ.
für 2Cbgeor.bnete f) a a s .bemerfte 3u .ben ~in•
rombungen IBe30'1bs, .b•af3 fid) bie frü~eren !national•
fo3ialiften an bie !Bermaltungsgerid)te roenben, um il)re
lffiol)nung wie.ber 3u erlangen, unb bafl bie @efaf)r be=
ftel)t, baf3 bie !Red1tfpred)ung eine äf)nlicg·e @nt1wicflung
nel)mm wirb,, mie fie ficg bei .ben IBefd)fog;naf)mung:en
v.on ~raftfa;!)r3eugen I)erausgebHbet I)at. ;Die frül)eren
~of)nung;sinl).a•ber fü~llten fid) auf ben Stanbpunft, ibtt.f3 ·
man i1I)nen feiner3eit bie lffiof)nung genommen IJ.abe
unter ber 2Cnnaf)me, fie feien als 2Cfttlt>iften anauf el)en,
b.af3 fie aber iIJre lffinf)nung mieber erl)alten müf3ten,
menn fie nur als ~Jfüläufer eingeftuft murben.
für 2C:bgeo~bnef.e Dr. S) o e g n er fd)foj3 fid) ber
~eg;rünbung bes IBerid)terftatters an unb beftäUgte, baf3
:bie pnlitif dJ !Berfnlgten ber ~aIJre 1933 bts 1945 I)eute
wieber @ef·al)r foufen, neuerbings verfnlgt 3u werben.
Cfine !Reil)e von ID1af3naf)men, bie 3ugunften ber politifd)
!Uerfolg;ten in ben ~al)ren 1945/46 .getroffen murben,
würben jet)t mh~ber rücfg'äng.ig gemad)t !.man ent0iel)e
il)nen bie lffio1I)nungen unb bie !ID:öbelbenuturng, bie man
il)nen 3ugeft.anben I)atte. i)er @·ef et)g:e·ber f.önne einer
•berartig:en @ntroifüung nid)t untätiig 3ufe·I)en, er fei viel•
mef)r verpflid)tet, etwas 3um 6d)utie ber !Uerfolgten 3ti
tun.
(1.

1

0

1

!ID:intfterialbirettor Dr. 2C' b a m I)ielt es für bebent•
Hd), in 2Crt. 5 bis auf ben 30. ~·anuar 1933 0urüct=
3ugreifen unb 3u beftimmen, ibafl ben aus refig:iöf en,
raffif d) en ober pofüifd)en @rünben !Berfnlgten auf 2Cn•
tr.ag .bie lffiol)nung.en frei3umad).en finb, bie fie 3u bief em
Seitpunft innel)·atten.
'.Der IB e r i dy t e r ft a t t e r fd)lug vor, 2Crt. 5 Siff. 3
1
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bie ~affung 3u erf eten „;Die lffio.I)nung; fann ..... nid)t
ent3ogen werben", bamit aud), ibie ~älle erfaflt werben,
bei benen !Bermaltung;s·be:I)örben lffio·I)nungS:befd)lag•
nal)men auf3u1I)eben .geneigt finb.
i)er ID1 i t b e r i dJ t er ft a t t ·e r fegte bie !Red)±slage
in IBe3ug auf' bie filfof)nungen .bar.
i)•er 2Cbgenrbnete Dr...f) o e ·g: n er entnaf)m bie'.jen
;Darlegungen, baf3 Mejenigen lffin.I_inungsinf)aber, bie
unter ben rolief.erfd)utl f·allen, nid)t eines meiteren be•
fonberen Sd)ußes bebürfen, fnnbern nur biejenigen, bie
nid)t fd)·on burd) bas !ID:ieterfd)ut)gefeti gefdyütt finb, unb
fd)lug bal)er folg:enbe iJaffung vor:
@inroeifung:en in lffiolJnungen fönnen für religiös,
rafi'if d) nber politifd) !B·erfolgte ol)ne Suftimmung
bes @eneralanmaHs beim ßanbes.amt für lffiieber•
gutmad)ung nid)·t 3urfüf.genommen wer.ben. i)ie
Sitftimmung barf nur aus 0mingmben @rünben
erteilt werben. Sie muf3 jebodJ erteilt werben,
menn bie !Uor.ausfet)ungen für eine auf3ernrbent•
Hcg1e ~ünbigung vnrliegien .würben.
@eneralanmalt Dr. 2C u e r b a dJ mies barauf I)in,
ba\3 nad) bem. @ntfd)·~bi·gtings·gefet, bas am -1.. ~a·
nuar 1949 in straft treten fnll, b·en fürfolgten il)re
früf)eren lffio.I)nungen mieber 3urücfgege1ben werben
müff en. Siffer 1 bes 2Crt. 5 fei besif)alb nid) t notwenbig;
St.ffer 2 fei bereits im stontrollratsgef eß SJCr. 18 entf)·alten.
i)•er ID1 t t b e r i dy t e r ft a t t e r emi.1'falJ1, Me Su•
fthnmung: bes Banbesamts für lffiiebergutmad)ung: bann
für 3m.ingenb 3u edlären, roenn bas @erid)± auf @runb
einer ~eftftellungsfl.ag:e feftg:e:ftellt I)abe, bafl bie !Bnr•
ausf etungen einer .auf3·erorbentlid)·en Sl'ünbig;ung vor•
liegen.
·
1'er 2lbge.orbnete Dr. 6 türm an n fd)fog vor, an
•Stelle bes @eneralanmalts beim Banbesamt für lffiieber=
gutmad)ung: bas 2Cmt feLbft 3u nennen, meH es nidjt
log:ifd) fei, ftatt ber !ße·I)örbe fefbft b·as !Reffort 3u be•
ftimmen, bem ·bie 2Cufg;aibe ü6ertr.ag:en ift.
1'er 2Cb·geoi:bnete !ID: ab er er beanftanbete bie über•
fd)·rift bes @ef et) es als 3u .meitge.I)enb. ~r tdJlug: vor 3it
fag.en: @ef et) 3um 2Crbeit5• unb lffinl)nung;s1cl)iut ber aus
refigiöf en, raffifd)·en ober pofüifd)en @rünben !Uerfotgten.
· für 2Cogeorbnete 2C 1r w ein empfal)f bie ~affung:
„@ef eß 3itm Sd)uti lber 2Crbeits• unb lffioI)nung:sverI)ält•
niffe ber aus reHgtöfen, r.affif cgm ober pontifd)en @rün•
ben !Uerfolgten."
für IB e r i dj t e r ft a tt e r unb ber !ID: it b e ri dj t •
e r ft .a t t e r edlärten fid) bamit ehwerftanben.
,
· für 2Crt. 1 er1I)ie'1t einftimmig; bie ijaffung:, mie fie
jett in ber IBeifoge 2078 vor.g.efcgfog:en ift, besg:feid)en
2Crt. 2. 2Cit. 3 wurbe einftimmig in ber ~affung bes @nt•
nmrfs angenommen.
!Bei 2Crt. 4 beantragte ·ber IB er i d) t e r ft a t t e r
2Cnna;I)me in .ber ~affung: „ ... !Beamte bes 6ta.ates, ber
@emeinben, @emeinbeverbänbe unb ~erfonen urnb ~ör•
perf d)'aften .bes Ö·ffentncgen !Red)ts ...". für !U o r •
1

1
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f i ß e n b e verlangte, baf3 ·aud] bie 2lngefterrten bes
öffentlicfJ·en '.Dienftes 1beforubers genannt .werben, n~dJ·
bem fi'e gegenüber .ben meamten in ber über3al)l fe1en
.:Der m e r i d) t e r ft a t t e r erflärte ba3u, baf3 bie 2lnge•
fterrten unter ben in 2lrt. 2 genannten ~erf onenfreis
fallen· unb baburcfy bereits gefdJiilßt fin:b. 6el'bftbe.7ftän~·
Iid] gelten biie !Borfd]riften ·b·es 2lrt. 2 ,aucf; fur bte
2lrbeiter unb 2lnge1terrten ber öffentlicfJ·en 6.fellen. <fä
rourbe bann ei·nftimmig bie ffaffung befd]1lnffen, roie fie
in ber !Beilage 2078 enbl)alten ift, bie l)eute 3ur 2lb•
ftimmung ftel)i.
.:Oas. gleicf;e ,gfü für Urt. 5.
!Bei 2lrt. 6, ber bas ZJnfrafttreten bes @efeßes be•
trifft, fcf;.fug @eneralanroart. Dr. 21: u erb a d)1 vor, b~e
!RülfroMung ,auf ,ben !illäl)rungsftid)tag 0u verlegen. .:Ote
betben m ,er i cf) t er ft •U t t er mad]~en ficf; biefe 2luf•
faffung 3.u ei·gen. @s er.ging ber me'fcf;.luf3: „.:Oiefes @e•
feß ift .bringlid). @s tritt am 20. ~uni 1948 in straft".
fi)er 2lus·fd]uf3 l)at fid} fel)·r eingel)enb mit bem
@ef eßentrourf JJefaf3t . .:Oie nunmef)rige ff affung auf ~ei•
foge 2078 ift von fämtlid]·en fil:usf d]uf3mitgliebern an•
genommen morben. ~cf] empfel)Ie, biefem ~efcfJluf3 bei•
0utreten.
. I. 1.li3eptäfibenf: ~cf) banfe ·bem .s)errn merid]t•
erftatter.
.
·
!mir treten in Ne 2lusf prad]1e ein. Sum !ffi,ort i1ft ber
S)err 2lbigeorbnete Dr. 2 in nie r t gemeLbet; id): erteile
il)m bas !illort.
Dr. ~innetf fü.:O'~): m1eine .:Damen unb S)erren,
f)o:l)es S)aus! !mir l)aben l)ier ·eines ber vielen @efeße
vor uns, bie verfucf;en, im 2aufe ·ber ~a11)re bas U n •
r e cf; t, .bas g:e·f cf;1el)en ilft, ltl i e b e r g· u ,t 3 um a cf]: e n.
~s· barf feinen Sroeifel ·geben, baf3 fold]' .g.efcf;el)enes Un•
red),t aud]: wirflid) wi·ebergutgemacf;.t we11ben muf3. ffrag•
fid; ift nur, .ob 5er !illeg, ber l)ier geg.anig;en roirb, ber
ricf;tige ift; benn w1er wirb ·IJier ba3u verurteilt - roenn
idy bas l)arte !llort gebraud]en barf -, wieberg~t·
3umad)'en? mid)t ber !Red].fsnad]1fo'Lger bes ibamaligen.
6ta.ates roirb 3ur !ill'ieber.gutmacf;ung- 1)erange3ogen, fon·
bern ein ;t;•.beliebiger 2lrbeitgeiber, .ber g.ar nid)'ts mit
biefen ff ragen 3u tun l)at, wirb nun ge3roun~en, ge,roiffe
!llerp·flid].fungen aU'f fidJ 3u nel)men . .:0 as l)alten ,wir für
unred)t. @s muf3 auf cmbere !ffi,eife verfmf) t ·werben, ben
politifdJ., raffif dJ u111b r'eligiös !nerfotgten 3.u il)rem !Red]t
3u verl)elfen. midj,t auf bem !Rücfen 1ber 3ufälligen fil:rbeit•
·geber barf bies .gefd)e.l)en, fonbern es muf3 ficf;1 im g.e•
fa.mten Staat o.olIJieIJ·en; benn wir gf.auO.en, baf3. wir mit
bief em @ef eß uielleid;t bas @egenteH von bem erreicf;en .
roerben, mas beabfid;Hgt tft. @in 2lrbeitgeber roirb es
fidJ überlegen, einen raffifd), pontifcfy ·ober religiös !Ber•
fo'1gten ein0uftellen, wenn er nid)t meif3, weld;e ffolgen
er auf fidJ 3u ne1f)men l)at. (fä tann fid) ja l)erausftellen,
baf3 ein fold]er 2lrbeitnel)mer fid; mit ber ·,seit afs nid)t
fäl)ig ·für feinen ~offen erweift.
(Dr. S')ille: 2lrt. 2 ~bf. 2 unter b !)
- ~a, S)err Dr. S)ille, mir l}!lben beibe in her 6cf;ule
lef en .gelernt. ~d) ·1)1abe bas aud) .gelef en, aber f)ier muf3
zin anberer !ffi,e.g gefud).t wer.ben.
~cf;, barf ergän3en: !mir befürcf;ten, baf3 :bann
mOJncf;.er 2lrbeltgeber einen fofcf;,en !nerfofgten nicf;t ein•
ftellen wirb.
(iSel)r rid]tig l)
1

1
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@s fann ,aucf,J1 bie ·W:eitere ff oLge eintret·en, baf3 ein
2lrbeit9ei6·er jemanben ol)ne stenntnis ber perfönlid)en
!ßerf)ältniffe einge'ftellt l)at, oielleidJ1t fcf;on in :ber fil:bficf;·t,
ben metr.effenben nur oJJrüberge·l)enb 3u befcf;1äftigen.
.:O·ann ift er nacf; bief em @ej'eß g,eibu1nben . .:Das fönnte
man oielleicf;t nod) ertrngen, ofrmril)I id,J be3weifle, ba.f3
ein fold]es @ef eß foßiaf genannt werben fann. ID1an
fiinnte es oielleicfJ·t .aud)· antifo0ial nennen, menn man
beben.ft, baf3 ein 2lrbeif,geber oielleicf;'t folcf;e 2e.ute iilber•
l)aupt nicf;1t ehtftellt. .:Das wollen wir aller.bmgs oon
unf eren Urbeitgebern nid,Jt ·l)o·ffen.
!ffienn aber nun in 2lrt. 2. bes ®'ef eßes ftel)t: „,8,ur
S'tüttibigung; bes m-beits1oer,1)1iltniffes . . . . ilt bie oor•
·l)erige Suftimmung bes .ß,anbesamts für !lliebergut•
macf;ung: erfor.berlicf;1", fo möcf;1te icf;1 frngen: !llas l)at
bas .ßanbe~amt .für !lliebergutmacf;ung mit arbeits•
recf,Jtlicf;en ffra.gen 3u tun? macf;1 unf erer fil:uff affung ·
müf3te minbeftens, wenn wir fcf;i0n bem @ef eß 3.uftimmen
follen, bas Q an b es a r b e i t samt l)ier für bie @nt•
fcf;·eibung 3uftänbi-g fein . .:Denn ein filmt, bas fidJ' fraft
teiner Sufammenfeßung mit g;an3 anberen .:Dingen 3u
befcf;1äftigen f)at, fann bod)1 nid,Jt plößlicf;, mit. ber stün•
bigung oon 2lrbeitsoerträ.gen betraut werben. !mir
ftellen baIJer ben fil:ntrag - unb wir roären :bann 'bereit,
im übrigm bein @ef eß in :ber oorHeg:enben ffaffung au•
,
0uftimmen -, in 2lrt. 2 sitbf. 1 3u. fa,gen:
........ ift ,bie oorl)ert.ge ,8uqtimmung bes Ban.bes•
arbeitsamtes notwenbig..
Zlcf;1 glaube, baf3 ·bamit ein facf;oerftänbiges ~öl)eres
@remium etngef d]altet wäre, ibem wir b,as !Bertrauen
entgegenbringen tönnten, .baf3 es arbeitsred;fücf;e ffra•
gen auf @runb feiner fangjäf)rig:en @rfal)rung unb per•
fonellen ,Suf ammenf eßung. rid)Hg erfobtgt.
1

1. !Ji3eptäfibenf: @s folgt .ber S')err 2!ibgeorbnete
st~empl.

&templ (Ci,SU): S)o,l)es S)aus, meine .:Damen unib
S)erren! !llas ber Sjerr 2(b.g:eorbnete Dr. fännert foeben
über bie S)ärten ,nusgefül)rt f)at, bie au5 bem vorliegen•
'ben @ef eßent.wur·f für .bie metriebsi11°1)aber entfte·l)en, unb
ferner über bie @efaf)ren, hie baraus - entge.gen b·er
beabqicf;Hgten !illirfung - für bie religiös un:b raffif d)
!Berfolgten fefbft er.mad,J,f en, möd]te id,J aucf;, · auf ben
2lrt. 5 biefes @·e,feßes ausb·el)nen, ber lautet:
(1) fün religiös, raffif dJ· ober pofüifcf;; !Berfo(gten
finb !ffio:l)nungen vor3ugsmeife 3u3uteilen · (ston•
trollr.atsgefeß mr. 18).
'
(2) @inweifung.en in !illol)nungen rönnen· für
religiös, r.affifcf;· ober politifcf;: !nerfolgte ol)ne Su•
ftimmung 1bes 2anb·esamts für !IB·iebergutmad,Jung
nicf;t ·0urücfgenommen werben ...
!llarum will man bas, .was fcf;·on in @ef eßen ftel)t, nod,J
einmal feftle.gen?
·zid;, er3ä.f.J·fe ~f)nen fuq 3roiei fiälle, ,aus :beren 6tu•
bium 6ie erfennen werben, baf3 id) b i e f e m @ e f e !3
in ber j eßigen ffaffung n i cf;1 t 3 u ft i m m e n tann,
(br. S)oegner: !IBiy :f)aben gar nicf;ts anberes
erwartet, S)err stollege strempl!)
roeil burcf;1 bief es @·efeß ,l:!eute betroffen wer.ben, bie gar
nicf;t ma3i waren 01ber bie 3um minbeften wie:ber in bie
beutfd,Je !Bolfsgemeinfd,J aft ber mid)•tna3is eingegliebert
wor,ben fht:b.
(Dr. S)oegner: 6ie l)aben m1itleib mit ben ma3is!)
1
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(fttettlp( [lr.SU])
1'er eine ff·all: 1'er betreffenbe S)err war geftern in
!mündyen unb f)at i•f)n .mir vorgetragen. ~cf): ·f)a1be ben
Uusweis gef e·fJen. Ctr fcf).fäft mit feiner ffr.au unb mit
feiner ·filnfoef)njäf)dgen %ocf)1ter feit 3roei ~af)ren in einem
,3immer.
·
(Sjaas: ~n :ben fflüd)tnngsfagem finb 60 unb 70
in einem !Raum.)
1)amit nun bief er staufmann, ber ein. großes @efcfJ·äft
f)at, feine Xocf)•ter enblid]1 in ein ~ett bringt, fJ•at er fid)
über bas. !ffi.of)nungsamt - er, ber Sjausbefiterl - eine
6cf).f.afftelle bei einem anberen !mieter .gefud)t. Ctr muß
aff o auf biefe !ffi,eife von ber ffamme getrennt mof)nen ..
!ffiarum? !ffieif ber raffifcf)1 merfofgte einfacfJ· erffärt, er
3ie.f)e nid)t aus. @s finb i·fJm fcf)on breimcrf !ffio~nungen
angebot·en morben. !ffienn <Sie ben ..f,lerrn fennen roür•
1ben, ber ·f)ier ·betroffen i1ft, müvben Sie fagen, icf) bin
im !Red)t, .wenn icf)1 bie·f en !mann verteibige.
(Dr. S)oe.gner: 1)as ift ein eiltaeiner -ffall!)
!mir fJ·aiben feiber nocfJ' einen ffall, ber nocf_Ji grau.•
famer ift, wo ebenfalls ber raffifcfJ· merfolgte nicfJt.
f)eraus.g.e.f)t. Unf cf)ieinenb f)at er fcf)on gemußt, baß ftocf)
eine merfcf)ärfung in bief em Sinne fommt. 1He ~f)nen
ber ff am Hie bes Sjausb·e'fiters mof)nten feit 200 ~af)ren
an bem ~Hat. 1'ie ffamme ift angefef)en weit unb 'breit
unb mof)nt nun fcf)on oitl:l·ei ~af)re außerf)afb :bes Jjauf es.
i)er ~nl)'aber ber !ffi,o;f)nung, ein r affifcfJ1 merfotgter, ift
nid;:t ·f)erausaubringen.
'
m.un ftelle icfJ1 bie gfeid)e ffrage mie .ber Sjerr 2lbge•
orbnete Dr. fünnert: !ffias ~at bas @anae mit bem ~mt
für !ffiiebergu·tmacf)ung au tun? !!ß.arum mir:b bas nicf)t
bem !ffiof)nungsamt übertragen?
(~·fJ·al bei ber S~1),)
Jjier Hegt ein '&efet vor, .beffen ~usmidun.gen unb
J)ärten nicf)t übedegt finb. ~cfJ1 bitte Sie, uerf d}ärfen mir
.bie @egenfäte nicf).t 'au ftarf !
(.8uruf von ber S·~.'.D: .f,leffen mir ben maais!)
- 1'as verbitte fcfJ: mir! ~cfJ· f)effe ben maQis nicf)t, idJ
war fein !naai.
(Sjaas: Sie finb bef.annt bafürl)
~ber bie ~flicf)1t f)abe icfJ·, für bie @erecf)tigfeit einau•
tret·en,
(,3uruf u.on ber S·~.'.D·: .Die !ffiieibergutmacf)ung
au 11Jerfangenl) .
urob icl)o fonn aucfJ• bafür eintreten, baß bie .'.Denaai•
.fiaierung: bocfJ. enbficfJ einmal aufüört.
·
(~nf)artenbe Surufe von ber 6~.'.D.)
1

1

I. lli3epräfibenf:

1bitte biejenigen !mitgHeber bes Jjaufes, bie bief er
ffaffung ·bes ~rt. 1 auftimmen wollen, ficf) vom ~rat au
erf)eben.
(Dr. fünnerf: ~ett .gibt es boc{J feine

~cf)

~cfJ1 bitte um !Rul)e.
Sum !ffiort ift niemanb me.f)r gemefbet. .'.Die ·~us•
fpracf)"e ift ·gefcfJ.foffen.
!ffiir f ommen 3ur 21: b ft i m: m u n g.
~cf)· rufe auf Urt. 1.
:Der ~usfcf)uß fd)fägt ofoLgenibe ffaffung vor:
Uus religiöf en, raffifcfJ•en o.ber pontifcf)en @rünben
uerfofgt im S·inne biefes @efet es finb. ~erfonen,
Me über if)re Q:ig:enf dJaft einen vom ~at)erif cf)en
.Staatsfommiifar für religiös, riaffifcfJ unb pontifcl)
merfofgte batn. vom .ßanbesamt für !ffiiebergut•
macf)ung ausgefteUten ~uswei5 befiten.

~b1ftimmungl)

- .f,lerr

~frgeor.bneter

Dr. St a n g !

Dr. Sfang, (cr6U): &ntfprecf)en:b ben geftrigen
mereinibarungen follen .bie ~bftimmungen aurücfg;eftellt
merben, bis es ben !mitgliebern ber ffraftion ber c.t6U,
bie an 1ber ~eerbigung bes stollegen ~netseber teU•
nef)men, nacf)1if)rer !Rücffunft mögHcfJ ift, ficfJ an ber Ub·
ftimmung au beteHigen.

I. lli3epräfibenf:' .f,lerr ~bgeorbneter Dr. Stang:,
wenn icfJ1 merfen follte, 'baß irgenb.mie ein ~rtifef nicf·t
mit !mefJt·fJeit angenommen mir.b, mürbe icfJ1 bitten, ~.,
verfa·f)ren au bürfen, baß id) bann .bie· 2tbffimmung am·
~~

'

(Se·fJr ricf)tiQ! 'bei ber

S~.'.D~)

!ffi.enn icfJ1 aber eine faft einmütige Suftimmung feft•
fteilen f.ann, 1bann glaube icf)1, fönnten mir bocf.J• weiter•
faf)ren; benn fonift weiß icf.J nicf)t, ti:lie icfJ• ferHg werben
foll. ·
(Dr. Stnng,: ~cf)· bin bamit einuerftanben!)
- .'.Das Sjaus ift betmit einuerftanben.
Zldjl 'bitte a!fo biejenigen !!fütg;fieber bes .f,lauf es, bie
ber bereits befonntgeg;ebenen ffaffung bes fil:rt. 1 au·
ftimmen wollen, ficfJ· vom ~fo!3 au erf)e1ben. - ZJcf), banfe.
.~cf) bitte um ibie @egenpro.be. - ~cf)· .ftelle fei,ft, baß bie
Suftimmung bes J)aufes 3u ~rt.1 ·erfo•fgt ift.
3u ~rt. 2 f)at .ber Jjerr ~b·georbnete Dr. fünnert im
mamen feiner ffraftion benntragt, :baß in ~bf. 1 an
Stelle ber !ffiorte
ift bie vorf)erige ,3uftimmung bes
.ßanbesamts für !ffiieber.gutmad)ung erforberHcfJ" bie
!ffiorte eingefügt werben:
ift bie vor~erige ,3u•
fti~mung; bes .ßanbesarbeitsamts erfo·rberfüf)".
·
!ffier b·em Untrag Dr. fünnert 3uftimmen mm, .beti
bitte icfJ·, ficfJ1 vom ~rat au er~eflen. - ~cf)' fritte um bit
@egenprobe. - ~cf)' ftelle feft, baß .ber ~ntrag Dr. Bin·
nert ab.gefef)nt ift.
(Dr. 2innert: .'.D·ann beanftanbe icfJ bie Ub·
ftimmung; benn in biefem: ffall fann man .wirf•
Hcf): nicf).t fagen, mo bie IDCef)r~1eit ift. ~uf .ber
recf)iten Seite bes J)•aufes fe~lt bie Jjäffte.)
.f,lerr ~bgeor.bneter 1Scf)1efbecf, fommen Sie, bitte, aum
~räfibium ·f)er.auf 1 Zld) m i .e b er ·fJ o r e bie ~bftimmung .
!ffier für b·en ~ntrag, Dr. fünnert ift, ben bitte icfJ•,
fiel} vom ~rat au erf)eibm. - ~cfJ1 bitte um bie @eg:en•
probe. - .'.Das ift nad)· ber einftimmigen ~nficfJ,t .bes
~räfibiums bie !Jne.f)rf)eit. .'.Damit Ht ber ~ntrag, ab•
gefef)nt.
(,3uruf bes ~bgeorbneten Dr. fännert.)
1
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fjerr Dr. fünnert, ibas ~räfibium ift einftimmi.g .bier
fid)t; baß b.as fettere .bie !mef)r:f).eit m.ar.
(Dr. fünnert: ,3ur' @efd)'äfts.orbnung!)
.Sjerr Dr. 2 in n e r t aur @efcfJäftsorbnung!

~n·

Dr• .Cinnetf.,(ff.'.D·~): Zld;i .be.ameiffe ja gar nicf)t, b1af}
bie !me~rf)ieit ,Pa.gegen geftimmt 1) at, fonbem ic.9
ftelle überf)aupt bie Ub·ftimmung in ffrnge; .benn wir
~ier

1

..
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~innert fü!D 1~])

Dr. l3ecf (S·~!D): ~d)1 möd)te norf d)fogen, bte Cfinaef•
abftimmuni9' jebt nor3une19men unb hie 6d.Jfof3abftim•
~aben g:eftern vereinbart, baf3 ibie 2Hlftimmung;en erft
mung. bis 3um !ffiieber·eintreffen ·ber Q:SU•!JJHtglieber au
erfofgen follen, roenn bie !Bertreter ber [•SU wie:ber an•
nerfd)1ieben.
wef enb finb. !Darum 'bitte id), biefen !8efd)luf3 aufred)t• , p
3uer9arten.
I. 1li3epräfibenf: S)err 2.Cbgeorbneter Dr. S t a n g ,
Sie 9a.ben ja geftern ben 2!ntmg g:efteut !
1. tli3epräfibent: 1).a3u muf3 idJ f<ag:en, S)err stoUeg.e
fünnert, baf3 bie QJSU foeiben meinem !Borfd)fog 3uge•
Dr. $fang (0::6U): ~d.l· 9a·be uor9in erfiärt, mir finb
ftimmt .9at.
bamit einuerftanben. 2!ber id) fann natürfüfJ einen @in•
Dr. !::innert m:!D~): !ffienn mir geftern einftimmig
fprud)., b·en stoffeg.e Dr. Einnert mif .guten @rünben
fo befd)foffen 9a:ben, bann i1ft es unmög!id)!, .baf3 9eute
mad):t, nid)'t 019ne weiteres tgnorieren. 2.Cuf 1ber .anberen
eine ijra.ftion bas @egenteH .befd)Hef3t.
Seite je.bod) ift bie ,Surfütftellung: ber Sd)lttf3abftimmung
meiner
2l'nifid):t nad)· fein rid),tiger !ffieg,; benn in ber
1. tli3epräfibenf: 2.(.f:>er bie in ijrnge fommen:be ijra:f•
Sd)1uf3·abftimmung
w.ür:be fd)Hef3!id) je1ber gerne bem
tion ·9at bod) foeben meinem !Borfd).f.ag. 3ugeftimmt.
@efe~ 0u1ftimmen. !ffienn •aber :nie !CTrnge, ob bief er unb
(,Suruf von ber ffiSU: ~dJ· ·gfiaube, b1as ift ein
jener ~unft nod)· eine anbere @eftaHung: erfa9ren foll,
Wlif3,uerftänbnis. !!für 9a-Elen nur unf1ere ,Su•
nid)t geffürt ift, fann man aud)1 feine Sd)luf3abftimmung
ftimmung; gegeben für ben ~all, baf3. wir ben
norne9men.
<Hnbruct 9aben, baf3 bie Wle9r9eit unf erer
!ffiir er9efien feinen @intoanb, .wenn S)err Dr. Ein•
ijrafüon mit ber 2.Cbftimmung: einuerftanben ift.)
nert feinen @infprud) aufred)ter9füt.
·
.- 2.Clber bas ift 1bod) ber ~all. !Bitte, S)err sit:bgeorbneter
I. tli3epräfibenf: S)err Dr. fünnert, 9aUen Sh~
Dr. 6 t a n g , was erflären Sie im ITTamen Zl9rer
·~9ren @inf prud) aufred)t?
~r.aftion?
(Dr.

1

Dr. .$fang (Q:6U): !Bor9in 9abe idJ grunbf ätlidJ
ben 6tanbpunft vertreten, baf3 bie sitbftimmungen 3urüct•
gefteut roer.ben, Ibis bie ~raftionsmitg!lieber :ber <rSU,
bie fidJ an ber !Bee_rbigung :bes uerftorbenen stoUei:ien
2.Cnetseber .{JeteHig.en,' wie1ber in ben S1aa( 3urü<tgefe.9rt
finb. 1>arauf9in 9at ber S)err ~räfibent g:ef ag_t, es fei
roo9( 0toecfmäf3ig, in ienen ijällen, in :benen 3t1.1eifellos
im S)auf e eine Wle~r9eit befte9t, bie 2fbftimmung nor•
ne9men 3u (.aff en.' ITTun 9·at aber ber S)·err stollege
Dr. fünnert infofern re~t, afs er 0toar einräumt, baf3
bie Wle9r9eit ben 2.Cntrcig abgefe9nt 9at, aber anberer•
jeits ·be3t1.1eife(t, ob es wirfüd) bie !me9r9eit ,wäre, wenn
bie ab.toefenb~n ijraftionsmitg.Heber„ ber <!iSU 3ugegen
wären.
·
(.8ietfd)1: ~d)1 1bitte ums !ffiort ~ur @ejd)'ä·ftsorbnung:!)
1. tli3epräfibenf: f)err 2.Cbgeorfoeter
@efd).äftsorbnung!

3 i ·e t f cf)

3ur

· 3ieffdJi (S,~!D): !Bei bief er Süucition erad)te id) es für
3roecfmäf3i·g, bie Situng bis 17.30 U9r 3u unterbredjien;
benn id)1 9·arte es pr.aftifd): für unmiig:Hd), baf3_ ibiejenigen,
bie .bie !ßer9anb(ung nid)1t mitgemad).t 19a·ben, abftimmen
rönnen. !ffienn es· afjo babei b(eibt, .würbe id); !beantragen,
, bie Situng .bis· 17.30 U9r 3u unter·bred)en.
(Dr. S)oegner: ,Sur @efd_iä.ftsorlmung!)

I. tli3epräfibenf: !Bitte, .\jerr 2.(b,georbneter Dr.
.\joegner!
Dr. fjoegner ~S~!D'): ~dJ· möd)ite :bringenb bitten,
'bief em 2!ntrag; nid)t bei3utreten; fonft f.ann eine g:an3e
!Rei9·e uon ~unfüen, :bie unbeftritten finb, nid)1t edebigt
. toerben.
'

I. tli3epräfibenf: Um bem !Red)tiung 3u tragen, bitte
id), . bie 2l'bftimmung i.ilber ·ben 2.Cntmg: Dr. fünnert
3urücf3uftellen. 6inb· Sie bamit einner.ftanben?
(,Surufe: ~a.roo9(! - ,Sietfd)1: .'.Dann aber nid),t
nur bie 2.Cbftimmung:, fonbern· aud)1 bie !Debatte!)
(Dr. !Becf: 3ur @~fd.Jäftsorbnung!)
.:__ S)err 2.(.b•georbneter Dr. !8 e cf !

(Dr. fünnert: ITTeinl)
- !D1ann barf id)i .bie 2.Cbftimmung; über 2.Crt. 2 burd)?
·fü9ren. für 2fusfdjuf3 fd)fägt ·folgenbe ~1 affung vor:
1. .Sur stünbig.ung bes '2.Crbeits• 01ber .'.Dienftuet9füt·
niff es eines aus reHgiöfen, raffifd)1en ober poH•
tifd)en @rünben !Berfotg,ten ift bie .uor9erig;e .au~
ftimmung 'bes ,.ßanbes·amts für !ffiieberg:utmad)ung:
er·forberfid). !D'ie ,Suftimmung barf nur aus
3·wingenben @rünben erteift werben.
2. 1)1er ,Suftimmung; be1barf es nfd]t
a) bei @ntraffung;en, ;bie w.eigen: u0Uffü111big1er <Stili•
.fegung; bes !Betriebes nötig werben,
b) in !CTällen, in bmen ber 2!rbeitgeber &ur stiln•
bigiung: o.9ne Q:'in9aftung ei~er stilnbigungs1frift
nadji b·em ffief eb bered)tigt tft.
3. ~n ben ßäUen. bes 2.Cbf. 2 ift ber 2!rbeitgeber nerd
pfUd)M, bas Eanbesamt für !ffiie:bergutmad)ung
unuer3ügfid) 3u. uerftänbig:en.
4. !D·ie !Red)te .ber 2.Cvbeitne9mer nad)· bem @·efeb
über stünbi 91ung;sfd.J1ut uom 1. 2!uguft 1947
(@!B!BL 6effe 165) b(eiben unberili)rt.
- !ffitberfprucf) er9eibt ffd.J1 nid)<t. - ~cf) ftelle feft, bat
bamit bief er 2.Crt. 2 angenommen ift.
2!rt. 3 fo[ nad) bem ~nitiatiugef etent.wurf unner•
änbert b(eiben. - ~d): ftelle bie ,Suftimmung :bes S)aufes
feft.
,Su. 2frt. 4 fd)lägt ber 2.Cusfd.Juf3. fofgenbe ffaffung
.uor:
2.Cus refig,iöfen, raffif d)1cn o:b·er pontifd):en @.rüniben
nerfo'Lgte ~eic~mte .bes Staates, ber @emeinben,
@emeinbeuerbänbe unb ~erfonen unb störper•
fd)·aften 1bes öffentiid)en !Red).ts ·bürfen erft nad)
allen anber·en ~eamten bes betreffenben @efd)äffs·
3weiges auf !ffiartegefö ge·f ett ober uor.3.eitig in
ben !Ru9eftanb uerf ett wer.ben.
1

- 2.Cud) ·9ier3u -1fteUe id) mangefs !IB;iberfprud)s bie .Su·
ftimmung; 1bes S)aufes feft .
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96. Siijung vom 16. 1>e3ett11ber 1948

(I. Di3eptäfibent)

Urt. 5 foll nad)1 ben Uusfd) ufjbef d)füffen foLgenbe
B'affung erl)arten:
1. !Den religiös, mfftf d)1 o:ber pofüifdJ1 merfolgten finb
!ffiol)nungen uor3ugs1Weif e 3u3uteilen (Sl'ontrnllrats•
,gef en mr. 18).
2. (finroeifungen in !ffio1l)nungen rönnen für religiös,
raffifdJ ober politi'fdJ. merfolgte o~ne 3uftimmung
bes .ßanbesamts für !ffi·kbergutmad)ung: nid)t
3urücf.genommen werben. !Die 3uftimmung barf
nur aus 3wlngenben @rünben erteilt roer.ben. 6ie
muf3 jeibod)1 erteilt roer.ben, wenn bie moraus•
feijungen für eine aufi·erorbentlid)e stünbigung
vorliegen mürben.
mad)ibem fein !ffiiberfprud)1 erfofg:t, ftelle ldJ1 iaud)1 l)ier bie
3uftimmung; bes S)auf es feft.
1

~.

3u Urt. 6 fd)fögt ber SUusfd)uf3 folgenbe Baffung;
VOt':

'.Diefes @efe·ß ift bringHdJ·. @stritt.am 20. ~uni 1948
in straft.
Zld)1 :bitte · biej-enigen !lfütglieber bes SJ,aufes, ibie :bem
SUrt. 6 in bief er Baffung 3uftimmen wo.Um, ficfJ· vom
\l3la!3 3u erl)eben. ~ ZldJ· banfe t:mb bitte um bie @egen•
probe. - Ziel)· ftelle feft, baf3 bas S)aus· fo1befdjfoffen l)at.
'.Dle· erfte füfung ift lJ.amit !fieenb·et. !mir treten gfeid)
in bie 3 ro e i t e B e f u n g ein. - ~dJ1 eriiffne :bie Uus•
fpracf)e. - !ffiortme'Lbungen lie·gen nidJt vor. !Die Uus•
fprad)e ift gefd)foff en.
!mir fommen 3.ur ~.b ft immun g. '.D abei liegen
bie !BefdJfüffe ber erften füfung, 3ug,ruinbe; nur möd)te
idy vorf d)fogen, Urt. 6 .wie folgt 3u faff en:
'.Diefes @efeß ift bringlid)i. <ts tritt mit !ffiirfung
vom 20. ~uni 1948 in straft.
·
- '.Dagegen erfJe61 fidJ1 fein !ffi,fö,erfprud)., ~
Zld)1 rufe auf ibie Urtifef 1, 2, 3, 4, 5 unb 6 mit .b-em
vor mir foeben 3u ~rt. 6 gemad)ten morf d)fog,. - '.Da
fein !ffiiberfprudj· erfolgt, ftelle id) feft, baf3, .bie ein3elnen
6 Urtifef in 'ber ~affung ber erften füfung, 1angenommen
1

.

fi~.

!mir fommen 3ur 6 dJ1 f u 13 a fJ ft i m m u n 'g:. !ffienn fein !ffiiberfprud,J· erfolgt, ml)me id), 'bie SUb•
ftimmung: in einfad),er ~orm vor. - !ffiiberfprud)1 erfolgt
nid)t.
Zld), bitte biejenigen !Dfüg:lieber bes S),auf es, bie bem
@ef eß im gcm3en .bie 31.1iftimmung erteilen roollen, fiel)
vom \l3l·aß 3u erl)e·ben. - ~d)1 .b.ante unb f>.itte um bie
@eg,enqnobe. - Ziel), ftelle feift, ·baf3 ·Das· @efen gegen 3roiei
6timmen bie 3uftimmung: bes S)aufes gefunben l)at.
!Die ü:berfdj rift lautet: ·
@efet} 3um Sd)uß ·ber Urbeits• unb !ffiol)nungs•
ver~ältniff.e ber aus refi.giöfen, t•affifd),en o,berpofüifd)en @rünben merfofgten.
'.Dfo @inleitung foutet:
!Der .ßanbtag bes Breiftaates !Bat)em IJ1at fol•
gen.bes @ef eß befd)foff en, bas nad)1 Unl)örung bes
6enats ·I.Jiermit befa'nntgemad)t mir:b.
- Zld) ftelle Mt, b.af3 aud)1 überf d)1rift unb @infoitungs•
,roorte o~ne @rinnerung gefJHeibeni finb.
1

!mir fommen je!}t 3um !Reft ber Xagiesor.bnung ber
g;eftrigen 95. ~lenarfißung, unb 3roar fofgt:
ntün~füfJet l3eti4:Jf bes !Uusfd)uffe.s füt lte4:Jf.s·
unb lletfaffung.sfragen 3um <tntwurf eines ©e·
fe(3e.s 5ur Regelung be.s är3tlid)en :mebetlaffungs·
wef en.s (l3eilage 2060).
lßerid)terftatter tft ber S)err Ubgeor.bnete Dr. S) o e g n e r.
~'9 erteile il)m b.as filSod.
Dr. .t)oegnet (6\13'.D) [!Be r i cf) t er ft a t t er]: !Die
morlage :rourbe in ber 6i!}ung bes Uusfd)uff es für !Red)ts•
unb fürraffungsfragen vom 13. '.De3ember 1948 bel)an•
beft. !Der !Berid)terftatter rour meine !ffieni·gfeit, ber !Dfü·
berid)terftaUer S)err stoue.ge 2!llwein.
!Der !8 e r i cf) t e r ft a t t e r fd)icfte eine tur 0e @rfäu•
terung ber !Red;tslage voraus. !Die !Dlifitarregierung; l)at
hie !nieberlaffungsorbnung für füate, 3,a9när3te, Xier•
är3te unb '.Dentiften vom 5. !Dlui 1948 mit !ffiir.fung vom
1. '.De3emb,er 1948 a'ufgel)o•ben. '.Dfe @rüMe l)ierfiir waren
fo!gel1'be: !Die wimtärregierung vertr,at ben ·St·anbpunft,
baf3 erftens .bie mieberlaffungsfrei·I.Jeit nid)1t befd)ränft
mer.ben f.önne, .ba bie morausf e!}unigen bes Urt. 98 ner
merfaffung: (31wingenbe @.rünbe ber ötfentnd,Jen 6id)'er•
fjeit, 1Sittfid,Jfeit, @efunbl)eit ober !ffio·I.Jlfa~d) nid)1t t>Dt'•
lägen, unb ·baf3 3roeitens burd) bie @rmäd)tigung ber !Be•
rufs,verbänbe, nucf) @enel)migung: burd;1 ben bal)erifd).en
Zlnnenminifter, Ur3tbe3irfe feft3ufeg•en unb .bie 3al.Jl ber
in je:bem !ß,e3id prafti3,ierenben !itqte 3u lbefd)ränfen, bie•
fen S)o11)eitsred).te übertragen würben, mas gegen bie
@runbfäße ber !Dlilitärregierung ver1ftoj3e. - Unh, neben•
bei bemerft, aucfJ •geg:en ben Urt. 179 ber !Bat)er'ifd)1en ~er•
fuff ung:l ·
Uuf @runb ·biei·es •6ad),verl)afts war .bie 6taatsregie•
rung 3ur Uusarbeitung ·bes uorliegenben @ef e!}entwurfs
ge3m1mgen, ber auf bem 1Stanb punft ber völlig: freien
mieberlaffung .ber !itrate ftel)t.
.
3u Urt. 1 .{jiff. 3 <rg.ab .ber !Berid)ter.ftatter 3u erwägen,
ob• bie praftif d)1e breijäl)rige ~usbifbungs3eit bei !itqten
etiroa für SMegstei'fnel)mer älterer Zlal)rgänge bef d)ränft
roer.ben fönnte.
2fbgeorbneter \13 i t t r o ff ·forbede eine S)erabfeßung
ber SUffiftenten3eit für !itqte, bie striegsteifnel)mer waren,
auf 3mei .Z\al)re, menn fie im ,Seitpunft ber ru:pprobation
bas 28. ,fübensj.a.I.Jr v,ollenbet l)uben, unb erl)ob bief e ~or•
berung; 3um 2!ntrag. 6old)1en ßeuten fönne nid)·t 3uge="
mutet werben, bei einem Urat nod)· brei ~a1I.Jre meift ol)ne
!Be3al)lung 3u affiftieren, ba fie bis 3ur Ubfegung ber
Sfoatsprüfung 3um XeH fd)on 30 bis 32 Z\u.l)re ult ge• P
worben feien.
·
2!ibgeorbneter 3 i e t f cf) erfud)te bie Staatsregierung
um 2!uff d)luf3 über bie !Red)tsfa,g:e l)infid)füdJ ber S)eif•
)mctftifer, bie in Urt. 1 3iffer 3 nid)t attfgefü~rt finh.
für SUbg:eorbnete !B e 3 o 'f b tonnte fid)· mit .bem
@ef eß af5 @an3•em nid)t einverftanben erflären, ba es
für bas .ßanb !Bal)em nid).t 3u paffen fd)eine. Zlm @egen·
faß au ~nberein .ßänh-em erforhere 1bie öffentnd)e @e~
funbl)eit bei uns wegen ber .{jufammenpreffung ber !Be•
vöfferung, il)rer fÖrperlid)en unb nerulid);en !Belaftung
mäl)r,mb ber striegsjal)re unh wegen iber jeßigen
fdJ1mierig:en @mäl)rungsfoge unb bes !Dlangefs an
stranfenl)äufem unh !Dlebifamenten 3roing;enb eine @in•
fd)iränfung ber !nieberlaffungsfrei·l)eit. mor allem müf3ten
1aud) merf dJ·iebung.en 'inner;IJ,alb ber !itqtefdJ·nft 3mif d),en
b,em flad),en Ban:b unb ber @rof3ftabt mit il)ren beff eren
1

1
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96. 6it3ung nom 16. 1'·e3emlber 1948

.1

2fbgeorbneter ,8iUi.biUer fam in biefem .{3uf·ammen•
gang auf ben ijall 3u fpred)en, baf3 S 1pe3ia'!är3te. ein• ober
finan3ielfen (finna:gmequelfen nermie.ben werben, bie auf
0weima( wöd)•entHd), an 1anberen Drten als .bem igrer
stoiften ber !Bevö(femng eines biefer beiben @ebiete
~ra~is 6pred).ftunben ·abgaHen. !ffienn bas burd), filrt. 2
gegen. sirn einer sirusbUbung:s3eit von brei ~·ll<l)ren für
unter·bunben wer:be, wür.be es für bie !Bevölferung eine
itqte fei unbebingt feft3ul)1arte11, unb ~war im ~nterelf e
.gewiff e ctrfdJ:werung bebeuten. D.berregierungsrat
bes ~atienten unb ·her !Beoöfferung. ctin sirr3t fönne ·bei
.f) o p f n er be3.eid)nete •bas 2fbg1a(ten ilJOn 6•pred)·ftunhen
ungenügenber sirusbifbung niel megr als sirngegörige
auf3erga!b bes Drtes .ber .f)auptpra~is .als bas !Beftegen
anber·er !Berufe 6d)ci.ben anrid)tm, .bie unter Umftänben
.einer ,3meignieber!a.ffung, unb 1bas falle .b1amit unter füt. 2.
nid)t megr g;utgemad)·t werben fönnten.
2frt. 2 wurbe gegen eine Stimme angenommen, unb
.'.Der !m i t b e r i d) t e r ft a t t e r edfürte, hie uor•
0war -- entf pred)1mb 'b·em 2fntmg .bes !Berid)terftatters gefd)riebene 2fus1bUbungs3eit von brei ~a·gren bebeute
unter 6treid)ung von 6atJ 2.
ein @eg:engewid)t gegen bie burd) ben füieg verurfad).te
,8u 2frt. 3 ftellte ber !8 e r i cf) .t e r ft 10 t t e r .ben 2fn·
!ßernmfJ(öffigung ber me.bi3inifd)en ijad)1aus·bilbung. 2fb·
trag, bas !ffiort „Bänber" .burd)1 bie !Be3eid)nung;
georbneter ~ itt r o ff wollte in !ffiür1bl.gung bief es @runbes
„<Staaten" 3u erfeßen unb 2frt. 3 im .f)iniblicf auf ~rt. 98
feinen 2fntrag awf biejenigen strie.gsteHnel)mer befd).rönft
her !Bal)erifd)en !ßerfaffung mit folgenben !ffiorten enhen
wiffen, bie fid)· nod)1 in füiegs.fangenfcf)aft b•efinben ober
. 3u laffen:
in ben (et3ten 3wei ~O(Jren in 1bie :f)eimat 3urücfgefegrt
... bie nur ertei'!t werben rann, mmn @r.ünbe ber
finb.
öffentlid)·m @efunb.geit es Q;W·ingenb · erforbern.
!minifteria!rnt Dr. 1S e i f f e r t vom ~nnenmini• ,
.'.Der m i t b er i dJ1 t e r .ft t t e r ftimmte btef em 2fntra.g
fterium fpr·ad)' fid) afo !ßertreter .ber Staatsregierung in
3u. 2frt. 3 fanb ibann in .ber ij.orm ,8uftimmun1g, wie fie
ernften !ffi.orten für bioe !Beibe.gartung .ber prafüfd)en
auf !ß.ei(age 2060 ent·l)a(ten ift.
2fusbUbun1gs3eit non .brei ~a.gren für bie 2tr3te .aus . .'.Der
!Bei 2frt. 4 beanftanbete ber 2fbgeorbnete 6· cf) e f •
!Regierungsvertreter erfud),te fobann auf @runb einer·
.b
e
cf
, baß in sirrt 4 2fibf; 1 für :bie !melbep·fHd)1t eine ijrift
für 0Hd)en !Be[pred)ung mit ben !!)1ebi3inafreferenten
non 14 %agen nacfj1 !Beginn ber Xätigfeit .gef etJt ift, WO•
anberer Bötl!ber barum, ·in 2frt. 1 ,Siffer 4 ber !Re•
burd) b.ie !mögHd)Mt gegeben 1wäre, .baf3 e'in ?nid)tar3t
gierungsvorfage bie !ffiorte „ber 3 weftrid)1en !Befa\wng:s•
wäl)renb
biefer Seit fid) · nie(lerfaffen. unb orbinieren
3onen" 3u ftreid)en. Oberregierunig;srat .f) o p f n er ging
.fiönne. ctine. ?nad)prüfung müff e · fefö.ftoer1ftänblid)1 nor
fur.3 auf bie !Red)Mag;e ber .f)eHprafmer ein, .bie in
~eginn ber '%ötigfeit verfangt· wer.b·en. .'.D er !8 e r i cf) t •
bem vorfiegenben ctnt·wurf nid)t envögnt fiitb, meH alle
.er
ft a t t er pflid)tete .biefer 5llnfd)1auung bei. Dber=
3ur ,8eit tätigen .f)eifpr·af.tifer auf @runb bes .f)eHpraf•
regier.ungsrat .f) o p f n e r f)atte g:leid)'falfs feine !Beben•
tifergef enes •VOm 7. ijebruar 1938 !f)eute im !Befiti einer
fen gegen bie filnregung. silbg:eor.bneter 6 d)1 e f ib e cf
gültigen ctdaubnis 3ur 2fusübung \.f,Jres !Berufes finb
mad)te
ferner !Bebeniten gefünb .g:e.gen ben !ffiortlaut bes
unb bis jetJt feine red)'trid)e !mögHd)feit 3ur .f)eranbitbung
3weiten: 6atJes non sirrt. 4 2fbf. 1, aus (lem bie ~·flid;t
eines ?nad)1wiud)fes beftel)t.
ber !Begfübe, .bas !BorHegen ber !ßorausfe!}ungen bes
.'.Der !8 e r i cf) t e r ft a t -t e r beantragte abfd}Üef3enb,
sirrt.
1 0u prüfen,· nur inbireft f)ervorigege.
ben 2fntrag: ~ittroff auf !23erfür3ung ber praftifd)1en
.'.Der
!23 e r i d)1 t e r ft ·a t t e r beantragte, biefen !Be•
2fusbitbungs3eit rbei füoten für striegsteHnegmer im
.benfen ·in ber ijorm !Red)nung 3u trngen, ·w1ie fie au~
.f)inbHcf auf bie (fafor.berniffe ber !ßo!fs·g:efunbgeit ab•
!Beifag:e 2060 3u erf•egen ift.
3u!el)inen unb in 2f rt. 1 ,8iffer 4 bie !ffiorte „in einem
ßanb :ber 3 meftrid)1en !Befauungs3i0nen" burd)• bie [Borte
,Su 2frt. 5 fd)f·wg.ber !23 erid;'ierftatt er nor, Suwiber~
f)anblungen im ~ntereffe ber !ßolfs.gefunibgeit als· !ßer•
"in einem beutfd)1en <Staate" 3u erf euen.
.gegen 3u betrad)rten unb· @eföngnis unb @etb•ftrafe ober
.'.Der ~ef d)Iuf3 (nutete:
eine bief•er beiben <Strafen an3uhrogen, wobei fidJ· bas
.'.Der 2fntra.g ~ittroff auf !23·erfür3ung her praf•
Strafmajj ·aus bem 16traf·gef eßbud)1 ergebe. fil!bgeorbtteter
tifd)'en 2fus biLbung;s3eH bei 'füaten für striegs•
6 cf) e f fJ e er forberte eine Strafe nid)t nur frei !ßer•
teHne.l)mer wir.b mit allen gegen eine <Stimme ab•
(etJung. ber IDMbepfHd)t, fonbern aud) für ben ff.au, .baf}
ge!el)nt.
ol)ne !23orlie1gen unb ~rüfung :ber nöfi.g,en !ßoraus•
.'.Der 2fntrag bes !Berid)terftatters 3u 2frt. 1 3iffer 4
fetJungen eine ~ra~is ·OUsgeübt Wirb.
wirb gegen brei Stimmen ·b·ei 3wei 6timmentgal•
2f rt. 5 .wurbe bann in her aus !Beilage 2060 er·fid)t•
tungen angenommen.
Hd)1en ~orm angenommen.
2frt. 1 finbet mit folgenben itnberungen ,8u•
2frit. 6 fanb in ·folgenber ijaffung Suftimmun.g.
ftimmung in .ber ijaffung <bes ctntwur·fs:
.'.Das @ef eß i•ft bringlid,J . .'.Die 2frt. 1 mit 4 .bief es
,8ur sit:us.übung lies är3tnd)'en, ~a·l)nörQtHd)en,
@efeues treten am 1. .'.De3embier 1948, sirrt. 5 tritt
tieräqHidyen unh hentiftifd)1en !Berufes in fefb•
am 1. ~anuar 1949· in strtl'ft ...
ftänbig:er %ätigfeit ift in !Bat)ern b·efugt,
!ßor ber 6d)foj3.abftimmung fom fil:O.gieorbn:eter
·Wer .... 4. am 1. Dftob·er 1948 feinen !IB·o!.Jn•
st r e m p ( nod). auf ·bas !nerfaf)ren bei ber staffen•
fit3 ober .bauernben 2f ufent.gaLt in einem beut•
3ulaffung von !lir3ten 3u fpred)en, in :bem er einen
fd)'en •Staate ~atte, in bem feine ?nieberfoffungs•
!ffiiberfprud)1
3u ber in .bie·fem @·ef euentwurf feft•g.e(egd:en
befd)ränfung beftegt. ·
·
?nieber!affungsfreil)eit ·fege'. 1)ier !l3 o r f i t3 e n .b e fowie
' ,Su 2f rt. 2 bemerfte b·er !8 e r ·i dJ• t e r ft a t t e r, baf3
ber !8 er i cf)' t er ft a t t er fterrten bemg:egenüber· f(ar,
·~urd) bief e !Beftimmung: .ber !m•ögHd)ifeit einer ~ra6iS•
.baf3 e5 fid) bei ber ,Su1affung eines 2fr3tes als ~offen•
· ausüfmng ·On verfd)iebenen Dr.ten entgegengemiirft wer•
ar3t um eine non :ber ?niebetlaffung nollfommen unab•
ben folfe .. ctr ibeantrngte g:leid) bem !m; i t b er i d). t •
gängi.ge !Regelung f)anbelt, für hie bas 6ta.atsminifterium
e r ft a t t e r .{3uftimmung.
für 2frbeit unl:i fo3bale ijürforg;e 3uftänbig; fei.
(Dr.

f)oeg.ner
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Zln ber 6dJ[uf3atbftimmung wurbe auf Untrag ber
beiben !ßerid)terft.atter bas @ef eß im g,an3en mit ben
vovgenommenen 2tnberungen bei einer 6timment()a(tung
angenommen.
Zln ber ,Sroifdyen3eit ;[Jat fiel) ()erausgeiftellt, baf3 fo•
mo()( im Urt. 1 ,Siffer 4 wie im 2!rt. 3 ~ie !Regierungs•
vuduge w~euedjei:{J.efidH weiium muß. 1J'ie oeiben Se•
rid)terftatter ()•ctben bes()a(b ben 2(bänberung:santrng ge•
ftellt, ber Zl()nen votfügt. ~d; .6eantrage, ben !ßefd)[ilffen
bes 2!usfdyuffes unb bem 2tbänberungsantrag: ber beiben
!Berid)terftatter bei3utr·eten.
·
1. Di3epräfibenf: Zid;· banfe .bem .ijerrn !ßerid)t·
erftatter.
Ziel) fd.Jfoge .bem S)auf e vor, ·bie allgemeine unb be•
f~nbere <frörterung miteinanber 3u •verbittll·en unb auf
bte erfte Eefung unmitte(bar ·bie 3roeite folgm 3u
foff en. - !ffiiberfprudy erfoLgt uid)t; idy ffelle ·b•as feft.
!mir, treten in .bie erfte füfung; ·ein. ~d) ·eröffne Me
2l:usfprad),e. ,Sum !IBort ·()at fid.J• ber J)err Ubgeor.bnete
Dr. Ein n er t gemefbet. Zld) erteHe i()m bias !ffiort.

.. Dr. ~inned (ff.'.D~): IJJMne .'.D·amen unb S)erren,
()o·()·es S)aus I .'.D·er jeßt vorfügen:be @ef eßentroiurf ·[Jat eine
fonge @efc()idJ.te. !ts ift ein {3eid)en: unf erer @ef eßes•
p()nmad)•t, baf3 mir ()eute neuerbings 3u einem ~rob(em
6~ellung .ne()men müffen, bas uns befdyäftigt, feiföem
roteber em bal)erifc()•er 6tttat be,Yte·()t. lJ1oc() bevor ein
~nbtag; unb eine vet1faffu.ngsmäf3ig l:!ingef eßte !Re•
g1~r~~·g; v~r[J.anben waren, ro~ybe a~f. !neran[affung ber
ID11btarreg1erung - bas moc()·te td)1 gan3 befonbers
~nterftreid)en tm ID1ai 1946 ein bal)erifd)es
2l r 3 t e ·g, e f e b g.ef c()•affen. .'.Dief es füategef eß ent()iert
eine !ßeftimmung, baf3 fidJ1 in !Bal)ern nur nie:bedaffen
barf, roer ge1borener !Bal)er ift ober minbeftens 3.e()n .
Zla·l)re in !Bal)ern anf äffig tn•ctr. .'.Die ID1Uitärre1gietung
vedangte .biefes @efeb eig:enfüc()1 aus ben g(eic()1en @riln•
ben, bie nad)()er ba3u g:efü()rt ()•aben, baf3 ·mir uns in
einer fpäteren 6ißung; .bes Eanbta.gs roieberum mit einer
2tnberung :b>iefes @e·feßes befaffen muf3.ten. ·6c()on im
!.mai 1946 3eigten fid.J1 •auf bem @ebiet bes äqtnc()•en
V1ad);roud)'f es in !Bal)ern !trfd)einung,e,n bie es ber ba•
m~Hgen ~Uitärregierung mHroenbi>g ~rf c()1einen Hef3en,
et t n f c()1 ran f u n gen bei ber lJ1iebedaffung vorau•
ne{lmen. ~dJ1 muf3 nod) einma( betonen: .'.Die wimtar•
reg;ieru.ng: vedattgte 1biefes· @ef eß aus ben g(eid)1en @rün•
ibm, bte aud)1 ·()eute nod); gerten, infofern nämfüfJ· iim
E~nb„IBal)ern .fowo()( e~ne befonbers ftarfe Überfüllung
mtt ,2lr3fen rote .aud)· em ung.e·()euerer lJ1ad)mud)1s uor•
()anben ift.
. .'.Diefes @efeß ~uj3te im ffebruar 1947 ·auf @runb
et~.es 2! n t r a g e s meines ijra:ftions1follegen !IB e i b n er
geanbert nmben, . roeif 2!rt. 1 .bes @eießes 1 ber bie
lJ1iebedaffungsmögH'9feit nut für geborene !8 al)ern unb
fol(d):e ~er.f onen vorf·a(), Me minbeftens 3e ()n ~al)re in
?8al)ern ~nfäffig waren, mit bem ff ( ü dJi t ( i n g s •
g e f e b ntcfJ•t vereinbar mar. Xrobbem märe fdJ·on 3u
bem :bamaUge~ {3eitpunft .bie 2fuf()e1bung; bes Urt. 1 nid)t
me.~r i:o,troenbt·g; g;eroef en, meH .bie ijfild)fünge burdj• bas
ff[ud).thngsg.ef eß ben gebo·renen !Bal)ern vfüfig; g'feid)•
.geftellt finb . .'.Die bebben 2fnträge ,gaben fid)1 bama(s über:
freuQt. 6n fam es, b·aä Urt.1 bes bal)erifd)m füate•
gef eßes burc()r !Befd)Iuf3 ,bes. Eanbtags •aupgef)oben rourbe
unb bamit eig:entnd)1 überf)·aupt feine IBefdJ·ränfung ber
1

1

lJ1ieber[affung mef)r vor.[Janben mar. .'.D·ie {3uftänbe, bie
fiel) auf bief em @ebiet eingeftellt ·()atten, 3roangen ben
Eanbtag, fiel) troßbem roie.b·er mit .biefer ~ra.g.e 3u be•
fd)äftigen. <ts f.am ·ein @efeß 3uftcmbe, bas <tinfc()rän•
f~ngen auf bem @ebiet ber lJ1ie:bedaffungsmög:Hd)lfeit für
fü3te, ,Sal)närote, Xierär3te unb .'.Dentiften aufmies.
.'.Diefes @ef eß. rour1be nac()1 feinem !Befannt.merben
nnn
hi>r Sl»
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·wur.be in ibief em @efeßentwurf bemängert, biaf31 eine ~ril·
fung ber lJ1ie.bedaffungen er.folgen follte, roe(d)e vor bem
1. September 1939 erfolgt •waren. Uuf ,b,en (tinf prud)I ber
IJJUntärreg;ierung' l)in murbe biefe ffaffung •abg,eänbert
un~ 3unäd)>ft mit 3ujtimmung ber ID1ifüärregieritng afo
6ttdj:tag; ber 9. !mar 1945 genommen. 2Us bas @e·f eß
beraten rour.be, erfo(gte roie.ber ein !tinfpru.c()1 ber !mHitär=
regierung, bie biefen Xermin bea:nftanbete unb ü:ber()etupt
feinen Xermin eingefeßt ()aben wollte.. 1)1as bann i)U•
ftanbe gdommene @efeß rourbe vom ßanbta.g ange•
nommen unb in ~raft gefeßt . .'.Die i111 biefem @·efeß vor•
·g;efe()enen lJ1ieberfoffungsausfd)1üffe traten in
!'ätig;feit. !meine ijraftion ~at bama.rs aus beftimmten
@r~nben, :bie id) nod) erörf.ern werbe, gegen bas @ef e~
.gefttmmt.. <ts befte()t a.ber fein ,Sroeife(, baf3 bie auf
@runb btef es @ef eßes eingejeßten lJ1ieber[affung.saus·
fd)üffe i()re ~fHd):t in grof3em ID1af3e erfüllt ()C1Jben. 6le
·~oben ge~·ab.~ bm a u s g e ro i e f e n e n füoten, ,Sa()n•
ar.3ten, Xteraroten unb .'.Denttften eine mDögHdjrfeit 3ur
lJ11e·bedaffung ge geben, obroo()( auf bem !ffio~nungsmarft
riefige !Befd)ränfungen beftanllen. !ffias nüßt eine freie
m!.e:ber[affungsmögfüfyfeit 3ur ()eutigen {3eit, menn es an
!Raumen fe()rt? !IBenn meine ijrafüon :bas @ef eß aud)
a:bge(e()nt f)at, fo ()·aben mir .bod) an if)m miotgearbeitet.
~fo ~räfibe~t ~er !Bal)erifd)en Eanbesfammer für 3.a1()n•
ar3te ()abe td) m ben 2fusfcf)üffen tnitge,roirft roeH wir
burd) bief.es lJ1ieber[affungs.gefeß tatfäc()iHd). ir{ 1bet Ea•g:e .
maren, emer gan3e.n 2l:n3a()•( !mebiMna(perfonen eine
lJ1ie:bed~ffungsmögHd)1feit 3u gehen, .bie ausg;ewiefen ober
aus ~negsg;efan~enf dJ;a~ 3urücfgef·e()rt finb. mad) einer
me.:em?arung, .bte mtt bem 6taatsfefretari·at für bas
irlud)1H.mgs.mef en g~!roffen rourbe, fonnte bie !IBo()nungs.
frage mfofer~e gefö.ft .roer•ben, afa bief en ~erfonen, bie
b~rdJ· ben lJ1tebed~ffungsausf d)uf3 bie @enel)mtgung 3ur
lJ1te:berfoffung er-()terten, ein b e v o r 3 u g t e s !IB o () •
nun g s r e dj, t 3ugeftanben rourb•e.
!meine .'.Damen unb SJ·erren, .bief es bevoraugte !ffio{f.:
nungsred) t i:ft weUaus mic()·tiger afo .b•as lJ1ieberfoffungs•
red) t. ~cf)' fonnte ~·()nen aus. jenen .Eänbern in benen
ein fo(d)1es lJ1ie1b·edctffung;sred)t nid):t beftef)t,' .bie ent•
fpred),mben !Beifpie(e bringen.
mun wurbe pfößUdJ auc()• bief es @efeß beanftanbet,
u~ 3?J~r auf eine .~troias merf.roürbige 2!rt unb !IBeife,
b~te 61e m ber IB·egrunbung auf !Beifage 2056 •angebeut-et
ftpben - td) betone, angebeutet finben -; ibenn es ()eif3t
9ter auf :ber 3roeiten 6eite:
~er m. e f e i(J r be.r ID1fütärregierung fü()rt 2 @r.ünbe
fur bte 2luf3,erfra.ftf eßung ber lJ1ie.bedaffung,s•
orbnung. an:
--::-- .'.D a?ei möd)te idy bemerfen, baj3 ber !ßefe()l ber mim.
tarreg1erung fe(biftoerftänb'!id) in engUfd)er 6prad).e er•
teil~. ro.ur1be unb es nicf) t 3um erftenma( ber ffall ift, ilaf3
be3ughd) ber überf e.ßu~g ~on 2!usbrilcf·en .ge.miffe {3roei:
fe[ entftef)en, auf b·te· .ic()1 ieboc() nid)t nä()er eirrge()e. 1. .'.Die !Begref!.3Ung .ber 3a()( her in !Bal)ern a.u•
gefoffenen 2lr3te, ,3cuf)närate, Xierärate unb .'.Den·
„„.~
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tiften verftöf3t gegen bie .bemo1tratif cl}en @runb•
fä!Je, .w e n n ff e n i cf) t aus @r il n :b· e n b e. r
ö ff e n tri d; e n @e f u n b lJ e i f er f o r :b e rl i cf)
i ft.
1)as erfte !YHebedaffung;sg.efe!J, bas wir im .ßanbtC11g ibe•
fd)foff en .gatten, fuf3te gerabe 1auf ber öffentnd;1en @e•
funbl)eit unb :Sid) erl)eit; 1benn wir ·l)aben in 2frt. 98
unf erer !ßerfaffung bie entfpred; enben Wliög:Hd)·feiten. (.fä
l)eif3t bort:
1'i e .burdy 1bie. !ßerf·affung; gewäl)rlei.fteten @runb•
recl)1te ·bür.fen .grunbfä!Jlid): nid; t eingefd).ränft wer•
ben. <tinf d):ränfungen burd)1 @e·fe!J
-- bas ift 'lJier 1ber ffall finb nur 3u'fäffig,. wenn bie ötfentnd)•e 6id;·erl)eit,
·Sitfüd;,feit, @ef unbl)eit unb !llol)l'fal)rt es 3min•
genb erforbern.
mm 1biefem 2frt. 98 ift aud;1 .bas bat)erifd;e ITT i e b e r •
{ a ff u n g s g e f e !J ·vom IDl ä q. ibiefes Zla·l)res b·e•
g.rilnbet worben, unb id; gLaube, baf3. man audy 1) eute
nod;· bie g:Ieid;en @r.ünbe gertenb · mad; en fiann mie ba•
mals unb baf3 gar Mn Sweifel beftel)1en fann, baf3 ber
ßa111btag •bas !Red)·t l)a'i, auf @ru:nb tbes 2frt. 98 frf)füf3Hd), i.ft hie !ßerfaffun!J ja von ber !mi.fitärregierung:
genel)migt ti\orben - ein fold;:es @ef e!J, bas· (finfd)rän•
fungen vorfiel)t, 0u erlaffen. ITTun ·l)eif3t es· l)ier, bie
!militärre•gierung; fa.ge: „wenn fie nid;1t aus @rün.ben ber
.öffentrid) m @efunbl)eit erforberlid)1 ift". ITTad)• meiner
2fnfid;t Heg.t ·l)ier ein völliges fürf agen bes bat)erifd;·en
· _Z\nnenminifteriums u111b feiiner @efunbl)eHsabteilung vor,
weil fie nid)t in 1ber .ßage maren, tber !JRHitärre.g:ierung:
flar3ule1Jen, baf3 bie @rünbe bes 2frt. 98 unfer·er !Ber•
faffung l)ier 3wingmb 3utreffen. (fi;. ift l)ier, .w1ie es lei•
ber mand)ma{ bei lins geif)t, einfad;' ein !Befel)l .ber 1JJHH·
tärreg:ierung aus1gefül)rt worben, O·l)ne genügetib 3u ver•
fud)en, .bie !Beg,rilnbung. unf erer @ef etigebung: ber
!mifüärregierung flar. 0umad):en unb, wenn es fe1in muf3,
es aud;· einmal barauf anfömmen 3u laffen, ob mir ben.n
wirfüd;1 nur ba 0u ba finb, hie !Bef·e l)le .ber !mifüär·
regierung aus3ufül)ren.
~dJ· :beb,auere, b1af3 .ber Sjerr 2fbgeorbnete Sjauf31eiter
nod; nid) t anwef enb ift. 1'od)·, er ift ba !
(Sjauf3leiter: ~d; bin immer .ba.)
- 1'as iff nid;t rid)tig. Sie finb aud), mand;mal fort,
n:ile bas bei {mbereni aud) 9in unb roietber 3utrifft. Um fo
mel)r freue id;, mid;·, .baf3 Sie b·tt finb; benn wir fed)1s
von ber bemofratif d;:en ffraftion unb Sie, Sjerr S:tolle·g.e
Sjtluf3leiter, fönnen bann bas ffäl)nlein 1ber fieben 2fuf•
· red;ten bHben, iinbem wir ~l)re !Rebe von geftern wie.her•
l)olen. ~d) be1bauere, baf3 id; bas Stenogramm nicl).t be•
fi!Je, f0 baf3 id; Zl9re 2fusfill)ruttgen aflo nid;d: mort•
,wfütnd) wieberl)olen fann. Sie 1)1aben a.ber aus1g:efil9rt,
ein 2fbgeor:bneter bes ~at)erif d;en .ßantbtags ·braucl)e
einem ~efel)l ber !mifüärregiierung nid;t 0u folgen.
Sji:rffentlid)1 ne·l)men Sie, fjerr 2fb:g.eor·bneter Sjauf3leiter,
l)eute bie gleid).e Stellung ein; benn icf) tann mir nid;t
benfen - bei ber (!;6U ift allerb1ings ·vieles mögifüfy -,
1baf3 6ie von .geftern ·auf l)eute Zll)re 2fnfid;t .geänbert
9abm. ~d;: nel)me alfo· ia.n, baf3. 6ie 9eute mit uns einig•
gel)en, 0uma{ ber !Befe9f ber !mifüärreg:ierung; .g,ar nid;1t
ein:beutig ift; benn er macf)t 'einen aucl) im englifdJ·en
Xei;t g:a1113 f'laren !ßorbe[Jaift, auf ben man fid) .l)ätte !Je•
rufen müffen.
·
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~d; b·arf ·W·eiterfal)ren. Zld) l)abe verfud;t, ~[Jnen ein•
mal bie @ef d):id;1te ber bat)erifd;1en 2tr3teorimun1g a.uf•
3u:aeigen. Sie fe;fyen, es g:e·l)t nun fcl)1on über 21/2 · ~.a[Jre
lang 9in unb l)er, unb wer .g;arantiert bem !Bat)erifd;·en
.ßanbtag, baf3 nid).f aucf) hiefes @ef ea 3u irgmbeinem
Seitpuntt, wie es bei bem vorigen @ef·ea ber i)=all war,
vielleid;t in einem lJ·afben ~al)r, beanftanbet mirb?
Zld) g,el)öre nid;t 3u benjenigen, bie glaubien„ baf3
· alles, was bie mrLfitärregierunig mad;t, il)rem eigenen
@eift entf pringt.
-(:6e[Jr gut!)

Zlcf) vermute vielme9r, baf3 biefer @eift mand;ma{ etwas
von 1'eutfdyen beeinfluf3t wir1b.
(6el)r rid)tig !)
1'as g;Üt nad)· meiner 2fnfid)'t aucf) von ~ief em @ef~!J;
benn id)! weif3, tbaf3 es 0: !B. in Dberfr.anfen fd;1on tm
2fug.uft :biief es ~a.[Jres, als nodj fein !menfd)i non uns
etwas .bavon wuf3te, .baf3 bie !mintärregierung: .ge.gen
biefes @e[ ea, i).a5 bam~ls fd)on 5 !monate beftanb, (fin·
fprud)1 ·erl)·eben 1würbe, Beute gegeben l)at, bie in @ e •
.ro e rf f d; a f t s ver f 1a mm l u n gen edlärt .l)aben Sie .gaben tben Xon ge:l):ört! -, bas ITTieibedaffungsgefe!J
werbe burd): !Be"fe9l ber !militärregierung wie.her auf•
ge901ben. (fnt.weber befi!J-en .blief e Beute ein .b efonberes
Ul)oongsvermögen - bas foll es geben - ober es Heg:t,
wie id;1 :glaube, .baran, baf3 g;e:wiffe S:träfte ben !ßerfud]
mad;1en, i[Jre !meinung ·aus g;an3 eng begrenoten @·e•
fid;tspunft.en · l)er.aus auf bem Um.weg über tbie ,1bemo•
fratifd) e ctr3ie19u.ng/', mit ber .befannfüd;1 bie amerifanifcf)e
mliilitärregierung; beauftragJ ift, 0ur 1'urd;fii:l)mng 3u
bringen.
(6el)r .g;ut 1)
1

1

Zld; fönnte bas nod;, etwas genauer befogen, aiber ba gar
feine 2fusfid)t be.ftel)t, baf3 meine ~usfill)rungen [Jier
eine !me.l)r;fyeit finben, will id;1 mid;1 barauf ·nid;1t ·befon•
bers einlaffen. Zld; .weife nur :barauf ·fJin, .baj3, n:id),t immer
bie !militärreg.ierung: ber fd).uLbige XeU ift, tonbern baf3
man fd;on nacl), her nostra culpa fud)ien mu.f3, bte l)ier
für mid;· flar 0utag;e fie.gt.
!illarum fo(( benn bie ITTiebedaffungsfreil)eit, hie
gan0 gemif3 im :bemofratifcl):en 6inne liegt, [Jier einig;e•
fc[Jränft wer,ben? 1)1as Hegt baran, :baf3 es 1id;1 eben bei
ben !me:bi-Oina1peif.onen um einen gan3. b e f o n .b er e n
!B er u f l)anbert; benn fie finb ·auf @runb il)res !Berufes
in ber .ßage, a·ud)1 Sd;äben ll)erbei3uf.i1l)ren, bie nid;t me[Jr
3u reparieren finb. 1'ie Zluriften 'unter uns 1mer.ben ver•
ftel)en, was id;1meine, wenn id), ·l)ier von 1'ienftoertrag
unb !illedvertrag fpred):e. !illenn id;1mir einen 6tul)l be•
ftelle un:b .bief er Stu;fy1{ vom ·Sd)ireiner nid):t rid):fig
g,eferti.gt wir.b, bann braucf)e id;1 il)n euftens einmal nid),t
au be3a[Jlen, id; fann i.l)n 3urfüfgeben, unb auf3.erbem
·l)abe id;· feinen Sd)1aben, auf3er baf3 id)1 vieffeid)1t ein paar
Xage nid;t fiaen fann. !illenn aber jemanb :auf bem @1e•
biete ber @efunb[Jeitspfie.g:e .einen 6d;1aben anrid)tet,
b1attn ift es fe9r .3weifell)aft,' ob .bieier .Sd)1a1ben .wieber
gutgemadJt wer:ben fann. 1'as ift her @runb, marum wir
bei ber l)eutigen Überfüllung ber ·aufgefü:l)rten Stänbe
her 2fnfid) t finb, :baf3 0um minbeften feil)r wo[JI geprüft
werben muf3, ob eine freie !nie.bedaffUngsmög:Hd)1feit im
Zlntereffe ber @efunb[Jeit unf er es !BoUes .wünfdyens,wert
ift.
.
'
<fs fommt aber nod; ein. anberer @efid)tspunft
l)in0u, unb .ben bitte id). Diejenigen 2fibgeorbneten unter
uns, bie auf bem Banbe wo:l)nen, 3u .bebenfen: !mir
0
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miff en ja aus ber (füfaf)rung - unb id) ·bin ·auf bief em
@ebie'ie mirflid,J1 fein f)euriger .ljaf e -, baf3 ber 1)rang
in bie 6t·abt gerabe 1be•i ;ben atabemifd)len merufen
auf3eror.bentfüf), grof3. ift.
(•6ef)r rid,Jtig !)
.'.Da» t·CTt l!a3ü. g.effüFt, l!ufj jdjun ·üo.r ~urjr3efj1iÜiffi tfüJe·
rif d)e @emeinben, namentnd): @ren3gemeinben im mal)e•
rifd)en !ffiaLb, ba3u über.gegangen finb, befonbere ,Su•
fd)üff.e ·für bie äqtnd)1e filie:berlaff ung 3u g,emäf)ren, meH
fid) in bief en @emeinbet11 fonift Mn 2fr3t nieber.gef.aff eil
f)ätte. 1)as 1Jat aud)1 b.a3u g;efüf)rt, baf3 bie äqtnd)en
merufsor.ganifationen, bie von fidJ1 aus· .!Jas gleid)e
.;)ntereffe f)atten, ,Sufd)üffe gewäf)rt f)aben, bamit bie
Q;i;iften3mögfö:f)f.eit in bief en me3irfen gen:>Öif)rfeiftet war,
in benen bamals ein !ii:ratemangel beft.anb . .ljeute beftel)t
aber Mn !llqtemang:el mef)r, fonbern eine g:erabe3u
ungef)eure üb erfüll u n g. !mir f)atten in mal)em
ol)ne lJie ~faf3 bei etma 6,7 !millfonen Q:inmo.f)nem
feiner3eit runlJ 4000 fü3te, mäf)renb mir f)eute bei
9,2 !millionen Q:inmol)nern 12 000 fltqte unlJ 5700 6tu•
benten ber !me.bi3in f)aben.
(.l)ört, f)lirt !)
1)as ift ungef)euerfidJ, unb id;i gfoube, es wirb fein
!mittef geben, b.as verif)in:bern fönnte, 1b.af3 eine ~ r o ( e •
t a r i f i er u n g auf biefem @ebiet eintreten wirb; benn
ber !llorfdyfa;g:, ber auf bem 2ir3tetag: in 6tuttgart ge•
mad)t mur.be, aber nirgenbs 3ur prafüfd)en 1)urd)1•
füf)rung fam, nämUd) et.ltl'a 5 .;)af)re bas 6tubium 3u
fperren, ift aus ben verf d)ie1benften @rün;ben gian3
unmögUd). !mir rönnen .bod), nid).t fünf ~af)re fang hie
Univerfitätstnnifen unb •einrid)tungen ftiUe.g,en. !ffiof)l
a6er fann man verfud)·en, ben Juftrom baburd)1 einau•
bämmen, baj3 man nur fo· vie(e 16tubierenbe 3ufäj3t,
•afo lllrbeitspfö!Je vorf)anben finb. 1)as trifft namentlid)
für ·bie 6tubi.erenben ber ,3iCtif)nf)eif.funbe 3u, bie viel
mef)r Urbeitspfä!Je braud).en als bie !mebi3fner. 1):af.ür ift
es aber aud)1 au fpät; benn bie .6tubierenben fin:b fd)on
ba unb ebenfo Xaufenbe von !ii:qten, hie in mal)em
f)auptfäd)IidJ1 besf)afb fo· 3a1f)lreid)1 geworben finb, roeU
burd) bie 2fufföfung ;ber S).eeresfanitätsformationen:, bie
meift in mm)ern erfolgt i,Yt, eine Un3af)f von 2ir3ten f)ier
·f)ängen geblieben ift.
!ffi.enn wk nun gar feinen !Serfucfy mad;·en, 1g;ewiffe
!maj3naf)men 3u treffen, um bie Sd;:liben 3u vermeiben,
bie aus ber Überfüllung. unb· ~ro.fetarifierung ber
!mebi3inafb.erufe 3u ;befürd;ten finb1 .bann, glaube id;,
wirb wirflid;1 ·bas eintreten, 1tt11as mir fommen te·f)en, baf3.
nämUd)· ber @efunbf)eit unf erer me·vfüferUlltg burd;1 bie
!8ief3,af)( ber fü.ate nid;t !BorteUe, fonbern fil ad; t e i l e
erw.ad)fen. 1'iefe I)ier aufaufüf)ten, mürbe 3u .weit
füf)ren. 1'ie 1'inge werben ja ben meiften von ~I)nen
be·fetnnt fein . .;)cf;1 barf l)ier nur auf g;ewiffe fäbatten im
,Sufammenf)ang mit § 218 1bes 6trafgefe!J·bud;1es unb 1auf
!Uf)nlid)es f)inmeif en. Q:s •wäre alfo ·auj3eror:bentUdj1 be•
grüj3ensmiert, menn f).ter irgenb etwas unternommen
werben fönltlte, w1as eine vollftänbige ~rei~eit verl)inbert.
filun .wirb in bem neu vor1gefe.g:ten @efe!J j,Cti eine
gerooiff e Q:infdjränfung info·fem vorgenommen, afo bei
ben fü.3ten, ,Sa:l)näqten ufw. nad)1 5llbfd;fal3 be5 Q:1;amens
·nocfJ· eine beruf.fid;1e Xätig;feit gefnr.bert wirb. :Das ift b1as
5llllermiltbefte, mas wir f)eute verlangen müff en; ibenn
bie 5ll u s b i l b u n g, a·uf ben Univerfitäten in ben lebten

Striegs}af)ren unb in ben nad)'folgenben .;)a·f)ren ber
Unruf)e unb bes Umftur3es .bes g,an3en ftaatUd;1en @e•
füges nad)1 1945 ift natürUd), ber 5llusbiLbungi, bie mir
vor 1.939 f)atten, in feiner !ffieife .g;feid).3ufeßen. .;)d)
erinnere nur b1aran, baf3 bie ~1a3ireigierung aus @rün•
ben ber militärifd)ien filot.menbiigfeit 6tubentmfompanien
für !mebiainer eingerid;itet ,9.at, unb id;1 gfo1t1be, b1as ift
ungeffüJr basfelbe g:emefen wie bie Q:infüf)rung bes
~eLbf ci)ers für .n.as .l)eer 3ur ~eit ~riebridys .bes @rof3en ..
1'iefe 2fusbitbung muj3 man als ungenügenb be.o.eidjnen
ultlb barum muf3 - bas fa,ge id)1 mit Vl:füffid;1t auf bie
5llusfüf)rungen bes .ljerrn ~olle.gen ~Utroff im 5llus•
fd):uj3 - 1biefe 2fusbifbung unter allen Umftänben auf•
red;terf)arten m.er.ben.
mei ben meratung:en im 2fusfd)uj3 ift aud)1 nod)· eine
weitere .augenfd;einlid;1unrid;tige llluffaffung: 3.utage g;e•
treten. ~n ,Siffer 4 :bes sirrt. 1 1Jeil3t es nämfid), im
@ef eijent•murf:
... in einem .ßanb ber 3 meftlid).en mefa!Jungs•
3onen ... , in :bem feine filieberlaffungsbef d;1ränfung
·beifte.f.Jt.
·
!ffiie liegen benn :bie .Dinge in !ffiirflicf;.feit? ~d,J1 glaube,
id;1 bin .als !ßorfi!Jenber mein.er !Berufsorganifation übe.r
bie !ßorgänge in fämtnd)1en !ffieft3onen einig:ermaj3,ein
g.ut unterrid;tet. ~n bet Dft3one gibt es feine filieber•
f1affungs1bef d;ränfung; bas ift im 2fusfd;'uf3 falf dj1 berid;tet
nior.b.en . .;)n ber !ffieft0one fügen bie 1'inge g,an3. ver•
fd;ie,benartt.g; ....;)n ber briti'fdJien Sone gibt es nod): bie
filieberlaffungsbef dj1ränfung, in :ber franali·fif d)en ,Sone
gibt es 3niar feine gef eßUd;e filieberfaffungs1befd)1ränfung:,
aber bie franaöfif cf;,e ,Sone· läj3f niemanb .f)erein, tuieber
ijfüdjtnnge nodj' fonft jemanb, fo 1baj3 man alf 011aud): 1).ter
von e:iner mef d;1ränfung fpred;1en tann, unb in ber
amerifetnifd;:en ,Sone f)inwie.berum Hegen .bie 1'inge aud)
gan3 verfd).te.benartig: ~m .ßanbe Sj1eff en gibt es feirte
mefd;ränfultlg;en, im .ßanbe !ffiürttemberg-maben 31m•ar
feine gef e!JfüfJ•en, ·aber tatf äd)HdJe mefd)ränfungen, unb
nur im .ßanbe mat)ern g.ab es ein filieberfoffungsg:ef e!J.
6ie fel)en f)ieraus, mie gan3 verfd)iiebenartig ibie 1'1nge
in bem je!Jigen m:umpf·1'mtfd;fonb g:ef)·anbf)aibt morben
finb unb n{')d;1 g;e.f)anbf)abt wer.ben.
·
llln :ben frül)eren ,Seiten läj3t fid] f)ier nidjt meffen;
bamals ·fJat ja bie 2fppro.bation für bas gan3e 1'eutfd;e
Vl:eid) ge.g:olten unb es fonnten fid) bie füQt,e unb ,Saf)n•
är3te nieberfoff en, mo fie wollten, gleid).güfüg ob fie in
merlin, füip3ig, ~reiburg ober @öttingen il)r (f1;amen
abgelegt l)atten. 1'as triHt aber f)eute nid)it mef)r 3u,
nieH aud] bie Univ.erfitätsinftitute 3u gan3 verf cf;.iebenen
,Seiten ·miie.ber aufgemad)t morben finb. metanntUd) f)at
bie amerifetnif d;:e ill1Hitärregierung im 2fug:uft 1945 3u•
näd;ft efnmaif hie brei Uniiuerfitätert S)efbelberg, !m-0r•
burg: unb (frfangeit roieber geöffnet, 1bie anb·eren Uni•
oerfitäten finb viel fpäter nadjgefolgt unb· mand;e, wie
!main3, finb ja überf)aupt erft ·ge.grünbet w·orben. 2fud)
ba .gibt es eine !menge ·V·on !Berfd)liebeinf)eiten. !man
fönnte affo fef)r wof)l ben 6tanbpunft vertreten, baj3
mir in mal)ern bas Vl:ed)t, ja vielleid)1t fo·gar 1bie ~flidJt
. f)ätten, f)ier g:emiffe !Befd)1ränfungen burd)13uf.ilfJren.
!ffimn nul1! in biefem @efe!J ver·fud;t nilir:b·, in ber
2fnnaf)me, baj3 bie !mifüärregierung vieUeid)t auftimmt,
etmas von bem voraufef)en, was einigermaj3en iben 6cfJä•
ben begegnen fönnte, fo l)ege id; perfönfid;· fef)r groj3e
·,Sroeifel ·fJ·inqid)füd;1 ber 5lluswirfung biefes @efeijes . .;)cf)
gfaube, :baf3. es uns nidjit viel nü!Jen wir1b. Q:s ift uns
·jeijt nad;J lllurfJebung bes bisf)erigm m:teberletffungs•
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gef eßes nidyt mef)r mö,~fidJ, !ffiof)nung:smögfid):feiten 3u
fd)1affen, uni:> besf)atb werben mir bmm erleben, baf3 ·b·as
approbierte !mebi3inafperfonaf nod) me'f)r in .bie 6täbte
~inein3u.ftrömen verfud).t, afs bas jeßt fd)on 1b·er ij.a(( ift.
Xroß aller <finfd)1ränfungen, troß aller Sttöu.gsbefd).rän•
fungen ift bas immer nod), .ber ij all. ~d), fpred)e f)ier aus
prafüf d)er Q;rfa1f)r11ng. !ffias mir erreid) en molltm, näm•
Hd) bie füate, ,Saf)när3te ufm. eini.g:ermaf3en 3u verteifen
. unb if)nen eini.germaf3.en eine roirtf d) aftfüf)1e 6.tcf).ernng,
eine Q;i;iften3 3,u bieten, bas roiirb mit b i e f e m @ef en
nid).t mef)r 3u ermögHd)en fein.
· ~dJ· fagte: Sjier Heg:t ein !ße.fetf 'ber !militärregierung
uor, idJ1 fa.gte aber aud), b.af3 er ttid)•t rid).tig aufgefaf3.t
roorben ift. \ßra1ftifd;' iift .baburd;1, 1baf3 am 1. 1)e3em•
fler 1948 tatfäd)Hd) bas alte !nieberfaffungsgef eß auf3er
.straft getreten ift, ein m,a f u um eingetreten .. i:las ift
ja aud). ber @runb, warum ber !8erfaffungsaus.fd)uf3
beantragt f)at 1 bas @ef eß afs bringfid), 3u erffären. ~.dJ
gfaube aud),, b1af3 nid)ts anberes übrig b'feiben mirb, afs
bief errt. fümmerUd)en !Eerfudj bie ,Suftimmung: 3.u geben.
filber id) möd)te mid), nid).t auf ben 6tanbpunft ftellen,
m·ie bas .ber :Sl'ollege S)auj3Ieiter getan f)at: !Befef)fe ber
!mifüärre.gierung berüf)ren ben ßanl:>itag ü&erf)aupt nidJt.
(,Suruf: 1)as foroiefo 1)
i:lief en 6tan.bpunft nef)men wir felbiftuerftän:l:>Ud). ein,
aber .wir müffen uns babei iiberfogen: !illern nußen mir,
mem fd)1crben mir? !ffienn. mir biefe Überlegung anftellen,
mit.b uns, g;faube id), nid)ts anberes übrig bifeiben als
fd)1roeren S)er3ens bief em ffief eß unfere su~timmung 3u
geiben. G;s mad)it wenigftens :ben !Eerfud) - es ift wirf•
Hd)1 nur ein !Eerfud), -, 3utn minbe'ften bie gröbften
6d}äben a.us.3umeraen. ~us biefem @runb fiif)Ie id) midj
. bewogen, troß allem bief em @ef en meine 3uftimmul1ig
3u . .geben.
(,Suruf bes ~frgeor,bneten Dr. Sjille.)
1
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1
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_:_ S)err br. S}ille, es ift nid)t immer 1gut, g:faube idJ,
Surufe 3u mad)<en; 1b·as fönnte .ba3u ffof)·ren, ben
inneren !Eorbef)alten, hie mand)er non uns •fJ.at, bod) 3u
einem pra.ftifd)en ~us.brucf 3u uerf)effen. [für merben
uns· ·f)f.er ehtig fein, baf3 mir oroar nid)1ts @rof3es fd)affen,
aber immerf)in vielleid),t .bie gröbften 16'd)öben, hie nad;
biefem @ef e\) verbleiben; ein Nein wenig: milbern
rönnen„

I. Di3epräfibenf: 3,um !ffiort f)at fid) ber S)err ~bge•
orbnete Dr. S) i ( ( e gemeföet. ~d) erteile ·i:f)m bas !ffiod.
Dr. f)iUe (6\ß'.D): !meine i:lamen un:b Sjerrenl ~dJ
meif)re midJ gegen ble Unterftellung, :lJ.af3 mir f)ier etwa
auf !Befef)'l her Militärregierung ein. @ef en annef)men
ober meinet.meg:en aUdJ ablef)nen. 6ie fönnen ben \ßro•
tofollen hief es f)o f)en Sjauf es entne·f)men, baf3. id) non
~nfang: an ge-gen bie är,3t1id)•e !n i e b e r I a f f u n g s •
o r b nun g gefprod)en unb ·aud;i geftimmt f)a.be, je·ben•
falls gegen hie ijaffung, ·mie fie 1b.as f)of)e .ijaus uerab•
fd)1ie.bet f)at. ,zid), bin burd).aus nid)1t ber !meinung, ba.f3
mir 3u wenig; fü.3te -Oaben, aber aud) nid)t. ber !meinung,
baf3 biefer ,8u1ftanb, ben .wir f)·aben, begrüf3ensroert ift.
~dJ1 bin mit ~f)nen allen ,lJer ~uffaffung,, .b.af3 mir uns in
einer red)·t ungLücfüd)1en Situation berinben, :baf3 bie
Sa·f)f ber fü3te im @runbe uieI au grojj i•ft, aud) hie ber
.{3a·f)närQte, oielleid)t audj; her '.Dentiften; a1ber bas vermag
id) nid) t au beurteilen. lffienn ·aber gerabe .lJie ijreien
1
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fänmfmten un:b aud): ein grof3er XeU her <r6il immer
mi\eiber für ben @ebanfen ber @ewerbefreif)eit, her freien
!Berufsmaf)f, her ~reif)eit fd)Ied)tf)in eintreten, fo· ift bodJ
nid)t 3u uerfennen, .baf3 in ber urf•prünglid)en ~affung
uon uornf)erein 3iemfüf) ftarfe Siige u.on bem entf)·alten
waren, m·as 6.\e uorge.f>Hd)· befämpfen, nämlid): non :ner
Q3infiif)rung einer ge.mifien \ßfanung. [für finb für
\ßfanung, mir finb aud) ·für \l,lfanmirtfcf).aft, fo[.ange nod)
feine l)JOörglid)ifeit g;efun:ben ift, eine finnuolle ßöfung in
ber !ffieif e f)erbei3ufiif)ren, baf3 :hie Xiid)tigen roidlid)
0um ,Suge fomtnen, fofange bas 2tr3tewef en nid)t in
irgenbeiner ijorm iier,g;ef ellfd)1aftet ift, wie bas in ,(fog•
fanb mit Q;rfo(g burd)·gefüf)rt roprben ift. i:lort ift bas
\ßrin3ip ber ijreiroilligfeit eingefüf)rt ,morben unb es f)at
fidJ .g:e3eigt, .baf3 bie !itr3te in G;ngJ.anb fidj burd)aus frei•
mifüg einer geroiff en lnotwenbigfeit g;ebeug:t f)aben, näm•
Hd) fidJ im ärotnd)en '.Dienft ber !Eerforgung •ber !BevöI·
ferung: freiwfüig unter3uorbnm; fie f)aben bamit praf•
tifd) 3roar tf)re 6elbftänbigfeit in gemiffem @rabe auf~.
.g:egeiben, es 1f)at fid). aber er.roief en, .baf3 eine fofd)e !Eer•
ftaatlid)ung bes @efun.b f)eitsroefens fef)r g:efunbe G;r•
fd)1einungen •ausgeföft f)at. ~d)1 .weif3, baf3 :bief es @efeü
:b·amit praftif dJ· nid).ts 3u tun f)at. ~d) wollte nur ·auf eine
!möglid)teit f)inmeif en, von uns aus aucf) einen pofitiuen
!Beitrng 3u teiften 3u bem \ßrobfem, von bem f)eute bie
Vlebe ift.
!m·eine i:lamen unb Sjer-rm! ~m ~usfdjuf3 ift fdJon
gef agt morb·en, baf3 nun burd)·aus nid)1t etwa ein riefiger
Suftrom in bie 6tÖ.bte uor fidJ1 gef)en wirb. i:l·aran ift
g1ar ni# 3u ·henfen. <fä gibt f)ier pra:ftifd)1 weber !ill'of)•
nungen nod)1 Suaug;smöglid)feiten, .wie bas etwa einer
gemiff en är3tnd)en 5tonfurren3 uorfd)mebt. G;s ge.f)ören
ba3u f.Hnifd) e <tinrid)·tungen, es g~f)ören minbeftens 0mei
Vläume lJa.3u, um eine \ßra~is aus3uiiiben. '.Die !itr3te
.werben waf)·rfd)einHdJ· in if)rer Sjauphnaffe bort bleiben,
wo fie jeßt finb. Dfr hiejenig;en, bie uöUig be'fit3Ios finb,
je prafti3ieren wer.ben, :b.as .möd)te fcf), fügHdJ be3.meifefn,
nad)1bem je:bermann roeif3, ·biaf3 allein 1bie -~~f d) affung
eines ~nftrumentariums Xaufenbe non rotarf foftet, von
gero·iffen @rwppen - etwa .ben lner·uenär3ten - ab.ge•
fe-f)en, bie ,befanntfid; faft fein ~nftrument1 arium be•
nötiHen.
~dJI .will fagen: !illir miiff en biefem @e·f eß 3uftimmen,
bamH mir aud) ben tiid)·tigen !itr.3fen einre <rf)·ance geben,
bie jeßt aus irgenh·.mefd).m .sto.nfurren3g;r:iin:ben nid)t im
!Berufe ·ffof)en. ~dJ1 bin tief übeqeugt ,lJauon, baf3 fidJ .
f)ier :bie Xiid)tigen .. :burd)<f eßen unb baß hie meniget
Xiid)tigen feine <rf)ance f)aben werben. '.D·ie \ßatienten
finb feine ~bioten, wenigftens in her Vtegef nid)·t, unb .
fie roer.ben fef)r fd)nell empfinben, ob ein ~rat etwas
fann 01ber nid)it. @feid) bem S)errn Sl'olle.gen Dr. fünnert
..bin idJ her !meinung, .baf3 °ein fd)fed).ter 2fr3i fef)r :uie·i
Unf)eU anrid)ten f.ann. ~cf) meif3 aus meiner eigenen
\ßrai;is, aus meinem ßeben, baf3 fef)r viele 2tr3te fd)on
mand)es UnJ)eiI angerid)tet if)aben, obroof)I fie 3ugelaffen
waren,.
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baj3 fe1f)r uiefe fterU finb .uni:> fid) :bem ffortf d):ritt ber
. !illiffenfd)aft uer[d)ifoff en f)aben, meH fie offenbar nid)t
me.f)r ba3u aufnaf)mefäf)ig: ·finb. !mand)e !itr3te finb über
. bie Ießten miff enfd),a.ffüd.Je!l ctr.gebniffe auf if)rem &ebiet
iiberf)aupt nid)1t mef)r im !BlLbe. .'.Das mag 1b,aran Hegen,
baf3 hie .ßitemtur nid)t 3ugäng;lidy ift ober baf3 :hie !itqte
fef)r befd)äfügt firtb. <ts fte:f)t aber .feft, ilaf3 nid)t je.ber
3ugefaffene ~rot nun gerabe her !mann ift, ben mir
1

5
I
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fud)en, unb nid)t .gera1be .ber .würbigfte. !IBfr finb bafür,
b·af3 man aud)1 ben anberen eine .<rf.Jance gibt, unll' id)
g[.aube,· fie werben fidJ bewä1f)ren. @5 ift ein ~o.fitivum,
Daf3 ber ~onfurrenoneib au.f biefe !IBeif·e einmar abg:e=
fcfJ1afft wiirb. !IBer fidJ· ·f.lier :burd).f e!Jt, muf3 etw.a5· reiften,
unb wer nid)1t5 feiftd, Wir·b fidJ nid)t burd)fe!Jett. '.D•as ift
meine über3eugung.' !nielleicfit wirb bie ~raris eine
anbere <tntwicfümg nef)men, aber id)· gfaU'be, baf3 bie
!Dinge fidJ amang5Hiufi1g ooll3ie1f)en werben..
I. lli3epr~fibenf: S)err 6foat5minifter Dr. 2C n f e r =
m ü r r e r f)at bas !IBort.
16 t ~ a t 5 m i n i ft e r Dr. !UnfermüUer: S)of)es
S)aus 1 !Die 2Cusfüf)rungen bes S)erm 2Cbgeo·r.bneten
Dr. fünnert v·eranfoff en mid), für bie 6.faatsregierung
.b1as !IBort au ergreifen. filuf 1ben !Befe1f)f .ber !m:Hitär=
regierung vom 3. 6eptember 1948 .rour.ben :burd): bas
~nnenminifterium :bei ber !m:Hitärre.gierung; wie.berf)ort
eingef)enbe @e g e n v o r ft er l u n 1g e n erf)oben, mobei
gerabe etU·f bie !Jl:otftänbe im @efunb·f)eitsroef en ~in,
g;ewie·[ en wurbe. 2Cud)· be·r S)1err !m:inifterpräfi:bent f)at
mit 6d)·reiben vom 3. !november 1948 nod)mafs <Begen=
vorftellungen erf)o:ben. !!JHt 6d)reiben ber !m:ifüär=
regierung vom 18. !Jl:ovember 1948 .wiur.be mitgeteilt, .
OMGUS 1f)abe angeorbnet, baf3 es ·bei ber befof)lenen
2Cuff)-e.fiung ber bisf)eri.gen !nieberfaffunigsregelung fein
!Bewenben f)at. '.D•a5 ~nrtenminifterium be1b auert, .baf3. bie
!Jl:ie:berfoffungsorbnurtg, tro!J bes Umftanbes, baä fie fidJ
gut einge[pieft l)_atte, aufgef)oben wurbe. .'.i)1ie <Staats=
regierung bebauert bie5 frefnnbers, .meil nuni erftens
gegen eine meliere überbefe!Jung !Bal)erns· mit !ltr3ten
uf ro. fein wirff am es @egenmittef mef)r ge.geben ift unb
aweitens feine !m:iögJ{id)f'eit mef)r beftef)t, eine gleid)·= ·
mäf3ig;e !ßerforgung von Stabt unb Banb, bie im
~ntereff e bes !ßolfes fie1gt, f)erbeiawfüf)ren. !Dies aum
2!ngriff bes S)errn U:bgeo·r,bneten Dr. 2ini11Jert gegen bns
~nnenminifterium. ·
1

1

1. lli3epräfibenf: <ts folgt ber S)err 2!bgeorbnete
El cf) e f b e cf.
$d)efbed' (QASU): !meine .'.Damen unb SJ·erren ! !Die
@efi@tspunfte, bie .ber .fjerr filbigeor.bnete Dr. .ßinnert
vorgetragen f) at, finb wol)l au unterftreid)en. 2Cud) wenn
bie 2Cnnrbnung ber IDWitärreg:ierung roe.gen ber filieb 1er=
Iaffung5freif)eit nid)t ehtbeutig unb ffor ift unb wenn
man b1efonber5 aucf) fagen fönnte, .wir füqren tro!J ber
2Cnor.bnung: ober 2!nweifung ber !m:Hitärreg:ierung bie
~Ueber'Iaff ungsbef d;rönfung für bie !ltqte, ,3a.f)nära,te,
Xierär3fe unb 1>entiften ein, fo ift body aud). von -biefem
f)of)en S} auf e 3u überlegen, ob mir nid)t trofibem 3u einer
!Jl:ieber{affungsfreHJeit · fommert würben. ~dJ barf Sie
oar·auf ver.weifen, baf3 ih !Engern .ungeföf)r über foufertb
ZJungäqte, hie i·f)re ·~rüfungen beftanben f) aben, HJren
!Beruf nid),t ausüben fönnen un:b 1ber bitterften !Jl:otfage
preisgegeben finb.
(Dr. ßinnert: Unb hie !Refere.nbare!) .
- ~a, hie !Referenbiare, S)err ~ollege Dr. Einnert, f)abert
il)re Unterl)aft53ufd.Jüff e. S)ier tomme idJ· a•ber vor allem
auf bas ~robfem ber ~ u n gär 3 t e, her 21: ff i ft e n 3 =
ä r 3 t e 3u fpredyen. !Die !Regierung muf3 f)ier eine gef e!l=
fid)e !Regelung b·er finanaiellen 6icfJ1erung ber 2l:ffiften3=
äqte vornef)men. füf; verweife barauf, :baf3, in :ben ftaat=
Hd)en ~.finffen; in .ben füeis.franfenf)öuf em ~ffiftenai=
ärate, bie bereits 40 ~·f)re art finb, !Jon frü{J bis fpät
1

1

1

1
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fd)affen unb feinen

~fenni!J' ctntfof)nung er-IJaft.en, ja,
bort nidyt einmal verpflegt werben. ~cf)· gfoub e, :baf3 wir
roenigftens fo· weit fommen follten, llaf3 bief e ~ungörofe,
bie fidJ ja nud,11 nad)1 bief em @efe!l nic{Jt f.ofort nie:ber=
laffen un:b ·if)ren '!8 eruf ausüben fonnen, fonbern ge=
3wungen finb, brei 3etf)re 3u cffiftiereit, fina11ßiell fid)er=
geftellt werben. S) ier muf3 meines ctrad)iten5 tior allem
bas Stnatsminifterium bes ~nnem balb eine g· e f e ~ =
l i dJ. e !Jl: e ur e g e l u n g vnrne·f)men. !Jl:acfJ1 meiner .filn=
fid):t milf3te aud,11 in ben ßanMreifen brauf3en für :b·ie
~ungäqte geforgt .werben. !mir ·f)aben ja fe:f)r viele &nb=
röte in biefem fjo·f)en S)nu1fe. ffür fie wäre es eine 'f ef)r
lbanfbare Xötigteit, f)ier 2(b,f)iffe 3u fdya·ffen unb biafür ·
3u forgen, baf3 bief e 3ungär3te, :hie 3um Xeif ver·f)eiratet ·
finb unb fünber ·f.laben, roenigftens in ben streisanftarten
unb ~reisfrantenf)äuf em !ßerpffegung erf)•a:ften. !mir von
ber Q:SU ftimmen .baf)er troß aller ·!ßebenten, bie man
gegen bief es @efeb vorbringen f.ann unb bie ber S)err
2!·bgeorbnete Dr. Einnert nu~gefprod)en f)U't, bem @ef e!J=
entwurf 3u.
1

1

1

1

I. lli3epräfibenf: 1>amit ift bie 2!usfprad)e ·g·e=
fd)loff en. !mir fommen 3ur .2( b ft i mm u n g.
~cf), rufe auf 2!rt. 1.
3if·fer 1 bi5 3 bes 2Crt. 1 bleiben nad;· ben ~usf cfJua=
be1fd)filff~n gegenüber her !Regierungsvorlage auf !Bei=
foge 2056 unveränbert. ~n 2!rt. 1 6nb 1 ift lebigfid),bas
!IBort „unb" :burdj: bas !IBod ,,ober" 3u erfeben.
Siffer ·4 [oll foLgenbe ijaffung erf)·aften:
4. am 1. .Dfto1ber 1948 feinen !ffio,f)nfi!l ober bauerilben
fil;ufentf)aU in: einem Sta,ate ber brei weftnd)en
!Befa!Jungs30rten f)atte, in ,bem feine !nieber=
Iaffungsbefd)ränfung befte·f)t.
.
. ?iller bem 2!rt. 1 in bief er ß'aff4ng auftimmen will, ber
mö.ge fidJ ·vom ~laß erf)eben . ....:.. .'.Dianfe. ~cfJ1 bitte um
lbie @egenprobe. - ~dJ· ftelle :bie ,3uftimmung bes
,S)nuf es feift.
·
Zlcf; rufe auf 2!rt.2; @r .betommt nacfJ· ben 2!usfcfJua=
oefd)lüffen folgenbe ijaffung:
@ine !nie.berfaffung als· 2Cra.f, ,3af)nar3t, Xierarat
unb .'.Dentift fann nur an e i n e m Ort ibegtünbet

·

w~m

·

(Dr. Bihnert: cts muf3 ~ei.f3en: „ober .'.Dentift".)
@utl ~cf)i ne1f)me bas 3ur ~enntnis. !Die ij-0ffung ·f>at bem•
gemäf3 au rauten:
'
@ine !nieberfaffung afo 2!qt, ,8a{Jnaqt, Xiernr3t
nber '.D'entift fann nur an e i it e m Ort ·begrünbet
roer:ben.
!IBiberfprud)1 erfolgt nid)t. - ~dJ' ftelle b1ie ,8uftimmung
bes ,S)aufes feft.
2!rt. 3 foll folgenbe ijaffung erf)arten: ·
!Deur[d)e (Sfa,atsnngef)örige, bte nad)1 bem 1. .Dfto~
ber · 1948 in bas @ebiet einer her in filrt. 1
3iffer 4 genannten 6ta·a.fen 3ugeaogen finb, be=
bürfen in !Ba9ern, aud) wenn fie bie !ßo·raus=
fe!lungen bes 2Crt. 1 ,8iffer 1 bis 3 -erfüllen, 3ur
2!usübung bes äratnd,11en, 3af)när3tHd;en, tier=
örotnd)en
.
:bann wirb· es aud) .f)ier mie1ber f)eif3.en müffen:
„ober" o:ber benti.ftifd)1en !Berufes in fe!fbftänbiger Xätig=
feit einer befonberen @ene~migung burd,11 bas
!ß.a9erifd)1e 6taatsminifterium bes ~nnern, bie nur
1

1

1

'

\!

!Ba1JerifdJ1er ßa.nbtag: -

96. 6ibung oom ·16. :De3em6er 1948
.~dJ1

(1. lll3epräfißenf)

H7

rufe auf füt. 1, 2lrt. 2, sit:rt. 3, sit:rt. 4, 2Crt. 5,

2lrt. 6.
erteilt werben barf, wenn @rünibe her öffenfüd).en
@efunb{Jeit es a.wingenb erfo·rbern.
:Da fein !IBiberfprudJ, erfolgt, ft,elle idJ: ·hie Suftimmtmg
bes S)auf es feft.
· ~dJ1 rufe auf füt. 4. ~r er{Jä!t nad) ben 2lusfd)uf3• ·
befdJlüffen: fo!genbe ijaffunw:
(1) fü3te, Sa{Jnäqte, %ierär3t.e
- S)err Dr . .ßinnert, -{Jier fte{Jt wfaber „unb", foll es
„ober" {Jeif3en? (Jurnf 1bes 2lbgeor:bneten Dr. fünnert.)
- 1la f-ann alfo „unb" fte·{Jen bleiben; es muf3 alfo·
{Jeif3en:
unb füntiften, -hie fidJ in. !Bal)ern nieberlaffen
wollen, müff en fidJ: oor !Beginn i1{Jrer Xätig1feit
bei .bem für i{Jren !JHeber1affungsort 3.uftänbigen
@efunb·f).eit5amt b~to·. !Regierung15oeterinärrat unb
bei her !Be3irfsoerwa!fungsb·el)öi.be perfönlidJ
unt.er !13orfog;e ber nad) 2lrt. 1 erforbedid.Jen !nadJ•
weife anmeliben. Über bie !nie:berlaffung erteilt
bas @efunb•{Jeits<.lmt b3ro. :ber !Reg~erungs•
oeteriniirmt beim !13orHegen her !13orausfeaungen
:bes 2lrt. 1 eine !Ji.i,eberfaffungsbefd),einigung.
· (2) :Die gleid;1e ID1elbep·flid)t befte~t aud). bei einem
~ed).fel .be:s !nieberlaffungsortes; {Jier tritt an ·
6feUe ber !nad)1weife gemäf3 2l'rt. ·1 Siffer 3
uwb 4 hie !nieberlaifungs1befdJ.einigung.
2l'ud; :{Jier ftelle id) m1mgefo ~iberfprud)s hie Ju•
ftimmung ·bes S)au~es fe,ft.
!nun folgt 2lrt. 5 mit folgenber ijaffungi:
Juwiber{Janblungen .gegen -bief es @efea werben
mit @e·fiingnis unb mit' @eUlftr,afe ober mit einer
llief er beiben 6tr:a.f.en. beftra·ft.
:Da Mn ~föerfprudJ. erfol.gt, ftelle · idJ bie· ,Suftimmung
bes S)auf es feft. ·
.
2lrt. 6 foll nad)1 ben 2l'u~f d)ufjbefd)füff en folgenb,er•
maf3en Lauten:
(1) .'.Das @efei3 ift bring;lidJ'. :Die sit:rt. 1 mit 4 bief es
@e'feties treten am 1. ·!i)e3emb-er 1948, 2lrt. 5 tritt am
1. ~anuar 194.9 in Sfrllft. ~ntfpred)1mb· treten bas
!13orläufige @efea 3ur !Regelung; bes är3tHdJ1en
!nie.ber1affungs.wefens · oom 3. ~u'fi 1947 (@!B!Bl.
6. 147), hie !nieberlaffungso·rbnung für 2tr3te,
.8a1{Jnär3te,, %ierärMe unb .'.D'ent~ften oom 5. !mai
i948 (@-!B!BL 6. 85) unb hie !13erorbnung :über hie
ID1eLbep'flid;1t her füMe unb Sal)närMe :oom
9. ~·anuar 1912 (@!13!Bl. 6. 15)/ 28. 2l'uguft 1924
(@·!13!BL 6. 196) au1jer straft.
21.rt. 1 bes !Bal)erifd)en 2tqtege·f eaes oom 25 ..ID1ai
19-46 (@·lm8f. ·6. 193) bilei:bt aufge{Joben ..
(2) !Das ,6taatsminifterium bes ~nnern -roir.b er•
mäd)tigt, bie erforberlid)en !Boll3ugsoorfd),riften 3u
er laffen.
·
.
.'.D·a fein ~iberfprud) erfoLgt, ftelle idJ a.ud)· {Jier hie ,Su•
ftimmung bes S)auf es feft. :Die erfte ßefung ift bamit
beenbet.
~tr treten · in hie 3, w e i t e 2 e f u n g ein. ~dJ
eröffne bie 2lus1fprad):e. ~ortmeLbungen Heg.en nidJ·t oor;
bie 2l'usfprad)e ift g;efd)foffen. ~ir fommen 0ur 2l b •
ft immun g, wobei bie !Befd)Iüffe ber erften ße,fung
maf3gebenb finb.
·
0

(Dr. fünnert: :Darf id) biUen, w,ie ·f)eif3t jeijt
2trt. 2?)
·

2lrt. 2 {Jat folg:enben ~ortlaut:
(fine !nieberlaffung afo 2Cr0t, Sa{Jnaqt, Xierar3±
ober .'.Dentift rann nur ·an e i n e m Drt be·grün.bet
werben.
·
(Dr. Einnert: :Danfe!)
~cf) 1ftelle feft, baf3 ·hie ein3elnen 2Crtifel ,aud)1 in. her
3weiten füfung; .bie Suftimmung 1b:es S)a1.1f es g:efunben
.f)a,ben.
~iir fommen 3ur 6 dJ1 l u f3 a .b ft i m m u ni g. ~dJ
fdJ.fage bem S)auf e oor, fie in einfad),er ~orm oor3u•
ne(Jimen. - !Da fein ~t.berf prud); erfo·lg~, -.roeribe idJ fo
oerfa1fJ·ren.
Z\dJ1 bitte biejenigen ID1itg:lieber bes S)aufes, llte bem
@·efeti in ber ~affung ber !BefdJfüffe ber erften unb
3.meiten füfung i.f)re' ,SufHmmung geben wollen, fidJ1 oom
~lat! 3u er{Jeben. - ~dJ1 :banfe. ~dJi ·bitte um .bie @egen• ·
probe. - ~dJ1 ftelle hie einmiiHge ,Suftimmung; bes
S)aufes. au biefem @efea feft.
1las @efea (Jat hie überfd;.rift:
@efea 3ur !Regelung; bes är 0tlidJ·en !nieber•
laffungswef ens.
:Die (tinleitung foutet:
1l·er ßanbtag: .bes· ~reiffoates· !Ba·l)ern {J·at fofg;enbes
@ef ea befd)foffen, bas nad) 2l'n{Jfüung: bes 6ena±5
~iermit bef;anntgemad)t roitb:
Zlcfy fteUe feft, .baf3. aud)1 überfd;rift unb .@infeitungsworte
bie Suftimmung .bes· S)au~es· gefunben ·f)a.ben ..
1):aimit ift bi·ef er $unft her Xa·gesorbnung: erlebigi.
~iir fommen 0um' n ä dJ1ft e n ~ u n f t:
lllünblid)er nertd)f bes !Uusfd)uffes ffit Red).f!5·
unb 1.lerfaffungsfragen 3um Sd)relben bes llerfalfungsgedd)fs~ofs oom 20. :nooember 1948 be·
freffenb !Unfrag bes· Red)fsanwatfs .ft.ad :Durff
in naHa auf 3'effffeUung ber llerfaffungswtbrtg.
feif bes !Ud. 2 !Ubf. 3 bes cBefefjes :nr. 22 oom
31. ntai 1946 (neilage 2057).
·

!Berid)terftatter ift ber ,S)err 2lbgeor.bnete Dr. S) o egne r.
~dJ1 erteile i'{Jm bas ~ort.
Dr. f)oegner (6~1') [!B er i dJ1 t er ft a t t er]: ID1eine
:Damen unb S)errenl .'.Der. !13erfaffungs,ausfd)uf3 bef.af3.te
fidJ, in feiner ·6itiung o.om 3. 1'e0ember 1948 mit Me'f er
!13erfaffungsbefd).wer.be. .'.Der !B e r i dJ1 t e r ft a t t e r legte
ben 2lntrag: bes !Redjtsanroarts stad !Durft in !naUa bar,
mit :bem ~eft.ftellun:g; ber !ßerfaffungs.wibrig;feit bes sit:rt. 2
. 2lbf. 3 bes @ef e!Jes !nr. 22 oom 31. ID1ai 1!f46 (@m!BL
6. '182) oerfongt wirb. für 2ln1ra.gfteller fiil{Jrt an, ein
@erid)t {Jabe fidJ auf ben 6tanb·punft geftefft; lla1j. unter
bie im .be3eid)neten @ef ea ausg.efd)foffenen 2lmneftien
aud) ber @nabenerlaf3 f.ür llie ~e·(Jrmad)t t>om 1. 6ep=
tember 1939 falle. !nad)i ID1einunig bes '2Cntrcagiftellers
aber ·bürften nur 1foldJ·e 2Cmneftien ,ausgefdJfoff en roer.b·en,
bie einfeitig !nationa'lfo3ialiften begünftigten. !Die oor~
Iiegen~e !13orfd)rift ent{Jalte einen !13erftof3. gegen 2l'rt. 118
~bf. 1 ber !13erfaffung.
Der !Berid)terftatter mies bar.auf {)in, baf3 es fid)1
um ein ßiinberratsgef e!J :f)anble unb· ·hie g1erügten IDlaf3=
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na9men nad), ~rt. 184 ,ber !ßerfaffung 3uläffig feien. Q;r
beantr.agte, entfpred)1enb ber bis9erigen !ßra~is bes !ßer•
faffung:sausfd)uffes 3u befd)lfiefj·en, 3u bem ~ntrag feine
Stellung 3u ne9men' unb fid)1 afs nid)t beteifig:t 3u er•
tfären. für ~usfd)1uf3 befd)fofj, ;bemgemäf3.
'.Der 2Cntrag an hnc; ~fen!!!h fo!!tet:
für Eanbtag: wolle 3u b.er !ßerf,affungsbefd)1werbe
Mne Stellung: ne19men unb fid) afs nid,Jt beteiligt
erflären.
·
~d), bitte, biefem 21:ntrag. bes !ßerfaffungsausfd)uffes 3u•
3uftimmen.
'
I. lli3epräfibenf: ~d)' banfe bem J)erm !8erid}t•
erftatter.
!illortmef.bungen He-gen nid)t uor. !mir fommen 3ut
2C b ft i mm u n g. 6ie fjaben b·m 2!ntrag: .bes 2Cusfd)uff es
ge9ört. !iller für ben 21:ntrag. ift, ben bitte id)1, fid), uom
!ßfa!3 3u er9eben. - ~dy banf·e. ~d)1 bitte um .bie @egen•
probe. - ~dJ1 ftelle bie Suftimmung be's S)aufes 3u
biefem 2Cntrag, feft.
1)er S)err 2!:b1g;eo·rbnete Dr. S)oeg:ner 9at g:e•
beten, bie !ßunffe unter 6 a unb · 6 b ber ~a1 g:es•
orbnung, .bie einf,ad),er, formeller matut finb, je!3t .gfeidJ
nod), mit 3u erfe.bigen. !illiberfprud) er,9ebt fid) nid)t. ~dJ
rufe ba9er auf:
münblid)1er l3etic{Jf bes 2lusfc{Juffes für Rec{J.fs·
unb llerfaffungsfragen 3um 2lnfrag ber 2lbge. otbnefen Dr. fjoegner unb ©enoffen (Jefreffenb
llodage eines ©efe(Jenfwurfs über bie 2llfersg.ren3e ber Recf,J>fsanwälfe fowie '.penfionen unb
Unferffü(Jungen für notreibenbe Rec{J1fsanwälfe
(Beilage 2075).
~d) 1bitte S)errn ~bgeorbneten Dr. S) o e g: n e r , !8erid,Jt
~u erftatten.
1

Dr. fjoegrter (61!ß1)) [!8 er i cfJ·t er ft a tt er}: für
!ßerfaffungsausfd)uf3 befd)1äftig:te fid) mit biefer ijriag.e. am
7. 1)1e0ember 1948. '.D·er !8 e ri d)1 t er ft a tt er gab lJ.ie
einf dj.fägige !8eftimmung ,bes 2!rt. 7 ber !Redj;ts·anroafts•
orbnung. vom 6. mo,vember 1946 befannt. !la ·9eif3t es:
ijofg.enbe 2Cng:efeg,en9eiten .bfeiben ber fanbes• .
recf)füd)en !Rege.fung vorbe.9,arten: bie ~fters•
gren3e .ber !Red)itsanwärte unb ·bie 1,9nen in bief em
ijall 3ufte9enben !}Jenfionen fo1wle bie !Berufs•
be3eid)nung ber in ben !Ru9eftanb getretenen
!Red)foanroäCte, · bie Unterftünung notfeibenber
!Redj;ts anwä'fte.
1'er ~ntra.g; be3roecfe nid)1t, 3wangsmeife für .bie !Red),ts•
anwiifte m-ie für bie !Beamten eine ~rtersg:ren3e ein3u•
fü9ren, er wolle nur bie !Regelung. wie:ber ·anftreben, w·ie
fie frili9er beftanb. 1'amaf5 9ätten .bie !Red)d:s,anwäUe oon
einer beftimmten 2Htersg,ren3e an in ben !Ru9eftanb
treten f ö n n e n unb feien bann, wenn i9re !lienft•
unfii9ig,feit be1d)·einigt .murbe, in b,e111 @enuf3 eines !Ru9e.
ge9,arts gefang:t, bas 1von :llen Stanbesg:enoffen auf3u•
bringen ro.ar. Unter tlen 9eutigen !ßer9·äftniffen, mo oiefe
~fowiirte infolge :ber @efbabmertung: i,9.r !ßermögen ver•
foren 9,afren, wäre es eine S)ürte, 3.mangsweife eine
2!rtersg;ren3e feft3uf enen. 6e9r viele !Red)tsanmärte, bie
bas 70 . .s:!ebensja9r fd),on überfd)xitten 9a·ben, feien 9eute
ge3wung;en, i19re !ßrabis nod)1 weiter aus3uüben, um fid)

·einigermaf3.en ben fübensunter9art für i9re feilten
fübensja,9re 3u fidjern. 1'ie ~,affen, von benen bie !Red)ts•
a1nmärte frü9er ein !Ru9eg:e9art be3og:en, beftünben nid)t
metr. Sunäd)ft müf3ten einmal mit !8efd)feunigung biefe .
~afien wieber ins füfren gerufen mer.ben, bamit bie•
jenig.en !Red),tsanwäLte, bie über bie erforperHd)1en filiitt~r··
verfügen, i,9re Q;in3aJ)fungen mad)1en f.ön:nen. fäe !Rot
unter ·ben älteren pi>nfton!erten ~ed)~.s~nmfüt:m tmb bcn
2fnmaftswitroen unb •W aifeit' fei'. nuf3erorbentfid)1.
.'.Der fili i t .b e r i cfJ· t er .ft ,a t t e r fd)fof3 fid)1 bem ~n·
trag: an. !lie !Red)tsanmqfte 9iitten in eine1m filienf d)1en•
aUer 3.roeimaf if)r !ß,arvermögen oerforen, fo .baf3 9eute
nod) mand)1er !Red)tsanmart, ber fcfyot;t über 70 ~a9re art
fet, feinem !Beruf nad)1 ge~en müffe. .'.Der äfüfte i•n roliirt•
dyeit tätige !Red),tsmvmart fei 78 ,~·a9re art.
· !l·er 2fntrag; ,auf !8eifag:e 2034 ·wurbe baraufüin ein•
ftimmig: angenommen. ~d) erfud)e bas ,9.09e S)aus, :bief em
!8efdJ1uf3 bet3utreten.
1

1. lli3epräfibenf: ~cfJ' banfe bem S)errn !8erid)t•
erftatter.
ro
. !illortme'lbun·gen fiegeh nid)1t 1vor. !IB.ir fommen 3ur
21: b ft im m u n g. !iller für ben ~ntrag. ift, .ben bitte id),
fid)1 o·om !ßfa!3 3u er9e1ben. ,.- ~d)· b.anfe. ~d)1 bitte um
bi-e @egenprobe. - ~d) ftelle .bie e~nmütig;e ,Suftimmung
bes S}aufes feft.
!mir fommen 3um n ä d) ft e n !ß u n f t ber Xages•
orbnung.:
münblid)er l3eric{Jf bes 2lusfc{Juffes für Rec{Jts·
unb llerfaffungsfragen 3um 2!nfrag ber 2lbgeorbnefen Dr. fjoegner unb ©enoffen befreffenb
l3erufung eines .Sad)uerffänbigenaus.fc{Juffes 3wecf5 /
llereinfac{Jung · unb !lerfJiUigung ber .Juffi3·
· organifation (l3eilage 2076).
!8erid)·terftatter ift ber S)err 2{.bgeor.bnete Dr. S) o e g; n er.

Dr. fjoegner (61!ß!l) [!8erid)·terft.atter]: '.Det
!8 er i d)1 t er ft a t t ·e r oerfas .ben ~ntrllg ,auf !Bei•
!age 1977 unb fteUte bie Eag:e :bar, aus ber .ber 2!ntrag.
erroad)fen ift. ~mmer .wenn bie 6.taats·faffe in !Rot fei,
fiimen !ßorfd)ifäge 3ur !ßereinfad)ung unb !ßerbilligung
ber 16taatsoermaftung. ~ud)· .ber je!lig:e Seitpunft follte
ba 0u 0.enünt werben, uni 3u einer !ßereinfad)ung ber
6taatsoerwartung: unb 3u i9rer lßerbilligung. 3u
gefang:m. !lie Drgariifation .ber 6taatsverimllftung.
ftamme aus ber Seit ber ~01ftfutf d)1e. S)eute befte·9e bie
filiögfid)iteit, in gian3 fuqer, Seif mit bem ~raftwagen
· ·gröfjere !8·e3irfe aufaufud)en. !8e3irfsämter mit einer
~in.rooJ)ner3a,9r oon 15 000 bis 20 000 feien im aUge•
meinen nid)t me9r 3.eitg.emüfj. 2!usna:9men f,önne es im
Q;in0effalle, 3. !8. mit !Rücf.fid)t auf ung,ünfHge merfe9rs•
uer9äftniff e, ge ben.
•
~m !8ereid)1 ber ~ufti3verwartung m(frbe man eine
gröf3ere 2fn3a19f v·on ffeineri 2!mtsgerid)ten cmfüebert unb
beren @efcf)üfte oon einem filiittefpunft. aus beforgeri
· faff en fönnen, etwa oom 6,i!le .bes Eanbratsamtes aus,
wo in ber !Reg,ef aud) ein 2fmtsgeridj.t oor9an:ben fe-in
merbe. filian wer,be fünftig: nid)t me9r 21:mtsgerid)te
braud)1en afs Eanbratsiimter..~m ~ntereff e ber lßevö.f•
ferung. fieg:e es, wenn fie 1alle !llm~er am gfeid)•en Drt
auffud).en fönne. Soweit ein 2!mfagerid,Jf 3ur 2Cufüebung
fomme, fönne man bort einen mittreren !Beamten afs
Urfunbsbeamten finen Iaffen, ber bie ~ntrüge ufiw. auf•
3une9men ·9abe. @inma!f in b·er !IB'odJe fönne bann ber
1

(Ör. ~oegner [6\ß,l)])
2!mtsrid)ter oom ·6it3e bes .ßan:bratsa·lt\tes aus fommen
unb a.m Drte .bes aufg:e'fJ0 benm 2!mts~rid)1ts ~ine
6i\iung aM;arten. l)1amit erf pare her 6taat einen teuer
be3a~Uen !Beamt·en.
'.Dle !nerf)äftniffe lägen aber 1oerfd)ie·ben unb man
bürfe nid),t ,(l}ine ffi:egelung· oom grünen Xif cf)1 aus oor•
nef)men. @s fei notmenMg:, einen 6 a cf), o er ft ä n •
b i genau s f dJ1 u f3 ein3ufe\ien, b·em 3wecfmäj3ig:erweife
Wlinifterialbeamte, aber oielleicf)1t aucf), .her eine o.ber
anbete örfüdJ1orientierte 2!bgeodmete, ange.f,Jören follen.
!nereinfacf)ungen oom grünen! Xif dJ1 aus f)i:itten 3ur iYofg:e,
· baj3 .bie ~often einer 6ta1cttsoereinfacf)ung; auf bie breiten
6cf)uftern ·her !Beoöfferung; abg:ewi:i'f3t .wer:ben, womit
bief er nid)1t gebient fei. '.Die 2!ng.efeg-enf)eit bebiirfe g.rünb•
ficf)1er Überprüfung:. @r beantrage bie si!nna1f)me .bes· 2!n•
trags.
'.Der Wh i .t 6 er i cfJ, t er ft et t t e r fcfJrfol3 fidJ1 biefem
SUntraig an. si!ucf)1 er 1f)ieft im !8ereid)1e her ~ufti3 unb her
inneren !l3er1maftung: eine iYlur.bereinigung für erfor.ber• .
ficf),. !nerfcf)iebem ßanbratsbeoirfe feien 3u ffein unb ver•
fcf)iebene @·emeinben feien ßanbratsämtern 3ug;eteift, ob•
roof).f fie nacfJ. i1f)rer ßage 3wecfmäj3ig:ermeif e anbeten
ßanbratsi:imtern 3ugeteift werben follten.
2!ibgeorbneter !8 e 3 o r b Dtto vertrat 1bie SUuff·etffung1
:baj3 man in ber ~ufti3., bie. feit Uqeiten ein 6ti~ffi'nb
im @tat ge.we[en fei, ,meitig roerbe einfparen fönnen, ins•
be[onbere an \ßerfonaL '.Die ffi:id)·ter an gröj3eren Drten
feien 3umeift fd)on fo mit i'f)rer 2!rbeit ausgefaftet, baj3
fie nicl)1t nod) !.Jlad).barorte mitbetreuen· fönnten.
si!bigeorbneter \ß r e d)1 t f benft mit 16cf)recfen an b.ie
,8eit 3urücf, irt .ber in !Bat)em oor 1933 über Me 6.taats•
oereinfad)ung beraf.en unb ni1i:tncf]e ill1aj3naf)men burd)•
gefül)rt wurben, bie man fpi:iter wie.her rücfgi:ing;ig
mad)ite. iYür .i)en !Bereid), ber inneren !nermaftung oer•
fprid)t er ficfJ1 oon !l3ereinfad)ungsmaf3na·f)men nid;t oieL
'.Die ßanbfreif e feien g·ewad) fene @ebietsbereid;·e. 6ie
f)ingen · 3umeift wirt[cf]1aftfid)1 unb oerfel)rsmäj3ig fo 3u•
fammen, baf3 man oielleid;·t einmaf bei einer @ren3•
- gemeinbe eine ffi:egufiernng; oornel)men fönne; ba,gegen
m.erbe es fe.f)r fd)1mer fein, bte !nermaftungsfit)e ber ßanh·
freif e unb bamit .bie ßanMreife fefüft auf3uf)eben unb
3ufammm3ubräng;en, wenn es aud) mand).e ßanhfreif e
gebe, bie nad), if)rer !8eoöfferungs31cr.f).f eine !Bereinigung
mit benad)1barten ßanbfreif en t·ed)1tfertigen würben.
!ffienn man aber bie !nerfef)rsoer·f)fütniffe, insbefonbere
bei ben groj3en 6treufie1b'fung:en etwa im !8°at)erifd)ien
.!ffiafö ober in 1ber S)ollebau, ,g:enüg;enb berücffid;tige,
werbe man fel)r feif e treten müffen. '.Die !Benöfferung
werbe ficf) f)ier g:eg;en ,8uf ammenteg,ungsmaj3netl)men
ftarf roef)ren. si!ud), ,9a.be man bisf)er bie @rfaf)rung: g:e•
mad),t, baj3. bie a:ufgiebföf)ten gröf3er.en !8e1f)ör1ben praftifdJ
mel)r foften afs bie über boie !Beoöfferung :nerteiften
ffeineren 2tmter.
iSür .bie ~ufti3,oerw1 aftung; gebe er 3u, baf3 oielleid)1t
in einem .ßanhfreis in ·ber ffi:e·gef ein si!m±.sgerid)f
genüg,en merbe. @s g;ebe a.ber feit after ,8eit aucl)1 g.roße
ßanibfreif e~ bie mef)rere SU:mtsgerid)1te f)attm. S)ier merbe
es forgfäftiger \ßrüfung ·bebürfen, ob man wirf'fidj1eines
biefer si!mtsgericf].te al.5 überffüffig; .auff)eben föhne.
<Segen .bie @inber~fung eines 6ad)verfti:inbi.gen•
aus[d,J1Uff es f)a:be er an ficf]1 nid)t.s 3u erinnern, man folle
aber norfid).fig oerfa:IJren, bamit für bie !Beniöfferung:
nid),t !Befaftung.en entftünben, bie ·ben fd),ehtbaren @·e;
1
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.winn ber ,8ufammenfegung; wieber auff)eben unb bei :ber
!Beoöfferung nur Unwillen erregen.
Wlinifteriafbireftor m: i t t er o o· n ß e,; f}1ob .ben
Unterfd)M> &w1i[cf)en ber Xi:itig:feit ber @eridyte unb ber
!Be!)örben b·er inner.en !nermaLtung. 1)eroor. !ffiä,IJrenb bie
@ericf)te oon ben \ßarteien etufgefudjit mürben, müßten
bei ber !nerroaftun.g ber ~nitsoorftanb unb bie !.ne·ben•
beamten IJäufig bie ein3efnen @emeinben auffucf]en. S)ier
fönnte bie au5 ber ,8ufammenfegung; ficf) erg.ebenbe .@in•
fparung: nid)t nur hurd)1 bie erl)ö!)ten ffi:eif efoften .ber !Be•
oöfferung, .bie .weitere si!nmarf d)omege f} abe., fonbern aud)
,i)urcf], bie erIJö·!)ten ffi:ei[ef.off.en bes .beamteten \ßerfona:fs
.wieber roettgemad)t merben. ill11an werbe oielleid)t .ben
cine·n ober anbeten ßanbfreis 3uf ammenfeg.en fönnen;
~mmer wür:b·en aber bie 1betrof_fenen @emeinberi:ite .unb
föeistage ·fidJ· gegen fofd)·e ,8ufammenfegungsmaj3naif}1men ·
mit Q:ntfd)iebenf)eit 1n>el)ren.
Ubgeorbneter 3i et f d)1 nerroies auf bie erf)ebfid)en
6d)manfungen in .ber @röf3e b·er ein0efnen ßanbfreif e,.
bie fidJ1 (}Wif d)1en 20 000 unb_ 90 000 @inroo·l)nem be.wegen.
ßanbfreif e mit nur 20 000 @inwo,f)nern feien l)eute nid)t
me:f)r febensfi:iof)ig, fonbern müj3ten an bena.d)barte ßanb•
freif e ang,egfieb·ert ,roer.ben.
für 2!ntrag; auf !Beifage 1977 wur:be barauff)in ein•
ftimmig angenommen. ~dJ, erfud)1e bqs l)ol)e S)·aus, bief em
!Be[cf]fuß bes 2!usf cl)uffes bei3utreten.
1

I. lli3epräfibenf: Z\d) banfe bem · .\jerrn .!8·eri.dJ1t•
erftatter.
.
.>
!ffiortmelbungen Hegen nid)t oor. !mir fommen (}Ur ·
fil b ft i ·mm it n g. l'er 2!nh:ag. bes. filusf d)lllff~s (~ei•
foge 2076) f.autet auf ,8uftimm:ung~ !ffier für biefen si!n•
trag; ift., ben bitte id.J.; fid) 1oom ·\ßfati 3u erif)ebeit. - Zlcf)
.banfe. ~cf]: bitte um bie @egenpwbe. - ~dJ1 ftelle bie
einmütige ,8uftimmung .bes S)aufes feft.
!mir f·ommen nun 3um
lnünblid)en '.Betid)f bes !Uusfd;uffes für ben
.Sfaafo~ausgalf 3ur iiberfid),f
ber üfierplanmäf3igen 2!usgaberi, ber .fjaus~aUsuorgtiffe unb
ber auf3erplanmäf3igen !Uusgaben für bas
' Red)mingsja~t 1948 ('.Beilag.e 209~).
!B·erid)terftatter ift ber ~bgeorbnete D r t f o p IJ ; id'J ·
erteUe if)m .btjs ·!ffi;vrt.
Odfop~ (Q:SU) [!8 er i cf) t er ft a t t er]: Wlit.gfüber
.bes !8·at)erifd)1en 2an:btags ! '.Die in ber !BeHag;e 2091
genannte überfid),t muribe ~1f)nen :f)eute überg-eben. 6ie
umfaj3t 41 Seiten unb .wurbe l)eute oorniittag. im .\)aus•
f} aitsausfd)uf3 eingef)enb .beraten. !Berid)terftatter m•ar
meine !ffienigfeit, Wlitbericfyter.ftatter Dr. S)u.ber.
@s 1f}at fid) ergeben, .baj3 in ber überftd)1t einige
iYe1f}'fer entf)affon finb, .bie forrig.iert werben müff en. ~dJ
merbe ~·fJnen je\it bie .ftorrefturen bef.anntgeben, bamit
·6ie 1 nadJ' ifJrer 2.lnbringung :bie überfid)t g,ebraud)1en
fönnen. ~n ber faufenben !.Jlummer 37 muß es bei „,8,u=
fd)uß an bie bat)erifd)en 6tubentenwerf.e" ftatt
900 000 DM rid)1tig; 100 000 DM fauten. ~1n .ber faufen•
. ben Wummer 54 „,8ufd)iüff e an anbete Xf)e,ater" ift ber
!Betrag oon 109 630 DM mit be)n !nermerf 3u oerfe!)en:
„m~ a. @L" (!neq.id)t auf @:fobafetbftrid)). ~n ber fau·
fenben !.Jlummer 56 „b @inma.fig,e 2!'Usgiaben" ift ber
!Betrag von 10 000 DM ein3ufiigen, fo b1aß fid) auf
6eite. 16 eine @efiamtfumme bes @in3efpfones V oon
8 744 260 DM ergföt. !Bei ber f.aufenben !.Jlummer 98
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,/Dmfel)en unb Sins3ufd):üffe ber wertfc1)1afifenben 2frbeits•
fof enfürforge für · ·öf.fentlid)ie motftaonbsarbeiten · (uer•
ftärfte fförberun!J)" mu13· es . ftatt 6 !JJUllionen DM
rid)1tig 5 !JJUllionen DM ·1Jeij3en. !Sei ber faufenben
mummer 103 „!ffiieberin.ftanbfeßungs.toften für bas
1'.Henftgebäube bes 2Crbeitsamts 2ffd)·affenbur1g" ift über=

fc·fj.cn

.mc:b~n, :b~n· 2~i:rug

vun 80 COO DJ'„1

€hi3iittag~H.

!Damit ergeben fid)1 Ne au-f !8eUage 2091 ~·l)nen mit•
geteiften 2.tnberungen ber ein3efnen 6ummen.
,8ur 6ac1)1e felbft möd)te id): bar auf 1)in1meifen, bafi
es fid) mel)r ober roeniger um eine !l3orfid)tsmaj3nal)me
9·anbeft. ~nfofge ber ~üroe ber Seit - bie !8er.a.tung im
Sjausl)a.ftsausfd)ufi wurtle erft um 12 Uf)r beenbet war es natürHd)1 nid)t möglid)1, mir ein ~r.otoifoll 3u
übergeben, fo :bafi ic1)1 ben !8erid)t jeßt aus beim @e=
bäd)·tnis erftatten muj3.
!Die ~l)nen vorliegenbe überfid)t ber überpfon=
mäj3igen 2fusgaben, ber Sjausl)aUsuorg;riffe unb ber
auj3erpLanmä§igen SU:u!:igaben für ·bas Vted)nuing.s•
jaf)r 1948 .gibt bem fönanaminifter nad). il)rer @e•
nel)migung: bie !mögfid)feit, fo 3u uerfa.l)ren, wie es l)ier
no·rgef el)en ift. !D·ie fiber.fid)lt - 1bas ift befonbers an3u•
erfennen --.,... entl)äU 3u je.bem ein3.efnetli ~often: eine tabef·
(of e !8egrünbung, fo baf3 jeber ein3efne uon ~l)nen bie
!mögHd)Mt l)at, bie !8eg;riinbung: genau nad)13u!efen.
(3uruf: ~n roeldJ·er Seit? ~ir ·fJaben bie
überfid)1t erft uor 2 6tun:ben befommen!)
~cf) b·arf barauf l)in.weifen, bafi alle ~often im~ Sj·a.us•
9alt5ausfd)uj3 beraten wur6m, baj3 bie !l3ertre.ter ber ein•
3efnen ~arteien, roo es notmenbig erf d)1ien, uom
ij i n an 3 min i ft e r i um 2fufUärung uerfongten unb
bafi aiud)1 eine erfd)öpfenb.e unb reftfof e 2fufffärung ge=
~eben wur.be. ~cf) barf weiter .barauf ·f)intueifen, baü bie
6.umme u·on 205 529 620 DM, bi-e Sie fJier 3.um 6cl)fal3
aus·gewief en fe·l)en, in .ber ~eif e aufgebrad)t ·UJiir.b, b·aü
bie einoefnen !minifterien, bie 2fnforberungen: gefteut
f)a.ben, 3um XeU anbere 2fusga.ben einfparen o•b·er ent•
fpred)·enbe fille.f).reinnaf)men ausroei,f en. Xroßbem bfeibt
nod)1 ein ffef)Lbetr.a.g; in Sj:öf)e •t>On ung;efäf)r 95 !JJHl=
Honen DM. !Diefe ·6umme wlr.b nac1)1·:ber 2fufffärung
bes !l3ertreters bes ijinan3.minifteriums au'fgebr.ad).t roer=
ben, o·l)ne bafi eine 16,teuererf)öl)ung notmenbig: ift, um
ben 2fusgleid)1 3u er3iefen, unb 3tuar in erfter fänie 11lUcf}
baburd), bafi. bei bm Beiftungen a1n bie !8i3one @in=
fparungen uorHegen. Q:s mirb· .mo-f)l nid)t notmenbig! fein,
auf .bie ein3efnen ~unfte ·ein3uge·fJen, fonbern e.s bürfte
. genügen, wenn id)1 ~l)nen nur ben Sufaimmentr.ct.g; be=
f.anntgebe. !D'.ie 6foat5fcm3[ei erf)äH 320 000 DM, ber
ßanbtag 82 000 DM, bas .~nnenminifterium 64 673 660
DM, b·a.S Z\ufti3minifterium 944 000 DM, bas Unter=
rid) tsminifterium 8 744 260 DM, .ba.s ijina.na.minifterium
14 130 000 DM, 1b.a.s1 !ffiirtfd)1aftsmini1fterium 451 400 DM,
bas Eanbwirtfd)iaft.sminifterium 69 679 300 DM, bas
SUrbeit.sminifterium 21 627 300 DM, .b as !l3erfef)r.s•
mini•fterium 461 600 DM, bie aUgiemeine ijinan3uer=
martung 88 600 700 DM unb ber ~riegsfofge!aften=
l)aus.f)art 11800000 DM. Sl;lf ammen ergiibt fid)1 alfo im
orbentfüf)en Sjausf)art eine 6umme non 281 514 220 DM
unb im ·auf3erorbent1icf}en Sjau.s'fJ·aLt ein !8etrag uon
1 !million DM, fo ;bafii :bie @efamtfumme 282 514 220 DM
beträgt. .Sj,ieuon g,ef)t -ein !Betrag; uon 76 9"84 600 DM
-0b, .ber noc1)1 in Vteid) .snmT!f geleiftet wur:be, fo bafl, fid)
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ller !Betrag ber nod)1 3;u genel)migen ift, ·auf 205 529 620
DM beläuft.
!Der Sjaus:f)arts.au.sfd)ufi l)·at ·fJeute einftimmig be•
fd)foff en, bief en !Betrag 3u genef)migen, unb· !) at bie Su=
ftimmung 3u .ber berid)itigten Überfid)t ertetlt. ~cf)
. empfef).fe ~f)nen, biefem !Befd)lufi bes Sjausf)alt.s--=
au.sf d)uffe.s ebenfalls bei3utreten.
1

etjtatter.
~ortmelb.ung;en

Heg;en nid)rt vor. !mir fommen 3ur

2f b fti mm u n .g;. !D er 2Cntr-a.g: :b1e.s !Hu.sfcf)uffes (!Bei•
1

Iage 2091) foutet: Suftimmung 3ur berid)tigten überfid)t.
!ffier für bief en 2fntriag bft, ttl olle fid) uom ~faß er• ·
!)eben. ~ ~cf], :banfe. ~dJ· ·bitte um bie @egenptobe. ~cf) ftelle bie Suftimmung; b.e.s Sjauf e.s feft.
!mir fommen o.um n ä d)1 ft e n ~ u n f t ber Xa·ge.s•
orbnung:
lttünblicf)er l.ledd)f bes Uusfd)uffes für ben
.Sfaafs~aus~aU 3um <f.nfwurf eines <Befe~es über
bie llergüfung uou .Co~nausfäUen ber Urbeif·
ne~nier bei l.lefdebseinfdyränfungen unb ·ftiU·
legungen wegen Strom-, äo~len ober (Bas;.
mangels (l.leilage 2092).
!8erid)terftatter ift ber .f)err ~bgeor.bnete !D·onsberger.
~d)1 fd)Iagie uor, bie allgemeine unb bie befonbere
<Erörterung: miteinanber 3u uerbinben unb auf bie erfte
füfungi unmittelbar 1bie 3,meite Eefung; ,folgen 3u
!affen. - .!ffiiberfprud)1 erfo1lgt nid)1t, id)1 mer.be fo uer~
fa11)ren.
·~d)i bitte .ben !8erid).terftatter, .fJ·errn ~bgeorbneten
!D o n .s- b e r g; e r , miit f.einm 2fusfüf)rungien 3,u, beginnen.
1

Donsberger (<r6U) [!8 er i d)1.t er ft a t t er]: Sjof)es
.f)aus, meine !Damen unl:i Sjerrenil !Die bial)erif d)e
6taat.sr~gierung, f)at einen Q:ntrourf eine.s @ef eßes
über bie !l3er·giütung uon i!of)na.u.s•fällen ber 2fr.fieit• .
nel)mer bei !8etriebseinfd)ränfungen unb •ftifiegung:en
wegen 6trom=, sto~ifen• ober ffiiasmangel5 b·em
!8a~edf d)eri Eanbtag vorgefe.gt. !Diefer @ef eßentwurf
ift auf ber !Beilage 2085 abige.b·rutft. !Der Sjaus.f)art.s•
ausf dJUÜ bes !8al)erifd).en Ba111btag.s f)a.t fid), in feiner
f)e.uUg:en 6ißung. mit bief em @ef eßentnmrf befaf3t. ·
!ffie.gen ber ·uorg1erilcften Seit will id)1 ben !l3er.1)anblung.s•
abfauf nid)t im ein 0elnen bar(egen. für @ef eßentwurf
ber 6taat.sreg:ierung f).aut ficl)· auf ein @efeß auf, bas
roir früf)er in ·b·er glefCl):en 2fngelegenf)eit b·ereit.s einma(
befd)foff en Ijaben.
!Der Sjau.s1)artsa\lsfd)uj3 f)at bm @ef et}entwurf mit
ben ~nber.ungen einiftimmig; angenommen, rbie 6 1ie auf
·b~r ~f)nen ·fJeute ausgef)änbigten !BeUag1e 2092 uer•
. 3eid)net finben. ~cf), möd)1te b1as f)oifJe Sjaus bitten, bem
!!3efd)ifuj3 bes Sj1aus.fJ aUsausfd)uff e.s bei~treten.
1

I. lli3epräfibenf: ~d)1 banfe bem !8erid)1terft.a.tter für
feine fur3e unb prägnante !8erid)·terftattung.
!mir treten in bie erfte Eefung, ein. ~cf)' er1öffne ibie
2fusfprad) e. ___; !ffi·ortmelbung;en Ueig:en nid)± uor. !Die.
2fu.sfprad)1e ift gefd)foffen. !mir fommen 3,ur 2C b ~
· ft i m m u n g.
~cf), rufe ·auf 2f'rt. 1 (2CUgemeines) § 1.
§ 1 bfeibt ·nad)1 ben 2fusfd)uj3.befdJfüffen gegenüber
ber ijaffungi :ber Vtegierungsu·orLage auf !8eiLa.9e 2085
·unueränbert.
·
1

1

(1. "lli3epräfibent)
.ZSdy bitte :biejenig:en !lJUuglieber bes .f)auf es, bie bem
§ .1 .bie Suftimmung: geben wollen, fid) uom ~Laib 3u
erl)e.ben. - 1lanfe. ~d.J· bitte :um .bie @egenprobe. - ~d)1
·fteUe bie einftimmige Suftimmung; 0.es' .f)aufes Mt.
~cf;· rufe auf 2frt. II (Umfang ber ..ßol)nausfallver•
g:ütung) § 2.
m:ad). ben 5llusfdjuf3befdJWffen follen :bie brei 2!bfäbe
ber !Regierungs·oodag:e unueränbert bfei.ben. m:eu ein•
g1efügt wirb folg:enber 2fbfan 4:
(4) 2!b.meid)e·nb uon 2l:bf. i er.l)aften ~1.1genblid)1e unb
meiblid):e 2!rbeitnel)mer .ßo•l)nausfalluerg:ütung,
menn g:ef eßlid)1e !Beftimmungen ober 2!nor.bnung.en
ber @ewer.beautfid)1hi:bef)örben b·er !Befd)•äftt.gung: in
m:.ad)1t• o:ber \Sonntagsarbeit entg.e~enftel)en, .
X>a fein !ffiiberfprud)1 erfolgt, ftelle id) bie ,8.uftimmung.
bes .ljaufes feft.
·
X>hi §§ 3 unb 4 blei.ben nnd) .ben: 2!usfcf)uf3b·e'fd)ilüff en
unueränbert gegenüber ber !Regierungisuorlag:e auf !Bei•
. lage 2085. Xl a f.ein !ffiiberfprud)1erfolgt, fteUe id; bie Su•
ftimmung; bes .ljaufes feft.
,B:u § 5 2lbf. 1 fd.Jfägt ber 2!usfdjuj3 folgenbe ijaffung
vor:
(5) !l3on ber !l3ergütung nad;· § 2 finib alle Q;intünfte,
bie ber- Unter'ftüijte .burd)1 anbete entg.eltnd)e
2frbeitsleiftung. wä·l)renb her. ausfallenben 2!rbeits•
ftunben ober aus ein'er fefüftänbig:en !Betätigung
oe3iel)t, 3u 80 ~rb3ent an3uredjinen.
X>ie 2f·bf äi}e 2, 3 unb 4 bleiben unueränbert. - 2!udj:
l)ier ftelle idj: mang1efo !ffii:berfpr.ud)1s bie Suftimmung; bes
.f)auf es 3u § 5 in ber von mir befanntge·g:e.benen ij·affung
feft. ·
' § 6 bleibt nad)1 ben 2!usfd)uj3befd)Wfferi utwer•'
änbert. - <ts erfo.lgt fein !ffiiberfprud); idj1 ftelle :bie Su•
ftimmung. .bes .\)aufes feft;
·
~d)! rufe auf 2!rt.HI (!l3erfal)ren),· §§ 7, 8, 9, 10, 11.
X>ie §§ 7 .bis 10 follen nad) ben 2!iusfd)ruf3befdj!Lüff en
gegenüber ber ffaffung: her !Regierungsuodag:e unu.er•
änbert Meiben. - X>a fein !ffiiberfprudJ1 erfolgt, ftelle idy
bie Suftimmung bes .ljaufes feft.
Su § 11 2!bf. 1 fd)fög,t her 2!usfd)uf3 folg.enbe
ijaffung vor:
.
(1) X>ie 2!uflmenb.ung:en nacf;, :bief.em @efeß werben
aus IDUtteln ber 2fr,beitslo.f enuerfid)•erung; (.ßanbes•
ft·oct !B·al)ern) verausLa.gt. ·Sie .werben bem .ßan•
bes.ftoct nad) näl)erer !l3ereinb1arung 31wifd)·en bem
6foat5minifterium für 2!rbeit unb fo3iale ijür•
forge unb .bem E)Jaatsminifterium .ber ijinan3en
aus 6taatsmitteln teitroeife erf ent.
2!bf. 2 foll nad)1 :ben 2fusfd)uf3befd.Jfüff en unueränbert bfei•
ben. _7 m:ad)1bem. fein !IBiberfprudJ1 erfofgt, ftelle id) .bie
,Suftimmung bes .lj.aufes 3u § 11 in ber von mir be•
fannt.gegebenen ijaffung; .feft.
~d)· rufe auf 2frt. IV (6d)ifu!3· unb überg.angis•
.11eftimmurig1ert). ,Su § 12 fd)fögt ber 2!usfd)uf3 fo.fgmbe
ijaffung uor:
_
X>ief es ®efeb wirb· für bring:Hd)• erMärt. Q;s tritt
rüctmir,fenb mit 1bem 1. X>e3ember 1948 in ~raft.
<fo gift bis 31. rolai 1949.
~d) bitte biejenigen !Dlitgfü:ber .bes Sjauf.es, bie :bem § 12
in ber uon mir verfef enen ijaffung: 3uftimmen wollen,
1
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fid;1 vom ~faß 3u erl)eben. - ~d)' Welle bie ,Suftimmung ·
bes .\)aufes feft.
..
.'.Die §§ 13 unb 14 feilen: nad)i ben 2!usf djiuf3befd;füff en
wie.ber uno·eränbert .f>feiben. - !ffiiberfpr.ud) erfof!gt nid)t.
~©· ftelle .bie Suftimmung: bes .ljaufes feft. X>ie erfte
Eefung ift bamit beenbet.
!mir treten g.leid)" in :bie 3.w e i t e ß e f u n g ein. ~d)
eröffne bte 2!usfprad)1e. - !ffiortmelbungen erfofgiert nid;t
X>ie 2!usf pr:adj1e ift g:efdjfoff en. !ffiir fommeri 3ur .2!: b •
ft immun g. X>abei . Hegen bie !Befd)Wffe .ber erften
.ßefung 3ugrun~e:
Zld)1 rufe auf 2frt. I (2!llgemeines) mif § 1. ...,-Zld)• rufe ·auf 2!rt. II (Umfang; ber · .ßo,l)nausfall•
tier:gütung:) mit ibm §§ 2 bis· 6. ...·C&s folgt 2!rt. III (!l3erfal)ren) .m.it b.m §§ 7 bis 11
unb 2!rt. IV (6d;iluf3· unb überg:angsbeftimmu~·g:en) mit
ben §§ 12 bis 14. , X>•a fein· !ffiiberfprud). erfofgt, 'ftelle id;· feft, haf3 bie
ein3elnen 2frtifef unb ~·ara.girapl)en audj1 in ,b·er 31weiten
Eefung .ble ,8uftimmung; bes .\)aufes in ber ijaffung: ·ber
erften Eefung, g:efunben 9aben.
!mir fommen 3ur 6 d)• l u f3 a b ft im m u n g;. ~·dJ.
fd)foge bem .l)cmfe vor, bief e-2f·b1ftimmu1t1g: in einfad)1er
ijorm vor.3une·l)men. - !ffiiberfprud), erfotgt nid)it. ~!f>
fteile b·as feft .
. ~CIJ· bitte :biejenig1en !!JfügHeber .bes .ljaufes, bie bem
gan3m @·efen ·in ber iY·affung ber !Befdjifüffe ber erften
unb 3weiten Eefung; bie Suftimmung .geben mollen, fidj
vom ~laß 3u erl)eben. - füf,11 ftelle feft, baf3 bas1 @·ef en
bie ,Suftimmung bes .ljauf es g.efunbert 9at
1:> as ®efeß 9at ben S::itef: .
.
@efeb über Ne !l3ergütung; oon 2o9na.us·fällen her
2fobeitne9mer bei !8etriebseinfdj1ränfungen unb
•ftiffegungen wegen Strom•, sto9len• ob.er @1as•
mang1els.
.'.Die <tinfeitung Lautet;
1)er .2anbt ag; bes ijreiftantes !Bal)etn •9at bas
foLgenb·e @ef ei} befd)foffen, bas nacf;. 2!nl)örung bes
6enaits l)iermit 6efanntgemad)t mirll:
X>as· S)aus ift aud) mit .ber überf dyrift unb .bm <fö1..feitungsmorten einver-ftanben. - X>amit ift bief er ~unft
ber S::agesorbnung; erfebigt.
!ffiir tommen nunmel)r 3um
ntünbUdJen l3erid)f be.s Uu.sfd)uffe.s füt $03iatpofüifd)e Ungelegenbeifen 3um Unfrag be.s !Ubgeotbnefen .Xreffenbad)i betreffenb <Befef;Jenhwrf
übet bie lDiebetbetffe«ung bet Sefbffuettualfung
in ber So3ialuerfid)•erung, bie Uuffid)f übet bie
J.letfid)etung.sträget, bie Q;tricf)fung uon J.lerbänben ber J.letfid)!erung.sträger unb übet · ~n
bernngen in bet llnfalluetfid)etung (l3eilage 2061).
!8erid)1terftatter ift . her .ljerr 2fbgieorbnete S:: r e t t e n •
b g cf;•. füfy erteile i19m bias !fiert.
1
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.Xteffenbad)1 .(Q::6U) [!8 er i d)i t er ft a t t er]: .f)o9es
.\)aus!. !!JMne X>amm unb .ljerrenl .'.Der 6013ta!pofitifd)e
2fusfd)uf3 .befd)äftig.te fid;· in fünf Sibunigen mit bem
®efenentrourf (!Beitage 2015),. ber ~1l)nen nunmel)r in
ber m:eufaffung1 (!Betrage 2061) vorliegt, unb 3mar in
3roei 6lßungen bes Unterausfdyuff es für 6·o3iaf•
uerfid;1erung unb in .brei 6iijungen bes S)auptausfdjuff es.
!Dlitberidj:terftatter war her. Sjerr Ubgeorbnete ~ef d)ef.
.'.Der .l)aupt.ausf d)uf3 Ml)m '1n feiner erften ·Sib.ung am

!ßal)erifd)er ßanbtag -
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96. 6ißung vom 16. 1'·e3ember 1948.

(.XteUenbadJ (Q:6U])
18. !Yl:ooemb.er 3unäd}ft Me !ßerid)te .ber !8.erid)>terftatter

fo·mie bie @rtlärung: ber 6itaatsreg:ierung: ent.geg:en. @'r
überwies .bann ben @nt.wurf bem Unterausfd)uf3 3ur
@in3efber·atung. Zln 3.wei fpäteren 6i\)ung:en na·l)m er in einer erften unb 3w.eiten füfung: - fefblft 3um @ef eß=
entwurf
·6·tellung
unb befd.Jfof3 mit ·mie:l)rl)eit bei <Stimm=
<1
(.,
r-CV'\"""~iuHjuailiil!:ii ua o:.µi.l=u-r:uumn :u1e ~nrcuJJme oes ~-e1eß=
entmurfs, im w;efentnd).en in ber ~·affung: ber erften
füfung:. i)as .war ber äuf3ere !ßerfouf ber !ßetl)anlllungen.
~m 2lusf d)uf3 be·griinbete ..ber !8 er i dJ t e r ft a t t e r
a.15 2lntragfteller einge.l)enb ben vorlieg:en:ben @ef e\)ent=
wurf. @r wles insbefo111bere •b arauf ·l)in, •baf3 feit 1933
;bei ben :.trägem b.er 603ia1oerfid)1er.ung1 bie 6elbftoer=
waltung bef eitig:t fei unb bei il)nen - 31/2 ~ail)re nacf;i
bem Sufa.mmenbrud)1 - nodji .bas ijül)rerprin3·ip l)errf d)•e,
wäl)renb· in ben @emeinben unb .ßanbfreifen längft bie
6dbftoer.wa1tu111g: @ingang; ·gef.unben 1l)1abe, unb baf3 fid;
a.us bief en ungef ei)lid.Jien unb verworrenen !ßer.l)ältniffen
l)eraus ,Suftänbe entmidelt l)ätten, llie fid.J1 mit einer
f•auberen unb orbnungsgemäf3en @efc9äftsfül)rung· ller
!ßerfid;·erungsträger nic{J t me·l)r .vere-inbaren 1ief3en. für
ßanbtag l)abe 3war im !ßorjal)r bant ber ~nitiative bes
Slfög:eorbnetm ~efcf;,el unb feiner ~r.a.ftion burd)..bie !ßer=
orbmmg !llr. 130 einen entfd)foffmen 6d)ritt 3ur !ffiieb·er=
l)erftellung; ber ·6efüftverwailtung in !ßal)ern getan. i)ie
!ßerorbnung l)a.be mit einem 6ai) bie !ßorfc{J1riften .über
bie 6elb:ftverwaltung: im nationcrlf03iafiftifd.)'en 2lufbau=.
gef ei) ab·g1ef c9afft unb bie alten !ßorfcf;iriften über bie
6elbftverltl:l1aftung unb bas !ffia1l)frecf;t wie.berl)erg:e·fteut.
@feic{J3eitig: l)ab'e fie hie 9led)·te ber !ßerfid)erten erweitert
unb fo eine ·bvauc{J1bare @runbfa.g;e für .bie !IBieber=
·l)erftellung .bes aften 6efbftverwaUungsrecf)ü; in ge=
änberter ijorm gefc{Jaffen. 2lber fo tur3 unb fortf c{Jrittfid.J
aud; bief e !ßerorbnung: gewefen fei, l)a.be fie boc{J1 nic{J·t
@ef enes.fraft erfang;en fönnen, weH eine btfof3e !ßer=
orbnung. für @efeßesrec{J1t nic{J·t ausreid).e. ~n31toif cf;ien f·ei
aber ber 9luf nad). ·6cf)affung1 •U·on ..Organen, llie bem
!ßolts.millen entfpred)1en, immer. fauter unb .bring;enber
gemorben. @s beftel)e eine grof3e @efoal)r für llie fämo=
fratie, wenn auf bem @ebiet ller 603ialverfic{J1er.ung; l)ier
nod)1 länger g.e3ögert werbe. 2lngeficf;ts •ber 1'rin91fic{J1fei.t
ber !ßefeiHgimg ber nationa.lfo3iafiftifd)en @efe!J1gebung
auf bem @ebiet ber 6o3i01LuerfidJ1erung; unb um weitere
!ßer3ögerungen 3u vermeiben, l)abe er fid.J. ba{1er veran=
1o.f3t g:ef el)en, im ~·eneil)men mit Sad)·verftänbi.gen im
2lrifieitsminifterium unb im @inuernel)men mit feiner
ijrattion ben vorfiegenben @efetenbmurf a'h; 2lntrag
ein3ubringen. 1'1a.g:egen fönnte, fo fül)rte ·ber !ßerid;t=
erftatter weiter aus, ber Cfinmanb erl)oben werben, man
folle auf eine 3entrale 9legelung. burd)1 ijranffurt murten.
1'emgeg;enüber müffe aber betont wer.ben, baf3 aud) auf
bem foa.tafpontifcfyen ·'5eftor bie ·g.rof3e @efa:l)r beftel)1e,
.baf3 unf ere !Belange nicf)t fo geregelt müdlen, wie es ben
~ebürfniffen bes .ßanbes entfpred.J·e. <Begen bief en @ef e\)=
entltl:Jurf, ber bie 6efbftver.tv·a1tung; in ber 603iafoer=
ffd;erun!Ji in weiteftge~enber ij.orm mie.ber:l)erftelle, fönne
beftimmt aucf;1 ijranffurt nid),ts e·inmenben, er fönne
fog.ar 3um !ßorbHb· für anbere füinber, jebenfalfs für bie
!8i31one, mer·ben. 2lud)1 bas Urlaubsgef et fei ein fJal)e=
rifcf)es @ef e!J, ofJ.wol)!f e.s über ·bie .ßänber .l)inaus !Be=
.beutung l)abe.
für !ßerid)tferftatter gab bann einen 3ufammen=
f;affenben überbriet über ·bie ein3elnen ~aragrap.l)en bes
@'nt·wurfs.
·
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1'·er wi i t b e r i cf;1 t e r ft a t t e r äuf3erte feine ~e·
friebigung• 1barüber, .baß enbficf;, einmal @e1egenl)eit ge=
boten fei, '3u biefen brennenben ijragen 6te{Lung 3u
nel)men. i)ie fileug;eftaftung "ber !ßermaltung fei ber
g:emeinf ame !ffiunfd)1ber uerfd;iebenen ~arteien.
6taatsf efretär Dr. @r i e f e r ging 3unäd),ft auf bie. ,
!ßerfud) e ein, bie 6elbftvermaftung, burd)1 eine bi3onale
meg:e!ung; 6!! .orbr?en, !!!tb cr!!li:tc, tm ~rütit":·t·r htct~z.
~llif)res fei unter feinem !ßorfib ein 2lrbeitsausfd)uf3. ein•
g:ef eßt morben mit ber 5lfufg1abe, fortf cf)rittnd)e @runb=
fäße für bie ~efbftuermaltu.ng aufauftellen. 1'ie !ller=
l)anbfungeni feien jebod) ergebnisfos verlaufen, b·a man
bie uon !ßal)erh a.ufgefteuten fortfd)1rittnc{Jen @runbfä!Je
nid)t anerfannt ~t'i•be. 1:lie übrigen ßänber 1l)ätteit !Boi;=
fd.Jiläg:e eing.ereicf;1t, bie nid)1ts anberes afs eine ijort=
fei)ung ber !Yl:a3igefeßgebung be.beuteten. ijreie !ffial)Len
·lJ·a·be man betämp·ft mit bem @inwanb, 1bafür fei je\)t
feine Seit. (fr l)abe bas Cfrgebnis in einer filfoberfd)riff
für bie bi3ona;{e 2lrbeitsg1emeinfd)1aft auf.ammengefteut
unb am 6d)faf3 nod) barauf l)inge.mief en, baf3· bas fort=
fd)rii'Hid.Jifte 9lecf;1t im SU:ugenbHcf in .ber frart3·öfif d)en
Sone beftel)e. 6ie ·~etbe im fä3ember 1947 ein 6efbft=
nerwaltungsred).t mit !ßorftanb unb mertreteroerf amm=
Cung; gefd),affen, ·aber aud)1 .bas !ffi,a•l)frecf;:t in 1bem 6inn
wieber eing,e.fül)rt, baf3 nad;1 morfd)Iäg;en ber wMfd.Ja·ft~
lid)1en !Bereinigungen ber 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer
unb nacfy ung:ebunbenen !ffi.al)f.u.orfd;Higen gemä•lJH wirb.
2lud; llief es !ßeifpief fei llen ·anbeten 2änbern, befon=
bers bem Sentra!1amt in ßemgp, vorgefd)fogen wor.b-en,
ab er ol)ne Cfrfo'fg. "'
.~n ber 2lusfprad)e ·Wies ber 2lbgeor.bnete S) cf g; e n
ßoren3, b1arauf il)in, baf3 feines !IB.jffms im 2lmt für
5lfrfJeit in ijrcinffurt ein umfaffenller @efe\)entwurf für
alle <Be.biete ·ber 603iaiverfid).erung; vorHeg:t. @r be3weiffe;
ob es 3ro:edmäf3ig fei, ~eute von !ßal)ern aus eine·
6onbera:ftion 0.u unternel)men.
i)emg;eg:enüber ·gab :ber 2lihg:eorbnete Dr. 2 innert
feinem Cfrftaunen über bie 2lusfül)runigeri bes 2lbge=
or.bnieten S)ag:en ßorena 2lus1brucr. 2ln1äf3fid)1 ber !Be=
ratungen über bas !ßetriebsrätegefeß l)ab.e er;' Dr. ßin=
nert, bie gfeid)1en !ßebenten g:eg.en b1as !ßetrie.bsräteg:ejet}
vorgebrad)it. i)erf efbe 2lbg;eorbnet.e S)ngen l)a·be fid.J· aber
für efne 1'urcf;·beratung bes !ßetriebsräteg:efe\)es aus=
gefprod)1en, felbft .auf bie @efal)r l)in, baf3 vielleid)1t ein
neues @ef e\) von übergeorbneter Stelle erlaffen wer=
.ben f'önnte, ba ja !ßal)ern in ber ßage wäre, a.ud) ein··
mal etwas !ßorbifibHd;1es 3u leiften. !ßal)ern fei, fo fül)rte
QCbgeorbneter Dr. .!:!innert meiter ·aus, recljtens in ber
2ag;e, bie 6efbffluerwaftung l)er3uftelle·n, bie bem !ffiunfdj
all berer entfprecfyen müff e, Me bie 1' emofroafü U·On unten
aufbauen mollen. !Bei ben !ßerfid).erungsträgern ~errfcfye
immer nod) b·as ffül)rer·prin3ip. ~eßt fei ·hie @efogenl)eit'.
ba, es 3u bef eitigen.
1'·amit war bie @eneraföebatte in ber ·'5i\)ung bes
603ialpo1itifd)·en 5lfusfd)1uffes uom 18. filo·vember a·b•
gefd)iloffen. 1'er @ef etentmurf 1wurbe b·nnn in 3roei
6i!Jung:en bes Unterausfcf;uffes für 603iafverficf)etung, im
ein3efnen beraten. ~d.J· · llarf ·ben wef ent1id; en ~.nl)alt
3uf.ammenfaffenb wlebergeb.m, um !ffiie:ber•l)olu111gen 3u '
vermeföen.
über bie filotmenbigf:eit, bie 6elbftvermaftung bei
lien Xrägern .ber 603iafoerfid)erung: wieberl)er3ufteiten
unb bie nationa1lfo3iafiftifd)1e @efe!Jgebung 3u befeitigen,
waren fid.J bie 6ta.atsregiierung unb alle ~arteien im
~rin3ip einig:. 1).as ~at fid.J1 aud)· aus ·ben !Beratungen in
1
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(.Xfeffenbad) [Q)6U])
beri 0mei 6ii3ung:en .bes Unterausfcf)1uff es unb in ber
erften füfung bes Sjauptausfcf),uffes erge ben, .burcf)1 bie
6treitfragen 0ur SHärung famen unb volle (fünmüti91feit
er3ielt muribe, befonbers aucf)1 unter !.lJHtroMung ber
mertreter ber 6Sß·1', hie i'f,lre ij1adyfeute f,lier3u. entf enbet
fJ·atte.
!.JJCeinll'ngsuerfcf)iebenf)eiten ta:rtifcf)er füt begannen
fidJ· ,a.frer fcf).on bei .ber erften .ßefung: bes Q3ntrourfs ab&U•
3eicf)nen,. afs ber 2!bgeo·rbnete Sß e f dJ1 e f namens feiner
ijrafüon bas (füfucf)1en 1fteUte, ben Q3ntrourf. oon .ber
~agesorbnung ab3uf eiJen, mit be~ megrünibung:, :baf3 feine
ijraftion wegen ber f,locf)pofitifcf)en 2!ngefegenf)eit bes
ßa·nbesw•a,f,lfgef eiJes nocf)1 feine @efeg:enf)eit g,ef)abt f,labe,
ficf)• mit bem ~ntmurf eingef,lenb 3u befcf)äfttgen. Q3r
münicfJ'e baf,ler bie vorl)erig:e Cfinfd)1aftung ber ijraftion.
1'ie !ßertreter ·ber übrigen Sßarteien beftanb en bemge1gen•
über auf ijortfüf)rung ber meratungen. 1'ie mertreter
ber 6Sß1'•ffraftion 0og!en fidJ1 0ur ~eratung: 3urfüf unb
ga.ben .b.ar.auf bie Q;rflärnng .ab, b1af3 fie ·bereit feien, fidJ
an ben meratungen meifer 0ubeteifigen, menn eine 3meite
füfung; ftattfinbe, oorf)er aber nocf)· bi~ i5rnftionen 3u
bem Q3ntwurf Stellung ne.f,lmeni fönnten. 1'·ie <r6U·~raf·
tion erflärte fid) 1·ba.0u bereit, verfongte ·a·ber bie ijeft•
feiJung. eines .beftimmten Xermins, um feine unnötig-e
!ßeqög:mmg- eintreten oll faff en. ~ür bie 3,roeite füfung
murbe ber 7. !De0ember vereinbart.
Z!n ber erften füfung am 25. ~ovember rour.be mit
2{usna·f)me ber oon ber 6~31' angemefbeten !ßorbefJ·a'lte
0u § 3, ber .bie stniappfd)1aft, unb 0u § 7 2!bf. 2, ber .bie
ungebunbenen !füaf)foorfcf)föge betrifft, Q3inftimmigfeit
er0ieÜ.
su meginn ber 6iiJung ·am 7. 1)e3ember, ·aff.o bei
ber 3meiten füfung, be.antragte nun ber 2fögeor.bnete
Sß e f cf) et namens ber ijraftion ber ·6Sß1'· neuer:b'ings
bie 2!bf eiJung .bes Q3ntmurfs von ber Xag:esor.bnung: unb
fteUte in· 2!usficf)t, baf3 ·bie 6·Sß1'„ijr·a1ftion ficf)1 an ber
weiteren ~eratung nicf)1t meif,lr beteifigen .mer.be, falls
biefe troiJbem ·fortgefei3t mürbe. ~eg;rünbet murbe :bies•
maf ber 2!ntrag bamit, :b·af3..beim 2fmt für 2!rbeit in
ijranffurt bereits ein gfeicf)er ~ntmurf oorfiege. 1'ie ~e·
benfen, b1af3 mal)ern nod)· fängere Seit ·auf eine !Regelung
burcf): ijral}ffurt marten müff e, mürben von ·b,er iJra.ftion
ber 6Sß1' nid)t .geteilt..
Z!n ber fidJ1 nun anf djfief3enben ausge.be·f,lnten 1' e •
b a t t e unterftrid)en bie !ßertreter .ber <r 6· U nod)mafs
nad)brüctlicf)1ft bie iJorberung; auf 2!u.ff)e1bung; :bes
nationalfoQiafiftif cfJ·en iJ.föf)rerprin3ips unb auf !ffiie.b·er•
l)erftellung einer roirflid)!en ·6efbftoer.roaftung bei ,{)en
Organen ber 6oQiafverficf)erung. 2lbgeorbneter Dr . .ß in•
l'J er t be0eicf)nete bie Q3rflärung bes· 2!b191eorbneten Sße•
fd)e!f, :baß feine ~raftion fid)1 an ben meiteren ~erntung:en
bes @ef ei3entmurfs, falls fie troi3 bes erf,lobenen !!:Bi.her•
fprucf)s burd)1g:efül)rt werben folltm, nid),t beteifige, als
unbemofratifd) unb verurteifte fie aud) im Sjinbficf auf
bie bereits .burd)1gefüf,lrten längeren !ßerf,lanbiungen im
Unterausf d)uf3 unb im 603ialpofitifd)en 2!us.fd)uf3, in
benen .man im groj3en unb gan0en 3u einer ~inigung
gefommm feL 2fbg;eor.b.neter 1' 10 n s 1b+r 91 er ftellte
f4Ji!ief3fü{J ben 2fntrag:, in bie meratung: ein3utreten.
6taatsf efretär Dr. @r i e f er legte abfd):Hef3mb
nod)iffiafs ben ·stanbpunift rb·er 6if.aatsregierung bar.
f5'r1an·ffurt f,labe ben jeiJ·igen Q3ntmurf erft aufgreftellt,
nad)ibem es oon bem bal)erifd)1en Q3ntmurf Stenntnis ge•
nommen f,letbe. 1'as märe nid)t 191efd)i~f,len, wenn mal)ern .
1

1

~mf bief em @ebiet nid)1t ooran;gegangen wäre. miemanb
werbe gfouben, biaf3 ijranffurt mäf,lrenb ber fur3en Seit
feines !ffieiterbefteif)ens imftanbe fein werbe, eine einf)eit•
fid)1e !Reid)1s.verfid)1erung .bur4J13ufüf)ren. Q3r fef;je ni4Jt ein,
.baf3 bie Q3inf,leitfi4J1feit etwa oedangie, mal)ern folle ben
o·on :ben ma3.i5 übernommenen ,Suftanb .ber. 603ial·
oer,Yid)1erung UJteiterf,lin au;fred)ter.f,lalten. 1'urd)1 bie .f)er•
ftellung einer e4Jten 6-etfJ.ftoer.wa.ftung werbe .bie !Reidjs•
oerfid)erungsorbnung. nid)·t in Unorbnung: .geraten.
~ei .ber 2fbtftimmung: wber .ben 2!ntra.g 1'ionsberg.er,
in bie ~eratungr bes Q3ntmurfs ein0utreten,' wurbe ber
2!ntrag mit !mef)rf,leit bei 16timmentf)aftung: .ber !ßertreter
ber 6,Sß1)·~iJraftion ·angenommen.
muni 0.u 1bem @ e f e i3 e n t m u r f felbft. 1'er Q3ntmurf
fie1l)t im ein3elnen in 2lbf d)nitt I §§ 1 unb 2 bie !ffi:ieber•
errid)1tung :ber Org:ane · unb .ber 1 ~f)renämter in ber
603iafoerfidJ:erung oor, unb ~mar im m1ef entfid):en burd)
bie !ffiieber·fJerftellung. bes !Red)ts, bas oor bem mational·
f03.iaifismus bis 1933 gegolten f)1at. 1'amit .wirb mit bem
nationalfoofaliftifd)en !Red)1t enbg:ültig; 1aufgeräumt. Z\eber
!ßerfid)1erungsträger erf,lfüt mieber feinen !ßorftanb .3ur
!ßermaftung unb !ßertretung bes !ßerfid)1erung,strägers
. unb eine !ßertreteroerf ammfung 3,ur !ffiail)rung ib.er !Red)te
ber !ßerfid)'erten unb iif,lrer 2!rbeitgeber :gegenüber bem
morftan.b. @s erfd)·ien. 3mecfmäf3ig, bie 2!mtsba,uer auf
oier Z\af)re feftaufegen. stf,argieftellt ift burd). eine @r•
"flärung bes 6 t a a t s f e f r et ä r s aud)1, ·baf3 unter ~e·
3irfs·oerma'1tung:en in § 2 2!bf. 3 nid):t bie !ßermaltungs•
ftellen o;on Drtsfranfmfaffen 3u verfte:f)en finb. 1'ie 6ef·
tionen befaffen fidJ1 nur mit .b·er iJefitftellung oon !Renten,
wiif)renb bie me3irfsverwaltungen bnriiiber f,l•i1nausgef)enbe
~efugniff e .fJaben. 1'urd)1 bie in § 2 2.(b,f. 3 oorgef ef)erie
!Regefung: foll eine !Red)fofid)erf,l.eit für bie merfei3ten ge•
fd):affen werben, bie einen 2!nfprud)1 barauf f,l1tlben, 1baf3
ein bemo1fratif 4J,es Organ i,f,lre 2!nträge .be~anbeft. 1'er
lei3te 6ai3 in 2fbf. 3:
.
1'er 6ta·atsminifter für 2frbeit unb fo0iafe. ijür•
forge regelt bas !ßerf)ältnis i1f,l·rer Organe 3u ben
Organen 1ber Sj1auptoel'mctftung1.
murbe 0ur 2lbgren3ung .ber ~efugniff e 0mifd)en ben
6eftionen unb ben ~e3irfsvermaltungen einerfeits unb
ben Sjauptoerma:ftungen anbererf eits eingefügt.
1'ie !ßorfd),riftm über bie Organe .:ber stranfenfnff en
gelten nad)1 § 3 enffpred)1enb aud): für bie Organe ber
Q3rfaiJfaffen ·ber ~r,anfenoerfid)erung: unb .ber Süb•
beutfd)en stnappfcfJ·aft, wobei, bia feiJ·tere fidJ1 über bas
.ßanb ~al)ern f)inaus erftrecft, § 26 2lbf. 2 au berücf·
fid)itigen ift, .ber v1orfd)reibt, .baf3 .bie erforberfid),eni !Red)ts•
. oorf d)riften im Q3inoernel)men mit ben oberften !ßer•
maltung;s.be:f)örben ber b·eteHigten Eänber 3u edaff en
finb.
~eu ein9'efüf,lrt gegenüber bem bisf,lertgen !Red)ts•
3uftanb ift gemäf3 § 4 1bie ~eteifigung, ber gegen Unfall
oerfid)ertm 2frbeitnel)mer in b·er Unfallit>er'fid)1erun'g mit
einem 1'rittel. 2!udj1 bie !ßerorbnung ~r. 130 fal) Mefe
!ßorfd)rift bereits oor. Q;s; fonnte eine Streitfrage fein, ob
nid)1t ein !ßerl)ältnis 1 : 1 feftgefegt · mer.b·en follte. ~s
fam aber in bem in ber J)auptf ad)e ·non fftld}ileuten .be•
fei3ten Unterausfd)uf3 bes 603iafpolitifd)1en 2!usfd)uffes
3um 2fusbrucf, baf3 es feine feid)1te ·2tufgabe fein werbe,
in bie Drgane ber Unfalloerfid)erung foldye !ßerfid)erten•
oertreter a·b3uorbnen, bie in ber. !ßerwaltung: aud)1 wirf•
lidJ1 praftifdj1 mitreben ur11b mitarbeiten fiönnen. !.JJCan
einigte fidJ 1 fdJHef3fidJ, im Unteraus·fd)iuf3 ba1f,lin, es vor•
läufig .bei bem !ßerf)ältnis 1 : 2 0u fJefaff en.
1
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!ffia1)foorfd)läg;e 3u unterbreiten. für @·efeßgeber biirfe .
fid)1 nid)t bem !Borrourf uusf eßen, einen eri{Jeblid);en Xeil
!l)em !IB,unfd), ctf5 16tellv.ertreter bes morfi!lenben
ber ,8roangstJerfidJ·erten tJon ber l!Jfübeftimmung uus•
· 1gefd)1altet 3u lj1uben. - § 7 wurbe b·ann unter @infügung
einen filrbeitneljmer 3u be•ftimmen, .ßctm ber filusf d)ujj
ber !IBorte „nctd)1 ben @runbfäßen ber mer.ljältniswalj("
bu.burd)· entge.gen, ·baf3 er. eine vom !B e r i d)1 t e r ft ·Cl t t e r
.I;inter ben fil3:orten „in Ur1w1nl;len" bei 6timment{)aUung
tJorgefd)fogene 6ollbeftimmung. uufniuljm. @s Hegt bubei
ber 6~1) angenommen.
bie ~bfid)1t 3ug.runbe, baf3 .bie 6anung einen mer•
fid).erten uf5 6telltJertreter bes !Borfi!lenben be.ftellen foll.
§ 8 befaf3± fid) 1mit ber. !IBa{)lbered)tigung; unb !IBäljl=
!l)ie !Borfd)1riften bes @efeßes finben nud)i § 5 aud)
biurfeit. S)iefür gelten .bie gleid).en morf d)1riften wie für
uuf bie !Berbänbe 1ber !Berfid)erungsträger entfpred)enbe
bie !IBuljlen 3u llen !Bolf~tJ·ertretungen.
!Unmenb.ung. Unte.r !Berbänben fin:b if,Jier lj1ctuptf äd)ifid) bie
§ 9 reg:ert ,bie !Bertretung. ber filttgeftellten, S)unb=
ört'fid)1en SfoffmtJerbänbe nud; § 406 ber !Reid)stJer•
werter
unb !Rentenempfänger.
fid)erung:sor.bnung 3u tJer·fte1lj·en, bod): fünnen aud). unbere .
§ 10, ber bie !ffiu.ljf ber e~renumtlid)ien !Beifißer bei
in ber !Reid)stJerfid)erungsorbnung. 3,ugefaffene !Berbänbe
ben !Berfid)erung;sämtern regelt, § 11, wonud)1 ein !Ber= ,
in ~rug.e fommen. _ !l)ie fämbestJerfränbe ,merben un
treter
ber 6tuutsregierung 0u 6iß,ungen ber Drgane oon
anberer 6telle, unb 3wct•r in fil·bfd)rnitt III ·bes @ef eßes,
merfid)1erungsträ1g.ern,
bie mit ftuatlid)1en filufgaben,. be=
nod)1befonbers erwäl)nt.
fonbers mit ber 1)urd):fü9rung; .bes S't!B=Eeiftungs:gefebes
~dJ' burf erg;än3.enb fremerfim, baf3 eine ~bftimmung
betruut finb, abg.eorbnet tll'er-ben fctnn, § 12, her bie
fomo.I;l über hie ein3elnen ~ariugrupljen mie über b·as
@rnennung eines !IBu1ljföeuuftrag;ten unb ben Q:'rluf3 ber
gan3e @ef eß erfolgte unb buf3 alle ei111Qelnen ~ur·ct•
!IBu11)forbnung. burd)· bus .ßanbes-tJerfid)erungsatnt tJO·r•
g:mpljen unb b·cts g:un3e @efeß bei 6timmentljuU.ung ber
fieljt; unb § 13, ber bie @ntfoftung, ber @efd)1äftsfü{)rung;
6~1) mit !.lReljrlj.eit a:rog:ewommen mur:ben.
·
vorf d)reibt, wurben in ber erften füfung einftimmig, in
,8tt § 6 wurbe ungeregt, bie !Bertretun191s1befuginis
ber 3wdfort füf ung; bei 6timment9altung ·ber 6.~!l) mit
ber @efd)1äftsfüljrer ber S'trun~enituff en ftärfer 3u ver•
IDl.e{)r.~eit un:genommen.
.
untern. @'s wuribe .bcttJ·on !Ubftunb genommen, .bies in
!l)1us g(eid)1e gill: für bie §§ 14 bis i7 bes filb=
bus @efeß uuf3uneljmen. § 6 wurbe unveränbert an• ,
fd)nittes II, ber bie filuffid)t üb·er bie !Berfidyerungsträger
g;enommen.
beljanbelt.
!Bei ber !Beratung bes § 7, 'ber .bie !Borfd)lagsliften
§ 14 regelt hie filuffid)t ·über bie !Berfid)1erung,s=von roirtf d)uftndyen mereintgungen unb bie ungebunbenen
träger. über bie Xräger ller S'trunfenverfid):erung füljd
!IBaljltJorfdyläße .be.ljunbelt, f.am es 3u einer längeren
einljeitnd)· bus DbertJerfid)1er.ungsumt bie filuffid)it. !l)je
!l) e b u t t e. füe ~ruftion ber 61~1) beuntru.gte bie
Dberauffid)t fü{)rt 1bus. Eunb·estJerfid)1erun95umt. über bie
6treid)ung; 1b·es 2lbf. 2 überlj·aupt unb · .wollte nur bie
~räg:er ber Unfctll= unb ber !Rentenverfid)erung unib über
!ßorfd)läge ber mirtfd)aftnd)ren !Bereinigungen ber filrbeit•
bie ·6·üblleutfd)1e S'tnuppfd)1uft füljrt bus EanbestJer„
g;eber un:b b~r filrbeitne·ljmer anerfennen, um nid)t bus
fid)1erungsumt bie filuffid),t.
2iuffommen fogena:nnter wUber @rup·pen au feljr 3u
!l)1us gleid)1e .gut nad)1 § 15 uud)· für bie Eunbes=
ermöglid)en. 6tautsfefretär Dr. @r i e f er feßte fid) fiiir
tJerfid)erung,sunftalten,
foweit fie bas @efen über 2ei=
bie !Belaffung bes fil·bf. 2 ein. @r g,(uube 3mur, baf3 bie
ftungen
an
~örperbefd)ifü:>igte burd)füf)ren.
filrbeitge.bertJereini·gungen unb @eroerffd)1uften bie !männer'
§ 16 be{)anbelt bie ~rüfungi ber @efdyäfts~, !Betriebs„
unb ~rauen tJorf d)fogen tll'er•ben, bie @rpaljrung unb
unll !Red)nun9sfüljmng ·aller !Berfid).ernngsfräger. @s
stenntniffe auf bem @·ebiet ber 60.3iuloerfid)erung be=
wurbe ullgemein .bie motmenbigifeit ber fud)HdJ·en ~rü=
fißen. !man fönne ·ctber rooi)l ·ctudj 3u .ben ungebunbenen
fung ·ber !Berfid)1erung;sträg;er anedunnt, aiber uud)· llie
!IBäljlergruppen bus !Bertrauen .ljuben, buf3 aud) fie
!notmenbigfeit, ,bie .ßanbestJerfid)1erungsunftalten tJOn ber
erfuljrene unb fenntnisreid)e !männer unb ~muen tJOr=
~rüfung.spflid)t gegenüb•er .ben ~ranfenf11ffen 3u. be=
fd)fogen .werben. @s beftelje ein fofrljuftes 3ntereffe .burun,
freien. !l)iefe fil'ufg.ct·be if,J•utte i{)nen ber !national•
buf3 bie @ef·ctmtljeit ·ber !Berfid;erten fid)1 an ber !IBulj·l
f03iulismus übertragen. ~m ~ntereff e einer mirtfd)·aft=
beteilige. .s.!uffe mun nur !Borfd).fäg:e tJon filrbeitge.be_r=.
Hdyen; fpurf umen unb ein{)eitndyen filufftd)tsfü{)rung; ift
vereinigunig.en unb @e:merffd)1aften 3u, bunn müffe mun
hie ,8ufummenfuffung bes ~rüfungis.wef ens bei einem
tJorf d)reiben, buf3. ·biesfalls bie !ffia.lj.( überljaupt unter=
~rüfungsumt bes .ßanbestJerfid)erungsamts ein bringen=
bleibt. !l)unn braud;e man nämHd)1 bie !Berfid),erten gar
bes @ebot. !l)·umit er.f)ält filrt. 5 :bes @ef eßes !Rr. 56 vom
nid)t erft 3u bemüljen, ·ctn bie !IBaljlume 3u ge-lj·en, meH bod)
2. 6eptemb·er 1946 über bie @rrid)tun9 eines bctt)erifdyen
fein unberes @rgebnis ljerausfommen fönne. !l)aburd)
EunbestJ~rfid;erung;sumts praftif d)e !Bebeutung, be.r tJor=.
erlaljme aber bus ~ntereffe ber !Berfid)·erten an ben
fie{)t, bafl beim Earibesoerfid)er.ungsqmt ein ~rüfungs=
Drganen iljrer !Berfid)1erung;sträg.er. 15 ~a{)re fang;
amt g.ebilbet mirb. ;Die ~often bes ~rüfu111gsamts finb .
{)ätten bie !Berfid)erten nid)t mitfpred)en bürfen. !l)uburd)
bem .ßanbesverfid)1erungsamt tJOn ben !Berfid)erungs•
fei eine füt{)urg;ie eingetreten, fo baf3 fid)· :bie !Berfid)erten
träg:ern mieber3uerftatten, fo 1baf3 bem 6tuut feine neuen
nid)t meljr um iljre merfid;erungsträg;er fümmerten.
stoften enrfteljen.
munme·ljr beftelje ·a·ber ein 3ntereffe baran, bie !ffiä.ljler=
muffen w.f.eber in !Be.meg;ung 3u feßen.
§ 17 regelt bie !Borfdjriften über hie !Borfoge ber
!Red):nung.sergebniff
e unb ftatiftifd)en !nctd)lttl·eifungen.
!Bon ben !Rebnern: ber er 6 U .unb 1ber ~ !l) ~ wurbe
barauf {)ingiewiefm, baf3 man auf filbf. 2 .feinesfulls tJer=
2Lbfd)nitt III be9anbert bie Bunb·e~tJerbänbe unb bie
3idJ·ten fönne. !IBollte mun filbf. 2 ftreid)en, fo mürbe llies
filrb.eitsgemeinf d)1a1ften. !l)Ie !mitgfübfd)1uft ift freiwillig.
hebeuten, baf.l bie @emerffd)iaften uU:ein über bie ge=
i)ie ßunbestJerbärobe finb red)ts·fii'{)ig unb füljren 3u i{)rem
fumten !Berfid;erungstruger in !B·ctt)ern fre·ftimmen. @s
!.namen ben 3ufaß: „,S'törperfd)aft bes öffentHcf.J1en !Red)ts".
fei eine ~orberung: ller 1)emofratie, baf3 iben nid)·t= ·
~ür i·91
re 2iuvg:aben gelten llie !Borfd)1rrften ber §§ 414'a ff.
orgunifierten !Berfid)1erten bie SJRögilid)feit gegeben mirb,
!l)ie ·{)ier einf d)fäg;igen §§ 18 bis 21 murb-en im Unter=
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ausfd)uj3 in ber erften füfung einftimmig, i:n ber aweiten
füf:ung1 mit Wle[Jrf)'eit an9enommen.
fil"bf d)nitt IV ·betriifft Sltnberungen in ber Unfall•
verfid)1erung.
.
.
§ 22 bef)anbert bie !IDegunfäUe. Wad) § 556 ·6ab 2
!R!BD, her. nun me9fiia:t, tonnte bei !IDegunfäUen: im
@egenf aß i)U !Eetriebsunf.äUen fd)1on •grobe iYaf)rLäffig:Mt
bes @efd) äbigten einen <trfaßanfprud) ausfd)füj3en. i'lie
2luff)ebung biejer !Eeftimmung f} atte ber Eanbtag bereits
in einer her feßten 6ißungen bejd)foffen. § 22 murhe
im !IDortraut ber erften füfung angenommen. ·
. ,8.u § 23 .bemerfte 6taa:tsf e.fretär Dr. @r i e f er, b1af3
es eine eigene UnfaUverfid)erung bes !Reidyes, ber fäin•
ber unb ber @emeinben gebe. 1.'lier nationaffo3.ialiftifd)e
<Staat f)abe aud,J eine eig:ene Unfallverfid)erung; für !Be•
trie·be, Xätigteite.n unb <tinrid)1tungen ber !nl6.'.D~.5.ß ge•
fd)affen. :Die !n61)2f.5.ß f)abe 3u beftef)en aufg;ef)ört. <fä
müj3ten nun bie · (fotfd)äbigungs.bered)1tiigte.n, f01meit es
fidJ ·nid)t um reine 5.ßarteiaufgctben ge,f)anheft f}a be, aur
!Uermeibung unbilliger fjärten frgenbmie unter.gebr<id)t
merhen. !lies gefd)ef)e am beften ibei llen facf)lid,J1 au•
ftänbigen ijad)1berwfsgeno·ffenfd,J aften. § 23 wurbe ~ben•
falls angenommen.
i'lie §§ 24 mit 28 bes fil"bfd)nittes V betreffen llie
übergang.s• unb Sd)faj3vorfd)riftm..8,u § 24 ftellte ber
me g i e r u n g s v e r t r et e r feft, ·b·al3 im ~änllerrat in
· 6tuttgart vor einicger .Seit befd)foffen murbe, für fämt•
Hd)1e Eiinber ber amerifanifd,J1en ,Sone bie •f)ier vor•
.gef ef,Jene iYrift nod)mafs 3u verfäng:ern. ·<t's ·f)·abe fid.J
nämtfid)1 f,Jerausgeftea:t, haj3 bie !Renten in einer groj3en
{3Qf)f von iYäUen au Unred,J1t g:ewiif,Jirt murben. i'lesf)afb
·f)abe man vorgefef.ien, 3ur (fümögficf,Jlllng .ller !nad,J•
prüfung ber !Rentenbefd)1eibe biefe ~rift nod)mafa i)U
verlängern.
·
!Bei § 25 f)oobert es fidJ1 nad)1 ber @rträrung -ber
6taatsregierung um bie 2luff)ebung. rein friegs·bebingter
!Eeftimmungen, bie feineraeit 3ur !Uerminberung ber
merroartungsarbeit erraffen murben. fjeute müffe n:iiieber
ber früf)ere !Red)tsauftcinb1 f}ergefteUt werben.
~dy barf in ·biefem ,Sufammenf)ang: einem !IDunfdJ
ber stranfenfaff enfad,J1feute aller . 5.ßarteien fil"usbruct
geben, nämficf,J, bie. !Eeftimmungen über, ben vertrauens•
är3trid)en !lienft bei ben stranfenfaffen ba·f)inge1f)enb 3u
änbern, b1aj3 feine i'lurd)füf)rung b~n föanfenfaff en
übertragen mirb. ~d,J1 bitte bas fil"rbeitsminifterium, Dief er
iYrag:e f~in befonberes fil"ugenmerf fd}enfen au wollen.
§ 26 6aß 2 wäre an fidJ· nidyt notmenbi1g:, ba ber
&rfaf3 von .'.Durd)füf)rungs• unh (fügän3ungs.v orfd)riften
aur ,Swftänöigfeit .ber betreffmben Wlinbfterien gef)ört;
um a·ber eine geroijfe 6id,J1erung ·g:egen ·ein rein büro•
fratifd,J1es !Uorgef)en beim <trLaj3 von ~rgän3ungs• ober
.'.Durcf)füf)rungs.vorfd)riften 3u f,Jaben, ·f,Jat ber 2f.usfd)uj3
l>ief e iYaffung ftatt ber urfprüngfid):en g:ewünfd)t.
miiaterieUes !Recf,J.t wirb baburd)1, mie bie .efoatsregierung
erffärte, nid)1t geänbert werben. .
§ 27 regeift bas ~nifrafttreten ber · !l3orfdJ1riften bes
@efeßes.
§ 28 betrifft bas 2luf3·erfrnfttreten einer !Reif)e von
@ef eßen f)auptfäd)HdJ' nationarfoi)iafiftifd)en !Red)its. i'liie
2luff)ebung: ber viefumftrittenen !Uerorbnung: !nr. 63,
einer Sd)n:i,efternerorbnung ber !Uewrbnung !nr. 66,
murhe mit Wlef)rf)eitsbefdjifuj3 .bei 6timmentif)artung ber
1

S15.ßi'l aus § 28 f)er·au5g:enommen. i'lie ~rag:e ber. fil"uf•
f)ebung bief er !Uerorbnung: foU gefonbert bef)anibert ;W er•
.ben. &s fJ·anbert fic!J! ·fJier um llie !Berfid)erung bet
ftäbtifd)en @as•, !IBaffer• unb Q;feUri3itäts•merfe bei ber
gemeinbfid)1en Unfallverfid)1erung ober f>'ei ben !Eemfs•
genoffenjcf,Jaften.
i'ler @ef eßentmurf im ganaen wurbe bei 6timm•
entf)artung her 6~.'.D mit ben Stimmen ber <r·SU,. ff'.D~
unb !ID2l:!l3 angenommen.
1
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I. Di3eptäfibenf: ~d) banfe bem .l)errn !Eerid)t•
erftatter.
fil"uf !IDunfd) her Q:SU•ffraftion mirb hie meitet:e
!Berntung bief es @egenftanbe5 fortgefeijt, wenn i9re ab• ·
mef en~en Wlitg:fieber 3urfütgefef)rt finb.
Q;s .fo Lgt:
~
nlünblicf)er l.lericf)f bes Uusfcf)uffes für bie
©efcf)äffoorbnung über einen Unftag bet Staats.
amualtfcf)aff auf ~reiga.be . bes Ubgeotbnefen
Dr. Jofef nlüUet 5ui: $fta fuetfolgung.
i'len !Berid)t erftattet ller S)err 2f.bge,orbnete !8 e 3o l b
Dtto. ~cf) erteife if)m ba.s. !IDort.
1

1

1

1

1

De3olb Dtto (ff.'.D5.ß) [!8 er i cf) t er ft a t t er]: ~n
einem fil"ntrag -vom 11 . .'.De3ember 19-48, eingegangen mit
6d)reiben bes Zl-wfti3mini·fteriums vom 15. i'leaember 1948,
verfangt ber Dberftaiatsanwaet Wlünd,J·en 1 llie fil"uf"
·f)ebung ber ~mmunität bes 2fb1geor.bneten Dr. ~ofef
9.JlüUer mit foifgenber !Eegrünbung:
~n einer von i·fJm am 3. bs. 9.Jlts. einberufenen
!ßreffefonferena unb in ber 9.Jlünd)1ener !IDi0d)en•
fd)rbft „mlünd)ner Ullgremeine" !nr. 15 vom
12. 1'le3ember 1948 ·f,Jat !Red)tsanroaft ~arf @·aab
bm fterrvertretenl:)en Wlinifterp·räfföenten, ~ufti3•
minij"ter unb Eaitlltagsab,georbneten Dr. ~of e1f
Wlilller efnes !Uer.bred)ens ber räuberif d)en @r• ·
· preffung nadji §§ 253, 255 6t@!8 bef d,Jufbigt.
Dr. IDWUer mirb vorge.w·orfen, er f)!abe- im ~af)re
1933 in .Sufammenf)angi mit ben von bem Zl-u:ben
!Rid)arb S)irfffyfef.b geg;ein bie fjauptfteUe ber
fatf)olifdJ1•fo3inlen !Uereine. e. !B. (füo•S)aus),
gegen ~ie ßeofifm·U@. unb gegen Dr._ @rnft
·beim Eanbgerid)t mlüncf).en 1 ge·füf)rten !IDecfJ,fef•
proaeffen über !IDecf)fef von im>gefamt 50 000 RM ,
ben stfäger fjirf d)1fefb in !Eerfüt burd)1 bie pontifd)e
5.ßoH0ei 1verf)aften unb if,Jn au eiriem gegenüber
ber pofitifd),en 5.ßofiaei am 19. ~uni 1,933 abg,e•
giebenen !l3era.icfJ t auf bie @ertenbmad)unJ} ber
o·bengenannten ffo·rberungen nötigen foffe,n.
!IDeiter fJ·abe Dr. Wlüller afo 5.ßroa.ej3bevoll•
mäd,J1tigter bes mitbeffo,gten Eeo•fjaufes in einem
6·dJ·riftfaß vom 25. ~un 1933 bem föäger S)irfd,J•
fefb ben ffiib über biefe !Ber3idJt5·erffärung auge"
fcf)oben. unb aufgeforbert, „umg:ef)enb aud)· bie
~Ol'Jf eque113.en aus ber !UeraidJitfeiftung 3u 0ief)en
unb bie ~fage 3urüct3une·f)mm". i'liurcf) biefe „ver•
ftectte i'lrof)ung; mit erneuter !Ber,fJ·aftung;" 1)1ooe
Wlüller bie Uufrecf)terf)artung bes !l3er3.id)ts unb
.hie .Surücfoaf)me ber SNag:e erprej3t.
.'.Die m,orroürife bifb.eten. bereits vor 3mei ~a1f,Jren
b·en @eg;mftanll öffentfid)er <trörterungen. Sie
rourben in einem 6pr.ud)1fammernerfa!]ren von
bem @eneraffföger, am staffation5.f,Jof ini 6t aat5·
miniifterium für 6onberaufg:aben geprüft. i'ler
1
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96. 6i nung vom 16. l)eoember 1948
,

baf3 bie 6taatsan1maltfdJ a1ft il)rerfeits ben 2fntrag: über•
nommen unb ein Dffioiafoerfaf)ren wegen !Beleibig,ung
burdj1gefüf)rt l)ätte. 2l:bgeor.bne.ter Dr. ID1 ü l (er 1mt•
wortete f;ier.auf, baf3 er bies um beswillen nidj t getan
f)a·be, weil eben bie !Bormürfe bereits a.meimal einer
juriftifd)·en lnadJ·prüfung unter301gen 1morben feien. @r
·l)abe ·annel)men müffen, .baj3 bamit bie ZSad)1e erlebigt
fei. 2l:uf3erbem wer.be ein !ßdvamageuerfal)ten, aud)
wenn es im Dffioia.foerfcul)ren •burdj1 bie 6.taats·anmalt•
fdj1aft burd)gie•fül)rt werbe, von anheren @efid).f.spunften
beftimmt, nämHdj· von bem @efid)1tspunft ber !Beleibig,ultlg,
wo.bei unter Umffünben {leugen unb %atfacfJ•en nid)·t
unter bie ridj terlid;e !IBürbigung. fielm unb bamit audj
nid] t unter bie 1fbaatsanmaltfd)1aftnd)1e lnadJprüfung,, wie
bies g.ef d;1e1f)en müf3te, menn bie 6tacutsanwaltfdJ·aft ein
Dffi3.iah>erfaf)ren me.gen riiuberif d).er @rpreffung: burcl),• '
fül)rt.
I
für ~usfdjuj3 fd)foj3 fidJ einmütig ber 2fnfid)t bes
!lt e f e r e n t e n unb st o r r e f e r e n t e n an, bie bal)in
ging, bem Eanbtag 3u ~mq:iofel)len, her iftaatsianwaltf d).aft•
lidyen !Bel)örbe ben !IBegi 3ur lnad)qn.iiifung ber gegen
Dr. !müller ed,1obenen !ßormürfe frei3ug,eben. fäe
6itaat.sanwaUfdj1aft ift fraft @efeßes von fid) aus ge•
·IJaften, biefe !ßorwürfe nad).3uprüfen; 1benn es ift 2fuf=
gabe ber 6ta·atsanwaltfd)aft, menn fie von ftrafbaren
.f)anblungen stenntnis erl)füt, ben .Quellen nad) 3uge·l)en
unb bie ftrafbaren .f)1anblungen 3u überprüfen. @s ftel)t
ba·l)er nadJI !meittung, bes ~ u s f dJ~ u ff es für ben ßanb•
tag nid)·t in ~rage, ob Dr. !milller ein !ßrivatffageoer•
fa~ren l)ätte burd)1füf;ren follen ober nid)t, fonbern für
ben ßanbtag l)anbelt es fiel)· fe~iglidj1 um bie !Beant•
wortung: ber irragie: 6.ou hie ~mmunität bes 2l:bg.e•
orbneten Dr. !müller aufg,el)oben werben, um .ber ftaats•
arvmaltfd)1aftljdjen !Belf)örbe ·Die ·ID1ö·glidj1feit ber !Rad)!•
prüfung. ber in !ßreffeartifefn geg:en ben ~bg,eorbneten
Dr. !müller erl)obenen ~·orwürfe oll geben? !IBie' aUS•
· g,efül)rt, lJ·at fid;1 ber SU:usfcl)1Uj3 um besmillen auf ben
· 6tanbpun:ft g:eftellt, es müj3te bie ~mmunität a,ufg:e.f)oberi
W·er.ben, meH er genau fo wie in bem a.nberen viel
fritifierten ~all Eoriß ber sifuffaffung war, .Die !Bor•
würfe g:egen b·en 2fbgeorbneten Dr. !müller feien fo
idJ1mer, baj3 ber Eanbtll!g es nid)1t vertreten fann, il)m
ben vollen 6d)1u~ feiner ~mmunität 3u3ubilligen unb bie
l:lurd)fül)rung ber ftaats anmaltf d]aftlidj1en @rl)ebungen
fomit unmö·glicl) au mad]1en. l:l-ies förvnte bes1l)alb nid)t
verantwortet ·w·erben, w·eil fonft im !ßolf bie @mpfin•
.bung. !:ßla\3 greifen fönnte, ber ßanbtag: wolle feine
fd)1ütJenbe .fJ·anb über einen SUfrg:eorbneten l)·alten, ber
fänge beg.angen l)at, bie .meitefte streife verurteilen. l:las
müj3te .nad)1 2fuffaffung bes 2fusfd;ufies notmenbig: 3ur
~oi(1 ge ~u:ben, .baf3 bie ~nteg,rität bes ßanbtags felbft
beeinffuf3t mürbe.
~dJ. bitte 6ie, fid) bem 2fntrag bes 2l:usfd;uff es afü
auf d)Hej3en unb bie ~mmunität bes 2fflig·eorbneten
Dr. !müller für bie l:l·auer .bes uorgef el)enen !ßerf·afJrens
auf0ul)eben.
1

@eneralfläger ~at mit !Befdjluf3 vom 26. lnovem•
.ber 1947 einen fcf;ulbl)aften Xatbeftanib verneint.
1)urdj1 bie öffentlid;·e !IBieberl)olung bief er !Be•
fdjulbigungen ift .bie 6ta·ats anwaltf dJ·aft veran•
lfllf3t, il)rerfeits von SUmts wegen .ben 6ad;verl)alt
0u eriforfdyen unb 3u prüfen, ob Dr. !müller fidj
ftrafbar gemad),t ·l)at. .Bur vollen stlärung be.barf
es ·ber @inleitung: eines @rmittLung;.slJerfal)rens,
in bem nodj ·weitere ,8eug.en v·ernommen werben
· müffen.
@emäj3 2frt. 28 ber !Bat)erifd),en !ßerfaffung; bitte
id.J1 bm ßanbta1g, ber 6taatsanmailtfd.Jaft bie @·e•
nel)migung. 3ur @inleitung. einer ftrafred;Wdj 1en
Unterfud;ittng in VUd]tung geg~ ben 2fb·geDrbneten
Dr. ~oM !müller o,u, erteilen.
60,meit ber 2fntrag bes Dberftaatsanmalts !münd)'en I,
ber l)eute v.om @efdj1äftsor.bnungs·ausfd]uf3 bel).anbelt
murbe. '.i)abei l)a.ben fidJ ber !lt e f er e n t unb ber
st o r r e f er e n t auf ben fäanbpunft g:eftellt, baf3 Me
~mmunität bes SUbgeorbneten Dr. !Dfüller für bie 1)1auer
bes ftaatscmmaltfdj1aftlidj1en !ßerfal)rens. auf3ul)eben fei,
unb 0mar aus folg;enben @rünben:
l:lie ~mmunität ift an fidy nidjt eine @igimf d]1a:ft, bie
bem ~bgeorbneten clfein 0uftel)t, um feine !ßerfon 3u
fd]üßen, fonbern vieimel)r eine @igenfcfJ·a.ft, bie bie
stontinuität ber 2frbeit bes ßanbtag:s .g;arantiert unb
bief en bavor fd)1üßt, ·baj3 feine 2frbei-t burd;· 6traf•
ver·folgung.en von Ubgeorbneten erfd)mert wirb. l)er
ßanbtag, fann aber nid)1t uitrl)in, ber ~rage ber SUuf•
l)ebung ber ~mmunität eines 2l:bgeorbneten 0um
minbeften b1ann nül)equtreten, menn bie geg;en il)n
er1l)o:benen !ßorwürfe fo fd)1me·r finb, baf3 ff.e bas SUnfe.l)en
eines jeben SU:b georbneten unb bami1 .bas bes ßanbtags
vor bem g.ef amten !ßolf beeinträdj1ti.g:en. l:lie !ßorwürfe,
bie in ber !ßreffe g:eg:en ben 2l:bgeor.bneten Dr. !müller
erl)oben werben, mürben ben Xatbe'ftanb eines fd)meren
!ßerbred)•ens erfüllen, wenn fie fid) als ftid)l)artig er•
meif en mürben.
l:ler SUusf djuj3 mar bal)er ber !meinung, bem ßanb·
tag empfe1l)fen 3u müff en, bie ~mmuhität bes lllbtte=
orbneten Dr. !müller auf3ul)eben, meU es untragbar fei,
baj3 ein 2l:bg:eorbneter, ber l)eu'te überbies al.s ~ufti 0 •
J minifter in bet !Regierung fitJt, mit !Eorwürfen belaftet
ift, bie geeignet finb, bas 2fnf el)en bes ßanbtllig;s vor
bem gan3en !ßo(f oll fd)äbigen.
~n ber l:li.sfuffion
fül)rte ber SU:bgeorbnete
Dr. ID1 ü ( 1 er fefbft aus, baj3 aud) er auf bem 6tanb•
punft ftel)e, bie ~mmunität mö.g.e aufgel)oben merben. @r
betonte ausbrücfüd)1, baf3 bie !ßovwürfe, bie l)ier erl)o·ben
werben, bereits vor ~lllf)ren gegen rl)n erl)oben unb
einer eingel)enben lnad)1prüfung burd)1 bie !mifüär•
regierung. unter30.gen .wurben. l:l·ie 191feid)en !ßo·rwürfe
feien einer eingie1l)enben !ßrüfung im @ntna3ifi.3ierungs•
verfal)ren unterlegen. ~n b·eiben !ßerfal)ren IJ·abe fidJ
l)erausgeftellt, baj3 bie !BDrmürfe .nad; 2fnfidJ·t ber !ßrü=
fenben u111gered)tfertig:t finb.
6o·bann nal)m ber !Rebner 3u ben SUusfül)rungen
bes SUbgeorbneten Dr. .fJ i l f e ·6tellung;, ber .bie !mei•
nung, vertreten ·l)atte, Dr. !müller l)ätte nid)t auf b·as
!ßerfa·l)ren b·er 6foatsanm~ftf d)aft waden follen, fon:bern
oon fid): aus ein !ßriv,atflageoer'fal)ren ge9ien @a ab
beantragen follen. 1>ies ·l)ätte bann fid),er b1a3u. g:efül)rt,
1
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l l)i3epräfibenf: ~cl) banfe bem S)errn !Berid)t•
erftatter..
,Sur 2l:usfprad)e ~ 1 at fiel) ber .f)err 2(0.georbnete
Dr . .fJ i l l e g:emetbet; icq erteile il)m bas !IBort.
Dr. .t)iUe (6!ßl)): .f)ol)es .f)aus 1 !meine .f)erren! ~dJ
in bief em .f)auf e •bei jeber @e(eg:enl)eit bie 2fuf•
faffung vertreten unb unterftrid)en, baj3 ber ~bgeorbnete,
~abe

(D\:r. f)tue [S$!D])
l\

ber ·fid) 1anfd;einenib etner ftraffJaren jj·anblung fd)uLbig
gemadyt {Jat, fid) 3u veriantwDrten, ja· .baf3 er me-l)r afs
jeber anbere !Bürger bie $ffid)t ~a;t, fid)· von einem
!ßerbad)i 3u reinigen, ·ber auf i{Jm faftet unb baf3 bas
{Jo{Je 2lmt bes ~bg.eorbnete:n fefüftoerftänb:fid)• vor .afiem
bann bie ffrei!J)abe 3ur Strafoer.foLgung; erfor.bert, menn
es fid). um !Befd)ufbigungen wie in bem vorfiegenben
ffall ·{Janbeft.
(.8uruf von ber 6$!D: !Die fd)10n 3roei
fJefannt finb !)

~a1f)re

!nun f,JafJe id) im @egenfan 3u meiner fJis1fJ·erigen jjal•
tung. - id) {Jabe midy ba (eiber mit bem l)o·{Jen jjaufe
in l!ßiberfprudJ befunben - ·fJeute eine anibere 2!uf•
faffung vertreten. !Diefe ift mij3.oerftanben morben, unb
es muri:J.e mir fogar 3ugeffüftert,, id), :f)ätte mid) in bie
!Rei{Jen ber perfönficl)1en @egner Dr. 9.JC:üllers g.eftellt,
um ge,gen i·fJn 3u tiimpfe-n. ~d), ftelle einfeuHg: feft, baj3
mid), gana, anbere fileotioe, nämfid), . rein f a cf)' 1 i d): e ,
vielleid)t aud)1 pofüifd)1e wi· o t i v e 3u meiner jjaltung ·
b·emogen {Jaben. ~d) 1 vertrete {Jier bie 2!üiffaffung, baj3
. ber ffall ßoritl unb ber ff·all Dr. fillüller üb~r{Jaup1t
nicf)t ibentifcfJ1 finb, mas i1f)re !Be·wertung betrlfft. ßoritl
war a'fs fileinifter a:bf eroiert mor.ben, unb .bamit ftanb er
auj3er{Jafb ber SMtif afo !RegierungsmitgHeb, es war
nur nocf)' über ben 2fbgeorbneten unb !menfd),en 3u be•
finben. Dr. fileüller Meibt ·aber Sia·a•tsminifter, forange
. bas !ßerra{Jren g:eg:en i{Jn fcf),webt, unib er ift ber
unmittefbare ober mittelbare, minbeftens .ber IJöcfJ1te
!ßor1gefeßte ber 6taatsan111artfd)1aft unb bes @erid)fa,
bem er fid)1 3u ftellen {Jat. !Das finb ~meierf.ei Sd)u{Je,
meine jjerren, unb beß1{J1a·UO· {Jabe icfJ· micf)1 von meiner
g:runbfätlficfJ.en fünie abgenienbet unb .argumentiert:
jjm: Qi. WCüller l)at 3n1:ei ~a{Jre lang ,Seit .ge{JafJt, unb
aucf) bie Sitaatsanwaltf d)aft ·f)at 3iroei ~a1f)re f·ang ,Seit
ge{Jabt, ficf) .biefes ffalles an3une.f)men, unb1 es ift ver•
rounberfidy, baß es erft biefer !ßeröffmtfid)1ung in ber
„fileünd)ner 2fllgemeirten" beburfte; um bie Staats·
·anroaltfd)aft in !Bemegurvg, 3u feßen.
~cf): würbe micf)1 ni-e in .biefen Streit mifcf)1en, ber
nicf).t immer fau:fier un.b anftänbigi unb fair gefü{Jrt
wurbe, unb id) bi·ftan3iere mid)1.von biefem Streit unb
vo:n einer perf,önfidyett @eignerfd)aft 3u Dr. fileüller . .'.i)as
ge{Jt mid)1 nicf)1ts an, bamit ibentiifi3iere id). micf)1 nicf):f,
.ro1eif mir über{Jaupt 3u biefer Vfogierun:g in Dppoijition
fte{Jen. ~cfJ1 glaube a.fJer, es ift notwenbig;, baß id), bief en
meinen g,egenfäßfid)e.n •Stanbpunft 1{Jier in ·aller .Offen•
{Jeit o{Jne perfönfidJe @e1{Jäffigfeit geigen unferen ~ollegen
Dr. fileüller auseinanberf eße, um ffor31wftellen, baß wir
g,ar nicf)t baran benfm,· uns auf ber fünie eines· p·erfön·
~id)en, läd)ierHd)ien ,~ampifes 3u bemegien, .ben mir in
Je.bem ff alle abfei{Jnen, roeH .mir .allein . um' $rin3ipien
unb @runbfä!3e afs foQiafbemofratifd)e ffrafüon rümpfen
unb nid)t ·gegen ein&elne, bie mir nur bann abfe{Jnen,
menn _es fid) 1afa notroenbig; erroeift. jjier aber ·fJanbelt es
fid)· aud)1 um eifre ffrag;e bes Xa:ftes, unb aus biefem
@runbe glaubte id) al.5 ein3ig:er im @efd):äftsor.bnungs•
ausfcf)uß micf)1 gegen biefen Untr~g, bas .f)eißt .gegen bas
!ßerfangen ber 6taatsanroartfd)iaft wen.ben 3u mü.ff en.

I. lli3epräfibenf: ,Sum !!Bort {Jat fid)' gemel.bet her
jj.err 2!rbgeor.bnete Dr. ~of ef WC .fi 11 e r ; id)· erteile i{Jm
bas l!ßort.
'

Dr. ntüUer (lr6iU): jjof)es jjausl fileeine !Damen
u:nb S)erren! ~cf)' f)a.fJe feföft ben !!Bunfd), 1geä;uj3ert, b-gß
ber Dberftciats·anwaft bief en 2!11!trag bei ~f)nen ein•
bringen möge. 6·ie miffen, baij vor etma ·einer !!Bod)e
eine ,Seitung jene !ßorwürfe in ber l5ffentnd)1feit er{Joben
unb bamit eine unmittelbare <tntfcf)1eibung notwenbig
gemad)·t {Jat. 6ie erinnern ficfJ1 tt>ioljif ·an Die überfd)rift:
!!Bir for.bern bie !UerfJ·aft!lng, Dr. ~ofef mciillersl
~cf)' f)abe afo ~uftiaminifter fcf)on mieber {JoH .bie
Uuf.{Jebung b·er ~mmunität g,egen 2!bgeorbnete bief es
SJ,auf es vertreten unb bi!l'bei bie Uufofaffuftg 3um Uus•
bruct gebradJt, bie id)1 immer aufred)·ter{Jaften werbe,
baf3 bie ~mmunität im $rinoip ein 16d),u.ß für ben
.!ßoffsvertreter gegenüber ber Strone war, baß aber
baburrf) nicf)t eine @oroß3afJl v.on $erfönfid)1feiten mit
S1ouveränitätsrecf)ten ausgeftattet ro·erben follte. !!B.enn
icf) bief en 6tanbpunitt im !ßerf)äftnis bes ~ufti3minifters
3u ben 2fb.georbneten ber !ßoffsvertretung verfed)te, fo
muf3 -id) i{Jn erft red)t mir felbft gegenüber l)ertreten,
foroeit. id) 2ffJgeor.b1teter bin. <ts {Janbeft fid) für mid) um
ein $rinotp, bas ic9 burd)ifJarte.
0

$erfönficf) barf id)1 3u bem 2!ntrag .fofgenbes aus•
fü{Jren: ~d) bitte ·6ie, meine jjerren 2!bgeorbneten, .bem
2! n t r a g 3 u ft im m e n 3u wollen. !Der, S)err 2!bge•
orbnete S)ille 1f}at .foeben ausgefü{Jrt, id) f,Jätte ja 3w:ei
~a 1{Jre ,Seit ge.f)abt, ge.g;en bief e Ungrif.fe vcr3uge{Jen.
~cf) roieber.f)oife bas, w1as id) .im @efdjä~sorbnungs•
ausf d)uß gef agt {Jabie unb was .ber jjerr ~b 1ge.or.bnete
. S)ille f,Jier aud)· {Jätte roiebergeben .fönnen: .'.Die !ßorroürfe,
C·ie jetlt @egenftian.b ber .ö.ffentnd)en !Dis1fuffion im
stampfe geigen micfJ finb, wurben bereits vor 3wef
~a·fJrm er{Jo~en, afs bie bdannten 2fng;riffe .ge·g:en mid)
· emf e\}ten. für Ubgeorbnete .2o·riß, .bamafo nod)1 nid)t
S·onberminifter, unb ber !RecfJ~s1anmcift @aa:fr :fJ1a1fJen .bas
WC'aterial ber fillifüärregierung gebracf)t; _
.({Jfüt, {Jörtl

~

,Suruf von ber !!BU!ß: Uner{Jiiirtl)

um ein Unterfud)ungsverfaf)ren geigen micf) einf.eiten 3u
la'ffen. !Dle fillifitärreg,ierung ·f)at eine :srülllbHd)ie Unter•
fud)ung vor1genommen. .~cf) f)abe 1f)ier gerabe eine
Stellung;na{Jme eines bamafigen !Beamten .ber fileifüär•
regierung:, ber an ben Unterfud)ungen betemgt ·U11ar unb
ber 3u einem gegen mid)1 in ber ·amerifonif~jübif d)en
,Seitf d)1rift „:Der 2!ufbau" uor1getrage.nen Ung,ripf Stellung
genommen {Jat. Q;'r f,Jat erflärt, baß bie Unterfucf)ung
grünbilid)1 burcf)1geffr{Jrt wurbe unb .baf3 bie fileifüär•
reg.i~r1!n:g bamal.5 ber Uuffaffung; mar, idy fei vollftänbig
geremtgt.
!8ef anntnc9 wurbe .bann aucf) ein <tntna3ifi3ierungs•
oerfa·fJ;en g.egen niid)1 burd)1gef.ü{Jrt, in bem bief er !ßor•
wurf eme befonbere !Rolle fpiefte. !Diefes Q;ntniaQifi3ierun:gs.
oerfff{Jren wurbe nocf) in ber Seit bes 6on1berminifters
Dr. $·fei'ffer eing:eleitet, bem . bann 2!1freb .ßoritl al.5
6onberminifter gefoigt ift. ßori!'J f)at feibft ..bte Unter•
fucf)1ungen geleitet un.b 3um XeH <tr{Je.bungen oor•
g~nommen. <ts fann alf o feine !Rebe bavon fein, baf3
b.~e Unterf ucf)ung etwa v,on irgenbeinem !Beamten ge•
fui{J-rt roiorben wäre, b·er mir perfönlficf)1 na:f)efbanb. ~m
~eigenteH: 2Hfr~.b ~ori\}, ..ber beftimmt nirf):f al.5 poft•
itf cf)er ober perfon:ftcfyer ffreunb von mir be,3eid)net mer•
.ben fann, ·f)at 3u ber ,Seit bie Unterfud)iung fefüft mit
burd) g,effo{Jrt.
1

1

(Eori\}: Unb mur.be vor 2l:bf cf)fuj3 .ber Unterfud)ung
1g:eiftür3t!)
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(Dr. müUer [Ci6U])

S!lls er bann fein (fü.gebnis fanb, if)at er bie Unter=
fud,Jung:en l)inaus,gei}Ögert. Q;r fefb.ft l)at micf,J: einmal in
Stuttgart bar.aufüin l(lnigefprod)1en unb gefagt, idJ1 rönne
unbef otgt fein, was mid) fe.biglid)· 3u bet (fotg.eg:nung
neranlaf3t ·l)at, hiefe 2iuf3erung bes Jjerrn 2orib biete .
mir feine weitere !!3eran1affung, eine Untmort 3u gieben.
(J)ört, l)ört!)
'.Das war in ber Seit, als .\)'err 2oriij 6onberminifter
w,ar; unb wenn er 6onberminifter geblie:ben märe, fo
fönnte id)1 nielleid)t ·l)eute nod)1 auf ·eine &ntfd) eibung
bes. @eneramägers ·wiarten,
(f el)r gut!)
meH er nämlid)1 aud)1 bann, wenni er ~al)re ~ur !!3er=
füigung gel)abt fJätte, .fein fillaterial g;egen mid)I .9efunben
l)ätte. So muf3ten meine pofüif d,Jen @egner altes
!material aus1graben, um einen politifd,J:en ~am:pf •auf
eine perfönfidy~ Q:•bene 3u nerLagern.
(!ß·fuirwfe.)
Jjo•l)es Jjaus ! !ffias f)ier .g:egen mid,J; · g:e·f d,J1ie·l)i, fann
morgen •gegen jeben !!3oUsnertreter, gegen jeiben ~ofüifer
gefd,Jrel)en.
1

sit:ud)· ber ~olitifer l)at eine Q:l)re unh muf3 Q:l)r·enfd;ub
genief3en.
·
(,Sutuf non b·er 6!ß'.D: @enief3t er ja!)
Q:s fragt fid)i nun, wie ber Q:l)renfd;ub burd;3ufül)rerv ift.
Jjol)es Jjausl '.Der @eneralffä.ger beim Staffations1l)of
l)at fd;·on in feiner <tntfdyeillung: nom 26. ~fo,nember 1947
bie entfpred;,enben ffeftftellung:en getroffen. ~cf): bitte mir
3u geftatten, ben gan3en !U'b'fafl au nedefen, meH id;1 ja
fd)Hef3HdJ' unb enblid,J aud)1 !ffi·ert barauf l·egen muf3, baf3
nid)1t neuerbings Xatf ad,J:en 1aus .bief er !!3eri)'anblung .oer=
bre.l)t merben fö~nen. '.Dier @eneratfläger l)at feftgefterrt:
!ffieiter .wirb Dr. fillüller 3um !!3or,wurf gemad;t,
er l)·abe im ~uli 1933 in einer nor .bem 2anb=
·gerid;t !Jnündy,en 1 anl)äng~gen !ffied,J1fei{fad;1e JjirfdJ=
felb g.e.g:en 2eo.fJ<iUs un.b 3mei anbere -eine !!3er=
aid).fserf:färung bes stlägers„Jjirfd;1felb in unlauterer
!ffieife l)erb·ei,g:e:fül)d. '.Dies fei i'l)m 1ballurcf;1 mögHd;
geroefen, baf3 er fetbft burd;· bie @eftnpo· eine bies=
be3üglid)·e !!3·er3id;foerflärung bem Jjirfcf;1felb l)abe
abnötigen laffen. ,Sumittbeift l}·Clibe · er nur burd;'
·fein Sufamme.nwirfen mit ber @e,ftapo banon
stenntnis erl)afün fönnen unb bies in unauläffiger ·
!ffieife ausgenüijt. 21:ud) bief er !!3orwurf tonnte
nidyt nad)g:emiefen mer1ben. Xatfadye war, baf3
Dr. !müller afo !!3ertreter bes 2eol)·aufes, einer
fatl)0Hf d)1en Drganifation, fid) in einer fel)r ec!;PO=
nierten Stellung befanb. '.Dief es war 1933 unter
· bi·e !!3ermaltung ber @eftapo gefommen, unb es
foute aus ben angeblid)•en !!3eruntreuung.en. ber
bamaligen füiter bes füo.l)auf es, insbefonbere bes
Dr. @eorg Q:rnft, ein pofüifd,J1er S.fanbal gegen
hie fürd;e aufge3019.en weriben. <ts war bie S!ln=
gelegenl)eit ber @efta·po allein, .b,af3 fie, foroeit es
bie !!3ermög;ens·nmte bes füoI)aufes anlangte, oll
beffen @unften eingriff, inbem fie ben !!3oltjuben
S)frfd)feLb afo !!3ertreter ber öfterreid,J·ifd)e'n ffilm·
gefellfd;,aft stföa aroang, auif lleren non il)m. ner=
tretenen ijor.berung,en in S}Ö'l)e non etllJia
50 000 RM au ·neqid)ten. ~ol)f l)atte Dr. ID1illler
1

im !ffieg,.e b·er ~nbis,fretion bes Dr. ~ecr (n1rgl.
!Banb I ~latt 94 b. U.) non biefer !!3eraid)ts=
· erflärung stenntnis erl)alten. @r war a.ber auf
@:runb feiner 6telfang afo !!3ertreter bes .ßeo=
9,auf es - im ~ro3ef3 afo !!3ertreter ber ·Wied;:fel=
mäf3i·g mitnerffogten S)au·ptftelle iber fatl)0Hf d)1=
f03ialen !Bereine e. !!3. !miind)en - ge3roungen,
ben !!3er3id)tseinwanb im ~ro3ef3 gelten.() 3u
mad)en, nad)1bem er fd)on einmal bauon stenntnis
erlangt l)·atte. Dr. !müller rourbe in einem äl)n=
n~ gelagerten ffall ber !!3o·rwurf .oer Untreue non
feiten ber @eftC11ponermalter gemlid;1t. Q:r muf3te
ifcfJ, beswegen in einem ·bei .b,er 6taatsanllJiaUf dJ·Clft
!Jnüncf)en 1 gegen iif)n anl)ängigen Stva1fnerfa'1Jren
roegen ~art~iberrats n·erantworten. '.Das !!3er=
fal)ren wurbe eingeftellt (~fott 17 ber ~oli3eic
aften). ~rgenbein fd)Iiiffiger !Rad)weis b1a:für, bat
Dr. !müller felbft es mar, ber bie !Ber3id)ts~·
erflärung .bes S)irfd)rfe:fb bmdy ·bie @eftapo· ner"
anlaj}te, fönnte nid;t erbrad),t weroen. '.Durd)1 bie'
!!3ernef)mung bes frül)eren striminalfommiffars
@erum ift eine berartige Unte11ftellung einlleutii9
roibedeg:t (ogl. ~anb I ~fatt 93194 b. ·21:.). '.D araus
allein ,aber, .baf3 Dr. !müller v.on feiner stenntnis
bes !!3er3icf)ts im ~ro3ef3. @ebraud;· mad)te, unb
3ro•ar 3ugunft-en .ber oielen Meinen Sparer, bie in
·ber von il)m vertretenen Jjauptftelle il)·r @elb
angelegt l)atten, fann ·ein unter bas !Befreiungs=
gefeb fallenber Xatbeftanb nid).f l)ergeleitet w1er=
ben. '.Dies um f,o weniger, als nid;if J)irfd)fef.b
· @füubiger ibet !ffied)fel war (ng.L 6prucf;1fammer=
aft sturoberid;1t @aab !Blatt 1), fonbern llie öfter=
reid;1if d;e ijHmgefellfd;·a·ft stiba. Su .beren 2aften,
nid)·t 0u 2aften bes raffif dy !!3erfolgten J)irf d)felb,,
ging ber !!3er3id;1t. ·2lrttfel 9 II 3 fdjleibet .b,al),er
aus.
·
Xroijbem bief e &ntfd;ieibung unb bie norl)erige Q:nt=
fcf;1ehbung, ber ID1Hitärre.g:ierung b,a ro·aren, ·tllurbe nor
etroa einem l)alben ~al)r non !Red)tsranlll'alt @aa:b ein·
6'd)reiben oerfd;icft, bas einen iil)nlid)en !ffi.ortlaut J)atte
roie b1as jeijt non her fatl)·olifd)en 3eitung „ID1ünd)iner
S!lllgemeine" oeröf1fentfüfJ·te '16d) reiben. -Steine ber ,Seitun=
gen, an .bie Jjerr @,aClib l)erangetreten roar, IJ·at bamals.
biefen ~erid)1t ·aufgenommen. '.Die !!3ertreter bief.er ,Sei=.
tun gen l)aben micf;1 rool)l informiert, l)aben i.l)·rerfeits:
aber bann überl)·ctupt bar auf neraid)itet,· biefe alte @e=
fd)1id),te auf3unel)men.
1'.Das, S)ierr stoiflegJe .\)irre, ro1ar für micf;1 .bie !!3er.an•
Iaffung, baf3 id) meinerf eits, ller id)· fo nie{ angegriffen.
w.erbe, nun n~d),t auf llen ·erften 2faf)ieb einen .grof3en ·
~roaef3 eing,e.feitet l)1abe; benn bie ~ournaliften, bie ner·
nün~igen, an1ftänbigen ~ournaliften l)atten ja g:e3eigt,.
baf3 fie für biefe @efd)1id)1te aus ber !!3ergangenl)eit, bie
nur miebe.r aufgewärmt Wierben follte, fein ~ntereffe:
·l)a:ben.
(6el)r rid;rtLgl Sel)r gut!)
Sollen Sie unb merben Sie jeillen !!3orrourf auF
nel)men, ber erl)oben w~rb? ID1eine '.Damen unb SJ·erren,
.id) bürfte 3ur ,Seit, gfaube id)·, 3el)n !Beleibigungs= ·
proaeffe ffrl)ren.
1

0

1

!!3or fur3em ift bel)auptet morben, id) l)ätte mid)1 in bem
Drt Siegsborf bei Xraunftein jeweils toll unb n,off
, befoffen.
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~d).",

bin nad)1 1945 faum in biefem Drt g.ewef·en; id)
fenne. roeber .bie !ffiirtfcf)a,ft nod,)1:b·en .!ffiirt.
(3uruf von ber 6!ßxi;.)

- @an3 g;eme, ba.s fa,ge id,)1 ~f)nen: !ffienn e.s barauf
anfommt,. trinfe idJ· aud,)1 ·einmal ·g·an3 gern.
(J)eiterfeit)
2!ber. bann fud]e idJ mir· fd)on bie entfprecl)enbe @ef eil•
fd.J1aft au.s unb trinfe nur mit anftänbig,en ~erlen, bie
nadyf)er feine 1lummf)eit mad]en. ~d) bin fein J)eroe in
Xugenben.
·
(3ietfd]: ~dJ foll non Sdyfod)tfdyüffeln
gegeffen f)aben.)
1la.s fommt bann. - ,illlittledneile f)abe id) feft•
geftellt: für 2!u.sgang.spunft war, ·baf3 einer erft nad)t.s
um 2 Uf)r 3u feiner !ßraut f)eimge-fommen iff unb auf
bie morroür-fe ber !ßraut f)in entgegnete, baf3. er mit bem
!i6U·IDWller .bi.s früf) um 2 Uf)r gefoffen f)ätte.
(S')eiterfeit.)
1)a.s gab bie mer-anlaffung, bief e @efd)idj.te im gan3en
!ßereid) Xraunftein 3u fofportieren, unb 3mar um mid.J
· mabig 3u mad)en.
. (~rneute .f)eiterfeit.)
illlan ·rann' ficfy, ja uorftellen, roer. bort bi-e treibenbe
Sfrnft mar.
.
1lann wurbe .id,)1 uor ung;efäf)r 14 Xag.e.n uon !ffitrt•
fd)aft.smitii.fter 6eiibef angerufen; if)m fei bei ·~artei•
verfammfungen in Unterfranfen vorgef)aften .mor.ben,
man rebe in Unterfranfen allgemein bauon, b1ajj idJ in
einem Drt in ber !Jläf)e .uon illlarft J)eibenfefb - ber
!Jlaime fällt mir nid)1t ein .,...(3uruf: Vlem1in·genl)
-: ja - mid.J; in einem 6d.J1lemmerfof.al bauernb toll un:b ·
voll freff en unb .Oef-aufen foll.
(J)ag.en 2oren3: !Da.s ·ift 3urücf3ufilf) ren auf ba.s
gute 2Cu.sfe.f)en.)
- 1lu fennft meinen alten 6prud)1. - ~d,J fenne ben
Drt f.aum. !ßielleid)t ·bin id.J· bort burd]1gef·a[Jren; icf], f)abe
aber' nie J)a:ft 1gemad)t ~cf) fenne aud)1 bie m.nrtf d).aift
nid)t. 2föer e.s tuirb1bort gefag:t, e.s ·werbe gie,geni ben ~n·
11J·aber be.s 6d),lemmerfo1fal.s be.smegen nid)1t eingefd)ritten, ·
w1eil ber !müUer felbft bort freff e.
roleine 1l1amen unb J)erren, id,)1 er3äf)le .~[J;nen ba.s
nid]t um .ber 6enfation willen,_ fonbern Sie fef)en
barau.s: 1la~ gefd)ief)t wieberum nur, um Unru[Je 3u
fcf)affen, um mid]1 3u uerbäd)tigm. 2!lle.s ba.s, wa.s aud)
fonft nod)1 veqa·pft wirb, -a1ud.J über 6ie., wa.s gefeg;ent•
Hd)· 1an un.s ·fjeranfommt, fä[lt barauf fd)1Ueflen, baj3
,Sentrafen für ijfüfterpropaganb·a. vorl)anben finb.
1

~6e[Jr

gut!)

mor einer !ffi1ocfye l;tJutbe b·ei mir eine ~r[Jebung
eing.efeitet mit ber ~rfförµng, id] ·f.Jätte auf ber !Bat)e•
rifd)en merein.sb.anf ein g.roj3e.s perfifö1ifid)1e.s S'tonto, ba.s
id) 1b·ei ber !IBäl)rung;.sumftellung nid]:t angegeben f)ätte .
. ~dy perfön!ic[J .f)abe fid)1er feine.s .bort. Um aber einem
~rrtum uor3ube•ug:en e.s f.önnte uielleid)'t für meine
~artei irgenb etma.s bort ·gemefen fein; b·enn id)1 bin ja
nid)t ber 6d)ai)meifter -, f)abe idJ· ba.s au.sbrücffid)

feftgeftellt. 1)'ie merein.s:banf f)at erfCärt, bafl fidj1 bei il)r
meber .auf meinen Warnen .nod]1 unter meinem Warnen
auf meine !ßartei ein stonto befinbet. '.Der !ßenmte be.s
ffinanaamte.s wurbe bann · barauf ang:efprod)1en. <f'r
erfCärte: .~a, ba.s fei gefaigt worbm; ben !Denun3ianten
1 aber b.ürfe er nid)1t nennen. roleine !Damen unb Sjerren,
fo rönnen 6ie fd]u!}fo.s baqtef)en!
(Suriuf .uon b·er :6!ß.1l: .'.i)a.5· finb ~ure !Se•
amten! - illlinifterpräfibent Dr. ~f)arb: 1l·a.s
mürbe id)I nic[J.t faigenl)
~n biefen le!}ten uier3e[Jn xa.g:en muribe nun· audJ
bie !ßel)auptui1g: über mid)1 aufgeftellt, idJ f)ätte in ein
!U:btreibung:.sverfaf)ren eingegriffen unb bie ffeftf e!}ung·
eine.s Xermin.s uer.f)inbert, unb 3war be.s[J1alb, .weil ein
~·arteifreunb, .ber mir perfönlidJ·. nal)efte<f)e, barin uer•
w.fcfeU fei. ~dJ· l)füe auf biefe !IBeife 3um1 erftenmal
überf)aupt uon .bem merfaf)ren, ftelle ~rf)ebungen beim
illlinifterium an, •frage, a!f.5· icf); in ~empten bei bem
beril'[Jmten fd)iönen !ßro3efi .roar, ,ben ..ßanbgerid)t.s•
präfibenten: Unb id]' erf.af).re bann, bafl. ein fofd):e.s !!Jer•
fa:[Jren ge.gen einen 2Cqt fd)mebt, b·aü aber ller be•
treffenbe !ßarteiifreunb uon mir übe~f)·~upt nid)t.s mit
b,em !ßerfaf)ren 3u tun [J·at unb nie inter·o·eniert l)at,
genau fo mie id]1 nie ir.genb-einen Xermin ~a:be verlegen
laffen1. XatfädJilidJ· w,ar e.s fo, bafl eine !ßoiin beteiligt
•mar unb .bafi bie !militärreg.ierung; befragt · werben
mufite, ,ba ang:efr.agt werben muf3, menn ein DP in
irgenbein 6'trafuerfaf)ren uerwicfeft ift, ob ein fofd)1er
angeUagt werben f:ann. 2!ber .ber .Xatbeftanb, b·afl be.s•
f)aLb ber Xermin uerfogt wurbe, wurbe fo·fort ·mieb er 3u
einer .f)e!}e geg:en itJ.a.s ~UJftiamin~fterium, '1gegen hen
~ufti3minifter, u,or allem g.feid)3eitiiJ natüdicf]. aucf)1 geg,en·
ben fd)fed)ten S'tatf)ofif en benü!}t. !ffienn ba.s fo meiter•
ge[Jt unb bie Ouertreibereien fortg:ef e!}t w·erllen, bann, ·
l)o:[Jes Sja'u.s,· fommt bie .Demofratie bui-c{i, .biefe ßüg:en•
pro-pag:anbiftm in G.fofal)r. @.s l)at ·einer vi: il)nen ein•
m~f. erffärt, b·af3 man in ben S'tanafröf)ren f.J)\ '1.fried)en
muffe, um ben i)rect 3u finben, .ben man aµf ·!.
mlill•
fer fc[J:meij3en fönnte. @.s gef)t babei nid]·t u.n, ,,eine
.merfon, fonbern e.s .gef)t wirffüf) barum, baj3 bie ~ :o.
fratie 3erftört wüb unb ·b·af3 · wir einen stampf 9" J:J:en _
bief e ~lemente füf)ren müffen.
(6ef)r gut!)
' · ~d) werbe ben stampf füf)ren. Um if)n aber burd]•
fül)ren 3u fönnen, wfll· id) llief e !ßor.würfe vor[Jer reftlos .·
geffärt f)a·ben unb ·nid)t nur im Vlal)men eine.s !ßelei•
bigung.spro3effe.s, in bem biefer morlll'urf oielleid)'t mit
einer fuqen. !ßorentfdJ·eibung; roegfommt .. 6onft ift feine
fLare !ßafi.s für. einen ffaren stampf ba. ~cf), .will ferner
.ben stampf mit gfeicfJ:en. illlittein gefü[Jrt roiff en unb be.s•
wegen will id) f)ier mid) ber ~mmunität begeben, bamit
ber 6taat.sanwalt, ber nad) bei1ben Seiten f)in Unter•
fuc[Jiung.en pflegen foU, nid)t etwa 1S)emmu111gen f)at,
!:l.:gen mid) bie Unterfu'd),ung nid)t reftio.s burd)fü[Jren 3u
fonnen. '.i)·e.sf)afb, Sjerr Dr. S)ille, ift lliefe.s !ßerfa[J.ren
obfol1u t notwenbig; unb be.s.[Jafb, meine 1).amen unb
Sjerren, bitte idJ· 6i·e: Stimmen Sie b1em 2!ntrag 3u,
l)eben 6ie meine ·~mmunität au1f ! '
. (2ori!}: ~.s fommen aud) nod) .anbere 6ad)en,
Sjerr S'toUege !)
(J)eiterfeit.)

!
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Dr.

I. 1.li3epräfibenf: tt.s folgt ber J)err 2{bgeorbnete
~ e cf.
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Dr. l3ecf (6~1'): ID1eine 1)amen unb S)erren! !DUr
Hegt fomo91 bie „!münd)ner 2!Ugemeine" oon ber
oorigen !ffiod)e mie hie „!münd)iner 2!Ug1emeine" oon
9eute oor unb idy möd)te ba3u eini.g:e (frffärungen ab•
geben. Zldy glaube, S)err Stollege Dr. !müller, baf3 es nid)t
ange9t, b·af3 9ier einiGe S)er~en ben b~t)erifdJ•en. 6foat
als i9r ~rioateigentum betrad),ten. !ffitr ~·aben m ber
'.Demofratie aud)• nod)1 ein .bif3d)1en mit3ureben unib id)
t1J1erbe fofonge idJ1 im ßal1lbtagi bin, um g;ar feinen ~reis
3ufoff ~n, baf3 man au.f eine fold).e 2frt bort wieber a.n··
fängt, wo wfr bann 1933 igeenbet 9aben. Z\dJ' fann muf;
fe9r ·gut baran erinnern, wie ber !mag:beburg;er 1'old)i•
ftof3pro3ef3 auf bie !ffieimarer !Repubfif ge.wMt 9at. Zld)
f.ann mir oorftellen, baf3 man mit pontifd),en 2!rgu•
mimten 1ben Stampf fü~rt, idJ1 tann mir oor.ftellen, baf3
man einen !mann, ben man politifdJ1 nid)t me9r goutiert,
.befd)ulbigen wirb, baf3 er ein fünb ins !Bein gebiffen ·9at,
unb baf31man ben ID1mm b·ann ·auf eine gewiiffe ,Seit ·erft
einmal auf bas ;trod'ene fe!}t. 60 rann man a:ber feine
~ontif mad)•en. 1'abei ge9t her Staat f.aputt, bie !moral
g;e9t babei fa:putt unib es wäre finnlos, in einem fold)1en
Banb •für ben bemofratifd)1en 2Cufbau meiterfämpfen 3u
wollen.
Z\dJI wunbere mid)1, baf3 ein Staatsanmaft, ber, mas
jebem politif c{Jen 2tbc.C5d)ü!Jen bef'annt ift, meif3, baf3
bief er !Borwurf !!r9oben ift, je!Jt pfö!JifidJ:, weil bie Sad)e
rtodJ• einmal mit allem mad)1brud' 9·erausg:eftellt murbe,
bief e ~rage aufmir·ft. <Entweber finb in unf erem Zlufti3•
minifterium 6foats·anwarte, ber·en Bettung länger ift als
bei uns unb bei benen 1'erdrtiges 0mei Zla9re bauert,
ober fie mollen ein p.ontifdJ1es 16piel mitfpiefm, ba es
b·abei um bie !ßerfon .bes S)errn Bori!} ge9t. ~ebes fünb
in !Bat;em meif3, baf3 biefe 61ad)·e aufgegriffen morben
ift, nadybem ber Boritwro3ef3 aufgegriffen worben ift.
60 f.ann man· aber feine ~ofüif mad)en. @·erabe mit ber
pontifdJ·en !ffienbung, ber [e!}ten Seit werben 6ie Zl9ren
~arteifreunb·en nid)1t f·e·9r oieI ~reube g;emad)1t 9a:hen.
1)as ioft aber nid;•t bie !met901be, pofitifd):e 1'ifferen3en
aus3utragen, bas ift beim beften !!Billen nid)1t mögHd;,
wenn mari bie fümofratie nid;1t 3u ;I;ob·e reiten will.
!ffienn man im Banbe 1brauf3en lii:uf3erungen 9ört wie:
„6eine Zlmmunität als 2!'bigeorbneter muf3, auf.ge9o:ben
werben, ·als !minifter fann er aber bleiben", fo ift bas
ein 1'ing ber Unmög.lid):feit.
'
(Borib: 6e9r rid)ttg,I) ·
1

0

- S}err Bori!J, .bas fage id,)1 nid),t für ·Sie, id;i will mid)
je!Jt nidyt mit Zlil)nen befd),ä1ftig,em - Dber es .wfob ge•
fagt: „1'as g,e9t nid)•t, !müller, fo· was bar·f man einfady
nid)t mad)ert, fonft bift 1)u unten burd) bei allen Beu•
ten!" - fäef e 2!nffage, bie er9ohen wirb, fa:nn man
nid)t irg;enb.wo oerfted'en. 1'er ,Swed' bief er 2l:ngielegen•
9eit ift in ber öffentnd;:feit jebem ein3elnen fo befannt,
b.af3 man, aud)· menn biefer Banbtag feine 16effion ·ab•
gef d)foffen 9at, bas !Berfa9ren, bie UnterLudJung: bu'rd)•
ffr9ren fann. 1'ann ift bie Zlmmunität fowief.o auf•
ge901ben unb ber 6ta.ntsanwa.ft fümn bie Unterfud)ung
burd)füf)ren; er fann alle ein3eln~n !Dlomente unter•
fud)en. 6onft wirb es beina9e 0ur !Jfegd, baf3 man jeben
2!bg,eorbneten, rttit bem man pontifdy nid)t me9r einig
ift, irgenbwie bef d)uföigt; ·llttb·ei fann man nod)1 .anbere
1'inge mit 9erein3ie9en unb bie 6Cljief3ere1i nimmt fein
@'nbe.
·ZldJ fe19e feinerlei !Beranlaffung 3ur 2Cufl}ebttng: ber
Zlmmunität bes 2fbg;eorbneten Dr. !müller. 2!Ue Mefe

.

1'htge finb feit 3wei Zla9ren befannt. @'s 9anbelt fid.J
erfid)tlidy um dnen politif d)en stampf, ber nid)t einmal
me9r rein pofüif dj1e @rilnbe, fonbem perfönlidye 9.)in•
tergrünbe 9at. 1'a3u foll bas ~·arfament je!~t feirte Su=
ftimmung: 1geben, baf3 bief er Stampf ausg:efragen wirb.
1'as würbe b1ebeuten, baf3. man in !Bat)em in !ffiif.btoeft•
3uftänbe 9ineing,erät. 1'as ~·arfament ift 0um 2Crbeiten
. ba, es ift nid)t ba3u ba, fold)'e pofüifd)e Stümpfe 3u
ermög:Iid)m. 1)es9atb le9ne idy es für meine ~erfon ab,
ein folcf;1es 6pieI 3u unterftü!}en, unb id) bitte meine
~rafHon, bas gleid)e 3u tun. Ziel) fe9ne ben 2!ntrag auf
2lufüebung ber ~mmunität ab.
I. lli3eptäfibenf: ,Sum !ffiort f)at fid) g:emefbet ber
5)err 2!bgeor.bnete Bor i U· ~d) erteile i{Jm bas !IB.ort.
.Codf} (!ffi.2(!B): !meine 1'·amen unb S)errenl 1'ie
ber !ffi.2(!ß ift feLbftnerftänMid) ber 2!uffaffung,
b-af3 S)err Dr. ~of ef !müller fo rafd; als mö.glidJ: bie
@eleg:m9eit bef~mmen muf3, .baf3 jeine .Beugen ge19öd
werben, baf3 aber aud) bie 1)ofumente unb !Bemeife ge•
prüft werben, bie oon !Red)tsartroalt @aab feit Z}a:9r unb
;tag g;eg:en i9n öffentnd) befanntgegeben werben. ZJcf;,
fann" bes9a1b nid)t oerfte9·en, warum mein !Borrebn'er,
ber offenbar namens 1ber f03ialbemofratifd)1en ffrafüon
fprid)t (,Suruf bes 2!bgeorbneten Dr. !Beet)
~raftion

alf o gut, .bann in feinem m.amen - idJ1 nef)me bas 3ur
- fiel) ber 2!uf9ebung be.r Zlmmuni•.
t ä t 3um Swed'e ber 6trafoer.folgung roföerf ent. !mir
fte9en auf bem 6tanbpunft - imb bas ift aud)1 feiner•
0eit be3üglid) her geg:en mid) erl}obenen !Borito:ürfe gefag,t,
worben -, baf3 je.her 2!bg.e.orbnete im eigenen .~intereffe
@elegen9eit 9aben muf3, fo rafdy als mö1gfiid)1 burd,)1 ein.
objeftio·es @erid)ts.oerfa9ren bief e 1'inge überprilifen 3u
laffen. !ffiog:egen id; mid) .g:emenbet 9abe ~ unb ~eute
werben oiele in bief em J)aufe feirt, bie mir nun inner•
fiid) !Red)1t geben ~' bas ift, eine !Berf)aftung oorne9men
3u laffen unb ·bamit jemanb aus b·er .~ofüif ausf d)1aften
3u wollen unb if)in obenbrein aiud) ·nod)1 fdJn:>·er-fte
gefunb9eitHd)e 6d)äbigungen 3uaufügen. Zld)• will nid)t
oon mir fpred)en. Zlawo91, biejenigen, bie 'f)eute fo.
fd)reien, mögen fid) fragen, ob i9nen nidJ·t oielleid)t ein·
mal basf elbe p·affieren fönnte, unb mögen bes9.alb
b1oppeft oorfid)tig fein unb ·es bereuen, feiner3,eit fo· rafd)
if)re {3uftimmung;· 0u ber !Ber9aftung von 2!'bgieorbneten
gegeben 0u 9aben, bie oon einem p·rominenten !mitglie·b
ber 0:6U als fe9r bebenifHd)I b·e3efd)111et wo·rben ift. Z\dj
möd)te nur· b·en ffall 0ur 6iprad)1e bringen, ber jebt 3ur
1'ebatte fte·9t.
!mir oon ber !ffi12!!B wollen, baf3 bem J)errrt
Dr. Zlof ef !müller, bem: 2!bg:eorbneten, raf d)1eftens
@·e-fogen9-eit geg:e•ben wirb, alles 3u fag,en, mas er 3u
biefen 1'ingen 3u fa:gen if)•at, :unb 1auf alle ~ra:g:en 3u ant•·
roorten, bie U)'m ·- wie je!}t toieber in ber ne·Ueften.
mummer ·ber „!milnd)ner 2!Ugemeinen" - oorgefog:t
merben. !ffienn er meint, es ginge nid):t raf d)1 genug,
.einen @erid).tsftanb 3u fd.J:affen, bann 9at bamit, baf3
meines !lliffens !Red)•tsanroaft @aab in einem 6d)rreib.en
art ben württembergifd):en 6taatspräfibenten oor brei
;I;aigen bie !Borwürfe gegen Dr. ~ofef !müller wieber9o1t
9at, Dr. WCüller aud)• in !ffiürttemberg: @ef.egen9eit, bort
einen @erid)1tsftanb 3u fd)aiffen, fall~ er irg:enbtoie meint, .
er f.önne es mit feiner ·6tellung als 2!bgeorbneter unb
Z!i.tfti3.minifter nid)t oereinbaren, f)ier ben ~ro.3ef3 3u
fü9ren.
~enntnis
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!meine 1'amen unb S)erren! 1)·as, mas uns befonb:ers
an. bief er 2fngefeg:enf)eit intererfiert, ift nodJ etwas
anberes. ~ür uns i·ft mit ber siruff.Jebung ber ~mmunität,
bie S)err Dr. ~of ef !müller ja fefbft roill, bie ~rage
feineswegs ·erfebig,t, oiefmef)r erneut afut, unb wir
frngen uns mit !8eftür.3ung, roefd)en Ctinbrucf es auf bie
bat)erifd)1e unb beutfd)e lSffentUd)feit mad)'en mujj, menn
ber !mann nacf.J1 wie oor oberfter !ßollgefei}ter .ber 6taats•
anwaltfcf.J•aft bfeibt, gegen ben bief erbe 6taatsanwart•
fd)aft .afs nacf.J191eorbnete !8ef)örbe ein @rmittfungs•
oerfa·f.Jren burdJ3~:füf)ren ·l;at.
1'esroegeni f.J·abe id)' ·f.Jeute bie ffrage an ·ben S)errn
IDHnifterprµfibenten geridytet, mit beren !8eant•w1ortung
id) feinesroegs 3ufriebeng.eftellt bin, mas b1er S)err
!minifterpräfibent 3u tun ge1benft, um .bief en g;m'lbe3u
unqartbaren Suftanb (jU beenben, baf3 ber gfeid)•e Wl ann,
gegen ben untergeorbnet•e Drgane ein !ßerfaljren burcf.J1•
füf)ren, bas, meij3. @ott, mit fe·f.Jr befaftenben 1'101fumenten
fcf.J1on prima facie, auf ben erften !Brief, miie wir Z\U:riften
fagen, einigermaj3en - icf.J• fage nicf)1t: .g.an3 - gebecft
ift, nicf)t .allein nocf)· in ber ~onm tätig: ift, fonbem aucf):
f)eute .nocf.J1 Z\ufti3minifter tft unb mäf.Jrmb ber 1'auer
eines wiegen räuberif d)er @rpreffung; ge.gen i1f.Jn g;e•
rid)teten ftaatsanwaUf cf.J•aftficf.Jm Cfümittfungsverfaf.Jrens
bleiben foll. 1'as ift ein für uns völlig untragbarer
Suftanb.
{6ef.Jr guf! frei ber !IB.WR)
1

1'agegen menben mir ·tins in allererfter fänie:
meine 1)amen unb S)erren! @s murbe mir f)eute
oon feiten be~ .S)errn !minifterpräfibenten entgegen•
gef)aften, es munberie i:f.Jn, baf3 ausg:ered.met id.J .bas fage;
benn wiif)renb ber Seit meiner ~mtsfüljrung afs
6onberminifter fei es ja in meiner S)anb gelegen,
Sd)ritte ge.g.en Dr. ~ofef !müller 6U un±emef)men. @r
ljat mir .bamit implicite fogar ben !ßor,wurf gemad),t,
id) •f)ätte in bet bamafig:en Seit nid)~s ober 3u wenig
unternommen. 1'arauf barf id)1 fofg;en.b·es antworten: @s
ift eine abf ofute Unma·f.Jrf.Jeit, baf3 mäf)r.enb meiner ~mts•
füf.Jrung afs 6taqt5minifter ·für 6nnberaurgaben nid).fs
gegen Dr. Z!ofef !müller unternommen murbe. Z\cf.J• f.J·abe
ben 2fft, ber fd)mäcf)tig unb bünn mar, übernommen,
afs id)• f.eineqeit @nbe 1)·e3ember mein ~t antrat, unb
icf.J· f.Ja.be oeranifaj3t, .baf3 ber berücf)tig,te @effopofommiff ar
oom ~ntemiertenfag;er 1'•armftabt, mo er meit meg; oon
ber b·at)erifcf)1en Z\ufti3 fein .ßeben f:üf.Jde, nad); !8at)em
geibrad)1t wurbe. Z\dji entfinne micf.J• nod); ber ~ntrigen, bie
au. überwinb en maren, um bas 3u err.eid).en. 1>a· gab es
fernen Xransportwag;en, bann wieber etmas ~f.Jnifi!f)es;
icf.J1roeif3 nicf).t, mie oft id)• in bief er 1Sad)1e fofefoniert
f)abe. Z\d), beauftragte einen s:t.aats:anwaft meines
bamafigen !mini·fteriums, 1g;riff a:ber aller.bing.s in bie
@rmittrung;en fiefbft nid)•t ein, meH .bas nid)1t sirufg:abe
bes 6taat5minifters für 6onberaufgaben ift, genau f.o
nnniig wie ein ~ufti3minifter in @rmittlung:en oor orbent•
lief.Jen @·erid)oten eing;reifen follte.
(Dr. !milller: S)~ben Sie nid)1t fefbft
!ßemef)mungen burdygeffrf)rt?)
- ~dJ: f.Jabe perföntid) fieine !ßemeljntungen burd)~
ge·ffrf)rt; icf)I f)abe mid): nur nad)1 ber 2r:breff e oon
Xefepf)oniftinnen edunbigt, bie bort waren, wo 6ie afs
S).auptmann O·b er stommanbeur - ober .was ·6ie .bamafs
maren, id) meif3. es nid)ot - bes. 6pionage.abwef)r.bie.nftes
1

tätig: waren. 1'as war meine !Bierpfficf)1tung:. ~ür bie
cigentrid)1en !ßeme'l)mungen war ein 6taatsanimaft b0w.
Dberftaatsanw aft aufgeftellt, in beffen Xätig:f eit id) nid) t
im geringften eing:riff. 1)•er ~f.t murbe bann von bort
aus weiter .bef)anbeU. S)err Dr. Z!ofef Wlüller, ber be•
treffenbe Dberftaaf5.anwalt mar feinesm.egs !mitg!ieb .ber
!ffiiW8, wie überf)aupt fein 6taatsaronmrt im 6onber•
minifterium Wfüg:ficb ber !ffi.~ mar. 1'·as nur 3ur
stenntnisnaf)me post festum. fäef er Dberftaafoanwalt
·be f.Janbefte bann ben ~ft weiter, ber reif mar 3ur
!8eurteifun!J! burd): eine 6prud)fammer, unb 0war burd)
bie 3uftänbige 6prud).fammer. Zlcf.J1 fefbft mar entfcf)loffen,
aud)1 im ffall Wfüller !Red).t warten: QiU laffen, gienau fo
mie im ~alle bes unbe.f.annten 6efretärs !filetier ober bes
~9ftinfpeftors S)uber.
1'amafs ficferte burcfy, bajj bas · !ß.erifaf)ren oor bem
fil'bf dyfuf3 ftanb unb ber mt bemnäd)ft an bie 6•prucf.J··
fammer f.Jinübergegeben würbe. Da wur.be icf.J: geftürot
unb id) gfaube auf @.runb· .beffen, mas mir berid)-tet
rourbe, baf3 ber ff all !müller nid)t ~ufei}t bei bief em
merfroürbigen 6·tur3 bes 6onberminifters eine !Rolle
fpielte, ber g:eftüti}i wurbe, of.Jne baf3 aud)1 nur bie
!minifterfollegen ·bes S)erm IDHnifterpräfibenten alle ge•
,fragt wur.b·en. Swei 6taatsminifter, oon benen icf.J· an•
nef)me, b1aj3 fie feine Eüg.ner finb, f.J.a.ben mir miortwört•
Hd)· edfärt, baf3. fie es nid)1t wuf3tm l>is 3u bem !moment,
mo S)err Dr. @f)ar.b aufftanb unb bie ·@ntLaffung bem
völlig überraf!f):ten ..ßanbtag; befanntgab. 1'af3 fie über•
·f.Jaupt nid)t .muj3ten, baf3 id), entf.affen mer;ben follte, oer•
rät eiite merfmürbig:e ~rai;is. Q;in sr.afloinett fo 3,u füf.Jren,
mag formell rid)'iig fein; ber ·S)err !minifterpräfibent
fann fid)1 auf bie !ßerfaffung; berufen, mo es f.J·eif3t, ber
Wlinifterprä.fibenit er.nennt unb entfüj3t bie Staats•
minifter. X·atf äcf.Jfü:fJ1 a:ber ift in ·einer 6ad)1e, bie bas
gef.amte srabinett betrifft, mo1f.Jf nad)1 ber alten !ßer•
wa'ftungsprai;is 3u fofd)en 1'ingen oorf)er bas g:ef amte
stabinett 3u f)füen.
Z\dJ1 ~urbe bam1af5 ex abrupto meines sirmtes ent•
·fJo·ben, unib nod): mä1f.Jrmb id)· f)ier fprad)•, burd)niill)rte
bie srriminafpofi3:ei alle %ruf.Jen unb 6cf.J·ränr·e. Zirn
6 011.berminifterium fll!f)1 es nad)1f)er aus·, mte menn föaut
unb !Rüben . .burd)1einanber mären. 1'ie ~ofi3iften warfen
~ften burcf):einanber, aud) mein ·6dJ~anf · .wur.be auf•
gebrod)en. sirll bas miff en meine Eeute. !man fud)te nad)
omei ~fün; einer baoon war 1ber sirrt Dr. Z!ofef fillüller.
(S)ört, f)ört !)
~cf): f.Jatte if.Jn nid).t im fill.inifterium, fonbem in fid)erer
!ßerh:i.afJ·rillng in ·meiner !IB01f)nun9. 1)·en sirrt Dr. ~of ef
!müller ftellte idJ' nid),t meinem ITTa1d)1~fger, S)erm
Dr. S)•ag;enauer, 3ur !ßerfügung, von bem id)1 g;ef)füt
f.J·abe, baj3 er mit Dr. !müller oerfd)IUlägert fein foll, oief·
feid)t burd) feine ffrau oller fonft eine !ßermanbte. füf)
meij3 bas nid)t, oieUeidjt erffärt uns S)err Dr. Wlilller,
ob bas eines· ber oiefen @erüd)te ift, er fonn uns bar•
über autf)entif d) !!f.usfunft geben. S)erm Dr. S)ag:enauer
f)abe id) jebmf.alls .ben ~ft nidyt gegeben, fonbem geg.en
ctmpfang.sb.eftättgung: bem ibamaHg·en ~ufti 0 minifter,
S)erm Dr. S)oeigner. 1)er ~m .murbe oort einem !Re•
gterungsrat im Z\ufti3minifterium abg:ef)oft, v·on bem id)
ebenfalls fid)er bin, baf3 er ben sirrt feinem ~ufti 0 miniftei
· unb oberften <rf)ef ab'fieferte.
.60 Lagen bie 1linge bamafs, unb erft afi; id), nid),t
mef)r im · sirmt war, murbe bas !ßerfaf)ren gegen
Dr. ~of.ef !müller eingeftellt. 1'·a möd)te id)· fcfyon wiffen,
mie unter fofcgen · Umftänben vom S)errn !minifter•
1

1

1

1

1

1
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prüfibenten gegen mid) ber !ßorllliUrf ober aud)1 nur ~1ie
2fnbeutung: eines !ßorwurfs erl;oben .werben fann, tdJ
I;iitte ja in biefer 61ad)1e bamals .IJanbe~n fönne!1 u~b
vfelleid),t fo,91ar müffen„ unb tdJ1 fet fo 3temhd)
bie .bepf1aciertefte ~erf on, um I;eute 3u ve~fongen, was
maI;rfdJieinfüfJ .ber 191röf3te XeU bes bmJertfd)!en !ßoHes ·
verfangt, baf3 -ein .zlufti3mini1~ter meni~ftens f~. fange,
bis feine 6ad)1e g.effürt if~, fem. 2!mt m~t .aus~bt, f~n·
bern lt'lOm 1)ienft fuspenbtert rotr.b, wobet tdJ: md)t et:i·
maf möd)±e baf3 bas o·I;ne ffiel;art erfofg.t. SJ.ovfen wtr,
baf3 er fid)i' von ben !ßorwürfen völlig. reinigt; bas ift
im ~ntereffe bes g,efiamten bat)erifd)1en ~,oLfes . beffer.
SU:ber bas müffen mir fd]!On verlangen, tote beretts be•
tont wurbe. ~dJ· fonn±e leibet bie vorl;·ergeI;enbe Xlebatte
nid)t anI;füen, ba id)1 fo,e:ben vo~. 2!r3.t ~omme. ~~ tut
mir leib, baf3 id); burd)1 ~ntrtgen memer pohttfd)en
@e.gner I;erJ,franf bin.
·
· (,3uruf.)
- ~dJ. I;iirte bas nid)it, mas mein !ßorrebner fpr ad).
.~d)r möd)te mieberI;olt .betonen, baf3 es. abfofut
untragb1ar ift, baf3 ber· gleidJ1e Wlann, ber if)eute bef d)ul•
bigJt unb geg:en b-en .bas, G;rmittfungsoerf~I;r~n be~ntra~t
ift, g:leid)3eitig. oberfter !ß,orgefeuter ber1emgen tft, bte
il;n afs !Befd)ufbigJten 3u verl;ören 1)1aben bi)W. ,3eug~n
für ober g;e:gen il;n :vernel;men follen. XJ,arum ftelle td)·
namens ber !ffi,2!1!ß•ffraftion ben 2!ntt:ag, ber S)err
Wlinifterprüfibent, .ber bllfür nad)· ber !ßerfaffung 3u•
.ftänbig ift, möd)te bis 3ur Q;debigung bes Unterfud)u~gs•
verfa1;rens g:eg.en ben ~ufti3minifter Dr. ~of ef !.mitller
bief en in feiner Q;igenf d)aft als 6taatsminifter unb ftell•
vertretenber Wlinifterpräfibent von feinem 2!mt f u s •
p e n b i e r e n. .zldJr meif3 nidJ.f, wie bas im ein3,e(nen
formuliert fein müf3te, es gibt ja in .biefe1!1 S)~ufe für „bie
@efd)1iiiftso·rbnung 6pe3.iafiften, 31u benen td)! mdJ t geI;o~e.
Zld)1 meine, es wfüe 6acg1e ber !ßotfsverlre.~ull!g, I;ier
mögfüf)ft offen unb frei 3u f'pred)1m of)ne !Rucfj'td)t au.f
~1aragrap1;en ober 2frtffel ber @ef d)1
ä:fts'orbnung;.
!mir merben für bie Z!mmunifütsaufüebung; 3um
,3mecfe ber (finleitung eines !ßerfa1f)rens ftimmen unb
ftellen ben 2fntrag auf f,ofortige 6uspenbierung .von
S)errn Dr. ~of ef ffieüller 'in feiner G;i91enfdj aft tlfs Zlufti3•
minilter unb ftelloertretenber Wlinifter,präfibent, ncrcg,bem
er nid)1t von fid), aus fd)'on bief en 6dj ritt getan I;crt, ben
wof)f ber weitm,ts gröf3te XeU bes 1bcrt)erifd)en !ßoffes
of)ne !Rücffidj,t auf ~arteif cgranfen unb ~crrteigren3en
oon if)m erwartet f)crt.
(!Bei1fcrll bei ber !ffi2!!ß.)
1

1

1

1

1

1

1

1

I. lH3epräfibenf: mun fo-f.gt ber S)err 2llbgeorbnete
JietfdJ·.
3ieffd,J (6~1)): S)err stollege Dr. Wlüller, ,6ie mün·
fegen felbft bie 2!uff)ebung Z!I;rer Zl· mm uni t ü t. 60
weit ift llie ,6crcg:e gut. ~dJ1 frage crber nun llen S)errn
Zlufti3minifter, wie es möglidJ1 fein foll, bcrf3 ein i1;m
Untergebener gegen feinen !ßorg:efeaten ein !ßerfcrf)ren
.burdj1fü1;rt. Zlft es vielleicgt nicgt .b.odj1 beffer, S)err Zlufti3•
miniftei, fo fange bie 6crdj e raufen muf3, bcrs 21: m t bes
~ufti3minifters nidj.t ,aus 0uüben? Xlie Wleinung meiner
ffrcr:rtion ift bie, bcrf3 bie ~mmunitüt aufgeif)oben werben
foU. XJ,cr mir ben ffraftions3wcr111g nidjt fennen, ift es
crber mög.ficg., bcrf3 ·e~nige meiner ffreurtbe bief em ~e•
fdJ1fuf3 bes 2!usfdjuff es nicgt 3uftimmen. 6ie mögen
crnberri entfcgei.ben,
1

1

I. lli3eptäfibenf: .{3um !ffi·ort l)at fidy g,emelbet ber S)err 2Cbgeorbnete Dr. Zlof ef ml ü f 1er.

Dr. müUet (<r 6U): S)o,f)es S)ous, meine Xlcrmen
unb S)errenl 6ie werben es mir nid] t übe!~ne11Jf!ten, w~nn .
id) auf bie 2!usfü1)rungen bes S),errn Bonn mdJ t wetter
eing:el;e.
3ur reuten ffvage barf id) fofgenbes erffüre;n, jjerr
2!bgeorbneter ,3ietfdj·: ~dJ' lJ·crbe mir fefbft ibis gefte;n
überlegt, eomtuell 3u erffüren: ffür bie 3eit entl;°:fte td]
mid) bes 2!mtes. ~dj barif no~: bemerfen, b 1~f3 .mtr ~1 er
3uftänbige Dberftcratscrnwcrlt · bts f)eute perfonltdj ~tdyt .
befcrnnt ift. 61oviel idj1 weif3, ift er Zlube. ~dJ1 f)cr,be fem~n
Q;influf3 auf if)n. 3u bem, was vorif)in gefag;t wurbe,,
b1crrf idJ nur eines erwiil;nen: Der Dberftcr,atscrnw crH
wurbe von beftimmter ~reffefeite angerufen unb. ge•
fragt, ob er fiel) nid)t veranLcrf3t fef)e, auf @runb .bt7.f er
!ßorroürfe ein !Berfa·f)ren ein3ufeiten. Ziel) f)abe erflart,
er möge feines 2!mtes mcrlten. Xlcrs 3i.t bem, was .f)etr
Dr. !Becf gef crgt IJ:crt.
21:.fs mir geftern aber befonnt IDUrbe, bcrf3 IJeute cruf
!ßer.anfafiung bes S)errn @crab irgenbein 2!bgeorbnet~r es wurbe nod) nid)t .ßorit3 gencrnnt - einem bercrrttgen
2!ntrag einreid),en wolle, f)crbe idj mid) entfdjfoff en, eine
fofcge @rffürung nidyt ·ab3ugeben, fonbern mir jebe @r„
ffürung bis ncrd] .bem 3eitpunft ~rer G;ntfcgeibung: vor•
3ubel;aften.
1
1

1

1

1

1

I. ll\jeptäfibenf: 1)er S)err 2!bgeor.b!llete Dr. 6 t an g
f)at bas , !ffi,ort.
Dr. $fang (<r6U): !meine Xl·crmen unb .f)erren,
I;of)es S)aus ! Zlm Vfom.en ber ijrcrftion b,er <r6iU f)crbe
id) 3u erffüren, .bcrf3 wir bem 2!ntrag bes @ef djiifts•
orbnung,s,ausfd)uff es cruf 21: u f 1J e b u n g b er ~mm u •
n i t at 3uftimmen werben. !mir bleiben bcrmit auf ber
fünie. unf er er S)aftung, bie mir in iif)nHdjien ffülleit
früI;er ftet5 eingentommen 1)1aben. !ffiir !)oben immer be·
tont, baf3, llJle.nn fofcg· fdJllllere !ßorwürfe geg.en einen
2!iflgeortmeten er,I;oßen werben, es im Zlntereff e bes be=
treffenben 2!.b1georbneten wie bes 2!nfei1;ens .bes S)cruf es
fügt, bcrf3 bem Ubg.eorllneten @efegienl)eit gegeben wirb,
fidj1 gegenüber b·er.crrtigen !Borwürfen vor . ffi eridjt 3u
redj1t,fertigen. Xlief e fünie ~ 1crben wir crudjr in j-enem ffcrlle
eingef)crrten, in .bem bie 2fnfLag:e gegen einen Ub-ge•
orbrteten erf)oben ·wurbe, baf3, er fidj wegen' meitge:I;enber
6d)i.ebung;en unb weg,en bes !ßerfudjis, ber Wleineibs•
verleif.ung verfef)ft f)cr.be. !ffiir 'fJcr:ben es bcrmafs tl bg,e•
lel;nt - icg; wcrr fe{bft 6 predj er ·ber ffraiftion -, mit
ber 3uftimmung 3ur 2fu1ff),ebung ber Zlmmunität etwcr
3um 2fusbrucf 3u fJring:en, crfs ob wir uns mit llief en
!ßorwürfen inbentifi3ierten.
1

1

1

1

' (ßorit3: 2!ber einigefperrt !Jcrbt ~·f)r mid) !)
!ffiir I;·crben bcrmcrfo ausbrücflidj1 .erffürt, bcrf3 in einem
fofdJ1en ff1cri[ fo·w·o11)( bem 21:.bgeorbneten wie audj1 bem
.ßanbtag ffielegenf)·eit gege1ben werbm muf3, ~ier geridj1t•
lid):e föi:irung 3u fd;1crffen. ~n bem g:feidj1en ffcrlle be·
ftnb 1en wir uns jet3t, unb besf) crfb. 1!)0.ben wiir ibem 2!ntrcrg
im 2fusfd)uf3 3u9eftimmt uin.b werben il;m aud)1 im
~lenum unf ere Suftimmung geben. !ffiir ljegen bie <t~·
wartunig,, bcrf3 bie !ffi,af)rf)eit über crlle !ßerfud)e fieg;en
wirb, unritterfidj,e !ffiaffert im pofitifcgen Sl' ampf crn3u•
wenben.
(~·eifoll bei ller <r6U.)
1

1

1
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( I. lli3eptäfibenf: 1)er S)err ~bg:eo~bnete Dr. iJ r-a n f e
folgt.
Dr. :Jtanfe (6~1) 1): ~d)i fd)lief3e mid)1 ben 2rus•
fü[Jrungen an, .bie oor·[Jin me~n S'tolle.g:e Dr. !Beet ge•
mad).t [Jat. Z\dJ fann mid)1- bas muf3 id)' ,offen f1ag~n (Jeute bes @eifü(Jls einer widfid)en übe(f.eit nid)t
erwe[Jren.
(Sef)r· g,utl .bei ber ij1) 1~.)
lßeqei[Jen ·Sie mir ben ()arten 2l:Us·briut, aber mid) fo!Jt
es an, baf3 bie ~ontif i_n bief er ijorm .wieber meiterge[Jt.
!!.für fJaben unf eren Seitungeit mand)1es· :t[Jema g;eg:eb:n,
b1as fie ·f)ätten .bringen rönnen, mo es um fd)iUJ1erfte !note
bes .beutfd)en lßolfes g:e[Jt. !IBarum ·fJaben fie b.a
gef d)1miege1n unb· -warum mirb bie ~arole .wieber auf•
genommen, 2rnwürfe geigen einen [Jo1[Jen !:Beamten, gegen
unf.eren ~ufti3minifter 3u bringen, bie, wie gefag;t, olle
Sfamellen finb? Zld; fe(J·e bas nidJ1t ein. Zld)1 ffi.mme ge•g:en
bie 2l:ufüebung: ber Z\mmunität .aus .bem einfad)en
@.runbe, meiI es mir gegen bie !mürbe bes .f)a.ufes gel)t,
biefe :täter 3u unterftü!Jen.
(!:Beifall.)
1

I. lli3eptäfibenf: ,8.um !IBort ift niemanb megr g:e•
melbet. 1)amit ift hie 2rusfpradjie gef d)ifoff en. !mir
fommm 3ur Ub ft immun g:.
Z\dj Laffe über ben 21:.ntrag bes @efd)iäftsorbnungs• .
ausfd)uffes abftimmen, her ba•[Jin gie·l)t, hie ·Z\mmunität
bes 2rbg:eorbneten Dr. Z\of ef 1..JJ?:üller aufou(Jeben. !IBer
. für ben 2rntrag b·es @efd)äftsor.bn1.11ngsausfd)uffes ift;
ben _bifü i<;I)', fid): oom ~fat3 3u er[J.eben. - ~dJ' bitte um
bie @egmpmbe. - !ffi.er entl)ärt fid)· ber 6 1timme? · 1)ie 2föftimmung: ift 3weifelfJ·aft, infolg:ebeff en fd)lage
id) n..a m e n t1 i d)1 e 21: b ft i mm u n g oor.
!IBir trieten in bie namentnd)1e 2tbftimmung ein. !IBer für bie 2Lufl)ebung ber Zlmm1,mität bes· 2l:bge=
orbneten Dr. ~ofef !müller ift, ftimmt mit „.Z\a", b. ().
mit blauer Sl'·arte," UJ1er g;egen bie 2ruf[Jebungi .ber Z\mmu•
. nität ift, mit „!nein", b. J,J·. mit roter starte, unb .wer fid)
ber Stimme entf)alten ro.ill, mit „füf)1 entl)alte mid)" baro.
m~if3er starte.
1)1er !namensaufruf .beginnt.
(ijolgt !namensaufruf.)
1)·as 2rlP'fJafret wirb wie1ber[Jolt. - 1)ie Ubftimmu111g
ift gefd)!offen. !Eis 3ur ijeftftellung ·bes (frgebniff es
·fa{Jren wiir in ber :tag;esior.bnung 1fort.
!IBir fommen 3ur 2l'.bftimmung über ben 2rntrag
2ori0.
(Juruf: · 1)er 2l.bgeorbnete 2orit3 mad;t f)ier
~ropaganba unb Iäj3t uns alle roieber
awfftel)en !)
Z\cf) bitte um ·!1tufJe. Ziel) oerlefe .ben !IBortfout bes
2rntrag:s:
·
Der. .f)err !minifterpräfibent roir.b erfud)t, bis 3um
2{:bf d)'1uf3 bes merfafJrens gegen ben ~ufti3minifter
· Dr. Z\of ef !mü~er roeigen ·angebfid),er räuberifcf)er
(trpreffung bf.ef en oom fäenft als ~ufti3minifter
unb ftellioertretenber !minifterpräfibent 3u fuspen•
bieren.
(!:se3olb Dtto: ,Sur @efd)äftsorbnung!)
, - 1)as !IBort 3ur @efd)äiftsorbnung [Ja± ber S)!err 2rbge·
·orbnete !:s e 3 o :[ .b Dtto.

lJe3o{b Dtto .({r1)~): ~cf; bitte nicl)1t .ab1ftimmein 3u
laffen, bevor wir wiff en, wie bie vorige 2tbftimmung
ausgeg,angen ift unb ob überl)nupt ein lßerfa(Jnn burcfJ·
gefüf)rt werben fann.

I. lli3eptäfibenf: 1)ann ftelie id.J biefen 2tntrag einft•
meilen 3urücf unb fcf)lage oor, .b:al3 niir fn ber :t·ages•
orbnung weiterfa·l.Jren mit her 1)ebatte ü6er ben oom
.\jerm Ubgeorbneten :trettenbad)1 bereits erftatteten
ntünbfid_J,en lJeticf)if bes Uusfcf)uffes füt $03ia(.
politifd)e Unge(eget1;~eifen 3um Unftag bes Uf>ge·
otbneten Xreffenf>ac{) f>efreffenb <ßefefjenfruurf .
übet bie lD'ieber~erffcUung bet $e(f>ffueriua(fung
in ber $03ialuerficf)1etung ufiu. (lJeUage 2061).
(.l}~as: .Bur @ef cf)äftsorbnung:I)
'.Das !ffiod 3ur @efcf):äftsot.bnung f)at her .f)err 2l.bge•
orbnete· .\j a a s.
1

fjaas (6~1)1): Z\dJ· glaube, ·ba.j3 über bief en @ef eü•
entwur1f länger 3·u reben ift. Z\cfJ1 {Jalte es nicf)t für rid)tig,
ifJn nocf)1 {Jeute im le!Jt.en Uug:enblicf 3ur (tntfd)eibung 3u
bringen, n1acfJ1bem bie Seit berefts. fo wen fort1Jefd.J:ritten
ift.

I. lli3epräfibenf: 1)as !IBort 3ur @·efcf)frftsorbnung
[Jat ber .\jerr· 2!ibgeorbnete Dr. .\j u n b [J„a mm er.
Dr. f).unb~ammet (~·SU): fäefer @efe!Jentrourf er•
fcf)1eint meiner ijraiftion fo .bringlid.J, b1aj3 wir,, wie icfJ
fcf)on geftem 3um 2{.usbrucf g:ebracf)it {Ja1be, !illert .barauf
Ieg:ein, b1af3 er je!Jt• nocfJ· bre·f)anbert .witti1 nacf)bem mir im
2rnfcf)Iuj3 an bief e :tagung; für längere Seit in bie ·!IBeilJ·•
nad)tsferien ·ge(Jen. 1)esroegen biUe icf)· entw•eber fofort
mit ber Xag;es·orbnu.ng: roeit~r3ufa[Jren ober nacf)· einer
Unterbrec{Jiung nocf)1 eine !nacf)tfi!Jung 3u .fJalten. lBiel•
leic{J,t ift es aber bocf)' mögJicf):, je!Jt ,l,)ie Ur.freit in einem
Jug 01{Jne Unterbrecf)ung fort3ufe!Jen.
(Dr. ßinnerf: ~d.J1 .bitte roeiter3ufa1[Jrm, anbere
~arlamente tag,en aud)1 einmal .fängerlf
I. lli3epräfibenf: Dann laffe idji über ibiefe @'efc{Jäfts•
·orbnungsfrag,e a:b1timmen. !IBer für !IBeitertag:ung ift,
ben bitte id)1, fid.J1 oom ~fot3 3u er[Jeben. - ~cf): fritte um
bie @eig;enprobe. - 1)as erftere war bie Wfof)r[Jeit. !mir
tagen weiter.
Sum !IBort ift -ber .\jerr 2lbg:eorbnete .f) a gen
.ßoren3 gemelbet, id)1 erteile i[Jm bas !IBort.

.f)agen Eore1n3 (6~1)1): !meine 1)·amen u111b .f)errenl
Um je.ber füg,enbenbif.bung non oornl)erein bie Spl!Je
ab3ubrecf)m, möcf) te icf) feftftellen, .baf3 bie foJialbemo•
fratif d)1e ijraftion bes Eanbtag:s grunb-f ät3lid.J1 für eine
ffi:eform unb 1für bie 6 e Ib fh e r .UJ a rt u n g i n b e r
6 o 3 i a l v er f i cfJ er u n g; eintritt unb baf3, .biefe Q;in·
ftellung: i·l.Jren 2rusbrucf .baburd). gefunben [J.at, baf3 wir
bereits im !mär3 bes Z\afJres 1947 einen 2l!ntrag. auf
G3inifül)rung ber Selbftoerroaltung in Der 603ialoer•
fid)nung g;eftellt l.J·aben. ~d)1 füfJle micfJ1 3u, bief er ijeft•
ftellung: bes[Jalb oeranlaflt, bamit nicf)it irgenbweld),e
falf dJ·e !8e1[Jauptungen l,Jinausget,ragen merben,
(Suruf: Zlft fd)'on gef d)e[J·en !)
als fei bie SoJialbemo.fratie reformfeinblicfJ1~ber fefbrft•
· oerroaltungsfeinbHcfJ: auf bem @ebiete ber 603ialoer•
ficf)erung: eing:eftellt.
·
1

1
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[S,~1)])

Vlu11J 3um @ef et3 fefö1t! für S)err m,erid;iterftatter f)at
3u oerfd)lehenen rolalen h,ara·uf · f)ingem1ie\en, h1af3 .hie
i'jrattion her 6~1) fid; 1im So·Qialpontifd)1en 2l:usf d)uf3 an
ber meratung: b3,m. an her 2l:bftimmung nid;t beteiligt
f)a.be. !ffi,arum eigentlid)1? ~d), harf f)ie3u Mtftellen, haj3
wfr bie\en @,efet3entwurf erft an bem Xag, als bie
6ii}urc!:J .Ue!li 603ialpolttif d)en 2.rusfd)uff es ftattfanb unb
bie Sit3ung bereits eröffnet war, auf hen Xifd;1 geleg.t
befommen gaben. mei her !ffiid)1tigfeit eines .berartigen
@ef et3entwur1fs ift es felbff.o,erftänhlid) notwenbig·, baf3
fid)' minbe·ftens hie WfügHe.ber bes betreffenben 2J:us•
fd)uff es vorf)er mit bem ,~.nf)alt bes @ef et3enf.wurfs be•
fanntmacf)en. '.Das war aber unmögfüfJ. mun follte ber
@e\et3·entwurf mit einer nid)1t 3,u oerfte·genben .J)aft .burd).•
gepeit\d) t merben. i)ageg.eit f) aben wir uns gewanbt. (fä
fällt uns aUJf, baf3 main fid) jet3t cmf einmal bar auf
befinnt, .haf3 has nationalfoQialifti\cf;,e ijüf)rerp'rin3ip aus
.her So3iafoerfid)erung befeitigt merben muf3, wäf)renb
man feiner3eit, als meine ijraftion - im !Dlär& 1947 .ben 2l:ntrag auf .i:lurd)fülyi'ung ber Selbftverwultung
ftellte, edlärt f)at, es fei bies im !!Bege .her merorbnung:
nid)·t möglid), man müff e ba3u ein @efei} oerabfd)ieben.
i:lem b'amafig;en !ffiunfd) meimer i'jraftion, einen @ef en·
entwurf ooroubereiten, l)at man Iehod) bis l)eute nid)t
!Redynung getragen. Vlun auf einmal legt man bief e
ungel)eure S)aft an ,ben Xag.
'.Der merid)terftatter IJ·at aud) mitgeteilt, baf3 bei ben
merl),anhlungen im 603iafpolitifd)en 2J:usfd)uf3 btloon ge•
\prod)en mor.ben fei, baf3 in ijrnnffurt jet3t ein äl)nHd)er
Cfotwurf eingebr,ad)t wurhe, w,eH man b-en bat)erifd)en
ffintmurf fennengelernt l)a:be. i:labei follte meiner !Dlei•
nung nad) 3um 2J:usbtucf gebrad) t werben,o b·af3 ber
bi3onale !ffiirtfd)aftsr-at erft auf ben bat)erifd)1en @,ef eiJ•
entwurf l)abe murten müffen, el)e er in ber ßa,ge g:em,ef en
ift, felbft einen b·mutigen @ef et3entttJ1Urf einoubringen.
S10 ift es aber bod): nid)t. '.Die !Uerf)anhlungen il'ber bie
ffiinfül)rung ber 6etbftoermaltung: aud) über .ben. !Ra.IJ.•
men mat)erns l)inaus finb ja nid),t neu. ~dJ entfinne mid)
nod) fe1f)r gut, .haf3 man, als id), nod) an bett merl),anb•
lungen im fübbeutfd)ein Eänbem:it im ~af)re 1946 terf·
genommen f)a:be, fd)on ·bamafs fid) menigftens für bie
ll6·.Sone über .bi1e Vlotwenbigfeit unterf)1alten f)at, bie
Se'füftoerwaltutig in ber Soa,iafoerfid)1erung; wieber 3ur
i:lurd)füf)rung 3u ,bringen. 1:laf3 e5 nid)t fo to·eit getommen
i'ft, lag; mof),l an ber bef+annten ffiinig1feit, .hie fidJ: :bei uns
immer mieber 3.eig:t.
Vlun ift aud;1 nocf;, etwas anberes. aus bem m,erid)t
f)eroorgegangen. Wlan 'fJ·at oerfud;t, es fo baquftellen,
als ,9äfte id): im 603talpofüifd;1en 2l:usfcf;uf3 in ber ijrage
bes metriebsräteg,ef et3es eine 91an3 anhere Stellung als
in ber ijrage b·es @e\et3entmurfs ,frber bie Selbftoer•
roaltung in ber Soaiafoerfid;erung eingenommen. !!Jlain
f)at biabei a:ber nicf;1t gejagt, mas icf;· im So3i+alpontifd;en
2J:usf d;uf3 ctusbriicflid)1 f)erausgeftellt fJa'be. ,Sur 6elbft•
oerwaHung in ber S103,ialoerfid;erung liegt nid) t nur ein
bat)erifd;:er, fon1bern aud), ein bi3onafrr @e\enentwurf oor,
wäf)renb 3um metriebsrätegefei} bis ~eute ein bi3onaler
@e\ei}entmurf überf)aupt nidjt vorliegt. i:las ift .her
Unterfd;ieb, GUS bem fidy meine 6tellun91na1f)me 3um me.
triebsrätegefet3 einerf eits unb 3um @ef et3 über bie Selbft•
uermaftung anberf eits ergibt.
!ffias oeranlaf3t nun bie \03ialbemo friatifd;;e 2anb•
ta,g:sfmftion, geg:en bie (tfnfüf)rung ber SeEbftoerwaltung
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im bat)eri\d)en !Jtaf)men Stellung 3u nef)men? ~d;1 .lmrf
l)ie3u auf tolgenbes f)inweif en: 2l:m 16. 2l:uguft bes
[)eurigen ~a,f)res ift uon OMGUS bi e 2.fnorbnunig; Vlr. 1,
unb 3mar auf @runb bes 2Crt. 3 ber ~roffomation !nr. 7
l:ler !Dlfütärregierung, über bie merwa+!tung; bes mer•
einig:tein !ffiirtfd)1aftsgeibiets erlaffen worben. ~n ber
~roflamation mr. 7 2l:rt. 3 2J:ib\. 5 l)eif3t es:
i:l'i'e Whlitärregierun!Ji .beftimmt, baf3 ber !ffiirt•
fd)aftsrat bas !Red;± 3ur ~(.nnnl)me unb+ 3um @r•
laf3 oon @ef et3eri f)at, benen oom BipartiteBoard 3ugeftimmt wurbe.
i:l!er Bipartite-Board ·l)at feine .Suftimmung: iba3u ge•
geben, b,af3 ber !ffiirtfd;,aftsrat ge:miffe !Red):te auf bem
<Be.biet bes 2l:rb,eitsnlef ens fJa'ben foll. „'.Die britifd;1e
!DliHtärregierung; midi hie 2l:nor.bnung: Vlr. 1 auf @runb
ber merodmung ITTr. 126 ber britifd;1en !Dlilitärregierung_
erlaffen. ffis wirb .b1af)er folgenbes ,angeorbnet:
1. '.Der !ffiirt\d);aftsrat foll in ber amerifooifd)1en .Sone ·
bas !Re# 3ur 2l:nnaf)me unh 3um ffirfaf3 oon @e•
fet3en über 2l:ngeLegenf)eiten oon grun.blegenber
mebeutung f)1aben, weld)e me1f)r a'ls ein 2anb an•
gef)en, nämlid;:
a) 2l:rbeits• unl:l Stellenvermittlung, 2l:rbeitslofen•
uerfidJ'erung unb 2l:rb,eits3umeifung;;
b) 2l:rbeitsfd)ut3 UJnb 2l:rbeitsrecf;1t;
c) So3iaLuerfid),erung, fofern if)r,e ffiinf)eitlid;ifeit
im !Bereinigten !ffiirtfcf;,aftsg;ebiet notroenbig ift.
2. i:lief e 2l:nor.hnung 1finbet in ben 2änbern !Bat)ern,
!ffiürttemberg•maben, S)effen unb mremen 2fn•
. mmbung. ,S,ie tritt am 16. 2l:uguft 1948 in ~ra+ft"
2J:uf bief en ·3,1ueiten ~unft · fommt es uns nun an. !ffiiir
fin.b feft üb,er3eugt, baf3 ,bas @efet3, roenn mir es· f)eute
f)ier befd)füf3en würben, 6ödJ:ftwa1lJr\d)einlid) bie ,Su•
ftimmung; ber !Dlilitärregierung auf @runb ber 2fn•
,orbnung: Vlr. 1 nid)1t finben roirb.
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(.8uruf oon ber C!'SU: 2UJw,ar.tenl)
!IBer in biefem f)of)en SJ·auf e will beftreiten, baf3 Me me•
lange ber 6oQiafoerfidyerung: nid)t von .eiuem ßanb aus
geregelt werben fönnen, fon.bern b,af3 fie nad;' bem
gegenwärtigen !Red;ts3uftanb wo1f)l 3uminbeift für ßas
!Bereinigte !ffiirtfd)a:ftsgebiet gemaf)rt werben müff en?
Wad;' ber 2l:norbnung Vlr. 1 unb aud) ri ad;, unferer fil:uf•
faffung ift nun ber !ffiirtfd)1aftsra,t bie hafiir 3.uftänbige
ge\ei}g;eben.be Stelle. 2l:us biefem @runbe ift es aud)
unferer 2fnfid;t nad) &medlos, l)eute ein @efet3 3.u be• ·
fd)Uef3en, l:las let3ten ffinb1es bie .Suftimmung .her !Dlilitär•
regierung bod) nid]t finben mirb, fo baf3 wir uns f)ier---'
wie aud) im So3ialpofüifcf}en 2J:usfd)uf3 - unnötige
2l:rbeit mad)en mürben.
2l:ber nod) etwas ·anberes l)at Uins aflge'f)aften, ba3u
Stellung 3u nef)men. ~m 6oQialpofüifdJe·n 2l:us\d)uf3
f):aben wlr gerab•e im .\jinblicf. .l:l arauf, ibaf3 in
ber näd;1ften ~eit etn bi3onales @ef et3 fommen wir,b,
uorgef d)lagen, unter ber mel:lingung mit3uarbeiten, baf3
bie O:SU 3uftimmen tuürbe, ·b,as @ef et3 3u befriften, ent•
ltl'e.ber bis 3um ffirfaf3 eines bi3onafon @efei}es oh er bis
bas munbesparfament .b1es !ffieftbeut\d)'en munbes nad)
beffen @riinbung ein biesbe3üglicf;1es @efet3 edäf3t. @in
fold)es befriftetes @efet3 l)aben wir j.a fcf)!>n bes öfteren
in biefcm f)of)en S)aufe befd;foffen.
Vlun ift allerbing;s S)errn stoUegm Xrettenbad) in
feiner ffiige+nfd)1aft als !Uorfit3enher 'bes Soai.alpolitifd)en
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S)eimat :entroicfelt {Jat, ift, · foiroeit idy informiert bin, im
~ran~furter O:ntrourf nicf)t me·{Jr in: .bem g.Ieid),en 2lus•
maf3 oorg;ef el)en; uielmel)r fie'{Jt biefer eine ftarfe mer•
bürofratifiemng: in ber '6eföftoermaftung ,ber 6oQial•
oerfid)erull!gsträ.g:er uor, un1b im ~ntereff e einer ge•
funben @'ntmicrlung unb einer giefunben @'infiuf3nal)me (S),ag,en 2oren0: \nid)'t aufregen, ftollege ftaifer,
bas ftimmt ja nid)t!)
1
- ftoUeg:e S)a gen, l.J,as ftimmt!

[6~1'])

(.t)ag\en
2oren3
(

.

2fusfd)1uif es ber 2apfus unter!aufen - mie er f1agt -,
baf3 er bie m3ortmefbung meines stollegen S)aas, ber
bief en 2fntvag fteUen wollte, an9e.blid)1 überfel)en l)at. ~dJ
rorn il)m feine Unma·l)rl) aftig:feiten unterfd)ieben. 2fber
b1as g:leidJ'e IJat a1ud) ber S)err stoUeg;e Dr. 2innert, nadJ•
bem icl.J1 3uoo,r mit il)m un\ere 2fbfid),t, einen l.lmtrtigen
2fntrag: ein:3ubring:en, befprodJen l)atte, in meiner 2fb•
roef en[Jeit im 603ialpofüifd)en 2fusfdJruf3 oor,getragen unb
tro\)bem rourl.le es abgele{J11t, irg,enl.lroie in ber oorge•
fd)fog;enen m3eif e .bia3u 6tellung; 3u ne,l)men.
m3ie id)' ,bereits .oor.l)in gefugt [Jabe, möd),t,e id)1 mid),
nad)bem mir uns in ller 0weiten .ßefung; an ben ?13 e•
ratungen 1nid)'t mel)r beteiligt {J aben, mit l.lem @ef e\)es•
tei;t fe(bft nicl.Jt befaff en .. !lfür l)ätten !.Berfcl.J:iebenes an
l.lief em @efe\)ent,rouvf aus3ufeßen. S)fütl!.u mir baran mit•
gearbeitet, f0 mür.l.lert tuir uerfud):t fyaben, merfd)1iel.lenes
, anbers 3u g:eftalten . .'.tlas ift uns aber burd): l.las foeben.
@efa·gte unmöglid): g:emad)it. llföer im !.Ramen ber 9.The~r·
'l.Jeit meiner ~reunl.le l.larf id)1 mo[JI edliiren, l.l1af3, wir im
S)inbHd'. l.larauf, b-af3 im !ffiirtfd)aftsrat gegenwärtig: e.in
änfid),er @ef e\)entmurf beraten mfr.b, nid)t in .ber 2ag:e
finb, bief em bat)erifd),en @ef1e\) entrourf 3u3uftimmen,
roenngJeidJ' rofr, mie mein ftollege Sietf d): fd) on bei
·tmb·erer ®·elegiell'[Jeit gef'ag,t l.J1 at~ nad)1 ed).t bemofoatifd)!em
@runbf atJ einen ~raftions3wang nid)1t rennen. 1)er
gt~f3te 9:ei1 meiner ~r·af'tion fann: aber~ .·wie id)1 g,faube,
aus ben oon mir bar·gelegten @rünben biefem @efe\}.•
entrour:f mid),t 3.uftimme.n.
1

(S)ag,en 2oren 0: 1'er ~ranffurter @'ntrourf {Jat
in uerfcl.Jiebenen 1>tngen 2i:{JnHcfJ1feit mit bem
bal)erifcfJ:en @'ntmurf, alfo muf3 audy ber
bal)erifdye Q3nt111urf fcf)Ied)1t feilt.)
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1. lli3eptäfibenf: Das !lliort l)iat b1er S)err 2(.bg:e•
orbnete ft a i f e r.
äaifet (Q:6U): !D1eine '.Damen unb Sjerren! S)ol)es
Sjaus ! 1'er @ef e\)entroui:f 'auf !Beifage 2061 fie,{Jt nad)
einer nal)e3u · me{Jr afo. 0.el)njäil)rigen Untet'b·r.ed)ung, enb•
lief} 'bie !illiebereinfül)rung, unb ,bie !IB i e b er l.J er ft e l •
( u n g b e r 6 e l b ft u ,er malt u n g, in ber 6 o 3 i a I •
u er f i dJ' er u n g, im ßanbe !8 al)ern uo~. 1)er @efe\)•
e.ntrourf, rote· er oon .ber !D1e·l)rl)eit bes 6103ialpontif cf)en
2fusfcf)iuffe.s angenommen murbe,. fiel)t •ferner bie !D1ög•
Hcf)Mt uor, bie 2fuHicl.Jt über bi·e !.Berfid)erung:sträger, bie
Ctrricf).tung; uon merMnben ber metficfJ1erungsträger unb
!linl.lerungen in l.ler UnfaUoerficfJ1erung ·afo. eine geroiffe
murbereinig.ung; l.lurcfJ13ufü{Jren .. \J1,amens meiner ~raf•
tion glaube icl.Ji erfliiren 3u bürfen, baf3 fie es fJ.eg,rilf3t,
menn, enblicl.J1 bas 6elb1ftoermaltungsted)t in unf erer
603iafoerficfJ1erung: für bie beitrag&a~lenben @ruppen
ber 2frbeitg:eber unb 2fr,beitne{Jmer 3unäcfJ,ft einmal in
!Bal)ern wieberl)erg:efteUt 'wirb. ll3ereit5 im 603ial•
politifdyen 2fusf d)uf3 finb gegenteilige 2ruffaffung;en über
bie ~rage faut geworben, ob eine 301nafe, in ~ranffurt
oor3ubereitenbe !Regelung, auf bem ffiebiete ber 6elbft• .
uerroaltung: nicf):t einer fümbesre,g,elung uor 0u0ie{Jen fei.
!D1ir per\önlicfJ ift ber ~rianffurter ·<fotmurf ,o.ffi3iell
nicf),t 0u @efidJt g:efommen. 2Cber im 2awfe ber {Jeutig:en
1'ebatte, ,anliif3IicfJ ber 2fusfü{Jrungen meines S)erm !Bor•
rebners, mie aucf) im 603iaipontifcfJei;t 2fusfd)uf3 {Jat ficl.J
l)erausg;eftellt, b aj3 uns biefer ~ranffurter Cfot.rourf 0u
grunbfäßlicfJ,en !Bebenfen auf uerf cfJ1il"l.lmen @ebieten
ueraniaff en muf3.
. @erabe bie 6e(bftoermartung: afo fofcfJ1e, rote fie fidJ
feit O:infül)r~ng, ber 603taloerfid)erung bis 0ur !D1acfJ·t•
übernaf)me burd) ben \nationa(foQialismus in unf erer
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@ut, ~oUege .f)ag:en, b ann braucf)1en 6ie feine !Be•
benfen bag:egen noqubri!ngen, wenn mir bie 1'inge in
!Bal)ern regeln. 1'ann geben wir ja ~rnnffurt eine g,e•
funbe morfoge, unb icfJ {Jiabe bie Üb·er0eugung, baj3 aud)
uon !Bal)ern l)er etmas @utes fommen f.ann':''
1

(S)aas: 1'as müf3te man erft 'bewetfen.)
- stolleg;e S)aas, icfJ1 erinnere b1aran, baf3 wir 1920 auf
einem ,a1nberen @ebtet - :bei ber !ReicfJiS'b•al.Jn - nod)
rafdy einen 2ol)ntarifoertrag uinter' 1'1acfJ1 uft.l.l ~ad)· ge•
bracf)t {J1aben, l.ler als· eine ausge 0eicf)nete morLag.e 0.um
52lbfcf)Iuf3 bes !Reid;slol)ntarifoertrages biente. !D1ir ift
nocfJ• in @'rinnerung:, baf3 bamafo g:era,l.Je 0ben im \nor•
b·en - in !Berlin - gegen bie meitg:e{Jenben foQialen
merflauf ulierung,en bes bal)erifcfJ.en ßo,l)ntart.foertrag.s
ftarfe !Be1benfen er{Joben mor.ben finb.
(S)iag;en 2oren0: @'s mar aber nicf)t ber ?Bal)e•
rifd),e 2a.nbfog:, ber bas ·g:emad)t 9,at!)
- \nein, aber es waren aucfJ1 !Bal)em, es war1en !ffiirt•
fcfJ1aft~org;anifationen. - !D1eine 1)amen unb S)erren, bie
@'inl)eifüd)1feit in bier 6ö3ialoerficfJ1erut11g: auf allen @e•
bieten fann ebenfalls feine ftid)l)altige · unb burcfJ.•
fd)fogenl.le !ß,eg;rünbung fein. 1He !Reicf)soerfic{J erung:s•
orbnung, ift bas fogmannte @efeß für alle :r:r&g:er in l.ler .
603ialoerficfJ1erung,. !ffiog:eg:en mir uns 1roienben, ift ber
Umftanb, baf3 0ugunften einer ftarfen Sentrartfatioin uiel
3u wenig: !Rüd:UcfJ1t auf bie ftrufturelle 2age ber ein•
3elnen @ebiete genommen widl. 1'ie gan0e ~rag1e l)at
aber mit einer •6d)fecf)terftellung: ,awf f o· 0 i a l p o 1 i •
t i f cf) e m @ebiet nic(Jfo 3u tun; oielme.l.Jr ge11Jf es kbi.g,•
Hdy um bie 2fnwenbung: eines g:efunben 9Thaf3~tabs ,auf .
@runb ber UJ i r t f cf) a f t s p o l i t i f cl.J1 e n m,erl)ält1niff e.
1'er b1al)erif dye @'nt.murf, fo wie er uns .f;i,ier oor•
fügt, {J at g;eral.le .bem @eficl.Jispunft ber' miefgieftaltigfeit
in g.efunbem !D1af3e !R~d)nung; getragen, o{Jne einer oll
ftarfen .1)e3entrnlifation ober SerfpHtterung bas !ffiort
3u reben. 2fn .biefer 16telle ertnnere icfJ: nur an b1as be•
reits feit ~,a{Jr3e{Jnten unter !Beweis gefteUte O:igenlefren
ber <frfaßfaff en für unf ere 2fngiefteuten. ~n unf erem
bm)'erif cf;ien Cfotmurf ·l.Jafren mir aucfJ1 bief er @mppe ,o'{Jne ·
2fusna{Jme !Recf)nung getragen 3ug;unften ber @eftaitung.
il)res O:ig;enle:biens.
2Cll bief e @eficf),tspunfte 1beweg,en uns, 3umal im
Sjtnblid'. auf •bie ~rawffurter 9:enben3en, uon !Bal)ern aus
nacf) bem ,Sufammenbrud)1 bes 1lritten !Reid)1es au1f l.lem
@ebiet .ber freil) eitridyen merroartung,, ber Übertragung:
ber !ßermartung an 52.fobeitne·f)mer unb 2frbeitgeber,
mieber eine g: e f u n b e Q; n t m i cf: l u n g: in bie !ffi,ege
3u leiten.
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1. Di3epräfibent: .'.Das filfort ·f)at her Sjerr
orbnete f) .a a s.

~föge•

f)aas (6~.'.D): ~cfJ ver3icf)1te.

I. Di3epräfibenf: .'.D•as !ffiort f)at ber f)err ~D!Je"
orbnete S t i n g 1m a g n e r.

$finglmagnet (Q:SU): WCeine .'.Damen unb Sjerren!
Z\ci) möd;te mid,)1 auif bas <Br u n b -1 ä t I i dJ e befcf):ränfen,
of)ne auf ·Den ~nf);alt bes @ntwmfs ein3ug:ef)en, ofrwof)f

icf) aucf)• ba3u mancf)1es 0u fagen f)ätte. @r ift jeb·od)
annef)mb•ar unb entf)ärt bas, mas im allgemeinen von
ber S e1 b ft v er w ·ll lt u n g, b er s. o 3. i a 1u er•
f i cf) er u n g 3u forber.n ift, wobei nid)1t 91efag.t fein foll,
b•af3 etma bie übevgicmg;sföfung; burd)1 hie g:efcf):ä.fts•
fU.f)renben Drgane her bisf)erig1en So3ialverficf)1erung;s•
träg;er ba3u ben ~nlaf3 g.egeben f)ätte.'~n uiefen ,8.meigen
wurben bie .'.Dinge rieibungsfos unb of)ne !Be.anftanbung
erlebigt. ~.ber bie Selbftuermaltung; ·als fo·lcfJ•e u·erfangt
bie ,ctbfolute !Betemg,ung: fämtficIJer merficf)erten unb ber
Unitemef)mer.
~cf)1 beftreite gxunbf ätlicf)1,- f)err ~olleg,e Sjag:en, baf3
bi.e ~norbnung, mr. 1 für .bief en <Befetentwurf 3uftänbig
ift. .'.Daf)er bitte icf)1 bie StCDatsregierung•, 3u prüfen, ob
her !Uermartungsrat über.f)aupt bas !Jtecf)1t 9.ctt, einen ber•
artigen <Bef etent.wurf uoqulegen. ~ebenfalls f)aben
wir - unb b·as ift her .fjauptinf)alt meiner !Beanff.an•
bung - ein abfolutes WCif3trauen gegenüber <Bef et•
entwürfen, bie uom jetigien ~mt für ~rbeit in ffranf•
furt fommen. Scf)1on allein ·aus .bief em <Brunbe finb mir
ber ~nficf)•t, baf3 1bie ffrnnffuder !Uorlage für unfere (füt•
fd)eibung; nicf)1t maf3gebenb fein fann. .'.D·af)er :bitte icf),
.bem ~usf cf)uf3c:i.ntr.ag; 3uouftimmen, .baf3 b1as· <Befen in ber
uorliegenben fform vom ~lenum angenommen wirb.
'.Jjräfibent: .'.Das !ffiort f)iat · ber Sjerr
Dr. B i n n e r t.

~:bg;eorbnete

Dr. .Cinnetf (iJ.'.D~): WCeine .'.Damen unb f)erren!
Sjof)es Sjaus! .'.Der Sj.err 2rbgieorbnete Sjag:en, b.effen <Be·
roicf)t .als ~räfibent bes !Bal)erifcf)en <Bemerffcf)a.ftsbunbes
in biefem Sj·aufe gan3 g.emif3 nid)t unterfcfyäut wirb, f)at
edfärt, b·af3 etn großer XeU feiner ffraftion bem uor•
liegenben <B.ef eu nicf):t 3uftimmen rönne, erftens, weil es
einem beftimmten <Bef et .ber WCifitärregierung wiber•
fpred)e, 3weite!ls, meil im !ffiirtfcf)·a~srat in ffranffurt
ein <Bef eu für llte amei Sonen in moroereitung fei, uno
brittens, meif vielleicf)·t ein <Bef et ber !Bunbesregierung
für ben fommenben !Bun.Oesftaat bie glekf)re WCaterie be•
fJa1nbeln mürb e. 2fuf bief e ~unfte will icf;· nicf)1t weiter
eingef)en, bag.egen auf einen. anbeten.
Sur !Begrünbung: füf)rte er nämiicf) nocf)1 an, baf3
ber <Bef euentmurf bem So3ialpontifcf)1en 2fusfcf)uf3 uor•
gelegt worben fei, of).ne b·af3 bief er eine f)inreicf)·enbe
WCö1g.Iidyfeit 3ur !Uorbereitung. ge·f)Qbt f)ätte . .'.Diefe .'.Dar•
ftellung bebiar.f 1b.er storreftur. !Jticf)tig. ift, baf3. ber not•
Iiegenbe <Bef etentwurf biem Sooiafpoiitifcf):m 2fusfcf)ui3
überg;e:ben morben ift unb baf3 i·f)n vorf)er niemanb
fonnte. Uber ber So3iafpontifcf)1e 2fusfli)uf3 f)at unver•
3fr91ficf), einen Unterausfdj1uf3 einigef ett, ber . ·ficf), fofort
anfcf)icrte, biefes <Befeb 3u beraten. ~n biefem Unter•
,ausfcf)uf3 mar bie fo3ia(bemoftatifcf)1e ffr.aftion felbftver•
ftäll!blicf) gemäf3 if)rer Stärte vertreten. !ffi'ir f)•afren in
bief em Unternusfcf)uf3 ~arngvnp:f) für ~ar·ag.rapf) unb
2rbf at für Ubf·at {Jurcf)lberaten unb finb 3u einem g.e•
wiffen @rg;ebnis g.efommen . .'.Darauiff),in wurb e ber uom
1

1

1

Unternusf cf)uf.3 burcf)1beratene (fotwurf <bem 603ialpofi·
tifcf).en .\}auptausfcf)uf.3 übergeben unb bort ebenf.alls
~arngraipf) für ~ar.ag.rnpf) unb ~bfd)1nitt für ~fd)initt
burcfJ•beraten. ~fü; wir :bann in bie 3meite iBef ung. ein•
traten, fJ at ber !ßertreter ber f03i·alb•emo•fratifcf)1en ff ruf•
tion uerlangit, b·af3 feiner ffr•etftion <Befegenf)eit g.egefren
merbe, als ~raftion 3u bem <Bef etentwurf S·tellung · 3u
nef)men. .'.D·ie[ em !ffiunfcf)! 1f)at ber So3iafpofüifcf)1e ~us•
fcf)uf3 !Jtecf)nung. g_etrag.en, er f)at eine ~a:ufe von acf).t
Xag:en eing:efegt, in mefcf)er bie foQia!bemoftatifcf)e ~ruf•
tion <Beleg,enf)eit f)1atte, ben 1<tntruurf burcf)·3uberaten. .'.Da.ti
ift gief cf)1ef)en. !Bei b.er 3rueiten füfung: im So3iafpontifcf)en
2fusf cf)uf3. eriffärte ber mertreter ber fo3.iaföemofratif cf) en
ijraftion, baf.3 fie fid)· an .ber !ffieiterberatung: nicf)t be•
teiiigen moUe, ungefäf)r mit .ber g~eicf) 1 e1n !Begrünbung.,
wle fie f)err ~räfibent f).agen: f)·eute g;egeben f)at. !mir
f)a:b en uns im 2fusfcf),uf3 mit IDie·f)r•f)eit ,tJ,ag;egen g.e•
wen1bet, biefe eing.e1f)enbe 1lurd)'beratung; bes @ntmurfs qun
.wieber ab3ubrecf)ier11; benn 3unäcf)ift. einmal erfcf),ien uns
hie !Beg.riinbung;, ·baf.3 im !illirtfcfJ'aftsrat in ffranffurt
ein fofcf):es <Bef et vorbereitet würbe, nicf)± afs eine
gmiigenbe Sicf)erf)eit bafiir, ·ll•af3 ein <Bef etentmurf fäme,
ber unf eren !ffiünfcf)ien, .ben !ffiünfcf)1en ber WCe1f)rf)eit in
!Bal)em, entfpräcf):e. ~dJ1 bin nicf),t ber 2fu:ff.affung; bes
·fJerrn ~räfibenten S)agen, b1af} 1ber bal)erifdje <tntwurf
besf)afb g.eboren unb fo fcfJnell bef) anbelt wor.ben fei,
w·eH in ffranffurt ein folcf)er @ntrourf vorbereitet würbe,
fonbern icf;, .bin umg;efe.f)rt ber ~uffaffung, baf3 ffrartf•
furt - recf)t3eitig. informh~rt aus !81al)ern - plötlicfJ
über macf).t ·einen <tntiwurf über b1CtS gleicf)·e <Befet·
g.e·bungs g.ebiet vorbereitet.
·
(Suruf bes ~bgeor.bneten f)agen Boren3.)
@ntfcf)ufbig:en Sie, Sjerr ~räfibent · f)·ag.enl
.'.Die .6acf)e lieg;t fo: 1).as .'.Direftor·ett für ~rbeit in ffranf•
furt beftef)t erft fieit September unb fonnte affo vorf)·er
feinen @ntwurf norfeg.en; benn burcf)1 bie erfte $roffa•
matton mr. 7 ift bem !ffiittfcf),a:ftsr·at tn ffranffurt' am
WCain hie. fo3iafe <Befetg.ebung: ausbrüctHcf)· ent3.ogen
·ttlrorben. @s muf3te erft bie 3weite ~roffo.mation mr. 8
erfofgen, in ber ft·anb, b'af3 nun aucf), bem ffranffutter
!ffiirtfcf)1aftsrat 1bie So3iafgef eugel>ung, üoerantwortet fei. '
<ts war aifo tecf)nifcf)· unb· tatfäcf)lid) unmiig.Iicf)1, baf.3 in
ffrantfurt am WCain Iäng:ere Seit fofrf)1e mor:bereitung.en
getroiffen morben ftnb. .'.D1abei ·will icf): ,nicf)t fJ.eftreiten, „
ll·af3 irgenbein fo3i·afinter·effierter !Beamter ficf) mit ber
ffrage be.flif3t f)at. Z\.cf)1 gfaube, alle füf)rmben WCänner
auf bem 6oQiahmficf)erungsg:ebiet f)aben ficfy feit ~a,f)ren
ober ~af)r3ef)nten mit bief em ~robfem befaf3t. ~her ein
<B1efetentwurf war in ffr.anf'furt nicf).t vor.bereitet.
2fifs icfJ· ·ben ffranffurter <Befetentwurf in bie S)anb ·
befam, f)·abe icf)' if)m bie mote g;eg;efJ.en: @ifi.gi unb eil•
fertig! .'.De.nn wenn man if)n burcf)Iieift, fo fief)t man if)m
an, baf3 er 9'efd)!n:>inb aus bem 2i:rmef gefcf)üttert worben
ift, offenbar um uns 3uuor3ufommen. rolan g.ef)t in
ffranfifurt Ia nod): meiter.
(,Suruf uon ber 6~tD.)
- ~a, fdJ·auen S 1ie, ber <Bfaub'e mncfJ1t feUg. !ffi'it merben
beibe fefig· mit unf erem @Iauben mer1ben, .a,ber id)· gfaube
~aft, mit meinem mef)r.
(f)ag.en Eoren0: .'.i):as gfaube id;· fcf)on, baf3 Sie
mef)r gLaU:ben w•f,e wir.)
@.s Hegt in ffranffurt ·am ffieain ein 3meiter <Bef et•
entwurf vor, her in mancf) et !Be3,ief)ung. e.ine grunb•
Iegenbe !li:nberung, unf er er So3ialverficf)erung; bringen
1
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roirlv, wenn er angenommen werben fo!He, .meif er non
fo itng:el)eurer ?Sebeutung ift. ~dJ· lmmd)·e nur 3u fagen,
baf3 bort 3. ?8. bie Q:rl)öl)ung; ber !8erfidy.erungsgren3e
n.on 3600 DM auf 5400 DM norgefe·l)en ift. ~dJ, .braud)e
-nur barauf ·aufmerff·am 3u macl)en, mefd):e ungel)euren ·
!8oilmacf,J,ten in bief em Q:ntirourf bem ijranffurter 2)iref·
torat übertrngen wer·ben follen. ~d)1 möd,J1te ·6ie nid)1t
aufüaHen, aber es ift nad) meiner IJJ1einung ein reines
(famäd,Jitigungsgefei). m3·arum? m3eif man es bort fe·l)r
~Hig ·1.Jat.
'
Unb nun beruft fid,J1 ber J)err SU:bg:eorbnete S)rogen
~·arauf, baf3 ein 2tntrag: feiner ~rafüon nom IJJ1ära
uorigen ßal)res nod) nid,Jt au einem @ef ei)enhuurf fül)rte,
~eil eben l:J.a.mafo ber SU:ntrag in ·anberer ~orm ein•
gie.bradJt murbe, unb eine !8erorbnungi, roie es bort nor•
g-ef el)en roar,. unmögfü:l): war. !nun ift ber @ef ei)entmurf
b(l. 2)amit ift :ber Q:inmanb, ei.ne !8eror.bnung; fönnte bas
~roblem nid)t regeln, bod,J: entrräftet.
(S)agen .ßoren 0: 14 %age nor ~mnif.furt !)
- Q;s g:ibt eben fünber, bte etwas raf d)1er .gieborm wer•
b·en, unb fo(d),e, bie etwas länger braud)en. Das ift l)alt
ein 6iebenmonatfinb•@ef ei).
(J)eiterteit.)
2)esmegen braucf}t es gar nidyt. mmig:er frä.ftig;. ~u fein;
benn aud) bief e fönber merb•en fid;t e•benfo fräftig ent•
wiefeln fönnen.
Um was es l)ier ge·l)t, ift f.olgenn•es - bas beftreitet
ja aud;· J)err ~räfibent S)1agen nicl)t unb b•as beftreitet
aud)i feine ~raftion nid,J·t -: !mir l)a:ben nunmel)r über
31/2 ~cvl)re nad), bem Su\ammenbrud)! bes taufenb•
jäil)rig.en meid)es immer n o dy in unferer ~ranfen•
oer:fidyerung im meiteften Umfang bas ~: ü f,)1 r e r •
p r in a i p.
{6el)r rid)ti1g!)
1

!mir f)·a·ben in ben Drtsfrianfenfaff en u1m·. ~eute immer
nocf,J· ernannte 2eiter. ßa, .mir 1.Ja:ben fog:ar bas Unifü.m,
baf3 3. ?8. im Q:rf'anf:affennerbanb in ?8at)ern ·l)eute nod):
ein fommiffarijdyer Eeiter bie ~ül)rung ·l)at, ber aus
ber Drtsfranfenfaffe IJJ1ünd):en entnommen· morben ift.
6old)e Suftänbe bebürfen unbebingit einer ?Sejeitigung.
2)esmeg1en fj,aben mir uns im SU:usfd),uf3 nor allem. aud)
gefag~
·
·
(Surufe non ber 6~2))
1

1

wir l)aben nod,J• jo oie(e meminifo,en3en aus ber lnaQiaeit,
baf3 mir fie auf ein m·n 1 nid)t · me~bringe.n. !mir
müffen fie eben nad)einanber roegbring,en unb bies ift
aucl) ein 6d,J·ritt b·aau, l:Jief e irälle enbHdJ• aus ber m3e(t
oll fd,J:affen.
Um was gel)t es l)ier? J)ier ge•l)t es um ·einen fel)r
grof3en SU:nteif ll·er ?Senölferung:. Q:s giibt etwa 3 IJJ1 i I •
li o n e n 6 t •lt mm n er f id)' e rt e in ?8at)ern._ Q:s giel)t
fJ'ier um @ell:Jbeträge, weld)e bie !8erfid)erten neben ·be.n
SU:rbeitgebern mit au nermafün I)'nben; l:Jer·en S)öl)e inan
in ?8at)ern ·etm.a auf 8 0 0 !m i ({ i o n e n DM fcf,J1äi)t.
@(auben <Sie mir, b·af3 !:Jas ein norbringlid)es ~rob(em
ift! IJJ1illionen non rofenf dj.en finb betroffen .. J)unberte
non IJJ1illionen fte~en 0ur !BerfÜ!JUngi .ber !8erfid,J·erungs•
trag,er! J)ier fd)·eint es mir ·l)öcf,J,fte· Seit 3u fein, !:Jas
na0iftif d,J1e fffüJrerprin 0ip 0u bef eitigen unl:J !:Jen urbemo·
tratijd)en m3unjd)., non l:Jem id,J· angenommen l)ätte, b·af3

gera.l:Je bie jo3i·aföemofratijd)•e i5raftion i·l)n mit ?Be•
g:eifterung: au.fnel)men mürbe, au oer.mMlicfyen.
(2ebl)a.fte Surnfe non ·ber 6~2), unter anberem:
·Sie ·1Ja1ben es fo eUi9!)
~d); möd)~e 6ie fragen: m3iarum finb 6:ie gegen bie
Q:Uigfeit? ;Das mür.l:Je mid,J, nor allem interelfieren 3it
erfaf)ren, roas Sie gegen bie Q:He f)1abien.
(S)agen Eoren3: lilleU 14 Xa.9e in biefer. Seit
feine molle fpie(m.)
(fä finl:J feine 14 ~age. Unb b·amit fomme id,J auf
bas m3eitere: m3enn man nun f·agt, .ber i5ra1n:ffurter
m3irtfcf,Jaftsrat bereitet ein jold,J1es @ef eß nor, fo ift 3u•
näd)ft feft3uiftellen, .b•af3 ficf,J1 auerft einmal ber !8er•
.maUungsrat bamit :bejd)äftigt.
· · (S)agen Eoren0: 1).er !8er.maHungs~M ~·at fiel)
bereits b•amit .bef d)äftig~!)
- Sie finb fel)r g:ut informiert, J)err ~ollegie J)agen,
id,J1 aber aud)1.
(f)eiterfeit.)
1

für !8ermiaHung:srat fJ'at fid); bamit :bef cfJ'ä•ftigt, unb nun
fommt bie Sad):e erft einmal in bie ~lmaroerfammlung
bes m3.irtf dya;ftsrats. ~d): meif3 nid,Jt, ob bioe ~(ennrner•
farnmlung als Q':l)riftfinb{ bief es @efeiJ 1bie·1),a.nb,e(n wirb.
ßd) glaube, .b•af3 bie f)erren nod)1 einige ,Seit braud)·en
merben. SU:ber bamit ift es in ~r.artf1furt nod) fange nid,Jt
gdan; .benn in irranffurt ·am !m:ain gibt es ·aud) nodJ'
einen. Eänberrat, unb id,J l)abe ·bie ?S·efürd)±ungi - unb
l:Jie ift nid,Jt unbeg:rünbet -, baf3 es nid,J!t m3od),en, fon•
.l:Jern füconate l:Jauern wirb, .bis in ffranffurt biefes
umftrittene @efei) 3ur ~at mierben -.roirb. Unl:J wenn
man fi<:!)· erft auf füe ?Sunbesregierung: berufen will, .
(S)·agen Eor·en0: 2)as ~,at ja fein IJJ1enf cf) getan!)
fo weif3 id,J1 nid)1t, ro:ann fie fommt. IJJ1an fönnte einmal
einen S)ellfel)er fragen, 01b ber es roeif3; oon uns m:eif3
es feiner.
(S)·agen Eoren3: J)err stollege ßinnert, id) ·1.J'abe
nicl)t gef agt, mt:m foll .ro:arten, 1bis bie ~unl:Jes•
r·egierung fommt. ~d,J· l)abe nur erflärt, man
f)ätte biejes biat)erijd)1e @efei) befriften fönnen,
bis ein .neues fommt. 2)as ift :et.m~s· gana
anl:Jeres.)
- 2)arauf fomme idy g(eid) au jprecfyen. ?Sitte fef)~, J)err
\ßräfibent f)agien, mir f)•crben biefen !8orfd)fog ge_l)ört,
b:af3 nämlid)1 bem @efeß ~tne 6d)luf3:beftimmung ange•
fügt mer.ben \oll, b'af3 es auf3.er fü,aft tritt, ·Wenn ein
~unl:Jesgefei) fommt. Q:rftens einmal ift boas für mid,J
fefüftnerftänbHd),, baf3 ein bat)erifd)es @efeiJ auf3er straft
tritt, wenn ein ?8.unb1es1gefen fommt.
(.8urnf non l:Jer 6~1): 2tbwarten!)
fünn l:Jer ?Sunb roirb ja entmeber laut @runl:Jg:ef ei) biefe
!8ollmad)'t l)aben ober er wirb fie nid,J•t •1),tllben. J)at er fie
aber, ·b,arnt müff en mir ja fofgen. SU:(fo braud) e1n mir
uns l)eute ben ~opf nid)1t 3u 3erbred)1en. ßm übrigen bin
id.J· nid)t fo optimiftijd)1, fonbern id)' g.Iau:be, baf3 bas nod)
fel)r Lange bau:ern müb. ·fünn id) fann mir norftellen,
baf3 es in bem neuen bunl:Jesgef ei)ge:benl:Jen Vtat, ober
rote er ~eif3en .wirb,. im ?Sunbespadament am SU:nfang
einige '.Ding1e 0u tun gibt, .bie b·ann 3u bem gleid) en Su•
ftanb fiil)ren .werben m'ie ·in ?Sat)ern, baf3 nämHcfy bief es
@ef ei) lange Seit 1braud)en wirb, bis es 3ur m3Mfamfeit
fommt. !Bielleid).t fommt b-nnn ·aud); ein fo eifiges @ef ei),
bas ift möglid). ·
1
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W>er id) feil)e in. all l:lief en !UusfüI;rungen feine !Be•
grünl:lung; bafür, warum mir nid)t in !Bal)em nun enb·
Hd) bm Unf'ang. bamit mad)en foUen, bie !IB i f f f ü r •
l) er r f d)1 a f t auf bem @ebiet ber €l o 3 i a f v er•
f i d) er u n g; 3u befeitigen. !la3u bient b·ief er @'ntwurf,
von bem idy g;f,aube, wenn id) iI;n mit betn1 @'ntwurf
verg;feidye, ben id): jei)t von ~r·anffurt fenne, baf3 er
turmI;ody über iI;m fteI;t unb viel forgfärtig1er; burcf)1•
beraten .morben ift; bmn wir {Ja.ben in !Bal)em bas
g,rof3e @fücf, vielleid;1t hie fad).verftänl:ltg.ften rotänner, bie
es auf biefem @,ebiet überf)aupt gibt, S)iernt St•cJats•
fefretär Dr. @rief er unb .f)errn. !Ninifteriafrat <tcfert, 3u
fiefii)en, unb frl), g:f.aube, an fofd)·en !Nännern, S')err s:ßrä•
fil:lent S}agen, fönnen aud)1Sie nid)t rüttef n.
(<Stürmijd);er !Beifaff bei ber <rSiU unb ~!l·q!.)

lJräfibenf: !lie Uusf1pracf)1e lft gef d)foff en.
(~ieI;fer: .~d), l)a:be mid)1 .aud)· 3um !IBort gemeLbet!)
!las !IBort f)at ber Ubgeorbinete ~ i e 11) f e r.
lJiel)ler (S·~lfä): !meine !lamen .Ull!b S')errenl ~d)1
möd)te gfeid)1 an bie fei)t·e·ll! !IBorte ·bes S)errn Ubge•
orbneten Dr. 5.!innert anfnilpfen. UucfJ wfr ·l)a.ben vor
.f)errn ·6ta·at5fefreför Dr. @rief er unb .f.>·errn !mini•
fteriafrat @'cfert .fJöd)ftien !Refpeft unb begt"ilj3en es, baf3
• bief e beiben .f)erren im !8al)erifd)1en Urbeit5minifterium
bie !Befange ber 603iafverfid).erung. · WCl'l)r.nel)me.n. !las
f·ann uns aber nid)·t f)inl:lern, wenn wir anberer !Nei•
nung finl:l, l:las ·aud)· 3u fag;en.
~dJr l)C1Jbe uerfud),t, 3u ergirünben1 w.arum bief es @e·
fea m;it fo.fcfJ·er @' i r e burdygepeitfd),t merben forr, l)abe
aber ben @runb l)ierfür bis 'je!3t noc(J. nid)rt .g.efunben.
!IBenn es fid): barum !)anbefn würbe, ,bie g;ef ambe 6.03iaf·
verfid)erung 3u änbern, menn es um .ben arten 6treit
ginge, ob ber grof3e Xopf gefd)affen merben foll, ber im
5.!änberr-at in Stuttgart 3ur S•pr.ad)e ftanb 1 f.önnten wir
es verftel)en, wenn jett verfud)rt würbe, l:liefes @efei)
fd)nell burd)3ubring.en . .f)ier ge{Jt es a:ber b·od)1 nur um
bie !IB a 'fJ f e n 3u l>en S o 3 i a f v e r f i dJ· e r u n g s •
t r ä g er n. !lie Selbftvermc;iftung ber 603iafoerfid),erung;
ift ein Xeif bes gef amten @ef1etes. S·ie fönnen ja audy
aus bem !Bürgerfid).en @efebbudy ·rtid)rt einen Xeif l)1eraus•
ne.l)men, weif uns in !Bal)·ern bief er Xeif nidyt mef)·r
paf3t, 'unb Sie fönnen ·OUcfJ. aus ber !1teidy.sverfid)1erung.s•
orbnung nid;t einen :teif 1f)erausnef)men, weU 6•ie in
!BatJern anberer !Neinung. finb. ~ir I)·aben .b as !Reid;:5•
fnappfd;aftsgef eß, bas auf bie bal)erifd;:m iß.erf)äftniife
überl)aupt nid;1t paf3t, Sie rönnen ·aber aud) bas !Rieid)'5•
fnappfdJ!aftsgefen nid;t von ,l)eute auf morgen 1inl:lern;
b.as fäf3t ficf) l1'id).t burd)fül)ren, 3uinaf fid): bie Siib·
beutfd),e S'tnappf d)·a:ft über vier 5.!änber erftrecft, nämfid) ·
aud) auf !IBürttemb1erg !8a.ben unb fograr ·auf l:lie fran•
3öfifd)1e ,Sone mit ebenfalls 3w1ei 5.!änbern. 6·ie rönnen
nid).t in !Bal)ern ein @efeß für !IBürttem:berg;•!Ba.ben unb
bie beiben füinber ber fran3öfifd)en .{lone befdJfief31en.
. 1)reieinl)afb ~a·l)re l)at man nun gewartet, o•l)ne
' irgenb etwas 3u unternel)men. !IBir 603iafbemofraten
l)a.ben fdyon immer verfangt, bie S e r b ft v e r w a f •
t u n g in b1er 6 o 3 i a f v e r fi d) e r u n g; foffe mieber•
l)ergefteUt wer.b1en. Uud) wir vom !Ber,g:bau f)1a!ien ~a,fJ.f•
vorf djriften mit allem, was brum unb bran l)ängt, aus•
gearbeitet unb .bem !ß.aqerifd;·en1 Urbeitsminifterium über•
geben. !IBir [)'oben aud;1 ben ,8ufammenfd;1fuj3 verfangt,
1

0

1

weif etmas ,anb•eres nicf;.t mög;fidJ; ift; benn l:liefer 1.&u•
fammenj'd).fuf3 fiegt nid)t nur im ~ntereffe b~r !ßerg•
,arbeHer, fonbern audy bes 5.!anbes !Bal)ern. @'s tft g;ref1agt
wor;ben, man müff e 3.unäcf;1ft bie 3ufünftige !Sun.bes•
reg~erung; af>.miarf.en, weif wfr in !Bal)ern bas nid;·t ·allein
mad)1en fömwn, fonbern eine bi3onafe ober tri3onafe
!Regefun91 notwenl:lig. ift. !IB1arum foll ·bief e Ungefe~en•
f)eit, nadybem man breieinl)aLb ~:al)re gemartet I)·at, 1e!)t
auf einmal fo fd)nell erfebig;t merben? ;Stellen Sie ..fid;
nur vor, wie bie @efd;id;te überl)aupt gd;tl ,Sunad;ft
wirb bas @·efe!) befd)foffen, bann müfien erft hie Uus•
fül)rungs.beftimmungien erfoffen wer.ben, bann müff~:n
bie ~·af)fvorf d)-riften I;er·ausgebrad)t nmben, bie fur
jeben ein3efnen !Berfi4J1erungsträger ,anbere finb, .bann
müffen bie !ffi,a:f).fen ausg,efd;:rieben unb fd)Hef3fi<!l burcf)i•
gefüf)rt werben. !B·is baf)in ift es !Nai ober ~uni. Unter•
beffen fommt bann bie neue !8unbesregi1erung,, ob in
~ranf•f urt o.ber fonftmo, unb bann muf3 bod); l:lie g;an3e
So3iafverfid)erung wfober einl)eitfid.J g;ereg·ert werben;
benn Sie werben body fein . b1al)erifcf)1es stn.appfd;1afts•
gefei) unb feine bm)erifd)e !Reid)1sverfidyerungsorbnung
fd)OJf.fen ·Wollen. !laf3 bief e !IB.af)fen einen .f)aufen @eLb
foften, barüb.er finb .mir uns .bodj ffar. !IBenn bann bas
neue @ef eß auf 1bi· ober tri31mafer @runbfoge fommt,
b·ann miiffen nod;mafs !ffi.ccl)fen erfofgen, weif bie !IBal)f•
vorf dyriften maf)rfd;einfid) anb·ere fein werben, unb bann
ift bas gan3e @eU> für bief e !IBt#en 3um ~enfter
f)inausg;eworfen. So ift es bod)I
(,Suruf von ber <r6U: ~~in!)
- 1)ocl), jeßt müff en l:lie !illiaf)Ien auf @runb· bes @.e•
fe!)es, b,as Sie l)eute befd;rfiefjien, burd)gefül)rt w·erben,
unb bann tommen bie m3al)fen auf @runb bes :bi· ober
tri3onafen @ef ebes. 1)ie So3iafverfid;1erung fann bod) .
nid)t atvf bie ein3efnen Bänber aufgefpaften ·werb1en,
barüber finb mir uns wo1f)f alle ffcir. !l1as !Bunbesg;efeß
aber wirb anbere !ffi,a,f)lvorfd)riften ent{Jaften, fo baf3
nod)maf5 g;ewä{Jft wer.b ett muf3. So wirb· es tommen,
b·as ift meine fefte fiber3eug;ung.
Zld)· bin fofort bereit, wenn irgenb mög:Iid):, bie
6elbftuerwaftung wieber ein3ufül)ren. !IBir im !Bergbau
l)llben vor 3wei ~1af)ren fd)'Dn einen !Borftanb g1ebifbet,
bem aui:f)• .ber Sj·err U:bgeorbnete Sting!fwagner ange•
if)ört. !IB'ir finb gut bamit gefal)ren. ~ir ·l)·aben ·aud; bie
!Berfid)ertenvertreter von ber !8efegffd;1aft tt1 äf)fen f.aff en,
bamit nid;t ber. !Ber.bad;t auffnmmt, wir wollten ben
arten !lfftaturgeift aufred;terf)aften. !l·ie !Beftimmung;en,
hie wiir l)aben, faff en fid;1 nicf;t von l)eute auf morgen·
änbern.
~cf)· fage nod; einmal, id; f·ann nid)t begreifen,
warum 1Sie bie Ungefeg.enf)eit fo b.urd;peitfd)en wollen.
~cf; fenne ben ~rantfurter @'ntwurf nid;t. !IBäre es nid)t
wünfd)1ens1wert unb würb.e es nid)1t im ~nterefie ber
!Berfid)erten unb vielleid;t aud) bes !Bal)erifd)en Banb·
tag,s Hegen, w1enn man verfud)rn würbe, einigermaf3en
eine Ungfeid;ung; an ben ~ran:tfurter @'ntwurf l)erbei•
3ufü{Jr·en? !l·enn ·es ~at ·.bod)., b·as muf3 id; immer mieber
betonen, feinen ,8wecf, je!)t für !Bat)ern eine eigene !Re•
gdung: 3u treffen. !Bis bie !IBal)fen burdygieffi.l)rt werben
rönnen, wirh wal)rfd;einficf) bas neue @ef.et vorfieg,en.
~d;· würbe es bcrf)er für rid;fig ·{)alten, wenn b·er (fot·
wurf nod)maf5 ·an ben 603iafpontifd).en Uusfd)ufl 3urücf·
gegeben wür.be. !lort fönnte man bann verfucf)en, il)n
an ben ffr.anffurter @'ntwur,f an3upaffen.
@'s milf3te bocf;, mögfid) fein, f)ier eine übereinftimmung
3u finb·en. !!Bir fönnen .bod) nid)'t in !Bal)ern etwas
1
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(l)ie~let [6~1>])

anibeife5 madyen al5 im übrigen Vleid). !I)ie So3ial•
uerfid)erung, muf3 ebenfo einl)eitnd) b(ei:ben roie bia5
6trufg:efe!}bud), b·a fann e5 feine !lluffpaltung. auif ein·
3efne ßänber geben. ~cf) meif3 roMlidJ1 nid)t, marum Sie
nun auf einmal in biefer 6ad)1e bte <tinl)eitnd)1feit auf•
geben wollen. ~enn mir je!}t 31/2 ~ail)re gewartet ·l).aben,
fönnen wir bodj• ·a:UcfJ• nocl) ein !13ierte(jal)·r färtg:er
warten. ~1enn ,bann hie neue !Bu.nbe5regierung:, ober
ma5 :bar.au5 wirb, wirfüd)1 nicl)i5 unternimmt, bann
fiaben mir von mat)ern au5 bie !.mögUcl)1feit, be:i !llnftof3
3u geben, bamit in ber Vlicl)1tungi etma5 getan ro11rb. ~a5
6ie je!}t macl)en wollen, ift, ba5 fann idJ: nicl).t 01ft genug
fagen, für micl), unver1ftänbHcl)1; ben,n e5 if t. bocl)1 rofrf•
lief) 3mecf{o5, eine· fo .bef,anglof e 6acl)e J1e!}t .burd)··
3ufül)ren, .bie nur einen Sjawfen @e•Lb foftet unb bann
nod)mal5 gemacl)t werben muf3.
~cf) beantrage affo, ben IBef e!}entn:mrf .nod)mafs an
. ben 6oMafpofüifcfJ'en !!fu5f d)1uf3 0 ur ü er 3 u g e :b e n unb
i1f;n bort !}emeinfam mit bem ~t-anffurter !tntmurf
bmd)3ufprecl)en. Q;5 fann body .UJ.frflidJ· nid)its •aU5mad)en,
ob nun ein mtertefja'f)r friil)er ober fpäter gewäl)U mirb.
'.}1täfibent: '.Die !llusfpracl)1e 'ift gefcl)foffen.
(fä Hegen mef;rere !llnträge vor, 3unäcl)ft ein !llrt•

trag Xrettenbacl)·, Dr. fünnert unb Steef3:
.
!!)a5 IB1ef e!} niirb für bringfid) erflärt.
'.i)iefe meftimmung müf3te afs le!}ter siibfatJ, afs filbf. 5
bei § 27 eingefügt .merben.
.
'.Dann Hegt ein filntrag .f)agen ßoren3 unb ~rartion
vor, in § 27 filbf. 1 fofgenben 6at3 2 an3ufügen: .
!ts· tritt auf3er fö·aft, fobafb. ein entf precl)•enbe5
!Sunbe5gefetJ ober bi3onafies @ef etJ erlaffen wirb.
filud) bief er 3ufatJ mürbe .~ol)l am .beften am Scl)luf3
be5 § 27 ~laß finben.
6d)Hef3Hd) rour.be beantragt, .ben @ef eijentwur1f an
l:len filu5f d)uf3 für ·So3iafpolitifd)·e filngefegenl)eiten
3urücr3uverweifen. über bief en filntra!J' m:uf3 icl) 3unäd)ft
a·bftimmen laffen.
·
lffier für: !:liefen filntrag auf .{3urüctverweifung an
bert 2lusf d)uf3 ift, ben 1bitte icf,r, ficl)1 vom ~faß 3u
erl)eben. - ~d)1 fJftte um hie ffiegenprobe. - 1)ier !llntrag
ift ab gielel)nt.
(.{3ietlcfJ1: Sur @efd)äft5orbnung!)
- 1'a5 lffiort 3ur @efcl)äftsorbnung: 'fJ·at hier SJ.err filbg•e•
orbnete 3 i e t f cf);,
5ietfd.Ji (S~!I)): !meine 1'amen unb Sjerrenl !!für
beftagen uns immer, unb ~war mit Vled)1t, über .bie
fd)nelle ffief e!}esmad)1erei unb finb ber !.meinung, baf3 wir
in Sufonft etwas fangfamer unb forgfäftiger arbeiten
müßten. me !.meinungen über ben @efe!}entwurf, .ber
fJier 0ur !llbftimmung g:eftellt werben foll, finb fel)r ver•
fcl)1ieben.
(Suruf: 1)as l)at bocf) mit .ber @efd),äftsorbnung
.nid) ts 3u tun!)
- ~cf) fomme fcl).on nocf) barauf ! ·~dJ· muf3 bod)1 3uni:id)ft
hie !Begrünbung: geben! ~cl) möd)te beantrag1en, nad)
unf erer @ef cl)äftsor.bnung: 3u verfia.l)ren, hie fe l)r weife
in fo.fd).en ~ällen eine itberfegungsfrift eing:efcl)1aftet i)at.
<ts l)eißt in § · 32 unf erer @efd)äftsor.bnung:
Swif cl),en ber .{)uleitung ber !ßorfagen unb. her
erften ßefung fomie 3mifd)1en ber erften unb
1
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3weiten ßef ung muf3 ein Seitraum voh awei
vollen Xagen Heg:en. !llbweid)ungen von !:lief er . vtegef bebürfrn her .{)uftimmung; b·es ßanbtag.s.
.~cf); war fo oiffen, aud): ben 3meiten Sa!}, .ber 3u meinen
Ungiunften fprid)t, vor3ufef en; benn Sie wfüm von felfrft
barauf getommen. ~cl), fpred)e (Jier w.trfüd) mit bem
(frnft, mit bem § 32 auf&ufaff en ift. !.m·un wm eine
überfegungspauf e von .minb.eftens 0mei vollen ~agien
3w'ifd)en .bem 2lbfdJ.fuf3 her erften ßefung elnes @ef e!)es
imb her 01meiten ßefung: einfd)1arten. !ts · ift bas erfte
!.ma.f feit 0wei ~a·l)ren, .baß wir an biefen § 32 erinnern.
~cl) .beantrag.e alfo:, ,l:Jiefe überfegungiSpauf e etn3uf d)1alten
unb ben @ef e!}entwurf l)eute nur in erfter fü·fung: 3u
verabf d.J·ieben, bie' 3weite ßef ung ba,g:e<g,en erft in
b·er näcl)ften !13ollverfammlung ·i>ori)unel)men.
'.JJtäfibent: ~cf)· f;atte vorgejel)en, fo 0u verfCl'l)ren,
baf3 wir (}Unäd)ft bie erfte ßefung erfebigen unb baf3
bann bas SjiUUs ·awf @runb bes § 32 ber @ef d)äfts•
orbnung bef cl)füf3t, oib .bie 3me1Üe füfung 3urücfgeftellt
mer,lJen foll. für 3,weite 6a!} in § 32 „fil:bweid)ungen
von .bief er !Regel be.bürfen her Suftimmung bes ßanb•
tag·s" bebeutet eine !Rnberung: gegenüber ber arten ffie•
fcfJ'.äftsorbnung, in ber es l)ief3, .baf3 !IB.iberfprudj genügt.
~e!)t ift bie .{)uftimmung ,lJ.es Sjauf es für ein 2fbweid}en
notroenbig:, fo baf3 affo bie !.m~l)rl)eit entf d)eibet.
·
Sjerr filbgeor.bneter Dr. S) u n b •l) am me r !,

Dr. .fjunb~ammet (ffi6U): ~d) bin ber !lluffaffung,
b.af3 bie· !.materie biefes @efe!}es fowol)l von feinen filn•
l)ängern wle von feinen @egnern genügenb burd)1bad)t
iift, fo baf3 hie <tinrcl)altung einer ~·auf e nid)t notwenbig
erfcl)eint. · ~cf), .beantrag'e, ben @efe!}entwurf l)eute enb•
güfti9, 3u vmlbfdJ·ieben.
,
'.):stäfi.benf: !ffiir fommen barauf 3urücf, menn mir
mit ber 3meiten ßefung ibeg;innen.
.
!ffiir treten 3unäd).ft in ,lJie fil b ft i mm u n !J' in erfter
füf ung ein. :
~cf)' rufe auf ·filibfd)n'itt I, Drgiane unb <f·l)renämter
in ber 603iatverfidJerung, unb 3roar 3.unäd)ft § 1, filll•
gemeines, her fo'1g;enben lffiorttaut l)at:
~ür hie DrHane unb bie !tl)renämter bei ben
Xrägem .ber 603iafverficl)erung unb für bie
!tl)venämter f:iei .ben metjid)·erung.sbel)örben treten
bie morfd)riften her !Reicf)s·verfid)erungso·rbnung
roi'eber fo in Straft, wie fie am 30. 5anuar 1933
g:aften, foroei( biefes IBef e!) nicl),t ein anberes vor•
. fd)reibt.
~cf) bitte biejenigen illiitg:fieber .bes .Sjauf es, ble bem § 1
~n bief er ~affung 3.uftimmen wollen, fid): vom ~faß 3u
erl)e.ben. - ~cl). ftelle biie Suftimmung .lJer !.mel)rl)eit bes
Sjauf es feft.
~cl) rufe ·auf § 2, Drgane, § 3, !trfa!)faff en ber
Shanfenverficf)erung - 6übbeutf cf)e Stnappfcl)aft, § 4,
Unfallverfid)erung, § 5, !13erbänbe, § 6, @efd),äftsfül)rer,
§ 7, Urma.l)fen - !13o·rfcl)fogsHften, § 8, !ffia,f;fbered)•
tigung-:- !ffiäl)fbarfeit, § 9, filngeftellte -Sjanbwerfer!Rentenempfäng:er, § 10, Q;l)renämter bei .ben mer•
ficl)erung:s1bel)ör.ben, § 11, Staatficl)•e !llufg:uben, § 12,
!ffia:l)'fbeauftraigter - !ffial)forbnung:en - 6treit, unib § 13,
(fotfaftung. ~cl) bitte biejenigen !lJlitglieber b·es ·Sjauf es,
bie ben aufgerwfenen §§ 2 mit 13 bie Suftimmung: geben
wollen, fiel), vom ~laß 3u er•l)eben. - !ts ift 111ieber mit
grof3er !.mel)rl)eit fo .befcl)loffen; icfj ftelle b,as· feft.
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(1Jräfibenf)
~d) rwfe auf 2l·bfd)nitt II, 2!ufiid)t über bie !ller=
fid).erungsträger. · Q;r umfaf3t bie §§ 14 mit 17. ~dJ1 bitte
.biejervigen WHtgUeber .bes S}auf es, wefd)e .biefem Ub=
fd)nitt II 3uftimmen .wollen, fid)1 vom ~fa\) 3u erfyeben. ~ibf d)nitt II - §§ 14 mit 17 - ift mit g;rof3er rol:eI)rI)eit
angenommen.
~::f; rufe .auf ~bfd)nitt III, Banbesverbänbe 2!rbeitsgemeinfd)1aften. Q;r umfaf3t bie §§ 18, 19, 20 unb
21. ~dy bitte biejmigen rolitgfieber .bes S)·auf es, bie ·aud)
biefen ~aragmp~en 3uftimmen wollen, fiel) v·on .ben
~fä\)en 3u erl)·eben. - 1:Jia.s lft bie gfeid).e roie.1.Jrl)eit; id).
ftelle ba.s feft.
(fü; f.ofgt 2!bfd)nitt IV, !itnberungen in ber Unfall=
verfhf;erung, mit ben §§ 22 unb 23. ~d)i .bitte blejeniigen
ro?:itgfieber bes .ljauf es, bie ben §§ 22 unb 23 3u.fbimmen
moffen, fid) von ben ~fä\)en 3u erl)e1b•en. - 1'amit I)iat
aud) ber ~Hifd'.)initt IV bie 3uftimmung bes S}auf es g;e=
funben. ·
~d) rufe .auf 2!bfd).nitt V, Übergangs= unb 6d)fuj3=
vorf d).riften. Q;r umfaf3t bie §§ 24, 25, 26, 27 unb 28.
~dJ wür.be vorfdyfag:en, 3uer1ft biie ~bänberung;s=
anträg;e 3u erfebigen, .bie 3u § 27 vorfie·gen. ~cl)1 foffe
üb·er bie 2!bänberu11gsanträge getrennt abftimmen. ZSd)
würbe aber vorfd)fog.en, fie gegebenenfalls 3u einem neuen
2!bf. 5 von § 27 3ufammen3.uifaffen, ber bann lauten
würbe:
·
1)Ct5 @efet· wirb für bringfid,)1 erffärt. Q;s ,tritt
auf3er stmft, fo.bafb ein entfpreCljienbes !ßunbes=
gef eß ober bi3onafes @efet erfaffen ift.
(.8uruf: @etrennt Gifrftimmenl)
9
- ~cf; faffe, mie id) ja gefagt l)abe; g;etrennt abftimmen;
wenn bie 2!nträg:e angenommen merben fouten, foll
aber ein neuer 2!bf. 5 gebiUbet merben.
(:trettenbmfj: Vtein, 3wei getrennte Ubfäßel
Q;s finb 3wei getrennte ~nträge.)
'.Das ift eine reb.aftioneffe ~ngefeg•el'fl)eit; .ber :te~t
fönnte fd)on ineinanber überge·l)en, lll'enn bie ~nnal)me
erfofgen würbe.
~d) fajf e 3unäd)~t über .ben 2!ntrag :trettenbadJ· ab=
ftimmen. ~d) biitte biejenigen Wlitg:fteber .bes S)aufes, bie ,.
bem ~ntrag;, bas @ef eti für bring:fid)1 au erfrören, 3u=
ftimmen moffen, fid) von ben ~räßen 3u e~!)eben. 1'·as ~räfibium ift ber roleinung, baf3 bie Wle'l)rf)eit ftef)t;
b1amit ift .ber Suf.a\): „1'·as @efe!} wirb für .bringfid)
erffärt" angenommen.
mun fommt ber roeiitere ,Suf'a\)antrag:
Cfä ·tritt außer straft, fobafb ein entfpred)enbes ·
!ßunbesgefeij ober bi3.onafe.s @efet! erfaff en ift.
~cf) bitte biejenigen Wlitgfieber bes' S)aufes, bie bem
3uftimmen wollen, fid)1 von b•en ~fäßen au: er.l)eben. · 1)arf id) um bie @egenpro:be bitten! - 1'as ~räfibium
ift fid), einig, baß jeßt bie !me[)djeit fteI}t; bief er 2!ntrag
ift fomit a.bg,efe[)nt.
Q:s wirb affo bem § 27 ein neuer 2!b·f. 5 angefügt:
ila.s @·ef e!} wirb für llringfidj erffärt.
!!Bir fal]ren bann in ber Q;inaefobftimmung fort! ~d;
rwfe awf bie §§ 24, 25, unb 26. Sdj 'fritte biejenigert Wlit•
gfieber bes SJ·auf es, bie biefen ~aragrapeyen 3uftimmen
wollen, fid)' von ben ~rauen 3u erl)eben. - 6-ie finb mit
Wle[)r1I)•eit angenommen.
1
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Dd;• rufe auf § 27, ber .ben Siifat erl]füt: „1)a~ @e=
fet) wirb für bringfid) erffärt". ZSd) bitte hiejenigen; WHt=
gUeber bes .\)aufes, bie bem § 27 mit bem genannten
,Suf a\) 3uftimmen wollen, fid)I von ben ~fä\)en 3u er•
I}eben. ~ l)as ift .biie rolel]rl)eit; es ift fo b~fd)foffen .
~dy rufe auf § 28. ZSd) bitte biejenigen rolitg,fieber
.bes S)aufes, bie § 28 bie Sufttmmung: erteifen wollen,
jid) von ben ~räßen 3u erl]eben. - i)as ift bie rolef)r~
.[Jett; es ift fo' befdj.foffen ..
1'amit ift bie erfte ßefung beenbet.
~für treten in bie 3roeite füf ung, ein, wenn fein
!ffiiberfprud) erfofg.t.
(Dp ben DrtIJ: Q;'infprudyl)
- Q;s ift Q;infprud) erfolgt. ~cf; muf3 arf o nad,} § 32 her
@efd)äiftsorllnung b·arüber abftimmen !ctffen („Ub=
roeid)ungen von bief er !Reger bebfüfen ber Suftimtrtung
bes Eanbtags").
~cfy. fritte biejenig,en IDUtgfieber bes. S}a.ufes, bie je\lt
fofort .bie 3meite füfung auf ~ie erfte Eefung: fo.fgen
faffen moll:en, fid) von ben ~fä!}en 3u erI}·eben. - 1'a.s
ift bie role[)rl)eit
!mir treten in bie a w e i t e .ß e f u n g ein.
~cf) eröHne bie ~us·f prad)e.
S)err stoUege S t e t f cf) 'lJat ba.s !ffiort.

3ietfdJ (6~1'): Q;s ift voril]in gef.agt worben, bafl
wir fo3ufagen @egner bief es @·efe\)es feien. ~d) möd)te
l)ier feftftellen, baf3 man bas nid;t fo einbeutig, f·agen
fann. mon ben 6·pred)ern meiner ~ratftion ift l]ier gana
ffar aum 2!usbrucf gebrad)1t worben, wesl}af:b mir
.bief em <B·e·f e\)entwurf biie· Si.tftimmung, nid)it ge.ben
fömten: !fileU ·mir her !Dleinung: finb, b•af3 im S)inbfüt
auf bie g;epfanten bi3onafen !Regefungen eine 6onber=
re'!Jefung für !8.atJern 3uminbeft fo 'fong.e [)inimsgeaögert
wer.ben fann, b·is btef e biaonaf vorgief e[)enen !Regelungen
mit 3ur 1'isfuffion g,efterrt werben f.önnen. 6ie l]aben
burcf; ~I)·re 2!frftimmung; einer anberen roleinung Uus=
brucf gegeben; mir vermögen bas nid;•t 3u änbern.
!ffi·enn nun aber tro!}bem nodj· ein @r.unb für
unf ere ~bfel]riung; bes vodiegenben @efetl'entwurfs ge=
fe.l)rt I)ätte, fo wäre es ber, llaf3 6ie ben ~ntrag, ben
w1ir auf @runb .bes § 32 ber @efd)1äftsor.bnung geftellt
·IJaben, aucij nod) abgefe[)nt l)aben,
(f•ef)r rid)'tigl finfs)
wo3u g:än3 beftimmt fein Unfctf3 beftnnben [)at.
(!ffiiberfprud) bei ber <r6U.)
6ie fonnten fugen, ber vorgefd)fogene Suf a\) fei unnötig;
bann bra.ud)ten 6ie aber unf eren Untrag 3u § 32 nid]t
ab3ufel]nen, fonbern 6ie [)ätte1,1 il)m 3uftimmen fönnen.
@erabe bei bief er 2f.bftimmung ift jebod) bas 3um ~us 0
brucf gefommen, was uns eben veranfaf3t, ben @efeß=
entwurf ·ab3ufel)nen; benn wir finb ber Wleinung, baf3
wir auf bem @ebiet.e ber 603ictLtJerfidj1erung feine
Jeparatiftifd)•en !Regelungen nöbig I)G1ben.
(DIJo ! :bei ber Cl:6U.)
1Jräfibenf: !ffieitere !ffiortmefbungen aur 3weiten
Befung Hegen nidjt vor.
· filHr fommen 3ur 2t: b ft i m 111 u n g in 3meiter
Befung.
~d)1 rufe aU!f 2!bfd).nitt I „Drgane unb <t•I)renämter
in ber 603iaftlerfid) erung" mH ben §§ 1 bis 13. !ffier
1
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b~efen ~aragra.p[)en 3uftimmen will, .ben bitte id)', fid)
uqm ~laß 3u er.[Je.bm. - !Das ift bie !me[)r[)eit: es ift
fQ 'be·fd)foffen.
. G3s ·f·Ol·gt 2{b1fd)1nitt ·II „U'wffid)t über bie !ner•
fid)1erung:sträger~' mit .ben §§ 14 b1is 17. ·mser biefen
~·aragrap[)en b~e Suftimmu~g geben will, ben bitte id),
fid) vom ~laß 3u er[)eben. - !Das ift bie ID1e[)r-[)eit; es
ift fo bef ~Ioffen.
~cf) rufe auf m:bfcf)nitt III „ßanbesoerbänbe Slfrbeifogemeinfd)aften" mit .lJen §§ 18 b1is 21. !IBer bief en
~aragrap[)en 3uftimmen mm, ben 6itte id), fid) vom
~faß 3u er[)eben. - !Das ift bie ID1e[)rl;eit; es ift fo
befd)foff en.
Q:s folgt 2lb fd)nitt IV „!li:nberungen in l:ler Unfall•
verfid)erung" mit ben §§ 22 unb 23. !IBer .l:liief en ~ara•
g:mp·[)en 3uftimmen will, l:len bitte .fd}, fid) ,vom ~la!} 3u
er[) eben. - !Das ift l:lie ID1e[)r[)eit; .es ift fo befd)fo.ff en.
Q:s folgt 2f.bfdynitt V „Übergangs• unb 6d)luß•
vorfd)riften" mit' ben §§ 24 bis 28 e'infd)füßLid)I ber in
ber erften füfung .befd)foff enen 2i:nl:lerung:, l:l·aß .bei § 27
af5 neuer ~bf. 5 [)in3ugefügt mirb: „!D1as @efei) wirb
für bringlid) erffärt".
!IBer ben §§ 24 bis 28 mit l:lem erwö[)nten Sufab
3u § 27 3.uftiinmen .will, ben :bitte id)1, fidJ vom ~Lab 3u
er[Je.ben. - :Das ift l:lie !me[)t[)eit; es ift fo. be·fd)ifoffen.
:Damit ift bie 3roeite 2efu111g beenbe.t.
!IBir fommen 3ur 6 dJ• r u fl a b· ft i mm u n g: über
!:las @efeB.
!IBenn fein !ffi1iberfprud)· erfofg,'l:~ .merbe id)i lJ.ie 2lb•
ftimmung: in eitllfad)ier ijorm vorne·[Jmen Iaffen. :- Q:s
roirb . fein !IBiberfprud)1 er{Jorfien, id)1 ftelle l:l as feft.
~d). bitte biejenig:en !m.ftgfieber bes fjauf es, bie bem
g-an3en @ef eb in ber ffaffung ber !Befd)füffe ber erften
unb 3weiteh füf ung biie Suftimmung erteilen wollen, fid)
non ben ~Iäßen 3u er[)·eben. - !D·as @efeb1 [)at in
3roeiter füfung bie 3uftimmung l:ler ID1e[)r[)eit bes
.f)a.uf es gefunben; id) ,YteUe bas feft.
!Die ü.berf d)rift' rautet:
@ef eß über bie · !IBieber·{Jerftet'Lung. ber 6el.Oft•
uerroaftung. in ~er 603iaft>erfid)erung,. bie 2luf•
fid)t über bie merfid)1erungsträger, bie Q:rrid).tung
tlOlt !nerbänben ber !nerfid)erungsträger Unl:l über
2i:nberungen in ber Unfallverfidyerung.
!D as -@ef ei) edJäft .bie Q;tnleitunig:
· !Der ßanbtag bes ijreiftaates !Bat)e.m .[Jat folgen.bes
@efei) befd)Ioff en, bas nad)· sifn[)örung bes 6~nats
- ·[)iermit befanntgemad)t roirb: ·
~d)l ftelle feft, baß audJ: überf dJ~ift unb Q;:inleitungsroorte
bie ,Suftimmung: bes S)aufes gefunben ·[),afren.
!Die l)ier3u einfd)fög,ige Q; in g, ab e bes !B·at)erifd)en
' 6fübtet:Jerb1ttn.bes in !münd.Jen betreiffenb· merorbniung
mr. 63 ift burd)1 l:lie !8efd).fuf3faffung über bas @ef ei)
erfebigt. ~d) fteffe bas .feft.
· ~d)1 mad)e nun, bem [)o{Jen .\)aufe fofg.e.nben !Bor•
fdJfag: !Die übrigen nod) nid)t erfebigtet11 Xagesorbnungs•
punfte, Me id)1 burdJgef e[)en f.Jabe, f'önnen rofr nad)
meiner 2lnfid)1t bis auf einen Sßunft 3uriicffteffen, über
ben im sifusfd)ufl fd)füßHd)1 3iemfid)e Q;inftimmigfeit be•
ftanb, fo .b·af3 er roof.Jl nod)1 leid)t erfebigt .werben fann.
<ts [)1anbeft fid)1 um ben
1

1

1
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lltünbltd)en lledd)f bes 2t:usfd)inffes für ffülfur·
pontifdJe 3ragen 5u ber <fingabe ber .Sfubenfen•
fcfJaff ber Uniuerfifäf lltündyen befreffenb ftuben·
Hfd).e $elbffuerwaUung ' mit 5wei weiteren <fin·
·gaben (lleilage 2090).
!Berid).ferftatter ift ber fjerr sitbgeorpnete ID1aberer. ~cf)
g:laube,_ mir forrten .Me sifngeleg,en[)e.it nod) erfebigen.
(!mar~: Db bas fo fC{Jnerr gei[)t, roeifl id); ,11Jid)t.)
- Q:s ift, fo roeit id) informiert bin, jebenfalls· eine
Xerminangelegenl)eit, roeH bie sitieltsif:•!ffi,ai[)len: 3unäd)1ft
roeiterg,elten müff en.
(Xeiihueif er !IBiberfprud), bei ber Q:6U.)
Ober fann. bas aud) nody fpätei: erfel:ligt .werben?
(Dr. fjunb·[Jammer: starm idJ ba3u eine
Q;rflärung abgeben?)
. fjerr stuftusminifter Dr. S') u n .b i[) a mm e r [)at 3u
•biefem ~unft llas !IBort.
1

6 t a ·a t s m i n ·i ft e r Dr. f)unbbammer: ~dy möd)te
3u bief er Ung:elegen[)eit .af5 6taatsminifter für Unter•
rirf)t unb sturtus folgenbe @rffärung a:bgeben. !Das
faufenbe 6emefter .an .ber Uniuerfität ID1ünd)•m_ enbet
jei)t uor !IBei[)nad)ten, fo baß eine !BefdjfoMaffung bes
2anbt.ags in ,bief er 2lngelegen:f)eit an .ber 6a.d)fog,e nidyts
änbem roirb. !D as näd)fte 6emefter ·an ber Unioer.fität
fillünd) en beg~nnt. erft an Oftern. ~d). g:fa.ube bes[)alb,
baf3 fid)I ber 2anbtag mit ber !materie ru[)ig. erft in ber
Seit 3wif d).m !IBeif)nad)·ten unb Oftern ~u befaffen
braud)t.
2ln fidy ·ift .ber U'6fä ber Univerfität auf ein ~a[)r
' geroä·[)H. !D'er 2anbtag:sausfd)uf3 l)·at befdyfoff en, bie meu•
roa[)l 3u !Beginn bes neuen ·6emefters burd)fü[)ren 3u
laffen. !Der 2an.btag •[)at b.fs. b-llil)in ·brei ID1~nate ·,Seit, fidJ
mit ber 2lngelegen[)eit 3u befaffen. ~dJ1 fe[)e ba[)er feinen
aming,enben @runb, biefe roiaterie [)eute 3u edebigen;
ro·enn es gewünf d)1t roirb, werbe idJ1 a•ber fpäter O.a3u
fpredyen.
1

1

'.J,iräftbent: !Der 5lf:bg1eorbnete
bas !IBort.

3 i e t f dy roünf dJ.f ba3u

3ieffdJ1 (6~!D): !IB.fr finb "in .bief em ij;aff burd)aus
ber situffaffung. bes fjerrn ~uftusminifters, weil aud)
mir ßlauben, baij b·arüber einge[)enb 3.u bisfutieren fein
ro.tr.b.
·

1

'.J,iräftbenf: !Diefer ~unft (!BeUage 2090) roirb affo
bis 3.ur näd)iften !nollfii)ung 3urücfgefterrt.
!Jl:un f.ieg.t bas · Q;rgebnis ber namenfüd)1en sifb•
ftimmung ~ber ben U'ntrag, betreffenb sifuf{Je,bung ber
~mm uni t ä t .bes U'bgeorbneten Dr. ~ofef !In ü l (er
uor: 74 sifbg:eorbnete l)a:bm fidJ für ·Me 2Cuf[)e1bung· ber
~mmunität entf dyiebm, 47 waren .bagegen, 9 2l·hge•
orbnete [)aben fid) ber 6itimme enu{Jaiten.
!mit ~ a ftimmten bie 2lb georbnefm: sifllroein !!Ra~,
!Bad)mann @eorg, !Baur sifnton, !Berg.er 2ubmig:, !Berger
vtupert, !8e3.o.fb Otto, !Bitom @mafb, !Braun ~ofef, !Brum•
berger ~of e'-f, !Dons·berger ~ofef, Dr. Q:[)arb .\)ans, @id)ef·
brönner @ottfrieb, Q;nbemann O:{Jriftian, @uerf 2lffreb,
ffie[)ring: @,eor1g, @räf3ler ijri!}, . @röber ijran3isfa,
Dr. @romer @eorg, fjaas ~ran3, fjagen @eorg, S}agen
2oren3., S)aucr @eorg, S)auf3feiter U'ug:uft, Dr. fjorfad),er
Wlid),aef, Dr . .f)uber ijran3 ~ofef, Dr . .f)unbf)ammer

(
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(l'Jtäfibent)
2flois, füef3 Sjans, Sterner @eorg,, ftiene ~ofe'f, st;ön:er
@mft, stramer S)ans, ftr·aus. @ngetbert, ftrel)·le S)emrtd):,
ftrempI ~ofef, Shtnafl), Jjans, Dr. ilad).er.b~uer <rarl,
Dr. ileI)mer WCal, ileup 0Lbt !Rid)1arb, ilomß 2flfreb,
Bugmctir ffriebridj, WCacf @eorg, WCaberer 2fnbreas,
ffi'Udj:el ~rnn3, IDbiel),Hng: lßeter, Dr. ~üller. ~_ofef,
mageng.aft filfüf)elm, mirfdj1l ~of ef, lßosl ~ol)ann,
D;:. uon '.µrlHw·i{l unb ®·affron ffriebrid)1, Dr. lßro·bft
IDCaria, Dr. !Rie:f WCal, !Rif3. ~ofe1f, !R~l)lig @m~.fb, SdJ;~r·
·ber 2fnbreas, Sdjmib 2fnbreas, SdjmtM @otfäeb, 6d)oll•
l)orn l_ßeter Sdjraml ~of ef, Dr. Stang: @eorg', Steger•
malb mrn~elm, Strnff er 2flfons, Stücrten @eorg,
Dr. Stürmann ~ofef, Sül)fer 1~bam, %l}aler !Rupert;
mog( Simon, m5eigJein Dtto, !ffieirt3ierl 2f.lois, ~1ei'.1•
3ierl ®eorg, Dr. !lß·infler martin, Se·fJ,ner ,3itf.a, {)etf3lem
2fnton, ,8ietfdj1 ffriebrid)., Jilli'biller mal.
IDCit me i n' ftimmten .bie ~bgeo-rbneten: !Baumeifter
Eeon~arb, Dr. !Becf S)ein0., !Bicffeber Stad, !Branbner ~o·
~ann ~runner midyaer, G:entmat)er Sjans, 1'ietr S)ans,
1)re~f er !mctl, Q:ber S)ans, o;;g;ger 2t:rois, ffifdjer ffriebridy
!ffiHl)eim, ffifd)er .~of ef, Dr. ffranfe SJ·einridj, S)~gn S)ans;
Dr. S)ille 2frno(b, S)irfdjenauer !Benebiift, S)ofmann füo.
polb, S)uber 6ebaftian, St aifer 2flbe~, füeffin~er ~of ef,
S't'ur3 Unbreas, ilaumer ~of ef, Dr. Bmnert ffrtß, !Dlnag
~ofJ·ann, !maq ffran3, !met)er .Uubroig;, mul)r !Beml)arb,
mosfe 2fffreb1 Dp ben Drtl). ffrane, Drtfop·IJ. ftfement,
lßie11)ler 2fnbre,as, ~ittroff füaus, !Röll ~.an3., !lfoig:er
ilubwig, !Roitl) G:l)r-iftian, Sdj-arf ~ojef, 6d)neiber @eoi;g,
6d)1öp1f @eorg, 6djiiitte @eorg~ 6tin.glwag!ller 2ffo~s,
Xrepte S)ans, Xrettenbad)1 !mnrtm, !illetbner fturt, !ffid•
IJefm ffran3, Dr. !lliittmann 3ufian, !ffiißHnger mid)ael,
!ffiolf ffran3.
!Dfü „ ~ d) e n t l) .a r t e m ·i d)" ftimmten bie 2l:bge•
orhneten 1'ie.tlein. Rlol)ann, ff·altermeier ~of e1f, ffreunb!
Dtto, lßred)tf !ffiolfaang, lßrüfdjenf ~ofe.f, Sdj1äfer ffran3.,
6dj.efbecf Dtto, ·Sdjmib Stad, miba( ftonftantin.
1'ie ~mmunität bes 2fbgeorhneten Dr. ~of ef !milller
ift fomit aufgef)obm.
,
1).ann ift nod)1 her 2fntrag; ilorib 3u oernbfd}ieben:
1'er Jjerr minifterpräfihent wirb erfudjt, bi~ 3utn
2tbfdJluf3 .bes !Berfa·l)rens g;egen ben ~ufti3minifter
Dr. ~of ef müller ·wegen nngebHd)er räuberifcfyer
O:rpreffung ·bief en nom fäenft afs ~ufti3minifter
unb ftellnertretenber !minifterpräfföent .au fuspen•
hieren.
S)err 2fbgeortineter S· dj: e f b e cl l)at i)U biefem 2fn•
trag bas !ffiort.
1

1'asfelbe muj3 aud]1 für ben ff all g;elt~n, baß e\tn
WCinifter vorläufig, für beftimmte 1'auer femes 2fmtf?S
entl)oben werben foll. Db ber S)er.r . 1.JJUnifterpräpbe~ftt
bies tut ober nid)t, muf3 feiner allemtgen l.fotfd)etbumg
norbel)alten bletben. für .fümbtag, als fold),er muä es
abilel)nen, 'ben IDCinifterpräfibenten in bief er feiner Cfüt•
fdjdbung: irg,enbwie 3u beeinffuffen u'.1.b il)n unter 1'r~ct
3u feßen. 1'ies märe ber ff all, wenn ?3·~r ben ~t;trng: ilopß
annel)men würben. für S)err ®mtfterpraftbent wirb
fefbft miffen, .weldj1e @ntfd):eibung er au treffen l)at.
(Sel)r rid)tigl)
@r benötigt l)ier3u feine !Benormunbung:· burd;, bas
l,ßarfoment.
(.{3uruf lirofs: lßarfamentarismusl)

1

1

Sd)efbecf (G:SU): S)ol)es S)aus, meine 1'amen unb
S)erren! mamens her ffraftion gebe idJ1 3u biefem 2fn•
trag fofgenhe o;· r M ii r u n g. ab: 1'ie ffr·aftion ber G:SU
f)iift hfä 2f n tr a g 2ori~ :für o e r f a f f u n g S· m ä f3 i g,
u n 3 u f ä ff i g unb haf)er für g e f dJ1 ä f t s o r b rr u n g s•
wihrig.
!JC,adj: 2lrt. 45 her merfaffung ernennt unb enträf3t
ber IDCinifterpräfi.bent hie minifter unb 6f.aafofefretäre.
O:r trifft hiefe O:ntfdj,eihung: nadj1 h·er fil.erfaff ung noll•
fommen allein unb frei nadj1 feinem eigenen pffidjt•
gemiif3en O:rmeffen 0 1}ne jeglidj·e @inmifd)1Ung bes ilanb·
tags. O:rft bann, wenn ber m·inifterpriifibent einen
Whnifter emaront, affo über bie ~.erfon eines minifters
entf djieben l)at, muf3 er bie ,8uftimmung bes 2anbtags
erl)ofen.
1

1

~ntr·as„ als
ver1faffungsmäf3ig: un3ufäffig: unb bes1I)afü als gefc9afhif
orbnungs.tl:J'ibrig ·Ob.
·
(S)aas: 6dJ'1ed)te ff ormulierung:l)

1'ie ijraftion ber <rSU Ief)nt baf)er ·biefen

:präfibenf: 1'er 2fbgeorbnete 2 o, 'r i t3 ;f_Jat bas· !ffiort.
!:oti(} (!!l312fm): meine fel)r nerel)den 1'amen unb
S)errenl ~d.J; möd)te .an ben Uus~rucf bes !Borrebners
·anfnüpfen, baf3 .es fid)1 l)ier um eine ~eoormun~ung
irgenbw1e"ld).er . 2frt burd)1 bas lßarfament l)anbeln wurbe. ,
O:s .l)anbert fid) fehteswegs um eine !Benormunbung,
fonbern um eine 2f n r e g. u tt g. 1)a3u ift bas lßarlament
in ber ilag;e, unb b·as wiberfprid]1t nid)t nur. nid]i~ b~m
fforen Sinn ber merfaffung, fonbern es erg1bt ftdJ· tm
@egenteU aus bem ffaren Sinn unf erer merfaffung unb
unf er es· Staates.
@.in ,8wifd)ienruf fJat g:an3 ridj~ig, ben 2l:usbrucf
,,.lßarfomentarismus" geprägt, um bem S)errn mor•
rebner entgege113ul)alten, b.aj3 bas· l,ßarfoment gerabe
biejenig.e ~nftitution ift, bie aud)1 irt fofd)1en. ffällen ge•
l)ört werben fann unb muf3. Unb·. nur barum l)anbert es
fidj ja l)ier, bem fjerrn minifterpräfibenten bie 2frtJfidJ.f,
fei es eines XeUes, fei es ber. mef)rl)~it ~es ~atlaments
3ur Stenntnis 3u •bringien. !ffienn S1te ftdJ' . b·tef es !Recf)t
nel)men laffen, meine S)erren 2f6georbnetm g;an3 gleidj
roefdj,er ffraftion,
(fe,l)r gut l)

!1,ann entmad),ten Sie ·bamit .Dias lßar!ament, bie Stube

her 1'·emofratie unb ben eigentfidjen Xräg;er ber Sf.aats•
gemalt, in weiteftem S 1inne.
1'arum bitte id;1 ·6ie, meine 1)'amen unb .Jjerren,
fid)i ·f)ier nid)t bie IDCeinurrg bes morrebners 3u eigen 0u
mad)en. 1'iefes ~ro.fJlem gel)t tl:l'eit über ben' ff all
Dr. ~ofef Wlüller IJinaus; es .brel)t ficlj f)eute nie(mefJr
barum, ob .bas lß.arfament nad) ber nom Stollegen
·6dj1efbecf nerlefenen 1Stellung,nal)me in i:lief en midj.tigften
ffra91en macljtfos fein forr ober ob es feine meinu.ng
bem füUnifterpräfibenten gegenüber 3um 2lusbrucf
bringen .barf.
(!Beifllll bei ber !!l32f!B.)
0

'.)jräfibenf: 1'er S)err 2Cbgeorbnete
l)at b a.s !ffiort.

~

e 3 o r b Dtto

1

,...

l3e3olb Dtto (ff1'lß): Wleine 1' amen unb S)erren!
1'ie ffrage ift eine reine m e r f a ff u n g s f r a g e ; es
bebarf gar feiner 2lus·fül)vung, baf3 bas lß·arlament nur
auif ®runb ber merfaffung arbeiten fetnn. ~d)1 fann midj
ber 2Ctiffaffung. bes morrebners nidjt anfdj:Hej3en, baß
1

mat)erifdyer ßanbtag .-
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b·l,ts !j3·arfoment . f)ier bie WOO·gfid)feit ·ober, um mid)
judftifd) aus3ubrücfen, irgenbtoie bie ~niHatioe 311 einer
2htregung befitJt. ~s ift nid)t rid)üg, bafl bas !j3arfament
bann, toenn es be.s @laubens ift, baf3. es .bief e 2lnregung
nid)t geben fann, auf e!n !Rec9t oero-id)tet. ~d) glaube,
gerabe bas @egenteU ift. ber ijall. 1)as !j3arfament ift
nid)t ba3u ba, mit tf)eoretif d)'en 2lnregungen an irgenb·
roeld)e !Dfüg.(ieber ber !Regierung J)eran3utreten,
(f e·f}r rid)tig! bei ber 6!j31))
bas !ßarlament ift ba3u ba, bie 2lr·beit ber !Regierung
3u beobad)ten unb mit oerfaffungsmäfligen WHtteln unter
µmftänben in ·biefe 2lr 6eit ein3ugreifen. ·
(6ef)r rid)Hg! bei ber 6!j31).)
1

mteines ~radJitens ift ·es burd)aus mögfidJ•, bafl ein ein•
.3elner 2lbgeorbneter, ein !BorfitJenber einer iJraftton
eine berarttge „2lnre.gung,", toie fid)1 ber S)err !Borrebner
ausgebrücft f)at, einem !Regierungsmitgifü.b gibt. 1liefe
2Cnregung fann jurifHf d)' ·a.f:ier nidJt als etmas m~beres
erad)tet werben benn als ein mef)r ober weniger freunb·
fd) 1aftlid)'er !Rat ober eine mute, fo 3u f)anbefn ober nid)t
fo 3u f)anbeln. ~s ift nid)t 2lufg,abe bes ~arfaments, ber·
artige !Ratfcf)füge au geben, unb wenn bas ~arfament
bies tun würbe, fo mürbe e.s bamit nicf)•t ein !RedJt
mef)r f)aben, fonbem es würbe fid) ein !Recf)t aus ber ,
S)anb nef)men, b1as !Recf),t nämfidy, nacf) ber !Berfaffung
unerbittUdy .barauf 3u fe·f)en, bafl bie !Regierung einer
~flid)•t ber !Berfaffung nacfJ;fommt unb fiel) nady ber !Ber·
faffung oerf)ärt. ~s ift gar fein 3toe·ifef möglid)•, bafl es
rid)tig ift,. was ber S)err stollege 6d)1efbecf ausgefüf)rt
f)igt: Unf ere !Berfaffung kgt f)ier bie !Berantroortung
ooll unb gan3 auf b.ie 6cf)uftem bes !DHnifterpräfibenten.
6ie gibt if)m a.ber anbererfeits ·aucf)1 bas !Red)t, fidj nad)
fe'inem ~rmeffen feine routarbeiter au toäf)len unb fie 3u
entlaff en. !nur au .bief er !ffiaf)l unb nur 3u biefer ~nt•
laffung f)at b·as !j3arfament feine 3uftimmung au geben.
~enn ber !lJHnifterpräfibent nad) feinem @·eroiff en eine
<rnttd)eibung trifft unb wenn .bas !j3arfoment 3u Der
2luffaffung fommt, burd) bie Xatf acf)1en un~ burcf) bie
pofitifd)e ~ntroicffung werbe bewief en, .bafJ bief e ~nt•
fcfJ·eibung ang.eficf)·ts ber pofüifdj;m ~otmenbigfeiten
bes .\3anbes nid)t tragb:ar fei, fo fief)t bie !Berfaffung als
ijolge oqr: nid)t ben 2lngriiff gegen einen mtinifter, nid)t
bas !Bedangen, einen Ullinifter ·aus feiner 2lrbeit auf
Seit ober auf immer weg3unef)men, nid)t ettoa bie wofJf·
gemeinte ober fcfJ,fecf)tg.emeinte 2fnregung an ben
. mtinifterpräfibenten, bief en Ullinifter au entlaffen, fonbem
Das !Bedangen, entweber nun bem !!Billen bes !j3arfa•
ments oerfaffungsmäflig nacf)3ufommen ober ·als
mtini·fterpräfibent 3urücfautreten. ~s ·fJeftef)t fein @runb
für .bas !j3arfament, non biefem !Red)t; bas. if)m bie !Uer•
faffung gibt, um ein ~ota ab3uweid)1en, unb es mürbe
qbroeicf)1en unb nidjt ein !Redyt gewinnen, fonbem ein
!Redyt oerfpielen; wenn es ficfJ1 b·arauf einlief.Je, tf)eore•
tif cf)·e 2fnregurigen an ein Ullitglieb ber !Regierung 3u
. geben.
'
·
(6ef)r rid)tig!)

'})täfibe.nf: 1larf icf)·, wie es bei fofcf),m 1lingen
übHd) ift, aucf) meine !meimmg fagm, weif mir ja· !etJten
(fobes über ben @egenftanb abftimmen müffen? ~d)
fd)Hef3e mid) ber Ulleinung ber 2Vbgeor.bneten me3o(b
.Otto unb 6:d)'efbecf an, unb 3war aus fofgenben @rünben:

H3

1

!IB•ie finb bie fänge in ber !Berfaffung ·geregelt?
!ffiir fönnen non un:f erem oerf·affungsmäfligem !Recf)t
@e.braud)1 mad)en unb bem oerantwortlicf)eri Xräg,er ber
!Regierung, .bem mtinifterpräfibent~n, burcf) einen · 2fn•
trag im !j3arfament .bas fill:if3trauen öUm 2fusbrucf
. bringen. !ffiir !)aben feiner3eit in ber !Berfaffung feft•
gelegt, r}afj .ber !minifterpräfibent feine. Ullitarbeiter mit
3uftimmung bes. Eanbtags beruft ober entläflt. 1l1as
!j3a,i;lament .f)at a:ber @e(egenf)eit - .~as f)aben mir in
ber @efd)äftsorllnung nid)t geregelt, weil ttl'ir gemiff e
~ntwifüung,en offen laffen wollten -, gegen einaefne
Ullinifter auf einem ijacfJ1gebiet eine politifcfJ1e Ullif3•
biUigung non Wtaflnaf)men, bie fie g1etroff.en f)a.ben, 3.um
2fusbrucf au ·bringen.
1laoon au trennen ift aber bie iJrage, ob .bas, ma5
f)ier gegenüber bem 2lbgeorbneten Dr. mtüller •bef)auptet
wirb - 01b 3u !Red)t ober nicf)t, Das au befprecf):en ift
nicf)t meine Uufgabe, fofong1e .bas !j3adament in feiner
<BefamtfJeit feine genügenbert 2!nf)altspu'hfte f)at -, uns
0ur .(Stellungnaf)me oeranlaffen foll. ~s ift auf3er•
orDentHd) g:efäf)rlid) urtb fcfJliefllidJi eine iJrage ber
1lemofratie, ob fr.genbeine @ruppe !)ergief)en unb ge•gen
einen non uns, gan3 g(eid; ob er ber !Regierungsme9,r!)eit
ober ber Dppofifion ange•f)ört, etwas bef)aupten fann,
fo bafl ber 2fng.egriffene letJten @nbes non feinem !j3LatJ
oerfcfJ•w·inben mufl.
(3urnf non ber !IB2!!23: So 9at man es mit
Eoritl gemad)t !)
1las firtb 1'inge, bie nad)i meiner über3eugung
genau auseinanber3u9arten finb. 1l•esmeg:en rid)te id),
um mid) fe(ber 3u becfen, an bas !j3arLament bie iJrage,
ob bie 2fuffaffung,, wie fie Durcf)~ bie 2lbgeorbneten meaolb unb 6d)1efbecf unb buri:f) mid)1 aum 2fusbrucf g;e•
.bracf)t tour.be, feiner eigenen QJ(einung entfpricf)t.
~cf) bitte_ Diejenigen Damen unb .ljerren, Die Diefe
iJrage ~ejaf)en, fid), oom !j3fat 3u erf)eben. - ~cfJ1 bitte
um bie @ege1 )tobe. - 1l amit ift ber 2Cntrag Eoritl als
un3uläffig a:bgelef)nt unb a:ud,11 bief er !j3unft ber Xages•
orbnung erlebigt.
1las !j3arfament ift, glaube icf)•, mit fofgenbem ein•
oerftanben: 1lie !Regierung f)·at gef e1f)en, inwiemeit in Den
2fusfd)üff en e in ff i mm i g e m e f lfJ· f Ü ff e g1efaflt Ul'Ot•
ben finb. ~n bief en iJällen - bas gilt befonDers für ein·
0efne strebHmaflnaf)men - fonn bie !Regierung einft•
meilen fcf)on !Bor.bereitungen treffen, bis bie 2fnträge
in ber näd)ften !Uollfitlung: t.f)re formelle @enef)migung
finben. - 1las S),aus ift Damit einoerftanben. !ffiir oer•
föumm bann nid)•ts .
iJemer möcf)ite frfy folgenbes mitteilen: 1ler .ljerr
2lbgeorbnete 6 t r ob e ( feiert am 21. '.i)eaember feinen
60. @ e ·b ur t s t a g. ~cf), möcf)te if)m als einem mert•
vollen mtitarbeiter in !liefem !j3adament, befonbers auf
lanbwirtfcf)a:ftficf):em @ebiete,· unf ere !)eroficf)ften @fücf·
wünfd)e 3um 2fusbrucf brfitgen.
. (!!Mfall.)
UR eine fef)r oereif)rten 1lamen unb S)errenl ~cf) barf
allen 2lb g.eorbneten f r o fJ e !IB e i fJ n a dj t e n wünfd)en
unb Damit gleicfjaeitig1 hen !IBunfcfJ oer:binben, bafl wir
uns aucf)• ij·beiall Dort einfcf)ralten, wo es Wöte 3.u linbem
gibt, bamit unf er !ßo(f ficfJ1 in .biefer !ffileif)nacf)·t toMlid)
bem !j3adament oerbunben füf)lt. D1ann roünf cf)e icf) allen
210.georbneten gleid)i ein g U t e S n e U e S ~ cl fJ r ein
beff eres, al.s es bas alte mar. !möge es insbefonbere ben
{\;rieben bringen, Die Eöfung ber beutfcf).en ijrage unb
1
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(l'Jtäfibent)
bie @döfung unf erer !Berliner !Beuölferung uon bem
!Drud, bem fie ausgef eßt ift.
(.ßeb~after !Beifall.)
,3um 6d)luf3 möd),te id) bem D fr e r f i n a n 3 •
prä f i b i um b.anfen, bas uns immer fo· gut begerbergt
i)at. ?US·ir finb mit igm gut ausgefommen. ~d,J, goffe, baf3
wir am 11. ~anuar in bas !JRa~imilianeum ein3iegen
rönnen.
,3ur ijeftf eßung ber näd)ften :tagesorlmung bitte
id) mid) 3u ermäd)tigen. 6ie er.garten bie notroenbigen
(finfobungen.
(,Sietf d)1: ~cf) bitte ums !IBort.)
- !Der Sjerr
roünfd)t.

~bgeorbnete

3 i e t rdJ· ijat bias !IBort ge•
1

3ieffd) (6~!0): !meine feijr ueregrten stolleginnc~n
unb ~olle gen! Unf er ~rä.fföent gat uns fro:ge ffeiertasie
unb ein giutes neues ~a'9·r geniünfd)t. ~ glaube, es iift
notroenbig, baf3 aud) mir ein freunblid)es !ffi,o.rf ·an i~n
rid)ten.
(Dr. ..mnnert: 6egr gut!)
[ßir f.önnen iijm alle unfere 2Cnedennung ausfpred)·en;
id) braud)e nid)t u.fe>f !!Borte barüber 3u mad)·en. !mir
banfen i·f)m für llie guten !IBünfd)e 1q11b - id)1. negme
an, id) llarf im !.namen aller fpred)en -,-- roünfd)en aud)
igm froge !IBei!J>na1d)1ten, ein gutes neu~s ~agr unb
roeiterijln fold)e @efd)1ii~s1füg·r.ung.
(.ßeb'gafter !Beifall.)·
l'Jtäfibent: ~d) banfe fegr, Sjerr 2Cbgeorbneter
Sietf d)·. !Die 6ißung ift gefdjloffen.
(•Sd)luf3. ber 6ißung um 20 Ugr 10 !JRinuten.) -

