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1)ringfidjf.eitsantr.ag ber 2!bgeorbneten ..f) a ~ 5 ,
!8 i t o m unb &enoffen betreffenb .&ünbigungen
ber .&rei.!iflü4Jfüng.!iobmänner unb ·2!rige~!)dgen
be.r lllo~nung.!ifommifHonen burd) ba.!i Jnnenminiffetium (!8eifage 2314).

'.I:retbenifJad) (Q:6U) [3u:t1

!Rebner:
IBitom (6lj3.'D) . . . . . . . . . . . . 806-807
6ta1Clt<.mini1ber Dr. 2Cnfermüller . · . . . . ,807-808

,

(.'.Der 2!ntrag wir1b an ben 2!usfdjuf3 für ben
·· 6taats.f)ausf)alt überwief en.)
9.JWttbHdjer !8eric9f h·es 2!usfdj·uff es für !IBirtfd)aft '·
3um 2!ntrng ber 2!bgeorbneten .<Sr ä f3 1 er,
!mu·f)r, 6dyerber, !IBilf)e-lm unb !IBolf
betr·effenb llodage eine.!i lllo~nung.!ibaupro
gramm.!i (!8eifage 2300) ~ n r t f .e tl u n g
.b ~ r. !8 er a tun g;·,
!Jte,tJ.ner:.
iion ~noeringen (6lj3.'D) •
WUnifterpräfihetllt Dr. Cf[Jatib
!ffiie•ihner fü.'Dlj3)
!ßicf!ie·ber (<r6U)
Dr. !Rint().t (Q:EiU)
Ei~a.atsminifter Dr. füoos
6tootisfefrdär ~i·fcf)er . .

!müilbHdjer !8er.id)'t bes 2!usfcf;uffes für ben
6taatsf)ausfJ·alt 3um ltnhuurf eine.!i <ffefefae.!i
über bie l3at)etifd)e ~anbe.!ibobenfrebifanffalf
(!8eifage 2299) - Q;rfte unb 3wei;e füf ung.
Sjier3u 2!bän.berungs1antrag: ,·ber· 2!o•
georbneten .8 i et f d) unb &enoff en 3u 2!rt. 3
2!bf. III ·bes Q;ntwurfes . . . . . . . . . . ·839
ferner .8 u f ·a tl an trag bes 2!bg:eorhneten
Dr: Sj o e g n er 3u 2!rt. 39 . . . . . . 839, 840
!Jte,lJin1er:

808-816
816-819
819-820
820-822
822-825
825-827
827-828

. ""' 836-838
838
839
83Q
.;3ie·tfcf) (6lj3.'D) • . · • . .
839
6foaitsf ef~rdär Dr. !J.JWUieir
839
Dr. 6tang· (Q:6U) . . . .
839
Dr. Sjo~gnier (6lj3.'D) i . . • • . • • • • •
841
\ 6nvngifmag.n~r (Q:6U) [3.wr alefd)1äf·tsor.bnamg]

!münblidje !8eridjte bes 2!usfdjuffes für fffüdyt•
Hngsfrag.en 3u ben sifnträgen ber 2!bgeorbneten
a) !8 i cf if e .b er unb &enoffen fJ.etreffenb llet·
feilung ber nod) 3u enuadenben fubefen·
beuffd)en 3lüd)ifltnge auf <ffebiefe aufier~alb
l3at)etn.5 (!8eHa:g:e 2284);
1

!8emer,fung: bes ~bgeorbnetenDr. !Rief
-betreffenb lMfriff.!iedlärung ber 2!bgeorbnefen
.&eef3, lltie~Ung unb $4Jmibf <ffofflieb jUt
3raffion ber $'.pll unb 2!ufföfung ber 3raffion
bet WSU:ll . . . . . . . . . . . .. 828, 829
('.Die 6ißung; ro.irb 1 ~nter:brodjen.)
'
\
.
3odfefaung ber l3erafung jUt llodage eine.!i
Wo~nungsbauprogramm.!i (!Be.Hage 2300).
Sjier3u .8 u f ·a tl an trag. bes 2!bgeorbneten
;!; retten b ad) auf <trgän3.ung bes in !Bei•
Iage 2300 beantragten fombinierten 2!us•
fdjuffes burdy 7 !mitgfü.ber bes 2!usfdjuffes für
Soaialpontiff.f)e ~ra.ge.n . . . . - . . . . . 836

!R >e b nne• r· :
lj3ösf (Q:6U) [!Bevid)fotjfatter] . . . . . .
841
Dr . .3i•egif!l!'r .<rrll321) . . . . . . . . . . 841-842

l;>) Dr~ ß innert unb &enoffen betre·ff-enb
Unferbtingung ber nad) l3a9ern geflüd)fefen

2!u.!ilänber in uon ber l3e(afaung.!ima4Jt geffeUten .&afernen (!8eifage 2285);
!Rebn•er:
!ffi-e·in3iietl <Seo·rg1 (Q:6U) [IBericf)rerftattiei-] •

842

. c) Dr. ß innert

829
.830
830-831
83.1-832
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@e:fcf)äftsor·b~1wng']

6ieliibe
832-833
833-836
.
836

Dr.. !ffiinffer (~6U) [!Berrid]iterftatterj
Dr. ßacf)1er·baiwer• (Q:EiiU) . . .
Dr. Sjunib~·ammer (Q:6U) .

~erfönf.idje

!R e-·b n11e· r:
. Sjirfcf)e<nauer (C!:EiU) . • .
·!ffiefo'3i.erl ffieorig (Q:EiU)
. Dr. !Ri•e'f fülj323) . • . .'
Sjaucf ffioeorg (Q:6U) . .

Dr. &cf)et'EJ·aiuer '(Q:6U)' . . .
6fa:Daitsmiinifter Dr. ~(nfeirmü!Ler

(6ig.)

unb &enoffen betreffenb
ltrtid),fung einer l3efreuung.!iffeUe für 3fücf)f·
Unge aus, ber Oft3one im $faafsfefrefatiaf
für ba.!i 3lü4Jfling.!iwefen .(!Betrage 2286);
!R-e bni-er:

ffroeuwM (Q:6U) [IBerltdJ.fierjfoitter]

'-

842-843
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IBatJerifd)er ßanbt:ag -

105. Eii!)ung tiom 17. !Dl:äq 1949

3lü4Jitlingsbefriebe (!Beilage 2287);
!Rebner:
mosfe (frruftion~los1) [!8ei"i'Clj1terftaittier]
843
!JfücfJ·ef (0:6U)
. . . . . . .
844
!B•itom (E»!ß'.D) . . . . . . . . . .
844-845
e) IB it o m , 6 d)1oa r f,
m3 e i b n e r unb
9l D s f e betreffenb l3ef4Jaffung uon miffeln
für langftiffige 3lü4Jfüngsprobuffiufrebife
(IBeirfage 2288). !Re b rn ,er :
845
91osf.e (f:rafHonsfos) [!8e11i·cfJterftcvHie:r] .
845,846
Dr. JjurnM)'ammer (0:6U) .
845
3idf dJ (6!)3'.D) . . . . . . „ . . . .
6ta'lltsf e,ft1etär Dr. 9JluILer . . . . . . 845-846
rolünbHd) er. IBerid)t bes 2Cusfd)uffes für Eio3ia1•
pontifd)e Sllngeiegenl)eiten 3um Sllntr•ag ber lllb·
georbneten ~ e f d) e r unb ~ i e 1J I e r. betreffenb
Cfrgän3ung bes :Jlü<ijifl.ingsrenfengefef.}es uom
3. '.De3ember 1947, fowie ber ll.O. über bie
Cfinglieberung uon Umfieblern in bie Reid),5- .
uerfi4Jerung uom 19. Juni 1943 (IBeiifage 2253).
!Rebn·e·r:
Xrepbe (0:6U) [!81er.id)for j'tartter]
846
Dr. 6tang (0:6U) . . . .
846-847
847
Dr. Jjunb·~ammer (0:6U) . . .
847
6tm11tsfeft1etär Dr. 9JlüILer . .
1

1

!Dl:ünbiid)er IBerid)t bes 2Cusfd)uffes für !Be•
fofl:lungsfragen 3um 2fntrag ber lll·bgeorbneten
Dr. f) i 1( I e µnb @enoff en betr·effenb 3ulaffung
3um gebobenen mittleren '.Dienft obne miftelfdyulbilbung (IBeUa!g:e 2230).
me.b rn1e· r:
!ßösI (0:6,U) [!B·er·id)ierftOJtbe't']
847-848
Dr. Jjille (6!)3'.D)
. . . . . .
848-849
(.~)er 2Cntrag wirb an ben sit:usf d)uf3
für IBef.0Ibungsfr·01gen 3urfü:ft>erwiefen.)
\

IBefanntgabe einer !Dl:iitteitung b·er is: r a f t i o n
ter is: ~ müoer ben beri}eitig,en !lJl: i t g i e b er·
ft a n b . . . . . • • . . . : . . . .
1
{

849

IBefcmntgab·e eines 6d)reibens bes ~räfil:lenten
bes !Berfaffungsg.erid)fol)ofs betreffenb lllb·
ftellung oon IB e •tl o II m ä d):t i g t ·e n b e r
ff r a f t i o n b e r Q: 16 U wegen !Dl:einungs•
uerf d)iebml)eiten über l:lie !Berfaffungsmäf3ig1feit
bes .ßanbesmal)Igef etes .. . .
. 849-850
!Re.bn1er:

(0:6U)
(2f(s !B·e·o c.fLmäcfJ:Hg.tei tn·eiribein tJiie' 2ffr91e'Ol.itJ<rneifle'11!
6d)ief·flie:d' . unib oon !ßvittrorß Ul)\b <Sa:ffr-ott
frenoont.)

Dr.

6dte

5e.ite

1

dJ! a r f betreffenb .ftrebifgewäbrung an

Jjunb·~<timme:v

850

1

!Dl:ünbiid)er IB·erid)<t bes 2Cusfd)uff es für !Berfel)rs•
fragen 3um Sllntrng ber Sllb-g;eorbneten St a i f er
imb @enoffen unb IB o .bes lJ· e im betreffenb
lDiebererri4Jtung~ ber Oberpoffbireffion 2Cugsburg (!Bettage 2231) . . . . . . . . . .
('.D1er Sllntrag wirb 3urücfgeftellt.)
!Dl:ünbtid)e IBerid)te bes 2Cusf d)uff es für Vled)ts•
unb !Berfaffungsfrage.n 3u ben Eid)reH>en bes
!ßerfaffungsgcrid)tslJOfS betref•fenb

a) Untrag bes .ßanbgerid)tsbireftors s·e •
.b o r b t in Vleg.ensburg llUf :YeffffeUung ber
llerfaffungswibrigfeif be.s 2Cd. 162 2Cbf. 3
bes 23atJerif4Jen Deamfengefef.}es, ber llO.
1tr. 113' uom 29. :Januar 1947 unb ber llO.
uom 14. JuH 194S (IBeUa,ge 2281);
!Jlebner:
Dr. !ffiiiitmann (0:6U) [!BeridJ.ier'ftattieir]

b) 2fntrag ber Eifraffammer bes ßanbg,erid,Jt5

.ßanbsl)ut ·llUf :YeffffeUung bet llerfaffungs- .
wibrigfeif bes § 1, S. !teil .ftap. IV ber
4. llO. bes Reicf)spräfibenfen 3ur $i4Jerung
uon lDitff4Jaff unb 3inan3en unb 3um
$4Juf3 bes inneren 3riebens uom S. '.De3ember 1931 (IBeifoge 2282);
!Re·bner:
Dr. JjUfe (6·!ß'.D) [!Berid)iterftattie-r'] . . . . .
850
c) IBefd)w·erbe tion Dr. 6 d) m a f 3 in SUbeisberg
.gegen bas neue .Canbeswablg.efef,}; ~ier
2Cusf4Jlufj ber lijifläufer uom paffiuen
lDabfre4J.f (IBeifa ge 2283).
f)ier3u Sll b ä n b er u n g, s a n t r a .g: bes ~6·
georbneten Dr. i) o e g n er . .
851
!Rebn·er:
Dr. Jjlille (6!)3'.D) [!8erid)tle.t1ftO'~ter]
851
Dr. Jjoe•giner (6!)3'.D) . . . . . .
851
1

1

!Dl:ünbiid)er IBerid)t bes Sllusfd)uffes für Cfrnäf)rung.
unb E\;lnbwirt[d) aft 3um 2fntrag. ber Sllbge• ·
otbneten st i e n e , mö rr , .8 i et f d) unb @e•
noffen ·betre:ffenb 2Cufüebung bes 2Cbffempelungs3wa.ngs für <fier ~µrd) ben Cfiergrofjban~el
(IBetfoge 2290).
!Re b n er :
.
Sfä 111e (6!)3'.D) [!Berid)tie~ftatter] . . . .
851
6foa:ts•foe•friefür 6iiQ(et' . . . . . . . . 851-852
1

1

~eftfe!)ung. ber Seit für l:lie näd)fre Eiitung .

852

.('.Die Eil!)ung: wirb vertagt.)
'.D1ie ~i!)ung; wirb um 9 Ul)r 10 !Dl:inuten burcf; ben
I. !Bi3epräfibenten f) a gen @eor.g: erliffnet.

I. lli3epräfibenf: ~dJ· eröffne bie 105. öffentnd)·e
Eii!)ung b·es IBat).erifd;en ßanbtags.
.
9Cad) 2frt. 4 Sll.bf. 2 bes Sllufwanbsentfd)ül:ligungs•
gief e!)es finb entfd)ufl:ligt b3,w. beurfaubt. bie Sllbgeorb• .
netm !Bauer f)ansf)ein3, Dr. IBecf, Dr. IBül)ner, 1Hetl,
f)öllerer, f).ofmann, Dr. f)orfad),er, Dr. stroll, Dr. ßa•
foret, ßau, Dr. Einnert, !Jfü,ii;ner, 9lüffeI, Dr. ~feiffer,·
Dr. ~robft, !JWU, Sauer, Eid)neiber, Ei·eifrieb, %1)afer,
Dr. m3utff.Jofer unb .Oi!Jifer.
Slluf @runb eines IBefd)fuff es bes fitrteftenrats b·es
ßanbtags gefo.ngt afs erfter ~unft foigenber '.D ring• ·
fi cf) f e it s an t r a g: b_er Sllbg.e.orbnet-en f) a a s, IB i •
t o m unb @enoffen 3ur IBer.atung:
'.Der 2anbta.g wolle befd)rief3·en:
'.Die Staatsregierung. wirb erfud)t; bie oom Eitaats•
minifter·ium bes ~nnerh 3um 31. !Dl:är3 1949 aus•
gefprod)enen Sfünbigungen ber streisffüd)tnng:s•
obmänner 3urfü:f3une·1Jmen.
·
'.Den 2Cntrag. beg.rünbet her f)err %Eigeoribnete IB i t o m ;
id) erteif e il)m bas m3ort.
1

850
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!Bett)erifcf)'er ßa.nbt1ag; -

105. 6it3ung J?Om 17. !mär3 ·1949

lfüom (6~1)): .ljo!)es S}ausl ~rauen unb !männer ,
bes !Bett)erifd)en ·Qanbtagsl ~cf). mödJte 3unäd)'ft ben uor•
Hegen:ben ~ n t r a g infow·eit ,~ r g ä n 3, e il1 , aifs in un•
f.erer ~an 0 1ei ein 6d)reibf·e!J1er .unterlaufen ift; ber ~n·
trag müf3te nämLid) lauten:
1'er ßanbtag wolle fJ.efdJ1ief3en:
i)ie 6taatsreigierungi wfrb erfud,Jt, bie uom 6tclats•
minifterium. bes ~nnern 3um 31. !mär3 1949 aus•
gef procfJ1enen ~ünbigung;en 1ber füeis ffüc!)tnngs• ,
obmänner u n 'b ~ n ·g e 'I:l ö r i gen .b er !IB o !) •
n u n g 5 f o m m i ff i o n e n 3urüc?3une!)men.
i)i.e !l3eranla1f1mg au bem ~ntrag be(euc!)tet fd)fag·
artig einen ~usfd)nitt aus ber 6ifuation auf bem @e•
biete bes ~fücfJHingsmef ens, wie fie; entftanben iff afs
~olge ber (fänglieberung; ber mücfJtlingso·erwartung. in
bie innere !l3mualtung. i)iefe (fotlaffungen treffen, nid,J·t
nur bie @dünbigten auf bas .I:Järtefte - benn fie finb ·
burcfJweg;s ~amUienuiäter, 3um Xeil 1aucfJ ~riegsuerf e!)rte
unb politifcfJ !l3·erfo1gte, etmµ 700 an ber ,8et!J1 -:-, fon•
b·em Jie treffen nod]1 u1ief' fcfJwerer· bie .ljunberttaufenbe
uon ~us·gemief enen unb !l3ertriebenen, bie in ben uer•
fe!)rsarme11' @ebieten bes ,Eanbes, im !Bai)erifd)en !ffialb,
in · b·er Dberpfcif3. unb fonft oerftreut auf bem ffad)en
.ßnnbe mo !)nen. !mie fidJ· Me 61ad)e bort ausgewirft ~at,
bas !)cit unfer uere!)rter ~o'llege ~repte ja .neufülj ·in ber
6it3ung; bes ~füc!)tnngsausf d)uff es barg;efegt. ~n ~fti-rr•
fücfJen, in ~aff au, in i)eiggenborf beträgt bie ltrwerbs•
fofigfeit 5 ~ro 0 ent, in Q:·!)am fogar 5,3 ~ro3ent, wä!)•
renb ber ltrmerf)sfofenpro0:entf ett3 im Eanbe !8 ett)em ficfJ
im 1)urcfJ1fd)nitt auf 3,3 be1äuft. ~n !.R:ieberbett)ern !)aben
mir .bei 87 000 !BefcfJäftig;ten 2~ 596 arbeits1of e ~füd)t•
finge; in ber Dberpfaif0 finb es gegenüber 77 880 !Be•
fdJä·ftig.ten~ 16 411,,arbeitsfof e ~füd]Uing,e.
!.n:acfJ· bem bitt.eren !!3er1uft ber gefic!)erten tt~iftenf
in ber .ljeimat, 1bem fd)mer31id).en !l3er1uft ein3efner Heber
~nge!Jöriger auf b·er mudJt ober oor ber 2fusweifun,g,
nacf) bem !)arten !l3er3ic!)t auf bie .lje1im'at unb nacfJ einer
brutalen !ffiä.I:Jrung;sreform, bie aucfJ bem aller1et3ten un•
ter ·i!Jnen bie Jet3te 6ufrftan0 r nubte, beb.euten bief e ~Ün·
big.ungen einen neuen fcfJmoeren 6cfJic?f afsfcfJfog;, ben fie
nid),t uerminben unb nic!)t gut!)eif3en fönnen. !ffienn .
biefe SJRenfcfJen 0ur ltntraffung fommen, fo ift bas fü(
ben 6taat aud) feine ltrfp;arnis; benn fie müffen auf
ber anberen Seite fofort unter b·ie ~rfJ.eitsfof enunter•
ftil't3ungsempfänger eingierei!)t unb ·IJ1ier ebenfalls be3a!)rt
.werben. ;Die @efünbig;ten 9,aben in ben ~a!)ren i!)rer
Xätigfeit aud) uor ber !ffiüi!)rungsreform i!)ren fd)weren
i)ieitft, oft uon anberen uedad)t, oerfe!)en unb fid)· bei
~rt. unb m:eubürgern ~einbe g;ef cfJaffen, obwo!)f fie nid)t
1wunfcfJ1g;emäf3, fonbern pffic!)tg,emäf3 .I:Janbefn muf3ten. 6ie
'~abcn betmit uorbHbHdJ i!)ren 2lrbeitswillen befunoct
unb am !ffiieb~raufbau bes neuen bemofratifd)en 6taates
· !)eroorragenb mitge!)offen.
··
~fJ.er, meine !)amen unb .ljerren, nicf)t bilof3 bie !Be•
troffenen, wie ber .ljerr ~nnenminifter geftern I:Jier an•
läf3fid) ber ~nfrage bes .ljerm ~b 1georbneten .\jctugg, ge•
fagt !)at, finb biejenigen, Me bageg,en bemonftrieren,
fonb.ern aucfJ: bie .ljunberttaufenbe, oon benen icfJ uor!)in
gefprod)en f1abe, bie über bas g;an0e Eanb uerftreut
leben unb für bie bief e Dbfeute mit bem reid)en 6dJett:l
UJrer ffirfa!)runßen bie fet3te 3uffud)t waren, an bk fie
fidj in allen i.!)ren materiellen unb feefifcfJ en !.n:öten wen•
ben fonnten, f)a&en fein !l3erftänbnis für .biefe !maf3•
naljme. fünn bie fjlüd)tnngsobfeute waren i!)re für·
trauen15feuh>, bie bic !ßerbinbung.en 3u !Bfügermeifter,
1

1

1

1

1

1

1

1
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Eanbr,at, ~reiisbeauftragten .unb !Regierungsftellen au·f·
rec!).ter!)Mten, i~nen foft[pfolige !Rejfen in bie ~reis•
fHibte er[parten unb fie auf @nmb i!)rer ltrfa!JruJ!gen
b1::ftens b.eraten unb jebes ~(.nfiegen mit ben in ijrilige
fommmben 6etd)·bearbeiitern für fie raf d) erlebig;en fonn•
ten. 6ie waren bamit maf3gefrlicfJ barian beteiligt, bie
~us1g;emiefenen unb !l3ertriebet11en uor ber' !RaMfetH[ie•
rung unb fonftigen e~tremen !Beftre,bung.en au bewa·!)ren.
i)•esf)1affJ; befürc!)te icfJ, werben fie Mefe SJRafma'1Jme nidjt
miberfpntd)5fos · !)inne!)men; benn Jie fe!)en barin eine
weitere !Rec!)trosmadjung. ~n ben fet3ten Xagen ift ja
ein ~ro3ef3 beenbet toior.ben, ber ge3eigt !)at, mo!) in bi·ef e
!Reife ge!)en fann.
Unf er Untrag be3wecrt ba!)er, · b1ief e Wlaf3ncv!)me 3u•
nädJ.ft auf3u!)eben. lts wirb unb mu~ fidj I:Jier ein !!Beg
finben laffen, wenn man an biefe Uufg:abe mit bem
gerabe !)ier notmenbigen mmf cfJLicfJen !l3 er ft ä n b n i s
!)erang;e!)t. ~cfJ bitte 6ie bes!)etfb, unferem ~ntrag. oU•
· 3uftimmen.
I. lli3eptäfibenf: SJReine !)amen unb .ljerren ! ~cfJ
fd)foge ~I:Jnen fofg:enbe, gefd)äftsorbnungsmäf3ige !Be•
!)anblung ·bes Untrags uor: 6ofern ber .ljerr 6taats•
minifter Dr. ~nfermüller eine fur 0e ltrffärung, ba3u ctb•
geben will, mürbe icfJ i!)m bas !ffiort erteHen. i)arauf!)in
mürbe icf) ben ~ntrag:, weil er finanaielle ~usmirfun•
gen .(Jett,· bem S)aus!)artsausf d)uf3 übermeif en, - lts er•
tebt ficf) fein !IBiberfprucfJ.; bas .\jctus ift betmit einuer•
ftartben.
.
S)err 6taatsminifter Dr. U n f ·e i m {i 1r e r !
6 t a a t s m i n i ft e r Dr. !UnfetmüUet: Sjo·!)es .\jaus !
i)er !ffierrfall ·ber Q:inr,idjtung ber ~ 1ü cfJ t 1i n 1g; s o b •
1 e u t e wur,be nom ijinan0minifterium bereits im Uu•
g,u:ft 1948 ri:uf @runb ber aup ~n1af3 ber !ffiä!)rungis•
reform unb burdJ bets .\jetUS·fJaltsg,ef et3 bem mnan3mini•
fter uer.fie!)enen be[onb·eren !l3ollmetd] ten uerfongt. 1'ie
äuf3ereni 1)1ienftftellen ber bama:fs nod)· befte!)enben
~füd)tlingsfonberuermaftung; wurben f)ieuon bereits irri
.ljerbft 1948 unterrid)tet unb 3u entfpred),enben !metf3•
na!)men ueranfaf3t. 1'ie ,8et!)1 ber ~füdjtringsobleute
wur,be bara:uf!)in bereits 3um ~a!)resfd):1uf3 1948 uon
urfprünglicfJ 1136 Ct·U·f 665 uerringert. Sd}wier.ig;feiten
unb füa·gen fit:tb ·bei biefer erften ~bbatietappe nid)t
,aufgetreten. !)er Ufrbau !)ängt alfo, wie fidJ: fcfJ.on aus
bem 3eiHicf)e.n ~bfauf erg1ibt, in foiner !ffieife mit bem
ltinO.uu ber ~füd]tringsuerwaltung in ,ble innere !l3er•
wartung: 0uf ammen; er .I:Jätte bei ber ~ufr·ed)ter·IJ·artung
ber 6onberoerwartung ·genau fo erfolgen müff en.
~m .\j CtUS·9etfüpfun 1949 finb, ber ber·eits er•
mäf)nten ~orberung bes mnan3minifteriiums ent•
fprecfJ·enp; feine 6tellen für bie ij(üd)tfing.so·bfeute m.e!)r
u.org:efe·!)en. i)ie !)aus!) aftsted)fücfJe !l3erantwortung
3mang alf o ba3u, aur !l3ermeibung uon .ljaftungien b·er
uerantmortuc!)en !Beamten bie oorforg;HcfJe ~ünb,igung
· ber nodJ: uor!)anbenen ffLilcfJ.füng:sobfeute 3um 31. !mär0
1949 anauorbnen. i)abei wurben bie Eanbratsämter
angemief en, foai,afe .ljärten nad) !mö'.gfic!)feit 3u uer•
meiben unb bie Db'feute in freie ·6tellen ber ~fücfJtrings.
ämter ober ent[prec!)enb i!)rer uielfadjen ·bis!Jerigen !l3er•
. ,wenbung, in bie !IB09nungsämte~r 0u ff6erne·!)men. 2fud)
auf !8efcfJäftig~ng1smög.HcfJfeiten in ber ~füd)ttingsfa,ger•
uermartµng, .unb berg;feid,Jen murbe !)ingemiefen. @in•
3efne Eanbfreif e ·!Jetben aud) feffJft bereits einen !!Beg; 3ur
.uorfäufigen !IBefürbefcfJä·ftigung: ·ber ~füdjtring.s.obfeute
burd) !Beitragsleiftungen ber ein3dnen illeme,inben' ge•
funben. @an3 a·bgefe!) en uon bem eif ernen @ebot ber
'
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marftes nfd)t jene fd;,meren 2fusroMungen mit fid) ge•
brad)t I)abe, ·bie 3u ermn:rten maren, fo 3eigen uns bod)
.@inf d)räntung ber !Bermartung: unb bes bamit \)er•
bie ~erid;te, bie jett in 0une'1Jmenbem Wlaf3 auf unf ere
.Ounbenen ~,erfona(abbaus, b,as für alle !ßermaltungen,
Sd)reibtif d),e gefongen, ein ·gan3 anberes ~Ub. ctrft. geftern
nid)t -etwa allein für bie fflüd;füngsoerroaltung, giHt, finb
l)a.be id) ein !ln e m o r an b um bes ~ a t) e r t f dJ e n.
aud) bie 2fofid)ten ber Ean~r.ats~mter über bie fad)Hd)e
IB a u g e m e r f f d), a f t so e r b 1a n ,b e s 3ugef anbt. _er•
motroenbigfeit her fflüd;füng;sobfoute auffdUenb oer•
~arten, bas an fämtfüije !.minifierien in !ß,a9em gmct;M
fd)ieben, mie ,id) fd)on geftern in ~e,antroortung }'er
ift unb in bem mit aller i:leutfüfyfeit 3um 2fusbrucf ge•
furi)en 2fnfrnge bes 2(0,g.eorbneten .f)aug;g ausg1eful)rt
brad;t mirb, baj3 bie ~ au m i r t f clJ"a f t einer b r o •
IJiabe. mon mand;en Seiten roirb beftritten, baf3 neben
IJ e n b e n st a t a ft r o p IJ e entgegentreibt. @,erabe3u
ben a:i.emeinberäten unb fonftig;en geroäl)lten fflüd;tnng5•
beängftig,enb finb bie WUtteHungen, bie mir uon. ~au•
oertretern µnb oor allem neben ben überall a.us ~alJ[en
trägerrt1 oon IBaubetriebm be,fommen, monad) m ber
l)eroor,g,egangeneri fffüd)tnngsoert:rauensleuten überf)aupt
Ienten ,8eit ~Reuaufträge ilberl)aupt .nid;t. me,IJr„ ein•
nod) ein ~ebürfnis für l)auptamtnd)e fffü<:2tfingsob1eute
gegangen finb. ~n bem !Jnemoranbum, b,as tclJ ertuia·l)nte,
beftel)e. 8 B<mbfreife l)atten fie bann aud) fd)on 3um
. ift fe'ftgefteut, baf3 bie IBebeutung ber batJerif d;e~ IBau•
~1al)resfd)fuf3 refbfos befeitigt. 16 Banbfreif e l)atten nur
inbuftrie in il)rem Umfang oieUeid)1t nod) gar md)t er•
einen ober 0mei fflüd)tnngsobmänner beibel)ctlten. 2tnbere
fannt mir,b. Q;in ijünfte1f al1er Q;rmerbsperfonen ent•
Banbratsämter ,bageg;en münf d)en ben ijorföeftanb ber
-f~ammen ber ~auinbuftrie. Q;in i:lrittel ber bat)erifd)1
en
ijfüd)tfingsobleute als 2Cuf3en~ellen bes ijlüd)tLings,amts
~eoöilferung l)äng;t unmittelbar ober mittelbar mit bet
3ur (frfeid)terung ber fflüd)Hingsb etreit~_n!J. mielfad)
~aumirtfd;aft 3ufammen. 30 ~ro 0 ent ber in bet ~au•
roerben bie ijfüd)tnngsobfeute aud) als oedan{Ierter 2frm
mirtfd)aft tätigen filrbeiter entftammen bem streis ber_
ber ~ol)nung:sämter ~ur 2fusfinbigmad)ung oon Unter•
fffüd)tnng,e. 60 000 IBaufad)• unb IBaul)if,fsarb,eiter, bns
bringungsmöglid)f.eite.n ,benütt; in fetterem ffaUe
. finb faft 30 ~r,03ent aller bat)erifd),en ~auar,beiter, finb
müf3ten fie aber finngemäf3 ,in bie ~o,l)nungs 1 ämter
3ur Seit arbeitslos.
übernommen roerben. merein3eft fd;einen Dbileute auclJ
~d;, 11)0,be mid; bafür intereffiert, ob bief e Q;rfd)efaung
im ff{üd)tHngsamt felfbft täti!J 3u fein, mas i,l)rem eig:ent• , in erfter ßinie faifonbebingt ift ·unb ob mir l)offen
liclJen ,8me<t roiberJpred).en mürb~. „
_
fönnen, baf3 mit bem ijrüf)ja11Jr _,eine IBeff erung. auf b,em
i:lie oom 2fntrag erftrebte 3urucfnal)me · ber oor•
IBaumarft eintreten wirb. 1),ie 2Cntmorten, bie id) er•
forg;fid)en stünbiigungen tft nur ibann unb erft b,ann
l)arten l)abe, finb fef)r peffimiftifd). i:las !lnemomnbum
mögfid), menn ber Banbtag: Stellen .unb !mittel für bie ' ,bes
~aug;emerfsoerbanbes tmb ber übrigen bat)erifd)en
weitere mermenb1,mg1 ber fffüd)füngsobfoute bewilligt,
Drganif
ationen ber ~auhtbuftrie menbet fid;, mit ·bem
mas id;, geftern fd;,on ermäl)nte. ~eµn ber 2fntrag
2fppell an bie gan3e pontifd)e ~elt, in erfjer ßinie bie
weiter o,erfoLg;t merben foU, bürfte er besl)alb 3unäc1Jft
st r e b it r e ft r i f ti o n e l!, bte be.n stapitafmarft fo
bem Sjausl)altsausfd;.uf3 3u übermeifen fein.
jtarf
beengen, 3um minbeften für bie IBaumlrtfd)aft 3u
1:l1ie l)ausl)art,stnäf3igen mornusf etungen unb !Jtot•
Iocfern.
~n bief em !lnemorcmbum i1ft fel)r einbrucfsooll
menbigfeiten für bie ~ürtbigung ber ~- o IJ nun g s •
bie Sd)mierigfeiLnad),gemiefen, in ber fid) im 2fug;enb:Iicl
f o n b er f o mm i f fi o n e n finb bie gifeid)en mie bei
unf ere g;efamte ~aumirtfclJaft befinbe!. 1).amit ift. bas
ben ~füd)füngsobleuten. 2fud) IJi,er gelten bal)er für Me
~robfem, bas für uns oon fo entf clJetbenber pol~ttf d;1
er
,Surücfnfll)me bie gfeidjen @runbfäte. i:ler 2fntrag mirb
me,beutung ift, nämfül} bie 6d),affung t)otl 2frbett, ~eo
3unäd)ft i}mecfmäf3igenueife mol)f bem Sjaus,l)altsausfdjuf3
3ie,l)ungsmeife bie überminbung ber fommenben strtfe
3u übermeifeni fein b,amit bort über bie ff rage ber,aten
burd) 2frbeitsbefd)a,ffung unb oor allem bie S'9affu~g
werben fann, ob 's, t eire n u n b !ln i tt er bemi!Hgt
oon ~o,l)nr.aum, Die uns fo fel)r am Sjer3en hegt, m
m~enfümm
.
ben !lnittefpunft. ber i:llsfuffion gefteUt.
2fbfd)Hef3enb, meine fe,l)r oere,l)rten 1),amen unb
merel)rte 2fnmefenb,el !mir f)aoen uns geftem fel)r
Sjerren, möd)te id), nocfJ. feftftellen, llaf3 biefe !ln~~na9me ·
Ieibe~f
d)1afHid} mit einer !Reif)e ernfter pofü~fclJer ff;agen
in feinem ijall ,eine !maf3nal)me ,geg~en bte ffhtd)thnge
befd)äftig;t„
fo mit ber ijrage, o,b mfr ef)emaltge !:)1.attonal•
;ft, fonbem eifre ber 3al)freid)en beb<luernsmerten !maf3•
fo3IaHften
fn
biefes l)ol)e Sjaus entf enb:n laffen .molle!f
nll'l)men, bie infolge ber 'finan3iellen !Jtotfoge eben burd)•
o,ber
nid;t
lffiir
l)aben uns nud) fel)r fet1benfd),afthclJ mtt
gefül)rt merben muf3ten.
Sjerm
Eorit
,auseinanberg,ef
ett. 2fber id) ,g:faube, über
(~eifall bei b,er <tSU.)
au biefen ~robfemen ftef)t in erfter ßinie bief es eine.
I. 1.li3epräfibenf: 1),amit ift biefer ~unft ber Xfl!J\es=
; · (Dr.' i:lel)fer: Sel)r rid)fig:I)
orbnung edebigt.
Sjier muf3 biefes ~m"lament uerfuclJen, in bie !lnaterie
~ir fal)ren fort in ber i:lefotte über ,ben
felbft ein3.Ubringen. Q;s genügt nid)t, nur einfad) ~o,IJ•
ntünblicfyen '.Betid),f bes Uusfd)uffes für Widfcfyaft
nungen 3u forbem, bie !Regierung; 3u fritifieren unb 3u
5um Unftag bet Ubgeotbnefen ©täf3let, mu~t,
fagen: ~IJr tut nidytsl
Sd),erfler, Wil~elm unb Wolf befreffenb 1.lodage
(strempl: Sel)r riclJfigl)
eines Wo~nungsflauprogramms (~eUage 2-300).
~ir müffen ,als !ßertreter unferes !ßo(fes gemeinfam ben
2(15 !Jie,bner ,l),at fid,J ber Sjerr 2fbgeorbnete o o n
merfud) mad;en, uns 0u müf)en; mir müffen nad) ~egen
St n ,o er in gen gemefbet; td) erteUe fl)m bas ~ort.
fud)en, bief e strife 3u übermlnben.
uon .&noeringen (S~i:l): !meine 1),amen unb Sjerren!
' ,Sef)r intereffant ift, baf3 g:erabe in biefen Xagen
i:ler ~' o IJ n u n g; s b a u ift 3um ~robre'm !Jtummer 1
ein erftes, 0ufammenfaffenbes 1l o f um e n t bes ~ a t) e•
gemor,ben. ~enn mir aud), in ben fetten !lnonaten
r i f dJ e n 2( u f b 1ct u r a t s fertiggeftellt murbe, bas bas
mieberl)olt fe,l)r optimiftifd)e ~erid)te 3u IJören befamen,
<trg.ebnis einer fangen unb ernften i:lisfuffion oon ffad)•
roonad)' bie ~äl)rungsreform auf bem @ebkte bes ~au•
reuten ift, bie bie bat)erifd)e !Regierung; im oergnngenen
1
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!ffienn wir ·f.Jierin übereinftimmen, fo f)at bas stonfe•
quen3en. .'.Dann fön-nen wir bas nid)t nur immer er•
~a.f_Jre aur Ctrörterung ber iYr'age bes f o 3 i a.,( e n !ID o f.J•
flären unb feier.Udj in ber !fielt .oerfünben, fonbern bann
n u n .g s b a u e s unb ber gef amten !IB o f.J nun g s b a U•
g:iilt es irg:enbwo ·ein3ufparen, um jene stapitafmenge aur
' p l an u n g berufen f)at. 2fud) auf bief es !memor.anbum
merf.ügung: au f)aben, hie wir .b ann in bie !Rid)·tung
ftütJe icf) mid) in meinen _21:usfüf)rungen. Eeiber ift es mir
bief er !ffio.f_Jnungsfrauinoeftitionen lenfen fönneit. .'.Das
gef)t nid)t anbers, al5 ibaß wir ·von bem f.Ieinen stud)-en,
nid)t mögficf)., in bie .'.Details au g.ef)en; id) würbe fe~r
ben wir aur merfüg:ung f)aben, eben ein ·bead)füd)·es
empfef)len, fidJ· für biefe <fin3elfrngen lief onbers au inter=
- effieren. ,8uf ammenfaffenb aber müffen wir feftftellen,
'5tücf'. a.bf d)neiben unb barauf o-er3id)ten, bief es '5tücf'.
baf3 bas !Bilb unf erer gegenwärtigen wirtf d)•aftlicf)-en ·
jetJt 3u veraef.Jren, fonbern es bem .!ffio.f)nungsf>.nu au•
''5ituation filr bie iYofgeaeit nid)·t erwarten lüf3t, baf3 bie
füf)ren.
.
!B·autätigfeit in ber bisf)er_i·gen iYörm unb mit ben bis•
1),as läßt fidj meifter !.meinung nad) nid)t einfad)
f)erige.n !mitteln weitergefüf)rt werben fann.
nut: 00111 bat)erifcfJ·en mnanaminifterium aus- ermög•
('5·e-f)r ridJtigl)
lief.Jen, bas woffen wir gerne 3ugeftef)en. <ts ift nur mög•
IicfJ· burd) e_ine wirflid)e iYinanapontif an ·entf d)eibenber
.'.Die 2tuswirfungen ber !ffiäf)rungsreform werben
~
·'5teflle,
burd} eine wirfüd)e st r e ·b i t 1 e n f u n g: un.b eine
erft jeßt in if)rer vollen !IBuCf.J•t beutnd). unb es ift baf)er
'5 t e u e r p o 1 i t ·i f, bie im .'.Dienfte einer folcfJ·en ~Ia•
für eine '5t.crntsreg~ierung unb für ein $arlam n' Don
nung ftl'f)t. !mir finb_ .ber filCeinung, baß of)ne eine fold)e
entfd)eibenber !Bebeutung, 3u prüfen, weld)·e !mittel an•
roeitf d)auenbe überlegult'g; -ber !illof)nungsbau in stürae
geroanbt werb.en fönnen, um in einer vollftänbig neuen
unmögfi\f) fein wirb. !mir werben 1 feine Böfung'.en fd):af•
'5ituntion neue .füiftungen au fd)affen. filfü ·f.Jaben bis•
fen rönnen, wenn wir nidJt ben IJJhtt f)aben, ben .'.Dingen
f)er fe•f.Jr im-ponierenbe ,8i•ffem barüber gef)ört, wieviele
roirffid) ins Uuge au fef)en unb uns ein3ufd)ränfen unb
!ffio·f)nung.en , in !Bnt)ern bisf.Jer mef)r ober weniger aus
ein3ufpuren, wo bas nur immer gef)t, fdbft wenn bas
e i g: e n ·er ~ n i t i a t i v e gefd)•affen wurben. .'.Die '5.fa·
f.J·ar-t ift. !mir müffen aus bem 603iaifprobuft jenen Xeil
_tiffif vom 31. .'.De3ember 1948 aeigt a.ber bereits, baß
a•b3roeig:en, · ber ein giof3aügig:es !Bcmprogramm mög;lid)
- 3e·f)ntauf et:tb !ffiof)nungsb.auv_orf.Jaben bief er 21:rt _wegen
mad)t. J!Bei aHer 21:nerfennung ber freien !ffiirtfd)aft fört•
stapitalmangels ftillg~legt werben muf3ten, unb wlr
nen wtr in .bief em -8uftanb ber 2frmut nur 3u Böfung;en
fönnen nid)t f)offen, baf3 fie jetJt, weDn ber iYrüf)ling
foinmen, wenn wir bas @ah3e von oben f.Jer au fteuern
fommt, affe w-ieber in 21:ngriff genommen werben fön•
oerfud)en.
2d) nläre bafür, baß jeber !.menfd) fo frei ift,
nen, weil Die Urfad)e ~ür Öief e !Bef)inberung: nid)t bie
baß er tun unb laffen' fann, mas er will; bas wäre ber
stCUe, fon•bern in erfter Einie st a p it a l man g el ift.
2beal3uftanb. 2l:ber )llir leben nun \-e-inmal al5 ein S).au• .
!23eref)rte .'.Damen unb S)erren! .'.Draußen auf bem
fen
Wlenfd)en, bie auf einem ~Iecfd)en <trbe 3uf ammen•
ßanbe ·f.Jaben ficfJ vfo(e !Bürg:ermeifter unb @emeinberäte
gepref3t
finb.
ben ~opf barüber aermUl;tert, wefd)e !ffiege eingefd)fogen
.'.D as f)at nid)ts au tun mit einer neuen ,8wangs•
we.rben fönnten, um stapitaf 3u ·b·ef d)affen. !mir f)aben
rui~tfd)aft, fon:bern in erfter fünie mit' !ffiirtfd)aftspofüif,
ein g:qr' huntf d)ed'iges !Bilb oon oerfd)iebenen 6 p a r •
unb Darum ge-f)t es. 2d) bin über3eugt, ibaß, wenn id]
m a f3 n a ·f.J m e n unb . ber Cfinbtucf i-ft imponiermb unb
f)eute bie iYorberung fteHe, im <ttat. 2l:bftrid)e 3u mad)en,
- muf3 uns eine gewiffe S')o·ffnung: geben, baß in unf erem
·ber S)err mnanaminifter fommen unb fag:en wirb: 2d)·
.morfe Beben unb straft vorf)anben ift, wenn man bief e
f)a.be in b·en let3ten !ffiod)en bie fd)werfte ßeit .meines
em3elnen morfd)fäg.e einmal unterf ud)t. !ffiie-oief @e.ban•
fübens burd)g:emad)t; icfJ- weiß nidjt, wo icfJ· nocfJ- '<t'in°
fenar.f>.eit ift ba oft ·baf)inter, w.enn ein ffeiner ffiemeinb-e•
fparw1g·en vornel)men fannl - 2a, bie <tinfpiarungen
rat nun! .anfängt, 50·!.m·arf•!Beträge 3u fammeln, um
3ug~nften be5 !ffiof)nung:sbcmes werben füf.Jföar fein, uni:>
'5p·arfapital 3u ·befommen! !Bctug:enoffenfd)aften fcfJ·ießen
wir fte!Jcn oor 'ber ·<tntfd)·eibung, ob wir bas wollen o-b~r
aus bem !Boben; ba unb bort werben bie raffinierteften
ob n·.fr umgefef)rr aHes fid) felbft überfaf[en woHen.
!metf)ob.en ibes '5paren5 angewanbt, um st·npüctl auf am•
i5 in an 3 • u n b Steuer p o r it if finb in 1rnierer
mm3ubring.en. .'.D•as ift fef.Jr gut unb anerfennensroert.
,8eit in erfter Einfa 2 n-ft rum e n t e b er !IB i rt •
Unb bod) möd)te idJ• farg.en, wir wären in einer ~Uufion
f cfJ ·a f t s p q 1 i t i f geworben.
befangen, wenn wir glauben mürben, baf3 wir auf bief em
(!Rid).figl)
!ffiege in her J:!ag:e wären, ·bas ~roblem au föf en . .'.D·as
fann nid)t mef.Jr fein als ein fef)r bead}tlid)er !Beitra:g,
!illenn '5le ·f.Jeute .bas fogenannte f1etpitllliftifd)e 21: m e •
aber bie wirffid)e füiftung auf bem @ebiete bes gan3en
r i f a betrad)ten, veref)rte .'.Damen unb S)erren, fo yr•
fo3ialen !illo·f)nungsbaues wirb reuten (fobes nur burd)
eignen fidJ bort .'.Dinge, -bie -i,ms allen bis vor oieUetd)t
bie akmeinfd)•a.ft felbft gefd)affen wer.Den- fönncyi, bas
brei ober vier ~af)ren unoerftänblid; gewef en ·würen.
f)eif3t burd)1 bie @e f a m t fr a f t e in -es m o Ir e s.
!mir fteUen feft, baf3 bas amerifanifd)e !ßoH in einer
!mir wiff e.n f)eute - unb wir müff en bas @·an3e real
•freien !ffi,af_Jl einem ~räfib~nten bie !mef.Jrf.Jeit gab, 1ber
fef)en,-, baß wir ein fef.Jr armes !ßolf geworben finb
mit bem flaren ~i:ogramm feiner !ffiirtfd)·aftspontif
unb, wenn wir in ttnf erem ~ortemonnaie nacfJ·fcfJauen,
fiegte . .'.Dief e !IBirtfcfJ·aftspofüif ift auf 2noeftitionslenfung
feftfteHen müff en, baf3 bai1 stapital nid)t 0011f)anben ift,
unb auf Me '5 teuerung ber @runbfapitafün unb ber
um bie primitioften Eebensgrunbfog:en au fcf;affen. Qfber
!Rof)fto·ffe gegrünibet. '.Das reiftet ficfJ, f)eufe bas reid)e. '
wenn wir nun bas g:ering:e ~apital, bas uns afs !23olfs•
21:merifa, unb warum? !IBeH es über eine au ermartenbe
einfoinmen 3ur !ßerfügung ftef)t, betmd)ten unb b,ie 2Lus•
_ ~rif e f)inwegifommen wm, bie 3wangsläufig entftef)t,
gaben nad) ben !ße,griffeh ber .'.D·ringfid)feit _unb ber
unb weil es aus ber letJten SMf e von 1930 bis 1932
~ r i o r i t ä t einteilen, bann ift pontif cfJ•fultureU ber
'5d)Iüffe ge3ogen ·f)at. - Unb wenn roir f)eute nad)
!ffio•f)nungsba:u meines Ofoad)tens in eine ber f)öd)ften
et n g 1 et n b fd)auen, auf l:>ief es Banb, bas mit' feinen
~rior-itätsftufen einougliebem.
<t';!;Pet-imenten auerft fo ffeptifd) beurteilt wur.be, fo roer•
('5ef)r rid)tigl '5e~r .gut!)
ben .unf ere f)artgefottenften mertreter ber freien !martt•
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mirtf cf)aft anerfennen müffen, betfl .eine @efamtfteuerung
von oben f)er mögHcf), ift, of)ne auf biefem Seftor netcf),
unten bie freie !illirtfcf)aft auf3uf)eben.
.'.D ets finb bie ~robfeme, bie f)eute einer m3irtf dJ·etfts•
pofüif geftem finb. filfö rönnen uns in unf erem ver•
armten .'.D eutfdylanb ben Eu~us nicf)t feiften, alles mef)r
ober weniger ber freien <fotmiCfiung: 3u überlaff en, wenn
mir barnuf angemief en firtb, ben !ffiof)nung,s.bau fo ren•
tierHcf) 3u geftaften, betfl 3ule!Jt !menfcf)en fommen, bie
fetgen: \nun, je!Jt verliere icf) menigftens , nicf)·ts, me.ljr,
menn id] ein .\}aus baue, unb bie fidJ, fag:en wir, mit
ber moraHfcf)en ßeiftung begnügen, ein Sjaus f)er3uftef•
fen, wenn fie nur menigftens nicf)ts baraufaa f)'fen. !ffiemt
icf) ·etlfo bei ber unterften ·Stufe anf e!Je, fo ift nacf)· allen
!memoranben, befonber5 nacf)· bem bes 2fuffourats, fe.ft•
3uftefün, bafl bann bet m3i0l)nungsfJ.au eben hicfJt mög•
Hd) fein wirb . .'.Das müff en mir anerfmnen.
!ffiir braucf)en v e r I o r e n e ,8. u f cf) ü ff e, unb fetten
@nbes g:e[Jt es nur b·arum, mie f)ocf)· bie vedorenen Su•
fcf)üff e fein müffen, ob fie ein .'.Drittel ober ein ~fürter
ausmacfJen müffen.
(.'.Donsberger: ffi:eicf)t nicf)t aus!)
- ~a, reicf)t nicf)t aus, icf)· wif'l barüber nicf)t Msfutieren.
!man fetnrt eine ß!acf):bisfuffion bar.über füf)ren, wieweit
man biefe verlorenen ,3ufcfJüffe l)eruriterf e!Jen fann, menn
man eine !B er e i n f ·et cf) u rt g b e r !8 et u w i rt f cf) et f t
auf grofler @bene unb foifort einfüf)·rt. \nur Darüber f.ann
je!Jt bis·futiert merben, glaube icf), inmiemeit bie !B.er•
3infung: verftär1ft unb mieweit betmit bie Spanne ver•
ringert werben rann, bie gegenüber bem Spetrfetpitetf,
bem ~rivatfapitetl beftef)t . .'.Das mufl aus bem gef amten
Xopf unf er es So 0ietfeinfommens, unf er es So3iaifprobuft5
an bief en !ffiof)nungsb·etu gegeben werben. 2fber of)ne
mirfücf)e @ef amtpfonung ift in Mefer ß!rag:e eine füi·
ftung nicf)t möglidJ·.
(SefJr gut!)
1

1

1

1

1

!meine '.Damen unb Sjerrenl !ffienn' mir nvn vor ben
leeren staffen unf er es Staatsbubgets· ftef)en unb uns mit
·etnberen Eänb·ern unb anber·en 6täbten vergfeicf)en, fo
ergibt bie 6tatiftif, baf3 0. !8. !ß,etl)ern nacf) ber !ffiäfJ·
rungsreform in ber Seit uom 30. ~uni bis 3um 31. fü·
3ember ein Steuerauffommen uon 84 !metrf pro stopf ber
!ßevfüterung 3u v·er3.eid)nen f)atte, mä·f)renb !Bremen ein
fo'fcf)'es v.on 336 !m.arf aufmies.
{Dr. Sjunb~ammer: .'.Die Sta:bt !müncf)en f)at mal)r•
fd)'einlid)' aucfy ein .gröfleres 2fuftommen nfs ber
ßanbes,burcf)·fcf)nitt!)
- 6ef)r ricf)tig,, idJ möcf)te f)iermit nur ausbrücfen, wie
uerfcf)·ieb·en bief es !BHb f)·eute ift. ~cf) möcf)te nur fagen,
baf3 wir fef)r vorficf)tig fein müffen, wenn mir uon b·er
@igenftaatlicf)1feit !aal) erns ·fprecf)en,
(fef)r gut! bei ber \6~.'.D)
weil mir fonft in unf erer 2frmut f)dngen'bfeiben.
(Dr. Sjunbf)etmmer: Unb S4Jlesmig•J)ofj'tein bleibt
aucf) an feiner 2Crmut f)ängen.)
- ·6ef)r ricf)tig, bie Scf).fesmig•SJ·oLfteiner bfeH1en aucf)
f)ängen.
(Dr. J)unbf)a'mmer: ~ber fie bürfen' nicf)t f)ängen'·
bleiben. Sie müffen bas <B·an3e im Sufammen•
mirfen uergleicf)ml)

s.rßas wir baf)er bretucf)en, ift ein 2f u s ·g .f e i cf).
(6ef)r gut! bei b·er 6~.'.D.).
!ffiets mir b'raucf)en, ift bie Z!nveftition .über bie ~nter•
effen ber Eänber f)inmeg auf bief em @·ebiet fo3iafer
.'.Dringlicf) feit. !ffias wir braucf)en, ift eine pofitive @in•·
ftefümp; 3u ben $1cmungsarbeite.n, bie in ~ranffurt v.or•
genommen merben. !ffi·as mir nicf)t braucfjen - (Dr. .f)unb·f)ammer: !mit ben ITTorbbeutfcf)en 3a·f)fen
wir immer brauf !)
- 9ticfytigl 2fnerfennen mir bie ;tutfacf)·e, betfl in biefem
.'.DieutfcfJ·Iqnb bie verfdJ·i-ebenften ~ntereffen miteinanber
um if)re .'.Durdjfetwng rin·genl ~cf). ~abe felbft erlebt, betfl
ber !ßürgermeifter u.on S}etmburg fefbftu·erftänblicfj fef)r
ffeptifdJ' ift, wenn er eine fforberung feines stoHegen
von Scf)1feswig"Sj·oifftein 3u f)ören befommt, bafl man ba
je!Jt teilen foU! .'.D·as ift ffar, benn mie fann ber !Bürger•
meifter von Sjamburg aus ficf) f)ernus fugen, lcf) bin
bereit, 100 ffilarf tJ:On ben 336 ffilarf ao3utreten? @r
mirb auf ben ~roteft- ber vereinigten !ffiirtfcf)·aftsuntet•
nef)mungen ·von Sjamburg bam. !Bremen 'ftoflen.
!meine .'.Damen unb Sjerren! Sjier ift ber ~unft:
!ffienn, mir nicf)<t eine 2f u t .o r i t ä t fcf)affen, fo baf3 ber
!ßürgermeifter von .f)amburg hi ben Senat 0.urüctfef)ren
unb fagen fann: füiber muf3 idJ· ~f)nen mifüilen, meine
S)erren, bafl eirte f)öf)ere 2futorität - mefcf)e b·ets aucfJ ·
immer fein mag - eine allgemeine 2fnorbnurtg erlaffen
ober einen !ßefcf)luf3 gefaflt f)at, bd bem idJ unterlegen
bin!, menn et bas nicf)t tun fann, b1etnn ·befommen mir
einen fo.fcf)en Streit ber Eänber untereinanber um ben
2fusgfeidJ· biefer mnan3en, baf3 mir 3uile!Jt bie ,8l'it nicf)t
me1f)r ~afren, um uns mit bem 2fufb au feLbft 0u befetffen.
(Se·f)r gut! bei ber S~iD.)
~cf) ermäf)ne bas nur, meil idJ es f.ür notmenbig, f)afte,
311 biefem 2fus·gfeicf) unb 3u bief er gef.amtbeutf cf)en Eei•
ftung eine pofitive @infte[(ung oU frefommen. Sdbftver.
ftänblicf) fud)en uns anbere übers Df)r 0u f)auen, aber
ba mufl man eben vorne bran fein, wenn ·bie ~Ianung_
beginnt.
(Dr. .'.D·ef)Ier: @s ift umgefe.f)rt. ~n !Bonn f)at man
immer bie Sorge, b·etfl bie !ßat)ern bie anbeten
befcf)eiflen. - J)eiterfe.it.)
- ttiner fJat !mif3tr.auen g:egen ben anbern; bas ift ein•
mal fo im mmfcf)Iicf)en .ße.ben.
(Dr. .'.Def).fer: tts ift nicf)t fo; bie anberen f)aben
fein !mif3trauen.),
- 2flfo, ber Sjerr stoffege Dr. .'.Dief)ler fetnn uns bann
vieUeicf)t ttocf)1 barüber aufflären. ~cf)· jebenfaLis möcf)te
fo tofer·ant als nur möglicf)1fein, um hie @egmarg;umente
beffer ausmägen 0u f1önnen. ~cf) bin aff o ·ber !meinung, ,;
menn f)eute 3. !8. in ß!rnnffurt f)inter uerf cf)foffenen
Xüren ·gepfetnt wir·b, wenn bod ein ~Ianungsamt unter
Eeitung eines Dr. st·aifer tätig ift, bann miffen mit, bafl
bort unf er Scf)ictf af mft entfcf)ieben unb ber Sl'ucf)en auf•
geteilt wirb, an bem mir eff en. @s ift vieHeicf)t- nicf)t in
etjter Einie bas !ßal)erifcf)e ß!inan0minifterium, b1ets wir
fritifieren müff en, ab·er mir müffen von ff)m verlangen,
baf3 es in ß!retnffu'tt vief affiner tätig wirb unb fidJ nief
mef)r an einer g e f a m t b e u tf cf)· e n ~ I a nun g be•
teiligt, anftatt fidJ mit ffi:eff entiments im Sjintergrunb 3u
f)arten.
(Sef)r ricf)tigl bei ber S~.'.D.)
Cfs f)ilft nicf)·ts, menn bie @ntwicNung in anb·erer 9tidJ·
tung verläuft, nacf)trägficf) ~rotefte 3u erf)eben, bafl man
1
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ffLild;tling~wef en unb 1;.ab·en erlebt, baf3 ~omitees über
ßanb gefaf)rm finb, um neue !ßrojefte 3.u ftubieren. über
Mef e ~omitees ift viel eqäf;lt worbein. (ts n1 ar eine an•
ge1wl;me Utmof pl;äre, bie fid; I;ier entmid:eit I;at. Uber
fofd)e !ßrojeft.e fönnen nid;t vermirMid).t werben, weil
fd)Hef3Iid; bas 6taatsf efretariat für ba.5 fflüd)Hings•
wefen nid;t ·aud) nod)· ein !Saufefretariat I;at. · ffis fJ'at
maf)rf d)einlid)1 eines, aber über .bie (tinrid)tung bes !Bau=
fefretariats I;inaus fommt es nid)t 3um !Bauen. ~m
Ur.beitsminifterium I;aben . wir bie mertfd)affenbe Ur•
beits(Qf enfürforge.' .'.Dort werben uns beftiinmte !Beträge
in Uus.fid]t g:eftellt unb werben beftimmte ~apitaiien in
beftimmter !Rid;tung geienft, fid]erlid) nid;t 0um 6d)led;•
teften. 2!ber es ift nur ein %röpfd)en f)ier, nur ein
;tr·öpfd)en ba µnb ~ort, unb fd;füf3lidJ verficfern alle
biefe %röpfcfJ·en im ·6anb. 2!ud) ·bas· mnanaminifterium
bemül;t fid), eine ßeiftung 3u feten. ~d;· möd)te nur an
bie !R·I),ön·!ßlanungs•@mbiS}. erinnern unb eii:t Uusrufe•
aeicfJen baneben feten, of)ne auf .bie !RI;1ön=!ßfonung ein•
augel)en. '.D·a~über wäre nämlid) mieber eine !Rebe fällig.
(,8uruf: !ffier I;at bie· unterftüßt?)
- .'.Das mei~ id; nid;·t; id; [et·e mid; jeßt nicf) t mit ber
!RI)ön•!ßfonung auseinanber. ~cf)' inöd)te jebenfalls feft•
ftellen: 6ie fönnen I;·eute in jebes ein0elne filiinifterium
geI;en, in .bas 2!rf>eitsminifterium, bas ffinan 0minifte•
rium ober fonftmof)in, 6·ie werben iib·erall ein eI;riid)es
!Bemüf)en ber bortigen S)erren finben. ®enn 6ie jebocf)
bie 6trnftur nii:I;t änbern, fönnen fid)1 .bie ein3elnen !Be•
amten bort 3u ::t;obe fd)uften, ·aber fie werben leßten ffinbes
web er'· eine ~Innung; fertigbringen nocf): einen 6ie.blungs•
bau bes 6taatsf0fretariats für :nias ~lüd)füngswefen
fd)affen fönnen. .'.D ie Dberfte !Baubel;örbe wirb feine
Beiftung feßen unb mir merb~n nur eines erreid;·en:
eine filiübi·gfeit ber Wlenf d)·en, ein !m: i f3 t r au e n g;egen
bie .'.Demofratie unb ein WHf3trauen gegen bie !Regierung.
<rs wirb .ber ffiinbrucf entftel;en, afo ob ·biefe .'.D·emoft·atie
· von .oben bis unten verfagt.
(!Beifall bei b·er 16!:13·.'.D.)
Uud). ,bas ff lii cf) t li n g s p r o b l e m' ift, m.te wir
uns fcfJ·on I;unbertmal flargemad]t I;aben, nur 3u löf en,
wertn mir imftanbe' finb, bie ~Iüd)tlinge einaugliebern.
!ffienn .bas 6tatiftif d;e .Banbesamt füqiicf) feftftellte, baf3
bie ,8al;I ber einftröritenben ijlüd)tlinge nid;t ausreii:I;t,
.um ben ffef;.Ibebarf ber Urbeitsfräfte 3u bed:en, ber in
ber bal)erifd)en !ffiirtfcf)aft burd; bie ~riegsverlufte ent•.
ftanben tft, fo finb I;ier !mögUd),feiten g:~geben. ~cf) fagie.
nid)t, baf3 bies ·bie ßöfung bes ~Iüd]tnngsprob-Iems ift;
oas liegt mir völlig fern. Uber wenn b>U1:1 ~füdJtling:s•
proibfem überI;aupt gel~ft werben foll, fo fönnen mir es
nur tun, inbem wir bas !ßroblem ber · gefamten !ffiirt•
fd;crft löf en.
· .(6el;r ricf)tiigl bei ber 6!:13.'.D.)
1

3u furo gefomthen fei. !ffi1ir müffen vor aUen .'.Dingen
vei:meiben, baf3. bas !ffienige, mas wir an stapita( 1.J·ttben,
verfd)uftert, baf3 es failf d; angemenbet wirb. !Bei ber bis•
.l)erigen (fotmict:lung: - id; mm gan0 meitl)er3ig fein fonnte man b·a~ vieUeid;·t nid;t fo gan3 in ·ber S}anb be•.
l)alten. !man fonnte nid;t bei jeber !mar,f, bie irgenbmo
:in einem 6trumpf oerftect:t mar, fontromer·en, mol)in fie
flief3t. !mir l)aben fo 3meifeUos eine ·!menge @e(b für
.'.Dinge ausgegeben, für bie bies l)eute nid)t mel)r mög•
Hd; ift. ffiine .!menge fleiner Unterne·l)mungen, bie fid;
entmicMt l)aben, weil eine gewiffe ~rofitfpanne fid)tbar
mar, fin·b bianfrott gemor.ben. .'.Das in fie l)ineingeftect:te
~·ap,ifa( ift nid;t nur ~apita( .bes einoefnen, fonbern es
ift mo ( f s v e r m ö g e n - unb es ift vermirtfd;aftet.
!ffienn mir 3u mirfüd)en füiftungen fommen moHen,
tnüff en mir Überlegungen anfteilen, mie mir, ol)ne bie
ffreil)eit bes ~nbivibuums babei auf3er ad;t 3u laffen,
fomeit als nur irgenbmöglid; bie gef amten IDtµf3nal)men
ber .stre.bitienfung fo· beeinfluff en fönnen, baf3 fie im
Sinne biefer ·grof3en ~ a p it a I s gab e für m e·rr e
b es f o 3 i l e n sie u f b au es oermenbet werben fön•
nen.
mun möd)te ·id;, ol)ne im ein3elnen auf ~ragen ber
mnan3ierung 3u fpred)en 3u fommen, micfJ· etwas mit
ben S)erren von ber !Reg i er u n g auseht1anberf eßen.
!Bor mel)r als einem ~a.I)re, am 18~ frebruar 194~, mie
id) in . meinen Uften vermerft l)abe, f)abe id;· bie ffif)re „
gel)abt, im f)o·I)en S)aufe 3ur ~ra-ge bes ffitats bes ~n··
nenminifteriums, unb 3mar über m o I) nun g, s b au,
au fpr·ed)en. 2)amals ·erf)ißten fid)1 bie @emüter il'ber
bie ffrnge, ob bie Ubteilung 6' im Urbeitsminift1!rium
in .bte Dberfte !BaubeI)örbe eingegliebert merben foll.
!mir waren bamals jfeptifd), ob bies eine ßöfung fein
merbe. mad;· unf erer Uuffaffung mar es notmenbig:,
grof33ügi91 3u beginnen, inbem man 'alle 6tellen, bie fid;
mit ff ragen ·bes !8-a:uens bef d;äftigen, unter einer Uuto•
rität 3uf ammenf.af3t. !mir for.berten ~)tamals bie 6·cfJaffung
eines sie u f bau mini ft er i ums mit genügenb ·2!uto• .
rität unb ffi·influf3 in ber @·ef amtreg:ierurtg, um fid;
l)urd)3 11feßen. !mir warm ber !m:ei~ung, baf3 es ,bas.
'mid)tigfte filiinifterium in !Bal)ern über~aupt mär.e unb ·
baf3 es foauf.ugen ein !minifterium ber grof33üg1igen !ßfo·
nung unb !ffiirtfd)aftspolitif werben müf3te.
(3ietf d): Uufbau• unb fffüd)tHngsmintfteriuml) •
- ffis märe nur als 6onberminifterium benf.bar. mun
ift mef)r als ein ~al)r vergangen un.b wir fönnen a(fo
fragen: !ffi.as ift. gefd;:e.fJen? !mir I)1aben bie ffintwicflung
ber Dberften ~Haubef)iör.be erlebt unb id), f)abe mid) für
if)re 2!rbeiten tntereffiert. ~d;1 bin nid]t f) ierl)ergefom•
men, um bie Urbeiten biefer !männer nun 3u frittfieren.
Uber ·idJ ftelle eines feft: .'.Die Dberfte !Baube•I)örbe mag
nod)' fo gut organifiert fein, man fönnte .bortl;in bie
beften @ef eßestf)eoretifer ffiuropas berufen, unb troß•
bem fönnte bi·e Dberfte !BaubeI;örbe au je.ber ffrage im
!ßarf.ament nur immer erflären, baf3 in il;rer %af cfJe.
@ebanfen unb !ßläne rul;en, b·af3 fie aber nid)t in .ber
.ßnge tft, bief eföen au verwirffüf)en, weil iI)r ffiinffuf3
nid)t ausreid]t.
,
Uuf bem g:ef amten @ebiete bes !Bauwefens I;errfd;t
immer ttod) eine grof3e 3 er f p I i t t er u n g. !mir I;aben
eine befonbere !Bautäfi.g:feit im ßanbmirtfd]aftsminifte•
rium: über bas ßanbes,fieblungsamt wäre eine eigene
!Rebe fällig:. !mir I;aben bas 6.faatsfe1fretfttiat für bas
1
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·sirus ber lJ1.atur ber 6ad)e ergibt fidJ - id) fage bas ·
gar nid)t aus bl:if em ®illen I;eraus -, baf3 llief e ,8er•
fpntterung unf erer gefamten siftJfbauieiftungen üb·er bie
verfd)lebenften filiinifterien 3u ~ o m p et e n 3 f o n •
fl i.f t e n füf;rt. ~eber WHnifterialrat, ber feine Urbeit
Ieiften wm, möd)te fein !Reid) I)aben, in bem er fd)afft.
!ffienn ein anberer if)m f03uf agen ins @äu fommt, er•
b'Iicft er ·in if)m aunäd)ft ben bireften ~eg.ner, unb er
wirb um bie ffir.f;artung: feiner 2!bteilung, feiner @ruppe,
feiner !B·efugniffe fämpfen . .'.Dias muf3 er gerabe3u tun,
menn er ein orbentiid)er !Beamter ift, möd)te _id) fogar
fagen. ~cf) mödJte gar nid)t einen Ungriff ·auf bie !Büro•
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fratie fosloff en. 16id;·erfid;· müff'en mir afs ~ariamen•
tarier immer unb ftänbig; bief e IBürofratie fontrollieren,
aiber mir f.önnen es uns nid)t feiften, immer 3u fagen,
baf3 1an allem bie IBürofratie fd;ufb ift. (fä fommen l,Jeute
3ll'f)freid;1e IBeamt'e tl'er3meifeft 3u mit unb fagen: IBitf.e,
fönnen 6ie ·gar nid;.ts im Eanbtag; mad;en? stönnte ba
nid;t einl,Jeitnd)er unb grof33ügig;er gearbeitet werben?
!ßielleid;t müff en mir uns aud)1 mirffüf)· als Eanbtag
etwas an bie eigene IBnift flopifen, meif unfere stritif,
bie mir an ber ?Bürofr.atie üben, nid)t immer funbiert
unb fo v.on stenntniffen getragen ift, baf3 fie ins 6d;mar3e
trifft. !mir f)abert gar fein ~ntereff e, in unf erem !ßoffe
eine neue stfaff e ber ?Büroft·atie auf3u3iel,Jen unb g,eg.en
jeben, ber fid;i. afs ~aurat ober !Dlinifteriafr.at vorfterrt,
fofort eine feinbHd;e S)altung ein3unef)men. !mir mün• .
fd;en eine m ü r o f r a t i e , b i e b e m m o 1 f' e b i e n t.
~cf) bin übeqeug;t, baf3. in unferer bat)_erifd),en lB·ermaitung;
genüg;enb !Dlenfd)en bereit finb, biefem lno!fe 3u bienen,
menn fie bie !Dlögfid;·feit ba3u l,Jaben. ,
a nun g, gar
~d; mm b1as'. ~robfem her 2 <:t n b es p 'I 1
nid;t ermäf)nen, bie einen !lornrösd;enfd;faf fd)fäft unb
bie 3mifd;en bem !ffiirtfd;·aftsminifterium unn fonftmo f)in·
unb f)erf d;mebt. <ts ift ·bisfJ.er nid;t gelung.en, bie wtänner
entf pred)enb in ben !Dlittefpunft aud; ber 2!ufbauarbeit
3u ftellen, beren 2!.ufg.a.be es ift, ben gef amten: ~ro3el3
bes 2!ufbaus, fomöf){ bei b·er ~nbuftrie· wie ber mau•
pfanung, in bief'em Eanbe 1ais ein organifd;es IBan3es 3u
betracf),ten. <ts fönnte einer fommen u.nb fagen: S)ör auf
mit beiner ~fonung;; benn es ift beffer, es baut einer
iiberf)aupt etma?s auf! iYür b·en 2!ug;enblid: mag: bies ein•
bructsl)oll fein; es 3eigt ·aud; beni Eebensmillen unf eres
!ßoifes. !ffienn mir bief en· !ffie-g a·ber · meiterbefcf)reiten,
pf!aftern mir, IBat)et;n mit fauter „S)ütten unb S)äusd)en
ber eigenen ~nitiative" uoll. !mir fcf).affen ein buntes
·
!lurd)einanber, aber feinen 2!ufbau.
iYür uns ais i) p p o f it i o n s p a r t e i bft es fidyer
nid;t einfacf)1, in biefes ~robfem '.f;inein3ufteigen, ba mir
j-a nicf)t birdt geftaitenb an ber bürofratifd;·en 2!rbeit
teiff)aben.
(.8uruf u.pn ber <r6U: 6ie waren bocf):
beim 2!ufbauplan babei!)
~cf) möcf)te aud) •f)ervorl,Jeberi, baf3 ber S)err !Dlinifter•
. präfibent, mie mir gef agt morben ift, wieberf)oit fel,Jr
ftarf ben !ffiiffen 3um lllusbruct bracf)te, bie stompeten3•
fonffifte 3u bef eitig.en. <tr ift ·aud) gegen bie stompeten3•
fonfHfte, bie f)ier immer mieber auftreten. 2!ber mit
biefer !Dleinung unb mit bief em !ffiillen allein ·gel,Jt es
eben nid,lt, menn man nicf)t ben !Dlut f)at, eine ·g;emiffe
Vtefonftruftion burcf)0uf.frl,Jren.
~cf;. mill jei}t nid)t auf ben ~Ian A int ein3efnen
eingel,Jen, aber ·er mar ber merfucf),, einmal bas @efamt•
probfem 3u fef)en unb 3u 3eig.en, worauf es l,Jier ent•
fd;eföenb anfommt. <tr m:ar b,er merfucf);,einmal über bie
fieinen 2!ufgaben f)inaus · bie @ e f a m t ·r ö f u n g ins
2!'uge 3u f.affen unb Me iYrage aufäumerfen: 6·inb mir
ü.ber.f)aupt imftanbe, als morr nod;· eine fofd;e Eeiftung
3u fei}en? IBei ber 2!usarbeitung biefes ~Ianes ergaben
fid; mand)mal fel,Jr 1beprimierenbe ~erioben, a1s mir bie
(fng:päffe f•al.Jen unb erftaunficf).ermeif e erfennen muf3ten,
bal} ber frebeutf amfte <tngpaf3 gar nicf)t bie Siegel ober
:her ,8ement, fonbern bas S)of3 waren, bas mir nid;1t
·l.Jaben, rote mir uns aud). bre·f)en mög;en. !mir muf3ten bn
erfennen, baf3 es notmenbig; ift, bas1.S>of3 burd; anbere

?B·aumittel 3u erf ei}en, unb b~f3 man, um bcrs S)of3 3ti.
erf ei}en, mel,Jr <tif en unb meIJr stol,Jfe braucf).t, mns fd;on ·
mieb'er bas ~robfem ber .@efamtpfcmung mit ijranffurt .
aufwirft. ~e intenfiver mir uns .mit biefer iYrage · .be•'
fcf)äftigten, um fo mef)r muf3ten mir mieberum erfennen,
baf3 mir uns nid;t l,Jinter bie bal)erif cf)en @ren3en einer
(figenftaatrid)feit 3mücf3ie!Jen unb g!cmben fünften, bumit
aus ber @efal,Jr ber lnerproletarifierung ober ?ßalfani•
fierung unf er es lnoffes l,Jer·aus3ufommen. !mir l)aben
meitergear.beitet unb es ift un.s gelungen, bie @runb•
g;ebanfm biefe.s ~fanes l,Jeute auf bie Xri3one aus3u•
bel.Jnen.
. !Dlit S)ilfe uon 6ad)·uerftänbigen ift g;erabe in biefen
Xagen eine fofd;e 2!rbeit f·ertiggefterrt worben, wie fie
aud) in .iYranffl.irt mit eine @runbiage allgemeiner j)is•
fuffi'on für einen @ef amtaufbau in !ffieftbeutfcf)fanb .bif•
.ben rann. !l·amafs, am 11. iYebruar 1948, f)atte id)
11 iYorberungen aufgefterrt, bie idJ im ein3elnen j-ei}t nid.J·t
mieberl,Jolen möcf)te. <tine entfcf)eibenbe ~orberung war
bie 6cf);a•ffung; einer 3entraien 6telle ber st o o r b i •
nie r u n g; fämtricf)er 2!ufg:aben bes 2!ufbaue.s in einer
S)anb. !mir 1l,Jaben weiter g.eforbert, baf3 eine g;emiffe ·
~Ianung unb "übedegun:g. in bief e 2!rbeiten l,Jinein•
gebracf)t mirb. !ffi.fr l)aben gefor.bert, baf3 bie ?Bearbeitung
ber Vted)tsgrunbfagen burd) bie 6cf)affung eine.s ~uf.bau•
g;efei}es erfo,f gt. '.Die 2!nfürtbigung biefes .2fufbaugef ei}es
f)aben. ~ir mieberl)·oit vernommen, allein es ift bis l,Jeute
nocf)· nid;•t Da, weil es immer mieber umgearbeitet wirb.
2!us ben iYel.Jlern, bie bie anberen Eänber begangen
.f)aben, fönnen mir fcf)on fo uie( lernen, b·af3 man fugen "
fann: <ts ift an ber ,8.eit, nun raf cf)eftens bas 2! u ·f b au•
g e f e i3 bief em S)aufe uot3ufeg;en.
J
(6el,Jr rid).tigl bei b~r 6~'.D.)
!mir ifiönnen nicgt mel)r länger marten. '.Die @emeinben
fcf).i<fen mir .bauernb !Briefe, irt benen fie auf bie
·61cf)wierigfeiten ber m au I a n b b e f cf; a ff u n ·g; l,Jin·
weifen. Sie finb in ber IBaulanberfcf)Hef3ung g.el,Jemmt,
meH bie gef ei}Iicf)1en @runblagen nicf)t uorf)anben finb.
'.Desl,Jalb ge~ört biefes 2!ufbaugefei} für ?ßat)ern 3u ben
uorbringlid;ften @ef ei}en, bie ·l.Jeute überf)·aupt 3ur !>1is•
fuffion fiel.Jen. !ffi.enn bie mertreter ber juriftifd)en !ffiiffen•
fcf)aft feftftellen, ·baf3 bie (fütteignungsuorjcf)fäge, wie fie
3. m. uon ber iY'.D·~ vorgejrag;en murben, mit ber lner•
faffung n'id)t übereinftimmen, fo bürfen mir nacf) meiner
wteinung l,Jier nid;·t ftolpern. !mir müffen eben beh !Dlut
l,Ja1ffen, in folcf)en iYragen uor unf er. lnoff l,Jin3utreten unö
eine merfaffungsänberung 3u verlangen.
(6ef)r rid;tig;l bei ber ·6~'.D.) .
!mir bür·fen f)ier nicf)1t alles .bfocfieren laffen unb vielleid;t
nod) in einen @egenfai} 3u unf erer eigenen merfaffyng
fommen.
.~cf; · g,eftel,Je ber Vtegierurig; 0u, ·baf3 aucf): .beacf).tlicf)e
pofitive ßeiftung,en eraieft morb·en finb. !Dla:n b·arf es
uielleid;t nid;t 3ulei}t als einen gemiffen <trfolg ber
Dppofition werten, menn mir fd;on fef)r befcf)eiben finb,
·baf3 .bie Vtegierung; lebenbig; gem.orben ift unb biefes
~robfem ernftf).aft aufgegriffen l,Jat. ~nf ofern waren mir·
· nielleicf)t an ber @rünbung; bes 2!ufbaurats nid;t g,an3
unbeteifigt, ber ja ber 2!u.sbruct bes !ffiillens ift, ein
~robfem 3u ffären. für 2!ufbaurat l,Jat getagt. S)ier (ber
Vtebner · 3eigt auf bas !Dlemoranbum bes 2!ufbaurats) ift ·
llas ~robuft feiner 2!rbeit. '.D·er 2!ufbaurat f)at beratenbe
iYunrtion. 6el,Jr be.friebigenb ift für uns, liaf3 in bief em
!Dlemoranbum im mefentncgen bas gfeicf)e feftgeftellt
1
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!mir wollen ·weiter von ber 6f.aatsregierung forbern,
baf3 bie· f>.afbige !norfage bes f>at)erifd)en 2fufbaugef ei}es
erfolgen mi:ige.
wirb, mas mir fd)on im \ßfon A aum 12l:usbritct gebrad)t
·.l)aben. !man fommt 3u benf efben Cfrgebniff en ber !not•
!nun 3ur ~ in a n 3 i e r u n g 1 !mir .l)af>.ero fein @elb.
n:>enbig:feit b:r ~oorbinierung aller 2fnft~eng~pgen u~'
1'amit ·fällt alles; alfo ge.l)en wir nad) S)aufe. „!mir
ber !notmenbtgfett ber \ßfanung:. SU"lles btes fonnen 6te
.l)af>.en fein @elb." ~dJ· .l)abe fd)on auf bie. @·runbfragen
.l)ier, von neutralen filHffenfd)Cl'ftfern 3uf ammengeftellt,
ber mnan3.ierung .l)ingewief en unb· möd)te midJ· jeßt
fefen.
etwas mit ber \ß r a ;!; i s f>ei uns befd).äftig;en. ~n bief em
'.Das zi n n e n in i n i ft e r i um l}at ga11-0 3.weifelfos
Wlemoranbum bes ~at)erif4Jen Uufbaurats finben 6ie
.burdJ· bie 1ftarfe ~unbierung ber Dfrerften ~aub~.l)örbe .
lnorf d)fäge 3ur ~'ina11-0ierung, finben 6ie beftimmte Wl~f3·
einen„ ~eitrag geleiftet. 2fud), ·auf 1 bem @ebiefe -ber
na·1)men ber 6teuervergünftigung votgefd),f.t1gen, bie ben
mnan3ierung .l)qben mir gewiff e ~emü.l)ungen beobad)tet,
privaten stapitalmarft 3um ~eif pief burd) einen @runb•
bie allerbings nod)1 fe·lJr im S)intergrunb fte.l)en. 2fus bem
fteuererfaj3 für ben fo3ialen !ffio.l)nungs.f>ctu ftärfer an
einftmalig: grof3en \ßapierve_rmög;en .l)aben wir 5 !mif•
bas ~auen ·.l)eranbringen follen. 6·ie finben: .l)ier bie
Honen gerettet, bie filr ben !neubctu ·verwenbet worben
r~orberung: nad)· einer ~rebitrenfung, ,bie ~orberung nad;
finb. ~s finb 10 Wlillionen, >in !ffiirfüd),feit aber bod) nur ' ber 2fufüebung ber ~rebitreftriftionen 3ug,unften bief er
5 Wlillionen. !mir bringen jeßt 10 Wlillionen 3ur lner•
g;ana befonberen 2fufgaf>en bes fo.3ialen !ffio•.l)nung:sbctues.
teifung - 3um '.l:eif. finb fie fd)on verteift - für .bie 2fn•
6ie finben aud,)1 lnorf d),fäge ·für bas ~ auf p a r e n. 2ff>·er
unb Umfiebfung ber ~füd)tlinge. ~m 6taatsanaeiger
bei' all bem f>feif>t eines üf>.rig: D.l)ne ft a·a t I J d; e 3 u ~
1.l)•aben wir bie !Rid)tfinien gefef en, fe.l)r in·s 1'etaif ge•
f dJ ü ff. e ift je.ber- morfd)fog, mag er nod) fo. gut. aus•
.l)enbe !Rid)tfinien, für bie lnerteifung ber erften 5 !JJCiI•
geb·ad)t fein, e·ben nid)t 3u vermirfüd)en.
Honen. !Die !nerteifung ift auf3erorbentfid) fompH3iert.
IJlun entftanb bie ~bee; wieberitm eine IBdaftuitg.
Unf ere Beute braunen fommen nun .unli fng.en: Um
gewiffer Xeife unf er es lnoffes burd) bie fo·g;enannte
@.ottes willen, mas muj3 id; .l)ier mieber für. ~ormufare ·
~ au n o-t a b g. a b e voroune.l)men. 2fus ber .. ~aunot•
aus·füllen, um biefe paar tauf enb Wlarf 3u er!jctften, .bie
abgabe foUen 55 VJHllionen 3ur lnerfügung geftellt wer• .
bann bod) f{!um •ausreid)en, um eine Eeiftung: 3u feßenl
ben. 2lnfonften ift; foweit id)· informiert f>iin, im ba~e·
'.Dann verfte9t man, baj3 wir ?1idJt weitergefommen finib.
rif d)~n 6ta·ats.l)aus.l)'<tft .feine !marf ·für ben !ffio1)nungs•
!mir müff en uns eben ernft.l)aft ·bemü1)en, in biefen
f>.au ausgef eßt. !ffih' werb~n a[fo f.03.uf agen in .bie Sange
~ragen g r o 13 3 ü g i g e r 3u benf:en. !mir müff en v o m,,
genommert, inbem man uns vor bie 2ffterncttiue 'ftellt:
lR a t 3 u r :r a t fommen. ~cf) erwarte, .baj3 itns, wenn
!ffienn i.l)r einen !ffi.o.l)nungsf>ctu wollt, bann ·eben eine
bie 6ta•atsregierung nun i.l)re Ctrffärung abgibt, nid)t
~·aunotabgabe! '.Diefe ~affulation ift fd)on fo3ufag;en afs
ff eine '.Details ..vorg:etrag;en werben, mas irgenbwo in
~ii;um eingef ei}t. ~cf) bin nid)t bagegen, jebem ffar ins
einem 2fmt gefd)e.l)en fein ma·g, fonbern baj3 uns eine
~ewufjtf ei.!i · 3u bringen, baf3 man nid).t bauen fann,
@ef amtvorftellung ber batJerifdJen <Staatsregierung b:ar•.
inbem man g;ef)eim @elb im steiler bructt, fonber.n nur
über vorgetragen wirb, was fie jei}t 3u tun gebenft, um
baburd)., .baj3 man etwas von bem ~ud)-en a'bgibt, an bem
in biefer ·6itu·ation aus ben 6d)·wierigfeiten .l)eraus3u•
o.lle effen. 1'as \ßroblem ift nun: !ffier gibt etwas bavon
fommen. '!mir erwarten v.on ber bat)erifd)en 6taats•
ab unb in wefd)em 2fusmaf3 gtf>t er .etwas bav.on .afr?
regierung, baj3 fie .enblid) bie ~onfequen3en 3ie1)t un.b
~dJ· bin niclJt bered)·tig;t, für meine ~raftion f)ie·r eine
ein foifd)es sti:ufbauminifterium fd)afft.
~rflärung: 3u bem morfd):L.ag ber ~aunota.bg.abe 3u unter•
(Sµmf.)
. breiten. ~dJ bin .a.f>er perfönlid) ber. Wleinung:: !ffienn es :
eine 2fufteilung; b·er gemeirtf amen Eaften g.if>t, ban.n
- ~awo.1)f, !minifterium. ~cf) bin gegen ein Wlinifterium
müffen wir me.l)r ·ben @efid),tspunft bes ~infommens für
bem !Jl.amen nad). Wlir wäre es genau fo red)t, wenn
bief e ~efteuerung fJetonen .afs nur ben @efid)tspunft bes
bief e of>erfte Eeitung bes 2fufbaus bireft unter . bem
?ffio.l)nens. !ffi:ir müffen bcr.l)er · verfud;ert, einen !ffi~g 3u
Wlinifterpräfibenten ftünbe unb er feine .l)öd)fte 2futorität
ge.l)en, ber me·.l)r bie ~infommmfteuer in ben mittel·
fii'r eine fold}e 6telle einf ei}en würbe.
punft biefer ~etracf)tungen fteILt. ~dJ· mödJte nur auf bie
(6e·.l)r rid)tigl finfs)
groj33.ügig;en Q:ntf d)eibun{J.en l)inweif en, bie in ~· t a I i e n
2fber .l)ier fte.l)t in imf er er lnerfaffung, bie mir uns ge•
in' biej er !Rid)tung gefallen fin.b.
3immert lJ·af>en, bal3 jeber ein3efne lnermartungs3roeia
(!ffieibner: Q:'s b.feibt .l)eute fd)on vom ~infommen
einem !minifterium 3ugeteift fein muj3. !ffiorte follen es
·
nid)ts me.l)r übri~I)
nid)t fein, um bie 6ad)e ge.l)t es. 1'·ie 6adje feLf>.ft ver•
~cf)
bhi
nid)t
~inan3minifl:er
unb fann Me @'infommen
fangt bod), baj3 wir eine 2futoritfft für ben 2fufbau
nid)t fo !1UcfJred)nen. ·~cf) gLaube a·ber nod) immer, baf3
fd)affen müff en, bei ber alle biefe ~emü.l),ungen 3uf ammen•
bie Q:'infommen in unf erem .m.off ~iem!id) ungie·idJ ver•
faufen. !ffih' müff en eine fofd)e 6telle fo ausftatten, baf3
teift finb unb baf3 neben .bem.mann, ber fidJ ein ~funb
fie fidJ· in ber !Regierung aud) burd)'f ei}t. !mir f•önnen .bief e
meifd). um 3,50 ober 4 DM überlJ·aupt nidJ·t me.l)r faufen
6teffe nid)t burd) einen !minifterf.afbireftor unb aud) nid)t
fann, ·ein nid)t fe.9r fleiner ~eH von füuten fte.l)t, bie
burd) einen 6taatsfefretär vertreten faff en, fonbern mir
Mef es meifdJ• o.l)ne IBebenfen raufen. ~s .l)anbeft fid) f)ier
müffen bem lnertreter bief er Stelle minbeftens ben !Rang
um ~rof>ilem~ ber 6teuer• unb · ijinan0politif.
eines !mini•fters geben, bamit er fid)1 aud)· im !minifterrat
mit .bem @eroic.l)t eines !minifters 3um !ffiort mefben
· (~übler: 1'ie 6d).waq.l)änbler .l)aben 3u jebem
fann. 2fm beften wäre es, wenn, wie fc9 fagte, ber
\ßreis gefauft, ab·er nid)t ber normale
!minifterpräfibent . fefbft biefem. Wlinifterium fein be•
Q3infommensträger !)
fonberes @emid).t verfei.l)en würbe.
1
·- ~dJ· mill mid) .l)ier nid)·t weiter <;tUf bief e ~r.agen ein·
(3uruf: 1'ann gibt es me.l)r $efb.)
faff en, f!inbern nur auf b·ie ~ p i e f b an f e n .l)inweifen.
- 2fufs @elll fomme idJ gf eid)„
!ffienn wir aber fd)on 3u einer fold)en 2fufgabe fd)reiten,
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(von .ftnoeringen [S,~!lH
milffen wir un.s audj bie !mill)e madjen, nodj genauer 3u
unterfudjen, wo Steuern eingetrieben werben fönnen.
~n bief em Sufammenl)ang frage id) ben .f)errn mnan3·
minifter: filMdjes finb eigenHidj hun bie St e u e r •
e i n n a l) m e n , bie wir l)abm? ffilan l)ört ba befthrtmte
3a.l)fen, bie irgenbmo vertrauHd) l)erumg:el)en. ~dj bin
nodj nidjt in .ber .ßage gewefen, · bief er vertrau[jdjen ,
,8al)frn l)ab·l)aft 3u werben. filfü müffen jebodj afo ~ar[a•
mentarier forbern, baf3 bie Q;ntwhf[ung unferes S.teuer•
ouffommens roirfHdj· audj, vor biefem S}auf e ein,ma[ ffar ·
unb einbeutig; fidjföar gemadjt wirb. ~dj· l)abe ver•
nommen - idj l)offe, id] bin rid)otig unterrfct)M -, baf3
ber mnan3minifter in S)eff en. bereits 3weima[ verfünben
fonnte, baf3 er elnmaI einen metrng v.on 12 !millionen
unb einma[ einen metrag von 15 !millionen aus Steuer•
ftrafen unb Steuertontrollen l)ereingebradjt f)at. !ffiie
f)od) ift b'er metrag, ber in mat)ern aus biefen ~on_.,
trollen aufgefommen ift? 2!ber audj auf @runb
-biefer S·teuerfontrollen rönnen .wir nidjt bie Summe
erl)alten, bie wir f.ür ein groj33ügiges mauprogmmm
.braudjen. !mir fönnen jebod)' eine g.ew·iffe s t eu er.
b i f 3 i p· I in ba:burdj· erreidj·en. !Das l)at Mit nidjts mit
ber gegenwärtigen Steuemerteiiung 3u tun, von ber idj
audj· ber !meinung bin, .baf3 fie geänbert werben muf3.
Q;s finb viele .ba, bie ben. allgemeinen Sufammenbrudj
ber Steuermoral ·l)eute. .ba3u beniltJm, fid) 1fefüft gefunb3u•
mad)en. S)ier ift es 2!uf gabe eines ffilinifteriums, ein3u•
greifen unb ~itteI unb !ffiege 3u erfinnen, um fidj auf
bief em @ebiet aud) burd]3uf enen. !ffi·enn eine fold)e me•
fteuerung in fform einer maunotabgabe ober wie immer
man fie nennen mag - fetJten Q3nbes ift fie bodj· eine
6teuer -, fd)·affen würbe, .bin idj1 ber W1:eimmg, baf3
bief e ·Steuer, wie vorg;efel)en, a·bfofut 3wecfgebunben fein
muf3 unb baf3 mir fie nur bann red)tfertigen f·önnen,
roenn auf ber .anberen ·Seite minbeftens ber bopperte me.
trag aud)1 aus ben !mitteln bes S)aus.l)arts 3ugef d)offen
wirb, .bamit .ber breifadJ•e metrag e1iner fofdj.en Steuer
für ben !ffi,o·l)nungsb·au 3.1.!r !Berfügung, ftünbe. !ffienn wir
fo redjnen, fämen wir auf ben metrng von ungefäl)r
150 ffilillionen. !nun fag.t mart: !las ift unmöglid)·. !ffienn
id)· bie s.eitung auff djfoge, fanft id) ab·er feftftellen, baf3
ber .ßanbtag: von !IB ü r t t e m b e r g ben mef djluf3 gefaf3t
I)at, 70 !millionen ·für ·ben fo3iafen !ffio·l)nungsbau aus
Q;t.atmittein 3ur !Berfügung. 3u ftellen. !ffienn bie l!.lJürt•
tember•ger aud) {Jöl)ere Steuereinnal)men irifoig·e il)rer
~nbuftrie l)aben, ·fo finb fie .bod)1 auf .ber an.beren Seite
viel viel f:Ieiner ais wir.
·
(,8.uruf: 6ie I)aben viel weniger ijürforgeausg.aO.enl)
~d) mill biefes meifp-iel nur anfill)ren, um 3u 3e1igen, baf3
unter aifott Umftänben fofd)e IDlögfid)f'eiten gefud)t wer•
ben müffen. ~s ge{Jt jetJt b·arum, ben 6t·aatsl)aus.l)art im
ßid)te b•er gegenwärtigen Q3inf.ommen b~rd)3uftubieren
• unb fid)· 3u überlegen, wefdje filbögHdjfoiten nodj· ge·geb_en
finb. ~dJ· bin nid)t g,egen .bie stünftrer unb nid)t gegen
bie sturtur, aber id) muf3 einmal ein warnenbes !ffiort
fugen: 2!lle unfere ~I)eater, alle unfere Stünftfer, unfere
gan3e stultur werben untergel)en, wenn W•ir nid)t in ber
.ßage finb, ben IJ.Jl:enfd)·en !ffio•l)nraum 3u fdjaffen. !Das ift
eine funbament·afe ijorberung; ber stur tu r p o I i t i f.
(meif.all finfs.)
1'ie 2!ufbauminifter l)a'fien fidj. getroffen unb .beraten.
~d) nel)me an, baf3 fie ffilänner finb, .bie etwas vom
2!ufbau unb feiner mncm3ierung verftef)en. mat)ern f)at

bort fid)er audj. e.inen !Bertreter bei ber gemeinfamen
stonferen3 gel)·abt. !D1ie 2!ufb·auminifter finb 3u bem Q3r•
gebnis getommen, vor3ufdjfogen, baf3 fünf ~ro3ent ber
gef amten Q3tatmitM für ben fo3ia fen !ffiol)nung.sbau a•b•
ge3meigt werben. ~d): fann im 2!ugenbfüf nid)t fagen,
wie man b·as mad).t. Q3s milf3ten ·aber jetJt aus unf erem
Banbtag: alle ·6pe3iafiften 3ujammentreten, ,i:Jen Q: t a t
burdjftubieren unb felbft feft3uftellen verfud)en, wo nod)
Q; i n f p a r u n g .e n norg;enommen werben fönnten. ffilit
ben fdjfoffof en !näd)ten bes S)errn ijlnan3minifters ~,
fönnen wir uns nid)t mel)r abfinben; wir müffen felbft
ein ·Stücf !B' e r ·an t w o r tun g übernel)men. Q3s ift
rid).tig, baf3. von m·at)em aus bie ~rebitreftrifüonen nidjt \
aufg:e.l)obm werben fönnen. !mir müffen aber l)ier ben
!ffiillen bief es .f)auf es 3um 2!usbruct bringen, wir müffen ·
unf ere !Regierung -beauftragen, wir müffen unf ere
ffraftionen in ijranffurt b·eauftrag:en, baf3 fie im ßänber•
rat unb im !ffiirtfd)aftsrat unb, wo immer bas mögfidj ift,
in biefem Sinne toirfen, um 3u einer .ßocterung biefer
~rebitbef dj·ränfungen 3ugunften bes f03iafert !ffi,ol)nungs•
'bau es - id), mödjte bas ,in .bief er !Ridjtung. einfd)ränfen -3u fommen,,
!ffiir forbern meiter ein So f o r t p r o g r ·a: mm.
(Juruf.)
'
- S)ier fit3t ein @egner - .ber ift immer gegen midj.
!ffienn wir S't·apitaf tn gröf3erem Umfang 3ur !Berf.ügung.
ftellen fönnen, fo· würbe idj. es tron aller Sdjmierigfeiten,
bie bei ber !BerteUung befte{Jen unb beren idj. mir tioll
fl.ewuf3t .bin, für rid)tig: !)arten, baf3 es am beften wäre,
e·inen s. dj, I ü ff e 1 auf3uftellen unb 3u fa·gen: S)ier l)abt
il)r bas @ef.b, rauft eudj mitetnanber ·ab l ~cf]· g:Iaube
aber, l)ier l)anbert es fidj· um etwas, bas von {Jöl)erer
poHtifdjer mebeutung ift, un.b bas ift f.o(genbe.s: !ffienn
bie !lemofratie ttid).t imftanbe ift, optifdJ· eine .ßeiftung
fid).tbar 3u mad).en, fo mirft fiel) bas gegen bie !lemo• ·
fr.atie aus. !ffiie .fatn ber Q3rfofg. S)iUers 3uftanbe? Q3r
ftampfte 1eine 2futoba•l)n OUS bem moben. Q;r fonnte bas ·
mit ber 2!utorität ber !Diiftatur tun, inbem er einfad)
befal)I: 100 000 ffilann um 8 Ul)r morgens angetreten,
je.ber mit einer ·Sd)•aufef 0u 60' ~fennig. in ber .f)'anb, wir
bauen eine 2!utoba9nl·
(S,urufe.)
-- ~dj verteibige ja ·l)ier nid)t ben S)errn .f)itfer; .benn id)
bin mir genau bewuf3t, mie er bas gemad)t ·I)at. S)eute
3a:l)Ien· wir erft für biefe 2!utobaf)nen. ~d). möd).te aber
b.od) ba·bei auf einen anberen ~unft {Jinweifen. Seien ,
wir uns bod). ffar barüber, baf3 .bamafo viele !menfd)·en
von ber stül)nl)eit Mefer 2!ftion mitg:eriffen wur.!:1en, baf3
viele :ted)nifer mitg;eriffen wur:ben, bie ~ier 3um erften.
!m·afe ben Q3inbrwf befamen: !Da wirb etwas ~rof3•
3ügtges ·ge(eiftet, ba bin id) a(s mrüctenbauer etwas wert,
wenn mrücfen wie bie !mangf·allbrücfe gebaut werben,
bie eine @emeinbe ·C5owiefo niemais baut, weH fie b·as
~apital b.afür nid)t ~atl
. (Suruf: !midj1 wunb·ert, baß bas bie !Ruffen
-· 1in ber Dft3one nidjt nadjmad)enl)
- Sie l)a:ben fein ~ntereff e, mrücten ,in ber D•ft3one 3u
!J.auen, fie bauen fie erft ·in !R:uf3Lan.b 9inter bem Urnl.
!ffiorauf id)· l)inaus mödj.te, ift fofgenbes; l!ßir f:önnen fo
viel ~Iafate anf djfogen, ais 111.tr wollen, barüber, wie
gut bie !Demofratie ift, wir rönnen ins 2!mert.fal)aus
gel)en unb. uns !Bor.träge l,b.arüber anl)ören, wie ·bemo•
fratifcIJ wir fein follen - 0.ug;egeben, baf3 .bas fdjön ift,
mas uns bort er3ä-l)rt wirb· -, nber all biefe mefe{Jrungen
1
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unb bief e Q;r3ie'fJung bleiben furd)tro.s, wenn wir e.s nid)t
. fertigbringen, baf3 hie ~rnu !meier, wenn fie abenb.s nad)
fjauf e fommt, fagen fann: fjeute bin icf,J, in ,tJer. unb ber
6tmf3e gewef en unb bort finb fünf !Bfof)hbiocf.s im maul
1la.s ift bie ~röpa!J!anba, wie wir fie braud)en, baf3 wir
f)erau.sftellen, roie biefe Sffiof,Jnbfocf.s g,ebaut werben, näm•
fid), weU ber 6taat, meil bie @emeinfd)a,ft f)ie3u einen
,8ufd)uf3 gegeben f)at ..~cf) f,Ja,be in Sffiien hie pftJcfJofog1fd)e
unb politifcf,Je SffiMung bes sm i e n er sm o fJ nun g s •
b ·a u p r o g r a in m s ftubieren fönnen. D,a ftanb grof3
3u lefen: „Q;rbaut, au.s !mitMn :her Sffiiener Sffirif)nung.s•
fteucr". (f.s f,J:ief3 nid)t: im !namen oon stad !mar~, fon•
bem gan 0 einfacf,J,: au.s !mitteln ber 6teuer,· hie ~f)r be•
0af)ft f,Jabtl Unb her !mann auf ber 6traf3e flllJ was von.
biefer 6teuer. Da.s ift ba.s Q;ntfcf).eibenbe. Cfr will wiff en,
baf3 biefe gan3e Demofratie, .bief er Eanbtag unb biefe
!Re91ferung· ba0u b·a finb, bie gemeinf amen SUnftrengungen
0u vereinigen, bamit eine· fofd)e fülftung gefett werben
fann. Sffienn mir einen IBetrag oon 50 !m'illionen für
ausgefud),te ~rojefte in SUusfid,Jt ne'lJmen, bie in erftei; ·
Einie nad,J ben @efid)t.spunfün bes IBeO.arf.s an · .ben
IBrennpunften ber Sffio1f)nungsnot unb ber gefamten ~ro•
buftio.n in IBat)em errid)tet werben, werben wir in bas
IB e w u f3 t fein ber !menfd,Jen eine !Borftellung ·oon bief er
gemeinfamen füiftung f)ineinbringen. Sffiir fönnten uns
0um IBeifpie:f fünfaig fofd)e ~rojefte a 200 ·Sffiof)nung;en
oomef)men. Sffiir fönnen fefbftverftänbficf,J, nid,Jt ben @e•
famtbetfog. b·er für ein ftaatfiid), geförberte.s SffiDf)nungs•
bauprogramm 0ur !Berfiigung geftellten 3wecfgebunbenen
!mittef auf biefe Sffieif e ausgeben; benn b,ag:egen würben
bie anherm mit !Red,Jt proteftieren. ~cf), mill nid,Jt f,Jaben,
baf3 ber !mann in !Rofenl,Jeim, wo id) aum ~bgeorbneten
g:ewäf,Jft worben b1in, gan0 'feer au.sgef)t, fonft rücft er \
mir auf bie ~eile unb fr,agt mid): Sffia.s für ein ~roro
g.ramm .fJa'ft bu ba gemad)t, in SUug:sburg bauen fie, wir·
a·ber fönnen nicf)t bauen? Sffiir fönnten aber einen ~.eil
bief er !mittel, etwa ein füitteI, bafür ausgeben, baf3 bie
. größte optifd,Je SffiMung eqieit mirb, mäf,Jrenb ·bie
,anberen 3wei 1lrittef nad), einem 6d)füffe.f oerteift werben.
Sffiir '- müff en :b as @e 1b p r a f t i f cf), ·a n f e ·g e n.
Cfä wäre ~innfo.s, f,Jeute lauter neue Sffiof,Jnungen 3u bauen,
menn wir ·mit geringeren !mitteln nocfJ· arte Sffio'fJnung,en
roieberf,Jerftellen fönnen. Sffiir müff en aber einmal bamit
an,fangen, auf einem gemiffen 6eftor bie n e u e n IB au •
m et fJ ob e n groj3 0ügig ,an3uwenben. D1amit wer.ben 6ie
·auf bie ~ r e i .s ·b i f b u n g. Q;inffuf3 nef,Jmen; nur burd)
gr.oj3e ~rojefte mirb man nämfid) barauf <tinffuf3 nef)men
föntten. Sffietin man 0um IBeifpief f,Jeute bie !DC e ff e r •
f d,J· m it t • IB au m d f e f,J·at unb fid) nod,J nid,Jt ffar
barüber ift, .ob fie roirffid,J gut ift, fo muß man eben
verfucfJ·en, f,Jierüber 3u einer ,füärung 0u fomflten unb ficfJ
bann entfd,Jeiben, ob eine folcfJ'e !metf,Jo.be - es gibt aud,J
anbete in ·mat)em .:_ einmllf groj3 0ügig angewenbet
werben foll.
(Dr. !Rinbt:._ Die stoften finb pro· stubifmeter
oon 70 DM auf 40 DM bitrcf) biefe neue IBau• ,,
:ipeif e gef enft morb en.)
- 1las ift aber nur_ mögfid,J, ,!!lenn man eine groj3 0ügige
~fanung anmenbet, wenn man einen beftimmten IBetrag
bes un.s 3ur !Berfügung ftef,Jenben stapHafs für ein ffoat•
Hd) geförbertes !notmol)nungsb·auprogramtft einf ett. 1las
follen nid,Jt S)ütien, fonbern orbentfid,Je sm 0 fJ n b l 0 er s
fein, unb 0war in @ebieten, mo wir fie aud) 0um .8wecfe
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bes SUusfraue.s unferer ~nbuftrie im fjinbfict auf ben
SUuf3enf,Janbe'( bringenb benötigen. ~d,J vermeif e 0um IBei•
fpief auf sie u g .s b ur g. 1),as wäre bie befte ~ropaganba,
bie bie fümofratie mad,Jen f.ann. 6eien mir bod), nid,Jt
verbfenibet, übedaff en mir .bocf,J eine l)of)fe ~ropa·ganba
mit nod,J. weniger mirfüd)er 6ubftan3 einer 1l'1ftatur,
wäl)renb mir in ber Eage finb, mMfid) eine ~ropaganba
mit ed)tem ~nf,Jait 3u le.iftenl
(Dr. !fünbt: .l)eute l)at nur nod)· bie ~ropaganba
ber füiftung <trfolg.)
- Da.s ift ber ein3ige Sffieg, ber unf ere ~ ·gen b für
bie Demofratie 0urücfgeminnen fann. Sffiir fönnen mit
ber ~ugenb bi.sfutieren unb bisfutieren, fie fragt uns:
Sffias l)'aft bu gefd)1a,ffen? ~cf), fann erwföem: Sffifr f)aben
in IBat)em 30 000. Sffiof,Jnungen gebaut. Da.s ift rid,Jtig,
aber mir fJ·etben eine .bort unb eine ba gebaut unb ber
smann von ber 6traf3e fommt unb fagt: Sffio f,Jabt il,Jr
benn ·gebaut?, id,J f,J,afJe nid,J.t.s gefe.f,Jen! Sffiir müffen aud,J
l)ier politif d,J. benfen unb bm !menfd,Jen in feiner pftJcfJO•
logif d,Jen !Berfaffung fef,Jen.
.
(strempf: !IBo bleibt bie Sffiirfnd)Mt ?)
-- 1',as ift ja bie !IB1irfüd,Jifeit. Sffienn mir uri.s fd,J1on
anftrengen unb menn mir uns fd)on müf,Jen, fo müffen
mir uns fo oer·f,Jaften, baf3 bie befte SffiirfungJ3ur poli•
tifd,Jen Q;rQiel)ung; unf er es !BoUe.s ~r 0ielt wirb.
(Dr. !Rinbt: ~dj glaube, .baf3 mir un.s in biefen
~unften alle oerftef,Jen.)
- ~cf) 'fJetrad,Jte bief e Q;inroürfe nidjt al.s eine @eg:ner•
fd,Jaft gegen bief e !ßorfd,J.fäge. sirber mie fann e.s ge•
fd,J1el)en? ~nbem bie Dberfte IBaubef)örbe eben tatfäd)fid,J
beginnt, eimrtaf .tJief e 30 ober 50 - was me.if3 id) ein3elnen Dbjefte 3u fud)en, bie mMung.sooll finb unb
für bie man b·tmn bie 3metf gebunbene mnan3ierung au.s
bem Q;tat 3ur !Berfügung. ftelltl Q;.s gibt feine beffere

u
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!Beref,Jrte SUnmefenbel Sffia.s id) tue, foute id) ja
· eigentlid) g;ar nid)t tun. ~cfJ· gebe ber !Regierung ein
~r.og:ramm, id,J ge·be if,Jr ~.been unb !möglid,Jfeiten, wie
fie bie Sffiir,ff am feit if,Jrer ~rbeit fteigert.
/
(6el)r rid)tigl)
/
~cfJ· bebauere, baf3 ber S)err ~nnenmint.fter nid)t öfter
vor bem !Run b f u n f erfd)eint. ~d) bebauere b1as für
feine ~artei, nid)t ffü: bie meine; b·a ift e.s gan3 gut,
wenn er niid,J·t fo oft erfd)·eint. SUber für feine ~artei
müf3te er fid) bemüf)en, bief e füiftungen etma.s ftärfer
fid,Jtbar 3u mad)en. !nid)ts fann if,Jm beffer bienen, al.s
wenn über biefen fünfQig ~rojeften in IBat)em fte·f)t:
Q;rbaut mit fjif,fe o'on Q;tatsmittefn, genef)migt am
·6ounbfovieiten unter ber !Regierung <tf,J·arb in !ßat)em.
(füb,f,J,after IBeifall linf.s.)
Sffiir begrüf3en ben IBefd,Jfuf3 bes Sffiirtfd,Jaftsau.s•
fd)uff es. Sffiir waren geftern bereit, ben ~eif I unf ere.s
~cytrag5 al.s bie @runbfage für bie Disfuffion in einem
U n t er aus f cf) u f3 3u beftimmen. <t.s ift ein ermübenbe.s
~eginnen, f,Jeute einen SUntrag 3u ftellen. 6ie ftellen aud)
SUnträge. ~rgenbeiner benft, es müff e mieber etmas auf
bem @ebiefe be.s Sffiof)nung.sbaues gefd,Jel,Jm. Sffias mad)t
er? <tr fetit fidJ' f)in unb forbert von ber. !Regierung:
Sffiol,Jnungsbau. <tr fd,Jreibt einen neuen SUntrag. Der
Hegt einmal brei Sffiod)en irgenbmo mie ber anbere fed)!.l
Sffiod,Jen. - ~dJ meif3 gar nid)t, wie alt ber unf ere fd,Jon
ift. Q;ine.s Xages werben 6ie überrafd)t: Der SUtttrag
jtef)t auf ber Xagesorbnung eine.s SUu.sfd,Juff es! ~n3mifd)en
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audj1bie !Beratung eines !illirtfdj·aftsp(ans mit ben grof3en
~rebitfenfungs 0 al)Ien ..
(5ef)r ridjtig;!)

ift aber fdjon fe.ljr uie( !illaifer bie ~far f)inunter•
gefoufen - b. ·f). foviel war es bi~f)er gar nidjt, aber
6ie müffen wir wiffen. $ir müff en afo lßo[fsvertretung
jeßt ll1'irb es mef)r - unb 6ic müff en in .einer gan0
Iet3ten (tnbes bie ~Uternativpfäne entfdjeiben µnb prüfen,
neuen Situation 3u einem 2l:ntrng fpredjen, ber in
ob mir von bem ~udjen jent mef)r bal,Jin ober bort{1in
mandjen ~unften berefü über'ljort ift. Unb b·ann fommen
geben. '.Das ift bie pofüifdj,e @ntfcf)eibung.
rege(maf3ig. bie .ljerren ber !EerwaUung unb f·ag:en: ~a,
feljr fdjön, g,ut; aber wir f)Qben fein @e(b l Unb bann
(Dr. !Rie·f: .'.Das wirb aucf)1 von ~f)rer ~artei
geljt man am 2l:benb nadj .\)aufe unb ljat bas @efüljl:
; ·
.
mit abljängen.)
(fügentlidj· verftef)e idj gar nidjt genau, was ·g:ef.ag;t morf
ffür bie tedjnifd;e ~usar.beitung. ber (tin0eif)eiten ift bie
ben ift von @egenfonten bes lmarfljallpfons, ooni nidj.t
UngefteUtenbürofratie ba, finb bie ~adjleute ber IDCini•
· vod)anbenen Cfüatmittern, von ~rebitreftriftionen. .'.Das
fterien ba.
ift fo forrip:H3iert. 2l:(fo: <fä ift Mn @e(b ba. !mir gef)en
(Dr. !Rief: '.Das ift g:enau basf eföe.)
nadj .\)auf e unb ·fJab'en b.fe (tmpfinbung, b·af3 mir 0iemHdj
~ einffuf3[of e !Eolfsoertreter finb. ~d) glaube baljer, bie
!illenn. hie fümo.fratie 1bief en !lieg nidjt geljt, wirb fie
~bee ift gut, einen f(einen 2l:usfdjuf3 3u beftimmen, ber
nid)t feben 1önnen. !liefe grof3e !IB i r t f dj a f t s •
14 !Nartn, in bem alle ~arteien vertreten finb, nidj·t ·
p {·an u n g ·entwicfe(t fidj l)eute in 2!merifa, bem reidjften
überfteigen foll. Dief er ~usfd)uf3 foll fiel) einmal f)inf eten,
Eanb ber !illert, of)ne b·af3 eine Xljeorie e!iftiert, inbem
wenn nötig, 14 Xage lang
meber 603iafümus nodj· ~apitafümi.t5 vertreten wirb.
(6tocr: in ~ermanen3!)
D·ie (tntwicffung ift 3mangsfäuftg. .ljiebei geljt es Ietten
<tnbes um bie @runbentfdj·eibung über bas 6 dj i d' f a I
unb f.oll einmal fe(ber ftubieren, mas fos ift. ·'..'.Der 2l:b•
b
i e f e r !IB e ( t. ~fanung fommt. 6ie fommt entwe.ber
georbnete muf3 vielleilf)t einma( etwas barüfJer nadj·•
unter
bem mor3eicf)en ber !lmatur 'ober unter bem mor·
lefen, was !Banf• unb ~rebitroef en ·ift ufw. (fü muf3 fidj
3eidjen ber fümofratie. 6ie f.ommt entweber unter Uus•
fe(ber auf bie .f)öf)e einer .'.Disfurfion bringen, wo er mit•
fd)artung. bes IDCmfdjen ober unter @infdjaftung. bes
reben f.ann, wenn ber .ljerr von ber D.berften !Baubel,Jörbe
lmenfdjen.
Unb bas entfdjeibet über .bie !Rid)tung ber
ober vom mnan3minifterium mit einer 6djfong;e von
<tntwifüung ber IDCenfcf)l,Jeit fefbft. @s entf dj1eibet über
,SaIJ.fen ·aufmarfdjiert. <tr muf3 fiel) l,Jineinarbeiten, er
b·as 6 ~)' i er f a I b e s ID1 e n f cf)· e n.
muf3 ein ·6pe3iafift werben für ben f03ialen !illol)nung~·
bau. !liefer 2l:usfdjuf3 muf3 in ber Eage fein, bie beften
(ße bf)after !Beifall.)
Beute, bie mir in !Bat)ern l)aben, 3u fiel) 3u rufm .unb
fidy mortrag l)qfün 3u foff en. 1)ie .\)·erren bes !Bal)erifdjen
I. lli3eptäfibenf: <ts fptidjt ber .ljerr !JJHnifter•
2l:ufbaurats l)aben bas ja nid)t nur gemadjt, .bamit bie
. präfibent Dr. <t f) a r b.
~berfte !Baubel)örbe bas gef <,lgt befommt, was fie fdjon
meif3. 6ie ljaben es bodj gemadjt, um aUgemeine @e•
ID1 i n i ft e r p i ä f i b e n t Dr. Cf~atb: .f)ol,Jes .\)·aus·,
ficf;tspunfte 3u erarbeiten. !liefe follen fie uns vortragen. ·
meine .'.Damen unb .ljerren! !mir bel,Janbefn _,jei}t ein
Un.b. id)' mödjte bann bort fiten unb ~ragen ftellen, nidjts -- Xljema, bas allmäl,Jfidj. immer mel,Jr in ben lmittefpunft
n'!ie ~ragen ftellen über bas, mas idj nidjt weif3 . .'.Dann
unferes ßeben rüdt.
entftefjt in bief em ~usfdjuf3 eine ttJirfficlj.e stenntnis be~
(,Suruf: <tnbHdj!)
~rob(ems . .'.D•aim jdjicfen mir einma( ein paar Eeute i3U
<ts entfdjeibet fetten <tnbes barüber, ob eine Demofratie
.ljerrn ~.ai.f er nadj ~rantfurt unb fdjauen, ob unfere
in Deutfdjfanb auf0iubauen unb aufredjt3uerl,Jalten ift ober
!Reg·ierung: in ~ranffurt, im Eänberrat o.ber irgeni\mo
nidjt. ffis i-ft bas !Redj.f unb bie !l3 fncfJ·t ber Dppofition, 0u
rid.Jtig auftritt. '!lann üben ni.tr bie ~ o n t r o I l e aius,
Mtifieren. ~dj mödjte einen 6at uorausf djicfen. @s ift
bie wir q(s ~adament eigentndj· ausüben follen unb bie
. ein lmufter -~iner f o· n ft r u f t i v e n· Dppofition, wenn fie
mir nidjt riCfjtig ·ausüben fönnen, weU mir uns nidjt
fidj 1nidjt barauf befdjränft, negativ 0u fein unb 0u filgen:
gan3 genau atUsfennen. 6·o ift bodj•, bie 6adje. S)ier,
~ljr, bie ~f)r bie merantmortung tragt, feib bie 6djweine•
g;faube idj1, fönnte ein fe.l,Jr widjtig.er 6djritt vorwärts
~unbe, bie affes verfel,Jrt macf)en, fDnbern wenn fie fidj
getan werben, näm(idj auf eine neue (t1bene, wo bie
eljrfülj bemfüJt, audj fonftruttive ~föne 0u 0eig,en, wie fie
~arfomente über bie grof3en !Ridjtungen ber ~nvefti•
fidj etwa einen ~ufbau, eine ~foJlung ufw. benft Zjd)
Honen mit3ubeftimmen fJab.en.
erfettne banfbar an, baf3 biefer @runbton burdj bie gan3e
(6el)r rid)itig! Hnfs.) ·
!Rebe bes .ljerrn von stnoeringen· ljinburdjgeffung.en l)at.
!mir fönnen nidjt nur immer l,Jier im ~Ienum unb im
· (6el,Jr rid)tig:!) ·
~usfdjuf3 fonge !Jt.eben aus einem gemiffen @efüf)f unb
~dj bin immer ber IDCeinung gewef en, ba~ es fa(fdj ift,
einer XeHfenntnis ·f)eraus l)1alten, mir müifen uns aufteHen
wenn i:nan gfoubt, man lJ·at immer nur' fe(bft redjt. ~dj1
in wirffidj·e .(5 p e 0 i ·a I ·i ft e n , in Eeute, bie beftimmte
bin ber !m:einung., man muf3 in einer fo ernften ~rage
@ebiete auclj. mirrfidj uom 6tanbpunft ber !Eoffsver•
·an~ ~räfte 0uf ammenfaff en unb affe @ebanfen aufnelj•
tretung: aus mitbearbeiten fönnen. 6onft wirb bas ~ar•
men, menn fie gut finb; benn es fommt 3urit 6dyluf3
foment - unb jebes ~arJament - in 3un<!'l)menbem
bri:rauf an, was geleiftet werben fann. @eleiffet werben
ID1af3e feinen <tinfluf3. ·auf bie politifd;e (fotwicUung
aber fann l)eute in Deutfdjfanb unb in !Bal)ern nur bann
verHeren.
(6el)r ridj.tig:! Hnfs.)
etwas mernünftiges, !Braucf)·bares unb für unfer mou
ci:ud) <frfprief3Hdjes, wenn aHe ~räffe 0uf ammenarbeiten,
<ts wirb· bie lma.djt in 3unef)menbem ID1af3e ber !Büro•
-bie wmens finb, eine !lemOfratie aufilu'bauen unb unfe•
fratie übedaif en müff en. !lie @runbfrage ift b i e
rem morfe roieber eine einigermaf3en erträgfidj.e Bebens•
<t in f d)· alt u n g b e r ~ a d a m e n t e: !mir braudj,en
grurtbfttge 3u fdjaffen.
nidjt nur bie !Beratung; bes 6t·aatsljausl,Jarts, fonbem
1
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,Z!d) möd;te je!)t nid;t auf <fin3eHJeiten. einge(Jen, fon•
bem bas ·gl:!me ben !Reffortmini-ftem überfaff en, id)
möd;te ·aber ein paar g r u n b f ä b f i d; e lßemerfungen
au bief em :t(Jema mad;en.
.'.Die g:anoe !ffio·(Jnun:gsfrage ift (Jeute ein ~robfem man fagt ja nid),ts meues, wenn man bas wieber(Jolt bes !!Ratertals, ber 2frbetfafräfte unb ber ~inan3en. ,Bum
!m ,a t e r i a 1 jebt im 2fugenbficf viel 3u fag:en, (Jiefje
@u(en nad), 2ft(Jen tragen ..lBei ben 2( r b e i t s f r ä f t e n
ift bie 6ad)e fd)on mef entlief), fd)'lllierig:er. !man fagt je!)t:
Zl(Jr (Jabt ja ~füd)Hinge genug; unter ben ~füd)füngen
finb fe(Jr oiele füute, bie arbeiten fönnenl 2fber 3unäd)ft
einmal finb fie nid)t a((e arbeUsfä(Jig:, aud) nid)t affe
bereit unb mand)'e nid;t in ber 2age, · bas 3u tun, was
3u tun wäre. Unb bann nod)1 etwas: 6ie fi!)en· leiber
nid)t aHe ba, wo man fie 3ur 2frbeit aud) wirrrtd) ein•
fe!)en fann.
(i6e9r rtd),fig:l)
S)iier ftoj3en wir fo·fort auf ein ~ r ob 1 e m, bas fe9r
fd)roierig ·ift. ·!!Ran fann bie !mmfd)en nid)t wie 6d)ad)iftguren nerf d}ieben unb ba9tn bring.en, · mo man ,fie
braud)·t, um einen 2fng.riff vorroärtstrag:en 3u fiönnen.
.'.D·as ift fd)on eine groj3e 6d)roierigfeit. Un·b bctbei ·ftoj3en
·Wir fofort roieber auf eine neue 6d).roierigfeit: !ffio
bringt man hie füute unter? ~ann man· fie benn· alle
unterbrihgen ober muj3 mi;m fie aus i19rer ~amifie
reij3en? Zld)r beute bief es ~ro~:(em nur an, um 3u 3ei,gen:
.'.Die ~ro'fJCeme finb bei uns in fäutf d)Canb nid}>t ein3eln
auf fid), gefteUt; menn eines aufgeront wirb, fommt
immer eine gan3e 6erie na.dJ.
·
ZldJ· barf b;ie ijrnge ber ijinan3en nod), einen 2fugen•
bfüf 3urücffteHen.
\.
.'.Die 2fng,e(egen9eit ift aud), eine ~rag,e ber S u •
ft ä n: b i g, f e. i t. S)ier g:ebe id) me'inem nere9rten S)erm
!!3orrebner burd)aus red)t Zld)1 g:laube, ane, bie meine
2frbeit bis9er verfo(gt 9aben1. roer.ben mir be1ftätigen, baf3
'idJ non 2frtfang an einen st:ampf gefämpft qabe imb iqn
weiter fämp·fe, eine vernünftige stoorbinierung ber 3aq(•
(Qf en 6te((en, hie wir in .'.Deutfd)fonb .qa:b·en, qerbei3u•
füqren. ZldJ· mufj a:ber eines ba3u fagen: <ts ift nid).t
oll ein bie biöfe ~ürnfratie, ber böife !IBiHe ber füute,
bie auf i9rem !Referat o·ber i9rem !Jtceffort fiifen unb bie.
anberen nid).f qinf.aff en; man barf ja nid)t überfe(Jen:
filfü muj3ten a:Hes non unten wieber aufbauen. <ts ·9atte
einer innerl)a(.b feines 2fmtes bis 9inauf 3ur 6pibe 3u•
näd)ft !mü(Je ge11ug, um bort nur .bas motroenbigfte
einig;ermaj3en in bie !Rei(Je 3u bringen. .'.Die Beute, bie
bas von 2fnfang an mitg;emad)t (J,aben, werben es mi_r
{Jeftätig,en. '.Dann fam erft bas mebeneinanber, infofem
aHmä(Jfüf) eine lßr.ücfe gefunben roerben muj3te, um eine
stoorbinierung 9erbei3ufü(Jren. .'.Die 2fuffpaftung ber 3u• ·
ftänbigfeiten - aud). ,(Jter gebe id) meinem S}errn !Bor•
rebner burd)aus red)t - ift gerabe ·auf bem @ebiet bes
!ffio·(Jnungsroefens, bes 6ieb(ungswef ens unb aHes beff en,
was ba.mit 3ufammenqängt, gerabe3u fd)auber(Jaft grof3.
!mir (Jaben uns bemü(Jt, gegen ·g,rofje !IB,iberftänbe aUer
2frt eine Sl'oorbinierung unb eine ,8.uf cimmenfaffiung 3u
ermög!Hd)eu. 1He !ffii.betjtänbe finb nid)t nur, wie id) be•
tonen möd)te, oon ber lBürofr·atie gef'ommen, fonbem
(Jafün gan3 anbere (füünbe je(Jr ·mannigfaUiger 2frt.
<fs ift, gfaube id), gelungen, qeufe eine st o o r b in i e •
r u n g (}Um ·g,r.ofjen :teU 3u erreid)en. .'.Das (frgebnis
ift nady meinem Q;mpfinben rtod). nid)t befrfobigenb. !man
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müf3te nod) mand)·es tun. <ts ift ein @ebanfe, ben id)
je!)t nid)'t aum erftenmal a,usfpred)e, ben id) 'aber roieber
einmf.1( vorbringen möd)te - nieHeid)t ift er eine befon•
bere Bieb9aberei non mir __,...; Zld; bin .ber !meinung, man
müj3te bas IBaumefen nod) ftärfer 3ufammenfaffen, unb
3mar besl.Jalb, meU man nid)t fta·atnd)es lßaumef en, S)od)·
bauroef en, . 6traj3enbauroef en unb !IBo9nungsbquroefen
nebeneinanberfteUen f.ann. '.Denn was entffe.(Jt baraus.?
IBei .ber 2fbqängig.feit oori !!R·ateriaf, nid)t bfof3 in
lßctl)ern, fonbern aiud) tion ber lßiaone, oom !Ruqrge•
biet ufw., ift es gan3 fefbftoerftänbfid), bafj bei bief em
l'jntf eyfid)en 2fufteifen an stonting:enten. je.ber fudJt, für
fid) mögHd)ft viel ·(Jeraus0ubefommen · unb barauf fiyen
3u b'(eiben, weil er fagt: ·um feinen ~reis merbe id)
aud) nur einen Sentner b,aoon 9ergeben; fonft rann id.J
mid; nid)t me(Jr ,berue·g,en. lßefte(Jt aber bie Sufammen•
faffung, bann 9abe id) bie ~ögfid)feit, 3u überlegen:
<ts ift rid)tig, baf3 man', in geroiff en 3eiten bas ftaatn,d)e
IBauroef en, bas 6traj3enbaumefen, ober mas 6i,e moHen,
befonbers ftarf in ben !!3or.berg.runb ftent. S)abe id), nun
aUes beieinanber, bann fann· id) fagen: Zld) ftene ben
einen 6eftor einm'al 0urücf unb 0ie9e ben anberen, ,affo
9ier bas !IBo(Jnungsfl.auroefen, me(Jr in bie lßreite . .'.Dann
fann idy mid). peroegen. !Das ift es, was man je!)t einma(,
. primitii:> ausgebrüctt, mad)en müfjte unb was mir bm; g:faube id) fag,en au fönnen unb .bas thirb ~(Jnen
ber J)err ~nnenminifter ·ll·ieUeid)'i ·aud), nod). ausfüqren
- 3um groj3en :teil erreid)t .(Jaben. !IBas id) gerne
möd)te, ift, 'baf3 bei ber ,Sufammenfaffung: bes lßau•
ruef ens nod) · ein paar tiid)tig~ 2frd)iiteften, füute aus
:bem praftifd)·en Beben, in bief e ~eqör.be ·(Jineingefeßt wer•
ben, beren 2!ufgabe es ift, b,as @an3e nod) ftr-affer 3tt•
fammenaufaff en unb vonnärts3utreiben, unb 3roar gerabe
bas !ffioqnung.sbaumef en ftJftematif d), roeiter3ubetreiben.
.'.Den 5.j3fan, ben id) Iäitgft ge(Jegt unb immer roieber v.er• .
treten (Jabe, fönnen ~ir, gfaube id), burd)fü(Jren, wenn
aud) bas entfpre4Jenbe !!3erftänbnis beim ~,arlament ba•
für oor9anben ift. .'.Dief es !!3erftänbnis f'önnte nod), me9r.
geroecft werben. Zld) oerfpred)e mir von eineyt 2fufbau•
minifterium afo einem eigenen !minifterium ·gar nid)ts ..
.'.Denn man überlege fid): <fin folcf.Jes 2fufbauminifterium
mit einem !minifter ·an ber 6ipiye fönnte nur bann etwas
erreid)en, wenn 6ie ben !mann mit biftatorifd)en !!3oH•
mad).ten ausftafün fönnten. <tr müfjte über bas !materia'f
verfügen fönnen, er müfjte über bie 2frbeitsfräfte ver•
fügen fönnen, er müj3te .über bie ijinan3en verfügen
fönnen unb jeber3.eit in ber nag,e fein, ain bas nä!f)fte
!minifterium 0u telefonieren, beifpiefotveif e aud), an ben
S)errn stuftusminifter ober ,ben S)erm 603iqlminifter /
ober wer es fei: !mein Heber i!reunbl Zld) bin qier; bas
ift mein ~rogramm, bu muj3t meinetweg.en bas unb bas
tun! !Dann fommen mir entw:e.ber balJin, b·af3 wir einen
2fufbaubiftator 9a,ben, ober a,ber wir bfei-oen genau ba,
wo roh.; ljeute finb. !mir fte(Jen oor ber motroenbigf~it,
eine abf olute stoorbinierung (Jerbeiaufü9ren, eine sto•
orbinierung; ber IBel.Jörben, bie mir aud) auf anberen @e•
bieten braud)en. !mir müfjten fie tn einer nod)1 oerftärften
!ffieife burd),fü9ren, wenn wir 3u einem oernü.nftigen <tr• .
gebnis fommen woHen. ZldJ g;f.aube, man fonn auf bief em
@e·biet nod) eine !menge vernünftiger !mafjna·(Jmen tref•
fen, um . bas @an(}e rein · ted)nif d)· ·einmal , uormärts3u•
treiben. !man müj3te llUd) genau fo - unb ba gebe id)
bem S)erm !!3orrebner roieberum red)t - eine viel ftär•
fere stoorbinierung 3mifd)en ber (anbwirtfd)aftnd)en
6iebfung unb bem ftäbtifd)en !ffi,o(Jnungsfl.auroefen 9er•
beifü(Jren, weil ja ·tlffes mieber an einer· .ßinie 3uf am•
4
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menfommt. cts ift erftens einmal ber @runb unb !8oben
g:leid),niel ob es ber~ 2rcfer ober bie ftäbtifd)e !Ruine ift:
unb bann bas @elb. 2rudJ· U:ias I)at ber Jjerr !Borrebner
gan3 mit !Red)t. gef agt: .OI)ne ftaatlid)·en ,8ufd)uf3 f.ann
man es nid)>t mad)en. <fine Mir einfad'.)e Überlegung:
S)a~e icfJ bas @an3e einmar bis 3um erften Sitocf gebrad)t
-bann fönnen bie .\jlJpotf)efenbanfen eintreten; aber ba;
I)in müff en mir es erft bringen. 1'ann fommt bas ~ro•
blem - Sie rennen es f gut wie id),. - ber 3roeiten ·
.\jl)potf)efen unb all bief er 1'ing:e. 1'·as braud)·t an fid)
nid)·t befonbers betont 3u werben. ~dJ;neine alfo, man
fönnte nod)1 eine ft ä r f e r e ,8, u f a m m e n f a f f u n g
anftreben. !!ßir gaben fie .auf biefem @ebiete troi3 aller
!ffiiberftänbe nid)t frlof3 perfönlid)er ober referatsmäf3iger
2rrt, fonbern aud) troi3 tatf äd)Hd), vor.fJanbener Sd)roie•
rigfeiten bis 3u eirtem fel.Jr weiten @rabe l)eute bereits
burd)g,e·ffrf)rt. IDl·an fönnte, müf3te unb wirb nod) mef)r
in bief er !Rid)tung tun, um - id) will jei}t einmal nid)t bas
!ffiort Stoorbinierung: ge.braud)en - ein o r g an i f d) es
3 u f am m e n ro i r f e n all ber Sträfte 3u erreid)en, ·nie
notroenbig finb, um etwas 3~ftanbe au bringen.
ctin !ffiort au ben ~inan 3 e n: ~d) barf nielleid)'t
meine Wleinung: in foJgenber ~·orm ausfpred)en. Q:s wirb
uns fo oft noreqäf)lt, aiud). in !8ürgeroerfammlungen:
~,a, ~I)r fönntet, .müf3tet, fontet bas bod)· fo ma"ifJen:
eine grof3.3ügige ~Tanung., wie man eine 6f.abt aufbaut,
mie man eine völlige Umgruppierung: viel 3roecfmäf3ig:er
vornimmt! 2rusge3eid)mt! mur eines fel)lt bei ber Sad)e.
1'iefer 6djer3 foftet uns im ~al)re Jjunberte non Unil•
lipnen Wlart !ffio bief e IDliUionen lJergenommen werben
foHen, bar.über fd)roeigt bes Sängers Jjöffid).feit. 1'as ift
aber bas ~roblem. !mir l)aben nic9ts in ber Staffe, mir
l)aben f.autl'! eine rolögfid)teit, Strebit aufounel)men. ~cf]
fann praftifdJ ein grof33üg.ig:es !ffio~nungsbauprogramm
nid) t burd)fü.I)ren, wenn idy ge3roungen bin, bas @an3e
in ben engen Jjausf)a:tt eines ~al)res ein3upreff en.
(Sef)r ricf].frg:!)
1)ie Jjäuf fr, bie gebaut, tmb bie 6ieblung:en, bie an•
g:eleg:t werben, werben ja ·aiud) nid)1t für ein ~al)r gebaut,
.fonbern foflen für @eneraffonen ben Wlenf dJen eine Un•
terfunft gebe11. 1'ann ift es bered)tigt, baf3 man aud)
bie .Stoften ·auf @e n e r a t i o n e n ober roenigftens
%eile banon verteilt. 1'a3u f)aben mir bie wiög:fid)feoit
I)eute nid)1t. Jjier fommen mir an eine !ffianb. IDl·an fann
nid)t mit bem. Stopf bagegen rennen, alf 0 muf3 man ben
Beuten immer roieber fagen: Jjier muf3 eine !llnberung:
gefd)affen {Verben. !Das l)at mit ber !ffiäf)rung; gar nid)ts
3u' tun. !Ote !ffiäl)rung mirb babei in feiner !ffieif e ge•
ftört, wenn man bie Wlögfid).feit IJ·at, über langfriftige
füebite 3u einem giebunbenen vernünftigen ,8.wecf unb
unter einer ftetafüd)en 2ruffid).t, fontr.olliert burdj bas
~arlament, au verfügen. !ffiirb benn bie !ffiäf)rung etwa
in irgenbeiner ~orm g:ef d)roäd)t? ~m @egenteil, fie wirb
g:eftüi}t, meil il)r j.a bie pofitine füiftung, vor allem ba.s
@efd) affene g:egenüberftel)t.
·{!Beifall.)
.,1)as ift es bod)·. ~dJ: 'ftefJ·e nid).t ·an, folgenbes bei3ufügen:
~cf)' f)ätfr gerne einmal in einer foldj,en !8ürg:eroerfamm•
fung1, wo fo fd)1öne ~!äne barg.eboten werben, aud) ein
!ffiort gel)ört, bas ehha fo lautet: ~aroo·l)l, bas fef)en mir
ein unb bafür werben mir eintreten unb uns einf ei}en,
baf3 bief e !mögfid)feit einer mirf.lid)en St r e b i t 1) i r f e
aud) tatfäd)lidJ· gef d) affen wirb.
(Sef)r .gut!)
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Zld) bin befonbers b·anf'bar, baf3 aUdJi non ber Dppofition
bief er @ebanfe aufgegriffen wirb, man müffe lJier auf•
focfern, man müffe I)ier !Berftänbnis · finben, weil mir
[onft nid)·t meiterfommen fönnen.
mod) etwas anberes ift notroenMg:„ in biefem Su•
fammmf)ang 3u fagen: Jja.ben mir nämfidj einmal bief en
filniauf, l)·aben mir bie !mög:fid).feit einer grof33ügigen
füebitgebarung - fef)r gefid)ert, fef)r genau übermad)t,
fef)r geµau ben ,8roecfen 3ug:efü~rt, für bk allein fie ~fai3
greifen foH -, bann mirb einmaf audj bie rolögfidjifeit
beftef)en, in irgenbeiner ~orm oom filuslanb I)er wie.bei;
etwas 3u erbficfen, , mas nad)1 @elb ausftel)it, unb bas
~ n t er e ff e aud) b es fil u s 1 an b es an bem was
mir l)ier mad)en unb aufbauen, afüo werben 3u Iaffen.
'm3enn ber auslänbif d).e @efd)äftsmann, um es einmal fo
·aus3ubrücfen, mit betit inlänbifdjen @efd)äftsmann in
eine unmittelbare !8e3ie·I)ung treten fann - l)ier lieg,en
bie !Berl)äHniffe, id) roeif3 es, I)eute roef entlief) beff er als
nod) vor einem ~al)r, ab.er nod) nid)t gut _:., bann wirb
er fidy feinen. ~artner fud)·en unb wirb fugen: !Oiefer
rolann rft mir gut, bief er Wlann I)at feine !Berpffid)itungen
eingef)alten, id) vertraue tJ.arauf, baf3 er bas aud) fpäter
tut, ..id'.J IJ~·be aud) ei~ ~ntereff e baran, mit ifJfit in g 11 ·f dJ a f t 1 t dJ e r !8 e 3 t e ~ u n g: 3u bleiben. !ffienn er nidjt
gut ift, mirb er fid) bas näd)'fte !mal einen anberen
~artner fud) en. Solange aber unb foroeit bas über eine
völlig unperfönlid)e, roenigftens für uns unperfönlid) er•
jd)einenbe Drg:anif ation geleitet werben muf3, beftel)t ein
fold)es perfönlid)es, ein fold)es finan3ielles unb roirtf d)ttft•
lid)·es ~ntereff e natürlid) nid)t.
.
1)iefes gan,3e ~roblem bebarf, glaube id), nod). einer
weiteren Cfagän3ung:. IDl·an fann meines <trad)tens in
eine.r Seit ber !.not, in ber mir jei}t- finb, nid)t aHes
allem non Staats megen mad) en. !man müj3te ben @e•
banfen ber Se 1 b ft ·fJ i q e, ber 6 e ( b ft o er an{.
m o r tun !J', aud) ben @ebanten ber !8ereitfd)aft 3u'
einem p e r f ö n '1i dJ e n 0 p f e r
(f e·I)r ricfjtig!)
.
ftiirfer affinieren, als es im filugenbficf nod)· gefd)ief)t.
<ts finb fel)r gute filnfäi}e b·n3u norl)anben. !Oiefer &e·
banfe ift, fo am !Ranbe bertterft, ja nid)t nur nuf bem
@ebiete bes !ffiol)nungsbaues, fonbern audJ fonftmie auf
anberen .@ebieten auf3erorbentlid) überleg:ensroert.
(Dr. ~inbt: !mir pratti3ieren if)n ja bereits!)
,8um !8eifpiel bei gemiffen !Berufsgruppen feien es
Stünftler, feien es anbere !Berufsgruppen, nt'e burd) ble
I)eutigen !Berf)ältniffe in eine befonbere ·Sd)roierigfeit
fommen, liej3e fid) ber @eb·ante ber Sefbftl)ilfe ftärfer
affinieren, ber 6efö.ft~Ufe, bie man nid)t l)inbern, fon•
bern non 6ta·ats wegen vernünftig förbern follte.
(!8eifal!.)
~cf) barf nodj eines ba3u ·1 agen: cts ift nielleid)t nid)t
ein fd)iled)tes ,8eid)en, baß mir uns I)CUite fo aftio unb
fo pofitin bereits mit bem ~roblem bes !ffiof)nungsbaues
b~faff en fönnen. !meine Xlamen unb Jjerren! <ts ift nod)
md)t fo Lange f)er, ba I)aben mir uns um b·as Stücl !Brot
unterl)alten, bas nid)'t norf)anben gewef en ift.
"
(,8uftimmung.)
O:s ift immerf)in fd)on ein ,8eidjeri; baf3 ·mir um ein
fleines. 6tücf normärtsgefommen finb; man barf nid)t
nur immer bas megatine, fonbern man muj3 aud) ge"'
legentlid)' ein.mal bas -~ofitioe fagen.
(!8eifllll:)
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!fßenn mir uns jebt trob aHer Sd)wiel'igfeiten, in benen
wir ftel,Jen, nid).t mel,Jr f•o afut um bas Stücf !Brot [org,en.
,. müff en - idJ weif3 nod) fel.Jr gut, wie wir uns auf
<Brunb .ber ~eftfteHungen bes Eanbwil'tf dJ·aftsminifte•
riums in Sorge 3uf ammengef ebt unb. 8as @etreibe tJ.on,
fagen mir, ~affau nad)· !Bal)reutl,J .ober von mürnber.g
nad) 2Iug;sburg gefal,Jren l,Jaben, wenn nod) irgenbwie
etwas ba mar, weif mir nid)t _g:ewuf3t l.Jaben, ob wir
in ben näd)1ften 14 Xa.gen bas !Brot ausge·ben fönnen -,
· fo ift es immerl,Jin ein· !ßorteif, baf3 wir bief e ·Sorge
3war nidJt fos l.J1aben, 'aber .baf3 fie uns nid)1t mel,Jr fo
ftä.rf auf ben mägeln brennt, · fo baf3. wir uns aud)
mit anberen ~roblemen befaffen fönnen. !Diefes ~ro•
·Mem bes !fß•o.l,Jnungsbaues, ber Unterbringung ber !men•
fd)en, bes ,3uf ammenlebens ber rolenf d)•en - ein ü.?er•
aus fd)mieriges, aud) f ·O 3 i a ( e s ~roblem - .brangt
ja jebt in ben !ßorberg;runb u.nb wir müff en uns ba•
mit b·efaff en unb uns fef)·r ernft an feine Eöfung f;eran•
wag.en.
.
2Iud)· f)ier b·ar·f es 3um Sd)fuf3 nur f)eif3en: 2In if)ren
E e i ft u n g. e n werben fie geprüft, nid)t nacl) ben !Re•
ben, bie gel,Jalten werben, nid).t nad) ben @egenf äbHdJ•
feiten, bie ·aufgeriffen werben! !.man wirb nid)·t. fragen:
S)at nid)t etwa bie <rSU ober bie 1.5~,1) ober fne ~.[)~,
ober wie fie etwa f)eif3en, ben einen ober anberen Stanb·
punft ei~g,enommen?, '·fo,nbern es wirb f)eif3en: !Das
bat)erifd)e !ßolf ober bie verantworfüd)1en Eeute ?ßal)erns
ober .'.Deutfd)lanbs fjaben bief es ~roblem in ber unb ber
;jeit 3u löf en verftan~en ober fie f;aben es nid)t 3u föfen
verftanben. ·
(.8uruf von ber S·~.1): !D·as ift bie frrag,e!)
- .'.Das ift bie ~i;..ci·ge. ~d) glaube aber, es muf3 n~
eine Q3rg,än3ung beigefügt werben. (fä gibt, id) wur es
fo ausbrücfen, im @ef d)äfts{eben für .ben g.efunben <B·e•
fd)·äftsmcmn immer eine Seit, in ber er nid)t f)unbert•
pro3entig garantier~n unb fid)1 fe(fler verfpred)en fann,
baf3 ein @efd)äft, bas er mad)t, aud) mirf!id). ein ~hts
bringt. !ffias tut ber !.mann? !!.Birb er es liegen laffen
unb auf einen Seitpunft warten, bis er bie l.Sid)eirf)eit
l,J~t, baf3 er aud)· wirfüd) founbf o viel ~ro3ent fid)er
einnimmt? Q:r wirb, wenn er ein guter @efd)äftsmann
ift, nidyt warten, bis alles abfo(ut unb f;inreiCijenb g.e•
fid)ert {ft„ fonbern er wirb. etwas tun unb wirb· etuias
r i s fieren. ~d) f)abe ben Q:inbrucf, baf3 mar.r von ber
öffenffid)en Seite ·f;er, baf3 man auf 1allen @e·bieten bes
öffenfüd)en Eebens mand)mal eine fef;r focfere S}anb f)at,
aber in. fold)en ~rob(emen wie bem vorliegenben 3u
wenig- risfiert.
·
SJJ1eine !Damen unb S)errenl ~d.J· geftef)e ~f)nen offen:
~d) bin ber !meinung, baf3 .wir beim !fßof)nung,s·bau•
proble:m unb beiJll weiteren !!.Bieberaufbau, bief en not•
wenbigen !Dingen, etw·as risfieren unb ben !.mut f;a·ben
müffen,
(allgemeiner ?Beifall)
'
aud) ber ?Befabungsmad)•t 3u fagen: !fßir wollen etwas
risfieren.
(S.ef;r rid)tig·I)
mur wollen wir es mad)en, wie es aud; ein jeber an•
ftänbige, flug,e, überlegte @efd)äftsmann mad)t. ~d) über•
nel,Jme. ein !Rififo bann, wenn id) ·alle !Dinge genau über•
legt l,Ja•be · unb nadJ vernünftigem Q:rmeff en bamit red)•
nen fann, baf3 bas @ani}e feine ~·(eite wirb. !Das fann
feine ~leite werben, weil ja alles barnn intereifiert
1

1

ift, baf3 es 3u einem Q:r-giebnis fommt. Su mad)en ift
es nur, wenn ein suf ammenfpie( bes ~arlaments, ber
!Regierung unb barüber l,Jinaus aller Sträfte, bie- gewillt
finb, ·an bie[em 2Iufbau tätig mit3uti:Jirf en, wenn etne
fofdJe Suf-ammenfaffung. giefing.t. ~d)· f;a.be bie S)o·ffnung,
baf3 eine fofd)e Su\ammenfaflung möglid)· ift. ~d) barf
tieje S)offnung nid)·t nur aus bem fd) öpfen, was im•
merf)in fd)on bis 3u einem 2Infang ge.bi~l)en ift, fonbern
aud) aus bem, mas id) ben !!.Borten meines S)errn !Bor•
re.bners glaube entJte'l)mm 3u bürfen.
!Der gute !!.Bille, b.as IDiög;Iid)fte · 3u tun, ift, bas f.c:mn
idJ 1Sie verfid)ern, auf ber Seite ber Staatsregierung
vorf;anben. Q:s l,Janbert fid) f)ier barum, um 3u meinen
2Infangsmorten 3urücf3ufe~rm: !meines (füacf;tens wirb
bas ein ~ r ü f ft e i ·n bafür fein, ob bie !D e m o fr ct t i e
aufgebaut werben fann ober nid)t. S)ier l,Janbert es fidy
nicf;t um boftrinäre @runbfäße, f;ier l,Janbeft es fid)
nid)t barum, ob ber eine gegen ben anbern ausgefpiert
werben fann ober o·b ber eine fllgt: !fßenn bu ja fa'gft,
fage id) .nein, weil wir joa geg;enteiUger !.meinung: finb !
tts fann fid) viefmel,Jr nur barum f;anbe(n, ob alle !Bel'.•
nünftigen · unb · 2IuffJauwfüigen bereit finb, 0ujammen•
0uwirfen. !D•ie grof3e SJJlaff e unf eres !ßoLf'es mirb nid)t
banad) frag.en, nad) weldJien ~arteiboft~inen bie S)äuf er
g,eb·aut finb unb ben !menfd)en eine Unterfunf.f unb
eine Eebensmögfid)feit gefcf)affen worben -ift, fonbern
fie wirb fragen, o·b etwa's .g:ejd)ef)en ift.
(?Beifall auf allen Seiten bes §)auf es.)
!D·as ift meines Q:rad)tens bas ~rofrfem, unb menn
id) nun eine ?Bitte an 6ie alle, meine .!Damen unb
.ijerren, rid),ten tforf, .fo möd)•te id.J· bas nid)t nur ctfo
!minifterp~äfibent, als beqeitig verantwortrid)er <rf;ef
ber bal)erif d)en !Reg:ierung, tun, fonbern c:md) als W(it•
glieb btef es .\)auf es. ~d) glaube, f;ier müf3ten fid) alle 3u•
jammenfinben fönnen. Q:s ift fein Sd)aberi1 wenn m~n
.verjd)iebener !.meinung: ift, a•ber bas Si e ( müf3ten wir
gemeinfam vor 2Iugen f;a·ben unb im 2Iitg,e bef)aUen.
(S.farfer unb. allgemeiner !Beifall.)
1

II. 1.ii3epräfibenf: .!Das !fßort f;.at ber S)err 2Ibg·e·
or.bnete !ffi e i b n e r.
Weibnet m'.D·~): !.meine !D·amen unb S)erren! Q:s
gibt wof)l feinen ,8weifel, baf3 jeber von uns in bief em
§)auf e bie ?Bebeutung ber ~rage ·in vollem Umfange. er•
.fennt. 2Ille jo 0iqfen !Befang'e unb aucf; bie fulturpofüi·
fd)·en ~r·agen f)ängen mit ber Eöjun~ ber [ß o IJ nun g s•
·t r a g, e 3ufammen. ~d) unterftreid)·e vieles, UJas S)err
oon Stnoeringen gef agt f)at, ·aber eines vermiffe id): bie
praftijd)en !ßorfd)Iäge 3ur Eöfung. ber ~in an 3 i e •
r u n g. ~cf) barf 3unäd)ft einmal bavon ausgef)en, baf3
.l}err von stnoering,-en bie Strebitreftriftion gegeif3elt l.J·at.
~d) erinnere Sie baran,. baf3 nod). im S)erbft vorigen
~a[Jres, idJ· glaube, S)err Stollege S)aas von ber So3iaf·
bembfratifd)en martei erffärt l,Jat, bas arbeitenbe !ßo(f
merbe ·aus nen Eä.ben .f;inausg.ebrängt. ~:nun, meine
!Damen unb S)erren, jeßt ~at fid) bie !fßaagjd)afe ge•
wenbet. !Die strebitreftriftion [Jat aucl) je[Jr l,JeiI[ame ~oI· ,
gen g-e3eitigt. .!D•ie Strebitreftriftion f)at aud) auf bem
?Bauftoffmarft eine Senfung ber mrei,je l)erbeigefüf)rt,
bie im .ijinbiicf iauf ben f)ol,Jen !Baufofteninbei; nid)t
nur von ?Bebeutung, fonbern aud) fef)r erwünf d).t i·ft.
(Dr . .!Def)Ier: 6ef)r ri<:f)tig:!)
?Bei ·einem ?8 au f o ft e n i n b e i; von 270 ·bis 300 ~ro•
3ent ift es naturgemäf3 auf3erorbenttid) fd)·wierig, ~ro• ·
1
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gramme 0u entmerfm, !ßrogramme, bie leßten ~nbes
barauf 9inauslaufen, 3u oerbiIIigen, um bamit ben fü·
bensftanbarb bes !ßolfes 0u er·9ö~en. ~s mag in bief em
Suf ammen9ang von !Bebeutung fein, .baf3 fid) ~reis• ·
fenfungen, wie id) für 0Iid) im !illirtfd)afts·ausfdjuü er=
füirt 9abe, im weiteften Umfang aud) auf bem !Bau=
fiof-fmarft bereits anba9nen, unb 0.mar nid)1t nur auf
bem !Bauftoffmarft felbft, fonbem man fie9t es ja ins=
f!ef onbere aud) bei öffentlid)·en 6ubmiffionen, baf3 '.Dif=
ferenQierungen bis 3u 100 ~ro3ent in ben sif ngeboten
0u veqeid)nen finb. siflfo audj 9ier ba9nt fid) ber Xüd).•
tige feineh !!Beg; U:nb mir alle werben bie ~rgebniffe
.bief es !!Beges über fur3 ober lang: 0u )püren befom•
men. '.Das !llort „tyreie !Ba9n bem Xüd)tigenl" gilt aud)
9ier unb 9ier wirb fiel} ber Xüd)itige mit feinen Ouali•
täten burd}f eßen.
~cf) muf3 nun afrer einmal ein allgemeines mor=
urteil rid)tigftellen, bas man in !Be3ug auf bie er9ö9,ten
!Bauftoffpreif e. g.emö9nlid) verbreitet. !mir ~aben gegen=
über 1936 ,8iegelpreife, bie 130 ~ro3ent 9,ö9er liegen;
bie ,8ementpreife· liegen etwa 120 ~ro3ent über benen
von 1936, bas ~ifen etma 100 ~ro3ent, bas .f)ol3 aber
200 bis 250 ~ro3ent.
(6tocr: ~eßt nodj ?)
- S}oI3 mad)t nun aber nid)t allein berr !Bau aus.
(!Brunn er; sifber einen wefentlid)en !Beitrag!)
!illas alles r~d)'tfertigt leßten ·~nbes einen lß,llufoften=
inbe6 von 300 ~ro3ent? '.D·a: wollen wir eines nid)t
cmf3er ad)·t laffen . .l}ier ge9t ber sifppell an ben sifrbeit•
ne9mer: '.Die 5U r bei t s l e i ft u n g, bie mir 1936 ein=
mal mit 100 ~ro3ent anf eßen wollen, ·~ft 9eute erft bls
·3u 80 ~ro3ent gebie9en. '.Diiefe 80 ~ro3ent sifroeits•
leiftung gegenüber 1936 finb es, neben ben 909erdj o l 3•
p r e i f e n , bie ·9·eute nod) ben 909en !Baufofteninbe&
feinerf eits gered)tfertigt erfd)einen laffen müffen. ~cf)
9C1·be es für notroenbig. ge·9C1rten, auf3.er9a1b bes !Bereid)s
ber X9eorie, bie ja: bodJ' me.9r ober weniger 9ier im
.ßanbt·ag: 3ur @eltung fommt ober vertreten wirb, ein=
mal einige ffragen ber ~ r a 6 i s 9ier in bie '.Debatte
3u mer-fen, benn bie ~ra6is ·alleih entfd)eibeL nad)1 bem
betonnten @runbfa!): @'.in @ramm !ßra6i5 ift me9r wert
als ein ~funb Xfjeorie. ID1it X9eorien allein fd)affl!n
wir fein @db, unb ber .ljerr ID1inifterpräfibent ·9at ja ·
vor9in in grof3en Umriffen einige ~robleme angebeutet,
bie uns uielleld)·t, wenn wir etmas risfüren, auf bief er
·!Bllfis weiterbringen. ~d) glaube aud) meinerfeits nid)t,
baf3 mir mit bem sifufbauminifterium tatfäd)Iid)1 @elb
fcfJ·affen. '.Das sifufbauminifterium fann wo9I planen unb
9ier unb bort vereinfad),en;
~
(!Brunner: unb braud)t st·apital!)
aber bas stapitctl, bas wir 3unäd)ft benötigen, bas jeb.er
st·aufmann braud)·t, bevor er ein @efd)äft beginnt ober
ein .\}au'=? baut, wirb aud; b·as sifufbauminifterium nur
bann befd)afofen fönnen, wenn mir ober bie @unft ber
!ßer9ältniffe es i•9m (}Ur !ßerfügung fteIIen. Zld) möd)te
babei aitf bas 9intoeif en, mas mir uorbring:fü:{J er=
fd)eint: !mir müffen. mit allen ID1itteln barnadJ· trad)ten,
bie 6 p ·a r t ä t i 91 f e i t 3u förbern. mur burd) bie 6par=
tätig.feit tann es uns gelingen, f.angfriftige föebite, aus
uns fefbift 9eraus 3u fd)·affen.
(Dr. VUnbt:. ~roblem bes !Ba·nfge9·eimniffesl)
1

- .ljerr Dr. !R:inbt, bie !Banfen werben langfriftige
strebite 3ur !ßerfügung ftellen.
(Dr. !R:inbt: ~ro.IJiem bes !Banfge9eimniffes in /
!Be3ug auf bie ·6partätigfeit! '.Das ift einer ber
fjauptp11nfte, warum bie 6partßtigfeit fa9mliegt.)
- ~cf) gebe Zl9nen red)t. !mir müff en bie 6·partätigfe'it
aber aud) unf ererfeit9 .bur~ er~ö~·te Sinsf äße förbern,
bamit mir wieber me9r @elb f:!efommen.
~staifer: '.Dann betommen mir aber einen ID1iet•
' preis, ben ber ein3elne nid)t me9r erf d)wingen
fann.)
~in weiter'er ~untt, iil·ber ben 9ier in aller
Öf·fentlid)feit gefprod)en werben muä, betrifft bie @in• ·
f o mm e nft euer f äße. '.Die (finfommenfteuerfäße, be•
fonbers .bie 6äße für bie 9fr9eren @infommen, finb
über9ögt. !llenn wir mollen, baf3 .bie 6teuermor-al ge=
feftigt wirb, bann giLt es unter allen Umftänben 9ier
ab3ufJauen. !mir müffen von ben 909en &infommen=
fteuerfäßen 9erunterfommen, bann werben wir aud)· für
ben !Baumarft aus p r i u a. t e n .Quellen Wlittef 3.ur !ßer=
fügung gefteIIt befommen.
!l·er 2rntrag auf !Beilage 2182 9a·t im sifusfd)uf3
3u b-en . !Beratungen gefügd, ,beren @'.r.g.ebnis 6ie
in ber neuen !BeHage 2300 finben. Z\dJ' glaube, wir
mer.ben alle. baran mitarbeitm, 9ier ben !!Beg 3u finben.
~s ge9t le!)ten ~nbes barum, ben Eebensftanbarb un=
feres !ßolfes 3u feffigen unb, wie vorgin fow-091 von
fjerrn von stnoeringen als aud), uon bem .f)errn ID1ini•
fterpräfibenten gefagt wurbe, einen . !ß r ü f ft e in f ü r
.b i e 1) e m o f rat i e au fcfJ'a.ffen. ~d; glaube, wir wer=
ben ·gier alle auf ammenarbeiten, um eine. ßöfung im
!R:a9men ber. p r a f t i f d; e n ID1 ö g l i cf). f e it e n 0u fin•
ben. ~m sifug.eniblicf ge9t es ja nid)t nur barum, !IBolJi• ·
nungen 0u bauen, fonbern aud) barum, bie 2l: r bei t s •
l o f e n uon ber 6traf3e au 9olen. Zld) glaube, baf3 wir ·
_9ier aud) auf bem !!Bege 3u bem .Biel finb, bas fid) in
grof3en ,8iigen bereits am fjori3ont ab3eiCijnet, unb baf3
wir über fura ober fang über .bief e !R:einig:ung.sf'rife ~in•
aus au einem pofi!iven sifufbctU fommen wer·ben.
(!Beifall bei ber iY'.D~.)
,

II. lli3epräfibenf: 1),as !ffiort gat ber S).err sifbge•
orbne-te !B i er {e b er.
23icfleber (~6U): ID1eine fe9r gee9rten !lamen unb
fjerrenl für fjerr sifbgeorbnete uon stnoeringe.n gat
bie ffrage ang.ef d)nitten, ofr es bie Dppofitionspartei
fd),werer 9at als bie !Regierungspartei. !mir von ber
!R'egierungspartei 9aben bie Wleinung, baf3 wir es fdJ1We=
rer 9aben, baf3 es fd)werer ift, sifnträge ·an bas fog;e•
nannte sifufbauf efretariat, b. 9. an bas 6taat5f efretariat
für ben !IBieberauffJ.au im ~nnenminifterium 3u Wellen,
weil auf ber anberen 6eite fo·fort wieber ber iYinan3=
minifter mit feiner ID1einung; an uns 9erantritt, baf3
nid)t bie genügenben ID1ittef vor9anben finb. !illenn wir
wirflid) barange9en, neue Steuern ein3ufü9ren, bann
ttif~ bqs nid)t bie Dppofitionspartei, fonbern, fofort
\ wieber bie !Regierungspartei. IB3ir müff en alfo nad). einer
aweifad)en !R:icf).tung, 9in wacf)f am fein„:
'.Dennod)I möd)·te ·idJ .barauf ·9inmeifen, baf3 ber
!IB i e b er auf b au unb ber !Bau von !IB09nungen fid)
bes9alb fo lange ginausge3.ögert gat, weil 3unäd)ft für bie Eanbbeuölferung wenigftens - ber !llieberauf=
bau ber 0e+ftörten lanbwirtfd)aftlid;en ·@ebäube am
vorbringlicf)ften war. ~s maren bie !ßotausfeßungen für
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(l3icflebet [Q:.SU])
ben m3iebemufbau oielfac(} nid)t oorI)anben, meH aud)
bie ~alirifen ·unb oor ·allem bie Siege(eien 3erftört'
waren.
m3as ben [ß o I) n.u n g s b au . fefbft anfangt, fo.
fteIJe id.J1 auf bem Sfonbpunft, baf3 ber p r i o a t e !!ßi01J•
nung_sbau ber billigfte wäre. ~s ift in bie(en ~ällen ein
~reisunterf d.J1ieb bis 3u 30, 40, ja fogar 50 ~ro3ent
feft3uftellen, weU anbere, bie auf eine !Renta.bilität aµ•
gewiefen finb, JJeute in feiner !!ßeife barcmgeI)en wollen,
iI)r stapitaf in ben ~oI)nung;sbau 3u ftecfen. 1)er !!ßoI)•
nungsbuu ift ein. unrentierfid)·es @ef d)äft. <ts ift feft•
3uftellen, baf3 bie einfad)fte !!ßo.I)nun·g: mit m3·oI)nfüd)e,
Sd)fofoimmer unb fönber3immer auf 40 bis 50 !Dlarf
3u fteI)en fommt, wäI)renb unf ere füute auf bem Eanbe
br·auf3en faum ·in ber Eag e finb, 15 bis 20 !Dlarf, im
I)öd)ften ~all einma( 25 !J.Jlarf 3u be3aI)len. 1)a~~m,
meine id), müf3ten wir alle 3uf ammenfteI)en unb md)t
nur vom Staat verfangen, baf3 er bie WCitte( bereit•
rt'eut. 2l:ud)1 bie ,sr r e i f e unb @e m e in .b e n müffen fid)·
I)ier ftärfer einfd)alten, unb 3war in erfter Einie burd)·
ben ,Suf·ammenfd)luf3 in [ß o I) nun g s bau g: e n o f •
'f e n f cf) a f t e n. ~reHid) finb bief e @enoff enf d)aften nur
in ber Eage, bie !J.Jlitte( I)öd)ften/s Ms 3u 10 ober 15 ~rQ•
3ent aufaubringen. .'.Die anberen !Dlitte( müf3t:n burd)
langfriftige st r e b i t e , .burd)1 .'.DarfoI)en betge.brad)t
werben.
·
WCeine fe.I;r oereI)rten 2l:nwefenben! [ßir I)aben uns .
I)eute fd)·on b·amit befaf3t, ob bie ~ r.~ .dJ t( i n g ~. 0 ?• '
m ä n n e r meiter.I)in in ben ..ßanbratsamtern bef d)afttgt
werben follen. ~s gibt nid)ts meI)r 3u erfoaff~n, aud)·
auf bem ..ßanbe nid)t.
··J
(SeI)r rid)tigl)
cts lft beinaI)e bas (eßte Simmer erfaf3t, unb mand)maI
I)eßen wir bief e Dbmänner 3u iI;rem. eigenen Eeibwef en
I)inaus, weH fie oon ben !Bauern mit bem gr·öf3ten Un•
willen ·aufgenommen werben. WCand)er ~füd)füng:s_ob•
mann I)at oon fid) ·aus fdJ·on gef ag:t, er uer:3id).fe auf
bief en @eminn angefid)ts ber !BerI)dUniffe, wei.r: es faum
nod) mögfid) ift, etwas !ßewo·I)nbares auf3ut:e1ben.
.ljerr _uon stnoeringen l)at uon ber ~ r o p a .g an b a
gefprod)en. !!ßir follten bie ~ropaganba baI)m .~us•
nüßen, baf3 wir nid)t immer nur uom !Bau ber. ff(~d.J~·
HngswoI)nungen fpred),en, fonbern aud)· ~en ~mI;etmt•
fd)·en fag:en, baf3 ber !!ßo.I)nungsbau in ber g(eid)en
!!ßeife audJ ber einI)eimifd)en !ßeuöfferung: nüßt . .'.Das foll•
ten · wir burd) ~ropag.anba immer ftärfer befanntma•
d)m. m3fr I)eifen erftens einma( ben armen Sd)·id)ten
.unf er er einI)eimifdjen !ßeoöiferu"ng unb 3um, 3weiten
aucf) ben !Bauern auf bem Eanbe· unb ben @efdjäfts•
reuten, ba fie mieber .bas !Berfügungsred)t über iI)re
!Räume befommen. 2l:uf ber anbeten 6eite förmten wir
burd) ben !Bau oon !!ßoI)nungen bm ~füd)tnngen eine
lßefriebigung geben. ~s ift j.a ein offenes @e•l)eimnis,
.baf3 fie in ben .ljäuf ern nur gebufbet finb. <ts muf3 enb•
Hdj einmal ber Seitpunft fommen, an .bem fidj ber.
~Iüd).tring fag:en tann: ~dj· bin in einer eigenen !!ßoI)•
nung, unb menn fie ·aud) nod)· fo befd)eiben ift. !!ßir
I)aben auf bem Eanbe !BerI)ärtniffe, baf3 20, 25, 30 ~er•
fonen auf einem .ljof fißen, oI)ne baf3 ein . ein3iger ~·a•r
milier.angeI)öriger im .ljqfe feibft eing.ef eßt ift. .'.Dief e
.'.Dinge müff en anbers geftaHet werben.
~ür meinen Eanbfreis ift mir ein @e.banfe gefom•
mm, ben idj burdj.füI)ren miiclj.te, wenn es möglidj ift.
1
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!Der .ljerr stuUusminifter IJ•at bar auf I;ingewiefen, baf3
er in !ßal)ern 8000 Sdju(ffüe fmmdjt @eben wir bodj
bief e arten Sd)uiI;äuf er 3u m3QI)nungen. frei unb bauen
n e u e S dJ u ( I) ä u f er ! .'.Die alten Sd)uI·I)äuf er finb voll•
foritmen un3ufäng:fid). 2l:uf .blef em '@ebiet merben wir .)
eine uie( intenfioere WCitarbeit ber @emeinben finben,
weil bief e ein ~ntereff e bar an I;.riben, für iI)re ulefen
stinber Sdjulf ä(e unb für bie EeI)rer anftänbige EeI)rer~
wol)nungen 3u befommen. .'.Die arten Sd)uII)äuf er fön•
nen mit einigen wenigen t·aufenb !lRar.f 0u !!ßoI)nI)äufern
. umgeftartet werben. '.Damit, wäre ber grof3en Sdjuiraum• 1
not auf bem Eanbe abg;eI)offen. !!ßir leben ja in ber
met'fwürbigen Seit, baf3 -bas !!ßoI)nungsamt unb bie
fflücl)tiingsümter woI)( bie füute in .hie !!ßoI)nungen
einweif en f·önnen, ·aber nidjt 111e~r in ber Eag;e finb, fie,.
fe(bft in ben fd)wierigften ffällen, wieber ·aus. ben .ljäu•
fern I)inaus3ubringm, fo baf3 es 3ur 2l:uswetfung. uon
fffüd)tnngen unb ~inI)eimifd)en aus :beni .\j·äuf ern eines
gerid)tlidjen UrteHs bebarf. .'.Das I)at ba3u gefµI)rt, baf3
wir I)eute S·töf3e uon @erid)tsurteHm uor uns I)a·ben,
nad) · benen · bie WCieter I)inausgef eßt merben,, baf3 fie
o..ber nidj·t entfernt werben fönnert, fofang;e bas ,@eridjt
nidjf audj beftirrimen fann, .in wefd).e !!ßoI)nuhg, bie
füute fommen follen, weU ja alles anbere bereits be•
Ieg.t ift.
..
~s ift baoor( gefproCI;en· m.dr.ben, baf3 man !!ßoI)n•
bfocfs mit oielleid)t .ljunberten ,oon !!ßoI)nungen bauen
fcll: ~dj· möd)te Sie aber pitten, bei ben m3ol)nungsfJau•
programmen unb bei ber ,8uteUung; ber strebite unb ber
.'.D·arieIJei:t bie E an b b e u ö I f er u n g. nid)t 3u uergef•
fen., weU man uns fiei ber ,SuteUung ber ffiüd)tnnge
audj1 nidj1t uergeffen: I)at,
(Dr . .ljunbI)ammer: fe·I)r ridjtig!)
fonbem uns fffüd)tnnge in einem 2l:usmaj3 auf bas Eanb
gab, bas wef entrfCf.). g,röf3er ift als bas für .bie Stabt .'.Die
!!ßoI)nungsnot auf bem Eanbe ift minbeftens .ebmfo
grof3 unb ebenfo brücfenb wie in .ber Sta.bt. !!ßir müff en
ben · !!ßoI)nungsbau als m o. r ~ I i f cf)· e .~ f ( i cf): t auf•
faffen, unb barum I)ätte id) eine !Bitte: .'.Die !ßef aßung;s•
mad)t IJ·at fidj · fdj·on oft, aud): in. !Berf·ammiungren auf
bem .~anbe, als bie ~reui;t·bin bes beutfd)·en unb bes
bat)erifdjen mprfes l)ing.eftellt, unb wlr 3roeifefn gar nidJt
baran, .baf3 bies befonbers in ben feßten ~a.l)ren ber
m.ot aud). banad)· ausgef el)en IJ·at. m3ie wär·e es benin,
wenn 3wifd)en bem .ffinan3minifter-ium unb ber !Be•
faßungsmad)·t ein ebier [ß et t ft reit entbtennen würbe,
infoferne ber !ßat)erifdje Eanbtag unb biis ~inan3mini•
fterium erflären mürben, I)unbert WCfüionen · WCarf für
ben fo3iafen !!ßoI)nungsbau 0u g.eben, unb bie !ßefat•
3ungsmadjt bann aud) l)unbert · WCillionen oon b_en !Be•
faßungsfoften nad)Hef3e? .'.Das wäre ein ~reunbfd)afts•
aft, ben wir ber !ßefaßungsmad)t (ange nid)1t ·oerg:effen
mürben.
(S)eiterfeit unb !Beifall.)
~n uie(en anbere111 ~ällen, 3um !SeifpieI bei .ber · ·ffir•
nä·l)ning, bei ber !ßeffeibuhg; bei ber ~infül)rung 0011
IT;utterntittein IJ·at bie !ßefat}ungsmadj.t uieI !Berftänbnis
ge3eigt, unb wir banfen iI)r bas aud). !Bielleid)1t wäre es
nun mögfid), aud) biefem @ebanfen ei)l wenig. !Red)•
nung 3u tragen. !D1an fönnte il)n nod) baI)in ergän3en,
baf3 enbfid) einma(. bie uie(en befd)fog,nal)mten .ljäuf er,
bie uieffadj nur oon einem üffi 0ier bemoI)nt werben
ober mand)mar monatefong (eerfteI)en, wieber ber ein·
l)eimifdjen ~eoöfferung menigftens' in einem beftimmten
'
.
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•
2fusmaf3 3ur !l3erfügung: geffellt mer.ben, bamit aud) ba·
burd) ber !ffiof,Jnraumnot irgenbmie 3u füibe gerüctt
Ul'erben fann.
\
!mir wollen uns bt:ubei aber nid)t auf ben Staat
unb auf bie IBefaßuhgsmad)t allein uerlaff en. Staat,
ßanbtag, mnan3minifterium, föeis, @emeinben unb '
~riuatinitiatiue müff en alle 3ufammenf,Jelfen, unb bann
müßte es bod)· merfmürbig: 3uge·f,Jen, wenn es uns nid)t
g:elhigen follte, ben !ffiof,Jnungsbau ein Stüct weiter uor•
miirt53utreiben.
·
(IBeifaU bei ber [SU.)
I. lli3epräfibent: (fä folgt .ber S}err 2fbgeorbnete
Dr. !R in b t.

Dr. Rinbf ([SU): IJJl:eine '.Damen. unb S)erren ! ~d)
glaube, baß bas ~ro.blem ber !ffi o· fJ n raum b e f cf) a f •
f u n g• allen ~arteien gleid)1 ftarf am S)er3en Hegt. !ffienn
wir uergleid)en würben, mer in bief em !ffiettftreit ber
~ntragftellung unb her ~Ianung, bis f)eute ben !l301gel
abgefd)offen f,Jat,. bann, glaube id), wirb man nur fef,Jr
fd)n:ier irgenbeiner ~artei bie ~alme bes Sieges 3u•
teilen fönnen. ~d) benfe an bie ~a9re mit ber ~ülle ber
~in3elantriig:e unb '.Dringlid)feitsantriige 3urüct. 2fuf
jeben ~all glaube id)1: !ffienn unf er ~arlcrment irgenb·
wo einmal nid)t parteipontifd)·, fonbem g:ef amtbat)rifd)
unb bariiber f,Jinaus uielleid):t fogar gefamtbeutfdJ· benft,
bann bürfte es .auf bief em ~otfeftor unferes eigenen
!l3olfes ber ~all fein.
!mir müffen nur bas ~wblem bes !ffi o fJ nun g: s •
baue s in unfere uolfsmirtfd)aftlid)re @e f am t o r b •
n u n g einfügen. ~dJ meine je!)t nid)t bie g.rof3e ~la·
nung, nidJ't ben 2fufbauplan A ober einen beftimmten
@ebanfengang:, ber in unf erem !l3olfe 3u S)auf e ift; ·aber
es wäre ein :trugfd)luf3, wenn man fagen wollte: !mir.
f,Jaben in biefem ober jenem Eanbfreis, in .biefer ober
jener Stabt founbfo uief IJJl:enfd).en of,Jne. eine !ffiof,Jnung,
alf o müßten in bief em ober jenem IBe3M founbfo uief
!ffiof,Jnungen gebaut werben! !mir miff en, baf3 mir in
IBal)ern ·allein etwa 800 000 !ffi o fJ nun g s ein ·f,J e i t e n
menn nicf;t fog:ar eine 5JJl:illion ·braud)en. !mir miffen,
baf3 unjere IB au f a P' a 3 i t ii t in ~riebensjaf,Jren f,Jöd)•
ftens 30 000 <tinf,Jeiten j.tif,Jrlid); f,Jerftellen fonnte. '.Damit
, wiffen mir gleid)3eitig, baf3 bei ber gegenwärtigen
Spannfraft unf erer IB·auftoffinbuftrie unb bes gan3en
IBa.ugemerbes überf,Jaupt unter beftimmten !Borausfe!)un•
gen ~af,Jqef,Jnte unb ~a.f)r3ef,Jnte uer.gef,Jen mürben, bis
· hief e Saf,Jl ber !ffio·f,Jnung:en überf,Jaupt g:eb1:tut werben
fönnte. '.Darüber f,Jinaus ift unf er U3olfsuermög:en gegen·
wärtig fo gering, baf3 mir es · nid)t wagen fönnen,
irgenbwo 3.u bauen, toQ fid) nid)t bie uolfswirtfd,Hlftlid)e
IBered)tig.ung ba3.u ergibt. !mir müff en aber unter allen
Umftänben aud) bort hauen, wo für jene, bie in bie
!ffiof,Jnungen ein3ief,Jen follen, f'rif en:feft 2f rbeit unb !Brot
gegeben ift.
<ts fommt f,Jier nod) ein anberes !ßroblem · ~erein,
nämlid): b,as einer menigftens teilmeif.e nod) burcf,J3ufüf,J•
renben Um f cf). i d). tun g unf erer !Beuölferung. Si.e mif·
fen felbft, baß non 2fnfang. an mH .allen IJJl:itteln ver•
fud)'t murbe, unb 3,war non feiten ber ~füd)tlingstm• ·
waltung: f,Jer, eine gemiffe 2(.usLef e nad) 2frbeitsgruppen
uf m. im Sinne ber ßanbesplanung burd)3ufüf,Jren. S1ie
miffen aber aud), in meld) g.roljem 2fusmalje biefe leife
!ßlanung über .ben__ S),aufen g:emor.ben werben; muf3te, meif
1
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bie ~fücf,Jtling:stransporte in ·einer ~eif e anmudJ·fen, baf3
fie jebe Steuerung unmöglicfJ mad)ten.
~meine ~reunbe! Dberftes !ßrin3.ip für unf eren '1Bof,J•
mmgsbau müf3te fein, baf3 u o l f s m i r t f cf) a ·f t l i cf)
v er an t m o r t l i d)· gebaut mirb, aud) inf ofern, afo bort
begonnen werben muf3, wo es unf.ere gefamte !ffiirt•
fd)aft erforberlid)• mad)t unb ber ITTrbeitsmarft bies bar•
über f,Jinaus 3uläf3t. ~dJ. gfoube aud)., in bief er IBe3ief,Jung:
nid)t nur mit ~f,Jnen, fonbern .aud)• mit ben ftaatlid),en
6tellen überein3uftimmen. 1Hefe ijeftftellung ift aber
• nocf) baf,Jin 3u ergän3en, baf3 nur bort ber IB·au ef,Jer be•
3af,JH werben fann, wo IJJl:enfd)en in 2frbeit unb IBrot
finb unb fid) irg:cnbmie ~ a pi t a l in· ber !ffiirtfcf,J,aft an•
fammert. !mir müffen aber aud) bem IB au g e m erbe
fo fcf,Jnell unb fo grünblid) roie möglid) '@elb 3ufüf,Jren.
!mir miff ~n alle, b·af3 b.as IBaugemerbe ein Scf,Jfüff elge•
merbe ift, unb mir werben jef,Jr viele anbere <trmerbs•
3meige in bem 2fugenblict unterftü!)en fönnen, mo mir
bas IBaugemerbe erfolgreid) unb fofort anfurbeln fönnen.
IJJl:eine '.Damen unb S)erren! Wad) ·biefer erften
@ruppe non !Borbemerf.ungen barf id) nody eine 3meite
ergiin3enbe IBem.erfung 3u uerfdy.iebenen, Qieute gefalle•
nen 21:usfüf,Jrung:en macf,Jen. '.Der 6 t a a t al5 fold)er fJ·at
in biefer gan3en 2fnge'legen9eit fefbftuerftiinb!id)· eine
ung:ef,Jeure IBebeutung. <ts muf3 geplant merb•en, aber
nid)t nur bauted)nif Cf,J, fonbern ber 6taat muf3 im maf,Jr•
ften Sinne bes !ffiortes eine !ffi. i r t f d)· a f t 5 p 1 an u n g
burd)füf,Jren, . bamit . non uornf,Jerein gerabe für ben
IBaufe.ftor unb für bie überwinibung ber !ffiofJ'•
nungsnot bie non mir uorf,Jin aufge 0etgten !ßunfte aucfj
erfüllt werben fönnen. 5JJl:it ber !ffiirtfd),aftsplanung muf3
bie B a n b e 5 p I a n u n g S)anb in S)anb ge·f,Jen, wie
S)err ~·oUege non ~noeringen fd)on betont f,Jat. !ffienn
bie !ffiirtfd).aftsplanung Qemus3uftellen Q•at, was mir in
unf erem ~ef amtbal)erifd)en !ffiirtfd)aftsapparat unter
IB1erücrficf,Jitigung, ber gefamtheutfd)en Suf ammenf,Jänge
auf bem mirtfd)aftncf,J•en @ebiet br·aud)en, mas mfr erweitern fönnen, mas ergiin3ungs·bebürftig unb ergän•
3ungsmög:lid)1 ift, fo f,Jat bie Eanbesplanung, bie 2fuf•
gabe, um es in etwas primitiver fform aus3ubr.üd'en,
bie örtlid)e f,Jarmonifd).e ctinorbnung bief er !ffiirtfd)afts•
be3ief,Jungen, !ffiirtfd)aftsuerfpannung1en unb UnterneQ•
mungen' burd)aufüf,Jren. ctrft .auf biefen 3mei Säulen
fann ficf,J· eine g.efunbe · !ffi o ·fJ n u n g 5 p o l i t i f im
Sinne ber !ffiof,Jnung:splanung aufbauen. SUlles anbere
märe eine gemiffe ~mprouif atio.n, mit ber mir uns in
ber jet)igen motlag,e nid)t 3.ufriebeng:eben fönnten.
über bie ftaatlir9·e 21:ufg,abe f,Jinaus muf3 ,aber bas,
tnas ber SJ·err rolinifterpräfibent g,efagt ·f,Jat, nod), 3 u •
f ii tJ l i cf,J1 alarmiert, intenlfiuiert, ja organifiert, geftü!)t ·
unb geförbert werben, nämHcfJ· .bie im !Raf,Jmen biefer
!ßlanung. fid), ,abfpielenbe, ficfJ erg.ebenb1e unb fidJ' burd)•
fe!)enbe S e l b ft in i fi a t i v e unf erer IBeuöiferung,
vom 21:rbeiter angefangen bis 3um f)öd)ften IBeamten,
gerabe aud) .auf bem !Ba.ufeftor. ,
IJJl:eine ijreunbe ! ZldJ1 mei111e, baf3 mir - nicf,Jt mir
Qier, icf,J1 benfe uielmef,Jr an bie b'refü !Bwölferung uielleid)t immer nod)1 ein füin wenig non einer falf d)en
S t a a t s i b e e ausg,eQen, nämlicf,J uon ber· !Borftellung,
afo wäre ber Staat midlidJ· bet „!l3ater. Sfoat", ber un•
bebingt für alle 3u forgen f,Jätte, ober ~15 wäre er ber
Dbrigfeitsftaat, ber ~0Ii3eiftuat, ber in alles unb. jebes ·
Qineinreben bürfte unb barüber f)inaus aber aud)· bie
!Berantroortung für alles trüg.e. ~d) gJaube, baf3 ge•
rabe ein @eb·anfe befonbers 3u unterftreicfJ.en ift, niim•
1

!Bal)erifd;er ßanbtag -

105. 6it}ung oom 17. 9.Rär3 1949

8.23.

6anb3ufu{)re11 bis 3ur <trbpad)t unb 2(bgabe oon @runb
unb !Boben, bief er ßanbfreis in feinen ungefä.l)r 23 @e•
Hd;· ber ber !lliecfung, .ber @i g: e n o er an t wo r t • ·
meinben 3uf ammengeftanben tft, um bas !lliol)nungs•
( i d)' f e i t, ber fürctntwortlid;feit für bas ~igene 6d;icf·
probfem aus „e i gen er straft au föfen. ~d;' l)a-be.
faf, forool)l beim @in3elinbioibuum roie aud; bei @e•
oor, meine ~reunbe, entfpred;enibe 21nträge einaubrin•
gen, bamit bas angefü{)rte !BeifpieI in irg:enibeiner ~orm
meinf d;aften, im 6inne ber 6efbftoemntroortung, im
aucfJ eine g:ef et}fid).e @runblage befommt. !lliecfen wir
6inne fogar ber 6· e 1b 'ft o er w a 1tun g unb infolge•
beff en im 6inn ber @i gen in tt i a t i o e.
·{)ier ben 6efbft{)Ufegebanfen bei unf erer !Beoölferung,
'ermecfen mir bie Q;ig:eninitiattoe unf erer 9-Renfd;en, ge•
1lief e @ebanfengänge finb unf er er !Beoö'fferung gar
rabe audJ ber <tin{)eimif d;.en, bie ~elfen w o ( ( e n l 1l-ann
nid;t fo fremb. 1l·enfen 6ie, meine 1l1amen unb S)errm,
"fönnen mi! oon · l)ier aus bapür garantieren, bau
an bie ~auf enbe S) e .t m a t o e r t r i e b e n e r , bie fidy
ein fel)r {)ol)er ~roaentfat} oon @runb unb !Boben für .
bei uns aus eigener stra·ft, mand;mal geg:en S)unberte
1eubauten oon ber einl)eimifdJen befitenben !Beoölfe•
m
oon oerfd;iebenen !lliiberftänben, fd;·on il)re @i;iften3 auf•
rung
af:lgeg;eben wirb.
gebaut l)abenl 1lenfen ·6ie an alle biefe ~ällel ~cf)
mödJte meine ~reu-nbe aus 6d;1maben baran erinnern,
.'.Dias näd)'fte ~robfem, bas ertoäl)nt wurbe, ift bie
was mir an @igenin:itiatioe· orin Beuten gef e·l)en l)a·ben,
~rage bet 21 r b e i t. ffis ift ricl)tig.: !.)Cid).t nur bas ..(Belb
bie fid; felber il)re S)äufer neu gebaut l)aben, fei es auf
unb nid;t nur bie ~r1age ber !Bauftoffe, fonbern oor
bie eine ober .bie anbere !Ba,umetl)o·be. @s fommt nur
· allen :IHngen aud;' bie 2lrbeit fterrt ein ~robfem b·a.r.
bar1quf an, bau fidJ· alle biefe sträfte nid;t 0erfplittern, fon•
~d; ttJeif3 im 21ug:enbficf nid)it, ro.fe 0. !B. in !Bal)ern bie
bern bau fie 3uf ammengef·aut werben, bamit fie in
.8a·IJLen fauten würben im mergfeid.J: 3,u bem oorl)in oon
irgenbeiner ~orm ftof3fräftig genug finb, um fid;' gegen
~l)nen, S)err stolleg.e !llieibner, erwä{)nten !Baujal)r 1936,
mibrig:e 1l'1nge burdJ•auf etJen.
.·
bas in ·g,emiff em 6inn _afs ftatiftif d;e @runbfoge ber
!Eorfriegs3.eit
immer nod; für uns 3u gelten {)at. !Bis
9-Reine 1l·amen unb S)erren·l <tin3elne ~unete barf
3ur. !lliä{)rungsreform ro.ar es fo, b·au im !Regierungs•
id) als 1lisfuffionsrebner, nidJt afo ~rog;rammrebner
ue3irf 6 d; w ab e n ung.efäl)r bie gJeid),e 2ln3al)l von
meiner ~raftion nod)· ·anfül)ren. !Das erfte, was beim
!Bauarbeit1ern
bef d)äftigt mar afs · im ~al)r 1936, baj3
. S)ausbau notwen~ig. ift, ift bie !Be f d; a ff u n g o o n
et·ber bie praftifdJen @rgebniff e ber 2lrbeit biefer !Bau•
..,@ r u n b u n b !B o b e n. ~d;1 muf3 nun einmaf bie
arbeiter nid;1t .einmal 50 ~ro 0 ent gegenüber 1936 gfeidJ•
S)1äuf er oon unten nad)· o·ben anfangen unb rann nid;t
famen. S)eute bürfte es fo fein, bau bie[er ~ro3entfat
mit bem 1lad)ftufJ1 beginnen. S)err 2t:bgeorbneter · oo·n
um \ein !Bebeutmbes geftiegen ift. .'.Die !B a·u a r b e i •
stnoeringen I;at bemerft, ba~ wfr uns unter Umftänben
t
er f r a g e ift aber nad) mie oor ein grof3e~ ~robfem,
aucl)1 mit bem @eb1anfen eines !B au n 0 t g e f 1e n e s im
nid;t etwa nur besl)alb, weif oielleid;t fein @elb vor·
6Jinne ber <tnteignung bes notmenbigen @runb unb
l)anben ift, fonbern auU,J, weil beftimmte @enercdionen
$obens 3u befafien l)aben mürben. ~dJ· glaube, bau auf
in bief em <Bewerbe infolge föiegs, . @efangenfcf,Jaft lifw.
@runb unf er er geg:enmärttgen mot3eit eine fold;e Cfot•
überl)attp·t
nid;t in ffirfdJeinung treten. !mir müff en •ctffo
fdJeibung, für uns üb·er fur3 ober fang. fällig: ift, icf)
oerfud;en, neue !llieg:e 0u gel)en, um auf ät}fid)e 21rbeits.
meine bi·e @ntf d)eibung, ob mir ja ober nein 3u einem
friifte 3u befommen. mom S)errn 9-Rinifterpräfibenten
fofd;en !Baunotgefet} fagen müff en. 1l·arüber l)inlius gibt
murbe aber nor·l)in barctuf -~ingew.fef en, baf3 mir nidJ·t
es nucfJ nod)• anbere !liege," um 3,u @runb unb !Boben
pföbHdJ ~amilien aus1einanberreif3en f'önnen. !mir IJ·a-ben
3u fommen. ~dJ barf nur auf ein !Beifpiel l)inmeif en,
aucl) feine WcöglidJfeit ba3u. ~d; perf·önfid;, we{)re mid)
bas wir in einer fJeftimmten 6efbft.l)ilfegruppe, in einer·
aud) 3unäd)1ft - oielleid;t l)abe idJ·,,niCijt red;t - geg.en
be1timmten S) e ( f e r g r u p p e. für 6 e 16 ft IJ t 1f e
ei.n
2lrbeits3wanggef et} ober bergfeicfJ,en. ·Um a-ucfJ l)ier
burd)·gefü{)rt l)aben. !mir {)aben in einem fd)mäbifd;en
ben
f r e i Ul i (( i gen Q; in f an' "uon Beuten, -bie ar•
Eanbfreis bie bäuerHd)~ !Bwölferung 3ur f r e i w i f •
betten
fiönnen unb bie bie WCögfidJfeit {)ctben, bei il)ren
0 g e n 2füg:abe oon @runb unb !Boben aufgerufen unb
ffamilien 3u bleiben, geroäfJrleiften oll fönnen, IJ·aben
il)r nur gef agt, wir würben )\acfJ filbögHd;feit, wenn
- mir in ben g.ertannten S)e(fergruppen -fofgenbes <ti;peri•
ber 2t:ntrag bie Unterftütung, beftimmter ~rartions•
ment gemacl).f: !mir l)aben, um es fo ausaubrücfen, ein~n
ober ßanbtagsfolleg1en finbe, ben !Betreffenben garan•
21ufbaubienft neuer ~rägung: eingerid;tet. S)ierbei wer•
fieren, bau fie im ·freien !Befitl i{)rer !lliol)nungen blie•
ben nicl)t fompanie• unb tiµppweif e ober in einer fort•
!Jen, wenn fie fo wefentrid;e Eetftungen für· .neu 3u
ftigen
mifüärifd;,•äl)nlid;en ~ormation Beute irgenbwo•
bauenbe !lliol)nung.en für Sjeimatoertriebene ober 2Cus•
{)in gefd;icft, fonbern wir rönnen bort, wo ber @runb
gebombte nad)weif en mürben, ,b-Ou fidJ· erftens eben neue
unb !Boben oor~anben fft, mo bie 9-RögHd;.feiten ber ~i·
!ffi·ol)nungen erftellen Iief3en .imb bau 3roeitens bief e
nan0ierung in irgenbeiner fform unb bie anberen 9-Rög•
neuerfterrten !lliol)ntmgen in feiner !llieife bel)e!fsmäf3i·
Iicl)feiten unb @runblagen geg.eben finb, mit ·ein piaar
gen' ober fonft in irgenbeiner ~orm abträgfid;en Unter•
~acf)arbeitern ans !llierf gel)en. !llifr ·{)oTen bann bie
fünften gleid;en mürben. 1He ~robe in bief em Eanb•
21rbeits!ofen,
bes \!ße3irfs 3ufammen, bamit fie an Drt
freis l)at ergeben, baf3 jeber !Bauer - id;· fpred;e jett
,unb 6telle, fow-eit fie arbeiten rönnen unib fomeit fie
frewuf3t oon ber bäuerfid;en !Beoöfferung - frol) ift,
audJ· femer an irJJenbeiner neuen !llio{)nun11: intereffiert
wenn er feine !ffio.l)nftube wieber f.ür fidJ fjat, wenn jebe
finb,
an biefer !ffio{)mmg: mitarbeiten. !mir IJ·ab!!n babei
S)ausfr.au, fomol)f bie ~Iüd)tfingsl)ausfrau wie aucf) bie
3iemfid;e <trfofge eqielt, nod) nid;t r auf breiter !Bafis,
bäuerHd;e S)ausfrau, wieber für il)ren S)ausl)alt allein
fonbern oor allen 1'ingen in ber S)infid;t, bau 9-Robelle
an einem S)erb fod;en fann.
·
gef d) affen werben, bie oielleicl)t oorbHblicl) fein f.önnen.
!mir l)aben weiterl)in feftg.eftellt, baf3 aud; l)infid;t•
mun 0ur ~inan 0 i er u.n g ! 6tellen mir uns bie
IidJ1 ber @ e f p ·a r1 n b i e n.ft e, vom freiwilligen @e•
~tie1bensfapa.aität oor, oon ber tel) gefprocl).en l)abe:
fpannbienft bis 3ur S)ofoa.bgabe für 1lad;ftül)Ie unb bis
3u allen einf cf)fäg:igen Eeiftungen, ·von ben sties• unb ·
3ü 000 !ffiol)nungen im ~.a{)r beburfte !Bal)ern mit
(Dr. '.Rinbt [<r6U])
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7 IDiillionen ffiimno!)nem unter ben normalen !Ber!)äft·
niffen uor ber jeßigen iJlüdjfüngs• unb S)eimatoertrie•
beneninoafion unb uor ben !)eutigen Suftänben bes
2!usg.ebombtf eins. ~enn wir nur bief e ~riebensfapa3i•
tat erffü!en 1mb einen !IB.o9nungspreis, wie er auf
@runb ber 6elbft• unb Wädjften!)iffe uns mögHdj mar,
3ug,runbe legen würben, nämlidj ben ~reis non 8000
rolad je ffiin!)eit, fo bräud)ten wir für bie 30 000 !ffio'fJ•
nung.en runb 240 rolillionen D•IDiart ffis. ift gan0 flar,
baf3 bief e 240 IDiillionen D·IDiarf nidjt uotri 6k~at fom•
' men rönnen. !mir milffen !Jiei über,all bort, mo· es ge!)t,
bie 6 e l b ft fJ i l f e einbauen, bei,ber bis au einem !Bier•.
tel, minbeftens bis au 20 bis 22 ~ro3ent, llie' rolitarbeit
als fapitalmäf3ige !Beteiligung gewertet werben fann.
!mir müff en ffirfparniff e infofern mad)en, al.5 wir gernbe
bi~ 6elfrft!)U,fe burdj1füf)ren, wo es nurl irgenbmie gef)t,
wie icf; oor!)in fcf;on fag.te: burcf; freiwillige S)olaabgabe,
bunf; @efpannbienfte in bief em ober jenem Umfang;
idj fann babei roieber nur aunäd)ft. uom 2anb fpredjen.
!mir müff en uerfud.Jen - aud), 1bas rourbe gefugt -,
@ e n o f f e n f d)1 a f t s g: r ü n b u n g. e n uor3unef)men,
foweit fie irgenbwfe ~u.sfid)t auf fapitalmäf3i'ge ~efti•
gung f)aben. !mir müff en ,aber aud)·, um baumäf3ige ffir•
fparungen eqielen .3u rönnen. - benn. 3unäd)ft ift bie
mnanoierungs·frage eine !Berbiµigi.mgsfrage -, n e,u e
!l3 a u w e i f e n einfüf)ren. !mir müff en mit !Bau·
ftoffen arb1eiten, bie an Drt unb 6telle g.eroonnett nrer•
.ben, um ben Xransport 0u erfparen. !mir müff en. non
ben WOOgficIJfeiten ber 6t euerer l ei dj t et u n g im
Sinne ber ll!bgaben non !Betrieben für gemeinnütlige
Smecfe reftlos unb, id) möd)te fugen, nad), IDiögHd)Mt
rii<ffidjitslos @ebraudj1 madjen. filfü müff en audj bie
Wllig:Hd).feiten, rbie ber S)err ~inifterpräfibent erwäf)nt
f)at, nämlidj· unter U.mftänben @ e l b er b es 2! u s •
l an b es in unf eren !Bauten 3.u imieftieren, beac!Jtett. ~cfJ·
rttöc!Jte bei bief er @eleg,enf)eit nur· barauf !)inmeifen,
baf3 1ber feineqeitige !Reid)sbanfpräfib~nt 6c!Jac{Jt bief es
ffi;i;pe~iment mac!Jte. !BieHeid)1t wurbe es non i!)m nidj.t
rid)tig burc!Jgefü!)rt; er !)at es of)ne Smeifel nac!Jträg•
lidj fef)r bebauert. !Bor allen 1)ing.en aber müff en wir
aud) eines burcf;fü!)ren: !!für müffen jebe ·ffitataus,g,abe
au ftreidjen uerfud)en unb ftreid) m, bie nic!J,t ben bren•
nenbften ~roblemen ber 2trbeitsbef d)aff.ung unb bes
!ffiof)nungsbaues bient.
mu·n oll einem ber S)auptpunfte !, !ffiir mo[(en !ffi'OfJ•·
mtnge~ bauen, rotr roo!len fie uemilnftig., u o 1 f s ro i r t•
f dj a f t l i dj· r i dj t i g bauen. !mir müff ert fie aber audj
- bas f)abe ic!J· uor!)in angebeutet (._ f dj, n el 1 bauen\
fönnen. !ffitr müffen burcf]1 6c!Jnelligfeit S)offnung geben
rönnem ffis !)at feinen 6inn, ben 5JJ1enf d)en, ,bie !)eute
nf)ne !ffiof)nung finb, 0u fag.en: ~n 30 ober 40 ober niet·
leid)t audj' in 50 ober 80 ~af)ren mirb ber letite non eud)
.befriebi'g.t werben f.önnen, eure ffinfel alfo, bie in ben
jeßigert !ffiof)nungen tnomlif cfJ1 unb menf d)Uc!J, nerfom•
men, weil fie. in ben gleidJen 2öd)1ern f)auf en müff en,
werben ·uielleiC!)t einmal in ben @,enuf3 ber !ffiof)nungen
fommen, bie mir f)eute geplant !)abenl !mir bürfen alfo
unter .·gar feinen Umftänben ben ijef)fer madjen, bafl
mir an 0eitraubenben !Bauformett 'fJängen ob,er an !Bau•
metlJo,ben füben bleiben, bie uns bie rolöglic!Jfeit nefJ•
men, bie 6cf)neIHgfeit bes S)äu[ erfJ,aues, f;aUs bie anbe•
ren !Borausfeßung:en g:egieben finb, a.u gewä!)rfeiften. ~cf)
..benfe f)iet an. bie neuen !Bauroeifen, bie auc!J. mit unf e•
. rer SjHfe enhnicMt mur~en. ~cfJ benfe an uerf c!Jlebene
1

IDiontagebauweif en bes 2!uslanbes, bie un~ bafb 3ur
!Berfügung: fte!)en unb uns, uor aHem bei einer ent•
fpred)enb gefunben ~folierung„ faHs es bie !Borfd)riften
unf erer !Baube!)örben in !ß,at)em 3itLaffen, bie !mögfid)•
feit geb.en werben, ben gan3en ,8ementoerbrauc!J. für bie
~unbamentierung. ufw. auf ein ~inbeftmafl !)erab 0u•
!cl)rauben. ~m oas ]oH mit 6d)neUigfeit er-foig.en, um
auf @runb wirffid)ev ·Eeiftungen ben armen IDienfcf)en
of)ne !ffio!)nung mieber S)offnung; unb 2tuftrieb 3u geben.
5ll:Ue biefe .'.Dinge müff cn mir bei bem gef amten ~roblem
berücfficf;tigen.
.
.'.Die ffiinfü!)rung noc!J wenig ·ober gar nic!Jt burcf)•
gefü!)rtet !ß,aumet!)o-ben in !Bat)ern wirb oor aHen '.Din•
gen auc!J eine 2rngefegenf)eit unf er es !ffiirtfc!Jaftsmini•
fteriums, ber !ffi i r tf cfJ a f t s p r an u n g, unb ber 2 an•
1b es p 1an u n g fein. !mir ·milff en neu e !l3 et rieb e
aufmad)en. !mir müff en auc!J !)ier in erfter .fünie Shpi•
talien in irgenbeiner i'Yorm ffüffig mac!Jen. @erabe nadj
ber !Ridjtung fef)e id) Die ~öglidjfeit einer ~nueftierung
non 2!1falanbsfapitaf in uief ausreid)enberem .unb erfolg·
reid)erem rolafl gegeben. !mir mü(f en unf ere !Baufapa•
0ität gerabe aud) wegen ber bringenben ~orberung bes
fc!JneUeri !Bauens erweitern. über bie Xatf ad;e,. baf3 nacf)
bem erfMlten !Ro!)bau ber !Bau nod) fange nidjt fertig
unb \aodj feine Q:inric!Jtung: uor!)anben ift - niemanb
·!)at i'Yreube baran, einen leeren !Bau 3u fe!)en unb. fic!J
,auf ben !Boben fd)lafen legen ober auf bem !Boben effen
3u müffen- fönnte noc!J fef)r vier' gefprod)en roerben.S)ier märe ·es notmenbig - aucf) bies rourbe berefü; in
2tngriff genommen -, 3. ·!ß. !)o10erfparenbe ober 1)013•
freie rolet!)obcn, rolet!)oben, bie fidJ bereits bemä!)rt
!)aben,. 3ur 2!nwenbung 3u bringen, um au einer er•
roeiterten IDi ö b e r i n b u ft r i e 3u fommen. !Be3ügfüf)
bes 6taatsfrebits ift e~ bei ber IDiöbef!)erfteUung genau
fo wie beim !ffio'fJnungsbau. 2!u(:9 für bie ffiinrid)tung
ber !Ro!)bauten müff en rofr Sm e cf f p a r f a ff e n f)a•
ben, genau fo mie mir öffentnd)e unb priu,ate IBau[par•
fajf en benötigen.
·
roleine :Damen unb S)erren! ~41 f)abe f>erouf3t in
biefem · Suf ammenf)ang ffiin 0el!)eiten !)erausgegriffen, bie
in feiner !ffieife be 0wecfen fonten, bie 2!nfid),t bes einen
ober anbern irgenbroie 3u befämpfen. @erabe bei bief er
5lrusfprad),e !)ätte id; !)iefür gar feinen @runb. ~cf; glaube ·
uiefme!)r, baf3 bas 2!nliegen bes !ffio!)nungsbaues in
gfeidjer !ffieife u n f er a ((er 2! n 1i e gen ift. !ffias
ic!J wonte, war nur bas eine: ~cf)· monte barauf !)in•
meif,en, baf3 wir !)e.ute im !Ra!)men unf er er @ef amtwirt•
fd)a·ft fein @ebiet ~aben, b as ifolier.ungsfä!)ig: .ift. !mir
müff en etwas tun - unb !)ier bitte id)1 bie ~reunbe non
ber 16~'.D·i'Yraftion um ffintf djufbi,gung -, um fcfJ,nell unb
erf0fgreidj1 etwas 3u .fc!Jaffen. !mir müff en nid).f nur
e t ro ci s tun, mir müff en a r 1 e s tun, unb 3roar, wenn
es nidJ·i anbers g.e!)t, mit uuolutionierenben URaf3nafJ•
men. mad)1bem a·ber bie 2!ufaa.ben beXi mfütfc!J,aftsmini•
fteriums unb bie Ietiten !!Mange bes 2!rbeitsminifte•
riums fo ineinanber uerffod)ten finb, würbe roo!)f ein
fommenbes 2! u f bau m i'n i ft er i um nodj1 umfang•
reid),er wnben milffen, als es unf er gegemnärtig.es ~n·
nenminifterium ift. !ffienn icfJ' flar erfennen fönnte, baf3
f)ier 6onberuoffmadjten gegeben ·werben fönnten, bie
nfcr;t bas ~rin3ip 1ber 1)emofratie burcf)brec!Jen, fo mürbe
icf) am Hebften ben S)erm ~inifterpräfibenten bitten;
biefe gan 0en :Dinge au übeme!)men, bie er referatmäf3ig
irgenbm!e einorbnen fönnte, of)ne baß mir bamit mit
{),er !Ber fafftfng in !ffiiberfprucf)1 fämen. für anbere !ffieg:,
meine S)erren non ber linfen 6eite, erfcI)eint mir per•
0
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fönHdJ 3,war al.s ein !ßerfud)., eine neue !Rid)·tung: ein•
aufcf}fog,en, aber nid)t al.s 11.lie (frmög.lid)ung einer ~ o'•
o r l.l in i er u n g ; er mär.e nur ·gangbar, wenn au.s
jel.lem fillinifteri.um l.lie entfpred)enl.le 2{btei,lung ljerau.s•
genommen unl.l gemiff ermaßen anl.ler.smo mie.l.ler einge•
· baut mürbe. J)ier fürd)te id)· nun - aud) l.lci.s foU niciJ'f
~ritif, fonl.lern nur 2fu.sfpradJ.e fein! --. l.lie befönnten
lillafferfopf„Xenl.lena.en, l.lie ljeute nod; l.la unb bort in
unferem 6taat.sleben fid) breit mad)·en. !Jlid).t fo feljr
von l.ler pontifd)en 6eite al.s von ber 6eite be.s fillanne.s
· unb be.s Wienfd)en ljer moHen mir J)errn von ~noerin•
gen al.s l.len fillann anfpred)en, l.leffen gute.s !Red)t ·e.s
ift, für. bie !ßermirflid)ung feiner 21bfid)ten unb @eban•
fen 6orge au fr.ag.en. ~dJ· glaube ab.er, 'mir mürben mit
. bem vorgefd)lagenen. lilleg ben !Büro)rati.smu.s vermelj•
.. \ ren, oljne baf3 mir praftifd; fe·ljr viel weiterfämen; benn
nid)t~ ift [o gefäljrlid), al.s ~ompetenaftreitigf,~iten ba•
l.lurdj [Jervor3urufen, baf3 auf ber einen 6·eite jeman~
vielfeicf)t ~ompeten3en anftrebt, von l.lenen irgenb je•
manl.l auf l.ler anberen 6eite ·l.la.s !Bew\lfltf ein ljat, l.laf3
fie i·n fein @e.biet faUen. ~cf). roür:be l.larin eine grof3e
!Beljinberung ber gef amten 2{rbeit feljen.
~cf). bin aber übeqeugt, baf3 mir, menn mir un.s
g. e m e i n f a m anftreng.en, wirflicf) einen lIB·eg finl.le'n,
auf bem mir fcf)neH - ljeuer nocf); mir fteljen jei)t ·fdJon
roieber vor bem iJrüljj.aljr ·_:. ein grof3e.s 6tfüf weiter•
fommen fönnen. ~cf) meine, .ber ricf>tige !IBeg, ber nor•
gefcf)fog.gn murbe, ift ber ·aud) von ~ljnen ~ begrüf3te
· !IBuitfd), ber in bem .'.Dringlid).feit.santtag tbe.s J)errn 2fb·
georbneten 6d)efbecf feinen !.llieberfd)lag finl.let, nämlid) ·
l.lie Beute, l.lie etma.s von ber 6ad)e verfteljen, in einem
' f I ein e n ffi r e m i u rn 3uf ammen3ufaffen, bamiffie fid,J
bort ft)'ftematif~, in ~·ermanen3 unl.l, menn e.s fein muf3,.
bei wenig 6d,Jfof, ·aber feljr viel 2frbeit mit ber lillo{J• ·
nung.sfr·age bef d).äftig.en, um bie .'.Ding.e in i-ljrer gan3en
@röf3e, %iefe unb lilleite l.l.urd)3ubenfen. ~cf) glaube, ljier
müßten mir einfeten, l.lamit mir roeiterfommen fönnen;.
b'enn f0 frucf)föar für unf ere 2{ufflärung aucf) .'.Debatten
unb ~rogramme unl.l äljnlid)e .'.Dinge fein mögen eine.s entfd)eibet immer miel.ler: baf3 irg,mbmo von einem
fleinen @remium b~r 2fnfang; gemad)t-mirb. ~cf) möd)te
ba.s miel.lerljolen, ma.s id) ljeute fd,Jon al.s ,Smif d)enruf
gebrad)t ljabe: .'.Die ein3ige ~ropaganba, bie. mir un.s im
geg.enmärtigen ,S.eitpunft, vor a:Uem, menn mi:r nadJ ber
Dftoom feljen, ·g:eftatten bürfen unb geftatten fönnen, ift
- 3um !Bemei.s ber !Rid)tigf~i~ un1b inneren lillaljrljeit
unf erer 2frfl.eit unb ber !Ricf)tigfeit ber '.Demofratie, bte
mir erftreben -: hie B e i ft u n g 1
(2{Ug;emeiner !Beifall.)

r

wir werben. ben lillieberaufbau nid)t in wenigen ~aljren
erleben, forobern ba3u ~aljqeljnte braud)en unb, um bie
~rieg.sfd)äben alle au.s3U:beff ern, woljl nod)i ~aljrljunberte.
!!keine feljr vereljrten .'.D·amen unb J)errenl. ~cf) bin
von bem !Reibner ber Dppofition, .l}errn i:>on stnoeringen,
af.s iJinanaminifter wieber'ljOlt apoftropljiert morbe)t~ ~cf)
lJabe babiei a:n bie 2{rbeit g,ebadyt, bie mir im J)au.s·ljiafü;.
au.sfd)uf3 .be.s Banbtug.s gemeinfam mit ber Dppofition
_ reiften, unb b·a: muf3 id)1 fagen, ~ljre Dppo'fition im J)au.s•
~aH.sau.sf cf)uf3 be.s !Bat)eri[cf)-en .2an1btag.s ljat f o n ft r u f•
t i v e ~ o I i t i f getrieben. ~d) 1 ljätte nur. gemünfd)t, baf3
J)err von stnoeringen mand)mal bei unf eren ,U)erat.ungen
3ugegen gem•ef en wäre. !ßielleid)t ljätte er über ben Bi•
nan3minifter ein anberes .Urteil g·efällt.
{,Sietfd): .'.Die Dppofition ljat ben J)errn fillinifter
·
gef cf)üßtl - J)eiterfeit.)
- .'.D·a.s ftimmt, unb icfj bin immer bcmtbar, non meld)er
6eite mir aud)1 J)ilfe fommt.
(®rof3e S)eiterfeit.)
•
~cf). möd)te ba.s alfo .au.sbrüd'.Iicf)1 unterftreiCf)en unb aucf)
gegenüber .bem ,Suruf be.s J)errn 2Cbgeor.bneten ,Sietfd)
nody ftärfer betonen, •bafl von ber Dppofition im J)au.s•
ljalt.sau.sf cf)uf3 fonftruftive ~ontif an ben ;Lag g-eiegt
unb, !ßerftänbni.s für bie ~ag:e eine.s 3ufammengebrod)e•
nen 6t·aate.s unb feine 3errüttete iJinan3mirtf d)aft von ·
/
aHen 6eit·en .be.s J)crnfe.s ge3eigt mur.be.
'!.llun ljat J)err von .stnoeringen bei meiner mnan3•
politif meljr ober meniger eine fonftruftive ~Ianung,
mie er fid,) 1 au.sgebrüett ljat, nermif3t. ~cf; möd)te iljn
nur auf 3mei .'.D-inge ljinweif en, .bie für einen ffinan3•
minifter unb feine ~ofüif beftimmenb finb unb · bie
@runblage bilb-en. <trften.s einmal fann er, mas ·bie .
@in n a lj m e n anlangt, nid;t felbftänbig verfügen; benn
.bie gefamte 6teuei:gef eßg:ebung. befinbet fid). in anberen
J)änben. Ut:tb. ma.s bie 2fu.s.gaben betrifft, fo ift e.s äljn•
Ud); benn bie 2fu.sg;abeitmirtfcf)·aft ift von ber fillUitär•
regierung genau vo·r.gefdjrieben. ~m § 28 be.s Umftel•
lung.sgefeße.s ift .beutlicf) 3um .2fu.sbwcf gebrad)t, ba:j3
nid):f nur bie 2fu.sguben volfftäl'!lbig burd) .bie <tinnalj•
men g;ebecft fein müff en, fonbern baf3 mir aud) barüber
ljinau.s jebe Strebitaufna.ljme verfperrt ift. @erabe · biefe
lettere !8.ebingung:. ift befonber.s läftig in einer Seit, wo
man an .ben 2fufb·au benft.
.
.'.Die J)etren werben fid)1 nod), an bie ,Seiten ·erinnern,
mo mir ein auf3erorbentlid)1e.s !Bubget ljatten. .'.Dief e;; ,
auj3erorbenfüd)e !Bubget murbe burd) 2fnleljen.saufnaljme'
gebecft. ~n ber ,Seit .be.s 3uf ammenbrud).s, in .ber mir
leben, märe nid)t.s notmenbiger, al.s baf3 uns bie finan3•
politijd)e fillögHcfJ.ieit gegeben wäre, .bie auf}erorbent•
lid)en 2{.ufgaben, bie mir jett au erlebigen lj aben, burdj
2{ n I e i ~ e n, bie aud)1 .bie fpäteren @ef d)fof;ter tragen
foIIen, 0u becfen. mun 1ftelj.en mir aber vor .ber ;I:atfad)e,
baf3 aU bie fd)meren 2{ufgafien, bie· auf aUen 6eftoren
be.s 6taat.slebeni.s an un.s ljer.antreten, von ber gegen•
märtigen @eneration erfüHt werben fo[(en, unb 0mar ·
r1on einer !ffiirtfd)aft, bie, mie 6·ie miff en, fo meitge ljenb
3uf ammeng.ebrod)en ift unb erft mieber an iljrem 2fufbau
arbeiten muf3.
.
.
S)err . von ~noeringen ljat bann gemeint, id) folite
mid; meljr an einer gefamtbe.utf d)en ~ 1an u n g, betei•
ligen. Z\d;1 glaube, ic[J ljabe ba.s getan. 2fllerbing.s nid)t in
bem 6inn, mie, er e.s gemeint ljat. ~cf) ljabe .bei fün !ßer•
ljanblungen in !Bonn f~lbft eingegriffen unb ljabe aUer•
.bing.s im @eg.enf aß au ben 2{uffaffung.en, bie . vielrad)
1
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~r a u.s.

1

6 t a a t .s mini ft er Dr. - füaus: J)olje.s J)ausl
lillenn mir un.s mit ben ~roblemen be.s 2f.ufbaue.s be•
fd)äftigen, fo, meine 'id), follten mir nid)t vergeff en, baf3
unf er beutfd)e.s !ßolf einen .8 u f a m m e n b r u cf) ernt•
ten ljat, mie tljn iti gefd)id,Jfüd)er Seit, menn überljaupt
jemal.s in ber !IBeltgefd)id)te, ein morr nod) nid)t erlebte.
6eit .biefem ,Suf ammenbrucf) firoQ nocf) nid)t g,an3 nier
~.a.ljre vergangen . .'.Die ~robleme be.s 2{ u ·f baue .s müf•
fen aHo aucf) unter bem @efid)·t.sp.unft betrad)tet merl.len,
baf3 !Rom nid)t an einem ;Lage .erbaut morben ift, fon•
.bern baf3 man ba3u ~aljrljunberte benötigt ljat. 2{ud)
i '

l\

1

6
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105. 6i!}.ung vom 17. !mär3 1949

(6taatsminifter Dr. &taus)
oon her Dppofition vertreten morben finb, · es mir afo
2(ufgube geftem, !ßal)ern aud) f inan 3 i e l l ft a r f 3u
madjen; benn wenn bie morfdjläge unb bas ~rogramm
uerroirtndjt werben, bas non ber anberen Seite im ~ar•
fomentari!d]en mat uertreten morben ift, bann· wir:b
!ßal)em nidjt nur ein fteuerfdjmadjes, nidjt nur ein
finan3ie(( unausgeg,lid)enes Eanb, fonbem es wirb, wie
es fdjon einmal wälJrenb ber ma3i3eit mar, wie.ber ein
!ßetfler gegenüber bem !ßunb, es w<trb wieber ber stoft•
gänger iber f)öl)eren 6taatseinl)eit.
~dj l)abe bei ben lßerl)anblung,en - feföftuerftänb•
Hd) finb mir bie 3iffern über bie 6teuerfraft ber ein•
3elnen 2änber g.enau befan,nt .- barnuf 'l)ingewiefen,
baj3 es notmenbig wäre, l) o m o g e n e 2 ä n b e r 3u
fdj affen, l)omogene Eänber audj in !8e3ug auf il)re
6teuerfraft unb il)re mnan3fraft. 1)arüber fann fein
,Sroeifel beftel)en: !ffienn bief er SU:usgleidj fowol)l duf ber
Ea·ftenf eite bei ben SU:usgaben wie auC!J auf ber Q:in•
nal)menf eite, wo biefe Ung,leidj·l)eiten beftel)en, nicf)t er•
folgt, bann werben wir uns in ,8ufunft namentnd,J• audj
in !ßal)em, bas ein fteuerfdjmadjes 2anb ift, fel)r fdjwer
tun. SU:ber mir wonen babei nidjt in einen ufedof en
~inan33entralismus verfaHen. ·[)er @runbf qtJ, ber uw
treten worben ift, bie 6 t e u e r l) o l) e i t, bie iji i rr an 0•
l) o l) e i t müff e beim !ßunb Hegen, mürbe ba3u fül)ren,
baj3 f.ünftig ber !ßunb aUe Wladjt auf finan3ieHem @e•
biet l)ätte, baj3 er wieber in ber Buge wäre, bie 2änber
finan3iell aus3ul)ung.ern. Vestigia terrent.
Q:s ift bann von bem S;ernt SU:bgeorbneten von stnoe•
ring.en audj nocf) bie ~rag.e erörtert morben, ob wir in
!ßal)em auf bem @epiet bes 6teuerroef ens ciucf) bas tun,
mas gegel'tüber .ben 6 t euer f .ü n b er n notwenbig ift,
unb ob wir bie eigene ·Steuerfraft in g:enügenbem Wlaj3e '
ausfdJöpfen. ~dj· f.ctnn il)m verraten, baj3 nadj ber !Ridj:•
tung, audj bas Wlenfdjenmöglidje gefdj.el)en ift. !lie ~ßer•
l)äUniff e finb uns fo gut wie ~f.men be,fannt. ~cfJ· l)abe,
um ben ' Steuerljinteqief)ungen entg;egen3utreten1 ein
eig.enes !Referat in meinem Wlinifterium gebilbet mit
einem fel)r tüd)figen !Betriebsprüfer, ber ben Dingen
nndj:gel)t, [owo.l)l in !8e3ug: auf bie 6teuernqdj.fdjau wie
auf bie Steuerfal)nbung roie audj· in ~r·ngen ber !Be•
triebsprüfung. !mir l)aben audj1 fdjon eine !Reil)e uon
<frfolgen eraielt. Seit bem 21. ~uni, alfo feit bem Seit•
punft .bcr !ffiäl)rungsreform, l)a,fJen wir an !.nadj31al)lun•
gen 20 Wlillionen auf @runb bes § 7 bes Umftellungs•
g:ef et) es in SU:Ugelbgutl)aben erreidj.t, weiter über bie
!ßucl)• unb !ßetriebsprüfiung 25 bis 30 Wlfüionen. ~.ür
ben ~nfJnbungsbienft l)nben. wir fOO ~al)nber al5 Spe•
3ialprüfer eing,efeßt. '.Das Q:'rg,ebnis feit ber !ffiäl)rungs•
reform waren etwa 8 bis 10 WliHionen Steuern unb
1 illliHion Str,afen. !mir fdjäßen, baj3 mir im S)aus1l)alts•
jal)r 1949/50 etma 15 WtiHionen aus 1ber Steuerfal)n•
bung unb 85 WtiUionen •aus ber !Sud)• unb !Betriebs•
prüfung me·IJ·r an Steuern l)erausl)olen werben. ~dj.
gfa.ufre, bas ift. immerl)in ein Q:'rgebnis, bas 3eig,f, baj3
hie bal)erifdj:e Steuernermaltung: il)ren SU:ufg;a.ben geredjt
3u werben fud,Jt.
(3uruf: fudJt!)
1

<.fo i:ft uns genau befannt, wefdje U n m o r a l gerabe

·auf
mir
vor
bie

bem @ebiet bes St e u ·er ro e f e n s l)errfd,J±, un:b
gel)en ben !lingen fdjarf nacfJ· unb fdjeuen audj. nid,Jt
Strafen unb uor mer·öffenHidjungen 3urücf. !ffienn
Q:r.g:ebniife in neffen l)ier genannt, morben finb, fo

erf djeinen fie aus .bem @runbe etw11s prob(ematifd),
meiI nid,Jt feftftel)t, ob bie ,Sal)len, bie genannt roorben
finib, audj im !Redjtsmifte'fweg aufredjterl)alfert werben
tönnen.
SU:ber was bas @e f am t ft euer auf t o mm e n
anlangt, fo fte·l)en mir eben vor ber Xatf·adje, baf3 bie
1'.lecfe nidj·t ausreid)t. Das 6teuerauffommen l)ält mit
ben SU:usg,aben, bie namenfficf; auf fo3iafem @ebiet riefen•
f)od) qnroadjfen,' nid)t gleid).m Sdj·ritt. ~cfJ fann ~l)nen
l)ier einig.e 3Cl:l)Ien aus be.m S)ausl)altsnoranf djfog für
bas nädjfte ~al)r geben. ~cf) mödjte ~·f)nen namentndj,
3unädjft einmal .bie 2! u f w e n b u n g: e n nennen, bie
auf bem f o 3 i a I e n @ebiet ver·anfdjfogt finb. 1'a finb
bie ~ürfotgeausgaben an bie @emeinben mit 130 WliI•
Honen veranfdjfagt, bie 2eiftung:en für bie 6o3iaf!ler•
fidjerung einf djfüj3Iid) ber ~füd,Jtlingsrenten mit · 132
WtiIIionen, unb menn ber Q:'ntwurf über bie (fül)öl)ung-'
ber 603iafrenten @efeß wir.b, bann werben es 160 WlU•
Iionen'mlrben. ~ür bie SU:rbeitsfofenfürforg,e finb 53 'filliI·
Honen eingefeßt, für störperbefdjäbig:tenrenten 338 WliI•
Honen; biefe finb um 200 WtiUionen gegenüber bem !Bor•
ja'f.Jr angeroad)'f en. ffü.r ~Iüd,Jtnngs3mecf·ausgaben finb
50 WliIIionen neranf djfogf. 2!n weiteren SU:usgaben, bie
e·benfo roie bief e 603inilaften ben Staatsl)ausl)art 3roangs=
läufig befoften, finb S u f dj ü ff e an @e mein b e n
unb @emeinbeoerbänbe nadj· bem mnan3ausgfeidj in
S)·öl)e von 160 WlHiionen eingefeßt.
Unb nun fommt ein S'tapiteI, bas uns g:an3 befon•
bers br.ücfenb erfdjeint, bas finb bie !8 e f a· ß u n g s •
f oft e n. SU:n reinen !St>[ aßung:sfofteni finb in bem f1aufen•
ben S)aus~alt 531 WliHion.en veranf cf)fogt.
(,Suruf.) .
!!)a3u fommen aber nodj bie fonffi.gen uorgef d)riebenen
stoften für !Req.uififionen, !Reftitutionen ufm., fo baj3 ficf;
.ber @ef amtbetrag einf djfüj3licfJ· .ber ·fonftigen stoften, bie
mit ber !ßef eßung; in ,Sufammenl)ang ffe.l)en, 3. !8. Bol)n•
fteuer für ,bfe ,SiuHangeftelrten ufm., .au·f etwa 620 filliI•
Honen beföuft.
(Dr. S)unbl)·ammer: 6inb bas mjrffid) nur
20 ~fennig pro stopf unb Xag?)
- ~dj l)abe bas nidjt ausgered,Jnet. ~cfJ mödjte midj in
eine ~ofetnif mit .ber Wtifüärregierung: nidjt einlctff en;
fie ift QitJecflos. ~d) f)abe feit 3roei ~af)ren verfudjt, eine
!minberung bief er !ßefat)ungsfoften l)erbei 0ufül)ren. !mir ,
finb a-ber auf fd,Järfften !ffiiberftianb geftoj3en. 1'ie !Be•
fabungs.foften finb für uns eine 2!rt oon striegslctften.
6ie finb roeitgel)enb unprobuftiv unb beLaften unf eren
·Staatsl)ausl)alt unb unf ere !illirtfcf)aft meitl)in wie. ·
föiegsfoften. ~dj möd)te mid)· barüber niajt meiter .ner•
breiten, aber idj ibarf bodj ber Wleinung 2!usbr·Ucf v.er•
!eif)en: !ffienn bei biefer ~ofition nicf;t in übf el)·barer
,8eit eine naml)afte !minberung eintritt, witb es nidjt
mögfidj. fein, ben ·Staatsl)ausl)a.ft meiterf)in in Drbnung,
3u l)afün. Q:s wäre nlfo eine Q3rmäj3igung: ber !ß·e•
fabung:sfoften in an~.rerfter ßinie an3uftreben. SU:ber icfJ
glaube nidjt, baj3 mfr nadj· ben Q:'rffärungen bes S)errn
@eneral5 <!:fol) auf biefem @efJiet in näd,J.fter Seit g,roj3e
(frfofg:e ·l)aben werben.
rot eine fel)r verel)rfen 1'1amen unb S)errenl ~dj· l)a:fJe
Sie .barauf l)ing,emief en, :baj3 es notmenbig wäie, an bie.
2!usgaben, bie l)·ier für uns ·anfanen, auf eine !R:eil)e
uon ~al)ren 3u verteilen. Q:'s müj3te uns eig:entfidj, bie
SJJCögHd,Jfeit gege<ben roerben, im !ffieg: uon 2!nieifjen, von
l an g f r ift i g; e i: 2( n I e i fJ e n ben fi~an3ieIIen !Be•"
1
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105. Sißung vom 1'7. !m:är3 1949

{Staatsminifter Dr. titaus)
bürfniff en ber 6tunbe !Red)nung; au trngen. m:Hr 9atten
b·a5 aud), in bem S)aU5·9aU für 1949 verf ud).t. (fü; i1ft un5
verwe9rt w-or.ben. !!für mü.ff en unter aifen Umftänben
ben S)au59aU 1a:bgleid)en unib id)r fte9e vor ber ·betrüb·
füf)en Xatf ad)1e, baf3 9ier me9rere ·9unbert !m:Hlionen von
21.nforberungen ber !m:inifterten abgeftrid)en werben
muf3ten'.
·
:Die 3wcmg5läufigen 2fu5g:aben, bie icl) ~·9nen gerabe
aufgefü9rt 9abe, nämlicl): bie !8efaßung5foften, Me füi·
ftungen für bie So 0ialoerficl),erung; ufm., bie Suf cl)üff e
an bie @emeiniben macl)en im fommenben S)au59afü>•
ja9r ben !Betrag von 162_0 !m:Ulionen au5. 1)105· finb runb
72 ~ro3ent unf erer @ef amtau5ga:ben. '.Da 0u fommen
bann nocl)' -bie ~erfonalausgaben unb bie merf orgung5•
be3üge. Unter bfofen merforgung:5bea.ügen 1 befinben fiel)
aucl) er9ebltcl)e 2l:u51g,aben für verbrängte !Beamte, bie
eigentlidJ' aud)1 unter bie iJlücl).tling5ausga-ben falfen, fo
b·af3 nur bei etwa 20 ~ro3tmt .ber S)1aus9aU.sau.sgabe1J
nocl) eine !m:öglicl)feit 6effonben ·9at, 2fb·ftrid,J·e 3u macl)'en
ober 0u übet'legen, für weld)en vorbring;H~·en S1mect man
bie IJJCittel bereitfteifen foHte.
~dJi bin burcl)au.s mit aifen !m:itgliebern bief e5 909en
S)auf e.s ber SJJMnun·g·, baf3 ber !IB o9 nun g: .s bau ba5
vorbring;Hcl)fte ~roblem ift, ba5 erfobigt wer,ben muf3,
unb baf3 aHe st'.räfte ·a.Ufgeroenbet werben müff en, um
biefe.s ~roMem 3u löf en. ~cf): muf3 ~·9nen ·aber leiber hie
betrüblicl)e ~atf acl)e mitteilen - fie ttJ1urbe von S)errn
von st'.noering.en vor9in fdJon ·ermä9nt -, ba.f3 e.s nicl)t
möglid)1 mar, au5 (füatsmitteln !Beträge für ben !IBofJ•
nung5bau bereit3ufteffen. !mir ·f)ätten einen gröf3eren
!Betrag im auf3eror·bentlicl)en S)au51),alt 0ur merf.ügung
gefteHt. :Das ift uns ' vertve9r~ worben. !illfr muf3ten
of)nef)in auf bem @ebiet be.s ftaatlicl),en S)ocl)baue.s fef)r
fratfe 2tbftrid)e vorne·9men, trot>bem wir ·genau erfonnt
·f)aben, baf3 e.s ger·abe auf bem @·ebiet be.s !Bauwefens
notttJ1enbig; märe, baf3 ber Staat ftimulierenb unb an•
regenb · burcl)· feine eigene ~nitiiative wirft.
'.D1er S)err !m:inifterpräfibent 9at -oor9in g,emeint, wir
-müf3ten etttJa5· ri.sfüren. (füttJif3, aucl), icl). bin .biefer 2Cuf•
fgffung: -: wenn uns nur nicl)t gerabe auf .b·em mnan 0•
fe.ftor überaH bie S)änbe gebunben märenl
21.ber, meine :D,ameri unb S)erren, menigftens e i n
!Recl)t f)ctt un.s bie !m:Uitärregierung nocl) gelaffen: ba5
. !Recl)t ber Steuererfinbung.
(Suruf.)'
IJJCit ber !8 au n o t ,ab g: ab e f)aben wlr geglaubt, ~f)nen
eine Steuer vorfcl)[.agen 3u rönnen, bie fiel) burdJ·fil9ren
läf3t. :Docl)· muf3 icl) ~9nen f)eute fcl)on fag,en: st'.ommen
Sie un5 nicl)t mit fompH3ierten Steuerprojeften! :Denn
unf ere iJinan3ämter fin.b am !Ranbe be5 Suf ammen•
brUd,J5. :D'ie @ef etrn.ebungsmafcl)ine in iJrantfurt arbeitet
- namentlid; aud) auf bem mnan3f eftor _:_ auf f)of)en
Xouren. !illenn Sie alf o wünf d)en, aitf fd)neHftem !illeg:e
IJJCittel für ben !Ißo.9nungsbau 3u befd)affen, bann nefJ• ·
111en Sie mit möglid)fter !Befd)founigung biefen @ef eb•
entmurf an! tts wirb bafür 6or1ge getr.agen werben,. baf3
er in ·arrernäd]fter Seit bem 2anbtag vorgelegt wirb.
:Dann .barf es aber nicl)t jo fein, wie e5 im Senat ber
iJaif war, .baf3 bie ein3elnen Sfategorien - ber !Bauern•
.ftanb, ber 2rrbeiterftanb unb ba5 Unternef)mertum glauben, ber anbete foH be6a9fen! S)ier müffen wir
etwa5 ti5fieren, meine :Da,men unb S)erren. !mir mü[fen
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ben @e m ein f d)· a f t 5 g e i ft aufrufen, um auf .bief em
@ebiet, .ba5 mir afo ba5 iuicl)tigfte erfannt f)aben, alle
st'.mft ein3ufeben ol.me !Rüctficl)t auf ~1 artei3ug,ef)örig;feit
unb pontij'cl)e !m:a~imen. !mir müff en .bem molf 3eigen,
baf3 mir in !Bal)ern aucf; auf bem @ebiet be5 !illo9•
nung5baues uormärt5fommen.
·(!Beifall red)ts unb in ber !m:itte.)
I. 1li3eptäfibenf: Q;5 fprid)t nod). ber S)err Staats•
fefretär ff i f cf) e r.
· St a a t .s f e f r et ä r 3ifd)et: .1jo9e.s S)au.s, meine
'.D1amen unb S)erren ! Su ber iJrage be5 !IB0·9m.mg5bau'•
me[ens ·möcl)te id)1 g,an0 fur 0 Stellung nef)men unb ba·bei
einiges rid)tigftep:en b0w. nocl)· einmal ertfären, w·arum
.beim !Bau ber !illo~nungen nod) nid)t alle5 fo vorwärts•
getrieben ttJerben fonnte, wie mir e5 alle münf cl)en. ~cf;
barf baran erinnern, baf3 feit :Oer 2Cufüe1bung ber !Bau•
ftoffbewirtf cl)aftung nod) fein ~af)r vergangfä · ift. mor
ber !Ißä.9rung5umftellung: war e5 · bod)1 fo, baf3 gercube bie
st'. o ·9 I e n f a p a 3 i t ä t redJt flein war unb man immer
!m:ü9e 9atte, nodJ· einigermaf3en burd)0ufommen. m3ir
litten bamals fe9r unter bem !8 au ft o ff m 10 n,g: e L
ffieLb war in ber R•IJJCatf•.8eit nod) vor9·anben, aber es
fonnten bie notwenbig:en !Bauftoffe eben nicl)t bereit•
geftellt merben. :Dole !illä9rungsreform f)at quafi mit
einem Scl)fog, 1bie !BauftofffnapP'lJeii, befeitigt. Q3benfo war
mit bem Xag; ber !illä9rung5umftellung fomifcl)erweife
aucl) ber iJad)arbeitermangel auf einmal verf cl).wunben. ·
~dJ. 9a·be in biefem ~09en S)auf e fd).on eirtmal ben mor•
fall er3ä9H, baf3 am ~age nadJ· ber !illä.f)rungsreform
oormittag5 um 7 Uf)·r 25 !Bauarbeiter bei einem meiner
!m:üncl)ener !Bauämter um 2Crbeit nacl)gefud)t f)a·ben,
wä9renb viir vor9er me.ber einen IJJCa.urer nod) einen'
Simmerman11 ober Sd)reiner 9atten.
!illenn wir aud) f)eute auf bem !Bauftoffmarft fcl)on
wieber gewiff e merfnappungserfcl)eLnungen beobad)ten,
fo Hegt bas ?Jid)'t etwa an einem 21.rbeifermang:el, fon•
bern an ber abfolut un 0ureid)enben st'.of)le3uteiiung.
2fud) bie5 muf3 einmal gan3 flar f)er,au5geftellt werben.
(Dr. S)unbf)ammer: „[ßfr 9ören bocfJ· immer,
baf3 bie st'.of)lenprobuftion ftänbig fteigt.)
-- !illfr f).ö r e n ·aucl), baf3 fie fteigtl
(Suruf Hnfs.)
:Die !Bef aßung5be.9:örben f)aben aber in .ben lebten Xag.en
mie.ber !Reftriftionen vorgenommen nicl).t nur bei st'.o·9Ie,
fonbern in5·befonbere aud) bei Q3if en, .ba5 wir aucl) 3um
!Bamn 1braucl)en. 1He ber !8i3one 3ugeftanbene lt i [ e n •
f a p a 3 i tä t ift bi.s f)eute nod) nid),t g:an3 ·OU5genübt,
weil eben gan3 einfadJ viele !illerte ber eif erifcl)affenben
~nbuftrie nocl) · nid)t voll in !Betrieb finb. @erabe wegen
tier st'.09.re3uteUurr·g für 1bie !Ba"uftoffe 9aben wir aber
nicl).t nur einmal, fonbern wieberf)olt bei ber merwaUung
für !illirtfcl)aft in iJranffurt !Borfteliungen er9oben, unb
0mar nicl)t nur !Bal)ern allein. !illeil nämlid) bie ~ro•
bleme in ber gmwn !8i3one gleic!J· gefagert finb, f)aben
wir eine 2Crbeit5gemeinf d).aft ber !illiebera.ufbauminifter
geg.rünbet, wenn icf; ba5 fo ·nennen barf. :D·er Deame
„!illieberaiufbauminifter" ftimmt ja nur für bie nörblicl)e
Sone, nicl)t für bie füblid)·e. !mir 1f)aben in iJranffurt
fe9r beutncl). bie ~orberung geftellt, b a f3 b er [ß o fJ • ·
n u n g s b a u .u n t e r a l l e n U m ft ä n b e n v o r •
m ä r t 5 g et r i e b e n w erb e n m u f3. :Dief e5 m.t1rgef)en
war notwmbig, webl man in Branffurt - unb id)• fage
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105, Si!Jung: vom 17. ID1äq 1949

(Sta·atsfefretär 3if4Jet)
bas bemuf3t - bis l)eute für ben !ffiol)nungsbau über•
I;aupt nocf;. fein !Berftänrbnis I;atte.
·
(Dr. !Rief Uatf cf;t meifall.)
2!6er mie foll icf;· es llenn macf;.en, meine .'.Damen unb
S)erren, menn icf; nicf;t Die notmenbigen 5toI;len vür bi;n
!IDoI;nungsbau 3ugeteHt befomme? ID1an muf3 aff o m
~ranffu.rt immer m-ieber bie ~orberung· erl)eben, baf.l
mir bie · sr o I; l e notmenbig braucl)en, um unf ere . ~n·
buftrie unb unf er maugemerbe .befcf;äftigen 3u fönnen.
!IDie liegen rbenn bie !BerI;äUniffe l)eute :bei .ber
m a u i n b u ft r i e unb .beim m au g e ro· e r b e ? ID1eine
.'.D·amen unb S)erren, wenn 6-ie' bie le!Jten ID1itteilung,en
bes matJerifcIJen m·augewerbeverbanbes ·an feine Sentral•
ftelle in ~ranffurt nacf;lef en, fo finben Sie barin fcf;on
·eine g.an3 bebenfncf;e ~ll-0011)1 Von maufirinen Uttb mau•
gemerbeunternel)mungen, bie ans ~mtsgericf;t gegangen
finb,.um il)ren S'tonfurs· an0ume'1ben. !IDoI;in foll ·bas n~cf;
f.ül)ren? .'.D·as ift nur ber ~nfang.. !mir feI;en ·I;;eute ~ere~ts
bie ~uswMung:en in ben ~reisangeboten. .'.Damtt ftcf;
ein Unterne.l)men überf)aupt nocf; burcf;·I;alten fann, be•
fommen wir bereits Unt•erang.ebote, von benen mir to1b•
fi.cf;er miff en, baf3 fie über furo 01ber lang entmeber 3um
S.uf ammenbrucf;· ber ~irma fül)ren ober ba3u, ·baf3 b.er
) m.auf.Jerr in surunft nacI;aaI;lt.
@·era.be bie !ffieiterbefcf;ä·ffi.g,un{J unf erer m au•
a r b e i t e r , unferer !Baul)ilfsarbeiter unb ber @ewerbe,
bie bcis ~auw·efen beliefern, ift nacf;· meinem .'.Dafür•
f)alten ber ausfcf;lagge·benbe ~·aftor fcf;.fecf;t~in .. 37 ~ro•
3ent aller !Befcf;äftigten über I;aupt waren fr.liI;er im
!Baugewerbe unb in ber !Bauinrbuftrie tätig; unb wenn
wir unf eren !IDoI;nungs.bau vorwärtstreiben mollen unb bas müff eit mir -, fo br·aucf;en mir für bie me•
fcf;.äftigung bet 2!rbeiter @e l b.
~cf; barf nocf; 3wei Sal;len nennen. macf;· ben le!Jten
!neröffentlicl)ungen bes S:fatiftifcf;.en Eanbesamts finb 3ur
Seit 44 ooo ober 45 ooo ~acI;arbeiter bes m·augewerbes
un.b ungefäl)r 55 000 ober 56 000 maul)iffsarbeiter be•
fcf;äftigung.sfos, alfo runb 100 000 2!rbeiter, bie mir im
!Baugewerbe, in ber !Bctuinbuftrie .unb im !ffiol)nungs•
bau einfe!Jen f·önnen.
Sefbftverftänblicf; finb mir je.~er3eit bereit, aucf)
n e u e !8 a u w ei f e n im '!ffiol)nimgsbau 0u3ulaff en.
~ür meine ·Stelle barf icf;· in 2!nfprucf; nel)men, baf.I
gerabe mir ,es waren, bie gefugt I;aben: ~awol)l,
ID1 e t a l l I; ä u f e r - bitte, pwbiert es einmal! !mir
wollen fie einma{ I;inbauen laffen; benn nur fo f'önnen
wir fie erp.roben;_ im Eaboratorium g.el)t es nicf;tl
(mobesl)eim: !ffio fommen bie 15 Xonnen ~ifen I;er
.
pro !IBnI;nung?) .
- mute, von mir nicf;t.
(S)eiterteit.)
ID1eine .'.D1amen unb S}errenl ~cf;· I;abe aucf;1 verfcf;iebenen
mer f u cf; s fi e b l u n g e n in 2!ug:sburg, in !ffiüqburg;
ufm. bas notwenbige ~ntgegenfommen ge3,eigt, um .alles
3u förbern, was bas !IDoI;nungsbaumefen vorroä~ts•
bringt. .'.Dias ein3ige aber, was wir I;eute nocf;, mcf;t
gelöft l)aben, ift bie @e l b f r a g e. ID1eine S)err~nl ~cf)
garantiere Sl)nen, menn uns ber Ean.btag bt: ~ot•
menbig:-en @elbmittel bewilligt - unb 3war mogltcf;ft
b._alb, nicf;t etwa erft im Dfto6er ober movember, wenn
1

1bas !Bauja•fJr 1949 vorbei ift-, bann merben mir audJ im
[Bo•I;nungsbauprrlgramm vorw<ärtsfommen f'önnen.
(Scf;.efbect: !mie ftel)t es mit ber !IDieberaufba.u•
banf, S)err St1mtsfefretär?)
- ID1eine S)erren, Sie miff en, baf3 in ~ranffurt eine
!ID i e b er auf b au fJ an f geg.rünbet wurbe. !mir I;aben
roieberl)oU \nu i-I;r forref ponbiert unb telefonier±. .'.Die
!IDieberaufbaubanf muf3, wenn fie @elb I;at - fie I;at
.l)eute nodJ feinen ~fennig -, ·anbere !IDirtfcf;1a·fts3weige
vorweg bebienen. .'.Dief e Xatf acf;e fteI;t feft unb wurbe
uns aucf; fcf;on vor vielen !IDocf;en auf einer Xagung in
stönigftein mitgeteilt. mur .bem ~intreten ~er 2!rbeits•
gemeinfcf;aft ber !ffiieberaufbauminifter ift es 3u ver•
banfen, baf3 mcm nun aucf;· bei ber !IDieberaufb·auibanf
alll)1iil)Hcf; an bas !Sauen von !IDoI;nungen benft; aber
von @db l)abe icf;, nocf;· gar nicf;.ts gel)ört. ~cf;, macf;e fo
(.ange beim m~uen mit, als es ir·gel)bm·ie gel)t. 2!ber
menn wir uns !)euer in mat)ern im !ffiol)nungsbaumefen
ntcf;.t im meiteften Umfang: aitf eigene ffüf3e ftellen
fönnen ---': auf b i e @elber, bie mir l)euer 3um mauen ·
oon !IDol)nungen feitens ber !ffiieberaufbaub1anf be•
fommen, will icf; bas Uufbauprogramm nicf;.t ftellen.
(mobesI;eim: !ffiirb in ben Eänbern, mo bie
!IDiebetauffJ.auminifter finb, mel)r gebaut als
in !Bat)ern?)
,
- !Bon feiten ber !ffiieibernufbaubaitf ift nocf; feinem
ßanb etwas geboten moroen. ~cf; l)abe bief er Xage in
einer ,8eitung g:elef en, ibaf3 ber roürttemberg;•babif cf;e
· Eanbtag. etwa 90 ID1illionen DM ·für ben !ffio.l)nung.sbau
eingef ent l)at. ~n unf erem S)ausl)OJltsvoranfcf;fog .ftel)en
53 filiillionen. .'.Diefe @elber müff en aber rafcf;eftens
flief3en; benn fonft fommen mir f;euer im !IDoI;nungs•
'bau aucf;•. mieb er nicf;t baI; in, wol)in mir fommen mollen.
(Suruf Hnfs.)
. .'.Die Sfapa3ität in 1ber mauinbuftrie unb im .!Baugewerbe
ift vor•f;anben. !mir als bie - wie foll icf; fagen - oft
befcf;impften meamteit wollen beftimmt feine Scf;mierig;•
feiten macf;en. !ffienn mir bemnäcf;ft 'ba3u fommen,
unf ere mau o r b nun g 3u änbern - es wirb jct b·aran
gearbeitet -, mill icf; ·alle Scl)wierig:feiten, bie man vor
50 ~aI;ren in unf ere. bat)erifcf;,e !Bauorbnung I;inein•
ge3aubert I;at, im ~ntereffe einer fcf;.nelleren, hilligeren
unb gefünberen !Bauroeife megräumen. !mir gaben es
nocf; nicf;t erlebt, b'af3 ein S)aus eingefallen ift, menn ni!1Jt
gerarbe ein ·Sturm ober fonft etmas b·a3uge.fommen tft.
2(.ber um eines bitte icf;: !ffienn mir bauen mollen 'unb bas müffen mir -, bann braucf;·en mir @elb unb
<~Mb unb nocf;mals @ef~l
(meifall.)
I. '.Ui3epräftbenf: Su einer p e r f ö n l i cf;. e n me•
merfung; gebe icf; bas !ffiort bem S)errn S'tolleg;en
Dr. !Rief.
Dr. '.Rief m·~!B): ID1eine ~)amen unb S)erren, I;oI;es
S)1aus l 2!us ber ~reffe m.erben Sie mof;l fcl)on erfaf;ren '
f;·aben, baf3 S}ellfel)er für ben f;eutig;en Xag: ein wert•
erfcf;ütternbes ~reignis propl)e3eit ~oben.
··
(mobesl)elm: !mir l)aben feine 2!ng.ft.)
S)ier ift es: .'.Die ~raftion ·ber !ID~!B l)at aufael)ört 3u
e~iftieren.

(S'tiibler: S)ört, f;iirtl - -S)eiterfeit. - !Brunner:
!ffio ift .ber .ßorib? - Unrul)e.)
'

I. '.Ui3epräftbenf:
\

~cf;.

•bitte um Vluf;e.
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{iY\ß~): ~cf) f)a1be bie 03f)re, bem S)err,n
·~räfi:benten bie ~eitrith;erfTärungen 3ur ij\ß!B oon brei
.~olle·gen 3u bef)änbigen, unb 3mar bes 2lbgeorbnetei:i
J)ans ~eef3 opm 15. fileäq, bes 2lbgeorbneten fileief)Hng

. Dr. Rief

vom 16. fileär3 un:b .bes 2l·bgeorbneten @ottfüb 6d)mibt
oom 17. fileär3.
(3uruf red)ts: 03s fd)eint pür mand)e bocfJ·
, , eine !fielt unterg.egang:en 3u fein.)
·~m übrigen ift bie ij\ß!B - mie fcfJ·on her !n·ame iagt~
eine nad). je1ber VHd)tung freie !Bereini·gung ol)ne jebe
pofitifd).e ~inbung .. !ffienn oie \ßreff e· fid) uer·anfaf3t fül)ft,
'!näl)eres über fie 3u erfaf)ren, fo wolle fie fid)· bitte bie?•
be3•ügfid) ausf d)fief3lid) an uns fefbft, insbefonbere an· bert
.J)errn ijraftionsuorfiiJenben 6d)arf, menben unb nid)t an
ir·genbmefd)·e ~offner ober .ßoriiJe. 1lie .ij\ß!B ift meber
ein „~fauier", aud). nid)t ber ~\ß, wie S)err Dr. ijaffner
gf.aubt, nod) ein „1lrecffübe{", mie ein Eorit fid) aus•
.3ubrücfen :beliebt.
{~übler: J)ört, ·l)ört!)
1

2luf3er•bem foft bas, mas EoriiJ meint, unerl)ebHcfJ„
(~rauo 1 ~eifafi Hnfs)

\

möcf)te nod) eine ~itte aus•
fpred)'en. 1lie neue ijraftion möge mir bie !namen il)rer
g;ef amten WCUgfieber mitteilen, 2luf3erbem bitte icf), naf3
mir hie fileitgfieber ber !ffi·2(~·ijraftion if)re mamen'
oefanntgeben;
(3.ietfd): !ffiieber einmal!)
ibenn ·auf @runb biefer neuen ~·atf adj.en muf3 fidJ ber
!li:fteftenrat bei feiner näcf)ften Eiitung· :bamit befcf),äftigen,
bie 2f u s f cf) u f3 f i 13 e anbers 3u uerteifen.
.
~erner möd)te id) nocf:i befanntge6en, baf3 am
1'ienstag, ben 22.,. unb fileittmod), ben 23. fileär3, eine
6i1Jung bes !ffiirtfcf)aftsausfcf)uffes ftattfinbet. !ffieiterf)in
tritt morgen um 10 Uf)r im Eanbtags·amt ber Unter•
fud)ungs·ausf d)uf3 für bi.e !Berf)äftniffe in ber Eanbpofi3ei
3ufamm~n.
·
·
~cf). fcf)fage bem S)auf e. bor, .bie ~eratung jeiJt ab•
3ubred).en unb pünftficf)· um 3 Uf)r fort3uf eten. - 03s
erf)ebt fiel} fein !ffiiberfprud)„ 1las S)aus ift bamit ein• 1
t>erftanben.
(1l-ie 6i1Jung wirb um 12 Uf)r 36 fileinuten ·
unterbrod)en:)

I. lli3eptäfibenf:

~cf)

1

1

fäe 6i1Jung wirb um 15 Ul)r 02 UJHnuten burd)
ben 1. !Bi3epräfibenten S) a gen @eorg.. mieber auf•
genommen.
1. lli3epräfibenf: 1lie 6i1Jung ift mieber auf•
genommen.
!mir fa·f)ren fort .fü her ~er.atung bes 2lt;ttrags her
2fbgeorbneten @räf3fer, fileul)r, 6d)erber, !IB.ifl)efm unb
!molf betreffenb !Bodage eines !ffi o ·l) nun .g s b au•
p r o g r a m m s (~eifoge 2300);
03s finb jeiJt nocfJ· 9 Vlebner auf meiner .Eifte u·or•
gemedt. !ßielleicf)t barf id). bitten, baf3 ·mir bocf) bem
· 6prid)mort Vled)nung trag.en: ~n her ~ef cf).ränfung 3eigt
fid) ber fileeifter.
·
(6el)r rid)tig 1 - Dr. S)oegner: !nid)t in her
~efd)ränftf)eitl - S)eitedeit.)
~cf) erteÜe bem S)errn 2lbgeor.bneten S)i ri d).enau er
b·as !ffiort.

.f)irf4J~nauer (0:6U)':

S)o·l)es .ljaus, meine 1lamen
unb S)errenl S)eute uormittag murbe ein paarmal aud)
ber p r i o a t e i) a u s·b e f i 13 ermäf)nt. 1las ift ein
· @efid)tspunft, ben1 man unbehingt ·aud) in bie ~e·.
tradJtung einbe3ie.J)en muf3, unb es wirb angebrad)t fein,
wenn aucfJ, ber fommenbe 2lusfcf)uf3 fid) bamit befaf3t.
03s gibt fileögfid)feiten, auf bief em !ffiege lber !ffiol)nungs•
not a1b3uf)effen; ~enn .immer mieber fönnten in J)äufern,
bie unbefcf)äbigt finb 1 im 1l•ad)·gefd)of3 ober. fonftmo
!ffiof)nungen ausgebaut merben. 2lber warum fd)euen
fidJ hie S)·ausbefiter, ·bas burcl).3ufül)ren, felbft biejenigen,
bie ibie nötigen fileittef 3ur !Berfügung l)ätten? !ffi.eif man
ben S)ausbefit in ben retten ~ctf)ren uollfommen e n t.
r e dJ t et f)at. 1ler S)ausbeftter fJ.at in feinem !)aus über•
f)aupt- fein Vlecf)f mef)r; er tft gemifferma'l3en S)au~· '
meifter. unb muf3 ba·für 6or.ge tragen, baf3 ·alle ein
Unterfommen {Jaben. !Bon feiten ber !ffio~'nung:sämter
wirb ein berartiger 1lrucf ausgeübt, 01bmol)I bas ~nnen•
.minifterium uor einiger Seit eine !Berfügung l)ernus•
gegeben f)at, baf3 bei !Bermietungen 3uminbeft 3.mei bis,,.
brei \ßerfonen 3ur 2lusmal)l g.eftellt mer1ben unb baf3 ber
. !Bermieter, her S)ausbefit)er, aud) ir.genbeine WCögfid).feit
f)at, unter ben in feine !ffiol)n~mg. (fingemief enen 3u
mäl)len. 1las will man aber unbebingt uerf)inbern. 1lie
S)aui;;befitei wollen bal)er f)eute feine !ffiof)nung.en aus•
bauen, weil fie miffen, baf3 fie <batiüber bod) fein !Ber•
fügungsred)t ·~·a•ben. 1las ift nun einmal eine @efa·l)r.
SUud). bie ·ijrage ber ij i n an 3 i e r u n g möd)te id)
, nocl) fur3
ermäl)nen. ~dJ· mm nid)t ein grof3es \}3ro1•
1
gramm aufftellen, wie es S)err uon ~noering,en oor•
gebrqd)t l)at; icf)· ·will .tfeiner anfangen./ cts 'muf3. nun
einmal @efb befd)afft mer1ben. 2tud) her S)err ~inan3•
rninifter ~rnus l)at uorl)in ermäf)nt, baf3 es unmögfid)
ift, o{Jne ~emifii.gung, ber ~efat)ung:smad)t 2lnfeif)en
aufoune{Jmen. Cis gibt aber fileögficf)feitenl 6d).auen mir
nur einmal auf ·bie 6· p o r t p f ä 13 e ! Sie fef en ja in ber
Seitung, mieuiele fidJ• bprt. :befeHigen; 10 000, 20 000,
40 000, ja fogar 60 000 ]fünfd)en finb oft au·f ben 6port• ·
pfäiJen. ~dJ bin fein @egner •her 6portfer, S)err ~olleg:e
J)aud'; im @egenteH! ~dJ~gef)e 3mar nid)t l)in, idJ be•
fämpfe fie aber nid)t. ~dJ· meine etwas anberes. - Sef)en
mir bie ~in o s an! %ägficf) finb fie bi.s auf ben fet)ten
\ßfat uofL 03'5 beftünbe bocfJ· bie !mögfid).feit, f)ier bei ben
03'intrittspreif en neben ber 6teuer nocf)· irg:enbeine 21: b •
gab e ·für b e n !IB o ·~nun g s bau ein3ul)e.ben. ~cf)·
möd)te bas aud) bem fommmben 2lusfd)uf3 ans' S)er3
fegen.· ~cf). werbe mir erlauben, einen furoen filntrag, 3u \
formulieren unb ·~ann uor3uif'egen. 03s ift nun einmal
eine !notmenbigfe.it, bas ins 2luge 3u faff en. ~mmer
mieber mirb betont, mir feien arm. 1las ift rid)tig:; aber
für !Bergnügen ~ft @ef1b uorf)anben, unb mit ·ffeinen
!Beiträg·en fönnte man fd)on ·grof3e 6ummen 3u einem
allgemeinen !ffiol)nung:sbau 3ufammenbringen. 1l·as
bürfte eine 2fngefegenl)eit fein, bei <ber, wie l)eute immer
mieber betonf murbe, 3uf ammei:igef)offen werben muf3.
{~eifall bei ber ~6U.)
r
1

I. lli3eptäfibenf: 03s folgt S)err 2lbgeorbnet·er 6d)ef• ·
becf. - 03r ift nfd)t ba; er wirb geftrid)'en.
· 03's folgt S)err 2lbgeorbneter 1lonsberger. -

· (1lon.sberger: !Ber3id)tel)
03r ift nicf)t b·a.
(Dr. S}unbl)ammcr: 1lodJ·, er ift fd)on bat)

\
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(1. lli3epräfibenf)

!JHid)fter !Rebner ift Wigeorbneter !IDein3ierl. - @r
ift nid)t ba.
(Dr. 5).unbl)ammer: .'.Dod), er ift ba! - 21Ilgemeine
S)eiter,feit. - Dr. S)unbl}!limmer: .zid). glaube,
ber S)err ~riifibent war nid)t g.an3 ba.)
S)err 2fbg;eorbneter !ID ein 3 i er { @eorg; fjat bas
ID)ort.
ltlein3ied @eorg (0:6U): S)ol)es S)·aus, meine IDa•
men unb S)errenl .'.D·er l)od)·uerel)rte S)err ~inifter•
präfibent ·l)at l)eute ausgefül)rt, baf3 bas
0 IJ nun g s •
bau pro gram m in ben ~ittelpunft unferes Eebens
geftellt werben muf3 . .'.D%U ift es allerl)öd)'fte Seit, unb
es ift @He geboten.
(Dr. !Rief - oi,tr Q:,6U -g.emanbt -: !Bei .!:liefem
~roblem finb bie !Bänfe leer!) _
.:Das !IDol)nungsefenb ift \'grof3, aud) in ' meinem
Eanbfreis. @s ift feine ·6eftml)eit, b·etf3 in 'einem Simmer
fed)s bis fieben ~erfonen beiberle.~ @efd)•Ied)ts unter•
gebrnd)t finb. ID)ir fönnen bas !IDol)nungsproblem nid)t
baburd) Iöf en, baf3 wir Sl'ontrolleure l)inausfdjid'.en unb
ba unb bort uielleid)t wieber ein Simmer befd)lag;na'l)men,
um mieber eine ijamifü l)ineinf djad)Mn 0u fönnen.
(6el)r ridjtig;l)
.:Das ift ein fd)mierig;es ~roolem.
2fl5 id) nadj. 1945 in ben .streisf<lig; meines Eanb•
freif es ein{Jetreten bin, IJ·abe idJ· mir in ber erften
Si!}ung; fd)on erlaubt, ben @ebanfen aufäuwerfen, man
möge burd) @·e mein f cf) 1et f t s a r b e i t uielleid)1t in
jeber @emeinbe ein !IDof)nf)aus für je uier ijamiUen er•
rid)ten. .'.Das l)ätte in meinem Eanbfreis bei 76 @e•
meinben founbfo uie(e !IDol)nung;en er'g,eben; id) l)abe mir
llas ausgered)net . .:D'aburd) f'önnte man bem ID)ol)nungs•
elenb am allerbeften .bege·g:nen . .zid) l)abe ·- tauben Dl)rer
g;eprebig;t; mein !Borfd)lag; wurbe nid)t aufg;l\nommen.
.zid) l)a·be aber bodj nid)t nad).gegeben, l)a:be an meinem
~ran gearbeitet unb uerf udj.f, in ber 6f.abt @i cf) ft ä t t
eine S·ieblung 0u erftellen, ~ie fidj auf U3emeinfd)afts•
arbeit ftü!}te. 2fl5 man erful)r, baf3 eine 6·ieblung
0uftanbefommen folle, l)aben fidj' 166 !ß,emerber ein•
getragen. !mir l)aben bauim 18 Eeute l)eraus,gefud)t, bön
benen wir gf.aubten, baf3 fie bie @emäf)r bieten, fid)
geg;enf eitig 3u l)elfen. !mir ·l)a:ben nad)· ber ID)äl)rung;s•
reform begonnen unb wir waren in .ber .Bage, am
25. ~ouember bie S)ebefeier 0u I,Jarten . .:Dief e Eeute f)aben
mid) nid)t enttäufd).f. ~n 26000 2frbeit5ftunben IJ1aben alle,
aud) ijrnuen unb stinber, 0uf ammengel)ol'fen. 6ogar bie
.f)odjf d)ulftubenten ber S)od).fd)ule @id)ftätt IJ·crben fid) 0ur
IDl:Harbeit bereit edlärt unb 9,a,ben uns tl)re .f)Ufe an•
gebeil)en laffen. fäes l)ut bewirft, baf3 l)ier ber erl)öl)te
!Bauinbei; nid)t 0utuge ,trat unb baf3 für bief e 2frbeiter
!IDol)nungen mit einer friebensmäf3ig;en llJHete l)erg;eftellt
werben fönnen. !mir f)aben alfo bie S)äuf er bis 3um
'!Rol)bau erftellt, unb 3mar banf ber Unterftü!}ung, bes
6tabtrats @id)ftätt, be'r bie !Borfinan3ierung -über•
nommen unb aus ben Iaufenben S)ausl)aftsmitteln bie
stoften auf Stottern beftritten l)at. Cts waren alf o bie
allergröf3ten Dpfer notwenbig, um bief es ID)1ed 3ur
!Bollenbung 3.u bringen. .:Die S)äuf er finb im !Rol).fJ.au
erftellt unb wir wollen nun an bie ijertigftellung l)ernn•
gel)en.
_ .:Der 6tabtrat ?at in einem auf3erorbentnd)en S)aus•
I,Jart 0ur ijertig.ftellung; 80 000 ~ad bewilligt. .:Die Sta.bt·

ms

.
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1

fp•adaff e ift bereit, bief e 80 000 ~ad 0i.tr !Berfü•gung 3u
ftellen . .:D'ie 2fuffid)tsbef)örbe ift bamit einuerftanben. ~ad)•
bem mir aber auf bie Dbttng; einer Stiftung g;ebauf l)aben
unb bas .:Darlef)en auf bie Stiftung, auf.genommen werben 1
follte, wäre bie @enel)mig;ung ber ~Hitärre.gierung; not• !
wenbig . .'.Dem wollte id)1 aus bem ID)eg,e ge,l)en, unb ba muf3,
id) !eiber bie 6 d) ttl' e r ·f ä ! ri g f e i t u n f e r er ?.8 e
IJ ö r b e n beanftanben, bie fid), batin 3eigt, ·baf3 mir •l)ier„
wo es nun barauf anfommt, nid).t g;el)olfen werben fann.
!IDenn eine 6ieblung mit 18 ID)ol)nungen 3u je brei
Simmern unb einer stüd)e gebaut wirb, fo· follte man
.bod). fd)lief3Hd) meinen, baf3 man mit einem ft a a t =
f i dJ e n .:D a r l e fJ e n red)nen fönnte. Wun ift eiri l)afbes.
;!al)r uerftrid)en. !ID~r weif3, mieuiel Seit nod)1 uergef)t,.
bis man mit einem ff,a1atHcfJ·en .:Dadel)en red)nen fanrt.
~d) wäre bamit 3ufrieben, wenn mir für biefe .Sieblung;
ein ftaatnd)es .'.Dadel)en in 2fusfid)f g;eftellt befö-men.
.:Darnufl)in fönnten mir bei ber 6 p a r f a ff e einen
S- w i f d;1e n f r e-b i t in 2fnfprud) nel)men, ,ber bann
burd)· bief es ftaatrid)·e .:Darlel)en ·abgelöft mürbe. ~d) .
würbe b·etl)er bie 6taat5regierung unb o~r allem .f)erm
. Stuatsf efretär ffifdJ·er bitten, uns in bief er .f:>·infid)t 0u
JjUf e au fommen.
Wur wenn mir ,alle 3.ufammenl)elfen unb uns fe(bft
mit ~nitiatiue beteiHgen, wer.ben mir, gfoube idJ, betn
!IDol)nungselenb ·begegnen fönnen unb wirb aud_J ein
!Bauen mögHd_J fein. @s muf3 aud) bie ~ r i u a t"
in i t i a t i u e eingef d)•aftet unb es muf3 an biejenigen
,appelliert werben, bie l)eute nod) fel)r wenig. fo3tales
!Berftänbnis IJ·aben . .:Damit meine id)• biejenigen, bie uom
striege nid)t. betroffen finb unb il)re g·an 0e .f)abe nod)
befi!}en; fie müf3ten !Rüd:fid)t nel).men auf bie anberen,
bie b.urd)· ben strie.g fo fd)mer gefd)äbi<g.t morben finib.
Jjier benfe id), gan0 befonbers an unf ere ij r ü d)1 t l in g; e.
~cf; bitte bas f)ol)e S)a-us um feine Unterftü!}ung, um es.
au ermög;Hd)en, lbaf3 in fold)en b:ällen burd)· bie 6-taats·regierung grof33ügiger uerf,ctl)ren mirb.
(!Beifall bei ber 0:_6U.)
1

==

„

· I. lli3epräfibenf: @s folgt ber S)err 2fbgeorbnete
Dr_. !Rief.

Dr. Rief (ij~m): ~:eine ;o,amen unb .f)erren, l)of)es
S)aus ! .:D'er ID'l:enfd)1 ift bas ein3ige Xier, meifd)es aus
ber @rfal)rung nid)ts lernt. .:Dief en 6a!} möd)te id)
uoranftellen.
(,8uruf~ unb Jjeiterfeit.)
!ID.enn ber IDlenfdj aiber aus ber @'rfaf)rung unb 1ber ffie·
fd.Jid)te bod) einmal etwas lernen follte, bann bas, ba~
bie. [ßol)nungsfrnge mit ben bisl)erigen m?:etf)oben nid)t
g;elöft werben fann. Eösbar iff;- bie !ID o fJ nun g s f r a g. e
nur im !IDege ber 6 erb ft IJ· i l f e. .:Die -arten bürofra•
tifd)en ~etl)o1ben müff en ja il)rer Watur nad)1 verfugen,
tJ:JeH ber 6tuat web er berufen· no·dJ· befäl)igt ift, -f oldje
äuf3erft fd)mierig;en ~robleme, wie bie !IDol)nungsfr-ag.e
in il)rem l)eutigen Umfang, ryU Iöf en . .:Dasf elbe, möd)te
id) bef)aupten, gilt aud), für !:lief es Jj1aus; alles, was wir
l)ier bef d)fief3e.n, wirb 6tllcf'w·erf bleiben.
.f)ier möd)te id)· etwas für meinen ijreunb strempf
einfügen . .:Der !Borfd_Jfog, ben er im !IDirtfd)ctft5.ausf d)uf3
gemad).t l)at, fd)eint mir befonbers bemedensmert. @r
er-ad)tet es nämfid) als bie mid_Jtigfte ijorm ber 6ofort~
l)Ufe, bie 2fnfurbefong; .()er p r i u a t e n ID)ol)nungsbau.fötigfeit baiburd). au erreid)en, baf3 privaten !Bauf)erren
berjenige XeH ber !Baufoften 1g,an3. ober wenigftens teil•
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ber !m:Hitärre1gierung immer unb immer mieber nad)•
brücfücf)ft auf bie ·motmenrbigfeit ber !Be[d)aoffung uon
~ r e b i t e n aus anberen .Quellen .f)inmei)en, ~ann wirb
weife am 03infommen abg:efr.f)rieben nmben fann, ben
man enbficf) audj· einmal einf e.f)en, baf3 für bie[en 3wecf
fie fpe3iell f.ür !illo.f)nungsbau3:11mfe uermeliben. ~cf)
@elber in einem ausreiclj.enben O·ber menigftens einiger•
gfaube, mi~ rid)tig aus,ge.brüctt 3.u ..fJaiben. 1:las möd)te id)
maf3en ausreidjenbem 2!usmaf3 unbe1bingt 3ur !Ber•
l)ier eingef d)cdtet miff en.
·
. f~gung ·geftellt werben, müff m.
~
.
~m übrigen frage idJ.:
!illarum erreid)en mir
2!n
ben
Staat
wie
aucf)
an
.bie
g;emeinbfiff)en
~ör•
nicfJ·ts? - ~dJ· faff e mid) munfd)gemäf3 g:an3 fur3, im
perf cf)aften finb bie 2!nforberungen auf allen 'anberen
.ßapibarftif. - !illarum? !illeil nämHd) hie !Be.f)aufung
@ebieten fo grof3, baf3 @elber, bie afs füeföte 01ber ;n,ar•
etwa 150 !m:illiar.ben !m:arf erforbert unb b,as ein !Riefen•
fef)en für ben priuaten !illof)nungsfrau ge.g.eben merben
gefd)äft für bas !8 a. u f a p· it a f .unb bie !8 au•
fönnten, fcr[t nidjt me.f)r uor.f)anben finb. ;n,ie !Beratungen
in b u ft r i e ift. S·ofange ein !Red).fs3uftanb anbauert, in
im 603.iafpofüifcf)en 2fus[d)uf3, wo be[onber.s eine ber
bem bas ~;apit,af unb hie ~nbuftrie ben entfp·red)enben
mef enHicf)ften un[erer ·f)eutigen fta,atspofüi[cf)en '2!ufgaben
@ewlnn - bas finb runb 30 !m:illiarben !m:arf - nid)·~
bef)anbeft wirb - bie !Betreuung ber ~riegsopfer,
iid)ern unb nid)t- erreicfjen fann, baf3 bief er @·eminn bem
füiegsuerf ef)rten unb füie.gsf).tnterbfiebenen ·unb ,i)as
.~apitaf unb 1ber ~nbuftrie nid)t 'burd) Steuern ober
~robfem ber ftreinrentner unb berg:feicf)en -, f)aben
burd) @elbabroertung ober burd) berartige fänge me.f)r'
bemief en, wie fcf)mer es ift, auf bie[em @ebiete .überf)aupt
wieber uerforen gef)t, fofange werben --t!ief e !m:äd)te es
bas 3u feiften, was unbebing;t gefeiftet werben müf3te,
uer.f)inbern unb nid)t 3ufaff en, baf3 !illo.f)nungen gebaut
um ben. !Betreffenben bas 3ufommen 3u faff en, mas fie
werben. 1:las be.f)aupte id). 1lie (frfa..f)rung ber fetten
auf @runb iIJrer Dp·fer uer·bienen: 2!n~.ere „2!usgaben
" ~a.f)re beftätigt es mir. !illarum .f)at man in ber 3eit, afs
fönnen bie öffentricf)•recf)tncf)en &ebietsförperf~·a.ften mit
man bas @efb im Straf3engmben 3uf ammenfe.f)ren
i.f)ren S)ausf)a.ft.smittern unmö,g;Ucf) beftreiten. 1:lie föiegs•
fonnte, nid)t g:e.baut? !illeif man fidj, mie mir e-in !Bau•
fofgefaften murben ja vom S)errn 6taatsminifter ber
unternel)mer, einer ber ~röf3ten uon !Regensburg, g:tatt
mnan3en {Jier aufge3äf)rt; fie finb gegenüber .bettt ge•
ins @efidJJ erffärt' .f)at, fagte: !mir f)aben ja gar Mn
famten Staats·f)ausl)art fo enorm grof3„ baf3 nicf)ts
~ntereffe bar·an, baf3 jett gebaut mirb ünb nad).f)er ber
Wennensmertes mef)r für biefe 3mecfe übrtgbfeibt.
ffiebbadJ mieber -fi.ttfd) ift. - 60 ift bie, n·age.
.• So fange aff o .fJfeifJt bas !illo.f)nungspro.bfem unge•
@ines aber möcf)te idj· betonen: Sollte es mirf!id)
föft. @eföft mer:ben aber fann unb mirb es nur burd)
gelingen, auf bem ~rebitmege @eUber für ben !ffiof)nungs•
Sefbft.f)Hfe. !illie bas gemad)t roirb, meine 1:lamen unb
bau 3u befdjaffen, fo miire eine !Borausfetung not•
S)erren, bas .f)abe id) ~f)nen in !Regensbur·g: uore~eqiert.
menbigermei[e 3u erfüllen, b"af3 nämficf)· bis 3u bie[em
5l(us bem reinen Wid)ts fJemus f)aben mir in !Regensburg
·3eitpunft bie !8 au .g e f ä n b e b ·e f cf) a f f u n g edebigt
bis jett ein S)aus mit 3mei !illof)nungen gebaut, bas in
wäre. '.Denn icf) ,befürcf)te, b,µf3 uielleicf)t eines fcf)önen
eini1gen !illod)en .fJe3ogen werben fann.
2::ages einigermaßen genügenb <Beftltttittef 3ur !Berfügung
fte.f)en fönnten unb bann tatfäd)Hcf) nur berjenig.e bauen
(.8uruf uon ber S~.'.D: 03 i n S)aus ?)
fönnte, ber im !Befit uon !Baugefänbe miire. 1:las <liber
!illeitere werben fofgen. !illäf)renb f)ier gere,bet wirb,
wären
auf bem ffap)'en .ßanbe, in ·ben ·Stäbten .ober in
mirb in !Regensburg ge·b!lut. Unrb jett, meine 1'ame'n
ben
Drtfcf)aften
in unmittefbarer !.11äf)e ber Stäbte
unb S)erren, reben Sie ru.f)ig meit~rl ~cf) baue.
meiftens biejeni·gen, ibie .f)eute fcf)on im !Befiti eines
(S)eiter~eit unb 3urufe.)
S),auf es fin.b unb bie bes.f)alb gar fein ~ntereffe baran
.f)aben, bas @efänbe für anbere ab3utreten. Db fie aber
I. 1'i3epräftbenf: · (fä fofgt .her. S),err 12.Cbgeorbnete
. ~ntereffe baran l)aben, S)äufer 3u bauen unb 6cf)ufben ,
S) au cf.
~ barauf 3u madjen, bas ift eine grof3e ~mge. 1:lann
müf3te ·aber 3uminbeft bie · !m:ögficf),feit 3um !Sauen
f)aucf @eor,g (Q:SU): !meine ;[)amen unb S)erren,
.g.eg:eben
fein; benn es märe unmö,gfidj. 3u uerantmorten,
f)of)es S)aus ! über hie motmehbigfeit bes !illof)nungs•
baf3
man,
menn uon ber !m:ifüärregierung; für bie[e
baues nod)1 weitere !illorte 0u uerfieren, .f)ief3e 03ufen nad)
2!ufgabe !m:itter freigegeben mürben, 3u f)ören befäme:
2!tf)en trag;en. Seitbem .nie ~apitufation über uns
03s tut uns fetb; bie !mittel fte'fJen mof)l 0ur !ßerfügung,
f)ereing.ebrod)en ift, iff biefe ~rage für uns eine
Ct·ber berjenige, ber bauen mill, ift nicf)t ba, weif er i),as
bringenbe geworben. 03s murbe a·ber im wef entrid)en
<Befönbe nidjt f)at! !mir .f)aben uns im. 2!usfdjuf3 fcf),on
fd)on gefagt, mas notmenbig ift, um ben !IB o f) h u n g S•
über !Baugefänbebefdj<lffung . beraten. ~d) muf3 a.ber
b a 11 11nb gan3 befonbers ben fo 0iafen !illof)nungsfJau
· fagen, baf3 man f)ier [ef)r mentg. irort[cf)ritte gemacf)t .f),aJ.
311 förbern. , ~cf) gfaube, nid)ts ift babei bringfid)er.
~cf) möd)te fdjon bitten, baf3 auf bief em @ebiete etwas
afs bie Eö[ung ber finan3iellen ~rnge, bie @efb•
fort[cf)rittridjer unb rafcf)er ,gearbeitet mtrb.
bef d)affung. 1:lie & e f b ·b e f dJ a ff u n g, gfeid)gürtig, ofJ
fie ·aus Staatsmittefn ober aus !m:ittefn uon priuater ,
(fo gibt nodj eine anbere ·mögfidjfeit: ben 6 ~ o cf•
S)cmb ober aus fofclj1en ber fommunafen ~örperfdjaften,
w er f s • ober ben 1:l ,a cf) g e f dJ' o f3 aus ,b au, mie man
.ber ~reife, ·6täbte unb @emeinben, 3u erfofgen f)ätte,
es nennt. S)ier murbe ber S)aus.befiter erwä.f)nt, ber fein
mar bfof)er nid)t burd)fiilf)rbar. !In.eines (frad)tens f)at
~ntereff e am 2!usbau unb bergfeid)en l)<lbe, meif er
man auf Mefem @ebiete fd)on alles uerfud)t, .um bas
mieber irgenbeine !Befaftung erfül)re ober bas unb jenes.
erbenffid) !Befte 3u erreid)en. ~clj. bin ·her feften über•
?man f)at f)eute fdjon oft betont, baf3 alle Dpfer bringen
3eugung: !illenn nid)t nur bie !Regierung: unb· bie uer•
müff en, unb idj fte.f)e ,auf ibem Stanbpunft: audj ber
antmortfidjen !m:änner, [onbern wenn ,aucf) J:ler 3u
S)ausbefitier muf3 Dpfer bringen. ?man fpricf)t f)eute
bifbenbe 2fusfcf)uf3, uon bem man .f)eute fcf)on gefprodjen
quafi nur nocf) uom .ljausbefiter, wenn man biejenigm
.f)at -- ·gifeicf)gürttg; me{djer ~artet b.ie ein3efnen 2fus•
meint, bie if)re .ljäuf er nod) l)aben.- !mit l)aben bocf) eine
fcf)uf3mitgfieber ange·f)ören -, bei ben 3uftänbigen Stellen
grof3e ffieiI.Je uon E.euten, bie a.ucf) einmal .ljausbefiter
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(f)aucf @eorg [tr6U])
waren unb f)eute ntd)t mel)r Sjaus.befi!Jer, fonbern $e•
fi!Jer oon vtuinen finb. !ffiir 1)a.ben •etber nud) 2eute, 'Die
einmal ein S)aus 1)atten, bas fie 1)eute nid)t me1)r i1)r
eigen nennen fönnen, meH fie nid)t me1)r in il)rer S)eimat
finb. 2Cud) bief e filenfd)en finb ~etbei 3u. berücffid)tig;en,
aud) fie l)aben ein vted)t auf eine anftänbtge !ffio{)nung.
$eim 6tocfwerfsaushau 191l·etube id), 'baf3 mit billigem
@elb nod). etwas getan werben fönnte, unb 3u' eri,irtern
wäre l)ier, ob man nid)t ang.efid).ts ber ,merbefferung
ober !ffiertfteigerung bes S)nuf es minbeftens auf eine
.geroiffe Seit auf bie 6teuer für bief e !ffiertfteigerung mer=
3id)t leiften fönnte. Zln bief er irrage wäre mit ben @e=
meinben nod)13u oerl)anbeln; bas Sja.us ffal)t; b·afür mirb
fd)on bie S)•aus= unb @runbfteuer entrid)tet unb man
bräud)te nur auf bie 3ufii!Jlid)e · 6t•euer ·für einige Z\a1)re
oer3id)ten. '.!)oamit aber fann id) mid), nid)t a.bfinben, baf3
man gf.aubt, für ben m e u I) aus b au auf .bie S)aus=
· unb @runbfteuer über1)nupt oer3{d).ten 3u fönnen. '.!)enn
:bebenfen 6ie: '.!)fe @emeinben 1)aben eigentlid) nur biefe
elne 6tetiet, wenn man baoon abfieI)t, bafl im le!Jten
Zl·a1Jre bie @eroerbefteuer nod) 1)in3ufam, bie aber für
bie @emeinbe in ber näd)ften ,8ufunft eine fe1)r fr·aglid)e
<fintommensquelle ift. '.Die SjcfüS• unb @runbfteuer er=
bring.t bie !mittel, mit benen bie @emeinben bas, was
3u einem Sjaus ge1)ört, ausbauen unb er1)alten müff en:
6traf3en unb !ffiege, !ffiafjerfeitung unb 6tromoerforgung,
bief es unb jenes; 2Cuf bte Sjaus= unb @runbfteuer auf
@runb eines @efe!Jes 3u oer3id)ten, mürbe bebeuten, baf3
fid.J ber ßanbf.ag bie irreiI)eit nimmt, über Die finan3iellen
!mittel ber @emeinb·en 3u entfd).eiben. ~d) möd)te 1)ier
.fagen, b·af3 es 3u begrüßen wäre, wenn ber 6taat fid.J
roieber erfouben fönnte, wie bas oor 1939 ber ~all war,
bie _S)aus= unb @runbfteuer für meubauten ben ein3elnen
$·efi!Jern roo1)1 3u erlaffen, fie aber oom 6foate ben @e=
meinben 0u überroeifen. mid)t- aber ge1)t es an, baf3 bie
@emeinben bie ßaften für bie öffentlid)en !ffiege_ unb
bergleid)en beftreiten, of)ne bafür ,überf)a1,1pt (finna.f)men
.' 3u f)nben.
'
1).fe ö ff e n t1 i dJ e n $ au t e n roerben im !!Jo'lf
brauf3en feljr ftar.f fritifiert. ZSd) ne1)me ·aber an, baf3 ·Die
6taatsre,gierung bei ber 2ruftrngs-erteilung:' für öffent•
lid_)'e $nuten beftimmt nidjt über bas !mafl .bes unbebingt '
motroenbigen unb; (frforberlid)en 1)inausgef)t '.!)as wirb ·
brauf3en nid)t immer oerftanben. Zln bief er S)infid)t wäre
es notroenbig, baf3 bie eigenen $oltsoertreter, foweit fie
b·aoon übeqeugt finb, ·baf3 bas, was an öffentfü;l)en $au=
ten nod) errid)tet roir.b, ,unbebingt notroenbig ift, aucI)
ber !ffiaf)rf)eit bie <ff)re g:eben, bamit nid)t auf bief em
@e.biet ber gan3en merroaftung: unb uns bte größten
.
morwürfe "gemad)t werben.
~d) möd)te bann nod) fur3 eines ;.a.gen, !man e,r•
roä1)nt immer, meld.Je @'in n a fJ m e m ö g: l i d.J· t e i t e n
es nod)· gäbe. morf)in rourbe· auf ben · 6 p· o r f auf=
merff.am gemad)t. Zld) bin ber 2rnfid)t, baf3 b·er 6port
ba:S wenige, was ~r f)eute nod) einnimmt, unbebingt
braucfJt, um über1)aupt lebensfäI)ig 3u bleiben. !ffienn bie
<fintr'ittspreife burd) eine Ubgabe für irgenbroeld)·e anbere
,8roecfe nocf)· erf)öf)t werben roür.ben, fo fufü,be bas eine
lneröbung: ber 6portftätten in puncto ~ublifum be=
beuten. ,8u unf erem ·grof3en @'lenb mürbe bas (füenb
f)in3utreten, bafl man ber ~ugenb nod)• bas'le!Jte nimmt,
mas fie unbebing.t 3ur @efunber1)altung if)res störpers
unb i-1)res @eiftes vr-aud)t. !mnn fönnte mit bemfelben
vted)t fa•gen, man wolle eine 6kf;1aftopffteuer als 6taats=
"

1

fteuer einffüJren; benn ba beteiligen fid) am 6amstag,
unb 6onnta·g genug !menfd)en. übrigens möd)te id) babei
betonen, baf3 oom 6port 3ur ,Seit ein gan3 erflectlid)er
2Cnteil an bie 6taatsfaffe abgefüf)rt wirb. !man fd)reLbt,
in ber ,8eitung immer roieber oon ben f)ol)en ~infiinften
aus .bem iruf3ball=Xoto. '.!)ort be3af)len .gernbe bie 6port•
antänger, otne üfJertaupt eine groj3e W'iögHdJMt 3um ·
@eroinnen 3u fJ·aben. '.!)er 6taat ftreid)t aber .babei @elb .
ein, bas bie 6portler gerne miff en unb bas fie bem
6taat gar nid)t ftreitig mad)en wollen, wenn man if)rten
einen gered)ten 2!nteil läf3t. !man foll nid)t itttmer auf
ein @ebiet. aufmerff am mad),en; mart foU nid)t immer
fagen, ba fbtb nt>d) .Quellen unb bort finb nod) Duellen,
fonbern Heber prüfen, ob bief e .Quellen aud)· tatfäd)Hcf)
3u fliej3en .bereit unb fäf)ig finb.
~m allgemeinen möd)te id). erflären, baf3 .mir nacf)
meiner !meinung in gegenfeittger Dppofitionsftellung
bief es ~roblem nie löfen werben; burd.J· gemein[ame .
Suf ammenarbeit f)offe icf) aber, baf3 mir langf.am bod),
einen 6d)ritt oorroiirts-fommen.
·
'
I. lli3epräfibenf:, ~ls le!Jter vtebner fotgt ber Sjerr·
2rbgeorbnete Dr. 2 a dJ· erbau e-r.
'

Dr. ~ad)erbauet (tr6U): !meine '.!)iamen unb S)errenL ·
~roblem, b·as in bet $eilage 2300 ange=
fd)mtten tft, rourbe l)eute fd)on fo viel gefprod)en, baf3.
es roaf)rlid)· müf3ig wäre, nod). !ffiorte barüber 3u oer•
fieren ober, ro-ie mein. S)err morrebner f-agte, @'ulen nacf):
~tf)en ober - in .. !münd)en mürbe man beffer fagen !maffer in bie ~f ar au tragen. Xro!Jbem bin id) ber !m.ei·
nung, baf3 nod) ein fleinet $eitr'ag auf bief em @ebiet'
g.eleiftet werben tann. Smar rour.b'e fd)on baoon ge=
fprod)en, baf3 J bas l)eutige $.nuroef en oor allem nid)t
mef)r an ber !materialfnappl)eit, fonbem am nervus
rerum, !1ämlid) am Sfapital leibet. ~d) roei13 aber, baf3.
es !menjd)en gibt, bie bereit finb, if)re le!Jten !mittel in
ben !ffio1)nungsbau l)inein3uftectert, insbefonbere bann,
menn fie bie @eroif3f)eit 1)aben,, ·bajj' bie !ffi~oljnung bann
aud) au if)rer merfügung ftel)t.
!ffiir. ftef)en ja nicl)t 3um ' erften !mal oor bem
~roblem ber !ffio•f)nungstnappf)e_it. !ffier bie !münd)ener
!ffi o fJ nun ·Bsp o li t i t' feit 1910 verfolgt l)at, ber ·
w:if3; baf3 feit bief em Z}a·f)re bereits ·minbeftens -bei ge=
rotffen statego·rien oon !ffiof)nräumen eine Sfnappf)eit '
beftanb, unb wer bie Q;'ntroictlung, nad)• ·bem erften !fielt=
frieg o•erfolgte, ber roeif3, ·baf3 mir aus bem grof3en
~·el)lb•ebarf an !ffio1)nungen in !münd) en unb anberen
@rof3ftäbten überf)aupt nid)t mef)r f)eraus.gefl)mmen
finb, aud) nid)t 3u einer 3eit, als bas •@e-lb nad) IBe=
fd)äftigung fud)-te. !man erfonnte b·amals, baf3 nid)t nur
bie pofitioen · Unterftüüungsf)Hfen, . fonbern aud) bie
$efreiung bes ge.f nmten mof)nungspofüifcl)en @e1)abens
oon g.eroiffen. ~effeln ba0u bient, bem !ffio•f)nungsbau
förberHd) 3u fein. '.!)ie !ffiof)nungs3mang:sroirtfd)aft rourbe
in einem geroiffen !maf3e für neüe $nuten aufgelocfert.
-~d) fomme aus einer IBürgeroerf·ammlung in einer
@emeinbe! in ber ein fo'ld)er merfud) unternommen
rourbe. Zld) fage ausbrücffid)·: gegen bie gef e!Jfid)en $e•
ftimmungen; benn mir fj-aben nid)t nur ßanbesoor• ·
fd)riften unb nid)t nur miiitärreditnd)e IBeftimmungen,
fonbern •aud) stontrolltatsbeftimmungen, · b'ie biefer
!ffioI)nungspolitif .bief er @emeinbe entgegenftel)en. '.!)ort
mad)te man ben !!Jerfud.J unb erflärte: !ffier - felbft•
oerftänblid)· unter !ffial)rung g,e_roiffer f03ia{politifd)er
„
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vierter oetradjten unb anfP,redjen muß, unb mie fdjmer
es audj pftJdjofogifc9 ift, bie W1enfdj·en au5 bief en @e•
bieten megauoringen, ber toeif3 audj-, mas .bas oebeutet.·
~dj· barf affo auf ammenfaffenb nodjmal5 ga113 fur3
meine oefdjeibenen S)inmeife im !Raf)men ·bief er großen
1)e[Jatte mieberf)ofen: 1)ie 6taatsregierung möge fidj mit
bem @ebanfen oertraut madj·en, unter g;emiff en !ßor~us•
fetiungcn bie ~of)nungs3mangsmirtfdjaft für sneuoauten .
• au focfern. 6ie möge meiterf)in oebadj·t fein, eine fold)e
IBauor.bnung., bie im @ef etesmege au erfaffen ift, au
fd)affen,. baf3 audj mit bUHgeren1 !mitteln unb raf d)er
gebaut werben f.ann.
(!Beifall.)

Q:lr.ena.eh - aus etgenen W1ittefn ~of)nraum erb·aut, foll
oon ber ~of)nungsawangsmirtfcf)aft weiteftgef)enb oe•
freit fein.
·
!JJ1eine 1'amen unb S)erren, idj. mm nidjt me~r afo
bief en @ebanfen anregen. Unfere f)eutige '.Debatte foll ja
aud) in erfter fünie eine <Brunbfage für bie 6taats=
reg.ierung fein, um an .hie !noroereitung; ·bes @ef et·
geoungswerf5 au gef)en, bas eifor.berHdj' ift, um bie
m3of)nungspofütf üoerf)aupt au a f t i o i er e n. !JJ1an fe•f)e
einmaf bie <Bef en.gebung, ben !nollaug unb bie pra.ftif djen
2fuswMungen an, bie fidJ .auf <Brunb b.er fogenannten ·
Boclerung ber ~of)nungs3!1J·angswirtfdjaft nadj bem
föiege, nadj ·bem. erften ~ertfrieg ergeben f)aoenl
II. 1.J.i3eptäfibenf: snun fprid;t ber S)err ~nnen•
minifter
Dr. ~ n f er m ü r r e r.
Unb nodj ein 3weit·er @ebanfe, Ulßb wenn ber IBau=
1
ftein audj· rtodj· fo ffein wäre: ~ir müff en ja ab ovo
.
6 t a a t s m i n i ft e r Dr. SUnfermÜUet: Sjof)es Sjaus,
lieg.innen unb uns audj mit ffeinen !Remeburen ·oef)effen.
meine
fef)r oeref)rten 1'amen unb S)errenl 1)er Eeüer ber
:Jdj· f)örte f)eute aus bem W1unbe bes 3)errn 6taats•
Dberften IBauoef)örbe in rtteinem !JJ1inifterium, S)err
fefretars ~if djer nadj einer oornusgef)enben !Befpredjung
6taatsfefretär ffifdjer, fdjfof3 feine ~usfüf)rungen f)eute
mit mir, baf3 man· ben @ebanfen f)aoe, unfere IB au·
früf) mit bem !Ruf: .;;)um IBauen oraudje idj· @erb, @eLb .
o r b nun gen enbHdj einmaf ben ge.genmürtigen !ßer•
unb nodjma.fo @elb. !mit !Redjt f)aoen er unb faft alle .
f)öltniff en' anaupaff en. ~ir f)a.oen ja oefahntfidj in
!Re.bner f)ier in biefer fübatte f)eroorg.ef)ooen, baf3 bas
~at)ern awei IBauorbnun_gen, nümfüf) bie Eanbesoau•
IB.a u p- r o [J I e m f)eute in erfter fünie nidjt mef)r 'ein
orbnung; unb bie W1iindjener !Ba.uorbnung. ~rs ef)e=
~roMem bes !JJ1ateriaf5 ober .ber 2froeitsfräfte ift fon•
maHger !Eorfitenbet ber !B·aufommiffion in W1iünclj1en
bern
ein ~ in an a p r o [J I e m. S)eute gef)t es b~rum,
t;oeif3 icfJ, i,n wefdjen 6d)mierigfeiten bie !Eollaugsorgane
bie
2froeitsfrüfte
in ber !B·aumirtfd.Jaft in ber. ~rbeit 3u
angefidjts oon IBauorbnungen finb, bie feineroeit ge•
f)arten.
.snadj
meiner
~nfid;t ift 'ba3u . no~menbiig, ben .
fd)affen mi.trben, afo mir im f)erriidjften üoerffuf3
2frbeitsfof
enoerfidjerungsftocf
nid)t nur :ba3u 3u om
fdjwammen. ~ir fönnen nidjt ritef).r mtt 6idjerf)eits•
menben,
bqf3
bann,
wenn
bie
föäfte
arbeit5fos1 gemor.ben
foeffiaienten red.men, bie eine IBauoef)örbe einftmafo, .afo
,finb,
Meine
!Betrüge
3ur
Unterftütung
a.us,[Je3af)It merben
aud) ~iff enfdj-aft unb %edjnif nod). nidjt fo meit fort=
fönnen,
fonbern
audy
unb
f)iefür
muß
ein ~eg ge= ·
gefd)ritfiin maren, oorgefef)en f)at, um alle mögfid)en
funben
merbet;i
-:
biefen
.~r[Jeitsfofemmfid).erungsftocf
@efaf)ren, bie Pielleidjt ir-genbmie benfoar wären, aus3u=
baau au bem+ten, baf3 bie füut~ nid)t aroeitsfos merben,
fdjfief3en. !JJ1eiri .fjerr !Eorrebner f)at barauf, oermiefen,
fonbern in ber !B·a:uinbuftrie meiterbefdjä~igt merben
baf3 e<; oor ·allem. aud) gerte, 1'adjgefdjoffe. für ~of)n•
fönnen.
·
3mecfe ausauoauen. 1)a fönnen mir nidjt mef)r . nadj
'
Um
@erb
bei3uf
d)af.fen,
mas in ber IBauwMfd;aft
bief en afün !norfdjriften gef)en. S)ier muf3 auf.
am notmenbigften ift, f)at bie !Regierung ben !norfdjfag
g er o cf ·er t merben, unb amar mli1gHdjft oafb auf=
gemadjt, eine !B au n o t ab g. a [Je 3u erf)eben.
!Re=
g;efocfert werben; !JJ1an madjt ben !Beamten immer ben
gierung
unb
bie
maßgebenben
6teUen
meines
!JJ1ini•
!no-rmurf, b·af3 fie nid)t fortfdjrittndj feien. W1eine fef)r
fteriums unb audj· ber !B·auerifd;e 2fufoaurat, ber oom
· · oeref)rtert 1)amen unb S)err.en! ~m !Redjtsftaat ift ber
~nnenminifterium ins Eehen gerufen toUr·be, gingen
!Eollaief)er an bas <Bef et g1eounben unb ber @efetg-e•oer
baoei oon ber (frmäg:un,g aus, baf3 nur bei einer ~[Ji
f)at ·~_ie !nerpfiidjtung, bem !UoUa,ief)er bie @efete fo 3ur
gabe, für hie !Bat)ern bie alleinige ,8uftänDig:feit f)at unb
!Eerfug~ng 3u ftellen, baß· ber !noUoief)er audj 3u einem
be.i .her 3u ermarten ift, baf3 bas @·efb aud) im Eanbe
finnooUen &rg.efmis fommt. (5,ofang.e if)n ·ctber hie @efete
bfeiot, bas ~roofem am heften ·geföft toerben fnnn. ~ir
baran f)inbern, ber ,8eit entfpredjenbe &inaefoerfügungen
faf)en baf)er baoon ab, 3u überfe.gen, ob efma auf bem
au treffen, fofang;e mir1b man nidjt erwarten · fönnen,
~ege ber !Eermögen= ober (finfommenfteuer irgmbein baß es ,[Jei uns fomof)I auf bem IBaumarft -afo audj auf _
<Belbbetrag
für ben !ffiof)nungsoau f)ereingeor-ad;t merben
anberen @ebieten oormärtsgef)t.
fönnte.
1)ie
fünftige Suftänbig,feit auf bief em @ebiet ift
!Jtu~ meiß idj auf <Brunb meiner Ian.g.jäf)rigen <fr·
ncd)
nid)t
geffärt
unb bas @eLb mürbe eoentuell 3unädjft
fa·f)rung; im öffentndjen .ßeoen, baß nt·an fo etwas nidjt . · in bie IBi3one ffief3en
oon f)eute auf morgen mad;en fann. ~ber man fnnn
(Dr. -!Rief: unb bort Meiben!)
eines: 9.Ran fann oon ber ooerften !Uermaftungsftelle aus
-:--unb,
·
roie
mir ein ~bgeorbneter 3urief, bort maf)r• "
ben nadj,georbneten 1'ienftftellen 3u erfennen geben, baß
fdjeinlid) aud), menigftens 3u einem gröf3eren %eile, oer•
man in !Be3ug · auf bie ~usf d;·öpfung oon fogenannten
ofeiben. ~as mir auf bief em <Se.biet oon .ber IBi3one 3u
~usnaf)memöglidjfeiten ober oon ~rioilegien burdjaus
erwarten f)aoen, ·fJaoen bie oisf)erigen !Eerf)anblung,en
einen reid)Iid)eren @eoraud) mad)en foll afs oisf)er. ~dJ
· t,tnb aud) -bte . 2Cusfüf)rungeri ·ber nerf d)te.benen !Rebner
bin nidjt ber 2fnfidjt, baß man auf bief e ~rt unb ~eif e
einfdjfüj3Hd) meines 6taatsf efretars mfcfJer ge3eigt.
ber ,8ufunft alles oeroaut; id) bin mir a.[Jer barüoer im
ffaren, b·af3 bie IBaufünben ber <Begen!oart - unb bas
~ir f)aoen ctber barüoer f)inaus nidjt nur bie &r=
oef)eraigen 6i.e bitte aud)! ·_ in bie ,Sufunft f)inein•
f)eoung ber !Baunotabga.oe angetegt - unb idj bitte
mirfen. IBaufünben ftef)en bie ~af)rf)unberte burdj·. ~er
~eute fdjon, menn .bas <Bef et ~f)nen oorgefegt wirb, es
weiß, mefrf)e 6d)mierigfeiten heftanben f)aoen unb oe•
fef)r ra[d) 3u oeraofd)ieben -, fonbern wir f)aoen audj
ftef)m, um !niertel 3u oefefüg.en, bie man afa &fenbs•
' ben meiteren !Eorfd)'Lag gemad)t, eine Ban b es b ob e n=
1
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b an f 3u fd)affen. 6ag:en 6ie nid)t: bamit ift nod) f'ein
@elb betg.ebrad)tl .'.Diefe ßanbesbobenbanf, bie aus ber
ßanbesfulturrentencmftait erwad)f en ift, foll niimHd) bie
!mögHd)Mt fdJ·affen, .bas 3weit= unb brittrangig:e @elb
bei3ubringen unb bie §trebtte 3u geben . .'.Danebel1 fja.t fie
a.ber aud) bie 2fufgabe, ben ftaatlid)en !ffiof)nung:s·bau=
frebit 0u nermalten unb an .bie ridjtige 6telll' 0u ner= ,
.· •
teilen.
·
!ffieber bei ben mer9anbfungen mit ber IBi3one, mit
iJranffurt, nod) ~ier im ßanbe fellift ift baneben etwas
nerfiiumt worben. 6ie f)aben banon gef)ört, baf3 bie 2Iuf=
bauminiftet' fiimtnd)er 2iinber ber IBi3one fiel) wieber9ort
getroffen ·f)aben. ~dJ war bei ben jeweifig.en stonferen3en
0uge:g.en unb f)abe bort fef)r energifd) bie ~ntereff en
gerabe bes f o i3 i a l e n !ffi o fJ nun g: s b a u e s , ins•
befonbere f)ier für ~at)ern, nertreten. .'.D1abei wurbe
barauf f)ingemief en, baf3 ber fo.3iale !ffiof)nungsbau, bem
man in iJranffurt nod) nidjt .bas nötige ~ntereff e ent=
ge.genbring,t, nid)t nur notmenbig, fonbern erftrangig ift
unb bie norbringHd)fte 6tufe einnef)men müf3te. !mir,
f)aben barüber f)inaus nedang.t, baf3 nad) ~at)ern ins•
bef onbere me{Jr sto{Jfe fommen muf3, bamit Sement unb
,8ieg:elfteine in ber notwenbig:en !menge {Jerg:efteut wer•
ben fönnen unb bamit aud). eine fürbilligung. bes
IBauens eintritt. 2Iuf3er.bem f)aben wir geforbert, baf3 bie
!ffi i e b er au ·f ·b ·au b an f, non ber wir gef)ört f.Jaben,
baf3 fie afs 2Iufbaubcmf wof)l beftef)t, aber nodj feine
@dber 3u nerteffen f)at, 3uerft an ben fo3ia.fen !ffiof)•
nungsbau benfen muf3, menn fie über <Selber nerfüg.t.
2Ib.er audJ in IBatJern f)at b·as ~nnenminifterium, bie
Dberfte IBaubef)örbe, nerfudjt, fiel) ftarf für ben ~of.J•
nungsfou ei113uf e!)en. !mir f)aben erft nor meni1gen
:ragen, unb 3war nor ber f)eutigen .'.Debatte, nom ~nnen·
minifterium aus .bem ~inan3minifterium b3w. bem
!minifterraf einen gan3 einbringfid)en morf d)fag unter=
breitet. @eftatten 6ie, b,af3 id)1 ~f)nen ben IBrief norfefe!
.'.Dort f)eif3t es unter anberem:
(fä ift ber für ben !ffiof)nungsbau verantwortnd)en
Dberften IBaubef)ör.be im IBat)erifdjen 6ta·ats•
minifterium bes ~nnern nid)t bamit gebient, baf3
fie, wie bis f)er, etwa ·alle. !tlierteljaf)re 10 !mif=
Honen DM infolge eines ~nitiatitlantrags aus
einer ~artet ober ~ntereffengemeinfd)1aft ober
infolge non momentanen 6djwierigfeiten in
irg,enbeinem iJ[üdJtHngsfager ßur !Berfügung g.e=
fteut befommt. 2Iud) bie nodj fef)r na.g:e 2Iusfid)t
auf einige !millionen DM. aus ber IBaunot~
·abgabe wirb ben Sufammenbrud) bes !ffiof)nungs•
baues unb bes ~augewerbes unb ber IBauinbuftrie
nid)t nerf)inbern. 1l1as ,8.ief muf3 fein, minbeftens
30 000 !ffiof)nungen im ~af)re 3u erbauen, was
etwa ber %Jrie.bensfapa3itiit be·s bat)erif d)en IBau•
gewerbes unb ber bat)erifd)en IBauinbuftrie ent•
fpradj . .ljierfür werben runb 300 !millionen DM
benötigt. Q;g wirb angenommen, baf3 ein .'.Drittel'
immerf)hi nod) ·aus 1. .\jt)potf)efen, 2Irbeitgeber=
barfef)en, fonftigen prinaten !mitteln uf m. auf=
gebrad)t werbgn fann. .'.Die reftli~en 200 !mir=
Honen DM wirb ber 6taat in irgenbeiner ~orm
3ur !ßerffogung: ftellen müff en,
(IBeifaU bei .ber 6~.'.D)
b·amit bie Dberfte ~aube9fübe im IBat)erifd)en
6taatsminifterhtm bes ~nnern fofort in bie ßage
1

..

gef e!)t ·wirb, Sufagen bis 0u bief er @ef amtfumme
3u mad)en . .'.Dief e Suf agen müff en je!)t fofort aus"
gefprod)en werben. .'.Die IBaufaifon .[lauert in
~at)ern norinalerweif e nur 6 !monate. @rof3bau•
norf)aben, non benen allein eine merbimgung ber
• stoften .3u erwarten ift, fönnen nur aufge3o_gen
werben, wenn ein @ e f am t pro gram m nor=
liegt. .'.Der 2Ibruf ·ber !mittel wir.b fidJ aber, wie
bie O:rfaf)run~ bei ber 6ti~tung; fowof)f wie bei
ben föebiten für .bie 2In= unb Umfieblung. non
~liid)tfingen 3eigt, über ein Z\af)r erftred'en.
~ür .bie .'.Ded'.ung werben im ßaufe bes ~af)res
bereitftef)en: !mittel ·aus ber IBaunotabgabe, !mit•
tel aus b,em ßaftenausg:leid) unb Wfittel ber 2Iuf•,
ba.ubanf. 6d)fief3lidJ ift 3u erwarten, baf3 bie
!ffiol)lfaf)rtsleiftungen nad; bem ~nfrafttreten bes
ß.afteno.uS'gleid)s g;an 0 erf)eblid) urtter .bie 2Inf ii!)e
bes O:t.ats 3urüd:finfen merben.' 6outen tro!) aller .
O:rwartungen biefe Quellen nerf agen, fo wirb :oor• ·
·g:ef djfogen, eine a ff 1g, e m ein .[l u r d) f dJ n i tt •
1i d) e 0: t a t f ü r 3 u n g u m 5 ~ r o 3 e n t 3u•'
gunften bes !ffiof)nung~baues nor3unef)men.
(.ßebf.J·after IBeifaU insbefonbere bei ber 6~.'.D.)
O:s muf3 bofumentiert werben; baf3 bie vtegierung:
gewillt ift, ben f03ialen !ffiof)nungsbau audj unter
.ljint·anfteUung fonftiger .bringenber ~ebür·fniff e
norwiirts3utreiben. 1lesf)alb f)af bie 2Irbeits" ·
gemeinf d)aft ber für .bas IBau=,, !ffiof)nun;gs= unb
6ie.blungswef en 3uftiinbigen !minifter ber ~iinb.er
bes mereinigten !ffiirtfd).aftsgebietes in ber ston•
feren 0 ber 2Iufbauminifter nom 28. ~anuar 1949
in meiner @egenwart vtid)tfinien für bie ~ör·
berung .bes !ffiof)nung.sfoues einftimmig. ange•
nommen, bie feftftellen, baf3 ber !ffiof)nungs,bau
3ur Seit fabi.gfid) ein iJtnan3ierungsproblem ift
unb b.af3 burd) bie !ffiiif)rungsreform folllof)l
ßiinber'i unb @.emeinbef)ausf.J·afte . wie a.udj .ber
stapitalmarft ilO'Ufommen auf3er stmft . gef e!)t
wurben. O:s müffen baf)er, fo ~eif3t es in Me.f er
vtefolution weiter, in ben moranfdj.fägen für 1949
minbejtens 5 ~ro3ent ber @ef amtausguben für bie
, fförberung bes fo3ialen !ffiof)nungsbaues ein•
gefe!)t werben. /
Soweit ber IBrief, b'er an ben ..ljerrn iJtnan3minifter unb
in 2Ibf cf.Jdft an ben .ljeirn !minifterpriifibenten ging. 6ie
mögen b·araus erfel;.en, baf3 bas ~nnenminifterium un.b
bie Dberfte !Baubef)örbe bie mrobleme erfannt unb fd)on
vor .ber f)etitigen .'.Debatte bie nötigen !!Bege aufge3eigt
f)aben.
O:s ift intereffant, baf3 f.Jier 31af)lenmiif3ig unb finn•
gemäf3 f·aft bie gleid)en morf d)fäge gemad)t unb .bie
gleidjen 2Inreg.ungen g,egeben worben finb, bie ber .ljert
2Ibgeorbnete non Sbtoeringen f)eute früf) bem f)of)en
.ljauf e norg;etragen {Jat. O:r f.J·at f)eute fruf) a.ud) banon
gefprodjen, baf3 auf bem !Saufeftor eine gröf3ere .8 u •
f 1a mm e 'n f a ff u n g mia!) greifen müf3te unb baf3 eine
eigene IBef)ör.be, ein 6onberminifterium nielleid)t, bie
rid)tigfte ober nadj feiner !meinung befte ßöfung fei. .'.Daf3
eine st o o r bin i er u n g auf bem ~·auf eftor im ftreng=
ften 6inn bes !ffiortes erfolgen muf3, ift nollfommen flar,
fdjon besf)a'fb, weil nidjt nur ~robleme bes fo3ialen
!ffiof)nungsbaues geföft werben müff en. ffi's barf ntelmef)r
aud) ber 6traf3enbau, ber übrige .ljod)bau ufw. nidjt
:ormacf)läffigt wer.ben. !mir müff en vor allem baran
.benfen, baf3 uns alles nid)ts nü!)t unb baf3 all bie
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anberen ~fäne erforgfos finb, wenn wir nid)t' a.ud) ben
n e r g. i e b au uorw.ärtstreihen unb finan3ieren fönnen.
Sllber meine !JJ1einung. ift, baf3 nid]t burd] bie 6d]aoffung.
einer neuen IBe•l)örbe ·bas ~robrem .geföft unb b·as @efb
beigebracf)t wirb; benn ·aucf) ein· neues eigenes !JJ1ini•
fterium müf3t.e mit ben anberen !JJ1inifterien 3uf ammen•
arbeiten, ttleif nid)t alle mit bem IBauproblem 0tif ammen•
l)ängenben ~ragen aus biefen anberen Wlinifterien
l)eraus,g.eföft unb in einem ein3igen !JJ1inifterium 3u•
f·ammeng.efaf3t werben fönnen . .'.Dief es neue 9Jlinifterium,
bas l)ier geforbert wir1b, ~önnte eine ,Suf ammenarbeit
mit bem filHrtf d),aftsminifterium, b~m .2anb:wirtf d)afts•
minifterium, bem 2l:rbeitsminifterium unb insbefonbere
mit bem ~inanaminifterium nicf)t enfüel)ren.
·
filHe id;· fdJon betont l)abe, ift aHo bas ein3ige, mas.
l)ier mit !Red)t geforbert ' mer~en fann, eine nod),
ffä r f er e n'oorbinierung.. !non bief em @eb·anfen ging
man aus, afs man feiner3eit, uor einem ~al)re etwa,
ben gef amten filuf,flau, aud) ben !ffiol)nung.sbau, in bas
~nnenminifterium l)inüberna·l)m, wo fd)on bas ~füd;t•
Hngswef en, alfo .ber 6eftor, ber mit am ftärfften an
ber !ffiol)nr.aumbefd)aff.ung intereffiert ift; eingegfie:bert
ift. 6onb·erbel)ör1ben fönnen meift nid)t bas !Befte reiften.
~l)r Q:inb·au in bie allgemeine mermaHung. ift meift ber
hefte !ffieg, um b·as ,Siel am raf cf)eften 3u erreid)en.
' ,Subem ift nocf) folgenbes 3u erwägen: .~ebe neue
Drganif ation foftet aud). mieb.er @efb. IJ1ad) meiner !JJ1eh
mmg. muf3 aber ,bie !ßermaitung nid)t nur ·auf .biefem
6dtor, fonb~rn auf allen 6ertoren nod; uiel billiger
arbeiten. Q:s muf3 ber @runbf·at gerten, baf3 ber filuf•
tuanb für ·bie m.ermaitung mögiicf)ft gering ift, bamit um
fo l)öl)ere 21:'1.t·fmenbung.en für bi·e 6ad)reiftungen ermög·
Hcf)t. _werben.
Q:ine m erb e ff er u n g. in :ber n' o o r b in i er u n g
werbe id;· im !Ral)men bes Wlögfid)en nod] anftreben, fann
a·ber ben .'.Damen unb S)erren bes l)ol)en S)auf es fag.en,
baf3 bie {3ufammenfaffung fämtiid;er !Bauaufgaben in
!Bal)ern im @egenfat 3u allen anberen .2änbern, aud;
au benen, bie einen eigenen !ffiieber.aufbauminifter l)aben,
am beft~n ift. .'.D·ort finb aud; in bief en fillieberaufbau•
minifterien mand)e ~rofrieme bes filutbaues nocf) nicf)t
mit erfaf3t, wie immer mieber uori 1ben ein3elnen mer•
tretern ber anberen ,ßänber gefa.gt wirb, bie mit IJ1eib
auf bie ,8uf1ammenfaffung fämtrid)er IBauprobleme im
.!8al)erifd)1en ~nnenminifterium, in ber Dberften !Bau•
befJörbe, fd]auen.
mit !Recf)t l)at ber S)err filb.geor,bnete non Sl'noeringen
l)eute frül)' b·arauf l)ingemief en, ,baf3 bie 6d;.affung non
!!13 o l) n b 1o er s , non grof3en neuen !ffiol)ngebäuben, ber
!Beoölferung. gegenüber arrt überoeugenb·ften wirfen
mürbe. .'.Das mürb'e nämficf) ins filuge fallen unb fofort
afs eine .2eiftung erfannt werben. fil·ber geftatten 6le
mir, baf3 icf) aud) l)ie3u etwas fage! .ljeute muf3 über.all
ber .6 p a r g. e b an f e in erfter .2inie be·ad)tet werben.
.'.Der @runbfat muf3 fein, rafd) unb billig. mögiid]ft uiel
!ffiol)maum -3u fd;affen, ol)ne baf3 neue 6traf3en anau•
legen, neue n'anaf.anfcf)Iüff e 0u ,bauen, neue ·!ffi·affer:
Leitungen 3u legen unb neue· 6tromanfd]Iüffe burcl)3u•
fül)ren finb . .'.Die ~rnge ift: fillie fann id] am heften bas
morl)anbme ausnüten? .'.Desl)afb ift l)eute bie erfte ~or•
berung: 2Lusb·au bet 3.erftörten !Ruinen; benn l)ier finb
bie 6fr.af3en, ibie n'anäie unb bie ·erforberiid)en filn•.
fd)füff e fcf)on vorl)·anben. fillenn mir l)ier nid)t recljt3eiti!J
:~
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ausbauen, g.el)t uns aud) immer mel)r mor.f'soermö g.en
uerforen, uiel mel)r, a15 mir burd;· ben IJ1eubau von
fillo[Jnbfocfs fd]affen fönnen. ~ropaganbiftif d;1 ift bies
cller,bings fe[Jr unbanfbar, aber ·auf bief e ITTotwenbig•
feiten muf3 immer wieber l)ingemief en merben, hamit
man a.ud) 'brauf3en tier-fte[Jt, warum man nid;t für bas
2!uge wirff amere füiftungen vollbringen fann.
Xrotbem ift bie filnregung, Die non ber finfen Seite
bes S)auf es l)ier ·gebrad)t worben ift, non uns fd]on fängff
berücffid]tigt. Q:s wirb .nid]t über·all am rreinen ~Ieer nur
gebaut, fonbern es ift ang.eregt unb burd)gefül)rt mor•
ben, baf3 mrenn p u n f t e bes fillol)nungs• urvb 21:uf•
flaues gef d)affen werben. ~dJ 1nenne nur bie 6täbte
2!ugsbur,g, IJ1ümbetg, 6d]weinfurt unb Dbernburg, um
einige bief er IBrennp'unfte l)eraus 0ugreifen.
(Dr. !Rief: Unb !Regensfoirg!)
!ßerfd)iebene !Rebner l)aben {Jeute aUdJ fd)on barauf
l)ingewiefen, baf3 ibie füiftungen, bie feit 1945 3u uer•
-oeH:f)nen finb, immerl)in nid;t unbe·ad'.Jtiid) finb. ~cf; 3äl)le
fie nid)t besmeg.en auf, weil wit bamit aufrieben wären.
filber es ift immerl)in eine füiftung, wenn !B·al)ern fa·gen
fann, .baf3 im ~af)re 1948 _24 000 IJ1eubauwol)nungen unb
ausgebaute !ffio·l)nungen [Jer.gefteIIt werben fonnten,
wenn ,man v'er1ücffidJ.tigt, baf3 bie ~riebensleiffung, wo
@erb unb IBauftoffe feine ~robreme mcmn, nur 30 000
~ol)nungen im ·~al)r betrug. .'.D'ies ift eine .{3.01l)r, bie fidJ
fel)r wol)r mit ben IBau'Ieiftungen beifpiefsweif e einiger
SJ1,ad;oariänber uergreid;en Iäf3t, bie nid]t nur ·an Q:in•
wof)ner3a[Jr gröf3.er finb afs IBal)ern, fonbern .bie ·barüber
·l)inaus a.ud) b·as @füer l)aben, 3u beq 6fogerftaaten 3u
gel)ören unb. nod] über entf pred)enben n'oioniaf&e:fit. 3u
verfügen. ' ·
.
·
2!ud] ber 21: u f ,b au r a t ift l)eute frül) fd)on 'lln•
erfennenb ermttf)nt )W·Orben. .'.Der 2fufbaiurat l)at feit
feiner @rünbung. fd]on !Be·adJtiid]es gereiftet, inbem er:
~robreme flärte unb vormärtstrieb unb bie entfpred)en·
ben morfd;Iäg.e mad]te . .'.D'iefer filufbaurat l)·at vor .allem
bei ber filusarbeitung; ber ~föne in 1ber ~rage mit•
gemirft, wo hie IBrennpunfte für ~en 2fufbau 3u biiben
finb. Unb id] fann ~1f.Jnen fa.gen, baf3 nod] in bief em
~rül)jal)r bie enbgüföge ßöf.ung; auf bief e,m @ebiete
l)erausfommen 'wirb.
. fil,ber mit !Reiben wirb nid]·t gebaut unb fommen mir
nid)t uormäHs.
(6el)r rid)Hg! bei bei: 6~.'.D.)
~dJ bin ~l)nen troßbem fel)r b·anfbar, baf3 6ie biefe .'.De•
hatte l)eute angeregt 9:a,ben unb baf3 bief e fo, fagen wir,
anregenb. ·unb friebfidJ-. verlaufen ift.
!Befon·bers .banfbar bin id] ·aber 1bafür, baf3 6ie mir
@elegen[Jeit gaben, aud] ~l)nen unb barüber l)inaus ber
2lllgemeinl)eit einige !Bitten 3u unter.breiten . .'.Dief e finb
uor allem: .ljelfen 6ie mit, unfer !ßoif über bie @röf3e
bes ,Sufammenbrud]s au f 3 u f 1 ä r e n ! .ljelfen 6ie
weiter mit, bar.über auf3uffären, baf3 es besl)afb nicf)t
von l)eute auf morgen beffer_ werben fann unb ·baf3 nid]t
greid] alles gef d),e[Jen fann! .ljelfen 6ie mit forgen, b'af3
bas mon meif3, ber .6taat ift nid]t eine frembe Sförper·
fd]aft, fonbern ber ·6taat finb ·wir alle unb biefer 6ta·at
farm nid;t alles 1allein fd;·affen! 1'ie ~ r i o· a t in i t i a •
t i u e muf3 uiermel)r mieber angeregt unb in ben morber•
g.runb gefteIIt wedien. !JJ1it !Red]it l)at ber .\jerr 2(bgeorbnete
Dr. ßad;erbauer uorl)in barauf l)ingemief en, baf3 burd;
bie .2 o er e r u n g i n b e r fill o l) n u n g s 3 w an g s •
wir t f cf; a f t, ins,befonbere bei bem filus'bau von .'.DadJ•
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g,efd)off ~n, ein gewiffer 2fnrei3 frilr bie IBauinitiatiue
gegeben wurbe, weil ber IBauf)err bauon .gewiff e !13orteife
für feinen !ffio·f)nungsbebarf f)at. 1)ief er !!Beg ift rid,Jtig,
er ift vom WUnifterium aud) fd,Jon befd,Jritten. ~d,J erinnere
baran, b·af3 fdJon vor einigen !monaten eine bies·be3ügfid,Je ·
2fnweifung unb 2fnorbnung non meinem !minifterium
erfaffen wurbe. föäten Sie barrüber f)inaus ~off unb
2fllgemeinl)eit b·af)in auf, ·baj3 im 9'taf)men bes groj3en
,8uf ammenbrud,J.s immerl)in fd,Jon e.in geroiffes morwärts•
tommen 3u begrüf3en unb feft3uftellen ift! 1)-tes ift aff o
meine erfte IBitte: aufauflären.
Unb meine awette mute: S)u1bigen Sie bem @runb·
faß ber 12fuffiä!ung nid),t nur 1Ji~r in bief em S)auf e, fon•
bern brhuf3en m ber Xat, aud)· m ben merf ammlungen,
in ber ~reffe unb im Vlunb'funf, bamit nid,Jt nur in
bief em .f)auf e gef agt wirb: bie' wid)tigft,e ~ropaganba ift
bie füiftung unb nid,Jt bie !Rebe, unb bamit erfannt
wirb, baf3 ·berjenige, ber eine 2eiftung vollbringen will,
meift feine ,Seit aum !Reben f)at.
!mit Vled,Jt f)at ber ft)ert 2fbgeorbnete non Stnoeringen
, f)eute gef agt: ~id)t !tritif fann ber !Regierung, fann
\bem Staate, f.ann bem !Bolf'e, fann uns allen f)e!fen,
fonbern nur bie 2fuff!ärung. über bie Sd)wierigfeiten
unb Q:infid,Jt in bie ,8uf ammenf)änge,, ber 2fufruf aur
,8uf ammenarbeit unb uor allem bie ,8uf ammenarbeit
feföft.
·
~d,J ftimme .bem f)of)en S)auf e aµd) 3u,
einen
Unter aus f dJ u f3 au bHben. IBifben 6ie bie[e
2f rbeitsgemeinfd,Jaft unb f)e!fen Sie aftiu 1an ber Q:r•
fenntnis unb ber 2öfung ber ~robfeme mit! @enef)migen
Sie ·bie 2fnträge unb !Borfd,Jfäge ber !Regierung, f)aben
Sie aber je!)t aunäd,Jft !Berftänbnis für bie Q:infp·arungs•
maf3naf)men bei ben @tatberatungen! @s barf bann aller•
'l:iings nid,Jt bei jebem Q:infparungsuorfdjLag ber Q:in•
roanb fommen: f)ier barf nid,Jt eingefpart werben! Sonft
finb w·ir am @nbe fo weit, baf3 wir feinen !!Beg finben,
um bie 5proaentige Q:infparung burd)3ufe!)en unb ben
!ffio·f)nungs.bau au finanaiereh.
.
•Sd,Jaffen 6ie aud)· entfprnf)enbe @ e f e t e l ' ~d)
fd)Hef3e mid,J f)ier ber 2frtfid,Jt bes S)errn 2fb!Jeorbneten
Dr. 2ad,Jerbauer ·an, baf3 es nid,Jt bie IBef)örben allein
in ·ber .ljanb f)aben, fonbern baf3 ber @efe!)geber ·f)ier
fef)r gut ben IBef)örben aur ·Seite treten fann. Sd,J•affen
Sie vor allem !mittef! 1larauf fommt es ari; .benn nur
bann fa.nn ber !ffiof)nungsb·au uorwärtsgetrieben werben.
2affen 6ie mic{J· fd,Jfief3en, meine fef)r ueref)rten
. 1)amen unb S)erren bes f)of)en S)aufes, mit einem !Ber•
fpred)en unb einer IBitte! !mit bem !Berfpred,J.en: !mir
non ber Staatsregierung, bas ~rtnentniniftei:iutn unb bie
Dberfte IB·aubef)örbe, wer.ben weiter alles tun, um für
ben 2fufbau unb ben, !ffiof)nungsbau bas !menfd,J·en•
möglid,Je 3u 'feiften. Unb mit ber IBitte, bie id,J. an Sle,
an bie 2fllgemeinf)eit, an unf er .bat)erifd,Jes !Boff unb
barüber f)inaus an bie gan3e !ffie!t rid)te: !mir braud)en
weniger ~Iäne, 2fnregungen unb föitif, wir ·braud)en
mef)r !mögfid,J.feiten, ~reif)eiten, !Bertrauen unb strebitl
(.ßebf)after IBeifall.)

1)as !ffiort aur @efd)äftsorbnung f)at ber S)err 2fbge"'
or·bnete X r e tt e n b a d).
.!teffeuba4) (O:SU): 1)a b·as !ffiof)mingsbaupwgramm
nid)t allein ein wirtfd)·a'ftlid)es, fonbern aud) ein foaiafes
~rogramm ift, an bem ber SoQiafpofüifd)e 2fusfd,Juf1
wef entlid) intereffiert 1ft, ftelle id,J· im Q:inuernef)men mit
ben ~usfd)uf3mitg1iebern aller ~raftionen ben 2fntragr
baf3 'ber in IBeH·age 2300 beantragte fombinierte 2fu.s•
fd)uf3 burd)• 7 1!.mitgfieber bes i 603ialpontifd)en 2fus•
fd)uff es ergänat wirb.
_
1. lli3eptäfibeuf: !ffienn id) ben S)~rrn 2fbgeorbnetett
rid,Jtig uerftef)e, foll bief er 2fntrag bem 6oaialpontifd)en
2fusfd,Juf3 nod). einmaf 3ug.efeitet werben?

.!teffenbadJ {O:SU): - ~ein, ber fombinierte 2fus"'
fd)uf3, ber in IBeHa ge 2300 beantragt ift unb ber aus
!mitgliebern bes StaatsfJausf)·alts• unb bes !ffiirtfd,Jafts•
ausfd)uffes aufammen3uf e!)en ift, foll burd) 7 !mitgfieber
. ·bes So3ialp~füifd)en m:usfd)uffes er,gänat werben.
0

I. lli3eptäfibeuf~ Q:rf)ebt fid,J b·agegen ein !ffiiller„
fpru~.? - 1)as ift nid)t ber ~all. ~d,J· Welle bies feft.
!ffier nun für ben 2fntrag; bes 2fusfd)uffes auf IBei•
lage 2300 mit ber foeben befd)foffenen Q:rgänaung ift,. '
welle fid) vom ~ran erfJeben. - ~d,J bitte um bie @egen.probe. - · ~d,J· ftelle bie einmütige ,8.uftimmung be!i
.\j•llU [es feft.
!!Bir fommen aum näd)ften ~unft ber Xages"
orbnung:
·
müublid)et Detid;f' bes !Uusfd)uffes füt ben
$faaf5~aus~alf jum (tufwurf eines ©efefjes übet
bie '.Bat)edfd)e ~aubesbobeuftebifauftalf ('.Beilage 2299).
~d) fd;foge berh f)o1Jen S)auf e vor, 'bie allgemeine unb bie
befonbere @rörterung miteinanber 3u uerbinben unb auf
.bie erfte füfung unmittelbar Ne 3roeite .ßefung folgen
au laffen. !ffiiberfprud) erfolgt nidjt. - @s ift fo be•
fdyfoff en.
·
über bie 2fusfd)uf3uer1Janbfungen berid)tet ber S)err
2fbgeorbnete Dr. !ffi in ff er. ~cf) erteHe if)m 1bas !ffiort.
'

· Dr. Wiuflet (O:SU) [IB er i dJ t er ft a t t er]: 1) 11•
men unb S)erren biefes f)of)en S)aufesl 1)er 2fusfd)uf3 für
ben Staatsf)a.usf)aft f)at am 10. !mära 1949 ben Q:nt•
murf eines @ef e!)es über bie IB·at)erifd) e .ßanbesbo·ben•
fre.bitanftalt .beraten. ~n ber ·allgemeinen 2fusfprad)e
wurben 3unäd)ft bie @rünhe befprodjen, bie aur Um•
g e ft a ft u n g b er IB a t) er i f dJ e n 2 an bes f u ft ur•
r e n t e n an ft a r t gefüf)rt f)aben. Q:s wurbe bara.uf f)in•
gewief en, baf3 biefe 2fnftart im ~af)re 1884 a!s reines
2fgrarfrebitinftitut gegrünbet unb · if)r 2fufgCLbenfreis im
~afJ·re 1900 auf ,!ffiafferuerf orgungsunternef)mungen unb
bie Q:feftriaitätsuerforgung ausgebef)nt wurbe. !Bon be•
fonberer !ffi,id)tigfeit 'jei bas ~af)~, 1908 gewefen, in bem ,
· ·bie ~nftalt mit ber @ewäf)rung nad,Jftellig.en !trebit~
für gemeinnü!)i·ge lffiof)nungsbauten betr·aut worben fei.
~m ~af)re 1916 fei if)r aud,J bie 6iebfungsfinanaierung
übertra.gen wori:len. 1)a ber @·efd;äftsumfang ber 2fnftart
immer mef)r 3unaf)m, f)abe bie urfprüngfidye !Berfaffung
be'r 2fnftalt nid,Jt mef)r genügt. Sie fei ba•f)er im 5af)re
I. lli3eptäfibeuf: ;Damit ift bie 2f usf pr·ad)e ge•
1929 banfmäf3ig org,anifiert unb mit eigener juriftif cf)er · ,
fd)foff en. !mir fommen 0ur 2f b ft i mm u n g. für 2fn• .
~erfönfid,Jfeit ausgeftattet worben. 1)as @ef eß vom
trag bes 2fusfd)uffes ift auf IBeHage 2300 niebergefegt.
~af)re 1929 f)abe fidJ burd)aus bewäf)rt. 1)ie 2i:nberung
(Xrettenbad).: .{}ur @efd)äftsorbnung !)
1 ·ber wirtf d)aftnd)en merf)ältniff e in ben fe!)ten 20 ~af)ren
1
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mung bes Banbtags fann bas ffi runbfapitaI erl)öf)t unb
fönnen weitere mermögensbeftänbe auf bie 2!nftalt über•
tragen werben."
' ,Su 2!rt. 3 erflärte ber !Regierungsvertreter: .Unter
„beteiligten !ffiirtfdjaftsfreifen" feien bie .Organe ber
!Ißirtfd)aft 3u tierjle(Jen, bie von ber 2fnftalt fincm3iert
mer.ben. 2fuf 2!ntrag eines 2!usfdjuj3mitgliebs wurbe be=
fdjfoff en, in 2!rt. 3 2!bf. III Saß 1 unb in 2frt. 4 2!bf. I
Sat:i- 1 rtadJ bem !ffiort „ffiemeinben" bie !ffiorte '„unb
ffiemeinbeverbiinbe" ein3ufügen.
_
.
!Bei 2!rt. 4 wurbe feftgefterrt, baß unter. S)auseigen•
tümern ·audj bie !Baugenoffenfd}äften 0u verftef)en feien.
ilie 9 2!rtitel bes 1. 2Lb[djriitts bes ffief eßentrourf5 wur•
ben fobann of)ne weitere 1'e batte ·angenommen. · ·
!Seim II. 2!bf djnitt „ßa11besfJo.benbriefe unb Sdjulb=
budjforberungen" witrbe 3u,2(rt. 1Q ·gefragt, o"b eine
ffiren3e für ben Umlauf ber .ltanbesbobenbriefe beftef)e.
, S)ierauf erwiberte ber !Re.gierung-svertreter, baß eine
befonbere Q;miffionsgenef)migung erforberHd,J. fei, fomeit
es fid) um ~nl)a.berfd)utbverfdjreibungen ·f)anble. ~m .
iibrigen be;ftef)e (ebiglidj bie !8egren3ung burd) 2!rt. 16.
2!upfdjuj3mU.glieb Dr. .\j o e g n e r mad,Jt~ bar·auf auf•
merff am, baj3 ·Ubf. II bes 2Crt.10 eine lex imperfecta
·fei, weil für Übertretungen feine Strafe OJnge.brof)t fei.
<ts wurbe aber von einer <trgiin3ung bes <tntwurfs
abgef ef,)en, weil aud) ' im ·S)t)potf)efenpfanbredjt eine
Strafbeftintmung: für eine· äf)nlid)e 2!nor.bnung nid,Jt
beftef)e.
·
,Su 2!rt.17 wurbe betor,r.t, baj3 iburdj bi.e SUutpüf)rung'
ber 1' ar1ef,)ens3wecfe ber lanbwirtfcf)aftffcl)e 2!ufga.ben•
bereidj ber 2tnftaft ftiirfer f)ervortrete. 2!uf 'bie 2fnfrage,
o·b !Ißof)nungsbaubarfe:f,)en audj 0ur 6enf:ung ber !J;nieten
gege.ben werben, erflärte ber !Regierungsvertreter, ~ini=
fterialrat Dr. lIB o er n er, baj3 verbilligte ilarlef)en
gegeben werben fönriten., ilaburd) fenfe fid) von felfift
.bie !Ißo·I)nungsmiete. ,Su ·ber 2!ufa1il)lung in ·2!.rt. 17 be•
merfte ber !Regierungsvertreter, baf3 fie feine !Rang•
orbnung b·arftelle. Uuf .bie ~r·age eines 2!usf djuj3•
. mif.gliebes, o·b audj für bie ijlur.bereinigung ilarlef)en
gegeben werben fönnten, wurbe auf .bie !Ißorte „Um=
legung Ianbruirtfdjaftlidjen ··!B~bens'~ in !Bud)ft. <:'-) ver•
wiefen.
!Bei !Beraturg ·bes 2!rt.19 erfunbigte fid,J- ein .2!us=
fd)uj3mitglieb nudj bem !Redjtsd)arafter ber ilarlel)en.
1' er !Regierungsvertreter erwiberte, · im uorliegenben
ffief eßentwurf fei einbeutig ,ffargefterrt, baj3 es fid) um
bür,g,erlidj=redjfüdj.e !Red)tsverI)iiltt11iff e ·f)anb(e. ITT·adJ bem
bisf)eri.gen ffief eß feien 3meifeI möglidj· gewefen, weif bie
,Suftänbigfe~t 0ur Q;ntf djeibung non 6treitigf'eiten aud}.
über 1'ar1el)ensver·f)ältniffe bem merw·alhingsgeridjt über=
tragen getoef en fei. ITTun fei aber bie uerwaltungs=
gerid,Jtlidje ,Suftänbigfeit bef efügt unb ·bamit ber bürger•
lid)=redjfüdj,e <rlj<arafter .b.er 1)rarfef,)en einroanbfrei feft•
g.efterrt. 2!uj3erbem wurbe gefragt, wie f)odj bie
Xilgung ber ilarlef)en fein müj3te. .\jiemuf wurbe
erwibert, -_bie Xilgung betrage bei !Ißof)nungsbaubarlef)en
in ber !Regel ein ~roaent, bei ilarle·f)en für Ianbwirt•
fdjaftndje ~ulturunterne'!Jmen in ber !Regel ein bis' 3wei
~ro 0 ent. S)öf)ere Xilgungsf iiße würben ab.er auf !Ißunfd)
ber Sdjufbner jeber3eit 0ugeftanben werben. ilie S)ö(Je
ber ,Sinsfäße paffe fid,J ben merf)ältniffen bes ~apital•
marftes an. sit;uf bie 2fnfrage .bes 23 er i dj .t e r ft a t t er s
nadj ber S)öf)e ber aus ben valorifierten .\j1Jpotf)efen bis
3ur Stunbe eingegangenen !Beträge wur.be mitgeteilt,
baj3 bisf)er etwas über 17 Wl:illio~en DM eingegangen
0

tmb i'nsbefonbere. bie groj3en 2!ufga{Jen, bie auf bem ffie=
biete ber !Ißof;nungsoaufinan3ierung 3u I~iften feien,
·madjten jebodJ eine Umgeftaltung ber 2fnftaft erfrirberlidj'.
3.ief be5 ffiefebentwurfes fei, bie gefamten lang•
friftig.en ilarlef;en bes bal)erifdjen Staates in einer .ljanb
3uf ammen3ufaffen unb ·auf· bief e !ffieife einel;f eit5 bie
·merroartungsarbeit 3u vereinfudjenvanberfeits bie finan•
.3ielle straft ber 2fnftalt 0u ftärfert·. il•er fo gefdjaffene
grof3e il arfe(Jens1ftocf fönne fo.bann bie finan3ielle ffirunb=
luge für eine ·grof33ügige !8ürgfdjaft5lelftung. fiür 'ben
nadj·ftelligen !Ißof;nungsbaufrebit bUben. 2Cuf3erbem
forrten · bie m.obernen tedjnifdjen Q;rfaf;rungen, ins•
· befonbere auf ·bem ffie;biete' bes Sdjufbbudj.verfef;rs ver=
wertet mer.ben. fäe lanbwfrtfdjaftridjen'· 2!ufgciben ber
2fnftalt wür.bert in gleidjer !ffieife wie bisf;er fortgefiif;rt
werben . .\jier feie1'. roenig, 2tnberungen 'tJeranlaf3t, weil.
fidj bief e 2fufguben in ben 65 ~af;ren .bes !Beftanbes ber
2fnftalt uollftänbig einge[pielt ·f;ätten.
~n · ·ber Q;ina.elberatung wurbe bei 2!rt. 1 barauf
l)ingewiefen, baj3 bie Banbesbobmfrebitanftart fünftig
wegen ber fef;r f)dl)en finan3ieUen !BeteiHgung bes
Staates .ber 2( u f fi dJ t bes Staats mini ft e ri ums
b e r ij i n a n .3 e n unteriftef)en folle. 2fuf 2fnfr.C1Jg:e wurbe
non !Re.gierungsfeite erflärt, baf3 in 2!bf. III burd,J bie
~orte „·bie im öffentndjen ~nteref[e Hegen" 3um 2Cus=
bruct gebr.adjt foerben forrte, baj3 bie 2fnftalt nid,J( in
~ettberoerb 3u ben privaten ffie1binftituten treten, fon=
bern bie befonberen 2(ufga·ben ervüllen folle, bie wegen
bes engen ,Suf ammenf)angs mit merwaltungsuufgaben
ober wegen geringer merbienftmöglidjfeit nidjt v'on ben
privaten ffielbtnftituten übernommen ioer.ben fönnten.
m<:an trenne fiel) ungern oen ber bis(Jerigen ijirmn
„!Bal)erifdje ßanbesfulturrentenqnfta(t". iliefe !8e3eidj= ·
nung fei aber irrefü(Jrenb, bie 2fnftalt werbe vielfadj als
merfidjerungsunternef)men ange[ef)en. ,Su 2!rt. 1 2!bf. III
So\3 2, wo e5 f)eif3t: „Sie ift ein .Organ ber ftaatlidjen
!Ißof)nungspontif", wurbe vom !Regierungsvertreter bie
2fnfr·age eines 2!u5[d)uf3mitgliebes b·af)in. beantwo'rtet,
baß biefer 2!usbrucr im Sinne bes ffi·emeinnübigfeits•
gefetl~s 3u verftef,)en fei. Q;s wurbe ba·f)er bef djfoff en,
bief em Saß nod,J bie !Ißorte „ im. 6inne .bes ffi·em.ein•
nüßjgfelts.gefe13es" bei3ufügen.
, ·
Su 2frt. 2 wurbe · mitgeteilt, baj3 bas bisf)erige
ffirunobf apita( ber SUnftalt vora.usfidjtlidj auf etwas me(Jr
als 1 wumon DM um·gefterrt werbe. Su biefem !Betr·ag
fommt ber !Beftanb ber Stiftung 0ur ijiörberung bes
!Ißo·f)m,mgs= unb Sieblungibaues irt . !Bal)ern in .\jöf)e von
6 Wl:illionen DM · fowie ber !Beftanb bes Banbes• ·
wof)nungsfürforgefonbs · f)in3u. -IDie[er belaufe fidj 3ur
,Seit ·auf 20 637 000 DM !Baubarlef)ensforberungen unb
589 000 DM !Banfgut(Juben. il:a aber biefe ilarlef)ens•
forberungen gröf3tenteils f~I)r gering- veqinslidj feien
unb ein nidjt unerf)eblidjes !ffi·ag.nis in fid,J· fdjlöff en,
fönne ber tatjäd)Iidje m3ert bes Banbeswof)nungsfürforge=
fonbs. nur auf ungefä~r 3wei füittel feines 91ennbetrags
gefd)ätlt werben. ~n 2!rt. 2 2!bf. I ber !Regierungsvorfnge
war oorgefef)en, baj3 bas· Sta1 atsmin~fterium ber ijinan•
3en bas ffirunbfapit·al erfJ·öfJen unb weitere mermögens=
beftänbe • auf bie 2fnftolt übertragen fönne. .\jiegegen
ruitrben aus ~reifen bes 2!usfdjuffes !Bebeitfen erf,)0 ben,
weil f)ieburd) bas !Bubgetredjt bes ßanbt·ags uusgefdjaltet
werbe. ITTad) lüngerer fäbatte befdjloj3 ber 2!usfd)uj3,
bem Saß folgenben !Ißortlaut 3u geben: „mm ,8uftim=
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feien. !ffieiter wurbe gefragt, ob bie vaforifierten <Brunb•
fcf)ulb3inf en ber 2rnftart 3ugewief en würben. 1)iefe ffrnge
wur.be verneint. 1)ie ,8infen a.us ben @rnnbfcf)ufben
fHeflen nicf)t in hie filnftart5faff e, fonbern bHben eine
befonbere m?:aff e, aus ber 1)adef)en für ben !ffiof)nungs•
bau gegeben werben.
·
,8u filrt. 28 wurbe bie ffrage, /warum bie !B'l'tufpar•
faff en von ber !Berbürgung. aus.g.efcf)loffen feien, ba1f)in
beantwortet, b·afl fie tt)pifcf)e @e(bgeber für nacf)ftellige
SJtJpotf)efen feien unb nud) in ben !Reicf)sbürgfdjafts•
beftimmungen von ber merbürgung ausgef cf)foff en ge•
mef en feien. !ffieiter wurbe au filrt. 28 bemerft, bafl bii!
@emeinben Heber bie ~.nuten fefber übernef)men nf5 ber ·
filnftart bie Sjäffte ber 3u bewirfenben Beiffüng.m erf enen.
Sjierau-f erffärte ber !Re.&Jierungsvertreter, bafl bageg.en
natürficf) feine !Bebenfen beftünben, aber bereits von
verf cf)iebenen Sföbten filnträge auf ffienef)migm;tg von
!8ürgfcf)aft.5feiftungen für !ffiolJnungsbauten geftellt wor•
.beri feien unb bie @emeinben burcf) · 2rrts28 eine Q;nt•
faftung, f)infidjtficfJ ber .f)älfte ber !8ürgfcf)aft5verpfficfJ•
tung.en erfaf)ren würben.
!Bei filrt. 29 wurbe betont, bafl bief er filrtifef febigHcf)
3ur @efcf)äftsvereinfad)ung. aufgenommen worben fei.
!mürbe er im @ef en fef)fen, fo müf3ten weitläufige !Be·
redjnlingen vorgenommen werben, um bie 1)ecfung ber
IBürgf cf)a~sleiftungen fortraufenb ficf)er3uftellen. 1)as
nereinfadjte !Berfaf)ren bes filrt. 29 erfülle vollftänbig ben
,8mect, bem es biene, erfp·are aber anberf eits eine m?:enge ·
unwirtfdjaftridjer filr,beit.
~ei SUrt. 34 wies .ber !Regierungsvertreter barauf
f)in, b·af3 es fid) f)ier teils um merwartung.sgefd)äfte für
ben Staat unb anbere öffentnd)e störperfcf)a.ften, teif5
um .l)Ufsgefdjäfte fiür bie filnftart f)anb1e.
·
2rrt. 35 fort nadj filngabe bes !Regierungsvertreters
ein mögfid)ft einf·acf)es merfaf)ren für tiie grunb-budJ•
mäf3ige !Bef)anbfung: bes !Red)tsübergangs vorf ~f)en.
1)ie snotwenbig,feit be5 filrt. 36 wurbe bamit be·
grünbet, b·af3 vielfadj irt Dadef)ensverträgen beftimmt
fei, baf3 bie !Rücf3af)fung. von Dadef)en audj in .ßanbes•
furturrentenbriefen 3ufäffig fei. S)ier müffe eine über•
einftimmung 3roifd)en ben .ßanbesfurturrentenbriefen unb
ber füctungs.grunbfage beftef)en. ~nfofg:ebeffen fei es
nid)t mögfidj, o!Jne weiteres an .bie Stelle von .ßanbes•
furturrentenbriefen .ßnnbes.bobenbriefe treten au laffen.
?lfuf filnfrage wurbe 3u filrt. 37 ausgefüf)rt, es fei
aus @efcf)äftsvereinfad)ungsg.rünben bavon ll'bg.efef)en
worben, ben Übergang. ber ftaatridjen !Baubadef)en von
ber St·aatsfdjufbenverwnrtung auf bie .ßanbesboben•
frebitanftaH vorauf ef)en. fäef e · 1)ar!ef)en f)ätten fidj
infolge ber !ffiäf)rungsumftellung auf ein ,8e·f)ntef ver•
ringert unb feien 3um grof3en %eH bereits 3urüctbe3al)It.
!lie Übertragung ber !ße'rwa!tung bief er !lar!ef)en würbe
einen 2rrbeitsaitfwanb erforbern, ber nicf)t im ang.e•
meff enen !Berf)ältnis 3u .bem !fiert ber !l•atref)en ftänbe.
(fs ftef)e aber feft, b·af3 bie Q;ing:änge aus bief en .'.Dar•
fef)en ber 2rnftalt au.ffief3en. filuf filntmg. bes !8 e r i cf) t •
er ft'a t t er 5 wurbe in füt. 38 af5 ,8eitpunrt bes
~nfrafttretens bes @ef enes ber 1. filprH 19~9 eingef ent.
~m .{3uf ammenf)ang mit ber !Beratung bes @ef en·
entwurfs wurbe von oerfdjiebenen !Rebnern vorge·
fdjfogen, einen %eil ber m?:itte( ber Stiftung 3ur fför•
berung bes !ffiof)nungs·• unb 6iebfungsbaues in !Bat)ern
3ur Q;rf)öf)ung ~es @runbfapif.af5 einig.er cmberer !Ban•

fen 3u oerwenben. Sjiegeg,en wurbe a.ber insbefonbere
vom ff i n an 3 m in i ft e r i u m unb einigen filusf djuf3•
mitgliebern eingewenbe,t, baf3 es 3war 2rufg.abe bes
Staates fei, bafür au forgen, baf3 widjtige strebitinftitute
aucf) fünftig. if)re filufgaben erfüllen fÖnnten, bafl aber
bief e ff rage nidjt im .{3uf ammenf)ang mit bem vor•
Iieg,enben @ef enentwurf geföft werben rönne. für .{3wec!
bes @ef et es werbe teHweif e vereitert, wenn bas @runb•
ftoctoermög.en ber 2rnfta!t gefcf)mälert unb if)re finan3ielle
straft baburdj gefdjmädjt werbe. 2ruf3erbem fei es bei ''
ben f)wtigen !Berf)ältniffen nicf)t vertretbar, bie o•f)nef)in.
befdjränften m?:ittel für ben !ffiof)nungsbau nod) weiter
3u verringern unb enb'lidJ beftänben verf·affungsredjtndje
!Bebenfen, @runbftüctsvermögen bes 6tit·ates für anbere.{3wecte a·baug.eben. Q;s wurbe ben beteHigten !Banfen
anf)eimgeftellt, ber Staatsregierung ober bem .ßanbtag..
!Borfdjfäge für .l)Hfsmc,tf3na{Jmen einaureidjen. !lie !Bor•
fd)Iäg.e würben von ben ·beteiligten Stellen inof)fwollenb·
geprüft werben.
/
!Bei ber 6djfuf3abftimmung wurbe ber @efetentwurf
in ber ff·affung ber 2rusfdjuf3befd)Iüffe einftimmig ange•
nommen. ~dj· bitte b·as f)of)e .\)aus, bem 2rusf djuflantrag
bei 0utreten.
I. 1li3epräfibenf: ~cf) banfe bem Sjerrn ~eridjt„
erftatter. !mir treten in bie erfte ·Befung ein. ~dj eröffne
bie filusfpradje. 3um !ffiort f)at fid) ber .l)err filbg.e•
nrbnete Dr. E a dJ e r b a u e r gemefbet. ~dj erteile if)m
bas !ffiort.

Dr. t;ad)erbauet (<r6U): m?:eine !lamen unb .f)errert!
Wl:idj oeranlaf3t filrt. 27 bes ®efenentwurfs, bas !ffiort 3u
ergreifen. !lief er filrtife1 betrifft bas !!3or1 ft r e et u n g s~
r e dj t biefer ·öffentficfJ:•redjtridjen st·örperfdjaft. Wl:it !Rücf•
fidjt auf bief e !Beftimmung. ~abe id) im 2rusfd)uf3 an ben
Sjerrn !Reg.ierung.soertreter bie ffrage geftellt, weld)en
!Red)tsdjnrafter bie !Red]tsverf)ärtniffe befit3en, · bie burdj
ben !ladef)ensvertrag. b0w. burcf) bie !Bürgfdjaftsüber•
naf)me begrünbet werben. !ffienn man nämfidj filrt. 27
· vor fidj f)at, fönnte man 3u ber 2ruffaff ung fommen,
baf3 es fid)· babei um öffentnd)•tecf)tncf)e 2rnfprüd)e {Jan•
belt; benn im ct!fgemeinen ftef)t bas !ßollftrectungsredjt
nur ben störperfd)aften bes öffentnd]en !Red)ts be3.ügfidy
öffentnd)•redjfüdjer filnf prüdje 3u, ins·befonbere fien @e•
bietsförperfd)'aften. ~cf)· f)abe vom !Regierungsvertreter
auf meine 2rtlfrage bie filusfunft befommen, baf3 bie
!Red)tsverf)ältntffe, bie 3wifd)en ber, 2rnftart unb ben
i)·adef)ensnef)mern begrünbet werben, 0ivilredjtndjen
1
<rf)arafür tragen, baf3 fie alfo abfofut ber !Redjtfpredjung
ber or.bentndjetf @ericf)te unter Hegen. ~dj fef)e midj· ver an•
laf3t, ·auf bief e %atfacf)e befonbers f)in3uweifen unb feft•
3uftellen, baf3 aus bem Sjauf e fein !ffiiberfprll'dj geHenb
gemad)t wirb, bamit beim fpäteren" !!3oll3ug biefes @e• .
fenes feine irrige filus(eg.ung erfofgt.
1

I. 1li3epräfibenf: ,8um !ffiort ift niemanb mef)r ge•
mefbet. 1'ie filusfpradje ift .gefdjloff en. !mir fommen 3ur
2r b ft im mit n g über ben @ef enentwurf.
~dj rufe auf ben I. Ubf djnitt „!Berfaffung .ber !Bal)e•
rifdjen ßanbesbobenfrebitanftaft". fil-rt.1, !Redjtsform. .{3u
filrt. 1 lieg.± ein filntrag bes Sjaus•f)afüausfdjuffes vor,
bem 2rrt. 1 filbf. III bie ffaffung. 3u geb'en, wie fie in
!Beilage 2299 angefüf)rt ift. !ffier bem filrt. 1 in ber vo"m '
2rusfdjufl beantragten ffaffung 3uftimmen will, möge ficfJ
vom !.ßlat erf)eben. - ~cf) O.anf e. ~cf)· ftelle bie einmütige
,8uffünmung bes Sjauf es feft.

IBal)erifcfJer ßanbktg; -

105. Sinun·g vom 17.
WHir3 1949
1

839

Dr. t)unbf)ammet (Q:SU): !nacf)bem ber Sjerr Staat5•
fefretär ber iJinan3en auf bie rafcf)e !Bembfcf)iebung be5
@ef ene5 !illert fegt, ftelle icf) ben 2l:ntrag;, ba5 @ef en 311
verabfcf.>ieben unb bief e IBeftimmung, wie icf) fcf)on vor•
gefcf)fagen f.>a.be, ·in .bie 2lu5fiilf)rung5beftimmungen 3u
verweif en, wenn ,ba5 iJina113minifterium ber 2l:uffaffung
ift, ba.f3 fie im Q;inffang mit bem !illiUen be5 @ef eng;eber5
ftef).t.

(I. 1.li3eptäfibenf)
~cf) rufe ,auf 2l:rt. 2, @rurtbfapitaf · unb !Rücffagm.
, ,3u 2l:rt. 2 2l:bf. I fi~gt ein. Ubänberung5antra.g; be5. Sjau5•
f)aft5au5f cf)uffe5 vor, ber ficf) ebenfaff5 in IBeifage 2299
finbet. [ßer bem 2l:rt. 2 in ber vom 2fu5fcf)uß befcf)_foffenen
abgeänberten iJ·affung 3uftimmen will, möge ficfJ· vom
~ran erf)e'ben. - ~cf) banfe. ~cf) ftelle aucf) f)ier3u bie ein·
ftimmige 3uftimmung be5 S)auf e5 feft.
·
Q:5 folgt 2l:rt. 3, Drgane. Sjie3u fügt ebenfaff5 ein
2fbänberung5antrag be5 SjaU5'fJaft5aw,;fcf)uffe5 vor, näm•
fcf) in 2l:rt. 3 2Cbf. III San 1 urtb in 2frt. 4 2fbf. I San 1
nacf) bem [ßort „@emeinben" bie [\)orte „ui:ib @emeinbe·
verbänbe" ein3ufügen. 2l:ußerbem fügt nocf) ein Ub·
änberung5a.ntrag. vor, unb 0war baf)in fautenb:
.'.Der !Berwaftung5rat beftef)t au5 fünf !Bertretern
ber Staat5minifterien, fünf !Bertretern be5 @e•
meinben, fünf !Bertretern ber @emeinbeverbänbe,
einem !Bertreter be5 IBal)erifcf/en 2fufbaurat5,
einem !Bertreter ber .bal)erif cf)en @ewerff cf)aften
unb vier !Bertretern ber ·beteifigten [ßirtfcf)aft5•
freif e.
(Dr. Sjunbf)ammer: .'.Diefer Untrag ift nicf)t
in ben IBeifagen entf)aften.)
- !nein, er ift mir f)ier vorgefegt wp·rben.
·(Dr. Sjunbf)~mmer: !Bon wem gef)t er ,au5?
(fü ift f)ier' nicf)t befannt.)
- !Born fil:bgeorbneten 3ietfcf) unb ffraftion. ~n 2l:rt. 3
2Cbf. III be5 @ef enentnmrf5 ift etwa5 allgemein gef agt:
„.'.Der !Berwaftu11g5r,at beftef)t au5 !Bertretern ·ber Staat5•
minifterien ... " ufw. ~dJ' gfoube, e5 wirb ficf) faum ein
)IBiberfprucf) b·agegen erf)eben, baß man gfeicf)· bte be•
ftimrnte. 2!n3a·f.>'l ber -!Bertreter einf ent. ·
(Dr. S)unbf)ammer: ~cf)· bitte um5 [ßort.) J
~-- .'.Da5 [ßort f)at ber Sjerr 2fbgeorbnete Dr. S) u n b •
f) am m er.
·

I. lli3eptäfibenf: .'.D·a5 m3ort f)at ,ber S)etr 2lbge•
orbnete Dr. 6 t a n g.

· Dr. Stang (<rSU): ~cf) gfaube, baß eine !Bereinigung
ber Wleinungen ga,113 ·gut in ber m3eif e erfofgen fann,
baf3 mir jeiJ't ba5 @efet:J. verabfcf)ieben unb 3ugfeicf.>, ein·
2fntra.g geftellt wirb: .'.Die, Staat5regierung wirb beauf•
tragt, in ben 2ftt5füf)rung5beftimmungen ben ein 0efnen
Drganif ationen founbfo viefe !Bertreter 3u3uweif en. ·
ct'in fofcf)er 2lntrarr, baß ben 2l:u5füf)rung5beftim•
mungen bief e Q;r·gä1t3ung eingefügt wirb, müßte aber
3uerft im 2l:u5fcf)uf3 beraten werben; er fann nicf)t · jeiJt
fofort 0um IBefcf)luß erf.>o·bet't werben. ·...
(br. Sjunbf)ammer: 5l)er 2lntr ag wirb affo in
·ben -2l:u5fcf)uß verwief en unb ba5 @ef en jeiJt ver•
.\
abfcf)iebet.)
,,.
1

I. 1.li3eptäfibeuf: 1)a5 m3ort f)at ber Sjerr 2fbg;e•
or~nete

Dr. S) o e g n e r.

Dr. fjoegnet (S~1)): .'.Da5 @efen gibt ber Staat5• 1
regierung berart weitgef)enbe !Bollmacf)ten, .baß icf) e5
für unlJebingt nötig. f)afte, baß für bie 2fu5füf.>rung5'be'•
ftimmungen bie @e:nef)migung be5 ß'anbtag5 eingef)olt
mirb. m3ir follten be5f)afü bei .ber Q;rwä·f)nun.g 'ber 2fu5• ·
füf)rung5beftimmung,en am Scf)fuffe be5 @ef ene5 .bie
m3orte einfügen: „mit' @enef)migung be5 ilanbtag5".
m3ir fönnen bann nocf) auf verfcf)iebene iJrag.en, in5•
befonbere auf ,bie iJrage, 'ob ber ilanbtag; im !Ber.wal•
tung5rat VF±reten fein foll, 3urücffommen unb un5 b<C15
bi5 baf)in überfeg.en. ~m 2l:ug;enbficf läßt ficfJ· eine fo1cf)e
(fotfcf)eibung nicf)t au5 . bem S)anb.gefenf treffen.
·
(Dr. Sjunbf)ammer: · <tinverftanbenl)

Dr. fjunbf)ammet (<rSU): ID1eine iJraftion fonn
btefem 2fntrag nicf)t 3,uftinimen. Q;r müßte erft in feinen
2fu5wirfungen geprüft werben. .'.Der 2l:ntrag fommt jent
011 überraf cf)enb. [ß'enn er im Q;inffang mit bem ftef)t,
nia5 bei ben IBemtungen gewollt war, fo fann if)in in
ben 2l:u5füf)rung5·beftimmungen !Recf)nung getragen·

I. lli3eptäfibenf: .'.Da5 f)of)e S)au5 ift mit bem !Bor•
fd.Jfa!J be5 2f·bgeorbneten Dr. Sjoeg,ner einverftanben.
~dJ' ftelle ba5 feft.
!mir fommen nun 3ur Ubftimmung. über fil:rt. 3,
unb 3mar in ber vom Staat5 f)au5f)aft5au5fcf)uß lJean•
±ragten iJaff ung. m3er bafür ift, wolle ficf) VQm ~ran
erf)eben. - ~cf.>· ftelle bie einmütige 3uftimmung; be5
Sjauf e5 f)ie3u feft.
m3ir fommen 3u 2rrt. 4, IBürg,fcf.>aft5lJeirat. ~n 2frt. 4
follen, wie wir fd)on vorf)in befcf)foffen f)aben, in 2lbf. I
San 1 nacf)· Dem !illort „ffiemeinben" bie !illorte „unb
@emeinbever.bänbe" eingefügt werben. Q;5 fr.f)ebt ficf)
g,eg.en biefe iJaffung fein m3iberfprucf) . . .:___ ~cf) ftelle bie
2lnnaf)me von 2frt. 4 mit bief er. Q;r.gä113ung; au5brücfficf).
Mt.
,
m3i_r fommen 3u Urt. 5, Uriieit5fräfte . .'.D·a3u Hegen ·
feine 2flJänberung.5anträge ·vor. Q;5 erf)ebt ficf.> fein !illi•
berfprucf). - ~cf) ftelle ,bie 3uftimmung; be5 Sjauf e5 feft.
~d) rufe auf 2frt. 6, ffief cf)1ift5füf)rung;. 2l:ucf) ,f.>ier
fügen Mne 2fbänberung5anträrre vor. (fä erf)ebt ficf.>
fein !illiberfprucf). - ~cf), ftelle bie ,Suftimmung be5
Sjaufe5 feft.

werben.~.

I. lli3eptäfibent: .'.D a5 [ßort f)at ber Sjerr 2Cbge•
orbnete 3 i e t .f cf).
1

3ieff4J1 (6~'.D,): .'.D1ann wirb e5 allerbing5 notwenbig
fein, baß bie Sacf)e nocf)maf5 an ben 2l:u5f cf)uß' 0urücf·
·vetmiefen wirb. filHr fegen [ßert barauf, baß bie 3a·f)f
ber !Berwafturig5rat5mitgfieber berelt5 bur"1· ba5 @ef en
feftgelegt unb nicf)t ben 2lu5füf)rung5beftimm11ngen über•
fajf en toirD. ~dJ ftelle be5 f)afb ben gefcf)äft5orbnung5•
mäf3i,g;en 2l:ntr.ag, bie gan&e !B oriage an ben 2l:u~f cf.>uß
3ur nocfJmafigen IBerdtung 3 ur ü cf 3 u v er m e i f e n.

1

1

1

· 1. 1.li3eptäfibenf: .'.Da5 [ßort f)at ber Sjerr fil:bge•
orbnete Dr. S) u nb f) am m er.

Dr. fjunbf)ammet {<rSU): ~cf) bitte ben Sjerrn
Staat5f efretär ber ffinan3en, fi<:fJ 311 äußern, ob er Ctuf
bie tajcf)·e !Berabfcf)iebung be5 @ef ene5 großen [ß.ert fegt.
.
6 t a 'l'T. t 5 f e f r e t ä r Dr. ntüUet: [ßir würben m3ert
auf bie ctriebigung be5 Q;ntwurf~ fegen. ID1an. fönnte bie
betreffenbe IBEftimmung a:itcf.> in bie 6anung a11fnef)men.

„
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(1. lli3eptäfibenf)
(fü; folg.t 2frt. 7, 2fuffid;t ·2fud; f)ier Hegen feine
2fbänberungsanträge .vor. - ~d; ftelle mangels !ffiiber•
. fprud;s bie 3uftimmung bes S)auf es feft.
2frt. 8, 2fbgaben, ffiebüf)ren. :Die ~eftimmung bletbt
unueränbert. 1)a fidJ rein !ffiiberfprud)· erf)efJt, fteüe id;
bie ,Suftimmung bes S}auf es 3u 2frt. 8 feft.
2frt. 9, 2fufföfung. 2fudy f)ier Hegen feinerlei 2fb•
änberungsanträge nor. !ffiiberfprud;· erfolgt nid)t. - ~d;
ftelle bie Suftimniurtg bes S)auf e~ feft.
!IB.ir fommen 3um II. 2fbfd;nitt, ßanbesbo.benbriefe
unb 6d;ulbbud)forberungen. 2frt. 10, 2fusgaibe. steine
!ltnberung. 1)as S)aus er:f)ebt feinen !ffiiberfpruif). ,..!____ ~d;
ftelle bie 2fnnaf)me feft.
2frt. 11, 1)ecfung. 2fudJ f)ier liegt fein 2fbänberungs•
antrng nor. !ffi.iberfprud; erfolgt nid;t. - ~d; ftelle bie
,Suftimmung bes S)aufes feft.
'
2frt. 12, '.Decfungsre·gifter. Df,Jhe · !ltnberuitg;~ '.Das
S)aus er·f)ebt feinen !ffiiberf.prud)„ ~ ~d;· ftelle bie .,Su•
ftimmung. feft.
. ·
2frt. 13, !ßor3ugsred;te. Df,Jne !ltnberung. (fs erf)ebt
fid; fein !ffiiberfprud). - ~d; ftelle bie 2fnnaf)me fe.ft.
2frt. 14, stünbigung. @s liegen feinerlei 52.füänbe·
rungsanträge nor. filliberfprud;· erfolgt nid;t.. .- ~d;
· ftelle bie ,Suftimmung bes S)auf es feft.
2frt. 15, 6onftige !ßorfd;tiften. 2fud;· ·f)ier liegen
feine 2fbänberungsanträge nor. !ffiiberfprud) erfolgt
nid;t. - 1)as S)aus ftimmt 3u.
!mir fommen 3um III. ~bf d;nitt, 2fufnaf)me non
'.Dadef,Jep. 2frt. 16. @s Hegt fein 2fbänberungsantrag ·
nor. @s erf)ebt fid; fein !BHberfprud;. ·- ~d; ftelle b~e 3u•
ftimmung feft.
~d; rufe auf ben IV. ~bf d;nitt, @ewäf).rung non
l)arle·f,Jen. 2frt. 17, '.Darfe.f)ens3wecfe. .f)ie3u Hegt eben•
folls fein 2(bänberungs·antrag nor. - '.Das S)aus ftimmt
of)ne !ffiiberfprud)· bem 2frt. 17 3u. '
·
2frt. 18, 1)arlef)ensbetrag. Df,Jne !ltnberung.' @s et•
f)ebt fid; fein !ffiiberfprudJ·. - ~d;, ftelle bie 2fnnaf)me
feft.
2frt. 19, 1)adef)ensart. @s liegt fein 2fbänberungs•
antra·g nor. !IBiberfprucf} erfotgt nid;t. - !Das S)aus
ftimmt 3u.
~ 2frt. 20, 1)1adef)ensfid;erung. 2fud;· f,Jie3u fügt fein
2fbänberungs·antrag nor. · !ffiiberfprud;· erf)ebt fid;( nid;.f.
- !D·as S)aus ftimmt 3u.
2frt. 21, öffentlid;e Eaften. Df,Jne. !ltnberung. - !Das
S)aus ftimmt of)ne !ffiiberfprud) 3u.
2frt. 22, ~rüfung ber 2fnträge. Unneränbert. ·@s
erf,Jebt fid; fein !ffiiberfprud}. - 2fngenommen.
2frt. 23, überwad;ung. Dif,Jne !ltnberung. @s e·rf)ebt
fid; fein !ffiiberfprud). - ~d; ftelle bie 3uftimmung bes
S)auf es feft.
2frt. 24, ßaufenbe füiftungen. Stein ~bänberungs•
antrng. !ffiiberfprud; erfolgt nid;t. - !Das .f)aus ftimmt
3u.
2frt. 25, stünbigung. Unneränbert. @s erf)ebt fid;
fein !ffiiberfprud). - füf) ftelle bie ,3uftimmung bes
S)auf es feft.
2frt. 26, 2fusnaf)men. steinedei !ffiiberfprud;•. - ~d;
ftelle .bie ,Suftimmung bes S)auf es 3u biefem .unnerän•
bert gebliebenen 2frtifel feft.

2frt. 27, !ßollftrecfungsred)t. Unneränbert. @s erf)ebt
fid; fein mJiberfprud). ----: ~d; ftelle .bie ,Suftimmung bes
S)aufes Mt.
·
!IB'ir fommen 3um V. 2fbfd)nitt, überna·f)nte pon '
!ßürgfd;aften. 2f rt. 28, Umfang. <.ts Heigt fein 2!bän~e·
rungsantrag nor. !ffiiberfprud). erf)ebt fid;· nid;t. - ~cf)
ftelle bie 3uftimmung bes S)auf es feft.
2frt. 29, 1)iecfung; ber !Bürgfd)a~en. 2fud; f,Jie3u ·
Hegen feinedei 2föänberungsanträge o.or. cts erf)ebt
fid) fein !ffiiberfprud;. - ~d; ftelle bie ,Suftimmung besS)auf es feft.
"
2frt. 30, Sfoftermf aß. Df)ne ctrinnerung. - Um> er=
änbert angenommen.
2f'rt. 31, !Bifon3ierunig. steinerlei !ffiiberfprud;. ~d; ftelle bie unneränberte 2tnnaf)me feft.
'
2ftt. 32, 1)adef,Jen ftatt ~ürg.f d)aften. Unneränbert.
cts erf)ebt fid) fein !ffiiberfprud)„ - cts i·ft fo befd;loff en.
2frt. 33, merfaf)ren, Df,Jne !ltnberung. cts erf)ebt fid;·
fein !ffiiberfprud;. ~ cts ift fo befd)foffen.
.
ci;s . folgt ber VI. 2fbfd)nitt, 6onftige. @ef d;äfte.
2frt. 34. @s fiegt fein 2lbänberungsantrag nor. !illiber=
. fprud; erfslgt nid;.f. - !D as J)a:us ftimmt 0u.
1
VII. 2fbf d)nitt, 6d;luj3norfd)tifte.n. 2frt. 35, @runb„
bud)berid)tigung„ stetn 2f'bänberungs•antrag·. Df)ne ctr"
innerung. - 1'·as S)aus ftimmt 3u.. ·
2frt. 36, .ßanbesfuiturrentenbriefe. Unnerän.bert. @s
erf,Je.bt fid)· fein !ffiiberfprud;. - <ts ift fo befd;loffen.
2frt. 37, 6tciatnd}e !ßaubetdef)en. Df)ne !ltnberung. @s
erf)ebt fid) fein !ffiiberfprud;. - cts ift fo befd;foffen.
2frt. 38, ~nfrafttreten. 3u 2frt. 38 2fbf. I Hegt ber
2fntrag bes 2fusfd)uffes auf fofgenbe ijaffung nbr:
!Dief es @ef e!J tritt mit bem 1. 2lpril 1949 in ~ruft.
,3u 2fbf. II Hegt Mn 2fbänberungsantmg not.
!ffier 2frt. 38 · in ber non mir betanntgegebenen
ffaffung 0uftimmen will, ben bitte id;·, fid] vom ~laß
oU erf,Jeben. - Z\d) banfe. ZldJ· ftelle bie einmütiige 3U=
ftimmung, bes S)auf es feift. ·
@s folgt 2frt. 39, 2fusfüf)rungsbeftimmungen.
'(3iietfd): .f)ier Hegt ein ,3.ufaßantrag nor.)
S)ier Hegt ber 3.ufaßantrag not:
·6aßung unb 2fusfüf)rungsnorfd;tiften finb bem
ßanbtag· 3ur @enef)migung, nor3uleigen.
2fud). bage.gen ·erf)ebt fid;· feinedei !ffiiberfprud). - 2frt. 39
ift mit biefem ,3ufaß angenommen.
:Die erfte füfung ift bamit beenbet. !mir treten in
bie 0 w e i t e 2 e f u n g ein. ~cf)· eröffne bie 2fusf pracf)e.
!ffiortmelbungen liegen nid)t nor. - !Die 2fusfpracf)e ift
gefd;loffen. !mir fommen 3ur 2f b ft i mm u n g..
·~CV' ritf e auf 2lbfcf)nitt 1 mit ben 2frtiMn 1 -,
1

2-, 3-, 4-, 5---:, 6-, 7-, 8-, 9-.

{IBer bief em 2f'·bfd;nitt 3uftimmen will, ben bitte id;,
fi'd; nom ~laß 3u erf)eben . ..:_ ~d;1 banfe. ~cf)· ftelle bie ·
einmütige ,8uftimmung feft.
·
~cf) rufe auf: II. 2fbfd;nitt, 2lrt. 10-, 11-, 12-,
13-, 14-, 15-.

'

!ffier .bief em 2fobfcf)nitt mit ben 2frtifein 10 bis ein=
fd;Hej3Hd;• 15 3uftimmen will, ben bitte id;, fid)· nom
~laß 3.u et"f)e.ben. - ~cf} banfe. ~d)1 ftelle aud;· f,Jier bie
einftimmig.e Suftimmung bes S)•auf es feft.
~d; rufe auf: III. 2fbf cf)nitt, 2frt. 16. !ffier bem 3u=
ftimmen will, ben bitte icf), ficfJ· nom ~laß 3u erf)eben.
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(1. lli3epräfibenf)

l _ ~cf) banfe. ~cf) ftelle bie · Suftimmung bes Sjauf es
i feft.

·
.
rufe auf: IV. Sllbfd)nitt, 2!rt. 17 -, 18 -,
: 19 +-, 20 -, 21-, 22 -, 23 -, . 24 -, 25 -, 26 -,
27-. (
.
'
Ußer bief em ~2({Jfd)nitt auftiminen roill, ben bitte i'!J,
'fidJ voJTI ~faß au er!re·ben. - ~cfj' banfe. ~cf)· ftelle. bte
einmütige Suftiinmung. bes S)auf es feft.
~cf)- rufe auf: V. 2!bfd)nitt, 2!rt. 28-, 29 -, 30-,
31 -, ' 32 -, 33 -.
Ußer bief em 2föfd)nitt 3uftimme.n will, ben bitte id),
fid) von feinem ~faß 3u erf)e.ben. - ~cf)· banfe. ~cf)
itelle bie Suftimmung bes fjauf es feft. · ·
. ~cf)· rufe auf: VII. 2!bf d)nitt, 2!rt.. 35-, 36 -,
37 ~. 38 -, 39 - unter fjinweis auf bie in ber erften
füfung. befd)foff ene lYaffung .ber Sllrtifef 38 unb 3.9.
Ußer bem 3ufbimmen will, ben fritte id), fid) von
feinem ~faß 3u erf)e.be.n. - ~cf; banfe. ~cf) fteUe bie .Su•
ftimm1:mg bes S)aufes feft.
!mit• fommen nun 0ur 6d)ful31abftimmittig über bas
'
gan0e <Bef eß.
(6Mngfro01gner: Sur @efd)äftsorbnungl)
.'.D-as !!Bott 3ur <Befd)äftsorbnung f)at bet S)err 2!bg.e•
orbnete 6 t in g. f w a g n er. ·
:

füf)

.$finglwagner (<i6U): ~cf; gfaube, in ber 0.weite!1
füfung ift bie 2!bffümmung über ben VI. 2!bfd)mtt mit
bem 2!rt. 34 überfef)en worben.
·
I. 1li3epräfibenh ~cf; rufe alfo nad)träglid) nod) auf:
VI. 2Cbfd)nitt, 2!rt. 34. Ußer bem auftin:rmen wfü, ben
bitte id;, fid; von feinem ~Iatl 0u erf)ebert. - Zld) banfe.
~dJ ftelle aud) f)1ier bie elinftimmige Suftimmung bes
S)·quf es· feft.
!ffi,fr fommen 3ur 6 cf) l u 13 ab ft im m u. n g über
.bas gan3e <Befeß. ~cf) fd)fa.g,e .bem S)aufe v,or, bie .2fb·
ftimmung in eiinfad)er ~orm vor3unef)men. - !!Biber•
fprud) erfofg,t nid)t. - ~cf; :werbe fo verfaf)ren.
. ~d; bitte biejeniig,en Whitg,Heber bes Sjauf es, bie bem
gan0en <Bef et in ber ~affung ber lßefd)füffe ber erft~n
unb 0weiten Eefung, bie Suftimmung geben wollen, ftd)
von if)ren ~Iäßen 3u erf)eben. - ~cf) banfe. ~cf) ftelle
hie ,8uftimmung bes S)·aufes Mt.
.'.Das @ef eti ·f)·at be)t ;I:!itef:
@ef et .über bie lßatJerifd)e Banbesbobenfreb.if• · .
anftaft.
·
.'.Die Q;infeitung foutet:
.'.Der Banbta.g bes ~reiftaates lßat)ern f)at folg,enbes
<Bef eti bef d)1offen, bas niad)· 2!nf)örung, bes 6enats
1.Jiermit .befanntgemad)t wirb:
~cf). ftelle feft,. bal3 aud) überfd)_rift unb Q;infeittlngsworte
of)ne Q;rfinnerung. geblieben finb.
,
'
.'.Damit ift biefer ~unft· ber Xagesorbnung· erfebig,t.
~dJ· rufe auf ben
münblid)en l3etid)f bes 2'Mfd)uffeg fÜt ':Jlüd)f•
lingsfragen 3um 2lnfrag ber 2lbgeotbnefen l3icf·
lebet unb ©enoffen befreffenb lledeilung ber pod)
3u emiadenben fubefenbeutfd)en 3füd)ffinge auf
©ebiefe auf3et~alb l3at)etn» (l3eilage 2284).
lßer:id)terftatter ift ber S)err 2({Jgeorbnete ~ ö s L ~d)
erteife if)111 bas !illort.
·
'
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'Jjfü;( (Q:6U) [!8 e d dJ· t er ft a t t er]: .'.Der· SUnfra.g
auf ißeifag.e 2185 wurbe in ber 16. 6rißung. bes mwdJ:t•
Hngsausfd)uff es bef)anbeft .
.'.Der l8 e r i cf) t e r ft a t t er gab ber !meinung it'us•
bruct, bal3 biie bat)erifd)en fffüd)tlingsfoger feiine weitere
lßefaftung .mef)r ertragen, fofern es nid)t geling.e, fie
von ben beqeit bort untergebrad)ten fffüd)tHngen 3uvor
au räumen. !illenn es aber in abf ef)barer Seit nid)·t
mögfid). fei, eiine gered)te lßerteifung her ijfüd)tring.e
rinnerf)afb ber Xri 0one 0u er3.iefen, bann mül3te min•
beftens erreid)t roer'ben, bal3 !illürttemberg•lßaben unb
Sjeffen ffrüd)tfinge entfpred)enb bem 6d)tüff ef fofort oll ,
übernef)men f)ätten.
.'.Der !mit b er i d){e r ft a·t t er erinnerte an bie
Suf age bes 6taatsf efretärs in ~egensburg, erf)offte fid).
ober von bief em Sllntrag nid)ts.
!m-inifteriafbirigent Dr. 2C b a m .be3ifferte ben ~eu•
im ~a·f)re 1948 auf 86 000 ijfüd)tfinge . .'.Die Dber•
ugang
0
pfaf3 ftef)e mit eiiner Ußof)nboid)te von 2,26 über. bem
~urd)f d)nitt von lßat)em.
.
Sllud) st.ollege l8 e 9 r i f d) verfpr·ad) fidJ· nid)ts von ·
Mef em Sllntrag..
.'.Der Sllntrag. rourbe nad) fuqer lßeratung vom 2!us•
fd)ul3 einftimmig' angenommen .. ~cf). bitte, bief em 'lße•
fd)ful3 bei0utreten.

1. lli3eptäfibenf: ~dJ· banfe b'em S)erm lßet1id)t•
erftatter. · .'.Das !illort f)at ber S)err 2!big,eorbnete
Dr. Sie_gler.
·
.
'

· Dr. 3iegler fö~~): Wleiine .'.Damen unb fjerren! .'.D•er
2!ntrag, ber bem f)o9en S)aufe vorLieg,t,. ift meiner über•
0eugung, nad) vollfommen °ilberffülf1ig,. ~cf) verf d)He~e
mid) in feiiner !ffie·if e l:ler ;tat1ad)e, bal3 lßett)er.n mtt ·
~füd)tfing,en mef)r als überfüllt ift. ~cf) anertenne, bal3
ein ·21:usgfeid) gcfunben werben :mul3, um bie ~füd;tnnge
auf bie verf d)iiebenen @ebiete. fowof)f her amerifot11ifd)en ·
wie ber britifd)en Sone 3u verteifen. !illas a.ber ber 2!n=
trng f).ier vorfief)t, ift meiner Slluffaffung. nad) u n b u r cf)•
f ü ·f) r b g r . .'.Der S)err fill:,inifter bes ~nnern unb ber S)err,
6taatsf efretär für bas i:Ylild).tnngsmefen f)a!Jen bas 9o·f)e ·
S)aus fd)on bes öfterenJbavon unterrid)tet, bal3 für•
f)anbiuitrr.en im @ang,e finb, .Me Eaft auf bie ein3efnen
Eänber g,feid)mäf3ig aufouteilen. .'.Dief e lBeftrebungen
miiff en vom f)of)en S)aufe un~er•ftüßt werben. 2!ber man
fann nid)t von vornf)ere1in ijfii_,d).tfinge, .bie bas ßanb
nod) gar nid)t betreten f)aben, au5fd)Iief3en. Sie erinnern
fid) vielleid)t an ben 6 cf) f ü f f.e f, her feiner3eit 3wifd)en
ber amerifanif d,Jen .!mlifitärreg.ierung unb ber tf d)ed)o•'
ffowafifd)en !Regierung vereinbart worben ift. mad;
bi~fem 6d)Iüff ef' follten 1 750 000 6ubetenbeutfd)e. in b~e
ll6•.Sone auf.genommen werben, unb 750-000 m bte
rutfifd)e Sone. Q;s finb Ms f)eute feine 1750000_ 6ubeten•
beutfd)e in ber U6·Sone ang:efommen. <ts ift nur ein
Xeif b·a. Q;tma 500 000 fef)fen. 6ie finb über9aupt ver•
fd)nmnben. !man roeif3 nid)t, wof)in fie g:eforitmen finb .
.'.Die !Ruffen 0one bef)auptet, etwa 800 000 6ubeten°'eutfd,Je
aufgenommen 3u f)aben. Db bief e Sa·f)f ftimmt, mnt fiel)
rnid)t überprüfen. ~ebenfalls finb feine-1 750 000 6ubeten•
beutfd)e in ber U6•,8one angefommen. Sie erinnern fid)
aber aud) an bie Xatfad)e, b·al3 feiner3eit . - bei ben
etften unb bei ben fpiiteren 2!usweifungen - immer
w.ieber barauf f)ingeroief en worben ift:. Z!a, es fommen
nur Me arten !männer; bie ~rauen unb ~inber; b'ie
sie r b e i t 5 f ä f) i g e n bfeiben 3urdicf, !JeQief)ungsmeife
0

\_,
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werben oon ben Xf d)ed)en 3uriüctgef)aften. !ffienn 6ie ficfJ
nunme~r affo oerfd]Uie f3en unb b1ie nacf) in ber Xfcf)ecf)o•
1
ffomafet fobenben 6ubetenbeutfcf)en .nicf)t aufnef)men
moUen, b·ilnn f)aben 6ie aud) fpäterf)lin febiglid;1 bie arten
!männer, Ne @reife, bie !mütter, Me UnterftütJungs•
oeoürftigen unb Me stinber f)ier; bie arbeitsfäf)igen
!männer aber finb brüben, be3ief)ungsmeif e miiff en auf
anbere .{}onen vertefü werben. 1)er 2lntrng; ift von
~ief e~ 6tanbpunft aiis ·unoerftä"nblicf). ·6ie fcf)neiben ficf)
ms eigene ijfeifcf), wenn Sie gerabe bie tücf)tigen, bie
arbeitsfäf)1igen ~a·f)rgänge nicf).t f)ereinnef)men wollen,
gana abgef ef)en baoon, baf3 es ficf)1 {J1ier in ber j)auptfacf).e
um erftffaff;ig:e ij ad) f r ä f t e f)anbeft; benn bie Xf d)ecf)en
f)aben nur bie aurücrbef)aften, biie tatfäcf)ficf) in· if)rer
~nbuftrie etwas au feiften imfti(lnbe finb.
'
~cf) barf nocf) bamuf f)inmeif en, baf3 ber 2lntrag
meiner 2luffaffung nadj. f)eute gar nicf)t mef)r afut -ift.
&s m~1g oiieffeicf)t vor brei !monaten fo aus·gef ef)e·n {J aben,
af5 famen nocf) 100 000 ober 200 000 6ubetenbeutf cf)1e
{Jer1über. iYaffüf d)· faff en ·a·ber f)eute bie Xf cf)ecf)en niemanb
mef)r f)eraus. 6ie f)aben oielleicf)t aucf) baoon gef)ört;
(Dr. S)unbf)ammer: fie möd;ten .gern wefd).e
3urücff)ofen !)
baf3 fie aus ber !Ruffen3one 400 000· 3.urfüf.f)ofen wollen,
meif if)re ~nbuftriie oollfommen am !Baud;e .fügt. &s ift
affo gar nid;·t bamit 3u red;nen, baf3 nod; 200 000 Eeute /
f)erausfommen. 2lllmäf)Lid; wirb es fo werben baf3 man
mmigftens aus ber !Ruffen3one gemiffe ijad;frÖfte 3urücf·
{)oft. '.Diefer 2lntrag bebeutet affo einen 6CI,JLag ins
!ffiaffer. &s fieg.t natürfid; bei ~f)nen, wie 6ie entfcf)eiben
·wollen. '.f)er !Befcf)fuf3 wirb aber Staub aufmirbefn, er
wirb fpe~iell oon ben 6ubetenbeutfcf)en nicf) t oerftanben
werben. ~nfofgebeffen ftelle icf) micf) bagegen, überfaffe
es ~I)nen aber oomommen, nacf) eigener überaeugung
au entf cf)eiben.
.
1

1

I. lli3epräfibenf: !ffieiitere !ffiortmelbungen Hegen
nicf)t oo·r. !ffi1ir f·ommen aur 21 b ft i m m u n g.
!ffier für ben auf ,8uftimmung Lautenben 2l'ntrag
bes 2l'usfcf)uffes (!BeiUage 2284) ift, ben bitte icf), ficfJ1oom
~fai3 au er·f)eben. ~cf), bitte um bie @egenprobe. 1'er 21ntra.g ift angenommen.
~cf) rufe ·auf ben
1
ntünblid)en Berid)1f bes 2tusfd)uffes für 3lüdfl·
lingsfragen 3um 2tnfrag ber 2tbgeorbnefen
Dr. .Cinnerf unb ©enoffen befreffenb Unter·
bringung ber · nad) llat)ern geflüd)fefen 2tus,_fünber in uon ber Befaflungsmad)~ geffeUfen
.ftaf.ernen (Beilage 2285). .
!Bericf)terftatter ift ber S)err 2l'b georbnete !ffi. e ~ 3 i e r r '
@eorg. ·~cf) erteife if)m bas !ffiort.
1

n

lllein3ierl @eo:rg (Q'.:6U) [!8 er i cf) t er ft a t t er]:
!meine 1'amen unb S)erren! '.Die !Beil<lge 2186 entf)äft
e'inen 21hfr.ag Dr. .ßinnert unb ijraftion:
·
1'er .ßanbtag wolle ·befd;lie1§en:
'.Die 6taatsre.gierung; wirb erfucf)t, bie !mintär•
regiierung barum au bitten,· if)r feitens ber !Be•
fatJungsmad;t staf ernen ober entfprecf)enbe !Räume
3ur Unterbringung ber aus bem 21usfanb nad)
!Bat)ern ffüd;tenben 2(u5fänber, blie oon ber IRO
' nid;t übernommen werben, .3ur !nerfügung 3u
ftellen.
•1

1'er 21ntrng wirb fofgenberma1§en begriilnbet:
21nfä1jfid.i ber 3unef)menbe.n .{}a·f)f ber über bie
bat)erif cf)e @renae ffüd;tenben 6übofteuropäer, ins• ,
befonbere V1ationaftfdjed;en, l)at es fid;· für b·as:
6ta·atsf efretariat für bas ijfüd;tfingsroefen af5
ein fcf)mier1iges ~robfem ermief en, bie oon ber
IRO nidJt in meireuung; g;enommenen 2rusfänber
untequbringen. !Die bem 6tadfof efretariat 3tir
!nerfügung fM,1enben .ßager finb überfüllt unb bie·
ijreimad)ung . eines fofcf)en Bagers für bie
mationaftfcf)ed;en mürbe . blie Unterbringungs"'
mögficf)feiten für beutfcf)e ijfüd;tlinge nod; weiter
befd;ränfen. 1'ie ,Sufammenfegung oon mat.ionaf•
tf d;ed;en mit fubetenbeutf d)en ijf.fid;tfingen in
einem .ßager mürbe unerträgfid; fein. 1'ie !Bitte
an bie lJJUfitärregierung ift um fo beg,rünbeter, af5
!Bat)ern in ftädftem !mafle oon Mef er illegafen
&inroanberung ber jübofteuropäifd;·en ijfüd;tfinge
·betroffen wirb unb eine merteifung berf efben auf
blie anberen beutfcf)en Bänber nur inforoe.U 'erfofgt.
af5 bie ijfüd;tfinge oon ber IRO in !Betreuung
genommen werben.
für 21ntrag wurbe im 21usfcf)u13 of)ne befonbere !D·e=
'batte angenommen. ~cfJ1 empfef)fe bem S}aufe bief em1
~efd)fu13- bei3utreten.
·
'
\

I. !li3epräfibenf: ~d; banfe bem S)errn !Berid;t•
.erftatter. !ffiortmelbungen fi~gen nicf)t oor. - !ffiir
f ommen 3ur 21' .b ft 1i m m u n g.
!ffier bem 2lntrng bes 2Cusfcf)uffes feine ,8uftimmung'
geben. mm, ben ·bitte icf), ficfJ oom ~fai3 3u erf)eben. ~cf) banfe. ~,cf) bitte um bie @egenprobe. - ~d; ftelle bie
einmütige ,Suftimmung bes S)aufes feft.
~d;· rufe auf ben
ntünblid)en Berid)f bes 2tusfd)uffes für 3lüd.Jt~·
Ungsfragen 3um 2tnfrag; ber 2tbgeorbnefen
Dr. .Cinnerf unb ©enoffen befreffenb . ~rrid,Jfung
einer BefreuungsfteUe für 3lüd.Jtlinge aus bell
Offjone im .Sfaafsfefrefariaf für bas 3lüd)!flings·
wefen (Beilage- 2286). ·
!Berid)terftatter ift ber S)err 2(b-georbnete ff r e u n b r .
~cf) ertelife i~m bas !ffiort.
3reunbl (Q;SU) [!8 e r i cf) t e r ft a t t e r]: !meine fef)r
oere{Jrten ~amen unb S)erren! 1'er ijfüd;tfingsausfcf)u13
befa.1jte fid; am 4. !Dlär3 1949 mit bem 2l'ntra.g Dr. Bin•
nert unb ffraft.ion, ben 6ie auf !Beifage 2187 finben.
für 21ntmg lautet fofgenberma1§en:
für Banbtag wolle bef d;Ue1§en:
'
!llie -6tac:rtsregierung; wirb erfud,Jf,
1.)m Staatsfefreta·rlat für bas ijßid;tLingsroefen
eine 1befonbere 21bteifung 3ur !Betreuung ber aus
ber beutf d,Jen Oft3,one nacfJ· !Bat)ern fommenben
pofitifcf)en ijfüd;fünge au fcf)affen;
2. &tatmittel ·bere.it3uftellen, aus benen biefen pofi=
tif d;en ijfücf)tHngen oorüber.gef)enbe finan3ielle
S)Ufen gemäf)rt werben fönnen, bis biefefben eine
eigene &~iftena.möglid;feit gefunben f)aben.
1'ie !8 e grün b u n g bes 2Cntra.gs rautet: ·
1'ie 3une·f)menbe ,s,a,f)f pofitifd; er ijlüd)fünge aus
'ber· Oft3one mad; t es erforberficfJ·, eine minifterielle
~nftana au fd; affen, b·ie fanbeseinf)eitficfy fd;nell•
1
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·{Jreunbl [<r<5U])

ften5 bie ~eftftellung ber perfönfücf)en !Ber·f)äftniffe
unb bar aufüin bie Q;,imoeifung in !illof)ngebiete
oeranlaf3t,· in benm e·ine al5ba1bige beruf5ricf)bige
Unterbriingung erleicf)tert ift. i'lie @enef)migung·
be5 ,8u3ug;e5 fomie ~ere!it·ftellung be5 !illof)n=
raume5 ift burcf) bief e <5telle 0u bemirfen.
@"5 ift nicf)t l(lngängig, baf3 '.Deutfcf)e, bie au5 if)rer
bemofoatif cf)en S)aftung ·f)erau5 ficfJ· perfönlicf)1er
@efä·f)rbung au51gef e!)t f) aben, nadJ g.efungener
ij~ucf)t 1in ein bemofratifcf)e5 beutf cf)e5 Eanb recf)t=
unb mitteffo5 baftef)en unb be i ber <5ucf)e nacf)
!!Bof)nung unb 2Crbeit auf ben !IBeg; ber ~llegalität
angemief en finb.
.'.Der ~ e r i cf)! t e r ft a t t e r verla5 f)ierou eine (fot=
fcf)Hef3ung be5 <5taat5fetretarliat5 fiür ba5 ijTiicf)füng5=
wef en vom 21. ffebruar 1949 mit ben füftimmungen
über brie unbefugt na'd) mal)ern übergetretenen ~er=
fonen, - bie um 2ffl)frecf)t nacf)fucf)en. .'.D1ie Cfotfcf)eibung;
treffe nacf) bief er Q;ntf cf)Hef3ung eine ~ommiffion. au5
mertretern ber pofübif cl}en ~arteien im @reni)la.g;er S)of=
!mofcf)en~orf. (fä erfolge bann @inmeif ung in ein Eager
"Unb 2!ufentf)aft5bemilligung. für tinbeftimmte '.!)auer in
einer @emeinbe. ~at)ern5. '.D·er ~ericf)ter:ftatter befür~
wortete ben 2!ntrag, bamit ben pofütifcf)en ~ämpfern
jenfeit5 ber ,8onerrnren3e ber Vlücfen gefteift merbe.
!illie !minifterialMrigent Dr. ITT b a m mitteif en
fonnte, f)at Dr. <5cf)reiber von ber ,8,meli0onenoermaftung
geäuf3ert, biefe einl)eitficf) 0it bef)anbelnbe {Yrage merbe
eine ber erften gemeinf am in ~rianffurt 3u re.gelnben
filngelegenf)eiten fein. ~n tl1orbrl)ein=!illeftfafen feien
1948 b!i5 20 000 folcf)e Eeute aufgenommen morben.
mal)etn f)abe 1948 26 000 aufgenommen. ~al)ern müffe
einen etwa5 ftreng;eren !ma.f3ftab anlegen. !!Benn jeber=
mann auf.genommen ~~rbe, ,merbe bie Oft3one auf=
gegeben. '.Die @inr1icf)tung einer eig.enen 6telle würbe
einen .g;rof3en ITTnrei3 füeten, nacf)· ~al)ern 0u gef)en, be=
fonber5 menn !llol)nung beoor3ugt bereitgeftellt werbe.
für.!ffiunfcf) be5 ITTntragfteller5 feli burd) bie ~ilbung ber
stommiffion im Eager !mofcf)enllorf inomifcf):m erfüllt.
!Der .!IR i t ·b e r i cf) t e r ft ·a t t e r war ber ITTnficf)t, ba~ ,
bie ~egrünbung be5 ITTntrag5 über bie !möglicf)feiiten
I)inau5gef)e. ITTn ficf) fönne ber ITTntrag ben ITTnlaf3 3u
einer millfommenen '.Debatte geben. '.D1ie 2Cbftellung in
ein Uranbergmerf feii gfei~bebeutenb mit fangfamer
%ob e5ftrafe; bi e .'.Dinge fpii!)fen ficf) unerf)ört 3u. ~5 fei
ber ~ran ber Vluff ert, bie Dftaone mit nicf)tbeutf cf)er ~e=
oölferung 3u burcf)f e!)el't, b1i5 fie flamif cf)e5 Eanb merbe.
.'.Die ~ommifVion in !mofcf)enborf müff e objeftiv prüfen,
ob jemeif5 ein pofüifcf)er ~all vofüege. ITTucf) in bief er
~mge müffe Me WOifitärreglierung bar auf f)ingewief en· ·
werben, roof)in bie .'.Dinge füf)ren. '.Der !mitbericf).terftatter
beantragte, bie meg;rünbung 3u ftreicf)1en unb ben 2!ntrag
unoeränbert -an3unef)men.
.'.Der ITT u 5 f cf) u f3 entfcf)•ieb ficfJ· fobann ·einftimm'ig
' ~ür eimn 2!ntrag be5 m e ri cf)1 t er ft a tt er 5, beffen
!illortlaut 6ie auf ~eifage 2286 finben:
.'.Die 6taat5regierung mirb. erf.ucf)·t, bem ~rofrlem
ber portfifcf)en ijlüd;tnnge au5 ber Dft3one weiter=
f)in ftärffte5 2!ugenmerf 3u fcf)enfen unb bem
„Eanbtag· über jeb,e (fotroicflung auf biefem @ebiet
3u bericf)ten.
~cf) Mtte ·ba5 l)of)e S)•au5, bief em ITTntrag bei3utreten.

I. lli3epräfibenf: ~ortmelbungen liegen nicf)t vor.
!!ßlir fommen 3.ur 2C b ft ·i mm u rt .g.

1

1

1

1

!!Ber bem 2Cntrag be5 ITTu5fcl)uffe5 (~e1ifage 2286)
3uftimmen will, ben fritte icf), ficfJ oom ~fo!J 3u er~
·f)eben. - ~d)' banfe. ~cf) ·bitte um bie @egenprobe. ~cf)· ftelle Me e'inmübige Suftimmung; be5 S)a uje5 feft ..

1

0

~cf)

rufe auf ben

ntünbli4Jen 23eri4J.f be.s 2'u.sf4Juffe~ für Jlü4Jf·
Ung.sfragen 3um Unfrag be.s Ubgeorbnefen '
, Sd)arf . befreffe!lb &rebifgewä~rung an Jlü4Jf·
Ung.sbefriebe (23eilage 2287).
~ericf)terftatter

ift ber 2CfJ.georbnete

mo 5 f e.

~cf)

erteile

il)m ba5 !!Bort.

1to.sfe (frat'tfon5fo5) [~ e r i cf)1 t e r ·ft a t t e r]: !meine
.'.D1amen unb S)erren! .~n _ber. 6i!3Ung be5 ~Lücl)füng5=
au5jcl)uff e5 vom 4. !mär0 referierten Oberregierun·g5rat
Dr. @ a w f i f unb Vleferent !IR ü f 1e r über ben 6tcmb
ber ~lücf)füng5probuftiobiarlef)en. (5;5 ergab ficf)· ·f)ierau5
bie Xatfacf)e, baf3 !filijfte[ für Me @eroäf)rung oon ~fücf)t=
ling5probuftinfrebiten feiten5 ber <5taat5regierung nicf)t
mef)r verfüg.bar finb, um bie @rf)ö~ung ber 2Cu5fallbürg=.
jcl)aft, bie in3,mifcf)en g;emäf3 Eanbtag5.befcf)luf3 von 25
auf 40 !mill'ionen DM erf)öf)t wurbe, au53unu!)en,
.'.Damit wirb ber inoll0ug ber @inglieberung ber ~fücf),t=
finge in bie m3Mf cf) aft be5 ~anbe5, wie in ber 2!u5=
jpriad;e feftgeftellt wurbe, meitgef)enb unterbrocf).en. :Die
2!u5füf)rungen, bte längere Seit beanfprucf)ten unb an
benen ficfJ· bie Sil:bgeorbneten !IB e i b n er, mit o m,
~ ö 5 1, <5 t r a ff er unb tl1 o 5 f e beteiligten, be3ogen
ficf)1 aucf): ,auf ba5 %f)ema ber @eroäf)rung von ~robuftio=
frebiten an jolcf)e ~etriebe, bie <t1inf)eimif cf)en gef)ören
unb mef)r afo 70 ~w0 ent an ~füd).füng;en befcf)äftigen.
@5 fam. 3u · einer 2fu5·fpracf):e über bie fo·g;enannten
„~'a;bftmann=Strebite" ufw. unb aucf)1 -3ur Q;rroäf)nung
eine5 in3wifcf)en erfolgten 6elbftmorbe5 be5 ~efi!)er5
eine5 ~fücf)tl'ing5unternef)men5, ber, e,ben nicf)t mef)r
weiter fonnte, meil bie strebitgemäf)rung au5fJfülJ. macf)
weiteren '.Darlegungen be5 !minifter1ialbirigenten Dr.
ITT b am vom ·<5taat5f efretariat für b·a5 filüd;tnng5roef en
unb be5 Vlegierung5bireftor5 Dr. ~ a r b a r i n o vom
ffinan 0minifterium wurben. fcf)ilief3ljcfJ1 0m.ei ITTnträge for=
muHert, von . benen 0unäcf)ft ber vom 2fb.georbneten
6 cf) a r f form~lierte 3ur .'.Deblltte ftef)t . .'.Der ITTntrag; ber
~l)nen auf meifage 2287 gebrucft vodie.gt, lautet W ie
fo,lgt:
.'.D1ie 6taat5regierung wirb erfud)1t, in ITTUs.füfJ=
rung. be5 Banbtag5befcf)luffe5 nom 27. ~anuar
1

1

1949

(~e'ilage·

2201)

1.. bieje fuebite nicf)t in Me !Refina113ierung5•
~robuftiofrebiten an
~lücf)tling5betr~ebe. gemäf)rt roirb,

'fJUfe, bie bei

bie edjten
ein3ube=

3ief)en;
2. bie angefor-berten ~Ür'!Jfd;aften in ber Vl·ang=
orbnung; nacf) ben ecf)·ten ~lücf)tling5probuftio=
trebiten 0u be~anbeln;
· 3. 6icf)erungen 3u treffen, baf3 · ber ~ro 0 entf aij
non 70 ~ro3ent an befcf)äftigten ~lücf)itlingen
für bie '.Dauer ber strebibinanfprucf)na.f)me tat=
fäcf)licf) beibefJ·alten roirb.
.'.Der

~u5f cf)uf3

becmtr·llgt ,8uftimmung.
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I. lli3epräftbenf: ~dJ banfe bem .f)errn IBerid)t=
erftatter. ·
.{3ur Uu.sfprad)e ~at fid,)1 gemefbet ber .f)err Ubgeor.b=
nete !JJt i d,)1 e f. ~dJ erteHe il)m ba.s !illort.

· . mi4J:el {<r·6U): !Dt~ine .'.i)amen unb S)erren, I)ol)e5
S)au.s ! ~cf) b·in überrafcf)t, oaj3 e:in 2lntrag, ber im S)aus=
9aft.s·au.sfd)uf3 bel)anbeft unb vom ~fenum ang.enommen
mu·rbe, nod)maf.s ·an ben fflüd)tlingsau.sf d)uf3 3,ur SMtif
an ber %ätigfeit b·e.s IBat)erif d)en Eanbtag.s gelangte.
(Dr. Stang: Q3in unmögfid)er !Borgang!)
Q;.s I)anbeft jidj I)~er um ben ·fogenannten ~ab ft =
m ·an n =U n t r a g. ~m 6taat.sl)ausl)a~tsausjd)uf3 mtirbe
fofgenber Untrag bes Ubgeorbneten ~tlbftmann, ber
auf IBeUtlge 1902 ftel)t, bel)anbeft:
.'.i)as 6taat.sminifterium ber mnan3en mirb er=
mäd)tigt, ·6taat.sbürgfd)aften im 6inne ber
. fffüd)Hings=~rebitg;ewäl)rung aud)· gegenüber fof=
d)en I)eimifd;en IBetrieben bis 3ur S)öl)e von
30 !Dtillionen DM 3u übernel)men, 1 bie meber
fefbft fffüd)tfing.sbetriebe finb, nod) einem fflücfJt=
fing.sfJeirieb gfeid)g.eftellt finb, · jebod) vorwiegenb
ober überwiegenb fflüd)Uinge in il)ren IBetrieben
befdJ·äftigen. ffür bie übernal)me berarfiger IBürg=
fcfJaften finben bie ffi:id)Hinien über bie @ewäl)=
rung vün ~füd)tfingsfrebiiten unb IBfü.g;fdjaften
finng;emäf3 Urtmenbu~g.
·
.'.i)ief er Unfoag bes stolleg.en ~abftmann tuurbe in ber
79. 6ißutig be.s S)au.sl)aftsausfd)uffe.s vom 10. 1)eaember
1948 bel)anbeft. für S)err Dberregierungsrat Dr. ffrieb=
rief) vom mnan3minifterium verwies b·arnuf, baß bas
S)ausl)aftsg:efrß bas ffh~an3minifterium 3.ur übernal)me
von 6taatsbürgf d)aften bis 3um S)öd)ftbetrag von
25 !Dtiffionen ermäd)tig:e. ~nnerljafb biefes ffi:al)mens
müffe fiel)· audj1 bie @ewäl)rung; von IBürgfdj1aften nadj
Mefem Untrag bewegen. ~ladjbem bis Q;nbe !november
erft 9,4 !Dtillionen DM strebite in Unfprucl) genommen
worben feien, merbe ber ffi:eftbetrag biis 3um 6d)fuj3
bes ffi:edjnungsjal)res ausreidjen, aud) wenn fid) bie SUn=
träge I)äufen fouten. ~m S)~nbfüf auf bas S)ausl)afts=
g.efeß fd)foge bas ~inan3minifterium vor, b1ie !!Borte
„bis 3ur S)öl)e von 30 !Dtillionen DM" 3u ftreid)en.
@r rege meiter an, bie !!Borte. „vorroiegenb ober über=
wiegenb" .burdj e·inen ~ro3entf aß 3u erf eßen, unb 3war
fönne man bis 3u 70 ~ro3ent gel)en.
6ie fel)en, ba.13 ein· urfprüngfid) felbftänbiger
Untrag auf @rfud)·en ·ber 6ta1cttsregierung mit biefem
sit:ntrag auf @ewäl)rung von ~liid)tnng.sprobuftivfre=
biten, bie im S)ausf)aftsgefet vorgef el)en fit11b, g;efoppeft
worben ift, unb 3war mit ber IBegrünbung, baf3 ba.s
@efb für bie reinen fflüdjtfingsbetriebe nidjt ausge=
fdjöpft worben fei. Q;s überrafd,J·t bartn, wenn man bas
~rotofoll ber 16. · 6ißung be.s fffüd,Jtfingsausfd,Juff e.s
fie·ft, monad) ber ffi:egierungEmertreter, ein gewiff er S)err
IDöiller vo111 6taat.sf efretarf.at für ba.s fffüdjtfingswe=
fen, feftftellt: ~abftmarm=strebite finb nod,J nidjt au.s·=
ge-geben worben,, weil erft biie @·rgefJniffe ber 16. Sit=
0ung be.s fffüd)tnngsau.sfd)uff e.s. abgewartet werben fof=
· fen . .'.i)as I)ol)e .f)au.s I)at alf o etmas befd).foff en unb bas
6tacttsf efretartat für bas fflüd)Uingswefen will 3u bem
IBefdj:fujj be.s Eanbtags erft nod,J· ben fflüd)füngsaus=
fd)ujj I)örenl
(Dr...f)unbl)ammer: Unmögfid)I - .{3uruf be.s
2:Cbg;eorbneten IBitom.)

- @i:ttfd)u1bigen 6ie, S)err 2rbgeorbneter IBitom, fefen
6ie b·as ~rotofoll nad,J; 61ie werben ba.s barin finben,
idj I)a,be es eben ·I)erausgefdjrieb.enl - für 2:Cbgeorb=
nete IBitom lJ·at I)ier im fflüd,Jtfingsausf d)uf3 @inwänbe
1g.emad,Jt. @r I)at fid,J1 erlaubt, in biefem UU.sf d,Jujj im
,Buf ammenf)ang mit bem ~abftmann=Untrag bas !IBort.
„6djweinerei" au gebr.aucI)en.
(S)örtl)
, .'.i)'as ift eine Urt, bie meine.s @rad)ten:s nid)·t angel)t.
~s ·g;el)t nid)t an, bajj, wenn ein SUusf d)ujj etwa!\ be=
fd)loff en unb ber Eanbtag e.s angenommen I)at, bann
ein weiterer Uu:Sfcf)ujj i}Uf ammen mit bem !Dtinifterium
0ur stontrolle antritt.
~dJ' erfudje ·b,as 6oIJe s)aus au.s biefem @runbe, .ben
Untrag; ab3ufel)nen.
I. lli3epräfibenf: Q;s folgt ber S)err Ubgeorbnete·
IBitom.

l3ifom (6~2) 1): !Dtehie .'.i)·amen unb S)etrenl .'.i)ie .'.i) ar=ftellung, .Me ber S)err, stollege !Dtid,Jef ü6er bie beiben
Unträge .gegeben I)at, trifft burd):au.s nicl)t 3u. !nid)t
ber sit:ntrag auf @rl)ö·I)ung ber strebite von 2~ auf 4(}
IDiillionen DM, ben ber Banbtag angenomme"n I)at,
ift im ijfüdjtLing.sausfd)ujj 3ur stritif geftanben, viel"
mel)r i:ft .a,u.s ber fäbatte über bie (frl)·öl)ung; be.s IBe"
trag.s für bie fflüd)tfingsfrebite überl)aupt bief er 21: n =t r a g 6 dJ a r f formuliert ti:i.orben.
(!Dtidj,e1: Eefen Sie bod,J1 bie IBeifage 2287 burd)I)
· !Bemnlaffung 3u biefem Untraig, gab meine .'.Darftellung
über bie sit:u.swMung bes SUntrags ~abftm<:mn. !IBenn
„ in bie ffi:efinan3ierung bief e 15 !Dtilltonen DM, bie
nad)I)er noclj. befd)loffen worben finb, 'mit einbegriffen
werben follen, w.fe wirb fid) bann bie @e\d),id,Jte aus=
lll'irfen? ~dJ· I)abe bas im ff{üdjtlingsau.sfdjuf3 ffarge=
fteut. .'.i)iejenigen fffüdjtfing.sbetriebe, bie wirffid,J auf
biefe strebite warten, befommen fie nidjt aus bem ein=.
fad)en @runb, weil bie Eeute, für bie I)eute I)ier S)~rr
!Dtid,Jef ba.s !illo.rt ergriffen I)at, im !illirtfd)•aft.sminifte"
r.ium, im ffinan 0minifterium unb aud) burdj sit:fJgeorb•
nete · bief e.s J)auf es einffujjreid) vertreten werben~ um
bie strebi~e nid,Jt in ffeinem !Dtajje
(,Suruf: i)a.s mujj man ·burdj IBeweife ffarftellen!)
in S)öl)e von 10 000 ober 15 000 DM, fonbern von
2,5 !Dtillionen 3u befommen. !illenn au.s ben ffi:efin;an=
'3ierungsmittefn 2,5=!Dtillionen=~rebite nur 3el)nmaf re"
finan3iert werben, bann. liegen 150 IBefr.iebe ber ffeinen
S)anbwerfer unb @ewerbeunterne:I)mer auf ber maf e.
(.{3uruf: '.Da.s ffl: an be.n S)aaren I)erfJe•i,ge 0ogen!)
Um ba.s 3u verl).inberrt, ift ber sit:ntrag 6d)·arf · gefteut ·
worben. 1>er Untrag 6d)arf will ja ben ,!3euten ben
Strebit gar nid)t verwe1igern • .'.i)ie Eeute I)aben bei il)ren
IBanfelll fo viel gute !Berbinbung, baß il)nen, wenn bie
6taat.sbiirgfd,Jaft I)inter il)nen ftel)t, bie IBanfen b·a5
@efb wal)rfd,Jeinfid)1 auf ben ~ifd) be.s S)aufes fegen.
SUber ber füine fflüdjtfing.s.betriebsinl)aber, ber einen
strebit uon 1500 DM beantragt 9,at unb ber in Q:I)am
braujjen gefeffen unb gemartet I)at, baf3. ilJm bie 1500
DM von ber 6parfaffe au.s.ge3al)ft werben, I)at fidJ· auf=
gel)ängt, weil er .bas @efb nidj± befommen I)1at. Um
bief e stataftropl)enfälle 3u verriteiben, i1ft biefer sit:ntrag.
6d,Jarf entftunben. !Dteine .'.i)amen unb S)erren 1 !illenn
6ie b.ief em Untra.g; 3uftimmen, verweigern 6ie benen,
bie es. verftanben I)aben, e·in gute.s @efbpoffter über bie
1
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(l.füom

·~äl)rungsreform

l)inweg3uretten, Mnesfalls bie föe•
bite,, fonbern '6ie verweigern il)nen nur, baf3 fie mit in
'bie !Refinan3ierung eingef djfoffen werben. .'.Die 6t.nats•
bürg;fdjaft follen fie ja audj nadj biefem Untr·ag; er!) arten.

J. tli3epräfibent: ,Sum ~ort -ift nieman~ mel)r g;e•
mefbet.- ~ir fommen 3ur 21: b ft immun ·g;.
~er b~m Untrag; bes Uusfdjuff es (!Beilage 2287)
3uftimmen will, ben bitte idj, fidj vom .~fai3 3u er•
l)eben. (!ßitom: ~dj. beantrage namenitndj.e UbfHmmung;!)

1

bitte um Me <Begenprobe .. (Dr. 6tang: mur tbeif auf biefe ~eif e ein ßanb·
tag;sbef dj.fuf3 umgeftof3en wirb, bin idj bagegen;
im .ßanbta•gsbefdjIUf3 werben Me !Betriebe gfeidj•
. g;eftellt, ~ier 'werben fte fd}fedjter neftellt.)
i:l•as erftere war bie Wlel)rl)eit. für Unfrag; ift ang;enom•
men. ·
(,Suruf bes Ub.georbneten Dr. 6t·ang;.)
:~dj

fommen 3um n ä dJ· ft e n' ~ u .n f t ber Xages•
orbnung: .
münblid;et netid)f bes 2tusfd)uffe5 für 3lüd.Jf·
ling!'iftag,en 3U'm 2tnfrag ber SUbgeotbnefen l3i·
fom, $d)atf' '.IDeibnet unb :nosfe befteffenb nefd)iaffung uon mmern für' langftiftige 3lüd;f·
ling!'iptobuffiufrebife (Beilage 22SS).

~ir

merid)terftatter ift ber S)err 2Lbg;eorbnete 91 0 s f e.
erteife ·il)m. bas ~ort.

~cf)

\

:Jto5fe (frnftionsfos) · [!8 er i dj t er ft a t t er]: Wleine
unb S)erren! ~cf) f;abe 3ur &riäuterung; nidjts
, ibei3.ufügen unb f·ann auf bas ve'rwei[en, was icfJ· vor•
!)fit au bem Untrag auf· !BeHage 2287 g;ef agt l)abe. Q;s
·l)anbert fidji wieber um bie !Bereitftellung .ber Wlittef,
Me notwenbi.g finb, um bie ~robuftillfrebite überf;aupt
mlrff i:tm werben au faff en. Uus ber .'.Debatte l)eraus
wurbe .ber ~ntr·ag; auf !ßeif.ag;e 2288 formuLiert. (fr
rautet:
1las 6taatsminifterium ber ~inan3en wirb er•
fudj.f, für fangfriff.ig;e ~Lüdjtnng.sprobuftivfrebite
befdjfeunig;t !!Thittef von ben !Berfidj erung;sg.e[ell•
fdjaften unb ber Uufbaubanf ~u bef djaffen unb
bis 0ur !Bermirffidjung; bief es !Borl)·a.bens bie,
ftaatLidje !Refinan3ierungsl)Hfe für ~füdjfüngs•
probuftillfrebite nadj Wlöglidj feit 3u erl)öf;en.
·

~)amen

1

1

1

'

'

!Der Uusfdjuf3 beantragt ,Suftimmung.
(Dr. S)unbl)ammer: S)err ~räfibent!).
I. tli3epräflben1t: ,Sum !ffiort l)at fidj g;emeibet ber
, S)err Ubig.eorbnete Dr. S) u n b 1) am m er.
Dr. f)unb6ammer (Q:6U): ~dj !)arte es für notwen•
bfg;, baf3 vor bem Q;:ingel)en finan3ieller !Berpffüf;tung;en
bes mnan3minijlteriums ber Sjausf)a!tsausfdjuf3 mit ber
Ungeiegenl)eit befaf3t wirb. &s gel)t nidjt an, baf3 irgenb•
ein ~usfdjuf3 Sllusgaben befdjiief3t, ol)ne baf3 fidj ber
6taaisl)·ausl)aftsausfd)uf3 bamit befaf3.t l)at. füsl)aib be•
antra.ge idj überweifung an ben Sjausl)aitsausf d)uf3.
(,Suruf: 1las ift ja feine Uusgaibel)
l
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- 1)·odj, bas 6taatsminifterium ber mnan3en wirb er•
fudjt, föebite 3u ·erl)ö·l)en. .
(3ietfdj.: „nadj WCög;fidjfe.it"l - 91osfe: ~m 03in•
vemel)men mit bem !Bertreter bes mnan3•
minifteriums !) .
J. tli3epräfibenf: 1)er S)err Sllbgeorbnete Dr. S)unb•
l)ammer l)at ben Untrag. geftellt, bief en Untrag an ben
.\jausf;a'fts•ausfd}uf3 3u überme•if en.
(,Sioet[dj: ~Hf} bitte ums- ~ort.)
- S)err Ub g;eorbneter Si e t f dj· !

3ieffd) (6~1'): .~d) mödjte bocfJ· ben S)erm Jtolfeg;en
Dr. J)unbl)ammer 3u erwägen bitten, baf3 bie[er Untrag;
ja nidjts weiter .als eine &mpfel)fung ift. 03r entl)äft
.. unmittelbar feinerf.ei merpffidj:tung fina.n3iieIIer Urt. &s
ift febigfidj, bie 03mpfel)Iung, bas 6taafäminifterium ber
~·inan3en möge verfud]en, bie !mittel 3u befommen. ~cf)
gfaube, baf3 mfr fdjon ab-ftimmen fönnen.

J. tli3epräfibenf: ;Das ~ort l)at ber S)err 21::0.g;e•
orbnete Dr. S) u n b 1) am me r.
Dr. f)unb6ammet .(tr6U): !IBenn bas mnan3mini•
fterium fidJ· aber nidjt in ber Eage, fiel)t, ber 03mpfel)fung;
3u ent[predjen, bann w-irb mieber ber morwurf fommen,
ba)3 bie 6t·aatsreg,ierung; einem .ßanbtagsb-efdjfof3 nidjt .
tn g;enügenber ~orm medjnung; getriagen ljabe.
(,Suruf: 91ad)1 Wlögfidjfeit!)
- ~enn fie aber fagt, fie fiel)t überl)aupt feine fillögficg•
feit? 1larum mürbe idJ· es für beffer f;aiten, bem ~inan3~
minifterium <Befe~enl)e.U 3u geben, fidj ba3u 3u äuf3en;.
1

· I. tli3eptäfibenf: S)err SUbgeorbneter Dr. S)unb•
f)ammer, 6ie !)alten Z!l)ren ~ntroa·g aufredjt?
·
(Dr. s)unbl)ammer: ~a!)
.
'.Der J)err 6taatsf efretär Dr. S)ans Wl ü Ue t ljat bas
!ffiMt..
.
,
6 t a a t s f e f r et ä r Dr. müUer: Wleine .'.D amen·
unb S)erren! ·.'.Das mnan3minifterium ift 3ur ,Sdf {eiber
nidjt in ber ßag.e, füt bie !R e f i n an 3 i e r u n g gröf3ere
Wlittef" aufouwenben. ~ir werben aber im weiteren !Bet•
folg unferer ~ürforge für bie ~füdjtfiµg;e bie Sllngefegen•
ljeit prüfen unb wieber Wl.itteI 3ur !Berfügung ftellen,
fobafh mir foldje fr·eimadjen fönnen.
/
1'iie ffrng;e ber 03inf djaitung ber !B e·r f i dJ' er u n g J.
u n t e r n e 1) m e n , bie für bie ~füdjtfingsbetriebe Jtre•
bite bereitftellen follen, 1ft bereits in einer !ßefpredjung
·erörtert Worben, bie idJ, •idJ· gfoube, am 3. ober 4. biefes
Wlonats abg.el)aiten l)abe. :Das ~taatsf efretariat für bas
~füdjtnngswef en l)at ip3wifdjeri fürl)an~Iungen unb !Be•
fpredjungen mit ben merfidjerimgen aufgenommen. 1lie
S)erbeifdjaffulig; von Wlittefn auf bief em 6eftor ift l)eute
allerbings nidjt meljr ga113 einfadj.
1l·anJ 3ur ~rage ber 03infdjaftuhg; ber !ffi i e b e. r •
auf b au b an f : ~dj fJabe vorige ~odje in ffranffurt
mit einem ber 1lireftoren ber !ffiiebrniufbaubanf ge•
fprodjen. ~dj l)abe· mit il)m 3unädjft bie ~rage erörtert,
ob bie Wlögfüljfeit beftel)e, von ber ~ieberaufbaubanf
Sl'rebite für bie bemontierten !Betriebe ffüffig 3u madjen.
S)ier fä_uft oon uns ein SUntrag;: 1l·ie !BorausfeiJung; ber
<Benel)migung fo'fdjer Shebite ift, baf3 mir jeb·en !Betrieb
ein3ein naml)aft madjen unb prüfen müff en, ob tmb
·inwieweit er audj voffswirtfdj·aftlidj frebitmürbig; ift unb
_ob er burdj bie !lliieberautbaubanf, bie in ber S)a,uptfadje
1

!
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Dr. 2ltüllet)

~roburtivfrebite
fann. ~n bief er

bereitftellen foll, berücffid)tigt werbert
ff rage läuft für bie bemontierten !l3e•
triebe bereit5 ein Untrag;, ben id). bei ber .!ffi.ieberaufbau•
bant eingereid)t f)abe.
!ffi,a5 für bie bemontierten !l3etriebe gift, gift mutatis
mutandis aud)· für bie fflü4Jfüng5b.etriebe. !mir rönnen
nid)t ~aufd)affrebite beantraigen, fonbem müffen jeben
ein3elnen strebitantrag nad)· .ljöf)e, ilringfid)feit unb
voffi'iwirtf d)aftnd)er motwenbigfeit bei ber Q;inreid)ung
!:egriinben. <Soweit fidJ ~etriebe mefben follten, bie ben
Unforberungen @enüg,e reiften, werben wir entfpred)enbe
Unträge bei ber !!ßieberaufbaubanf ftellen. 1l1ie !ffiieb.er•
aufb·aubant ift aber erft im Unfaufen. !IBefcfJ·e IDUttef ber
!ffiieberaufbaub·anf 3ur merfügung ftel)en, rönnen wir
·f)eute nod) nid)t fagen. !lfür werben aber bLe fffüd)tfing5•
betriebe in gfeid)er !ffieife wie bie unterftüßung5•
bebürftigen bemontierten !l3etriebe in !l3at)ern in5 Uuge
faffen unb v.erfud)en, burd) bie !IBieberaufbaubanf !mittel.
. f)erein3ubefommen, um ben ~eMeben 3u I)effen.
~

'

II. lli3eptäfibenf: 1la5 !ffiort I)at ber .\jerr Ubg,e•
orbnete Dr. .\j u n b I) •am m e r.
Dr. f)unbbammet {<t<SU): mad) ber. Q;dfärung be5
.\jerrn <Stnat5f efretär5 ber iJinanaen wirb bem ~efd)fuj3
be5 2anbtag5 - mir müjfen f agen feiber - vorerft nid)t
fef)r vief praftifd)e Uu5widung 3ufommen fönnen.
Unter biefen Umftänben f)a'fte i4J eine !IB.ieberberatung
im .\jau5I)aft5,au5fd)uj3 nid)t ~ür tiotwenbig unb <ftitnme
bem Untriug 3u.
II. lli3eptäfibent: !ffieitere !ffiortmefbungen Hegen
nid)t vor. !mir fommen 3ur U b ft i m'm u n g.
!ffier für ben Untrag be5 Uusfd)uff es (~eifage 2288)
ift, wolle ficfJ, vom ~faß erl)e.ben. - ~cf) banfe unb bitte
um bie @egenprobe. - ~'9 ff.eile b.ie Suftimmung be5
.\jaµf es feft.
~cf)

rufe ben n ä cf] ft e n · ~ u n f t ber Xage5orbnurtg

auf:
2RünblicfJ:et l3etid)f be5 2'u5fd)uffe5 für $03ialpolififd)e Unge(egenbeifen 3um Unfrag bet Ubge.
otbnefen lJefcfJel unb lJieblet befteffenb Cfrgän3ung
be5 3füd)tnng5renfengefe~e5 uom 3. :De3embet 1947 .
fowiie bet lletotbnung übet bie Cfingfüberung
uon Umfieb(ern in bie Reicf)5uerficf)erung uom
19. Juni 1943 (13eilage 2253).
!l3erid)terftatter ift ber ·Sjerr Ubgeorbnete X r e p t e. (~cf)
erteHe il)m b.as !ffiort.
Xtepfe (<f6U) [!13 er i cf) t er ft a t t er]: !meine 1l a•
men unb .\jerren! 1ler ~er i cf) t er ft a t t er f)ieft 3u•
näd)·ft näl)ere ff eftftellung.en über bie @röf3e bes in ffrage
fommenben ~erfonenfreifes unb · bie finan3iellen Uus•
roMung:en f.ür erforberficl). Q;rft bann fei bie ffrage-3u
flären, ob bie merfid)erung5träger von fid) aus in. ber
2ag,e feien, bie notwenbigen ~often aufoubringen, ober
ob f)ier b.er <Staat eingreifen müff e. 1ler Untrng be3iel)e
fid) ·aud) auf biejenig.en !Berfid)erten, bie feinet3eit eine
Unmartfd)aft im <Snargebiet erbient fJaben unb f)eute im
@ebiet ber !ffieft3onen wol)nen, wo fie, fovief er wiffe1bis jeßt nod) feine !Rentenbe3üge erl)aften f)a.ben.
1ler !mitberid)terftatter ~ e 'f cf) e f vertrat bie !mei•
nung, baf3 finan3ielle \Sd)wierig.feiten bei ber auf3m
orbentnd) geringen ,Sal)f ber in ffroage fommenben ffälle
1

nicl)t gegeben feien. Q;r b'etonte bie unbebing.te motwen•
bigfeit ber !Regelung. ber in bem Untrag, genannten
.\järtefälle.
Ubgeorbneter ~ i e I) r er g.ab afs einer ber Untrag•
fteller Uuffd)Iuj3 über ben burd) ben Untrag betroffenen
~erfonenfreis. Q;s :f)anbfe fid.)1 vor allem um ~ergarbeiter,
bie bei ber 6übbeu±fd)en ~nappfd,Jaffouerfid)emng finb.
6taatsf efretär Dr. @r i e f er erffärte, er f)abe
bereits in !l'3·nb !mainbetg mit ber faarHinbifd)en ,!Re•
. gierung vereinbart, baf3 in <Sübbeutfcl)lanb bie ~napp"
"fc9aftsrenten aucl) an Q;mpfänger ge3al)rt werben, bie fic9
-il)re !Rente im S·aqrgebiet erbient I)aben unb fidJ· I)eute
in Sübbeutf d)lanb aufl)iarten. Umgefel)rt folle bafür bas
<Saarfanb bie !Renten an !l3e3iel)er g.ewäl)ren, bie fid) im
·Sllarfanb auff)arten, il)re !Renten aber auj3erl)afb bes Saar"
gebietes erbient ·I)aben. (ts I)anbfe fic9 bei bem ganaen
~rob1em um bie 3.wifdJ·enftaatrid)e !Regelung, von !Ber•
ft4Jerung5verl)äftniff en, wenn an fofd)en mef,lrere <Sta aten
beteifi.gt feien. !l3ei all bief en internationalen ~ro·bfemen
miiffe bie ffrage erörtert !Oer.ben, inwieweit· .ber Staat
für bie !Renten auffomtnen muf3 ·ober inwieweit bies ben
!Berfid).erungsträgern 3ugemutet werben fann. 1la·boei
I)anbfe es ficl) aber .audJ um ein ffürforgeprob{em, !)inter
bem fid) ein wicl)tiges internationales !Berfid)erungs•
pro.bfe.m erl)ebt. 1l·er St·aatsf efretär wie5 barauf l)in, baj3
a.um XeU aud) bas 2aftenausgfeid)5probfem I)ereinf piefe,
benn bie !ßetreffenben I)ätten verfid)erungsredjtlid)e Un•
fprüd)e verloren. !IBenn il)nen bei uns nun !Renten· fle·
willigt würben, .befämen fie für !Berfufte, bie fie wegen
il)rer Uu5weif ung. er fitten I)·aberi, f)ier einen· Uusgfeid), '
wa5 eine !Borwegna·I)me bes 2aftenau5gfeid)s bebeute. ,
1las I)i~r angefd)nittene ~robfem werbe 3ur ,Seit bei
ber !Bermartung für Urbeit in ffrantfurt bel)·anbert. (ts
f)ätten barüber bereiü; wieberf)orte !Berf)anbfung;en ftatt•
gefunben.
2fbgeorbneter 1l o n s b e r g, e r edannte ben mate• •
riellen ~nl)aft be5 Untrags an unb wollte nad; ben
gegebenen Uuff!ärungen feinen formellen Untrag ftellen,
aber eine Umformufierung, bes vorliegenben Untr·ag5 in
ber !ffieife burd,Jgefiil)rt wiff en, baj3 bie <Staatsregierung
erfud)t wir·b, bal)in 3u widen u[w., unb baj3. Ubf. 2 be5
Untrags mit ben !!Borten eingeleitet wirb: „ ff erner
wollen für alle b-isl)er in ~at)~rn wof)nl)aften ~er•
fonen .... ". !l3eibe !l3erid)terftatter beantragten ,Suft~m·
mung. 1ler U u s f cf) u j3 naf)m ben in !l3eHag.e 2253 vor•
fiegenben Untrag einftimmig an.
~dJ' bitte ba5 I)ol)e .\)aus, biefem ~ef4Jfuj3 bei3utreten.
1

I. !li3eptäfibenf: 1las !ffiort I).at ber .ljerr U'bg:e•
orbnete Dr. 6 t a n g.

Dr. Stang (Q/6U): ZldJ· fege fein, gwj3es @ewicl)t
bar auf, baj3 genau nad) meiner !Bemerfung verfctl)ren
wirb. !mir müff en aber bod.) berücf'fid).fig;en, baj3 im ffalle
ber Unnal)me bief es Untmgs eine Q;rl)öl)ung. ber !mittel
im .\jausl)aft bie ffofge fein wirb. ~dJ· barf bitten, baj3
in ,Sutunft biejenigen Unträge, bie mit finan3iellen Uus•
widungen verbunben fhtb, immer bem J)ausl)afts•
ausf d)uf3 3ur !l3eratung 3ugemiejen wer·ben. 1ler .lj aus • ~
I) a r t s a u s f cf) u j3 ift j.a bnfür veroantwortfid), baj3 bie
ftaatfit;f)en !mitte1 aud) ent[pred)enb eingef eßt werben.
unb b~f3 ber Q;tat. abgeglid)en wirb. Uus bief en grun~·
fäßfüf;·en (trwägung,en I)erau5 möd)te id; bitten, baj3 m
,Sufunft fofdje Unträge bem oUftänb.igen Uusf d)uf3 3u~
·gewief en werben. 1ler .\jausl)·aftsctusfd)uj3 f,l at nicl)t nur
1
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ber !Beamten am @ef amtperf onal nur etmas mel)r al5

3iffernmäf3ig: 3u bef d)lief3en, fonbern muf3 fiel:) ,aud) fad)fid)
3u ben ~roblemen äuf3ern. für .ljausl)alt5ausfd)uf3 ift
bei finan3iellen 2fusroirfungen ber 3uftänbige 2;(usf d)uf3;
bas ift nid)t etroa ein ~ompeten3·l)unger ·non mir al5 bem
morfi\)enben bes 2fusf d)uffes, fonbern ift besl)alb in
Drbnung, roeil es fo allein 3roecfmäf3ig ift.

I. lii3eptäfibenf: 1He !Borfi\)enben ber 2fusfd)üffe
werben ~Il)re 2fusfül)rungen 3ur Stenntnis nel)men.
2)as !illort l)at ber .ljerr 2fbg.eorbnefe. Dr. f) u n b •
l) am m er"
·
·
Dr. f)unbbammer (Ci6U): ~dJ bitte bas 6taats•
minifterium ber mnan3en um 2tuf3erung, o.b es über bje
Uusroirfungen bief es !Befd)'luffes ein Urteil abgeben fetnn.
J. lii3eptäfibenf: für f)err 6taatsf eft;etär Dr. S)ans
W1 .ü [ 1 e r 9,at b,as !illort

6 t a a t s f ef r et ä r Dr. ntüUet: ~dJ l)abe eben
über bief e ff rage mit .ljerrn 6taatsf etretär Dr. @riefer
gefprod)en . .ljerr Dr. @rief er fagte mir, es l)anble fid;:
nur um, einige roeni,ge ffälle; bie finan 0iellen ~us•
roMungen mürben nur gan3 gering: fein. ~d; roill bal)er
bie (tinioenbungen, bie id) g.egen ben 2fntrag vorbringen
wollte, 3urüctftellen. ~m übrigen mödjte id) mid)· aber
grunbf ä\)lid) Den 2fusfül)rungen bes .ljerm Sllbgeorbneten
Dr. 6tang artf d)Hef3en.

I. lii3epräfibenf:, !illeitere !illortmeibung:en liegen
nid;t oor. !mir fommen 3ur 2f fJ :ft i m·m u n g.
!iller für ben 2fntrag bes 2fusfd)uff es (!Beilaige 2253)
ift, ben ,bitte id), fidJ' oom ~la\) 3u edjeben. - ~d) bitte
um bie ffiegenprobe. - ~dJ· banfe: ~cf); Welle bie einl)ellige
/
Suftimmung, bes S)aufes feft.
!mir fommen 0um n ä cf) ft e n ~ u n f t ber Xages•
orbnung:
·
ntünbUd)er l3eddyf bes Uusfd)uifes für l3efolbungs·
fragen 5um Unfrag bet Ubgeorbnefen Dr. f)iUe
unb ©enoifen befteffenb 3ulaflung 5um gebobenen
miffleren :Dienff obne ntiffelfdyulbiibung (l3ei·
~age

2230).

!Berid)terftatter ift ber S)err 2fbgeorbnete ~ ö s I.
erteile il.Jm b,as !illort.

tel)

'.]jösl (Ci6U) [!8 e r i cf) t e r ft a t t e r]: mleine 2)1a•
men unb .ljerrenl i:ler urfprüngHd)e 2fntrag. lautete:
für 2anbtag wolle befd)Hef3en:
ffür bie SuLaffung 3um gel)obenen mituerm
i:lienft genügt ber erfolgreid)e !Befud) einer !Boifs·
fd)uie.
·
1
/ 2) iefer 2fntrag wurbe oom !8efolbung:sausfd)uf3 am
15. ffebruar 11949 bel)anbelt. für !8 er i d)· t er ft a t t er
be.antr-agte, biefen ~unft non ber ::tagesor·bnung ab 0u•
fe!}en, ba ber 2fusfd)uf3 fd;on frül)er bie Surüct'ftellung
bis 0ur ffiegelung burd) ben 3u erricf)tenben !Bunbestag
fJef d;loff en l)abe.
für W1 i t b e r i dJ t e r ft a H e r roiberf prad; nadJ·
brüctnd), ber ,8urüctftellung mit bem !Bemerfen, ber 2fus•
fd)uf3 bürfe fid; nid)·t um eine flare (tntfd)eibung l)erum•
brücten .. (tr ging bann näl.Jer auf bas merl)äitnis ber
Ungeftellten 3u ben !Beamten ein, b,a5 bei ben ein3einen
mermaitungen fel)r unterfd;iebiidJ fei. !Befonbers un•
günftig fei es bei ber 2frbeitsoermaitung, roo ber 2fntei1

5 ~ro3ent betrage . .steinesfalls fönne man 3umarten, bis

bas fünftige !Bunbespar[.ament eine einl)eitlid)e ffiegefung
treffe.
2)er 2fbgeorbnete 1l o n s ,b er g, er l)ielt bie fd)on.
einmal befd)loff ene ,8urüctftellung für gered)tfertigt, ba
man je\)t nid)t Baufbal)ngrunbfä\)e aufftellen follte, bie
eine (tinl)eitfid)'f'eit im :gef amten !Bunbesigebiet a.us•
fd)Iöff en. Cfr verwies oor allem· auf bie im (tntrourf
bereits ausgear·beiteten ,12,aufbal)noorf d)riften unb .ins•
befo·nbere auf bereu §§ 45 unb 46. fär ffiebner erfannte
bie g;runbfä\)lid)e !Bered)tigung .ber ~orberung an, baf3
jebermann bie mlög:lid)feit gegeben roir·b, entfpred)enb
feinen ~enntniff en, ~äl)igfeiten unb (trfal)rung;en nid)t
nur in ben gel)obenen mittleren, fo.nbern a.ud,)1 in beµ
l)ö~eren i:lienft 3u gelangen. i:l1
ie 1gan3e ~:rage .l)abe
bereits im ~ctl)re -1920 eingel)enbe ~rörterungen im
:Deutf d;en ffieid)stag aus·g:e1öft.
·
mlinifteriafbirigent Dr. ro?: e \) gab eine fur3e über·
fid)t über bi.e 2fuffaffung ber !8i3one unb anberer Bänber
3ur ffrnge ·ber !BorbHbung. i:lie !8i0one roolle an bem
bi.51.Jerigen ffied)ts3uftanb · feiftl)aiten, monad)· für ben
unmittelbaren (tintritt in ben ge·l)obenen mittleren fäenft
bas 2rbitur oerLangt- wiirb. si!uf bem 1gleid)en 6tanbpunft
ftiinben !norbrl)ein•!IBeftfaien unb bie Bänber ber fran•
3öfif d)en Sone. ~n !Bat)ern ,beftel)e für !Boffsfd)üfer
meiteftgel)enb bie ro?:ögHd)feit, in ben gel)obenen i:lienft
3u ·gelangen. ,6ie müf3ten erft bie mittlere Eaufbal)n
bitrd;foufen unb tönnten bann· in ben gel)obenen i:lienft
auf.rücten. i:l1aburd)', baf3 fie nid)t fed)s ~al)re bie Wfüter~
fd;uie befitd)en müf3ten, erfparten fie fetr nie[ Seit. ilann
gebe es in !Bal)ern bie (tinrid;tung ber !Begabtenprüfung.
!illirffüf) begabte !Boifsfd)üier, bie bie !Begabtenprüfung
ablegen, l)ätten bie mlögfid)teit, in ben gel)o,benen 2)ienft
3u fommert.
für 2fbgeorbnete Dr. !8 e et mürbe es für eine aus•
reid)enbe Böfung ... bes ~robfems . anfel)en, wenn bas
EanbesperfonaLamt benjenigen, bie bie !Begabtenprüfung
erfofgreid) ,ablegen, ol)ne roeiteres ben Sugang 0um ·
gel)obenen 'i:lienft 3UJgeftel)en roürbe. ~n biefem ff alle fei
er bereit, für fofd)e !Semerber bie mlitmirfung eines
!Bertreters ·bes 2anbesperfonafamts bei ber !Bega!bten•
pi'üfung 3it3u~eftel)en.
für W1 it b e ri d) t e r ft a t t er be3eid)nete es. al5
,8iel feines 2fntrag.s, baf3 jeber ol)ne ctinf d)ränfung 0ur
(tingangsp11üfung für ben gel.Jobenen i:lienft 0ugeiaif en
merben folle. .Dies müffe insbefonbere aucfy für 2fn•
geftellte gelten, für bie es eine Bebensfrage fei, b,af3 fie
aufrücten f.önnen. ctine Bebensfrage fei es•'aber audj für
. bie mermaltung, roeiI fonft bie tüd;tig:ften unb mit ber
gröf3ten ~hitiatioe ausgeftatteten füäfte in bie freie
!illirtfd;aft ·abmanbern roürben. mlan folle b,ctl.Jer feinen
2fntrag annel)men, ben man foLgenbermaf3en formulieren
fönnte:
~ür bie (tinga_ngsftellen, aber aud) für Me ,8u•
laffung o.on 2fngeftellten bes öffentfid)en fäenftes
unb non mittleren !Beamten gelten feine 6onber•
beftimmungen. (tntfd)eibenb ift ,allein bie; burd)
bie ~rüfung nad),gemief ene ffäl)igfeit, bie ange•
ftrebte Stelle aud) tatfäd)'fid), 3u beffeiben.

Dr. 2 ad)· er ,b au er roollte ben 2fntrag- al.5 erfebigt
bel)1anbeft roiff en, menn ber !Bertreter bes EanbesperfonaI•
amts bie (trflärung 'abg~ben fönne; baf3 ber (tntrourf ber
ßaufb,al)noorfd;riften bes 2anbesperfonaiamts in aller•
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näd;fter Seit E)erausfommen unb wenn bie !Begabten=
prüfung ben übrigen morbifbungserforberniffen gleid;=
geftellt werbe. !illenn man eine gewiff e !ßorbifbung; für
ben unmitf.efbaren ,3ittritt 3um geE)obenen 1lienft ver=
lange, bütfe man nid)t . überf eE)en, baf3 ber geE)obene
!Dienft qualifi3ierte föäfte benötige. (fr \Verweif e bqbei
auf bie fog.enannte V'ted)tspffogertätigfeit bei ber ~ufti3=
verwaltung., wo von ~nf pefto·ren unb Dberinf peftoren
oft S)ervorragenbes geleiftet werbe unb aud), geleiftet
werben müff e.
1ler 2!bgeorbnete 1) o n s b er g er vertt>ies auf § 45
21:'.bf. 1 Siffet," 1 b·er EaufbaE)nvorfd;riften, tt>onad; bie
unmittelbare Sufaffung aum geE.Jo.benen 1l'1enft aud)
fold;en !ßett>erbern augeftanben mürbe, bie „eine vom
Sta.atsminifterium für Unterrid;t unb stuftus af5 .gleid)=
tt>ertig anerfannte !ßorbifbung aufweifen".
filHnifteriaföirigent Dr. filt e tJ ·erffärte, ba.f3 bie
.ßaufbaE)nvorfd;rifterr fd;on: föng.ft vorgelegt tt>orben
wären, tt>enn nid)·t bie !ßerbefd;eibtmg bes 2!ntrags E)ätte
abgett>·artet tt>erben wollen. <ts fei nid)t fo, baf3 mittlere
!ße·amte pr·aftifd;· ~nid;t in ben E)öf,ieren 1lienft gefangen
fönnten. So feien von ben 69 mnanaamtsvorfteE)ern im
!8e3irf bes Dberfinan3präfibiums filtünd;en minbeftens
30 aus bem mittleren 1l1ienft E)ervorge.gangen.
1ler filt it b er i dJ t er ft a tt er iinberte barauf
feinen 2!ntrng wie folgt ab:
~ür bie ,3ufaffung 3um ge:E)obenen mittleren 1lienft
genügt, unter ber !ßorausfe!)ung ber erfo'Lgreid;en
Ublegung ber vorgefd;riebenen ~rüfung, ber
erfoLgreid;e !ßefud) einer !ßolfsfd)ufe. 1lies gilt
aud) für hie ~eamten bes mittleren 1llenftes unb
bie 2!ngeftellten ber öffentnd)en ·merwaftung.
filtinifterialbirig;ent Dr~ ro1 e !3 teifte auf 2fnfrag,e mit,
baf3 'bie EaufbaEJl'.vorf d;·riften afs V'ted).fs.veror.bnung auf
@runb § 55 ,3.iffer 2 bes !ßeamtengefe!)es erf.affen tt>ürben.
1ler filt i t b e r i dJ t e r ft ·a t t er fünbig;te an, baf3 er
bann bag.egen föage beim !ßerfaffungsgerid)foE)of ein;
reid)en tt>erbe. 1lie EaufbaE)nvorfd;riften entE)ie1ten weit=
g;eE)enb materielles V'ted)t, fo baf3 iE)re @daffung nid)t
auf bas Eanbesperfonal·amt belegiert werben fönne . .'.Das
@ef eßgebungsred)t ffoE)e nad; ber !ßerfaffung b·er !ßoffs=
vertretung unb ·bem !ßolfe 3u.
2fbgeorbneter Dr. E a dJ e r b au e r legte bie fta.ats=
red;tfid;e .ßage flar: 2!uf @runb .bes § 55 bes !Beamten=
gefe!)es fei bie ·Staatsregierung aum @rfaf3 von· Eauf=
baE)noorfdJ·riffen 3uftiinbig. ~nf oweit fönne ber 2anbtag
ber batJerif d;en Staatsre•gierung feine· Ilinbenben !Bor=
fd)riften mad)en, fonbern iE)r nur @mpfefj~ungen unter=
breiten. ~n •ber Sad;e fefbft E)a'fte er es für ausr·eid),enb,.
wenn ber 2!usfd)uf3 in foLgenber ijorm !8efd;luf3 faffe:
für 2!usfd)uf3 empfieE)lt ber bat)erffcfjen Sta·ats=
regierung, bei ber Sd)affung einer EaufbaE)n=
v·erorbnung bie mtögfid;Mt aum ge~obenen
mittferen 1lietift aud;· j~nen 3u etöffnen, bie eine
5.ßolfsfd)ule erfolgreid) befud;t E)UJben.
2!bgeorbneter Dr. !8 e cf bmd)te folgenben 2!ntrng
ein:
für Eanbtag molle bef d)Hef3en:
·· ,Sum geE)o.benen 1lienft werben 3ug.efaffen:
1. !ßemer.ber, bie bns .{3eugnis bes erfolgreid;en !Be=.
fud;·s non 6 sttaffen einer anerf·annten ftantfid)en
E)öE)eren EeE)ranftart befi!Jen;
1

!ßoffsfd;üfer, bie bie !Begabtenprüfung bes St<?nts„
minifteriums für Unterrid)t unb S'eultus beftanben.
gaben.
1l·er 2!ntragfteller vertrat mit !Billigung. bes 2!usf d)uff es·
bie 2!uffaffung, baf3 E)ierburd; ber 2!ntrag bes filtit= ,
:berid;terftatters als erfe·bigt au bettad)ten fei.
2(bgeorbneter Dr. E a dJ erb •au er 0og E)ierauf
feinen 2fntrag mit ·ber @rffärung 3urücf, baf3 fein 2fn=
trng nur eine mtobifiaietung bes 2!ntrags bes filtit=
:berid;terftatters fein follte unb baE)er angefid).fs ber 2!uf=
faffung bes 2!usfd)uffes, baf3 fid;1 burd) ben 2!ntrag.
Dr. !Beet ·ber 2!ntrag. bes, Wlitberid)terftaf.ters erle.bige,
g.egenftanbsfos geworben fei.
1l er 2fntrag Dr. !Beet tt>urbe gegen bie Stimme bes ,
filtitberid)terftatters angenommen, ber erffärte, baf3 ber2!ntrng Dr. !Beet bei weitem nid;t bie Siele un:b mtotii>e
feines 2!ntrng;s erfd;öpfe. ·
·
~d;· bitte, bem 2!ntrag .bes 2!usf d;·uff es au3.uftimmen.
1

,1. lli3epräfibenf: ,Sum !illort E)at fid; ·ber S)err 2!bge=
orbnete Dr. .f) i l l e geme'lbet; id;· erteile HJm bas !illort.

Dr. .!)iUe (S~1l): filteine feE)r geeE)rten 1:lamen unb
S)errenl 1ler !8efd)fuf3 bes !ßefofbungsausfd)uff es berü:E)rt
ein XE)ema non grunbfätl_lid;er !ßebeutung unb barilber
E)inaus von erE)e,bfid;er Xragweite. @igentfid) beruE)t ber
!8efd)luf3 bes 2!usfd)uffes, fonieit feine @inftimmi•gfeit in
ijrage fommt, auf einem ~rrtum. ,S.iel meines 2!ntrags
tt>ctr, alle Sd;rcmfen ein3ureij3en, bie Mit nod; befteE)en,
um einem 5.ßolfsfd;füer ben !ffie1g in bie ·g; e E) o b e n e
E au f b a ·E) n 3u oerweE)ren.
!illie liegen benn bie 1linge? Qfo gibt eine @inftellungs"
prüfung, bie jeber, ber 3u biefer ~rüfung 3ugefaffen
wirb, ablegen fann. S).at er fie beftanben, bann .form er
in ben geE)obenen Staatsbienft eingeftellt werben. 1l ie
!ßorausfet1ung für eine fofd)e @inftelluhgsprüfung i:ft
jebod;, baf3 er minbeftens' 6 füaffen einer E)öE)eren 'fü!)r=
anftalt befud;t E)at. 1ltmn gibt es bie tt>eitere mtögfid)feit,
b1af3 nud), ber !Beamte aus bem mittleren 1:lienft 3um
ge~obenen 1lienft 3ugefaff en wirb, menn · er fidJ· au ber
~rüfung mefbet. 2!ud; E)iefür ift primär 5.ßorausf e!Jung,
baf3 er minbeftens 6 Stlaffen einer !)öE)eren EeE)ranftalt
befud)t !)at. @s gibt nod; eine .britte mtögfid)feit, unb bas
ift bie 2(usnaE)me, b·afl aud). ber !ßolfsfd;iiHer, ber 2!n=
-geftellte ober !Beamte bes mittleren 1lienftes nad; 2!b=
fagung unb !ßefteE)en einer ~'ad;prüfung; 0um geE)obenen
1lienft a.ugefaff en wirb. 1liefe 2!rt ber Eauf.OUE)nvor=
fd;dften, mie fie !)ier prafti3iert tt>erben, entfprid;·t in
feiner !illeife ber 2!uffaffung. oom !ffiefen ber 1l· e· m o ~
f r a t i e im S)inbfiet auf ben ~ufftie:g b·es, !8e gabten fn
!J·ÖdJfte Stellen.
·
mteine 1l1amen unb S)erren! 2(f5 biefer 2!ntmg; im !Be=
folbungsausfd)uf3 bis futtert tt>urbe unb bie ~reffe bar=
über berid;Me, finb mir aus bem gan3en Banb ,Su•
fd)riften ·aug.egangen; bie, idJ· möd)te fagen, ein Selbft=
urteif in ~e3ug auf bie !ßefäE)igung ber Beute barfteuten~
henn .bie !ßetreffenben gfaubten befäE)ig.t 0u fein, eine
~rüfung für ben ge·E)oibenen 1lienft aoaul1tgen. Sie finb
nur besE)atb au biefer ~rüfung nid)t 3ugefa:ffen worben,
weil fie nur bie 5.ßoffsfd;ulbilbung befaj3en. @eµiif3 gatte
man einen Xeif non ifJnen 3ugefaffen. !Beim 2!rbeitsamt
waren es 11 mtann, bie 3u ·bief er ~rüfung nid;·t 3uge=
faff en wurben. 8 E)ieoon ~oben in ber 5.ßerwaftung ge=
lernt unb finb bereits 8, 12 ·unb 15 ~aE)re beim. 2!mt
tätig; gett>efen unb ·!)eute nod;1 angeftellt. 1:lie ,3aE)f ber
1

1
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~ngeftellten

ift bei ber SUrbeitsverwaltung an ficf) feiber
fef)r .gering. Q;s finb mit bie beften föäfte, weif fie im
SUmt gefernt f)aben unb org:anifcf)' in hie ijülle ber 2!uf•
gaben f)ineingewacf)·f en finb. ·'!Die !ßetreffenben finb nur
bcsf)afb nicf)t 3ugefaffen worben, weil fie nicf)t 6 ~faff en
einer f)öf)eren .füf)ranftaft befucf)t f)aben. 2!llein l:lief es
meifpie[ müf3te Sie· beweg;en, ben 2!usfcf)uf3befcf)luf3 ab·
3ufef)nen, weil er völlig: un3ureicf)mb ift. !mir verfangen,
baf3 jeher, g,an3 .g:feicf), wefcf)e UJorbilbung. er f)iat, menn
er feine !ßefäf)igungsprüfung beftanben f)at, für bm ·
gef)obenen .'.Dienft 3ugefaffen wirb. Q;s ift nicf)t uninter•
effant,· was bie !Dl:intärreg:ierung von !Bal)ern in einem
ID1emoranbum vom 7. ije>brµctr 1949 an ,ben !Dl:inifter•
präfil:lenten fagt:
!Die .!Dl:ifüürregi.erung f)at unmif3verftänblid) ge•
for,bert, baf3 l:lie ffi:ecf)te unb 2!nfprücf)e aller
6taatsbebienfteten o,bjeftiv burcf) bie ~fficf)ten
unb ·merantwortficf)feiten if)rer St.ellung unb bie
in biefer Stellung: ge3eigten Eeiftungen beftimmt
tnerben follen. ~n ~wer 4 ber 2!llgemeinen 2!n•
orbnungen ber !Dl:Hitärregierung fJeitlt es: „~n
jebem Eanb f)at bas ~erfonafftJffem für bie
ftänbige, 9,auptamtnc{Je !Befcf)äftigung. im Staats•
l:lienft aller Stufen @üftigMt. .'.Das ,gfeicf),e gift für
bie ~nf)aber bief er 6tellen, g:feicf)güftig, ob es ficf)
um !Beamte ober 2!ngeftellte f)anbeU." merbienft
, unb G;ignung. itJ ber betreffenben Stellung follte
für ben (frwerb ber !Beamteneig:enfcf)aft ausf c{Jfaig•
gebenb fein.
·
.
~raftifcf,J, ift es nun fo, baf3 bie 2!ngeftellfm 3. IB. meines
2.tmtes, bie 3urücfgewiefen worben finb, eben · nicf)t
!Beamte 1perben . fönnen, 3uminbeft nicf)t !Beamte im
g•ef)obenen !Dimft, weU fie nicf)t 3u bief er ~rüfung 3U!•
gefoffen werben.·
mun, meine .'.D'amen unb .\)errm, wenn '6ie bas
n e u e IB e ·am t-e n g e f e tl , bas l:lie !!Jl:intärreg:ierung
für bie bi3onafe merwartun1i einfd)lief3ficf)· ~oft unb '!ßaf)rt
erlafren f)at,_ nad). ber ffi:id)tung f)in burd),bfättern unb
burcf) ftubieren, bann werben 6ie feftftellen inüff en, baf3
f)ier enbfidJ· einmal, 3unäd)ft für ben !ßereiifJ, ber bi30•
nafen merw!aftung, bie .@!unbfät3e ·ber. .'.D e m o f rat. i • .
f i er u n,g b er m.e r wart u n g feftgefegt finb, unb'
bief e @runbfät3e ftef)en in lliil:lerfprud) 3u bem, was ber
2!usfd)µf3 befcf)loff en f)at: bas ift primär ber !Befucf) von
minbeftens 6 ~laffen einer ·f)öf)eren Eef)rcmftart unb
fefunbär ober vielleicf)t g.feicf)rangi.g; bie 2.tbfegung einer
Sonberreifeprüfung:, wie ft;iüf)er bie !ße3eicf)nung. lautete.
(Dr. S)unbf)ammer: .'.Das ift fie aucf)· wieberl) .
- mein, bief er !Befd).fuf3 genügt nid)t unb mein 2!ntrag
will, baj3 vorbe f)artfos jeber, ber im öffentricf,Jen !Dienft
ftef)t, · l:lie !Dl:ögficf)feit f)at, !Beamter 13u werben, wenn er
feine ijad;prüfung befte~t. 1las ift bas · <fotfcf)eil:lenbe.
!Daf3 er au.cf; bie fittficf)en Qualitäten lJefit)en muf3, ift
!Borausfetung bafür, baf3 er überf)aupt in einem öffent•
Hcf)en 2!mt täUg ift. .'.Das f.ann alf o nicf)t mef,Jr @egen•
ftanb einer macljprüfung fein.
1
~cf). bitte ·Sie, aus bem @eift · bemofratifcf)er @e•
finnung f)eraus ben vorliegenben 2!usfcf)uf3bef cf)luf3 nid)t
an3unef}men, fonbern l:lie !ßorfage Oll ben 2fusfcf;uf3
3 u r ü cf 3 u v e r w e i f e n. .'.Das beantrage icf,J ·f,Jiermit.
1

1
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2!'ntrag bes 2.tusfcf)uffes unb 3weitens ber 2!ntrag bes
Dr. S)ille, ber baf,Jin .gef)t, bief en
2!ntmg an ben 2!usfcf)uf3 3urilcf3uuerweifen.
~cfJ' werbe fo verfaf)ren, baf3 id) 3uerft über ben SUn·
trng bes 2!usfcf)uffes abftimmen laffe. !illenn .bief er ange•
nolT!men wirb, ergibt ficf) ja baraus hie ~ofg:erurrg,, baf3
her anbere 2!ntrag erlebigt ift. - '.Das S) aus i·ft llamit
einverftanben.
!IDer für ben 2!ntrag: bes 2fu.sfd)uffe.s (!Beilage 2230)
ift, ben bitte icf):, fid) vom ~!ab 3u erf)eben. - ~cf) bitte
um ,hie @ege~probe. - ~cf) b'anfe . .'.Das ~räfil:lium ftellt
feft, baf3 bas· fettere bie Wl:ef,Jrf,Jeit war, nacf)bem ber
S)err !Dl:inifterpräfibent .ben 2!usf cf)fog gegeben f,Jat.
(!Beifall bei ·ber S~.'.D 1.)
!D amit ift alf o ber vorfiegenbe 2!ntrag ahgefe~nt
unb ber SUntrag bes S)errn 2!bg,eorbnef.en Dr. S)ille auf
m: ü cf v e r w e i f u n g an ben 2!usfcf)uf3 angenommen.
!D~g:egen erf)ebt ficf)· fein !illiberfprucf)'. @.s ift fo
bef cf,Jloffen. ·
!Bevor icf)1 nun weiterfaf,Jre, · f,Ja1be icf) fofgenbes
Sc{Jreiben ber iYr aftion ber ijrden ~arfa•
m e n t a r if dJ· e n 'm er e i rt i g u n g vor3ulef en:
.·
macf,Jftef,Jenb beef,Jre icf) micf), ben lm'i t g: rieb er•
ft an b ber ijrafüon 'befannt3ugeben:,.....V.Dr. ~ofef ·
!ßaumgartner,,.-2:" S)·ans ~eef3, ...3:'°""~eter IDl:ief,JUng;,
.A~r. !!Jl:a~ ffi:ief,X@walb · !Röf)Ug,, .IY.'~of ef Scf),.o.i>f;
.....-r.@ottfieb Scf)mibt,,..&""'Dr. ijran3. ,Si,egfer.
llieger't IBef et)ung ber 2!usfcf,Jüffe barf icf) bitten,
ba.s <tntfpredJ·enbe uercm!afien 3u wollen.
!Dl:it •vor3ügficf)er S)od)·ad)tling!
· 'g:e3. Sdjarf ·
ffrartionsvorfit)enber.
1)as S)aus nimmt bavon ~'enntnis.
~d) bitte nun hie ffraftiött ber !IB 2{ m 1 bem ~rä·
fil:lium bafbigft if,Jren !Dl:itgfieberftanb mit3uteUen, weH
nämficf) ber 2irteftenrat 3u bief er' filngefog.enf,Jeit wegen
ber IB e f e tl u rt g b er 2! u s f d).1ü ff e .Stellung nef,Jmen
muf3.
,
(S)eiterfeit. - ,Suruf: ~einer bat)
S)e~rn 2!f>.georb~eten

1

1

1

1

!illeiter ·f)abe iw ein Scf)reiben bes ~räfibenten bes
merfaffung:sgericf)tsf)ofs betreffenb !Dleinunigsverfcf)ieben·
f)eiten über .lJie merf affungsmäf3igfeit bes E an b es•
lll a-O { g e f e tl es befannt3ug:eben. @s f,Jat fofgenben
!illortfout:
. '
2!nbei übe1rmittfe icf) eine 2ffJfcf)rift bes 2!ntra·g.s
bes Eanbtagsabgeorbnetert Dr. !IBUf)efm S)oegner
·namens ber !Dl:itgfieber ber f03iaaiemofratifcf)en
ijraftion bes IBal)erifcf)en ßanbta:g,s vom 26. ~a·
nuar 1949 mit ber· IBitte um Stellungnaf,Jme
gemäf3 § 43 2!bf. 2 bes @ef et es über ben mer•
foffung.sgericf)tsf,Jof in filnffacf)er ijertig:ung bis
1. !Dl:är3 1949: .'.Die ffrafüon ber ijreien !Demo•
fratifcf)en ~artei -f,J~t ficf) bem 2!ntrag ber 603iaf·
,bemofratifcf,Jerr ~·artei angefcf)foff en. .'.Der @egen•
partei (!Dl:ebrf)eit bes Eanbtag.s), bie bem @ef et)
3ugeftimmt f,Jat, wirb gemäf3 § 15 2!bf. 3 bes @·e•
fet es über ben merfaffungsgefül)tsf)of unb § 9
2!bf. 2 ,her. @efcf)äftsorbnung: bes merfaffungs•
, gericf),tsf,Jof.s auf getragen, ficf) burc{J einen ·IBevoll•
1
mäd;tigten vertreten 3u laffen.
·ge3. Dr. !illelfd).
1

0

1

.

\
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105. Sit3ung oom 17. mtiira 1949

(I. '.Ui3epräfibenf)

!ffier für hen ~ntrag, bes ~usfd)uffes (!Beifoge 2281)
ift, wolle fid)1 oom ~f.at3 erf)eben. - ~d) banfe. ~cf;. bitte
um bie @egenprobe. - ~d) ftelle bie einmütige ,Suftfm•
mung, bes .ljaufes feft.

~cf; bitte nun ben !Borfit3enben 1~r iYraftion ber Q:SU,
.ljerrn ~bgeorbneten Dr . .\junbf)ammer, um !Benennung
eines ober 0wder !Beoollmäd)tigter.
Dr. .f)unb~ammet (G/SU): i)ie iYrafüon benennt
f)iefür bie ~bg,eorbiteten 6 cfJ e f b e cf urtb v o n $ r i t tw i t3 unb @affron.
I. '.Ui3eptäfibent:
~enntnis.

~)as

I)oI)e S)aus nimmt bas 0ur

1

,8iffer 10 .ber Xagesor.bnung (!Beilag,e 2231) wirb
auf !Bitte bes !Berid)terft·atters, bes .ljerrn ~bgeorbiteten
~aif er, f)in 0urücfgeftellt.
(Dr. .\junbI)ammer: <tr ift erfranft.)
mteine !i)amen unb .ljerren! <ts ift oon ben oer•
fd)iebenften Seiten' be.s .ljauf es b~r !ffiunfd) geäuf3ert
worben, möglid)·ft balb bie Sit3ung 0u befd)Hef3en. ~cf)
f)ätte an Sie fobiglidJ bie !Bitte, bie. ,8iffer 12 b
(~eila·ge 2290) nod), au bef)anbern.
(Dr. S)unbf)1ammer: <tinoerftanben! - Dr. .ljille:
füe ~unfte unter 11 a unb b müffen unter
allen Umftänben nod) erfebig,t werben, weU e.s
fid) um iYriften fJ•anbert.)
'
!ffifr fommen bann aum
münblic{Jen l3etic{J:f bes l!!usfc{Juff es füt Rec{J fs·
unb '.Uerfaffungsfrag,en 5um $dJ1teiben bes '.Uet·
faffungsgedc{Jfs~ofs befreffenb Unfrag b·es .Canb·
gedc()fsbiteffors Sebolbf in Regensbnt:g auf
JefffteUung bet '.Uetfaffungswibrigfeif bes Ud. 162
Ubf. 3 bes l3at)edfcfJen l3eamtengefe~es, ber '.Uet·
.' orbnung Jtt. Ü3 uom 29. Januar 1947 unb ber
'.Uerorbnung uom 14. Juli 1948 (l3~ilag,e· 2281).
!ßerid)terftcrtter ift ber .ljerr ~l:>georbnete' Dr. !ffi i t t •
m an n. <tr möd)te 1gano fur 0 .!Berid)t erftatten.
1

Dr. llliffmann (Q:6U) [!81e~id)ür'ftatt.er]: U)leine
i)amen unb .\jerrenl i)er !81at)erifd)e !Berfaffungsgerid)ts•
·I,Jof f)at bem ßanbtag ·0ur Stellungnaf)me einen ~ntrag
bes· ßanbgerid)tsbireftors 6ebolbt oon !Regensburg oor•
gefegt, ber .barauf ab 0iert, feft 0uftellen, baf3 2frt. 162
~bf. 3 bes ~at)erifdJelt !ßeamtengefenes, bie !Berorbnung
Wr. 113 oom 29. ~Januar 1947 fomie bie !Beror.bnung
oom 14. ~un 1948 oerfaffungswibrig finb.
i)·er !Red)ts• unb !Berfaffungsausfd)uf3 fJ·at fid) am
2. mtär0 bief es ~a9re.s mit ber !Berfaffungsbefd)werbe
befaf3t. i)er !8 er i dJ· t er ft a t t er füf)rte aus, baf3 es
fid) f)ier um eine be}. befannten '!Bef d)merben gegen
@ef ene unb !Berorbnung;en f)tmbfe, bei .henen ber ßanh·
tag nod) nid)t mitgewirft f)abe. <tntfpred)enh bem bis·f)er
eingenommenen Stanbpunft beantragte ber !Berid)t•
erftatter, 0u ber !Berfaffungsbefd)werhe feine Stellung 0u
nef)men unh fid) af.5 nid)tbeteUigt 0u edrären.
i)er mt i t b er i d) t er ft a t t er, ~bgeorhneter Dr.
.\joe,gner, fd)fof3 fidJ· hiefem Stanhpunft an. <ts, fam
b·ann her einftimmige !8efd)fuf3 0uftanbe: 1)1er ßanbtag
wolle au her !Berfaffun!:Js•befd)werbe feine Stellung·
nel,Jmen unh fid)1 af.5 nicfJföeteHigt erfrären.
~d) bitte bas f)of)e .ljaus, bief em !Befd)fuf3 beiau•
treten.
·
1

'·

!mir fommen 0um
münbfülj.en l3ericf)f be.s Uusfc{Juffes für llec{>!S•
unb lJerfafftJ.ngsfragen 5um Sd)reiben bes '.Uet·
faffungsgetic{Jfs~ofs befteffenb' Untrag ber Straf·
fammer bes .Canbgerid).fs ~anbs~ut auf Jeff·
ffeUung ber '.Uerfaffung.sw ibdgfeif bes § 1, 8• .teil
äap. IV ber 4. lJO. bes :Reic{Jspräfibenten jUt
.Sic{Jerung uon lllittfd;aff unb Jinan3en unb 5um ·
Sd)u~ bes inneren Jtiebens uom 8. :De3ember 1931 .
(l3eilage 2282).
!Berid)terftatter iff ber .ljerr ~bgeorbnete Dr. .lj i r r e. ~cf)
erteHe i1I,Jm .bas !ffiort.

I. '.Ui3eptäfibent: ~dJ· banfe bem J)errn !Berid)t•
erftafter. - !ffiortmelbungeti Hegen nid)t oor. !mir
fommen 0ur ~ .b ft i m m u n

1·

r.

_ Dr. .f)iUe (S~i)) [!8 e r i cfJ t e r ft a t t e r]: _mteine
1),ctmen unb .\jerren! fär merfaffungsgerid)tsf)of forhert
in feinem Sd;retben ben ßanbt·ag auf, au bem ~ntrag; .
ber Straffammer bes ßanbgerid)ts ßanbs.f)ut auf iYeft•
ftellung .ber !Berfaffungswibrigfeit bes § 1, 8. XeU
~ap. IV her 4. !BD. b.es !Reid)spriifibenten 0ur Sid)erung
oon !ffiirtfd)aft unh mnanaen unh aum Sd)ut3 Pes
inneren iYriebens oom 8. 1)e0ember 1931 Stellung; au
neI)men.
<ts bref)t fid) fura um fofgenhen m.orgiang. i)as
Banh1gerid)t EanbsI)ut f)at in einem !Berfaf)ren, b·as .\jerr
6taatsminifter Dr. mtüller geg,en ein mtitg;Iieb ber
!Bett)ernpartei wegen !Befeibi(lung angeftrengt f)at, ben
!Befeihiger 3u 3 mtonaten @efängnis oerurteHt. i)as
Sfoafmaf3 ift auf @runb bes eben angeoogenen mot•
gef etJes - fo will id) es einmar nennen - fo I,Jod; aus=
gefallen. i)ie 6traffammer Banbsf)ut fief)t in ber ~n·
wenbung; bief es @ef enes eine !Berfaffung,swibrigfeit, unh.
3war besI,Jat(l, weU nad) mteinung her Straffammer ein
erfJöl)tes Sd)ut3bebürfnis für bie Q3f)re ber ~ofüifer nid)t
beftünbe. für ~usfd)uf3 .f)at befd)foffen, fid)· iaf.5 nid)t•
·beteUi.gt 3u erflären. <ts ift f)ierbei intereffant, feftou•
ftellen, baf3 ber Senat im ~rin3ip hen gfeid)en Stanh•
punft eingenommen, aber erfüirt f)at, ein erI)öf)tes
6d)ut3bebürfnis für bie ~ontifer beftünbe. i)arüber
f)llben !llir aber nid)t 3u entfd)dhen.
~cf; fd)fage oor, bem ~usfd)uf3bef d)luf3 auf '!Bei•
foge 2282 bei 0utreten, of)ne mid)· b·amit 0ur Sad) e geäuf3ert
· 3u f)aben.
1

1

· . I. '.Ui3eptäfibenf: ~cf; banfe hem .ljerrn !Berid)t•
erftatter. - !mir f.ommen 0ut ~ b ft immun g.
[ßer für ben ~ntrag bes ~usfd)uff es (!Beifage 2282)
ift, ben bitte id;·, fid) oom ~ra~ 0u erf)e·ben. - ~cf; banfe.
~dJ' bitte um bie @eg,enprobe. - ~cf;· fteUe bie ·einmütige
,8uftimmung; bes .ljauf es feft.
<ts fofg;t nun:
münblidJ.et :Betic{J1f bes Uusfc{Jufies für Re~s·
unb '.Uerfaffungsfragen 5um .$c{J.reiben bes '.Uet·
faffungsgetid;fs~ofs
befreffenb l3efc{Jwerbe uon
Dr. .$cf;mal3 in Ubelsberg g,egen bas neue
.Canbeswa~lgefef}; ~iet Uusfc{Jiluf3 bet mitläufet
uom paffiuen llla~lredJ1f (l3eilage 2283).
!Berid)terftatter ift ber .\jerr ~(l.georhnete Dr. .lj i r l e.
~cf) erteHe if)m bas !!!3ort.

r
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Dr• .l)iUe (6~1)i) [!8 e r i dj t e r ft a tt e r]: füd!u.s•
· fdjuf3 f)at 3u bief er !Berfaffung..sbefdjmerbe Stellung. ge•
nommen unb ben !Bef djluf3· g;efaf3t, bem ~räfibenten be.s
merfaffung..sgeridj·t.sf)of.s mit3uteUen, b·af3 bie !Befdjwerbe
afo g:egenwärtig, un 0ufäffig 3urüd'3uweif en fei, b·a · ber
!Befdjwerbefiförer mit !JWd'fidjt barauf, baf3 ba.s Banbe.s.
ma:f)lgef eß nod,J· nidjt !Red)t.swirffamf.eit erlangt f)at, nidjt
befd]roert fei.
'.Die . !Befd)werbe im ein3einen oor3utrag,en, bürfte
unter bief en Umftänben 3wed'Io.s fein. Z\dj fdjfag.e vor,
b~m !Bef d)luf3 be.s 2lu.sfd)uff e.s beiQutreten.
I. lli3eptäfibent: ,8um !ffiort ·f)at fidj g.emelbet ber
.f)err 2f.b,g,eorbnete Dr. .f) o e g. n er. Z\dJ• erteile if)m b·a.s
!ffiort.
·

851

· Ei t a a t s f e f r et ä r $übler: SJJ1·eine 1'amen unb
S)erren! 1'ie 2lbftempelung:spflidjt für <tier beftef)t laut
2f norbnung .ber !Berwaltung für <trnäf)rung., 2-anbwirt•
fdjaft unb ijorften bes !Bereinigten !ffiirtfdjaftsgebietes
vom 28. Dftober 194~. 1'iefe ift am 1. Z\anuar 1949 in
Straft getreten. 1'ie bat)erifdjen 2lusfü{Jrungsbeftim•
mungen f)ierou vom 20. ~anuar 1949 ergeben fidj
awangsläufig. aus ber ffrnnffurter 2lnorbnung,-.
'.Die -~ e n n 3 e i cf) nun g s p f ( i cf) t würbe nacf) ein•
ge~enber !Beratung unb unter Suftimmung ber be•
teHigten !ffiirtfdjaftsfreife vom &qeuger bis 3um !Ber•
braudjer eing.efü{Jrt. Eiie erfolgte in 2!nle{Jnung; an ein
bereits im ~a.f)re 193·2 erlaff enes @ef ei). 1'•amal.s ~atte
man in erfter ßinie ben EidjuiJ be.s beutfdjen <fies gegen•
über ber 2Cuslanbsf.onfurren3 Jm 2lug.e.' 1)ief er @efid)ts•
punft fpielt - wenigftens 3ur Seit - nodj feine !Rolle.
(fr fann aber fdjon halb aftuell werben, benn· ber 1)rang
ber europäif djen Bänber mit Q3ierüberfdjuf3, nadj füutfdj•
lanb au ei;portieren, ift fef)r ftarf unb es i•ft bamiJ au1
redjnen, baf3 nodj im Baufe bes f)eurigen ~af)res,
fpäteftens aber im ~rüf)ja·{Jr 1950, bebeutenbe SJJ1engen
21: u s l a n b s e i e r f)ereinfommen, wenn bie notwen•
bigen 1)evifen bewilligt werben. :Pie ~ r e i f e ber 2(u.s•
Lanbseier lieg.en weit unt,er ben beutfdjen @eftef)ungs•
fo.ften, unb bias einaig.e SJJ1ittel, fidj auf bem beutfdjen
!marft au bef)aupten, wirb. bann nur bie 0 u al i t ä t bes
beutJdJ·en ijrif djeies fein. Su bief em ,8,wecf ift bie Eitan•
betrbifierung erforberlidj.
.,
~m 2lug.enblid' liegt ber ..f)auptmert .ber ~-enn•
• aeidjnung: nidjt fo fef)r in ber Sortierung: nadj @röf3en,
al.s vielmef)r in ber mit ber ~enn3eidjnung.spflidjt ver•
· bunbenen 1'· ur dj ( e u dj tun g.. 1'-iefe fidjert bem ·~ßer•
brauclj.er einwanbfreie !mure unb gegenüber ben
,füeferanten ein !Reflamationsrecf)t.
Z!n !8at)ern finb· bis•{Jer 134 @rof3f)anbel.sbetriebe 0ur
~enn3.eidj·nung 3ug.elaffen, auf3erbem finb nodJ• runb
200 .<traeug.erbetriebe fenn3eidjnungs beredjtig,-t. fäe .@ e •
w er b e f r e i fJ e i t wirb burdj bie ~enn3eidjnungspfiid)t
nidjt eingefdjränft. Cfä fartn jeber, ber feinen @ewerbe•
·betrieb anmelbet, (für auffaufen, be3ief)ungsmeif e im
@rof3• ober . meinf)anbeI abfei)en. '.Der b i r e f t e 21: b •
f a iJ vom <traeuger 3um !Berbraudjer ift erlaubt. 1'iefe
<tier finb nidjt fennaeidjnungspflicf).tig. Eielbftmarfte:nbe
!Bauern fönnen .ba·f)et i{Jre <tier o{Jne ~enn3eidjnung auf
ben !ffiodjenmärften an !Berbraudjer abgeben.
madj ber 2!norbnung vom 28. Dftober 1948 müff en .
S)anbe(s.betriebe, bie feine eigene stenn3eidjnung:s•
nummer f)aben, bei ben 3ur ~enn0 eidjnung; 3ugelaffenen
ijirmen fof)nfennaeidjnen laffen. '.Dief er Umftanb füf)rt ·
wof)l am meifteit 3um !ffiiberftanb gegen bie ~enn•
3eidjnung bei ben betemg.ten S)änblerfreifen. !Bei ber
~enn3eidjnung unb bei ber 2 o fJ n f e n n 3 e i dj n u n !J
müff en nämiidj bie g,efenn3eid)neten <tier b u cf) m ä f3 i g
feftgef)arten werben. ~t.emanb läf3t. ficlj1 gerne von ber
~-onfurren 0 feine Umfäi)e nadjredjnen. <ts ift aber audj
nidjt 0u ~erfenitelf, baf3 vie(fadj bie 2lngft vor bem
ijinan3amt 2!nlaf3 baau gibt, bie ~ennoeidjnung au
meiben. '.!)as SJJ1inifterium ift beftrebt, allen ffjrmen, bie
einig.ermaf3en bie !Borausfei)ungen erfüllen, eine eigene
~ e n n 3 e i d) n u n g. s n u m m e r 3u3uteilen.
Um in ben 2 an b frei f e n .ben !Berfef)r mit Cfiern ·
nid)t unnötig 3u erf djweren, wirb bas SJJ1inifterium im
<tinvern~l)men mit i)ranffurt fdjon in ben nädjften :ta•
g.en eine 2l:norbnung; erlaffen, baf3 in .beftimmten Banb•
1

Dr• .l)oegnet (6~1)): fäe ~affl!ng be.s !Befd)Iuffe.s
ift unglfütlidj· geraten. 1'er Banbtag fann nidjt be•
fdjiief3en: 1'ie !Beifaffung.sbefd)werbe wirb al.s g.eg.en•
wärtig; un3ufäffig, 3urüd'g.ew·ief en. 1)a.s ift ein !ßefdJiuf3,
· ben nur ber !Berfaffung.s·g;eridjt.sf)of . foaffen fann. !mir
fönnen nur befdj!ief3en, unb idj' möd)te bief e ijormu•
Iierung. vorfdjla g.en: „~ad) fil"nfidjt· be.s 2anbtag..s ift bie
merfaffungsfJefdjroerbe al.s .gegenwärtig. un 0ufüffig, 0ur·Üd'•
3uroeif en" ufro.
(,8uruf be.s 2(;fJg;eorbnef.en Dr. S)ille.)
1

I. lli3eptäfibenf: 1)a~ ·fJof)e S)au.s f)af ben fil"ntr.ag; be.s
.\)errn 2l:fJgeorbneteh Dr, S).oeg.ner .ßefJört. - !ffier ·für
biefen 2lhtrag: be.s S)errn 2l:fJgeorbneten Dr. .ljoegner ·
ift, burdj ben. ber 2lntrag bes 2lusf djuffes (!Beilage 2283)
entfpredjenb abgeänbert wirb, ben ·bitte idj, fidj vom
~laß 0u erf)e·ben. - Z\dj bunte. Z\dj ftelle bie einmütige
,8.uftimmung. bes S)auf es feft.
·
1

~cf)

rufe nodj auf:
IDünblid)et Detid) t bes Uusfd)iuffes füt <ftnäf)tung
unb .Canbrottffd)aft 3um Untrag bet Ubgeotbnefen
füene, ltöU, 3ieffd) unb ©enoffen betteffenb Uuff)ebung, bes Ubftempelungs3iuangs füt <fiet butd)
ben <fietgrof3f)anbel (Deilage 2290).
!Beridjterftatter ift ber S)err 2Cbgeorbnete ~ i -e n e.. ~dj
erteUe if)m bas !ffiort.
1

1

fHene (Ei~Xl) [!8 e ri dj t er ft a t t er]: 1)er 2Cn•
trag fie<gt ben .ljerren 2l:fJgeorbnetm g.ebrud't vo·r~ für
2lusf djuj3 für (frnäf)rung. unb Banbwirtf djaft ~at fidj
ausfüf)rlidj b·amit fJefdjäftigt unti fidJ· auf ben Eitanb•
punft g:eftellt, baf3 bas urfpriing.Iidje @ef ei) über bie Qfür•
fenn3eidjnurtg im ~ll'f)re 1932 finnooll war,. aber unter
. ben gegenwärtigen Umftiinben unfinnig ift. <t.s ftellt
feinen Eidjuß bes !Berbraudjers unb <tr3eug:ers mef)r bar.
2l:us bief em @runbe f)at ber 2lus;d)uf3 befd)Ioffen, bem
2lntrag auf 2luff)ebung bes <fierfenn0eidjnungs3wang.s
3uauftimmen. 1'as fJ•at vor allen 1'ing.en ben ,8roed', bas
SJJ1inifterium für <trnäf)rung unb Banbwirtjd)aft oll ~er•
anlaff en, in ijtanffurt bie entfpredjenben Eidjritte oU
unternef)men, baf3 bas @ef etl über bie <fierfenn3eidjnung.
eine ijr.lffung: er{Jält, nadj ber bie <fier wieber in ber
@emeinbe geftempelt werben fönnen ftatt bei privili•
. gierten @rof3f)änblern, bie fonft eine !Bormadjt·ftellung.
in ber <tierwirtf djaft. f)ätten.
I. lli3epräfibenf: '.!)as !ffiort f)at au einer <frflärung
ber Eitaatsreg.ierung; ber S)err Eitaat.sjefretär. Ei üf) l er.
\.
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orbnung beibe9arten unb burd)fill)ren 3u müff en, gegen
bie fid) bie eigene !l3oifsoertretung; ausgefprod)en 9at. ·

(6taat5f etretär Süblet)
freif en, wo ba5 befonber5 notwenbig ift, ber fofaie. 2l:b·
faß beim föein-Oänbler nid)t fenn3eid)nung.spffid)tig ift.
1'a es fid) bei ber <tierfenn 0eid)nungspffid)t um
eine b i 3 o n a r e 2l:norbnung: ~cmbelt, fann fie aud) nur
.burd) bie bi0onaien !8e9örben aufge9oben werben. 1'le
2l:nna·9me be5 .2fntrag5 füene unb @enoffen burd) ben
!Sal)erifd)en Eanbtag fann a{fo nur 0ur ~ofge 9aben,
baf3 bas !mfaifferium in 2l:u5fil9rung. be5 2anbtaig5•
befd)Iuff e5 .bie 2l:uf9efmng ber ~enn3eid)nungspffid)t in
. ~ranffurt beantragt. 6timmt ~r-anffurt biefem 2l:ntrag
nid)t 3u, was an 0une9men ift, bann fie9t fid) bas !mini•
fterium in bie unangene9me Enge :oerfeßt, eine 2l:n•

\

/

I. 'lli3eptäfibenf: !ffiortmelbungen Hegen nid)t tJ.or. ·
!mir fommen 3ur 21: b ft i m m u n g.
(

1'er 2l:usf d)ufl beantr·agt Suftimmung. !ffier für ben
(~eUag.e 2290) ift, möge fitl;
vom ~(aß er-Oeben. - Zld} banfe. Zld) bitte um bie
@egenprobe. - Zldj ftelle bie Suftimmung feft.
Zln ber näd)ften unb übernäd)ften !ffiod)e ,finben
2l:usfd)uflfißungen ftatt. 1'ie näd) fte ~Ienarfißung ift am
!mittmod), ben 6. 2l:priI.
1'ie 6ißung ift geldJioffen.
(6d,Jfufl ber 6ißung um 19 U9r 59 !)Rinttten.) '
2rnt.rag. bes 2rusjdJuife.s
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