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l)ernor - fü>erl)-aupt auf bief en e.f)emaligen @eift ber ·
!ßerbammung ber ~}arfamente 0urfüf3ufül)ren ift.
(6ef)r rid)Hg!)
ffifü müffen unfern Stcinbpunft bef)aupten, meine
1)amen unb S)erren. ~cf) bitte, mir nid)t böf e 0u fein,
wenn id) l)eute befonbers unerbitfüdJ. fü~ Drbnung unb
1)if3iplin forge.
.
· ·
(~runner: ~mmerl)
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~cf)

bitte bie ,Smifd)enrufe geiftreid) 0u geftarten.
(S)eiterfeit. ., .
Dr. Binnert: 1Sd)were sirnfor·berungen!)
.sirud) bitte id), mef)rere .Swifd)enrufe gleid)3eitig 0u
untedaffen unb regelmäf3·ig ·bie ~Hite beiaubel)afüm.
fü~rung eine» llolfsentfd)eibs 3ur Uuflöfung
bes .Canbfags in lletbinbung mif bet llolfs·
~cf) fiann bem J)aufe nun erfreufid)erweife mit•
·
befragung über bas .©runbgefefj
teilen, baf3 bas .f)aus angefid)ts ber für unfer bat)eri•
gelang:ten rt i dJ t 3ur ~fJftimmung . . 178
fd)es unb beutf d)es !ßolf auf3erorbentnd) wid)Ugen Q;nt•
. fd)eibung bis auf fünf SU:bgeorbnete noil bef ett ift.
!Danf' bes 9-Rinifterpriifi.benten Dr. et~ a r b an bie
(?ßmno•!R:ufe unb ?Beifall.)
2-fbgeorbnetrn im· ~.arfamentarifd)en !fü:tt für
.
1)·araus
gel)t
l)eruor,
baf3 e~ bie sirbgeorbneten mit if)ren
9-R.U·arfJeU am ffirunb g;e[ eti . . . . . . 178-179
~ffid)ten 1in biefer ffrnge auf3erorbentnd) ernft nel)me)l .
. Swei sirbgeorbn~te finb entf d)ulbigt: Dr. ?Beet: S)ein3 unb
!Danf b~s !ß' r ä f i b e n t e n an .bie 9-RitgHeber bes .
Dr. S)iile sirrnolb; fie fönnen nid) t l)ier fein, weil fie
ßanbtags u.nb bas ~erfona1( bes ßanbtag;samts 179
fid) ·auf mtnfabung ber WHlifürregierung 3ur Seiit in
sirmerifa befinben. 1)er SU:bgeorrbnete ffid).tner Boren3
ctrmüd)Ugung bes ~räfibenfen 3itr ireftf etiung iber
.
<mdJther: S) ier !)
Seit unb Xag:esorbnung; für .nie niid),fte 6·itiung 179
- ift anwefenb. Q;r war franf gemelbet,,ift aber trot
('.Die 6itiung: tri:ir.b nerta g.t.)
feiner Sl'ranf·l)eit 1)1ier erfd)ienen. sirbg~o'ti:meter Dr.
!R:inbt Q;uge.n l)at mir ein S.d,Jreiben gefd)icft, baf3 er
wegen gan3 bringenber sirngefegenl)eiten feiber nid)t
1)ie s,i!)Ung wirb um 9 Ul)r 03 9-Rinuten burd) ~en
anroefenl:l fein fann. fül) werbe b·as Sd)reiben nor ber
~räfibenten Dr. S) o r 1 a cf) er eröffnet.
siroftimmung verfefen, weil er. ~iertn 3U ber sirbftim•
mung fefbft Steilung. nimmt. .Tiann finb nod) anber•
:Präfibenf: Baff en Sie mid) 3u ?Beginn ber Situng
weitig aus 0roingenben @rünben bie sirbgeorbneten
3unäd)ft einige ~orte 3U ~l)nen fugen! ~nfolge ber
·9.Rief)Hng ~eter .unb Sauer ffran3 Bubwig entfd)ulbigt.
!R:unbfunfübertragung l)abe id) aus ber ?Bevölf erung
.;_ 1)a5 S),aus nimmt bavon stenntnis.
eine !Reif.Je von ,Suf d)riiften befommen, bte 3um gerin•
Q;s mir.b nun ,b.er S)err ffi1 in i ft er prä f i .b e n t in
gen %eil 3uftimmenb, 3um anberen %eil aber mit leb<
m.
m
b f „ f -i:,
l)after Sl'ritif burd)fett finb. ~cf) barf barauf l)inweifen:
einleitenben ~orten 3um :oonner \\!)run ge efl pre ....;en.
1lie ffragen, mit ·benen wir uns l)ier bef <f)äftigen, ins•
ffi1 i. n i ft er prä fi b e n t Dr. <ff)atb (von ber a::su
bef onbere bie mit bem ?Bonner @runbgefet 3ufammen•
mit ?Beifan begrüf3t): S)ol)es S)aus, meine _1)amen unb
l)ängenben ffragen, finb ·non fo fd)werwlegenber ?Be•
S)errenl 1)as am 8. ffila·i 1949 nom ~arfamentarifd)en
beutung, baf3 esjid) gar nid)t vermeiben füf3t, baf3 ~at befd)foffene @runbgefet für bte ?Bunbesrepubfif
unb bas ift in jebem ~arfament ber ~eft fo, nid)t b1of3
1)eutfd)fonb .beb arf 1auf @runb •l'ter ?ßeftimmung bes
bei uns - bie @emüter oft l)eftiger aufeinanber pfaten.
sirrt. 144 be:S @runbgef etes ·ber sirnnal)me burd) bie·
(Sef)r ·gut!)
!ßoffs·nertretungen in 3wei 1)rittefn ber beutfd)en Bän•
2tber wenn man bann ·bas ~rotofoil nad)Lieft, muf3
·ber, in benen ·es 311näd)ft gelten fon, bas l)eif3t im ?Be·
man fonftatieren, bar. _ ·abgefel-en non. bem einen
r·eid) ber elf Bänber .ber brei weftlid)en ?ßefatungs•
P
•;
3onen. Um 1biefen wid)tigen 6d)ritt 3ur Q;rfangung ber
· ff all, in bem e.fne !Rüge erteilt worben ift - feinerfei
!R:ed)tsfräftigfeit ibes @runbgefetes l)erbeijufillJren,
?ßeleibigungen ober füffamierungen ernfter sirrt gefal• . . wur·ben :bie 9-Rinifterpräfibenten uon ben bre,i 9-Rifüär• ·
lert ·finb.
:
"
·
h
o
~
gounerneuren ermäd)tigt, ·bas @runbgefet i.;r.en .canu•
(6e9r rid)ttg!)
ta-gen 0-ur ffiiatifi3ierung 3u unterbreiten. ~cf) ,lJ·abe mid)
'biefer 2fiufg.abe :burd) ,Suleitung .bes @runbgef et es an
man ··barf bie fänge nid)t fo tragif d) ne~men, -wie fie
ben ßanbta•g unb burd) Me non ·ber Staatsregierung
finb.
(sirUgerneine f,leiiterf eit. - Suruf bes SU:bgeorb•
3ur ?ßel)anbfung _ber !ßorfage geftelften sirriträge ent•
neten ,Sietf d).)
febig t unb bitte' nunmef)r bas l)of)e f>ttuS; feines if)m
3ufalfen.ben sirmtes ß'U warten.
<P
9.Rir ift ber Suftanb jebenfails Heber, baf3 wir uns in
1)er
?ßat)ertf
d,Je
ßanMctg
ift
nor
bte
fd)wierige Q;nt•
eirtem freien ~arfament frei ausfpred)en fönnen~ als
f
dJeibung
gefteUt,
ob
er
bem
@runbgef
et
feine Suftim•
bas vergangene ma3ift)ftem, wo b1of3 ein Sl'ommanbeur
mung
erteifen
ober
uerf
agen
f
oll.
~ie
bie
bat)erifd,Je
unb gel)orfame su~örer ba waren. .
.
(5taat5regierung über bief e Brage benft, l)abe id) .bem
(Bebf)a.fter ?Beifall auf allen Seiten bes S)aufes.)
l)ol)en S)auf e Ciereit5 tn meiner Q;rffärung nom 13. 9-Raii
~cf) birt aud) über3eugt banon, •baf3 eine !R:eil)e biiefer
1949 bes näf)eren bargefegt. SU:n biefer Steilungnaf)me,
,Sufd)riften - bas gel)t iaud) fd)on aus ber %onart
bie ht gfeicf)er ~etf e non unf eren @run'bfäten füt eine
1)ie ~ntriig,e ber ~fJg:eorbne~en Dr. ~ au m •
g ·ll r t n er, 6 cf) a r f unb •@enoif en unb ber
~ r a t t i o n b e r 6· ~ 1) fJetreiffenb f)etb~i·
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Sißung uom 19. unb 20. IDlai 1949

(IDlinifterpräfibent Dr. lf~atb)
gfücflid,le ftaatfid)e @;ftartung .'.Deutfd,lf·anbs wie von
unf erer tiefen 6orge um bie ,8ufunft !BmJerns 'biftiert
-ift, f)at fid,l nid,lts geänbert. '
.'.Die am vergangenen ffreitag in Mefem S)'aufe ge•
pffogene .'.Debatte f)at erneut bie :tatfad,le ins !Bewuf.lt·
fein treten faff en, baf.l e5 noifJ eine bat) er i f d,l e
··ff r•a g e gibt . .'.Der ~nf) 1art biefer ffrage Iäf.lt fid,l einfad,l
ausbrücfen: Cts gef)t barum, ben nad,l wie vor unge•
frrod,lenen !!Billen !BatJerns 3u einem genügenben ftaat·
füfyen @igenfeben, foweit es innerf)aff> eines !Bunbes•
ftaates mögfid,l ift, ·in @tnffang 3u brhtgen mit ber
ffoatnd,len @eftartung @efamtbeutfdJfanbs. .'.Dies foll
nid,lt gefd,lef)en burd,l eine 6onberftellung riber 6onber•
bef)anbfung !Bal)erns, weH ·bas bie erftrebte organifd,le
Drbnung ftören würbe; benn ·gerabe um bie !fürmtrf•
fttdyung einer fofd,len otganifd,len Dt;ibnung, bie_ ·alle
:teHe f)armonif d,l verbinbet, f)anbeft es fid,J . .'.Dies fonn
nur burd,l eine fonf equente lli:nwenbung föberafifttf d,l·er
~rin3fpien erireid,l•t werben. mur auf bief em !!Bege fäf.lt
fiel) bie ~bee ber beutf d,len ·@.tnf)ei,t. in ffreif)eit voll•
enben. lli:Ue ·anberen [ßege füf)ren 3um ,8wang; im
,8wang Hegt aber fein 6egen.
, .'.Der f ö•b er a f.i 1fi f cf) e [ßeg ift baf)er aud,l b·er
maf)rf)aft b e m o fr•a t if cf) e [ßeg, unb es ift nicf)t von·
Üngefäf)r, baf.l btef e @denntni5 im beutfd,len 6üben
tiefer mitr3ert afs anber5wo.
·
(Dr. S}unbl)ammer: 6efJr gut!).
Wlad,len wir uns bod,l ·frei von bem ffef)fer, ben n:recfJ·a·
nif d,len !Begriff ber @inf)ei.ffid,lf·eit unb Uniformierung
unb bie in ber ·!81ruft von uns ajlen ·wof)nenbe ~bee
ber beutfd,len <fünf)eU miteinanber 3u verwecf)f efn! 2lus
bief em ~rrtum erwad,lfen fo viele pofüifd,le _:trug•
fcf)füff e, bie biie' fad,lHcf)e ·2fuseinanberfet3Ung über bie
beutfd,le ffr age unb- .bie mit. if)r fo eng verbunbene
bal)e.t1ifd)e iYr.nge fo auf.lerorbentfid,l erfd,lmeren un1b
mand,lmaf •in einer 'fd)Hmmen [ßeife vergiften.
(fine objeftive, ·burdy feinerfei ~arteileibenf d;·aft ge•
trübte @e f d,l i d,l t s b et r a cf) tun g muf.l 3u bem (fr•
gebnis fommen, baf.l ·ba? @efid,lt !Bat)erns in allen
~f)af en .ber beutfdyen ltinf)eit5bewegung .'.Deutfd)lanb
3ugewanbt gewefen i'ft. mie f)at es verantwortnd,le
6tcmtsmänner in !BmJern gegeben, bie barauf abge3iert
-f)ätten, 3mifd)en !Bat)e'rn unb bem übrigen .'.Deutfd)fonb
einen :trennungsftrid,l 3u 3iief)en, ber !Bal)ern •auf.ler•
f)afb .'.Deutf d)fanbs geftellt f)ätte.
(!eHweif er !ffiiberfprucf)· Hnf5. Dr. fünnert: Dl)o!)
lli:ud,l in ber ,8eiit, wo ~al)ern nur 3agf)aften 6innes
fidy ber fleinbeutf d,len Böfung ber <finigungsfrage er•
fcf)fof.l, erwud,ls bief es [ßföerftreben aus einem fef)r
ftarf en g·e f am t .b e u tf dy e n @runbgefüf)f u.nb einer
tiefen gef amtbeutfcf)en !Beforgnis. 6eit ber @inf d)mef•
3ung5pro3eß !Bat)erns in ·biie ~eid,lsgemeinf d,laft in ben
fieh3iger ~af)ren bes vergangenen ~af)rf)unberts voll•
3ogen ift, l)at ber !Begriff bes- 6eparatismus in ber ge•.
fcf)1d,ltfid,len 2lbf)anbfung ber bal)erifd,len ffrage über•
f)aupt teinen 6inn unb feine !Bered,ltigung mef)r.
~
(6ef)r rid)Hg! red)t5.)
·filbatf follte if)n aus .ber lßetrad,ltungsweife .ber bal)eri•
·fcf)en ffrqge ftreid,len. 2fllerbing5 follte audy von feiner
pontifdyen 6tömung in unf ereijt Banbe lli:nfaß geg.eben
w·erben, ·baß blefe~ !Begriff immerwieber in, ber pofüi·
1

1
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fcf)en .'.Debatte über !Bal)ern 3utn 6d,laben !Bal)erns auf;
taud,lt._
(6ef)r ricf)Hgl bei be~ <r6U.)
.'.Die !Beteuerungen, baß !Bal)ern fein Banb ·bes 6epa•
rati5mu5 ift, ufüfen immer peinficf). .'.Das bazjerif d,le
lßoff ift in feinem pofüifif)en !Bewußtfein fo tief in
.1)·eutfd,lfanb vermur3ert, baß jebe ~ofüif, hie auf ·ed,lte
feparatiftifd,le mei·gung btef es lßoffes fpefulieren wollte,
fid,l in einer ~llufion verfieren müßte.
(6el)r ri(:9tig l fünfä.)
.
2luf ,biefe [ßeif e werben immer n;>ie,ber pontif d,le Sh'äfte
nuiJ(os verbraud,lt un~ fef)fgefeitet, bie im realen ~aum
ber· bal)erifd,len pontifcf)en !mögHd,lfeiten nu!Jbringmb
verwenb~t werben fönnten.
lli:nge•fid,lts ber @efamtfituation, in bie !Bal)ern
f)iineiJtgeftellt ift, bebarf gerabe bie bal)erif d,le ~ofüif
eines ftarfen unb gefunben r e a f e n 6tnnes. -midJts
fann un5 mef)r fcf)aben afs eine unfrud,ltbare !Reffenti•
ment-~ontif, hie ben @egnern eines gefunben bal)eri•
fd,len -6tanbpunftes nur offene fffanf en bietet. !Bon
einem fofd,len notwenbigen ~eafismus f)aben wir uns
. bei her !Bef)·anbfung ber vorfiegenben ffrage ·immer
feiten faff en. ~cf) bin über3eugt, baf3 aud,l bie ltntf d,lei"
bungen, hie" ber Banbtag 3u treffen f)at, um fo frucf)t=
bringenber ausfallen werben, je tnef)r er fid,l f)ferbei im
!Bereid,l -nüd,lterner @rwägungen bewegen .wirb.
·®.fr ftef)en f)ler im S)aus ber _betl)etifcf)en lßofts•
vertretung alle miteinanbet vor ber :tatf ad,l~, baß es
in !Bonn nid,lt gelungen rift, bcis lßerfaff ung5werf fo
.unter. .'.Dad,l unb ffacf,l 3u bringen, beiß es vom 6tö:tTb•
punft !Bal)erns 1af5 befriebigenb angefef)en werben
·fönnte. ~d,l bef)aupte, 'baf3 je b e bat)erifd,le ~egierung,
wie. fie aud,l ausf ef)e, 3u htefem @efamturteH fontmen
müf.lte. lli:ud,l ·6ie, meine S)·erreil bon ber Btnfen, wer•
ben es mir nid,lt afs eine böswillige Unterfcf)iebung
·ausfegen, wenJt idy bef)aupte, baß au~ bie ·batJerif d,le
603tafb'emqfratie in biefer. !8e3ief)ung eifle :trabition ·
befii3t, ·bie fte nid,lt ·ausföfd,len fann unb nid,lt ausföfd,len
mill,
·
.(feijr gutl bei ber <r16U)
W·eif •bies eine 2(fJf cf)aftuitg VOlt bem allgemeitfen lßoffs•
geifte in unf erem Banbe bebeuten würbe.
(!Beifall recf)fo. - unari;: .'.i:He ift burd) ba5
@runb gefeß nicf)t verf.eßtl)
[ßenn in her @efamtbeurteUung vom föberafifti·
fd,len. 6tanbpunft aus ble !Bonner lßerf·affung af5 un•
genügenb be3eid,lnet wer,ben muß, fo fcf)Uef.lt bie:S bas
2lnerfenntni5 nicf)t aus, baf3 wertvolle p o fi ti v e @r•
·gebniffe er3iieft .wurben, bie es ermögHd,len, nunmef)r
hie ~ngangf e~ung einer beutfcf)en !Bunbesregierung
ein3ufeiten. [s tft ·bies ein ,8ief, bas .wir von 2lnfang
an auf bas entfd,liiebenfte fJejaf)t f)aben, unb wir be=
brauern nur, baß fidy feine lßerwirfüd,lung fo fange f)in•
aus3ief)t. @s ift von uns aucf) nie bef)auptet worben,
baß in !Bonn Mnerfei [Bille vorf)anben war, bem bat)e•
·rif d,len ~robfem ~ed,lnung 3u tragen. ~~ f.ann be3eu•
gen, b•aß man fid,l barum bemül)t f)at, wenn aucf) feiber
nid,lt mit bem münfcf)en5roerten @rfofge, ·her es uns
erfpart f)ätte, •Me -ff rage ber lli:bftimmung über ba5
@runbgef eß 3u einer lli:ngefegenl)eit einer gefpaftenen
unetnung 3u macf)en.
~d,l f)abe ~f)nen in ·her fe!Jten ßanbtag5fii3ung
einige !mitteifungen_ gemadyt, bie· bargetan f)ab~n, baf3
1
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wir wh:füd) nid)t fef)r meit 1auseinanber waren. ~ber
es gibt in .1lingen, bie grunbfätHd)er ~rt finb, gewiff e
@ren3en, ,Oie eingef),alten werben müffen unb bie man
. nid)t überfpringen barf, wenn bie .1linge nid)t h1s
6d)wimmen fommen follen.
'(6ef)r gut! rec{J,ts.)
6ie werben mir 3ugeben, baf3 es· in einem fofd)en
f)iftorif d)en ~ugenbficf eine ~ufgaibe ber bal)erifd)en
6taatsregierung i·ft, 1bafür ein3utr.eten, baf3 bie .1linge
nid)t ins 6d)roimmen fommen.
(6ef)r ric{JHg;I rec{Jts.)
6ie ftütt fiel) ·babei bamuf, baf3 Oie· überwäftigenbe
!mef)rf)eit 1b·es bal)erifd)en moffes es fid)edid) nid)t will,
baf3 !BatJern bei bief em 6pi,ef baoonfd)wimmt, gan3
gfeid), ob ber ein3efne es nun für rid)tig f)äft, 3u bief em
@runbgef et ja ob·er nein 3u fagei:i.
~iir fef)en eine !Bertaffung 't>Or uns, von ber 3u
befürd)ten ift, baf3 fie 6d)ritt um 6dJritt bie Cfotfaf=
tung eines gefunben, 3uf ammenwirfenben bunbesftC1iat=
Hd)en Bebens f) e mm e n roir;b, weif bie <füunbfagen
für bie (fotwictfung eines ftaatfid)en Bebens, wie es
ben @HebftC1iaten in einem !Bunbesftaat nun etnmaf 3u=
fommt, 3u fd)road) bemeff en finb. ~ir betrad)ten nfit
grof3er 6orge bie in biefer merfaffung entf)aftenen
!mögfid)foiten, of)ne grunbfegenbe merfaffungsänberung
bie 6taatsenhuictfung auf nid)t ·all3u fd)were ~rt in
3 e n tr ·a fi ft if d) e !Baf)nen ·fJ'inüberfenfen 3u faff en.
.'.Dief e !mögfid)feiten finb fo oieffad)•er ~rt, baf3 es einer
fef)r grof3en ~ad)·famfeit im 3ufünftigen !Bunbe bebür=
fen wirb, bamit fiel) bie geroif3 im ~ugenbfict immer.
nod) föberaliftif d)e 58erf afjung ntcljt unter .Der S')anb
pfötfid) in ~ine 3entrnliftifd)e merfaffung oerwnnbelt.
~d) meif3 nid)t, ob ein tieferer @runb bie meranfaf =
f.ung ttl'ar; aber es lft immerf)in bemerfensmert, ·baf3
· b1ie !miHtärgouverneur·e ber 1brei weftnc9en !Befat:iungs=
3onen in if)rem @enef)migungsfd).reiben ·bem (füunb=
gef et wof)f bas ~räbifiat „bemofratifd)=freif)eitfid)" ge=
geben, oon einer oos-brücffid)en merfeif)ung ber !8e3eid)=
nung „fö1beraLifüf d)" 1aber ~bftanb genommen f)·aben.
(Suruf oon ber .6!ß~).) ·
Unb bas roar 1bod) in bem 1.'lofument mr. I ausbrücffid)
f)eroorgef)oben l
(6ef)r ric{Jtigl bei ·ber Q:16U.)
,Swar ift bie !Bun:besrepubfif .1leutfd)fonb nad) b·em
~ortfaut bes @mnbgefetes ein !8 u nb es ft 1
a·a t;·3war
ift ·ber ftaatnd)e Q:I)iarafter ·ber Bänber bem mamen nad)
aufred)terl)afben; 3war ift. ben Bänbem grunbfät}fid)
eine !Jl:eif)·e von wid)fiigen ,SuftänblgMfon burd)' bas
@runbgef et:i 3uge'UJ·ief en, wobei in erfter Binie .bi·e gene='
reHe mermutung für bie ,Suftänbtgfeit ber Bänber in
.~rt. 30 3u erwäf)nen ift. ~ber biefe @runbfäte erfeiben
im @runbgefet:i fefbft fd)on eine !Jl:eif)e oon 1.'lurd)bre=
d)ungen unb, was nod) be·benffid)er ift: .1las @runb=
gef~t:l fefbft bietet bie S')anbf)abe 3u il)rer ~ u s f) ö f) =
f u n·g ,. ol)ne b·af3 I)ie3u eine merfaffungsänberung not=
wenbig wäre.
(,Sietf c{J: Unb bie !ßorbe[Jafte ber -!miff±är=
gouoerneure ?)
- ~ber, meine S')erren, woffen wir, menn roir uns f)ier
in einer bemofratifd)en ~eif e afs .1leutfd)e über eine
fofd)e 6ad)e unterf)·aften, unfere 6tüte für eine ~uf=
1

1

1

1

f·aff ung ausgered)net bei ben !mlfitärgouoemeuren
fud)en?
.
·
· (!Beifall bei ber Q:6U unb ff!ßm.)
~otf f)1
aben ·Me fäinber grunbfätfid) bie stuft.ur=
l)ol)eit. ~ber burt:f) :bas .1lofotionsft)ftem bes ~rt. 106
~bf. 3. fann :ber !Bunb mit S')Ufe eines beff er gefünten
@etbfacfes tiefgel)enben <tinffuf3 1auf bie stufturpofüif
ber Bänber nef)men. <ts fann bem ßanbtag, ·ber afs
S')füer ·ber ßanbesverf,affung berufen ift, nid)t oerfd)toie=
gen 'UJer:ben; b.af3 burd) :bie mormatiobeftimmungen bes
~rt. 28 bie !ßerfaffungsl)ol)eit ber Bänber, bie merfaf =
fungen ber Bänber unb @emeinben auf bas ftärffte ·ein=
,geengt finb. !Bebenfüd) Wimmt ber ~rt. 29, ber :bie @e=
bietsl)ol)eit 1ber Bänber ·praftifd) ausf)öl)ft; er überfäf3t
.bas @ebi1et ber Bänber weit·gel)enb ber .1lispofition bes
!Bunbes, :un:b 3roar nid)t nur für bte einmafige meugfie=
berung, -fonb·ern aud) für aUe fpäterm @ebietsänbe=
rung·en. <tttnas 3u tröften vermag in ·bief~m ,Sufammen=
I)ange nur 1.biie IBefffmmung .o·es ~rt. 79 ~bf. 3, nad)
mefd)·er ·eine Sil:nberung :b·es @runbgef et es, burd) mefd)e
.bie @füberung :bes !Bunbes in Bänber überf)aupt be=
rüf)d mir1b, un3ufäffig ift.
·
·
füe ~rtiM über bie ausf d)Hef3Hd)e unb bie fonfur=
riermbe @e·f e t g e b u n g bes "!B u n b e s ftatten ben
!Bunb miL@efet,gebungsbejiugniff en in einem fo über=
reid)en m1iaf3e ·aus, baf3 ber nod) oorf)anbene !Jl:af)inen
für Me ~usübung ,ber @·ef et:lgebungsf)ol)eit b-er Bänber,
·bie il)nen nad) bem @runbgef et:i grunbf ätfid), 3uftef)t,
fel)r eng gefpannt ift. <ts wirb fid) I)erausfteffen, ob ber
filrt. 72 ~bf. 2 über bie fonfurrierenbe @ef et·gdnmg, bie
23 mummern mit fel)r mid)tigen unb umfangr·eid)en
!m>aterien 1aufweift, etne genügenbe 6id)erung bagegen
bieten wir.b, baf3 ber !Bunb oon feinem @efetgebungs=
red)t nur in ·einer ,eingef d)ränften !illeife @ebraud)· mad)t.
~of)f ift es afs ein ffortfd)ritt gegenüber ~rt. 14 ber
~eirnarer merfaff ung 3u begrüf3en, baf3 im @runbgef et
b'ie aflgemeine ,Suftänbigf ettsoermutung für :bias @ebiet
ber m·ermaftung .für bie Bän:b·er fprid)t - menn nur
b·as @runb,gefet fefbft nid)t fd)on in fo weitgel)enbem
!maf3e eine 6d)mäferung ber !ßetwaftungsl)ol)eit ber
Bänb·er oorfä,I)e unrb 3ufiej3el 60 fonn 3um !Beifpief
,burd) ein einfad)es !Bun:()esge·fet:i, bas nur ber einfad)en
,Suftimmung 1bes !Bunllesr,ats bebiarf, ber !Bunbesregie·
vung 3ur 2fusfüf)rung von !Bunbesgefeten bie,!ßefugnis
oerfiel)en weriben, für .bef onbere ff äffe <tin3elwelfungm ·
3u erteifen, aud) menn bie filusfül)rung ber !Bunbes=
gef et·e eigene ~ngefegenf)eU b·er Bänrber ift . .1lurd) ein=
f·ad)es !Bunbesgefet, bias nid)t einmaf ber ,Suftimmung
1bes !Bunbesrafs be.b·arf, fönnen 3u ben !Bel)öriben ber
bunbeseigenen m·ermaftiung im !Bereld) bes auswärtigen
.1ltenftes, 1b·er !8unb1esfinan3uerwaftung, ber !Bunbes=
baf)n, b·er !Bunbespoft, ber merwaftung ber !Bunbesmaf=
ferftraf3en unb 1ber 6d)iffaf)rt weiter nod) !8unbesgren3=
fd)u~bef)örben unb ,Sentraffteffen ·für b1
as pofi3efüd)e
Uusfunfts= unb m,ad)rid)tienwefen gefd),affen roer.ben;
fie foffen 3.ur 6ammfung oon Unterfagen für ,Smecfe
bes !ßerfaffungsfd)utes unb für bie Sfrimi1tafpofi3ei ein·
· gerid)tet mer:ben. ,Su ben S)·auptf)inberniffen ·für dne
3uftimmenb·e .f)aftung gel)ör•en bie !Beftimmungen bes
filrt. 87, bie einem <tinbrud) in bie mermaftungsl)ol)eit
1ber Bänber ;tür unb ;tor öffnen. ~d) l)a.be perf önfid)
affes bm'angef ett, biefe @efaf)r burd) eine <tntfd)ärfung,
'Um beften burd) ·eine 6treid)Üng 'Der betreffenben !Be=
ftimmungen, 3u befeitfg,en. 1.'lief e fel)r intenfioen !Be=
mül)ungen, .b~n eI)emaHgen ~rt. 116 ~bf. 3 für 1bie
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· -!non befonber•er !Beb•eutung für bie ßebensfäf)igfeit
ber Eänber ·ift ibie St e u er .u er t e if u n g. Um nidjt
Eänber ertriigfül) 3u madjen, finb bebauerfid)erweif e ,ge•
in Ne ctntwicffung .ber !ffieimarer 3eit 3urücf3ufaffen,
fd;•eitert. cts fönnte nodj in ~auf genommen wer,ben,
1Me ben !ffieg für bte :oöffi.g.e finan3ieffe @ntredjtung ber
1baf3 für 2fngefegenl)eiten, für bte bem !Bunb bie @efet•
Eä111ber fr•ei macf)te, ·1)1at Me batJerifdje Staatsregierung
biesmaf von 2fnfang ·an if)re- marnen.be Stimme gegen
gebung 3uftef)t, fefbftänbige !Bunbes•Dberbef)örben unb
eine !Regefung erl)oben, 1bie .bie Eänber mieberum ber
neue bunb~sunmittefbare ~örperfcl)aftcn unb 2fnftalten
@efaf).i· ,.ber fincm3ieffen 2fusl)öf)fung ausfett. cts ift
bes öffentndyen !Redyits e!ridjtet wer·ben. man f)ätte bies
3war fa 2frt. 107 g.efunigen, bie fforberung niadj. einer
nodj fe.id)ter f)innef)men rönnen, wenn 3u b1en f)ie3u er•
!ßerteUung ber Ste.uerqueHen 3wifd)en !Bunb unb Eän•
forberUd)en @efeten bie 3uftimmung 1bes !Bunbesrats
ibern nadj bem !Berf)äftnis if)r·er beiberf eitigen 2fuf•
. :oorge'fdjrieben wor1ben wäre. So fJ'at man biie Wlitwir·
fung :bes Eänberorg.ans ,auf .ein über ft im m bares
gaben burdj3ufet.en; ·aber bie Cfrfüffung .bi.efer ffor.be•
!Heto eingefdjränft.
rung ift in bie 3ufunft uerfdjoben. !man l)at 3war
.ben ,Seitpunft, Ms 3u bem bie enbgürtige !ßerteifung
6djärffter !ffii1b erfpr.udj muf.l aber gegen bie nadjfof· .
1.ber Steuerqueffen ·er.fofg·en foff, :oom 31. 1:le3ember 1955
'genbe !Beftimmung bes 2frt. 87 2fbf. 3 erf)oben werb-en,
1
auf b1en 31. 1:le0ember 1952 votverfegt; aber •aus bem
rtadj wefd)er ber !Bµnb, wenn if)m .auf @ebieten, für
S·wang 3ur enbgüfti.ge·n !Regefung gfeidj3eitig eine ·Soff·
bie if)m bie @ef etgebung 3uftef)t - unb biefe finb, wie
vorfdjrift gemadjt, 1Me ·eine !ßerfd)tebung .auf einen 3eit•
Sie g1ef ef)en f)aben, praftif d) naf),e3u unbefdjränft ___,,
punft ermögfidjt, an •bem fiel). bie Eänber burdj bte in
neue 2fufgaben erwadjf en, fiel) bei bringenbem !Bebarf
2frt. 106 für . bie @eg1enwcrrt getroffene 6teuerverteifung
einen bunb·eseigenen !Bef)örbenunterbmi bis ·9erunter
bereits
ausgebfutet l)aben fönnen . .1:lenn biefe !Reg·~fung
3ur fetten 6tuf'e eil1Ndjten fann. ctin fofdjes @efet
·gibt .bem !Bunb nidjt nur bie 3öHe; ijinan3monopofe,
··benötigt nur ·bie 3uftimmung ber einfadjen Wlef)rf)eit
!ßerbraudjsfteue·m unb Me aus tedjnifdjen @rünben in
.bes !Bunbesrates unb ber rolef;rf)eit ber g•efetlidjen IDHt•
eine S)u111b ·3U fegenbe !Beförberungsfteuer, fonbern 1audj.
· gfi.eb·er3af)( bes !Bunb·estages. i)amit fann je:beqeit
Die
g·efamte Umfatfteuer fowie bie !mögfidjfeit, .tJurd)
of)ne !ßerfaffungsänberung tief in . bie , !ßermaftungs•
einfadjes
~unbesge·fet einen %eif ber ·ben ~änbern 3u•
l)of)eit 1ber ßänber eingebrodjen werben, 3umaf i:lie red)t
gef
prodjenen
ctinfommen• unb ~örperf d)ciftsfteuer an ·
1bef)nbaren !Begriffe „neue 2fufgaben" unb „bei brin•
fiel) 3u 3ief)en.
.
·
gen:bem !Bebarf" .bei einem !ffied)fer ber pofüifdjen Si·
1
Xlie ijofg·e Mefer merteUung wirb fein, b·af3 bie
tuatio.n feinerfgi S p erriegef mef)r bUben werben.
fteuerfd)wadjen.Bänib·er fünftig nidjt nur in>ie berum von
ctntfdjeibenb für bie cti;iften3 febensfäf)fger Staats•
,tJ.er S)an:b in .ben munb feben, fonbern fetten ctnbes
gebUbe fa ·einem !8u111besfta:at ift if)re f i n ·a n 3 i e r r e
audj vom ID3of)fwoUen ·ber. feiftungsftarfen Eänber ab•
2fusftattung unb Me 6id)1erung if)rer finan3i:effen ~raf t .
l)äng·en, in b·eren S)·anb bie ctntfdjei!)ung ü&er 1bie %mg• .
3ur <prfüffung ber il)nen obliegenb~n eigenen 2!ufgaben.
·barfe.it 1bes 3ugriff5 ,ib es !Bunbes auf .bie ctinfommen•
2fuf ber anbeten ·Seite f)ängt audj btts ffunftiohieren
unb ~örperfcf)aiftsfteuer Hegt. ·
·
bes !Sun.bes bu:oon •ab, baf.l er für ible ctrfüffung ·ber
(3uruf non .ber 6!ß;!D: !IB.ie hie bat)et"ifd)en
gemeinfamen 2fufg.aben bie riotwenbige finan3i·effe !Be•
@emeinben :oom ,fJat)erifd)en Staat.)
wegungsfveif)eit be·fitt. .'.Diefe gfeidj widjtigen ~nter·eff en
ridjUg gegeneinanber 1ab3uwä.-gert unb aus3ugfeidjen, ge•
S)in3u fommt, .b·af.l .b er !Bunb f9gar ·bered)tigt fein foff,
.auf ~offen ber <tinfommen• Ul1!b ~örperf d)aftsfteuer,
l)ört 3ur f)of)en ·stunft, ein föb1erafi.ftif djes Staatswefen
affo ·auf ~offen ·affer ßänber, in feinem S)ausf)art ,Su,;
·3u geftalten.. cts ift nidj•t 3u feugnen, baf.l bies fdjwerer
fdjüffe ,an ein0•efne Eänber 3ur 1)eifung ber 2ftisg·aben
·ift, ·afs ·einen unter 3entrafer ~ommanbogewaft ft~fJen•
1ben ctinf)eUsfta·at 3u organifieren.
1auf bem @ebkte .tJ.es Sdjuf•, ffiefunbf)eits· Ul1!b !ffiol)f•
'
··
faf)rtsmef ens in 2fnfpriudj 3u nef)men. Xlamit ·wivb bem
(6el)r rid)üg!)
~unb .b·te füWgHcl)feit eröffnet, ein3efne Eänber immer
wian fonn nidjt fagen, bnf.l ·bie Sd) öpfer bes !Bonner
ftärf·er in feine 2rbl)ängigf eit 3u bringen unb bie 3u•
(füunbgefetes biefe ~unft in überreidjem mati·e geübt
fdjuf.lgewäf)rung non ~eMngungen affer 2frt abl)ängig
f)ätten; .'.Di:e S)altung ber bal)erifd)en Staatsregierung
3u madjen.
· m~f •biefem entfdjei1benb·en ffi,efriet bes ffinan3wef ens war
(6ef)r ma:l;r! 6el)r gut!)
:oon 2Xnfang 1an in g f e i dj er !ffieife nuf :bie !B·ebürfniffe
!ffiie fiel) biefe !Regefung mif.bem @runbf a.t bes 2frt. 109
bes ßllnbes ·ebenf o wie auf .bie. bes !Sun.bes geridjtet.
vereinbaren fäf.lt, wonadj !Bunb unb Eänber in if)rer
~m)1ntereff e ber !ffiaf)rung bet ·audj :oon if)r bejaf)ten
S)ausf)altswirtf
djaft fefbftän:big unb voneinanber un·
!Redjts· unb !ffitrtfdj aftseinf):t>it f)at bie bmJerifdj,eStaats•
'abf)ängig fein fofCen, ift unerfinbfid).
regierung f.eine ctrinnerung b•agegen erf)oben, .b:af.l .tJer
~unb .bas !Red)t ,tJ,er @efe!Jgebung über bie @efamtf)eit
Xlie !Regefung ber ffinan3• unb· Steueruermnf•
ber .birdten unb inbirefben ·Steuern mit 2fusnaf)me
. tung verrät mandye 6pur bes bat)erifdjen ctinffuffes.
_ jener von fütHdj bebingtem !IBMungsfreis erf)äft. ,,<ts
.1:lie bem !Bunb in 'Voller S)öf)e 3uffief3enben 2fbgaben
follen burdj bunbeseigene, bie übrigen 2fbg.aben bag-egen
n>·ar aber ein fd)ifedyter Xlanf für bief e S)altungi baf.l ba5
1eigentnd)e fefbft:oerftänibfidje !Bedangen ber Eänber, bei
.burdj Eanb:esfinan3bef)ötiben verwaltet ·werben. ~n fe!J•
1.ber für :bie ßebensfäf)lgfeit ·Der b·a:oon betroffenen !mir±•
ter Stu111be murbe j ebodj unter !Berufung auf bie über•
fdjaftsfreif e b~beütf'amen Steuergefe!Jgebung wenig·
nal)me ber gef•amten Umfatfteuer .·auf ·ben !Bunb bi e
· nadj 3äf)en !Berf)anbfungen er3iefte ctinigung 3ugunften
ftens über ben !Bunbesrat mit3uwirfen, rücffidjtsfos ab•
gefef)nt wurbe. !)1.adj 2frt. 105 2rbf. 3 be.bürfen nur @e•
einer !Regefung beif eite (fefdjoben, bie von vornf)erein
ben ~·eim 1bauernber !Reibungen 0wifd)en .ber !Bunbes•
•fe!Je über ,Steuern, beren 2fuffommen ben Eänbern
:oerwaftung unb ber Ea111besverwaftung in fiel) trägt
ober 1ben @erneinben . 3uffief.lt, ber 3uftimmung :bes
Dbwof)f bie !Beranfogung ·von ctinfommen•, ~örper•
!Bunbesrates. !Bel :ben übrig·en Steuern ift ber !Bunb
frei.
·
·
·fd)afts• unb Umfatfteuer nadj bett @runbf äten -einer
1*
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georbneten Steuerllerrt:lJ'aftung in einer S)anb liegen
muf3, meU nur ·fo eine itlidfame ~ontrolle ber ·Steuer=
erfüirungen unb fonftigen IBefteuemng5unberfo gen
mögfid) ift, ttJir:b nunmel)r in 2frt. 108 2fbf. 1 .bie mer=
•maltung ber Umf atfteuer ·an IBel)ör.ben ber ~unbes=
finan 0vmualtung · iibertn:tgen, bie !nerwaltung ber
<fünfommen= unb ~örperfd)aft5·fteuer bagegen benen
b•er ßanbesfinan3bel)örb en.
·
·
Su 1biefer fd)on rein fad) Hd) l)öd)ft fragwür:bigen
Vte•gelung tritt bie g1mabe0u - nel)men Sie mir bas
!ffiort nid)t übel - unfinnige !Beftimmung in 2frt. 108
2fbf. 2, monad) ber !Bu111b bie von il)m beanfprud)ten
%eHe b·er von ben Eänbern vermar.teten <tinfommew:
unb ~örperf d)aft5ftmer burd)
.b u n b ·es eigene
Steuerbel)ör:ben verwaltet.
~m !Jtal)men .ber !Beftimmungen über 'b·as ffinan3=
mefen muf3 aud) 2frt. 134 genannt merben, ber b·as
Sdyicff al ·bes me i d)·s v er tn ö •gen s rege(t. mad)· 4ie=
fer Vtid)tung muf3 fei.ber feftgefteilt werben, baf3 ljin=
·fid)tlid) bes wetfienben mermögens .b.es Vteid)ie5 b·as
@ruwbg.efet, rabge.f el)en ·von ber !Beftimmung, b·af3 b•er .
munb aud) fonfUges mermögen ben Eänbern übertra=
gen f.ann, feinerLei morfd,lrift gdroffien l)at, obwol)l
bod) b·as Sd)·icff al ·ber ungel)euren mermögenswerte
:bes !Jteid)es, .bie nid)t nur in ben großen (frttJerb5unter=
nel)mungen ber Vt·eid)sgefellf d)aften füg,en, fonbern
·Uud) in me.rtvollem (füunbbefit, insbefonbere in .ben
fogenannten !Jteid)s·forften verförpert finb, einer be=
fonber·en m•ertaffungsbeftimmung mert gewefen wäre.
fäe fot)e.rif d)e Sta·at5regienmg l)·at ben @runb·fat
vertreten, .baf3 es nid)t 6ac1)1e bes IBunbes fein fann,
e·ine grof3e- mermögen5verwartung, insbefonbere eine
!Bunbe5forftvermaf.tung aufou3·iel)en,
(3ilruf: fel)r ricf).fi.g,!)
fonb•em baf3 iber ~unb nur nuf jene :!eile bes Vteid)s•
vermö·gens 2fnfprud) erl)eben fönne, ·beren er 3ur (fr:=
füllung f·einer 'tlerfaffungsmäf3igeri 2.fufgaben bebmf.
Sd)on l)eute muf3 feftgeftellt ·werben, baf3 bie batjeri=
tcIJe •Staatsregierung btef er ff rage bei ber ~el)·anbfung
bes in filrt. 134 2fb·f. 4 llorbel)altenen ~unb•esg·ef et es
il)rie befonbere 2tufmerffamfeit 3uromben mirb.
!ffi·ie in ber !IB~imarer merfaffung, f0 ift ·aud) im
(füunbgefet bie ~ u ft i·B 1) o 1) e i t b·er Eänber gewäl)r=
feiftet. Sie wM:i ·aber .burd) ·b·k im @runbgefet nieber=
gefogte f>tJpertropl)ie ·b1er !Bunb•esgerid)te beeinträd)tigt.
!ffiir follen ein !Bun1besverfaffungsgeridjt, ein Dberftes
!Bunbes·gerid):t unb nid)•t weniger ·als fünf obere !Sun=
b·esgeri-d)te befommen. S)in3u fommt, baf3 ber ·!Bunb
aud) Vtal)menvorfcfJ·riften für bie !Rid)ter in ben Eän=
b•ern edaffen fann.
· 1He !Bel)anbfung ·ber f u 1ture11 e n ffragen im
@runbgef et 1)1at bis Uef l)inefo in ben d)riffüd)en moHs=
teH unf er es ßanbes nid)t gan3 ol)ne @runb !ßeunrul)i=
gung l)ervorgerufen.
(.8.uruf: 6el)r ridJtigl)
:Die bat)erif c1)1e Staatsregierung fJ·at an fiel) .bie 2fuf=
faffung vertreten, baf3 bie !Regelung ber fulturellen
lli:ngelegenl)eiten ·Sad)e ber Eänber ift unb b·amit ber
Suftänbigfeit bes !ßunbe5 überl)aupt ent0ogen fein foll.
!ffienn man fiel) ·aber aus verfd)iebenen (frruägungen
unb Vtüd'fid)kn ·auf merl)fütniff e, bie anbers ·als in
IBat)em Hegen, ·aud) ·au5 @rtinben d)riftnd). orientier=
1

1

1

ter ~ulturpontif 1ba3u entfd)loff en fJ·at, ·biesbe3ügHd)e
Vteg·elungen in .b•as @.runb•g·ef et auf3unel)men, bann
l)ätte es nid)t 3u fo ungenügenben Vtegelungen fommen
foll-en.
.
(.8urufe: 6e{)r ·gut! 6e{)r rid)tig!)
:na·s @nmb•gefet fennt nur ein red)t befd)ränttes
<Ht·e r n r e cf) t; '·fo :biaf3 man von einem <füternred)t,
wie es tn unf•ener bat)ertfd) en m·erfaff ung veranfert ift,
nid)t fpred)en fonn. :Die ff ormulierung, b·af3 ber men=
gionsunterrid)t in ben öffentnd)en Sd)ulen orbentfid)es
Eel)rfad) ift, roirb burd) bie fogenannte !Bremer füauf e(
gerabe -in ben Eänbern praftif d) entroertet, in benen fie
am, notroenbigften g·ewef en roäre.
(.8utuf red)ts: 6el)r rid)tig!)
.'.Die !Bat)erifd)e merfaff ung 1) qJ in 2frt. 182 in aller
~larl)eit feftgeftellt, '11af3 bie frülJit!r gef d)loff enen Sraats=
vertrüge, insbefonbere bie merträg·e mit ben d)riftfüfJen
fürd)en in füaft bleiben. !Betrad)tet man bemgegen=
über 2frt. 123 2fbf. 2 ·bes @runbgef et·es, ber ben g{ei=
d)en ffi·egenftanb 3um ~nfJ·alt l)at, jebod) voll ift von
!ffienn unb · 2fber, von morbel)·alten unb @hiroänben, fo
ift fd)•mer feft3uftellen, was in biefem 2frtifel nun
eigentHd) roirfUd) gefagt ift.
(.8uruf: Sel)r rid)tig!)
Cfönes ift aitf je ben ffall ffar: @ine roidHd)e Sid)erung
.bes !Reid)sfonforbiats unb ber merträge mit 1ben evan=
geUf cfJ·en ßanbesfüd)en ift nid)t erreid)t. :Drn3 gan3e ift
nur eine Sd)einf4d)erung.
(IDl·ar~: ~üd} feine Urf ad.Je ·ba!)
- Sie fJ·aben feine Urf·ad)e, ·bas glaube icl) ~l)nen, bas
ift ~l)r gutes Vted)t, b1a5 3u fctgen unb bnrnad) 3u ftre=
ben. 2fber wir nel)men füt uns bas Vted)t in 2fnfprud),
b•af3 roir 1bie gegenteHig·e WCeinung lJ·aben;
·
{.31ttruf: .fe{)r rid).Ug,!)
·vi.eUeid)t vertr.agen roir uns-1bann ·am ·allerbeften, roenn
rotr flar unb beutnd) fiagenr, was jeb·er wiH; id) quittiere
1banßenb b.iefen ,8roifd)enruf.
(IDl~r~: 1)m; beftreiten mir nid)t. !ße1ifall red)ts.)
' @s ift alf0 forool){ bte stulturl)ol)eit als aud) bie roer=
faffungsl)ol):eit, bie @ebietsl)ol)eit, bie @efetgebungs=
l)ol)·eit, ·bi·e !Bermalt'ungsl)o{Jeit unb bie ~ufti31)01)eit ber
Eänber roettgel)enben @infd)ränfungen unter·tuorfen.
wor.ben. @·embe biefe @infd)ränfungen mad)en ·es not=
weni:J.tg, .baf3 ben Eänbern ein entf pried)enber @\nfluf3
·auf 1bie !ffiillensbUbung im ~unib eingeräumt roir·b.
!ffia5 l)at in biefer ~e3iel)ung b·as @runbgef et 0u
bieten?
:Dias roid)tigfte ffaftum in ·bief er !Be3iel)ung ift bie
Sd)•affung :bes !B u n b e s r ·a t e s. (fr ftellt bas J:lf.e ßän=
b1er r·epräfentirerenibe ~unbesorgan bar. @s barf afs
@rfolg unb ffortf d)·ritt gebud)t roerben, baf3 es gelang,
biefen !Bunbesrnt troi) erl)ebHd)er !ffiiberftänbe fd)Hef3=
Hd) burc1)3ufeten. 2fller:bings ift es nid)t ·gelungen, bem
!Bunbesrat in allen w•id):Ugen ffragen 1ber @·efetgebung
'11ie volle @{eid)bered)tigung 3u ver·fd)·affen, was be=
bauerHd) ift, ba in verfd)tebenen entfd)eibenben ~unrten
Die ber.eits erfümpften @leid)bered)tigungen in b·en
alledette]f !ffiod)en wi•eber verloren gingen.
(,3urwf uon ber <16U: S)füt!) ·
:Diefer !Rüd'fd)ritt fJ·at unf ere ablel)nenbe S)·altung roe~
fentlief) be.einfluf3t.
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Cf~atb)

,Su bemängeln ift insbefonb,ere her !ffiegfall ·bes <tr•
forb·erniff es ber übereinftimmung von lBu.nbesrnt unb
l8unb1esf.a·g bei fämtnd)en 6teuergefe!Jen, bei 603fofi·
ff.erungsgef e!J,en, bei @efe!Jen über bie <tnergieroM•
fd)'aft, bei ~ofi3eigefeß·en, bei @efe!Jen über bi~ (frrid:J·
tung von l8unbesoberbe9örben unb bei !Ra9mengefe!Jen
über 1b-ie ~ed)ts·ver:9äftniff e ber Bänber· unb @emeinbe•
beamten. <tiner ,8uftimmung bes l8unbesr-ates, unb 3war in
ber quafifi3ierten fille9r9eit von 3roei 1'ritteln feiner
Stimmen, ebenfb mie beim l8unbestag, bebürfen @e•
f'e!J,e, mefd)e b·as @runbgefe!J fefbft änbern ober ergün•
3en . .1'er !Berfaffungsän:b.erung fd:Jfed:Jt9in ent3ogen finb
je.bod) @efe!J·e, .burd) mefd)e bie @ti~berung ·bes l8unb:es
in Bänber, ferner bie .grunbfä!Jfid)e .fillitroirfung ber
Bänber bei ber @ef e!Jgebung unb · fcl)füf3ficl)· bie für bie
6icl)emmg' bes bunibesftaatfid:J·en, bemofratifd)en unb
frei9eitncl)en 0:9m„afkr-s .ber ?Bunbesrepub'nf 1)eutfd:J•
fanb niebergefegten @runbf ä!Je berü9rt ,werben.
(lßi:avo ! be·i ,ber 6~1'·.)
,
· 1'urd) 1b,i·efe ?Beftimmungen fönnte roo9f eine gemiff e .
6icl)erung ber Bänberrecl)te er3left merben. Db biefe
6id)erung .aber ausreid)t, ·
(6tolf: roarmrt benn 3weifeln ?)
mir.b ~rft 1bi e ,8ufü.tnft ermeifen. - '.Dief e ,8meifef 9abe
id) besroeg,en, mdf ,bte poffüf cl)e StonfteU:·ation fe9r mo9f
nacl) 'ber einen unb nad) ber. ·anberen (Seite ,ausf cl)fagen
fonn unb 1roir 9eute fdyon :beutncl)e 2!n3eid)en bafür
9aben, mo9in fie oausf d)fagen roirb, je nad).bem,. ob fie
fo ober anbers ausfällt. ffiee9r brnud)e tel) ba3u ntcl)·t
3u fetgen. 1'i1e S)offnung, b·af3 bie 6icf)erung ausr,eicl)'enb
ift, fönnte ftärfer unb begrünbeter fein, roenn n1an ben
· ?Bunbesrat fompromif.lfofer geftaftet unb i9m bie volle
@(eid)berecl)tigung 3ugeftanben fJätt.e.
meine 1)amen unb S)errenl iler fuqe 6tr,eifoug,
ben icl) burd) bie !ß,erfaffung gemacl)t 9a.be, ift nid)t er•
fcl)öpfenb, fonbern nur illuftr,atiu. ~cf) roollte 6ie vor
allem auf ·bie fillomente 9intfleif en, bie b·a3.u peigetra•
gen 9aben, bie 6taatsregi·erung 3u i9rer abfe9nenben
S)aftung 3u ueranfaff'en. ~n meiner <trtfärung vom
vorigen i:Yreitag 9ab:e id) •ben 6inn unb ben ,8roed: bie•
fes mein einge9enb erörtert. 1'iefes mein ift ein melit
· inner9afb eines· ·bemofr·atif cl)·en !ßorgangs, bie 2!nroen•
bung einer bemofratifd)eit 6piefregeL
·
Um :blef em mein jeben ?Boben einer <tntftellung
ober 9.Rif.lbeutung 3u ent3ie9en, 9at bie 6taatsregieru.ng
einen meiteren 2! n t r a g geftellt, burcl) ben fie ben
Banbtag ·fJittet, einen l8·efd)fuf3 9erbei3ufil9ren, ·b·af.l bei
2!nna9me ·bes @runbgef e!Jes in 3roei 1'ritteht ber beut•
'f d)en Bä111ber, in 1benen es 3unäcf)ft geften foll, bie
!Red)tsverbinbficf)f eit bief es @runb·gefe!Jes ,aud) . für
lBatJern ·anerf.annt wirb, rote es 2!rt. 144 2!fJf. 1 b·es
@runbgefe'!Jes vorfie9t. fäef er 2!ntrag roäre vielleicf)t
nicl)t notroenbig gemef en, wenn in ber Ie!Jten ,8eit in
lBat)ern feine f)anb9abe 3.ur (fotftellung unb 9.Rif3• ·
1beutung ·eines bat)erif cl)·en mein geliefert worb'en märe.
1'.a 1boas gef cl).a9, ift es im ~ntereffe .ber 3ufünftigen ,8u•
fammenarbelt lBat)erns mit :bem ?Bunb notroenbig, baf3
volle füar9eit gef cf)affen roirb.
~cf) bin in ·allem ein i:Yreunb ber föar9eit; icf) f.ann
bas f)afbbunfef aucf) in ber ~ofitif nicf)t leiben un·b icf)
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will 1bie von mir verfolgte ~ofitif nid)t in ein ,8mi~·
fid)t geraten faff en. !ffienn bie beutfd)e ?Bunbesrepubfif ·
·rnuf @runb ,b,er ·vo,rgef d)riebenen @ene9migungen unb
2!bftimmungen 3uftanbefommt, bann ift ?B·at)ern ein
;tei( 1biefes ?Bunbesftaates, ob mir 3um @runbg.efet ja
ober nein ·fag·en. <ts befte9t n.ie ~atf ad)e --,-- unb fie barf
unb foll ausgefprocl)en werben -, baf3 nämficf)· .frei
;IJief em <tntfte9ungsmobus ber neuen ?Bunbesrepubfif
ein nlliierter ,3mang vorfiegt, ber uns feine anbere
®'a9f fäf3f.
.
(6ef)r ric9tig! ,E)e:f,Jr .gittl bei ber 0:6.U.)
1'iefe ;tiatfad,Je ·aber wollen wfr in ~en f)inrergrunb
ftellen vor fofgmbem: ?Befenntnis: !mir befennen uns
3u 1)eutfd)Lanb,
CS.uruf: 'brnvo!)
'llleif mir 3u 1' eut·fd:Jfanb ge9ören.
1

l'täfibent: S)err 9.Rinifterpräftbent, 9ier 9erüben ift
ber ,8uruf gefallen: 1'od) 6eparatiftenl ~cf) weife bie·
fen ,3mifd)'enruf mit aller <tntfd)ieben9eit 3urüd:.
' · (S.uruf: llfügen 6ie ·boc9 ·ben .Sroifcf)enruf 1)
- 1).as überfofferi 6~e bitte mir; idJ 9abe beri ,8mifcf)en•
ruf mit 'Oller ctntfcf)ieben9eit 3urücf:geroiefen.
1

9.R in i •ft er p r afi b ·e n t Dr. <fbarb: ~cf) b-arf mie•
1ber9ofen - vf.eUeid)t 9ört man .b,as nicf)t gern ·-.:·!mir
befennen uns .3u 1)eutfd)Lanb, metr mir 3u 1)eutfd)lanb
ge9ören.
(l8eifall recf).ts unb in ber IDCitte.)
1)as ift 1aucf)· ·ber tri ·e f er ·e 6inn ber 3µiieiten i:Yrnge,
unb nfd),t meI)r unb nid)t weniger foll i9re l8eja9Q.mg
bebeuten. 1)ie fd,Jweren ?Bebenfen, ·bie i:vir bem @runb•
gef e!J gegenüber ·an3umefben I)aben, fönnen uns nid)t
1bavon •ab9·aften mit3u9erfen, baf3 ber ,8med: Ne·fes
@runbg1efe!Jes, eine ?Bun:besregterung ins Beben 3u
rufen;/ mögficf)ft bafb vermirffid)t wirb.
.
?Bei ·~en bemnäd)ft in 2!usftd)·t fte9enben ?Bunbes• ·
ma9fen roir·b bas bat)erifd)e !ßoff @efegenl)eit 9aben,
einen niif; t unroef entHd)en <tinfluf3 bar.auf aus3güben,
mie bie l8u111besregierung ·ausfe9en roir1b,
6tolf: fe~r ridyHg!)
. ,bie btef es @runbg1efe!J 9·anb9aben roirb. ~d:J 9ätte in
völliger übereinftimmung mit ·:ber !Sfoatsr.egterung.
nid)t5 bringenber gemünfd) t, als baf3 bie ffirage, vor
bie nunme9r ber lBat)erifd)e Banbtag geftellt roirb, in
einer unmittefbaren 2!bftimmung bem !ßotum bes
bat)er·ifd)en !ßoffes untevftellt worben märe.
(fübf)afte Suftimmung. - 6tolf: lffiir auc9·,
mir fin.b aucf) bafürl - v. Stnoeringen: filfü
ll)arien b-arauf ! - 6eifr·ieb: filfü roünfcf)en ba5
aucf):, Sjerr IDCinifterpräfibent ! - Dr. fünnert:
m3ir .aucf)' alle!)
- fül) erinnere micl) ·aber •an gemiffe 2!bffünmungen id) weif3 nid,Jt, ob fie mir ricf)tig mitgeteilt wor.ben finb
- über elnen ·f ofcf)en 2!ntrag, bei :benen er ·abgefe9nt
morben ift. m3enn ficl) nämfid) bie 9.Re9r9eit bes ~'llt'"
.famentarifd,Jen ~ates bafür entfd)loff en 9ätte, b·ann
märe gan3 .beftimmt 1bie @ene9migung von feiten ber
2!Uiierten erteift roorb,en;
(lebf)afte Suftimmunig recf)1ts - {jumf
bes 2l:bgeor.bneten 6tolf)
1

1

1

J

86

!8at)erifd)er

.ßanb"t·~!J

-

110. 61i~ung vom 19. unb 20. Wl"ai 1949

(Wl"inifterpräfibent Dr. <&~arb)
.tJenn bie ffrage ·war immer{)in nod) offen.
(Dr. fünnert: !Sitte fe{)r, unf er !Uertreter war
für bie !Uoifsabftimmung;. 6ie f·önnen bod) nid)t
anbere Beute {)eran&ie{)en.. m3.ir ·finb bocl), {)ier
in !8at)ernl)
- ~cf) mad)e bod). niemanb in bief:em Sjaufe einen !Bor=
murf.
·
·(Dr. fünnert: ijür ben Unfunbigen f)at es aber
· fo ausgefef)en. Dr. '.De.l)Ier {Jot ben ~ntrng auf
!Uoifäabftimmung im !8unbesp-arfament gefteUt!)
- ~cf) muj3 fagen, id) {)nbe mit feinem m!ort eine ~n=
tbeutung gemad)t, woburd) Sjerr Dr. 15el)fer ffd) irgenb=
wie l)ätte betroffen fül)fen fönnen. ~cf) l)abe aud) nid)t
.tJas @efül)L ~m übrigen bin id) 1)emofrat genug. CSie
fönnen, wenn 6ie anberer !meinung finb, etwas an=
·beres fagen. SJ1.ur'•bürfen 6te uns nid)t Mrwerfen, wenn
mir eine anb•ere !meinung l)aben unb fie aud) vertreten.
(!Beifall red)ts. - Dr. fünned: m3.ir mollen bod)
basfeibe, mir. ·{)oben ja btefeibe !mein.ungl Dr. S'torff: m3ollen mir abftimmenl)
- ~cf) freue mid), es ift ausge3·eid)net, b·aä alles ber=
feroen !meinun·g ift.
(Dr. ßiimert: SJ1ur in biefer ijragel)
~nfofgebeff en fann id) mid) barauf befd)ränfen, l)ier
mit3utei1en, wie bie !Red)tsf.age ift. ~cf) möd)te aber bod)
nod) 3u biefer !Uoffsabftimmung fagen: m!enn bie !m·e=
tl)oben her unmittero.aren 1)emofratie erftrebensmert
finb, fo wäre •bie.s efn ffaffif d)er ff all, fie 3u .befofgen,
unb id) freue mid) ·auj3erorbentrid), .auf allen 6eiten
·bes Sjaufes ,Suftimmung 3u biefer !meinung :au finben.
.
(6e{)r rid)tig:l)
~cf) bin über3.eugt, ·baj3 efae fofd)e ~bftimmung in
~·at)ern nod) ffarer mad)en fönnte, was ~atJ·ern will
unb mas e.s nid)t will.
'
(~ULgemeine Suftimmung„).
Eeibet ift un.s biefe !mögfid)fett burd) .bas @runbgefeß,
burd) bi-e Sjartung •b•er ~Uiierten 3u biefer ff rage unb
nid)t 3ufett burd) unf ere ~at)erifcf.>·e !Uerfaffung ·v.er=
fd)loffen.
1)ie !R e cf) t .s r.a g ·e ift fof.g-enbtt !meine 1)·amen unb
Sjterren, für ·bie !Red)t.sfage fann id) wirffid) nid)ts.
1)er ~arfamentcirifd)e !Rat fJat in ~rt. 144 ~bf. 1
be.s @runbgef enes beftimmt, baj3 bas @runbgefen nur
ber ~nrtal)me burd) bie !Uoff .svertretungen in 3wei
1)rittefn b·er b·eutfd)en .ßänber be•bar·f, in benen es 3u•
näd)ft geften foH.
. (Dr. !8aumg:artner:. '.Der ift •gar nid)t
bered)tigt ba3u!)
:___ Db bered)tigt nber nid)t, ba.s ift eine ·anbere 6ad)e;
. icf) fortftaHere. 1)ie !mififörgouverneure ber. brei weft=
fid)en ~efatung.s30Jten {) aben in il)r em @enel)migungs=
fd)reiben vom 12. ID1·ai 1949, bas id) Z}f)~en vorgefegt
f)ab·e, bief en ~rHM ausbrücffid) gebilligt
·
(6c{)1efbecf: '.Das ift bas· .<fotfd).eibmbe!)
unb in il)r•em 6d)-reiben vom gfeid)en %ag an ben !Bor=
fißeniben ber !minifterpräfiibentenfonf.eren3
(Dr. !ß.aumgar.tner: [für finb feine
!8efef)I.semp·fänger !)
bie !miniftetpräfibenten ermäd)tigt, bas @runbgef ~t
ben Eanb.fagen ber lieteifigten ßänber 3ur !Ratifi3ierung
1

1

1

3u unterbreiten. !Dan ad) ift bie <fotfd)eibung, ob ba.s
@run.bg efet ·angenommen wirb ober nid)t, bei ben
!U o lf .s v e r t r e tu n g e n unb nid)t beim !U o ff fefbft.
1)ie red)tf.id)e ®irfung einer ,Suftimmung ber !Uoff.s=
'Vertretungen in 3roei 1)rittefn ber e[f beutfd)en Eänb er
tritt ein, ol)ne b·af3 wir fie beeinffuff en ober gar bar=
über abftimmen fönnen.
SJ1.ad)·bem 1bas @run:bg•ef et fefbft eine <fotfd)ei;bung
febigfid) ·ber ~arfamente' vorfioe{)t, wäre eine unmittef·
bare !Befragung bes !Uoffes nur mögfid) gewefen auf
@runb einer ~norbnung ober einer l.trmäd)tigung ber
!mifitürgouverne.ure.
·
(6ef)r ric{)Hgl)
1

1

Ctine fofd)e ~norbnung ober l.trmäd)tigung ift ab:er
nid)t gegeben morben, im @egenteif, bie' !mifitürgouver=
neure {) aben bei ber stonferen3 vom 12. ~ni 1949 aus=
1brücffid) erfrnrt, ·b·aä il)r·e ~növbnurigen über bie ~b·
ftimmung ·allein in. b·en ßanbtagen allen anberen ver= ·faffung.sred)tnd)en m.eftimmungen vorgel)en unb b·aj3,
wenn !ßieftimmungen ein3·efner ßänbernerfaffungen
. l)ierfür eine !Uoff sO.efmgung vorfd)reiben ·würben, •biefe
fraft !Befanungsr·ecf.>·tes fu.spetibiert feien.
(S)ört, {)örtl - Dr. !8aumgartner: 1)iftat!)
·
l.t.s bfeibt nod) .bie ffmge 3u erörtern, ob ·eine fofd)e
filbftimmung nad) b ·a tJ -er i f cf) e m !Uerfaffungsred)t
mögfid) wäre.
·
1

1

- 1)arf id) 6ie bitten, einen filugenbfüf biefen @e<ban= ·
fengängen 3u fofg~n, ·bamit id) nid)t ben !Uormurf be=
fomme, id) {)ätte bie !Red)tsfage nid)t bargelegt! .
l.ts bleibt - id) ·wieberl)ofe - bie ffrage 3u er~
örtern, ob ·eine fofdfe ~bftimmung bes !Uoffe.s nad)
bat)erifd)em !Uerfaffungsred)t mö·gfid) ift. SJ1ad) ~rt. 7
~bf. 2 .ber !8·at)erifd)en !Uerfaffung übt ·her 6t1.1at.sbür=
ger feine !Red)te burd) %eifnal)me •an ®al)fen, !Uoff.s=
beg,el)ren unb !Uoffsentfdyeibungen aus. !Uoff.sentfd)eiibe
finb •aber nad) 1ber ~·at)erif d)en !Uerfaffimg nid)t generell
mögfid), fonbern nur in b r e i gan3 {Je.ftimmten ffällen:
1. über bie filbber.ufung bes ßanbtag.s,
2. ·auf @runb e·ine:5 !Uoff.sbegel)ren.s, b·a.s auf
6d)affung eines @ef•eße.s ·gerid)tet ift,
3. bei !li:nberung ber !Uerfaffung im !!Beg [)er
ßanbie.sg.ef eßg·ebung.
l.ts gibt meber ·eine !Refererubum.sinitiatitJe nod) ein !Re=.
gierung.svefereitllum ober ein 6enatsreferenbum. ffie=
- 'bad)t merben fönnte im vorfügenben ffall l)öd)ften5 an
.ben ffall 3: !ltniberung b.er !Uerfaffung im m3ege .ber
Eanbe.sgef eßgebung. ~ber aud) feine !Uomu.sfetungen
finb nid)t gegeben. ~d ·ber ~bftimmung über b·a.s
@runb·g.efet l)anb·eft es fiel) n i cf) t um e·inen ~ft ber
ßianbesg.ef.eß•giebung. m!enn bi·e ßänberpadamente von
ben fillliierten ermäd)tlgt wetiben, über ·bie ~nnal)me
be.s @runb·gefetes 3u entfd)-eiben, wer·b·en fie nid)t in
U)rer l.ti·genf d)•aft afo gefetgebenbe Drg,ane b·er ßänber ,
tätig, fonberri afs !Repräfentanten bes 6t·aat.snoffe.s
ber ·brei $eft3onen. l.ts l)nnbeft fiel) nicf)t um ·eine ~b·
ftimmung auf ber ßanbe.sebene über ein ßianbe.s·gefeß,
fonbern 'um eine ~bftimmung bereits auf ·ber !Bunbe.s=
ebene über ·ein !Bunbesgefet.
(6ef)r ridJtig!)
l.t.s rönnen ba{)er bie !Uor·fd)riften ber ßänberverfaffun=
gen über •bi·e ßianbe.sgef eßgebung nid)t ang.em anM wer•
.1Jen, in.sbef o.ftber1e ·aud) nid)1t biejenigieµ üb~r :bie 2lbftim=
1

1
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Dr. '.)3fe.iffer (0:6U): .f)of)es .f)aus, meine ilamen
unb S)errenl füe 21bgeorbneten bes mat)erifcf)en ßattil)•
mung bei verfaffungsänbernben @ef e!)en, gfeid)vlef, ob ,tags f)•aben f)eute Me ·gfoicf)e fd)roere @ntf d)eibung 0u
1bie ßanbesverf,affung burd) bqs @runbgefe!J geänbert
treffen, vor weld)e in .ber !nad)t vom 8. 3um 9. WCai
mirib ober nid)t. 2.fud) bte .mm)erifd)e !Berfaffung bietet
bief.es :J·af)res bie WCHgfi.eb·er ·bes ~arfomentarif d)en
a!f o für •eine !Bo1fsabftim1111Ung in biefer ffmge feine
!Rates geftellt waren. 1'i•e @ntfd)eibung, bie fie ~eute
@runibfag.e, ba feiner ber ,in if)r vorg.ef ef)enen ffälle 3u•
treffen müff en, ift gm:ube wie bie bes ~·arlamentarifd)en
!Roats ejne Ctntfd)ef.bung, in ber nur bas @ebot bes @e•
trifft. '.Dief e ffälle ·finb abf d)Uef.lenb geregelt. 6te fön•
nen nid)t of)ne weiteres vermef)rt werben. ·
wiffens geften 1barf; benn jeber von uns wir·b · bief e
fe·ine @ntf dyeiboung vor ber @efd)id)te ·3u verantworten
1'te <tntfd)eibungen ·in ben .beutf d)en ßänbern über
f)·aben.
bas @runbgef et), bie ·ben lffi.eg für feine red)tfüf)e !Ber•.
:Jn mef)r afs ·qd)tmonatigen meratungen war in· un•
mirffid)ung baf)nen follen, f·allen in eine 3eit ber .f)od)•
g·e3äf)1ten 21usf d)ubfi!)ungoen - icf) gfaube, es finb im
fpc.lnnung in ·ber intern a t i o n a1e n ~ontif. lillir
g.an3en weit über 200,. unb ,bmunter ungefäf)r 60 6it•
wiff en nid)t, mefrf)e !Rücfmirfungen von b·er neueinge•
3ungen
bes .f)·auptausfd)uffes __:_ unb in ·einem 1'u!)enb
leiteten ~f)af e ·ber lilleftpontif auf bie beutf d)e ff rage 3u
~fenarfi!)ungen ein @runibgef et für bi·e munbesrepu•
ermarten finb. !!ßenn wir es aud) für fatf d) {)arten, fid)
bfif 1'·eutfd)1anb erarbeitet morben, b·as ·am 2.fbenb bes
einem vor3eiägen ~·effimismus f)in3ugeben, fo finb bie
8.
ill1ai ber fe!)ten unb enbgilftigen @ntfdjeibung unb
meforgniff e nid)t Pon ber .f)anb 0u weifen, bie fid) aus
mefd)fuf3faffung unterftellt wurbe. @s mur wenige
einer 6ituation erg·eben fönnen, bei. ·ber 1)eutfd)fanb
ill1inuten vor ill1ittemad)t, ·als man 3ur 2.fbftimmung
aud) immedJin nur D b j •e f t im .f)anbief 1ber grof.len
f
d)ritt. !Bon 1ben 65 2.fbgeor bneten b·es ~arfamenfoari•
q!ofüif. ift.
·
fd)en !Rates ftimmten 53 mit 5a unb 12 mit !nein. fäe
(6elJr rid)ügl)
'
in ber fonftituierenben 6i!)ung vom 1. 6eptember 1948
'lffias aud) fommen möge, ·eine gefeftigte unb gejunbe
3ugewä·f)Uen, riur mit .beratenber 6timme ausgeftatte•
Drbnung .bes in ·ben tueffüd)en mefa!)ung~3onen fügen•
ten fünf mertreter b•er 6tabt medin ·gaben °bie @rffli·
ben 1)eutfd)fanb wirb ein -ijaftor ber 6id)erüng gegen
rung -ab, 1b;af3 fie, wenn if)nen aftiues 6timmred)t 3u•
.nie %mb·en3 ber Unorbnung unb ein- f)offnungsvoller
ftünbe, ebenfalls biefes @runbgefe!) bejaf)t 1Jätten.
mettmg für ben 2.fufbau eines neuen (foropa fein. .
~as !nein 3um~ monner. @rimbgefe!J wurbe vom
erften 2.fugenbHct •i;tn bn perfönfid)en 2.fusfpmd)en unib
(6ef)r rid)tig! - 6toct: 2.f(fo!)
in ~r.eff e unb !Runbfunf uie1fä1tig fommentiert unb
Cts ift unfere f.efte unb unerfd)ütterHd)e ül3er3eugung,
1aud) in ben ßanbesparfamenten - wir f)aben bas f)ier
baf3 1)eutfdyfanb biefer 2.fufg-abe um fo 6eff er bierten
fefbft erlebt - f)eif3 umftritten.
f.ann, je mef)r •es in. ficf) felbft ein 2.fbbif.b jenes neuen
!nad) ben eingef)ervben 2.fusfü{)rungen bes S)errn
@uropa ift, ,J)as nur metben fann, wenn fid) bie grof3en
!minifterpräfibenten,
ber in fritifd)er Unterfud)ung ·Me
1
~rin3~pien rnnet.aHfti'fd) er 1'enfw~if e ·burd)fe!)en.
für mat)ern unannef)mbcwen !Berfaffungsbeftimmungen .
(2ebf)afte ,8uft·immung.)
bef)a111beUe, · fommt es mir 3u, ·als ·einer ·ber 0:6U·2fb·
georbneten im ~arfamentarifd)en !Rat, b~e 3um @runb•
@in :beutfd)er 6taat, b·er feine febenbigen Sl'räfte b·a·
gef~!J !nein fagten, bie @r ü n b e für unfere @ntf cf)ei·
burd) verftärft, baf3 er fiel) in feinen ßänbern ftarf unb
bung bar3ufegen, eine @ntfcf)et.bung, ber ·fiel) aud) un•
1ebensfäf)i·g mcrd)t, wirb in ben Sl'rifen wtberftanbs•
fere ßanbtagsfraftion •anfr9Hef3en wirh.
fäf)iger fein; 1bie :uns ·auf ·bept lilleg 3ur lilliebergewin·
nung unf erer verlorenen Cfinf)eit unb ffreJf)eit gan3
(,8uruf ber ~'.D~: 21bwqrtei:i !)
gewif3 nid)t erf part bleiben roer.ben.
lt{)e tel) ·aber ·auf ttin31elf) elten eingef)e unb meine
· (6ef)r rid)~ig!)
.
grunbf ä!)Hd)en 2Cusfüf)rungen beginne, möd)te id) ein paar lllorte 3ur Sl'Jätung .ber. ffrage beitragen, bie in
WCöge bas !Botum .))es !B·at)erifd)en ßanbfo.gs über
ben 2fusfüf)rungen bes .f)errn WCinifterpräfibenten .auf•
ein föber•afiftifd) ~mangelf)·aftes @runbgef et) 1))le föbera·
getaud)t ift, nämHd) ·bie ff rage ber Suftänbigf eit bes
Hftifd)en. ~rin3ipien im neuen munbesftaut ftärfen unb
~arfamentmifd)en !Rates, für bte !Ratifi-3ierung bes ·
bamit 1'eutfd)fanb unb unf1er bat)erif d)es .f)eimatfatib
@runbgef e!)es ·einen 2.frtiM 3u fd)·affen. ·
fefter für bie 6türme .ber 3~U mad)en!
•
~m 1)ofument I, b·as in ffranffurt am 1. :Juli 1948
(ßan(J cmf)altenber ftader !Beifall ·bei ber Q:6U.)
hen WCinifterpräfibenten übergeben murbe, mar ur•
'f prüngHd) bie !Ratifi3ierung burd) !Bolfsabftimmungen
'.)3täfibenf: :Jcf) !)oanfe ,lJ.em„.f:>errn WCinifterpräfioben•
in ben ßänbern oor·gef.ef)en.
ten für feine 1'arfegungen.
(6ef)r rid)ttg!)
@s· folgt nun bi·e ·Uusfprad)e über bas @runb·gef et)
1'ie ill1inifterprä·fiJbentenfonferen3 vom 8. )JuH 1948 in
unb bie 1)arfegungen„1bes .f)errn WCinifterpräfi;benten.
Sl'obfen3 formulierte b·ann einen !Borfd)fag •an bi-e· WClH•
: mevor id) 1aber ,)),em erften !Rebner 1bas lillort gebe,
tärgouverrieure, 3ur !Bereinfad)ung bes !Berfaf)rens
möd)te· id) ·ben 2.fbgeorbneten Dr. ·müf)ner, ber feit WCo:
:bie !R'atifi0ierung •burd) bie Eanbtaoge ber Eänber vur•
naten .auf3erorbentnd) ernft erfmnft if t unb tro!)bem
nef)men 0u (affen. @ine @ntfd)eibung .))er WCintärgouuer•
bei uns erfd)ienen ift, auf b•as f)er3Hc?fte begrüf3en.
neure
murbe aud) bei' privaten 2.fnfragen nid)t mitg·e•
„
. (?ßmool)
teift, bis im 1)e3ember 1948 in ~iner mefpred)ung einer
(fr f)·at perfönHcf) ein Dpter gebra,cf)t im ~ntereff e ber
1)e1egation bes ~arfamentarif cf)en !Rates mit :ben
6ad)e, bie er 3u vertreten f)at.
WCifüärgouoernemen in ffrianffurt bie ffrnge erneut
angefd)nitten wurbe. 1)a erUärten bie WCifüärgouver•
!!Bir treten nun in 1))1e 21usf pr:acf)e ein. 1)qs lillort
neure., ber ~-arfamentarifcf)e !R·at folle, wenn er 3u
{)at ·ber .f)err 2.fbgeorbnete Dr. ~ f et ffe r.,
1

0

0

1

1

1

0

1

i -

0

!Bat)erifct)er 2.anbtll'g, ,..._ 110. 6ittung; oom 19. unb 20. !mai 1949

88
(Dr. '.).lfeiffet

[<r6U])

einem rrnef)rf)eitsbef d)ful3 fommen fönne, einen formu•
Herten filorfd)fag unterbreiten, -etwa in ff orm eines
2frtiMs in .bem n·on if)nert 0u genef)migenben @run.b•
gef et). ~Bafierenb auf :biefer <frmäd)tigung f)at .ber ~ar•
famentarifd)e !R·at fidJ b1ann mit biefer .ffra:ge befal3t.
.'.Die p,neinungen über :bie .{3wed'mäj3igf eit gingen ftarf
auseinanber. ~n ben 2fusfd)üff en unb im S)auptaus•
fd)ul3 f.am es 0u ei.ner <tntfd)eibung in 1bem 6inne ·einer
2rbftimmung in ben Banbtagen.
~n per 2. Eefung im ~fenum unb in 'tier fei)ten
6i!)ung, ·b·er 6d)ful31fi!)ung, brad)ten bann nod) einmaf
bie stolleg•en Dr . .'.Def)fer unb Dr. u. ~rentano einen
2rntmg ein, .b·al3 .bie moffsabftimmung. ·an .6teffe ber
2rbftimmung in 1.ben Banbtagen uorgef el)en werben
folle. ffür l)iefen 2fntr·ag ftimmten ·aul3er :.ben ffraftions•
follegen bes S)·errn stollegen Dr . .'.Def)fer .bie 2l:bgeorb.•
neten ·.ber al6U 1.m.b eine !Reif)e uon 2rbgeorbneten ber
Q:.'.DU, -.bie mertr.eter .ber .'.D~ unb, idJ gfaube, aud) bes
,Sentrums. <tin S:eH ll·er Q:.'.DU·ffraftion un.b, wenn id)
mid) red) t erinnere, .bie gan3e 6~.'.D·ffraftion i:Htg·egen
uerbfieben bei hier 2rbftimmung .burd) .bie Banbtage. ·
(Sjört, fJörtl bei ber [:6U;)
1).as ift i.bie <tntftef)ung gerabe jenes 2rrtiMs, b·er .bann
mit .bem ge.f:amten @runbgefei) uon .ben !mifitärgouuer•
neuren gebUHgt wur.be un.b auf @run.b beffen l)eute ber
~-atJerif d)e Banbtag 6tellung 0u nef)men l)·at.
mun ·barf id) 3u ben p 0 ri t i f dJ. e n @efid)tspunfün
. überg.el)en, ·bie für 1bie mertreter ber Q:6U in ~onn unb,
id) barf fugen, aud) für bie Q:6U·ffraftion f)ler. im
~·at)erif dJ·en Banbtag mal3gebfidJ finb.
.
<fin ft a r f es ~-at)ern in einer f r e i e n ~unbe;;•
repubfif .'.Deutfd)fanb war bas grol3e pontifd)e ,Sief .ber
Q:f)riftfidJ··6o0iafen Union uom 2Cugenbfüf il)rer <f nt•
ftef)ung ·an. ~n Xreue 0u ber überfüferung unf erer filä•
ter un.b unf erer ®eftanfd)1auung wollen wir ber S)eimat
bienen unb fie mit allen if)ren sträften eingegfiebert
fef)en in ein grol3es materfanb, b·as alle .'.Deutfd)en Um·
faf3t. <ts beb:urfte mirffid) nidJ·t erft ber <trmäd)tigung
burd) bie !mifüärgoiuoerneur1e uom 1. ~un 1948,· um
unf ere 2rugm für biefe •alle .'.Deutfd)en ahgef)enbe ff rage
3u öf·fnen. ~dJ :b•cirf bamn erinnern, bal3 es ·gera·be in
~ a t) er n auf i.ber !minifterpräfibentenfonferen0 trt
WWnd)en oor 0·mei ~al)ren gewefen ift, wo in ber <fnt•
fd)fi.el3ung mr. 2 .bas grol3e ,Siief ber wirtf cf)aftnd)en un.b
pofitifd)1en <tinf)eit .'.Deutfd)fanbs aufgeftellt wur.be, un.b
es war ·ber b a t) .er i ·f dJ e !minifterpräfibent, .!Jer in ber
6d)ful3rebe :ber stonferen3 bnrauf f)inwies, b-al3 ·alle
wefentnd)1en ~rob.feme, mefd)1e Me ·f)·eutige ®eft unb
<turopa befoeg.en, .biarunter aud) 1bie_ efementare ffr·age
bes .beutfd)·en 6taat~aufbaus, mit gutem ®illen lösbar
feien. <tr fugte b·amafs:
®en~ man uns ·f)ören will, fönnen wir 0u ·allen
ffvagen eine Böfung wenigftens cmf0eigen.
~n feiner !Runbfunfre·.b1
e nad) ber stonferen3 rief .ber
b•cfl)erifd)e tJJHnifterpriifbbent aus, .b•a§ bas @efül)f ber
,Suf ammengd)örigfoit ·bes gan0en .beutfd)en filoffes bie
!minifterpräfiPenten 3u ·biefer erften S:Ci'gttng ottf ammen•
gefül)rt l)·abe, unb mir ..bürfen •ftof3 f)inaufügen, .baf3 bie
<tinfabung uon ~m)ern 1ausgeg·angen ift.
2ffs b·ann ·am 1. ~un 1948 bie WHnifterpräfibenten
1ber
.bre·i ®eft0onen ermäd)tigt wur1ben, eine uerfaf•
funggebenbe merf ammfung ein 0uberufen, b·a war für
1

1

1

"'•

uns biefe <trmäd)ittgung nld)t .ber ·erfte 2rntri.eb, fon"
.bern bief e <frmäd)ügungAegte nur .bie 6d)r·anfen nie•
.ber, .bie uns bis r»a~in .an ber 2rrbeit für bie merruirf;:
fid)ung unf er·es pofüifd)en ,Siefes ·bef)inbert l)·atten.
®enn iU>ir feitf)er unbeirrt für eine ·bemofr·attfd)e, für
eine f ö b e r a fi fH f dJ e merfaffung mit @arantie ber
(füunbred)te un.b einer angemeffenen 3entrafinftan0
eingetreten finb, fo gefd)ul) ·b·as in merfofg imfer es
·arten ~rogriamms unb nid)t auf @ef)eil3 ber WHfüär•
gouoerneur:e, bie in if)rem .'.Dofument mr. I äfJnfid)e
@runbfäi)e 0um 2fus.brud' gebr·ad).t f)·aben, ~dJ erinnere
1baran, .bal3 fdJon 1919 .bie ftärffte ~artei lßat)erns .bief e
@runbf äße oerfod)ten f)·atte. <fs war nid)'t 0um S)eife
.'.Deutfcl)fanbs, b·al3 ·.bief e @run.bfäße irt ber ®eimarer ,
filerfaff ung nid)t i:Jerwirffid)t Worben ffrllb.
.
(6el)r ridjüg! bei ·ber <r61U.)
mad) ben grunbfegenbert ~efpr·ed).ungen im ~uni 1948
w·ar es ·wieberum bie b a 1J e r i f cf) e !R e g i er u n g,
·.bie ein befon:beres mer.bienft biaran f)atfe, bal3 bie widJ•
tigften ~robfeme einer fünftigen merfaffung feftgeftem
1unb gemeinfam erörtert ·m,ur.ben. .'.Der merfaffungs·
fonoent, rbe.r im ·2fuguft 1948 auf S)errend)iemfee ge•
tagt f)at un.b b•em ein bat)erifd)er morf d)fag afs .'.Dis•
fuffionsgrunbfoge 3ugefeitet worben ift, f)at ·einen.
erften <fntwurf aufg·eftellt, ber - man fann bas' wirf•
Hd) fagen - in monn un 01il)fige fileafe l)erange0ogen
wurbe. ®er b~e ·<tntwid'fung mit offenen 2fugen unb
rul)igem Urteif uerfofgt f)at, mul3 anerf ennen, ba§ bf.e
bat)er-tfd)e !Regierung - getreu ber ®eltanfd)auung
ber ~·artet, aus ·ber fie entftanb·en ·ift - .ben 2fufbau
eines neuen .'.Deutfcf)fanb in fot)affter ®·eife geförbert
1

1

fJ·at.

~n -.bief em @eiifte .ber merantwortung für !Bat)ern
un.b für bas ffi·an0e fin.b aud) .bie bat)eriffl)·en 2l:fJgeorb•
neten ber Q:l)riftfidJ·603iafen Union in ben ~arfmmm•
tarif d)'elt !R·at nacf) ~onn gegangen. ~l)r ~rogramm
war affer ®eft befiannt, ·il)r .{3ief war ffat. 6ie famen
~id)t mit gel)eimen ~fänen, fie famelt nid)t mit .'.Dt)na;;
mit, nid)t mit 6cf)euffappen unb fie f)atten nid)t bie
2rbfidJ.f, wie eine bunte S:rad)·tengruppe ·auf einem
~·al)rm:arf.t 0u wirf en .. 6ie f amen mit .bem f)eifigen
<trnft il)rer übeqeugung, mit ber <tinfid)·t in Ne aff•
g·emeine beutfd)e mot 1.mb mit b·em ®iff en, bal3 in bellt
:neuen ·beutfd)en 6taat5wefen ·6tämme uerfd),iebener
2rnfoge unb uer·fd)iebener 6innesart ®·ol)nung finben
mill3ten.
~
· ®as morrten wir in ~onn? ®ir ·afs Q:l)riftfid)·
603iafe Union wonten ben ffö ~ er ·a f i s m u s. ®ir
ge•l)en aus von ,b·er ctl)r·furd)t uor ber 6ede ·bes !men•
fd)en . .'.Dlefe <fl)rfurd)·t verfangt bie 'ffreil)eit ber ein•
0efnen ~erfon in if)rer refigiöfen unb pontifd)en über•
3eugung unb ff.e uerfangt, b·aj3 bie @ef efffcf)aft fidJ bitbe
.burd) ben fr·eiwiffiHen ,Sufammenfd)ful3 auf affen 6tu•
fen: .'.Die ffamute ift für uns ber innerfte stern ber
menfd)Jid)en @emeinf dyaft. .'.lli·ee @emeinbe ftefft .bien
,Sufammenfd)ful3 •ber ctin 0efperfonen un.b ITamifien -afs .
@run.bfa.ge bes ftaatfid)en 2rufbaus .bar. 60 fd)reitet
ber 2rufbau uon unten nad) oben uor. 2fuf gfeid)er
<fbene foffen bie @eme'inf d)aften if)re eigenen 2rnge•
fegenl)eiten weitgel)enb fefbft uerwaften. .'.Darüber foff
bann ber Staat ·afs uorfäufig l)öd)fte 6tufe ber @e·
meinfd)aft ftel)en mit einer freig·ewäf)ften moffsoertre.
tung unb einer bemofr.atifd)en !Regierung. .'.Der !mel)r•
f)eitswiffe foff auf leb er 6tufe :bie ffüf)rung ·ber gemein=
famen 2fngef.egenl)eiten &eftimmen. 2l:ber nie ·barf bie
1

!Bnl)etifdjer· .ßanbbag '- 110; 6it3ung vom '19. unb 20. !lJl,ni 1949

89

(Dr. '.Pfeiffer [Q:·6U])

Q:frenfo wie wir fefbft unferen 6ta·atsaufbau nid)·t ge=
fäf)rbet fef)en woffen, möd)1ten wir aucf) bem !Bunb> von
m?:ef)rf)eit im ein3efnen bie eigene über3eugung unb
vornf)ereüt eine triag.fäf)-ige bauerf)afte @runblage ge=
affes, was wir fonft ·afo @runbrecf)te be3eid)nen, fd)mä=
fJen; ·Denn ber !Bunb mirrb, bas :mirb mit jebem %·ag
fern. !Rad) b•tef en @runbfäten f)aben wir verfud)·t, nad)
flarer, oom erften 2(ugenblid' ·an grof3e 2tutg.afren poft=
bem fd)auerHd)en .{)uf1ammenbrucf) !Bal)ern wieber iauf=
tifd)er, wirtfd)aftfid)1er, f03ialer unb mornlifd)1er 2frt
3ubauen, unb in einträd)ttgem SufammenwM·en faft
f,l·aben, raud) w·enn wir nod) nid)t bie voHe Souveränität
affer ~arteten f)afJen wir f)ier in !Bat)ertt eine !ßerfaf=
befiten, unb er wir·b fid) entwkMn „nacf) bem @efet,
fung gefd)affen, bie fid) ·afo leben s f r ä f t i g erwie=
monad) er angetreten", f}llie @oetf,le fagt. 1las wiff en
fen f)iat. So fo(( fid) nacf) unf erer !ßerfaffung .aud) 1ber
natürlid) oiefe fluge Beufe unb niefre f)aben gerabe bes=
Suf ammenfd)'luf3 3u 1einer f)öf)·er·en Drganifation er=
:megen· .mit. 2lug.urenfüd)eln fo oft unter .f)inweis auf
geben burd) ·ben freien !!ßi((en ber !Bfüger unb ber
ben angebHcf)en pro viforif d)en O::f)C:trafter bes @runrb=
gef etes für @rof33ügigfeit pfäbiert; ·eben wei! fie wiff1en,
Bänber,
(Dr. 6t.ang: fefJr ridjtiig,l)
wie fd)wer ein einmlil angefaufener 2Cppiarat wteber
inbem fie fid) vereinigen 3ür (frfüHung gemeinfamer
um3ubauen ift. Q:s i ft aber einmaf batJerif d)e 2frt, nid)t
2tufg1aben, bte ·fid) aus ben. überw1iegenBen ~ntereff en
:bie @egenwart ber ungewiff'en .{)ufunft 3u opfern unb
ber @efamtf)eH bes .beiutf d)en !ßolfes ergeben. lnad)
ein pofüif d)es ffuf3baH=%oto mit3ufpielen.
unf erer ·grunbfätlid)en 2fnfcf)auung fann besf)alb ·für
(6e9r ridjtig.!)
1bas fünftige 1leutfd)fonb nur e·in ff a r er bunbesftaat=
!mir warm bereit, b.is an bie @renae ·bes für e·inen
Hd) er 2tufbau in {~r·age fommen. 1liefem !Bunbesftaat
fföberafif ten 9.nöglid)en 3u gef)en, aber wir maren
foHen: nur bie ·2fngefogenf)·eiten übertmgen werben,
nid)t g,ewiUt, uns burd) fformulierungsfünfte über bief e
ber·en ßöfung für a l f e %eUe bes beutf cf)en !ßolfes von
@ren3e. f,lirtüberlod'en 3u faff en. !!Bir f)aben es nie .
gfeicf)er !!Bid)ügfeit finb unb bei benen regionafe 2Cb=
,afo Q:ntgegenfommen ·gelten faff en, wenn man bereit
weid)'ungen eine ge·funbe . (fotwicflung ftören würben
war, eine bem ~nf)aft nad) 3·entraliftifd)e !R·egelung uns
unb 3um ln·ad)beil :bes !ßolfes ausf cf)fogen müf3ten.
3uliebe mit b·em (füfett „reht•er fföber:afismus" ver=
(Dr. 6fong: 16ef,lr rid)tig:l)
fef)en 3u Laffen.
(6e~r t'id).fig.!)
®ir b1acf)ten aber nicf)t .an !Bat)ern aHein. lnicf)t bas
!Beftreben, unfer·en !Befit um jeb1en ~reis 3u ·[)alten,
~m ein3elnen nerfoaten wir, um nur bie wid)Ug.ften •
war ·für uns maf3·gebenb ..!!ßir faf)en über bie ·@ren3en
~unfte 3t.t nennen, folgenbe ~ r o g r 1
a mm p u n f t e
!8 at)erns fJ·inaus unb mir <bracf)ten über ben gegen=
af5
!!Befensmerfmale
eines
ed)ten
!Bunbesftaats:
wärtigen 2tugenblicf f)irmus~· !!Bir tr.aten für ben .!ßun=
1. 1li·e !ßerteilung ber ~uftäntJ.igfeiten 3wifd)en b·em
besfta:at ein, gem1b1e weil wir ·ble ·beutfcf)e Q; in f,l e i t
. !Bunb unb ben ein3elnen Staaten muf3 fo erfolgen, ·b af3
riioHen unib weil ·fie nur im !Bunbesftaat lebensfräftig
ben Bänbern :UJfrflid)e Staratsaufg.aben mrblei,ben unb
vevwirfficf)t werben fonn.
ein ed)tes ftacitnd)es Beben möglid) ift, b·as -weit über
(6:efJr ridj1thgt f>e·i ber Q:6U.)
bie
Selbftnerwaltung f,lrinausgef,lt.
Q:s ift eine· unleugbare ::r:atfacf)e, baf3 hie pontifd)~
(6e~r ridjtig.l)
unb ·wirtfd)aftncf)e Q:ntmicffung in ben ein3efnen Sonen
nid)t in gle·id)er !Rid)tung :por fiel) gef,lt. 1li e !ßerfd)ie= · 1l·en Bänbern· muf3 .bie uneingefd)ränfte stultur~orf,leH
unb Me !ßeriw.altungs<. unb ~0H3eif,lof)eit verbleiben.
benf)eiten werben im ßaufe ber Seit nu,r nrid)· gröf3er
wer.ben. 1lesf,l.alb ·wir1b .es für aHe beutfd)en Bänber,
. (6e~r r.idj.fig.l)
bie j1ett nocf) nid)t illern !Bunbe beitreten fönnen, eine
1lem .!Bunbe finb 'ane Suftänbigf·eiten 3u übertragen,
!Beruf,lig.ung feln, wenn ff.e wiff en, baf3 ·aud) if,lre Q:igen=
bie ·eine gemeinfame !Re·gelung für gan3 1leutfd,llanb
f)eit, :wie ·fie ficf) .im Baufe ber %rennung f,lerausgebUbet
unbe:bingt erfor1bern, aber aucf) nur biefe Suftänbig=
~at, bei einem ·fpäter-en Q:intritt in ben !Bunb genügenb
feiten.
berü~fid)ittgt werben wirb.
Sd)lie§ficf) woHen wir
1bann, ·baf3 ein in fid) .wof)l ausgewogenes föberalifti=
1l°ie 2fusfüf)rung ber !Bunbesgefete fo(( grunbfätHcfJ
fd)es 1leutfd)lanb ein !ßor.f>ilb für jene grof3e europäi=
burd) rbie Bänber erfofgen. !Bunbeseigene !ßerwaftun=
·fd)e fföbemtfon ·freier Staaten fein. fo((, hie wir affe
gen finb au,f ein 9.ninbeftmaf3 3u bef d)ränfen.
erf ef)nen unb bie enblicf) bie Q:inf,leit Q:uropas unb ben
ffrieben v1er.wirfüd)en f_ol(.
2. 1li·e Suftänbigfeit bes !Bunbes wirb ausgeübt
-(!Beifall bei ber tr6U.)
unter 9.nitwirfung Der Bänb·et;. Q:s iff besf,lalb nötig,
nefren bem !Bunbesparlament ein burcf) -bie Bänber=
!!Bir f,1 aben uns aus bief en Q:rwägungen f)eraus von
regierungen gebilbetes !ßunbesorg1an 3u fd)1affen, .bas
2lnfang ·an nid)t 1ba3u ver·ftef,len fönnen, ein leid)t ge=
mit bem !Bunbesparfament i;t b_er @ef etgebung gleid)=
3immertes. pro vif o r i f cf) es @ebilbe f,lin3ufteHen als
ber·ed)tigt 3ufammenwirft unb bas :bie 2fusfüf,lrung ber
proviforifd)e !ßerf'affung 01b·er afo Dr·ganif ationsftatut
@ef ete iburcf) bie ßän.ber maf3gebfid) orbnet unb über=
für ·ein Staafofragment, wie ber vielgebraud)te 2lus=
wad)t. füefres Drgan ift ber !Bunbesrat.
brucf unferes !Bonner stoffegen ~rofeff or Sd)mib lautet.
®eil wir es mit ber StaatlidJfeit unf er es eigenen ßan=
3. 1lie Bänber müff en finan3ielf unab9ängig fein.
@emeinben, Bänber unb !Bunb fo((en ·burcf) eine gute
bes fo bltter ernft nef,lmen, f)aben mir aud; ben 2tuffrau
. unb bie 2lufgaben rb•es !Bunbes, mag er aud) vorläufig
!Reg·efung nicf)t unter fid) stoftgänger fein. 2f((e brei
nod) nid)t ·bas gan3e 1leutfcf)fanb umfaff en, mit gröf3tem
müff en auf @runb einer gefeßlicl)en !Regefung bf.e if)nen
Q:rnft bef,l·anbelt. Unter 1bem 9.notto: „ Q:s wirb ja bod)
obliegenben 2fufgaben erfüHen fönnen. ®eber iber
fofb wieber gan3 anbers" räf3t fiel) Mn @r.unbgef et , · !Bunb nod) bie Bänber bürfen in ber ßage fein, ein=
·fd)affen.
anber burd) finan3ieffe 9.naf3naf)men unter 1lrucf 3u
(6e~r ridjtig!)
feten. ~eb·es Banb muf3 eine finan3ieffe Sid)erung unb
1
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·anberes gewo71ben, af.s fte ·beim 2tusgangspunft ge•
wef en war. 1>te. !ßerrroartung ber Söffe, ber inbireften
eine gewiff e !BemegungsfreUJeit ·l)aben. :Da3u ift ein
6teuern, ber ffman3mortopofe mar bem ~unbe 3ug·e•
ffinan3ausgfeid) notwenl.lig 3wifd)en ben fteuerftarfett
ftanben roorben unb efJenfo bie !ßen:bartung ber ~e·
unb 'fteuerfd,) wad)en Bänbern. :Die ffinan3uermartung
förberungsfteuer unb ber einmaHgen !ßermörg.ensafJ•
foH bei ·ben Bänb:ern fi.egen. ®enri fie beim !Bunbe Hegt,
gabe, ebenfo aud) bte !ßerwartung ber Umf,atfteuer unb
fo beftel)t bie @efal)r, b·af3 er b·amit einen :Drucf auf bie
ber 2tnteUe bes ~unbes ·an anberen Steuern. fül)
,·.ß(inber ausübert f.ann.
~raudje l)ier ~etter f.eine Q;in3efl)eiten an3ufül)ren, weif ·
m ben 2tusf1;llJrung·en ibes S)errn Wlinifterpräfibenten
4. :Die !ßer.faffung muf3 ~efftmmungen entl)arten 3ur
bas ITTot,wenbtge .ba13u ·gefagt -roorben ift. :Die stompen•
!ßerl)inb·erung von !ßerfaffungsänberungen, burd) bie
' fation, bie uon ber 6~1) in 2tnfprud) g·enommen
bie !Red)te ber Bänber eingefd)ränft werben.
wurbe, ~ar fel)r grof3, 3u grof3, übergrof3 unb uerfcl)ob
· :Die 2tbgeor1bneten ber <rl)riftnd)=603iafen Union im
bas @e-rotd,) t gan3 roef entnd) 3u ungunften ber Bänber.
~unbespadament l)aben bief e @runbfäte von 2tnfang
pte !ßerl)·anbfu~gen gingen unter einem unerl)örten
an verfilnbet. 6ie l)aben fie in aHen 2tusfd)uf3fitungen
3
et.
t. b r u cf uor ftd) unb bie ·~n ben ~ef predjungren
vertreten unb wo immer fie fonft 3ur Q;rörterung ftan=
betethgten
2tbgeorbneten 6d)for, Dr. Eaforef unb
ben. ·Q;s ift ein @ebot ber· @ered)tigfeit unb bes politi=
Dr. \~feiffer fül)rten fid,) ge3wungen, münbfüfy unb
fd)en 2fnftanbes mit3uteHen, ib af3 mir für bief e unf ere
fd)rifMidJ: !ßotf>el)·aUe ein3ufegen, af.s bie ffi1Ugfieber
2tuffaffung·en aud) mett über ben_ !Ral)men unf erer eige=
bes
tnter_fmfttone!Len 2tusfd)uff es eine !ßodage für bie
nen @ruppe l)inaus !ßer-ftänbnis gefunben l)aben, 3u=.
mefpred)ung mit ben ffi1ifüärgouoerneuren aUS'etrbeite=
näd)ft :oor aHem unb fel)r nad):brüct:Ud) in ber grof3en
ten unb in ffranffurt ·einreid)ten. :Diefe ~efpmf)ung
.gemeinfamen ffraftion ber <r:DU, aber aud) bei 2tbge=
fattb
am ffi1ontag, ben 25. 2tprU, ftatt. ~n jener ~e·
·or bneten, insbefonbere fJ a 1J er i f dJ e n 2tbgeorbrieten,
fpredyung
einer '.Defegration b·es ~adamentarif d,) en !Ra•
UUS anber·en ~arteien, 1.1011 benen mel)rere WUtgfüber
' tes mit bm ffi1Hitärgouverneuren fam eine en-blocbieJes l)oljen S)auf es finb. ®ir l)aben uns nid)t ftörrifd)
!nerftänbigung fowol)f ber grof3·en ~arteten bes ~aria•
in jeb·e ein3efne ~ofition uerbiff en, fonbern l)aben jeben
mentarifd,) en !Rates llllie 1audj ·bes ~adamentarif d)en
!ßorfd)fag fad)lid) unb eingel)enb geprüft unb jeber
!Rates
mit b.en ·ffi1iHtärgouuerneuren 3uftanbe, beren ·
guten 2tnregung !Red)nung getragen. :Die 2fd)tung, bie
Suftimmung
3ti bem @runbgefet ja notwenbig mar,
'wir_ für unf ere 2tuffaffung forberten, l)·aben ·wir aud)
bamit es .bann ber ~atifi3ierung unterftent werben
feiner fremben 21uffaff.ung uerfagt. ®ir waren ftetsfönnte.
bemül)t, bas @runbgef ei) nid)t af.s ein rolof aif aus un=
:Die ·anfd)Hef3enbren %·age waren uoU uon !ß erl)anb•
ge3äl)rten %eUd)en unb jrebes %eUd)en afo gfeid) wid)tig
fung·en,
um .b as en-bloc-2fbfommen mit Q;in3efl)eiten
3u betr·ad)ten, fonb·ern ·UJrir l)·atten ftets bas '@an3e im
aus3ufüHen. ~n biref ~n ~efpred).ungen geftaltete fidJ:
2tuge. ®ir waren uns :b,arüber im fforen, baf3 ein föbe·
<!:las ~Ub uom föb,emHftif d)en 6~anbpunft aus immer
raHftif d)es @feid),geroiid)t in ·ber !ßerfaffung mit u e r =
büfterer unb ·biifterer. füe <r6ll=2fbgeorbneten über•
f dJ i e b e n e n ffi1etl)oben 'l)ergeftent merben fann. Q;s
gab einmal einen ,SeUpunft, an bem ber @r·aben ~wi• · prüften immer mieller bie Q;in3efl)eiten, unb bann bas
@ef amtbifb, bas baburd) geformt wurbe. 6ie gingen
fd)en unf erer 2tuffaffung unb ben !ßorfd)fägen ber
von
ber ·felbftuerftänbUd)en 2tuffaffung aus, baf3 ben
1
ffi1el)rl)eit im ~ arLamenforif d)en !Rat nid)t mel)r ·aH3u
gef amtbeutf djen @efid).t.spunften !Red)nung getragen
rbveit 3u fein fd)len.
mer.ben foHe, unb l)offten b·ar-auf, baf3 ein @runbgef ei)
® as aber gefd)al) bann'? :Die fo3iafbemofr·atifd)e
3uftanb•e fommen werbe, bem fte il)r Zla g·eben fönnten
· ffra,ftion 3og fid) uon ben !ßerl)·anbfungen 3urücf unb
. unb· bas aud) bie Suftimmulig ber bat)erifd)en Staats•
bel)ieft fid) ilJre 6teHungnal)me uor bis 3u il)rer ::Ua·
regierung unb bürd) eine !ßoffsabftimmuttg bie me•
gung in .f)annouer am 20. 2tprH 1949. 2({.s bie 6~1)
jal)ung burd) bas bat)erif d)e !ßoff finben wür.be. 2tus
fid) ·enbHdJ bereit, fanb, bie B'a n .b e s f i n a n 3u e r •
bief em, idj muf3 fa·gen verftänbnisuoUen unb u·erföl)n•
wartung 3u3ug·eftel)eno- b·as war nad) biefer %·a·
Hd)ren, @eift l)eraus •wur·b1en immer wieber !ßerl) anb•
·gung -, erl)ob fie bie ff orberung, baf3· il)r b·afür st o m•
fungen gefül)rt, 1Me auf einen 2tusgfeid) ab3ielten.
p e n f a t i o n ·e n geboten merbren müf3ten. :Das ur·
2tm 6. mlai 1949 unterrid)tete id) bie !ßertreter her
fprüngfid)e @Jeid,) gewidjt in ber !ßerteHung ·ber Su•
6~1) über eine ftitif d,) e 6teUungnal)me ber fJat)eri=
ftänbigfeiten 3wifd)en ~ithb unb Bänbern fei burd)
fd)en 6taatsr1egi·erung, in .ber bie ~ e an ft an b u n =
bie !Rücfga!2e ber ffinan3uermartung an 1bie~änber
fo mefentnd) geftört rroorben, ·b.af3 · bas @ef amtbHb an · g e n-im ein3efnen aufgefül)rt rourben. ~ür einen trei•
nen %eU ber nur minber mid)tig·en ~unfte -rourbe bie
·einer ·anbevert6tene wi-eber ·ausgegHd)en wer1ben müffe.
Suftimmung in 2tusfid)t g·efteHt, in anberen, unb 3mar
ffi1it biefer ~egrünbung forberten unb erreid)ten fie
in ·ben roid)tigften ~unften 'wurbe von_ uornl)erein jeb:e .
fdjUef3HdJ ·aud) bie ~efeiügung ber @feid)bered)tigung
meiter·e
:Disfuffion ·abgefel)nt. 2tm ITTad)miUag bes gfei=
bes ~unbesrats bei einer grof3.en !Reil)e uon fel)r wid)=
d)en %ages rorurben von 1ben ~unften, für bie bie Su=
tigen @ebieten, obwol)f ·ein fo weitgel)enber 2tnfprud)
ftimmung in 2tusfid)·t geftem war„ ble. 3wei roidjtigften
überl)·aupt nid)t bered)tigt war. :Denn nid)t von ben
uon ber (5~1) aud) nod): rabg·efe·l)nt. (füeid)3eitig wurb·e
beutf d;1en @efpräd)spartnern in !:liefen !ßerl)·anbfungen
uon ber 6~1) im ~fenum ein 2tntrag auf 6treid)ung
war bie Banbesfinan3uerwartung burd)gef ett worben,
von 3roei 2trtifefn eingebrad)t, bie uns ff öberaUften
fonb·ern es ·mav eine ffi1itteUung ·ber !ßerbinbungsfteHe
-roid)tig
waren. ·:Die 2tnträge wurben 3war abgefel)nt,
- ber 2tffiiedren, worin fie bie Banbesfinan3uerwartung
•aber bie Q;inbringung muf3te auf uns wie ein betont
afo ·eine !ßorausfetung für bie nötige @enel)migung
unfreunbf:id):er ,2fft wirten. Unter biefen UmJtänben
.bes @runbg.ef et es' burd) bie !J.mntärgouuerneure feft•
grab idj im ITTamen .ber 2tbg-eorbneten ber. QJ6U ·am
fteHte. 2tuf3·erbem war ja bie nunmel)r in iben Q;ntwurf
fpäten 2tbenb bes gfeid)en Xages .am 6cl)!uf3 ber"aroei=
aufgenommene Bm:tbe~finan3uer.wartung etwas gan3
(Dr. '.pfeiffet [lr·EU])
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(Dr. '.J)feiffet [Q':·6U])

ber ßänber mögficf) ift unb - ·wie bie Cfrfaf)rung unb
!Beifpiefe in anberen ßänbern 3eigen - weil ·bamit
ten ße.fung vor ·ber 2t:bftimmung eme Cf r f l ä r u n g
aucf) einer ge wiff en ftaat5pofitifcf)en @rof3forruption
ab, baf3 Ne nunmef)r feftgefegt_e ~affung be5 <füunb•
;tür unb ;t~r geöf·fnet UJitb. 1'ief e 2t:uffaffung von
gef eue5 eine 2t:n3af)f Dl?n !Beftimmungen entf)afte, bie .
1)otqtionen ift foig·ar im ffaffifcf)oen Banb b•er 1)otatio•
von un5 af5 unannef)mbar im 6inne ·eine5 wirfücf)en
nen, nämlicf) in .ben !Bereinigten 6taaten von morb•
föberatioen 6taat5ba.ue5 ·gbgelef)nt werben müf3ten.
amerifa, vorf)anben, unb unf ere veref)rte stollegin,
~m .f)inbficf ·auf fd)webenbe, ~efprecf)ungen, ·bie einen.
~r.au ~robft, bie er:ft oor •wenigen ;tagen au5 2t:merifa
Uusgfeid) lber 2t:uffaffungen anftrebten, •würben fiel)
3urücfgefeif)rt ift unb ·fiel) für bief e ~robleme befonb•er5
bie 2fbgeorbneten ·ber <r6U .bei ber 6cf)fa.tf3abftimmung
inter·effierte, wirb f)ierüoer mäf)ere5 bericf)ten fönnen.
unb •ber 3·weiten ßefung ber 6timme entf)alten. ~ür
!IB~if .ble·f e5 6t)ftem •aber nun von ben !ßerbinbung5•
if)re enbigüfüge (fotf cf)ei:bung ·werbe .bas !8Hb maf3•
ftäben af5 ·ber einöi·g-e 3u einem beftimmten ,8eitpunft
ge·benb fein, .ba5 fiel) burcf) ·bie britte ßefung ergebe.
g·angbare !ffieg, al5 bie ein3ige smetf)o be einer mögficf)en
füi ber Scf)luf3·abftimmung 3ur 0·weiten ßefung erg-aben
Böfung angef.ef)·en wur.be, wurbe e5 in ben interfmftio•
fiel) 47 ~a, 14 (fotf)altungeit unb 2 mein.
'
neflen !Befprecf)ungen vom 22. bi5 24. 2t:pril aufge•
nommen unb ·bei ·ber !Befprecf)ung mit ben smtrttär•
2t:m 7. 9Jl<ai 1949 fanb in 5JJCüncf)en bie befannte
gouvemeuren in ~ranffurt am 25. 2t:prif ~{5 2t:bf an 3
!Bef pred}ung ·ber !Bonner <r6U 2t:bgeor•bneten mit ber
ln 2t:rt. 106 unterbreitet.
· ·
!Regierung, 1ber ßanbfog5frafüon unb ber ~raftion be5
!ffiirtfd)1aft5rate5 ftatt, in .welcf)et .bfe enbgültige ~·aff ung
~n •btefer !Befprecf)ung ·aber f.am e5 3u einer ein•
gef)enben 2t:u5fpmcf)e 31wif cf)en ber 1)efe.gation be5 ~ar= ·
ber !Bebingungen 3uftanbe fam, be,ren CfüfüHµng bie
famentarifd)en ·!Rate5 unb b.en smifitär·goüvemeuren
bat)erifd)e Sta•at5regierung unb bie ßanbtag5fraftion
fefbft. 1'arau5 er·wucf)s .tJiann jene !Regelung_ eine5 inner·
•al5 !ßor1ciu5feuung ·für if)r·e ,8uftimmung ·anf af)en. 1'er
· beutf d)en iJfnan3•au5gfeicf)5 3wifdyen ben ßänbem, wie.
gfeicf)e ·Stanbpunft, .wie ·er f)ier in 5JJCüncf)en geformt
fie im 2l:bf an 4 bes jeuigen 2t:rtrnel5 t06 bie !Re·gelung
morben war, wmb.e ·aucf) von ·ben Sllbgeorbneten ber
<r6U im ~·arlctmentarif cf)en !Rat eingenommen.
be5 ffinan3•wefens ntebergefegt ift. 6obafb 1b·as :gefcf)·e·
f)en
UJar, f)atte icf) •ba5 @efüf)I, b•af3 bamit ja Mef er
2t:m Sonntag, .ben 8. 5JJCai 1949, unterricf)tete icf)
gan3e 2t:bf cf)nitt über ·bie 1)otationen unb über .bie su;
•bk Unterf)änbler :ber S~1) in @e·g·enwart ber !ßer•
griff5möglicf)·f eiten 1be5 !Bunbes atif :reife ·ber Cfinfom~
treter ber Q:1)U un:b 1b·er ~1)s_ß von biefem !8efd)fuf3. Cf5
men•
unb störperfdyaft5fteuer erfebigt ift, unb e5 erg·a{l
erg·ab ·fiel), baf3 . bie 6~1) eine @runbfage für weitere
fiel) bann fofgenibe intereffante 6ituation:
!ßer·f)•an:bfungen ·af5 nicf)t mef)r gegeben anf'af).
Cfine ber maf31g-e•bftcf)ften ~erf önficf)feiten -im streife
~n biefem ,8ufammenf)ang .fft nun ein ~unft, ben
b·er affüerten !ßertreter fam f)erüber unb begann ein·
.ber S)err Wlinifterpräfföent in feinen 2fu5fiif)rung-en
@efpräd) mit mef;reren von uns. ~5 ·ware·n !ß·ertreter
fd)on ·bar·g-elegt f)·at, nocf) ·bef onber5 3u unterftreicf)en, · v.on brei ~·arteten verf(lmmert. ~m ßaufe b·iefes @e•
nämlicf) •bte 2t:rt unb !ffieife,. wie fiel) ba5 ~robfem be5
fpräcf)5 fra·gte einer von uns·: „!Bitte, wie ift, e5: finb
frinan3C1JU5gleicf)5 eniUJicf elte unb mas .bann :bmau5
nun_ in ,8uftmft ·bie ,8ufcf)üff e, bie an bie ßänber vom
geiwovben ift. ~n ben !Befprecf)ungoen mit ben !ßerbin•
!Bunb o:ber von ·ben ßänbern g.egenf eitig geleiftet wer•
bungsftäben •erg·ab e5 fiel), b•af3 ble von ben 1)eutfcf)en
ben, nocl) an bie !8 egriffe ,6cf)ufwef en, !ffiof)Ifaf)rt5•
gemeinfam vertretenen 2t:uff'affungen über bie @eftaf•
wefen unb ·@efunb·f)eU5wefen' g.ebunben?" """"."" !ffiorauf
tung be5 ·iJfnan3·a.u5gfeicf)s feine @~genrte~·e fanben
er antwortete: „!Thein; icf) f)abe gef agt: ,8ufcf)i;iffe b'ClßU,
unb baf3 man 3u edennen g·ab; ·e5 fei für bief e 2t:rt
baf3 1bie !ßer-w.aftung ber ßänber wirff am werb.en. unb
von mnan3au5gleicf) f.eine @enef)migung möglicf). über
if)re ~fHcf)ten erfüHen f.ann." · - 1)·arauf fr·agte. id):
verf d)i·ebene !ßorfcf)läge f)in unb f)er fam e5 b•ann b·a3u,
„~'ft ~f)re 2.tufjerung •baf)in 3u ·~erftef)en, baf3 .f)iermtt
.b.af3 ·am 22. 2t:pril ein 6cf)reiben ber ~.JUfüärgouver•
·ber ·2t:bfd)nitt 3 ber !ßorfoge edebigt ift, .ber ba5 ,3U•
neure an ben ~arLamentarif d)en !Rat einlief, in wel•
griff5recf)t ·b e5 !8unbe_5 auf ;teile ber Cfinfommen• unb
dJem b·er !ßorfcf)fag entf)altert war, b·af3 ·ber ~htan31 aU5•
störperfd)aft5fteuern .entf)Cift, um· bar.au5 1)otationen
gle-icf) in ber ~orm vorgenommen werberi forte, wi~ er
·an 1bie ßänber für bie :brei er·wäf)nten ,8wecfe 3u geben?
nun f)·eute in bem 2t:rtifief über ·bie 1'otationen ·entf)·al·
ffi1u f3 blefer 2t:bfcf)nitt (ber in. ber !ßodage ffönb) nocf)
ten ift. Cf5 .wuvbe bar•a.uf f)ingewief en, man fönne bie
erf)·alten bfeiben?" - 2t:ntwoi:t: „mein; er braucf)t
fcf)·wacf)en iJfnan3en ber ßänber 3ur Cfrfilflung if)rer
nicf)t mef)r aufrecf)terf)alten 3u wer·ben. 1)ief'e 1'inge
6taat5aufaaben-··baburcf) aitfbe-ffern, b·af3 man 2t:nteile
ftanben einmal in b'em !Brief ber 2t:uf3enminifter; aber
ber Cfinfommen• unb störperfcf)aftsfteuer in affen ßän•
infolge b·er neuen Böfung ift bas nicf)t mef)r not•
bern be5 !8unbe5 h;t 2t:nfprucf) nef)me unb barau5 bann
wenbtg."
.
·ben ärmeren ßänbern für bie ,8wecfe be5 6cf)ulmef en5,
... (3uruf von ber Q:6U: 6ef)r tmereifant!)
.ber öffentricf)en !ffiof)lf·a•f)rt unb bes @efunbf)eit5UJefen5
1'arauff)in frngte ein fef)r prominenter !ß·ertreter ber
1)otationen geb·e. fäe Cfntftef)ungsgefcf)id)te bi·ef e5 2fr•
6~1): „st an n bief e !Beftimmung aufrecf)terf)alten
tifef5,, bief er für 1)eutfcf)fonb ungewöf)nlid)en !ßorfcf)rift
wer·ben?" . __, !ffiomuf ber !8etreffe11be fagte: „~a;
im @runb gefen, ift alfo ein !ßorfcf)fcrg - man fann
wenn 6ie fie aufrecf)terf)aften ' wollen, fönnen Sie
eigentlicf) fagen: eine 2t:norbnung - ber smmtärgou·
v·erneure. .
e5 mracf)en; vteHeicf)t freut b,as bie 2t:uf3enminifter, von
·benen 1ber !ßorfcf)fog 1au5g-eg~angen war."
!ffilr f)aben ·geg;en ib i e f e 2t:rt eine5 ~inan3au5•
·gfeicf)5 vom affererften 2t:µgenbficf an bie aflerfd)wer• '
1'a5, ma5 icf) 11ier au5füf)re, ift bann. in ·ber inter•
1frnftioneHen !Be·fpxecf)ung refonftruiert unb aHfeitig
ften !Bebenfen gerten:b gemacf)t unb. bie fcf)ärfften Cfin•
menbungen erf)o·ben, unb 3mar •au5 bem @r.itrtb, weil
afo 6acf)uerf)art 3Uigeftanben wovben, b·a •aU5 bief em
mit ber · @e.wäf)rung von 1)otationeri eine fangf ame
@efpräcf) f)ervorging, baf3 bief e von , un5 fo. fcf)met
Unter f) ö f) f u n g ber sturtur= unb !ßerwartung5f)of)eit
beanftanbete unb für un5 unerträgrtcf)e !Beftimmung,
1
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ber !ßomusfesung 'einge1tviHigt, ·baj3 :auf ber anbe·
ren Seite bf.e Bänber bei b·er ~ifbung bes @efamt•
.Me von ben 2!ffüerten if)ren 2!usgang genommen fJ'atte,
wiffens in angemeffenem !Berf)äftnis beteifigt
nid)t mef)r au.fred)•terf)aften merben m u f3, baj3 1aber
würben.
Me 2!ufrecf)terf),afümg - gewiff ermaf3en mit 2!dJfef· "
<tine ~etemgung ift ben Bänb,ern 3war ·burd)
3ucfen - ·afs nocf) m ö g ri cf) 1angegeben wurbe.
..ben !ßunbe.srat ejngeräumt; beffen bereits Mtge·
Zirn melieren !ßerfouf ift b·ann affo biefe ~efthn•
fegte ~efugniff e wurben aber in ben fet>te,n ®o·
mung, .bk um fo gefäf)rrtd)er erfdJ·eint - nid)t nur nad)
cf)en 6tücf für Stücf wefentncfj gefcf)mäfert.
·ber ftaatspontifd)en, fonbern 1aud) nad)_ber moraftfd)en
~·eftimmungen 3ur Sid)erung bes bunbesftaat•
Seite f)·in -, je me1f)r man ·fiel) mit if)r befaj3t, unb, ..bi~
fid).en 2!ufbaus, bi·e in feiner ®eife ber ~unbes•
von' :bfü Uffüerten '(tusgeg·angen war, von .ben 3wet
gemµft 2!bbrucf) getan f)ätten, wurben •geftrid)en.
e fi~ ,b,ann v·ertreten f)aben - Me S~.'.D
~arteten, 1bi1
1)as ijinan3mef en bes ~unb·es unb ber Bänber
, unb feiber ein X'eif b·er iY.'.D~ -, aus eigenem <tntfd)luf3
wurbe in einer frorm geregeft, bie eine eig.ene ·ge•
aufred)terf)aften worben, unb 3war wenige Xage,
funbe fYinan3wirtfcf)aft ber Bänber wof)f nid)t
nad)bem in .f)annover _·eine !Refofutian ang·enommen
mef)r ermögfid)t. .'.Die neu f)in3ugefügten !ßeftim•
worben w.ar, in tber es ung·efäf)r f)iej3: bie erfte ~e·
mungen über bfe .'.D'otationen bes !Bunbes an Me
bingimg für eine ,3uftimmung 01b·er für bie <trinög•
Bänber gefien !Rµum für ·einen unüber'fef)bcrren
Hcf)ung einer ,3uftimmung ber S~.'.D 3um (füunbgefet>
<tinbrud) in bie burif) ba.s @runbgefet gewäf)r•
fet bie,. b1af3 bie notwenbige 1beutfd)'e <tntfd)Hef3ung~·
Ieifteten .f)o.f)eitsred) te b,er Bänb,er, namentfidJ· auf
fveif)eit nicf)t weiter ·bednträcf)tigt werben bmf. - .'.Die
fufturellem <&!biet.
<tntfd)Hej3ungsfreifJ·eit war nun wirffid) nid),t mef)r be•
1).amit ift b1crs @runbv,erf)äftnis 3wifd)1en ~unb
.einträd)tigt. .'.Dte gan3e fd)1were ~eeinträd)tigung .war
unfi Bänbern entfcf)eibenb geftört.
•
3urücfge3ogen wor1b en; 1aber tro!)bem verbfieb bte S~.'.D
®'eiter bietet bas @runbgefet> feinen Sd)uß
aus pontifdJ'en @rünben bei .biefer· ~eftimmung, ·bie
gegen eine unf)eif:tJoHe <tntwicffung bes ~artei•
fie ·.bar'm 'fd)Hef3Hcf) aucf)· im @run:bgefe!) burcf)feute . .'.Der
wefens' burcf) eine ®ieberf)dung' ber $arteien·
.f)err m1inifterpräfibent l)at ja vorl) in auf bief en ~·ctra•
3er·fpntterung.
.
gmpf)en aufmerffam gemad)t.
<tnbHcf) w,ar es nid)t mögfid) 3u erreid)en, .baj3
2!m 8. m1ai, ein'em Sonntag; ergab fidJ fofgenbes
bas @runbgefiet> fid) einbeutig unb ,entfd)ieben 3u
~
!BHb:
,
,
ben @e.banfen unferer d)riftnd) en Staat.s,auffaf•
· ,1'.lurcf) bie abfef)nen.b~ .f)aftung .ber 603iaLbemo•
'f:img bef ennt.
··
fratie g-eg,enüber ·offen ·Wid)tf.g·en !ßorfd)fägen ber. Q:SU
!mir - bie 2!bg·eorbneten füeinbienft, ~roff,
war j·eber wettere !ßerfucf), unf ere · @runbfät>e burd)•
Dr. Baforet, Dr. ~feiffer, Dr. Sel)bofb unb Dr.
- 3ufeuen, ctli5fid)tsfos g~wor..ben . .'.Die ~bg.eorbneten„ b7r
Sd)malber - finb 1besf)crfb nid)t in b·er .13age, ~em
~f)riftrtd)~So3iafen Umon muj3ten ftdJ nun fcf)fufftg
@runb·gefet> in her vodfogenben fraff ung 3u3u•
ttJ·erben, ob fie ibem @runbg·ef et:J, wie es in ben reuten
ftimmen.
.
::ragen umgeformt wor.ben ·war, bf)re ,3uftiml!lung ge•
·!mir erffären aber aud) in ·biefer Stunbe mit
ben O·b·er uerfagen wonten. <ts mar eine fd)were .<tnt•
allem mad),bmcf, baf3 wir uns troß uttf erer ctin•
fcf)ei.bung; ..benn in illern ,3iefe, baf3 bem fommenben
wänbe geg·en biefes @runbgefet> be.m neuen Staat
,.beutfcf)en Staat .ber fil:ufbc:tu '.auf .bem ~o,ben eines !ßer•
unb @efmnföeutfcf)fanb aus tiefftem <tmpfinben
faffungs,werfs fef)r ra·f dJ ermögfid)t werben muf3, fin.b
fJ'et'tlu.s
verpfHd)ifet füf)Ien.
ficf) ·.biefe 2!bg,eor.bneten mit :ben 2!ngef)örigen .affer an•
.f)ofJ·es
.f),aus
1 m:acf) bem, was icf) Zlf)nen f)ier im
.beren nid)tfomltl!Uniftifcf)en ~'Orteten einig. .'.Die ·o;r.
2!nf
d)fuj3
·an
Me
2!usfüf)rungen b,es .f)errn m1inifter•
wägungen, ..bt,e unfere .f)aftung enbgüftig befti~mten,
präfibenten
vorgetragen
l)abe, bürfte bei feinem red)t·
finb in .ber vom 2!bgeor,bneten Dr. Sc9mafber m .ber
Hd)
benfenben
~'eurteifer mef)r ein ,3weifef b•arüber ·
Sd)fuf3fit>ung in .ber !.nad)t ·vom 8. ~at 1949 3u unfe•
beftef)ien, baf3 wir nid)t aus engem Sinn unb eng·em
rer fil:bftimmung abgegebenen Q;rffärung~nie.bergefegt,
.f)ori3ont
f)er,aus nein ·gefugt fJ'aben .
.ble fofgenben !ffiorHaut 9,at:
·
·
2!m
<tnbe
bes !ßerfaffungsfampfes wirb bie pofitive
.'.Die 2!bg·eor·bneten .ber .QJSU finb ·einmütig in
,Sufammenarbeit
aUer Bänber im ~unb beginnen. Un·
.b·em ®Hfen, .b.as 'gefamte beutfd)e !ßo(f 3u einer
fer ®iffe f)·i·er3u fommt baburd) 3um 2fusbrucf, · baf3
fraftvollen ·<tinf)eit 3ufammen3ufaffen, unb· fef)en
meine iYmftion, ber <tmpfef)fung ·ber ·!Re·gierung fof·
in :b.er ~unbesrepubfif .'.D!eutfd)fanb .einen ®eg 3ur
genb, oie 3meitie ber geftellten frrcrgen mit Zl a beant•
' <trreid)ung biefes ,3iefes.1
worten ·wir•b. !ßerfd)iebenartige 1,Staatsauffaffungen · \.Sie erftreben einen ~unbesftaat, .beffen @Ue·
wer,ben aber immer wie.ber miteinanber um .'.DurcfJ•·
.bern ·.bie <tntf·aftung eines ed)ten ftaatfid)en Be•
fet>ung ringen, unb Me iYragen, bie jet>t im @;unb„
b'ens im ~af)men .ber .beutfd)1en <tinf)e~t burcf) b·as
gefes verabfd)iebet wurben, we~ben m ber wettere.n
1
@mtn.b gef es gemäf)rfeiftet wirb.
ftcratfidyen <tntmicffung immer wteber ,auftaucf)en. ®tr
Sie finb _nacf) !Bonn gef ommen mit bem feften
1werben bte von uns vertretene föberafiftif d)e .2fuffaf•
<tntfd)fuf3,' 3ur merwirfücf)ung bief es ,3ie1e.s 'an
fung 1aud) immer mie:b,er vortr.agen
.ber ScfJ'afflirtg bes @runbgefeues mit3umirfen, unb
(f e1Jr rid)Hg,! 'bei 1ber ct6iU)
l)aben uneingef d)ränfä WHtcrrbeit gefeiftet.
unb
uns
mit
·affer pontifd)-en ~rcrft bafür einfet>en.
Sie f)aben .bem ~unb aUe !Befugniffe 3ugemie•
(!Beifall bei ber <r6U.)
fen, .bie 3ur .'.Durd)füf)rung feiner gefamtbeutfd)en
2fufgaben notwenbig finb.
.
®as wir ad)t !.monate tinburd). ·af.s innerfte über3eu•
gung verfod)ten f)1aben - unb f)ier fprecf)e icf) für bie
ilfus .biiefem @runb fJ'aben fie in 1weitem ~af3·e
in eine !Sefd)ränfung .ber !Red)te ·her Bänber unter
fed)s 2!bgeorbneten, .bie in ~onn nein gefag~ f)aben -,
1
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"'

fonnten ·wir nid)'t in Center 6tunbe preisgeben, a(s
l)anbfe es fid) uin taftjfd)e 6d)ad)3üge o•ber ein ffeUf d)en
·um ·2frtiM unb 2Crfüeld)en. 2f(s wir nad) reifHc[Jer. \ß'rü•
fung 3u bem fc[Jmer3fic[Jen Q;rgebnis gefommen muren,
b·af3 ·bi.efes @runbg.efet nic[Jt unf eren @runbfäten ent•
fprid)t, war·en mir es uns fefber ebenf o wie .ben anbe·
ren \ßartei-en fd)ufbig, bies offen 3um 2fusbrucf 3,u brin•
gen. fübermann fo((. wiff en, wo mir ftel)en; unb wo
bie Q:l)riftnd)·603iafe Union audy in Sufunft ftel),en
wirb·.
'
mie wirob ·bie \ß·artei .auc[J nur e i n e n il)rer @nt.Jtb·
fät3·e 1ber X·aftif opfern. '.Das war ber tiefere 6inn unfe•
res 91gin in IBonn unb bei bief em mein bfet.ben wir
•aud) l)eute im IBal)erifd)en Banbt~ig.
0.ßeb·l)•a·fter ~e:i·fall bei her 0:6U. - Dr. Ein•
mrt: Cfä ift fcf;:ahe, .bafl inidjt ood) einer
her !)3ertreiter ·.her C:!:6U, bie mit ~a geftimmt
lJaben, ~ler fpr.ecf;en f•ann - fe[Jr' fcf;ahe!) ·
I. Di3epräfibetd: ~n b·er !Reil)e .ber !Rebner · l)at b'as
!ffiort ber .f)err 2fbgeorbnete v o n st n o er in g ,e n. (

.,

· uon ftnoetingen (6\ß'.D) (vom IBeifaH feiner ffraf•
tion ·begrilf3t): f)ol)es f:>·aus, meine '.Damen unb S:>•enen!
mamens ·ber f031.afbemofrattfd)en ffraftion l)abe ic[J 3ur
2fbftimmung über 1bas @runbgefet fofgenbe Cfrfüirung
·•ab3ugeben:
.:Die ·f03i•albe:mofratifd)e ffraftion fiel)t in bem ·am
. 8. !mnt vom -\ß·arfamentarifc[Jen !Rat in IBonn b.efd)fof· :·
fenen @runbgefet> dnen entfd)eibenb·en 6c[Jritt. 3ur
6d)affung •einer !ß.ertretung bes bieutf c[Jen !.ßoffes auf
her @runbfag·e. ·her '.Demofratie'." '.Die f03iqfb.emofratif d)e
ffraftion i·ft fic[J be wuf3t, baf3 .b·a5 IBonner @runbgefe\~
manc[Je !mäng•ef auf3uweif en IJ·at, unb baf3 es in viefer
f)infic[J,t. b·en ctl)arafter eines stompromiffes unb ·eines
\ßro:oiforiums träg!.
'.Die :603.f.afbemofvatte, hie HJre !.ßerfaffungsrid)t·
Hnien -ou einem IBunb·esftaat "auf bem marteitag in
mürnberg im 6ommer- i947 ·feftfe-gte-, ging an bie 2fr·
beit in ·IBonn mit ·bem fef ten !ffitnen l)eran, eihe funf•
·tionsfäl)ige 6taatsorg•anifation 3u fd)affen, bie .tJen
motwenbi·gf·eiten tJ,er !ffi·al)rung ~b 6ic[Jerung gefamt•
~eutf c[Jer ~ntereff en ·entfpric[Jt. 6ie. war •babei entf d)fof •
fen, ·fic[J mit ben •anb·eren \ßarteien 0u verftänbigen, um
. eine mögfic[Jft gefd)foffene Q;inl)eitfic[Jfeit im \ßarfa•
mentadfc[Jen !R·at 3u .er3iefen.
mad) viefen !monaten ernfter 2frbeit ul'i·b grof3er
6d)mierigfeiten, .auf bie l)ier ein3ug·el)en nic[Jt mel)r
angebrad)t •erf c[Jeirtt, bef c[Jfof3 ber \ßarfamentarif c[Je !Rat
mit 53 ge1gen 12 6timmen ·bas uns 3ur 2fnnal)me vor•
gefegte @runbgefet. 7 2fbgeorbnete aus ~al)ern ftimm•
·ten mit ~a, 6 2fbg·eorbnete her Q:6U ftimmten mit
mein.
'
,'
!Bon her ·ba~erif d)en 6taatsregierung unb von
.grof3en X·eifen ber Q:6U werben gegen b·as :oorfügenbe
@runbgef et fo ftarfe .IBebenfen erl)oben, baf3 ·b-ie 2fb~
fel)nung b'es @runbgef et es hurd) ben IBal)erifd)en Banb•
tag .befürd)tet wer:ben muf3. '.Die ausfü9rlid)en Q;rffä•
'ntngen her· bal),erifdyen 6taatsregierung begrünb·en
[ bas mein aum materieHen ~nl)a(t bes @runbgef et3es.
'.Der entfd)et·benbe ·~inwanb ift, baf3 bas @runbgefet
einen fö:beraHf±if d)en <t9arafter :oermiffen faffe unb .M:j3
1
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es einer ·IBunbesr·egierung unb ·bem IBunbesparfament
3u vief aentrafiftif c[Je ffi1.ac[Jt einräume.
füe f03i.afbemofratifc[Je ffr-aftion vermag biefer 2fuf„
fafftmg nld) t 3u3uftimmen. ~·er mit Q;rnft unb Un:oor•
·eingenommenl)eit 1b as @runbgefet .betr·ac[Jtet, muf3 er„
· f ennen, .baf3 es f ö b er a fi ·ft if cf) e n ff or;berungen
weitgel)enb !Red)nung trägt. !ffiie bereits in 1b·er '.Debatte
ber vorigen ~od)e in ·biefem l)o9en f)aus 3um 2fus•
btucf gebrac[J·t ll)urbe, gel)en bie föber·afiftif c[J•en Q;{e„
mente bes IBonner @runbgef et3es erf)ebHd) über ·hie ,
ber !ffieimarer !.ßerf.affung [Jinaus. '.Die @runbfag.e bes
bLinbesftaatHdyen @efüges ift bie @Ueberung bes IBun~
bes in Bänber. '.Dief e @Reberung bes IBunbes, in Bän•
·ber unb bte grunbf ätfic[Je !mitwirfung .ber Bäftb·er bei
·ber @ef et3gebung ift burc[J 2frt. 79 2fbf. 3 bes @runb•
gef eges unantaftbar. !ffier von ben 3entrafiftifd)en '.Do„
yninanten. ·fpric[Jt, b·er überfie9t, baf3 burd) Me 6d)af•
fung .bes ·IB u n b es rat s ben Bänberregi·erung-en ein
Drgan g•egeben ift, ·burd) bas fie einen •ftarf en Q;inffuf3
3ur 6id)erung il)rer !Red)te ausitb'en fönnen. Q;ine fur3e
IBetrac[Jtung ·b.er !Rec[J,te bes IBunbe.sr.ats beweift ba5
einbeubig. '.Der !Bunbesrat ift, wie befannt, eine ·3weite
stammet:, hie fid) ausfd)fi.ef3fid) aus hen !.ßertretern b·er
Bänberregierungen 3ufammenfegt. '.Die 603i·afbemofra•
tif d)e \ßarf.ei 9at gegen ,biefe stonftrufüon ·f dywerfte IBe„
benfen .erl)oben. 6ioe l)atte .ben !.ßorfd)fog gemac[Jt, .Die
3meite ~ammer Ct1Us von ·ber IB·evöff erung ber eJn3ef„
nen Bänber gewäl)Hen ·!.ßertretetn beftel)en 3u faff en,
aff 0 bf.e in 2fmerif.a befonnte ijorm bes . 6enats. au
mäl)fen. '.Di~ 603iafbemofratte ift von biefer ff orberung
abg-eg·angen, um ben !ffiünfd)en. her föberaHftif d)en
6eite entgegen3ufommen. 6ie l)at 0ugebiUigt, baf3 •bem
IBunbesr•at, .·affo b.m Bänbeneglerungen, 1.n entfc[Jei·
:benben ffragqt, hie bas !.ßerl)äftnis von ?Bunb urtb Bän·
.bern berül)ren, ein erl)·ebfid)er . Q;inffuf3 eingeräumt
wurbe. , ~n '30 ff äffen l)·at her IBunbesr-at ein !R·ed)t
auf 9Jiitwirfung ob·er Suftimmung. 2fu5 ·bem fel)r um• .
fangreid)en statafog feien fofg.enbe mef entrid)en !Rec[Jte
1bes IB unbesr·i;tts l)·ervorgel)oben:
'.Der . . .\ßräfföent bes _IBunbesrats übt hie IBe.fugniffe
-bes IBunbespr'lifi·b·enten bei ·beff en !.ßer1)1inberung aus.
'.Die !mitwirfomg ·bes IBunb•esrcrts ift notwenbig be.t
!.ßerträgen, wefd)e 'ble politifcf)en IBe3iel)ungen .bes
IBunbes r.egefn_. '.Die .C~efet entwürfe ber IBunbesr·egie•
. rung g·el)en 3uerft bem IBunbesrat 3u, el)e fte tiem.
IBunbest~g vorgefogt •Wer.ben. '.Das !.ßetored)t ·h·es· IBun•. ,·
besrats bei ber @e{et·gebung ·ift •gefic[Jed. Q;s beftel)t
fog ar hie !mögHdyf.eft, je•bes !.ßdo ·3u einem quaHfi3ier•
ten !.ß·eto 3u mad)en. '.Die !mitroMung beim @·ef et„
gebungsnotftanb .tft ·vorg·ef el)en. 1ler IBunbesrat f.ann
bie ·2fufüebimg bes \ßofi3ei·ctinfat3es aus anberen Bän„
bern verfangen. '.Der IBunbesfinan3niitiifter l)·at •aud) '
bem IBunb·esrat !Red)nung 3u fegen.
'.Der !Bunbesrat ift ·auf wid)ti·gen @ebieten ·gfeid)• ·
ber·ec[Jtigt mit bem IBunbesparfament. '.Der IBunbesrat
muf3 feine Suftimmung geben bei einem IBunbesgefet),
burc[J weld)es <Sebietsänb·erungen ·her Bänber feftge•
Jegt werbert .
(Dr. 6d.Jitt>a1ber: '.D.fe Eänher felber aber bürfen
nid)t mitrehen.)
~ füe Bänber ·finb j,a vertref.en .11urd) il)re !Regierun•
gen. '.Der IBunbesrat l)at ein IBef c[Jfuf3red)t bei b·er
ffr·age, ob ein ßanb feine \ßffid)ten bei ber 2fusfü9·
- rung von !Bunbesgefet3en verfet3t l)at. Suftimmung bes
IBunbesrats ift erforberHd) ·1Jei ber Q:ntf enbun~ von
1
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!Beauftragten b·es !Bunbes 3u ben ßanbesbel)örben. XJie
Suftimmung bes !Bunbesrq,ts ift ·erforberlid) für <fin3ef•
anmeifungen •an ·b·i·e 2änb,er in befonberen ffällen. !Bei
ber 2!uftra·gso·er1maftung ift bie Suftimmunß bes !B~tn·
besrats ·erforberfid). 1).er !Bunbesrat l)·at feme Sufttm·
mung 3u g·eben bei ;ber <frrid)tung bunbeseigener Wut·
tef· unb Unterbel)füben, wobei ein bringenl:>er !Be·barf
oorl)anben ·fein muf3. XJie Suftimmung bes !Bunbes•
rafa muf3 erfofg·en ·beii !Bunbesgefeten über 6teuem,
beren 2!uffommen ben Bänb·em ober @emeinb·en 3u·
ffief3t.
(Dr. ~djmalber: 1)1a5 finb _f el)r wenige.)
ffemer ift .{3uftimµ11Ung bes !Bunbesr.ats erfor berfid)
bei !Bunbesgef.eten, il:>ie %e.Ue ber <finf~m!nen· unb
störp·erfd)aftsfteuer in 2!nfprud). nel)men, bet !Bu!lbes•
ge.feten, bie llen ffiinan3ausgfeid) teg-efn unb bet ·ber
enb·güfögen gefetfid)en 6teuewerteifung 3•mtfd)en !Bunb
unb Eänbem. .{3uftimmung bes !Bunbesrats muf3 oor•
l)anben fein für @efet·e, il:>i·e bie Drganifation · ·b~r
ffinan3bel)örben re·gefn, ebenfo für ben <frfaf3 allgeme~·
ner !ßermaltungsvorfd).riften •auf bem @ebicte bes
mnan3wefens. Suftimmung bes !Bunbesrats muf3 vor•
Hegen für !ßerorbnungen in ijfüd)tfingsangef·egen•
l)eif.en. !Beim !Bunbes·oerfaffungsgerid)t, einer ber. ent•
fd)efömbften !Be·l)örben, wir1b bie S)äffte ber !Rtd)ter
·burd) bm munbesrat •ausgewäl)ft.
-!li:l)nfid)e !Beftimmung·en fönnen l)ier nod) eine !Reil)e
angefül)rt werben. 6d)on .aus bief er fur3en m.etrad)·
tung ergibt fid), b•af3 ben Bänberregierungen ein e r •
{) e b f i d) e r <finffuf3 in !ßerllJ/aftung unb· @efetge•bung
3uednltltt wirb.
!Betr·ad)ten ·wir b·as fo l)eif3. umftrittene @ebiet ber
ff i lt.alt 3·e n, f0 finb fofgenbe ffeftftgllultgen ~er·ed)·
·. tigt: XJie !ffiieberl)erftellung ber <fqbergerf d)~n ffman3•
reform, hie befürd).tet murb·e, ift nid)t eingetreten. XJer
!Bunb•esrat ftel)t in allen wid)itigen <fntfd)eibungen auf
bem @ebiete bes ijinanaw•efens gfekl)bered)tigt neben
bem ~itnbesp.arfament. füad) her im @mnbgefet ·feft•
gefegten vorfäufig~n Dr:bnung ber ~teuern. erl)äft ber
!Bunb nur 44 \ßro3ent b·er el)emaftgen !Re1d)sfteuem,
wäl)renb hie Bänb•er 56 \ßro3ent evl)·aften. XJafür l)at
ber munb grof3e 2!usg.aben für !Befatung, ffürforge,
·Baftenausgfeid), ijfüd)füngsbetreuung ufm. übemom•
-men. XJas 1bem !Bunb 3ugeftanbene !Rfütgr-iffsred)t auf
%eife ber <finfommen· unb störperfd)aftsfte.uer nad)
2!rt. 106 2!bf. 3, mefd)e· grunbfätfid) ·ben Bänbern 3u·
ftel)en, wirb fid) ni·einafs g.egen bie fteuerf d)wad)en
Bänber, ·affo in .tJiefem. ff·all"gegen bas ßanb !Bat)em,
ausmirfen, ba bief er !Rücfgr.iff in erfter fünie auf sto•
ften ·ber fteuerftarfrn Bänber 3um 2!usgfeid) ·einer un•
terf cfyiebfid)en !Betaftung erfofgt.
(.8µruf: !nfo ftel)t bas?)
!BatJern wirb ·affo' bei einem ffinan3ausgfeid) ber
e m p f ·a n ·g e n ·b e %eU fein. 1'as ftel)t nid)t wörtfid)
im @runbgef et, •aber es ift .bii·e fogifd)e ijofge ber %at•
fad)e, baf3 ·mir in !Bat)ern bei ·ben 6teuereinnal)meri
unten an oorfetter 6telle ftel)en unb !Bal)ern affo be•
red)tigt ift, Sufd)üffe 3u befommen.
(.{3uruf: !nfo ftel)t bas?)
XJas ift ffar ·aus bem @efeteste;i;t 3u erf.ennen, bas •wirb
burd) !Bunbesgefet g.eregeft.
·
(,3uruf: !ffio ftel)t ber 2!nfprud):?)
1

1

XJer 2!nfprud) erg.ibt fid) ·aus ·ber S)öl)·e ber 6teuerein•
lta{)men unb b·er 2!usgaben, hie !B·at)ern ltad)3uweifen
l)at. Xias ift burd) !Bunbesgefet 3u re·gefn. (.8.uruf: !ffi·arum l).at man ba5 nidjt
'ij:ineingefdjr:ieben ?)
- !ffieif es nid)t l)ineingel)·ört, weil b·as eine !ßerfaffung
unb fein mnan3gefet ift. XJie im @runbgefet feftgefette
!Regelung lyinfidytfid) b·er !ßermaftung b·er 6teuer.n,
nad) mefdjer grunbf ätfid) 1bie bem !Bun.b 3uftef)enben
6teuern oom !Bunb unb •bie ben Bänbern 3uftel)enben
6teuern oon be11 Eänbern verwaltet mer:ben, ift eine
m:euerung. 6i·e b·ebeutet aber feinesfalls e-~1en un3u·
fäffigen ober nidjt tra!J'bctret:t @ingriff in ble Ul:ed)te ber
Bänber.
2!uf bem @ebiete ber stuft u. r p o fit i f wirb be•
fonbers oon bat)erifd)er föb·er·aLifttfd)er 6eite ftarf.e
Stritif geübt. XJie !Beftimmung.en im @runbgef~t über
bie ffmge ber Sl\ufturpofüif ·berul)en auf bem oer•
f·affungsred)fü!f) oeranf erten @runbfat, •ba§ H;ire !Re·
gefung grunbfättid) ber Bänbergef etgebung obliegt. -@er.ab·e in btef em ff·all war bie 603ialbemofratie ber
!.meinung, braf3 nur ·bie nötig.fte ffeftfegung im @runb•
- gefet erfof•gen foll _unb baf3 gera.be f;iier bie !Red).te ber
Bänber geadjitet merben müff en.
<fs ift unbeftritten, ·baf3 bas !Bunbesparfameijt bas
@efet3gebungsredjt in allen mefentnd)en ijragen, bie
bie ~nt·erieff en bes @efamtoolfs berül)ren, übertragen
erl)äft. XJief es @efetgebungsredj·t ift .bie entfd)eibenbe
ct~iften3grun~fage bes 6tfrates unb 3ugleid) jebes ein·
3efnen 6taatsbürgers. S).ier gel)t es um feine pofitifd)e " ,
ffrag·e,. fonbern um bie ffr.ag·e ber unb·e.tiingten .{3mecf·
mäf3igf eit. ·6ic verneinen würbe hie 2!ufgabe ber mirt•
fd)aftftdjen <f;t;iften3 ber beutfd)en mation be.beuten~
XJer pro o i f o r i f dj' e O::l)arafter bes @runbgef et3es
wirb befonbers ·burd) ·ben 6d)fuf3artiM ~·eroorgel)oben,
wonad) bas @efeß an b·em Xag feine @üftigfeit ver•
fiert, an bem eine !ßerfaffung in straft tritt, bie oon
bem ·beutfd)en moff in fre.ier (fotfd)eibung befd)foffen'
wor.ben ift.
·
(3uruf oon .ber 0:6U: 1'a5 ift fein ~fus für uns.)
XJie proolforifdje fform ·biefer !ß·er·faffung wirb nod)
verftärft ·burd) bie %-atf ad)e, il:>af3 il)re 2!nnal)me burd)
bie, ßänberpadamente vorgef el)en ift.
!ffienn mir fd)on ber ffileinung finb, baf3 bas !Bon•
ner @runb gefet einen f1e{)r weitg·el)enben föberatioen ,
O::l)ctr.after trägt, fo {)·oben wir bod) !ßerftänbnis bafür,
·b·af3 aud) oon föberafiftif d)er 6eite unb befonbers oon
1ber gegenmärtig·en 6taatsr·egierung frittf d)e !BetrncfJ•
tungen angefteut merben. XJie ffrag.e ift jebod), ob bioe
oor·gebvad)te füitif ein mein 3um @runbgefet ~~d)t·
fertigt. Um b.ief e ffr•age ff.ar au be·antmorten, muffen
.aber aud) nod) anber·e ffaftoren berücffid)tigt wer·ben,
bie bei biefer <fntfd)1eibung ein fel)r erl)ebfid)es @e1mid)t _
·l)·aben. <finer ber ßel)rer .bet f03i af·bemofratifd)·en !Be·
wegung, fferbinanb Baff alle, f)at vor beinal)e 100 ~al)"
ren brn 6at geprägt, baf3 !ßerfaffungsfragen !J.n.a dJ t •
fragen finb, .b•af3 •alf o eine !ßerfaffung fei)ten <fnbe5 bas
bebeutet, foas an pofitifd)em !ffiillen {)inter il).r ftel)t,
·baf3 il)r @e.ift ttid)1t ge'fd)aften wirb, inbem fie ·auf
\ßapier gefd)rieben -ftel)t; fonbern b~f3 bas !ßoff fefbft
·biefen @eift febenbf.g mad)en muf3. !ffias ~ffo fette.n
<fnbes ·aus biefem @nunbgefet von !Bonn, m bem bte
ffreil)eitsred)te nieber·g efegt finb, fid) entmicfeft, bas be•
ftimmt ber !ffiille unferes !ßoff es unb beftimmen bie
1
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pofüifd)en ~räfte, ·bi·e :aus il)m 1erwad)fen. .'.Die erfte
2futg,abe bemofr.atif d)er politifd)er l,ßarteien muf3 es
bafj er fein, in unf erem !Eoff bafür öll arbeiten, .baf3 .().er
@eift bief es @runbgefenes 1ebenbig wirb unb baf3 bte
pontifd)en füäfte, bie f1e.imm ffiied)anismus in @ang
fenen, •auf bem ~Hoben ilie-fer !Eerfaffung fteIJen. mur
fo roer.ben aud) bi·e !Be-~enfen unnötig, bie bie bal)eri=
'fd)e 6ta.atsregierung l)eute in ber ffiMnung vorbringt,
.iJaf3 burd) ~nb·erung•en l)ier unb bort .iJ,er ~e~anismus
ber :Demofratie 3u nod) beff erem ffunfttomeren ge=
· brad)t werben fönnte. ®enn wir afo bemofratifd)e
~räfte in unf erem !Eoff nid)t in ber Eage finb, unf ere
pofüifd)e ffr•eil)eit burd) .ben fä.gHd)en ~ampf 3u fid)ern,
fo roerb·en .aud) !E·erfaffungsbefttmmungen in ·biefer unb
jener fform nid)t b.iefe 6id)erung bringen fönnen.
·
(,Buruf Hnf's: 6'el)r ·gut!)
.f)ier •menbe ·id) mid) jenem ffaftor 3u, beff en @e=
roic{Jt fo fc{Jmer 'für ein ~a 3u !Bonn in ·bie ®aagf d)ale
fäHt, baf3 alle !B·ebenf·en ·aud) von föberaHftif c{Jer 6e-ite
·bamit •aufgel)oben foerben. ,
·
·
.f)ol)es .f)aus ! ~n .bie !Begrünbungen, bie in ber
verg.ang.enen ®oc{Je fo eifrig 3ugunften einer 2fb1el)=
. nung. b·es !Bonner @runbgef enes vorgebrad)t roorben
finb, 1)1at fidJ· aud) ein Xon gemif d)t, b·eff en @efäl)rHd)feit
" nid)t überfel)en mer.bien barf. :Der ~ommentator bes
!Bat)erifd)en !Runbfunfs, .f)err -®alter von O:ube-, l)at
am vergangenen 6amstag über ben !Run:bfunf ·ben
2fbgeorbneten bes !Bal).er.ifd)•en Eanbtags 3ugerufen,
1b1af3 ·fte miffen foHten, baf3 fie im @runbe nid)t mel)r
3u ·2onbon o.ber 3u !Bonn, fonbern 3u ffilosf.a.u ober
®arfd)au ia ober. nein fagen.
(3uruf: ~n weffen 2ruftrng?)
~n biefem ~omru:entar .bes ..f:>•err~ ®alter uo~ · O:ube
wirb bie ;tiatf·ad)e :ber .mevl)anblungen von ~~rts unb
il)re !Bafts .afo ·ein flarer 6ieg bes ~rem1 be3etd)net.
(3uruf: ~er nimmt [ß:llft.er von. O:ufJe nod) ernft?)
- fübes jent foroierte @efpräd) über @efamföeutf d)=
1anb, fo f.agt f)err von· Q:ube, ftärf·e ffilosfau. (fä unter=
ftent, baf3 ·bie !Eier=ffi1äc{Jte=~onferen3 auf einer vor=
l)erigen <finigung in allen prin3fpiellen ff~agei:i be;u1Je1t·
unb baf3 bal)·er ·b'ie <finl)eift :Deutfd)fanbs bte <fmf)elt un
forojetif d)en 6inne beb·euten mürbe.
..
(3rurnf: :Das mer.ben mir nocl)r f~l)en,
· ·bie ,But'ttnft wirib es :oewieif en!)
-~ <fs ift uns nid)t bdannt, wol)er-ber .f)err !Runbfunf=
~ommentator feine ~nformationen befommen l)at.
({3;uruf: <tin .f)eiJer !)
- !mir ftellen nur feft, baf3 feine ~uf3erungen eine
grof3e Unrul)e in unferem !Eolf l)ervorgerufen l)aben
unb ·baf3 fi-e ba3u ang,etan finb, ehce ol)nel)in. fd)on g.e=
fpannte 6ituation 3u verfd)ärfen unb !Eerrotrrung m
unf erem !Eolf 3u verbr eiten. .f)err von O:ube „ erf!ärt,
baf3 er nur für fiel) allein fpred)e. Um fo gefll·l)rhd)er
ift fein !Eerl)alten. ®ol)lbeb~d)t erffären wir afo ~raf=
tion !bef 61,ß:D baf3 •bie 5.ßa111tf=l,ßropaganba bes .ffilundJ=
ner !Runbfunf·~ommentators ebenf o 1eid)tf·ertig roie
verianttuortungsfos ift.
(6tocf: 2!igent! l,ßmvofote.~r !)
:Die- !Rebefreil)eit in allen <fl)ren! 2fber id) frage ~id):
®ol)er nrimmt ein einaelner ·von runs b·as !Red)t, uber
1
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·ben !Runbfunf fe'ine perfönfüf)en !Eermutungen 3u be=
funbe1n?
(-Suruf non ber 61,ß1:D·: 6el)r ricl)üg.l)
.'.Das 2frgument bes .f)errn ®alter uon O:ube ift aber };
aud) bereits von IJJ1ttgtiie·bern biefes- l)ol)en .f)auf es vor=
gebrad)t roorben, unb rba offenbar b'e-abfid)tigt ift, mit
unlauteren ffi1itte1n e·inen gewiffen .'.Drud' ·auf Me <fnt=
fd)eH1ung b·es l)e-uttgen %ag·es aus3uüben, ift es not=
roenb.i:g, ficf) .IJ.amit auseinanb·er3uf·enen. <fs roir·b in
l,ßaris verl)anb·elt über bas ·6d)id'fa11leutf d)Lanbs, über
unf er ·aller 6cf)id:fa1, unb mit !Bered)tigung fd)auen wir
gef pannt auf ·bi·e 6tabt an b·er ·6eine. 2fber erf ennen
mir bod), b·af3 bie !Eorausfenungen für Nefe !Eerf)anb=
1ungen l)eut·e gan3 anbere finb afo vor 31roei ~al)ren!
m.ter entfd)eibenb·e ff aftoren ·fpiefon ·babei eine !Rolle:.
<frftens, in ben 1enten ~roeii ~al)ren ift b·er ffilar=
fl)all=l,ßfan in ®frf·f am feit getreten unb ol)ne ,Smeife1
ift .baburd) ·b·as ßeben ®·efteuropas geftärft wor.ben
unb räf3t einen .weiteren 2fufftieg 3·um minbeften er;
· l)offen.
,Swe.ttens ift von gröf3ter !Bebeutung ·b1te %atf ad)e
bes 2fbfd)1uff es bes 2ftfantif=l,ßaftes, ber bie roeftnd)e
®elt in Me. Eage ·verfent, mit vid größerer 6id)erl)·eit
in 5.ß·ar-is 3u vetl)anbdn.
_
:Drittens :ift 3wifd)1en iben meftlid)en 2flliierten eine
,..,..<fini:gung Uber ·ben ,Suf ammenfd)1uf3 ber ·brei beutf d)en
®eftfeftoren erfolgt. <f5 ift ein @runbgefen 3um 2fb~
fd}1uf3 g·ebrad)t, bas einen- ®eg 3ur · <finl)·eit 1)eutfd)=
fanbs öffnet.
!Eiertens ift bte Euftbrüd:·e als ffi1itte1 3ur !Bel)aup=
tung !Berlins er-fofgreid) gemefen.
"
·
(6tocf: 6el)r ricl)Hg!)
:Der <frfolg roeftfüf)er l,ßofürifer '.ftel)t ·auf3·er Sweifel,
unb bie !Bereitfd)aft ·3u !Eerl)anblungen von ruffifd)er
· 6eite ·ift nad) unferer !meinung 2fusbrucf biefer Xat~
fad)e.
.
(Dr. ßinnert: 6el)r ricl)Hgl - ,Buruf von ber
<r·6.U: Unb wir fJe31ll)fen bie Se.d)e! Dr. fünnert: Dl)o!)
1

1

'.).'!räfibent: :Der ,Slllifd).·enruf war völlig unange=
brad)t unb aud) unrid)Hg. .
·
(Dr. Binnert: (5;C1rubumm! @·e·gen gewiffe '.Dinge
fämP'f·en @1ö.tter felfJft uerge·flens !) •
~cf) barf Mtftellen, baf3 e-in .f)err 2fbgeor·bnete'r nie
faubumm ift.
uon ftnoeringen (65.ß:D): mtemanb fann ·l)·e-ute ben
filusg·ang ber l,ßarif er St'onferen3 vorausfagen.
(!ffiiberfprucl).)
<fin Umftanb ift •aber in biefer 6ituafion befonbers
l)ervor3ul)eben: ,Sum e r ft e n m ·a 1. ~at bas b~1;ltf d)e
!Eoff in einem entf cf)e1iibenben 2fugenbltd' UJertpoltttfd)er
<fntroid:fung rbte IJJ1ögHd)feit, fidJ ·burd) feine !E·ertreter
3u ®ort 3u melben. ~n einer ein 1)-e i t 1·i cf) e n 2fb=
ftimmung' ber elf mefföeutf dJ·en Eanbtage 3um ·!Bonner
@runbgefei) fonn ber !ffii((e manifeftiert werben, baf3
mir bereit. unb entfd)foff en finb, ®eftbeutfc{Jfanb auf
•bem !Bo.ben ber :Demofratie auf3ubauen in ber feft.en
<fvmartung, b·af3 eines %ages g.an3 :Deutf d)1a!1b ·auf b·t:=
·f en !Boben. treten wirb unb md)t nur !Berltn unb hte
i\)ft3one, fonb·ern aud) bas :Deutfd)fanb jenfeits ber
Dbet urt·b meif3e. (2efJl)ufter !Beifall fJei .ber 61,ß:D unb ~:Dl.ß.)
1
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Sum erftenmaf ift burd) bie '5lfrbeit beutfcf)'er ~ar=
famentarler unb burd) bie !Berftänbigung ber groljen
~arteien ein entf d)eibenber lBeitrag 3ur !ffiieberver=
e1inigung 1leutfd)fonbs gefeiftet worben.
illMne 1'.amen unb S)errenl fü ffarer unb fefter bie
beutfcf)e Stimme in biefem 2fugenbfüf I)örbar wir.b, uni
fo mel,Jr wirb fie ba3u beitr.agen, .bie Xenben3en 3u
Würfen, .bie in b·er !JUd)tung ber tjeftigung unferer ~o·
füif wirren.
·
(!Bravo 1 unb fe!,Jr rid)Hg:l bei ,ber 6~1) unb ffXl~.)
~Bir IJ·aben ·ein lBeifpief in ber jüngften ffiefcf)icf)te b·a=
für, mas ein fofd) entfd)foffener !ffiille bebeuten fann.
(Se.f)r gut! bei itih 6~1i·.)
Ws ficf) ber ·eifeme !Ring b·er !Bfocfab·e um b·as w~ft=
tid)e lB·erfin fegte, afs 3weifefnbe Stimmen faut wur=
ben, ob es überl)aupt nod) 6inn unb ,Swecf l)abe, um ·
bie <frl),artung lBerfins 3u ringen,
(,Suruf von ,ber 0:6U: «1ucf)1 S)err von O:uoel)
afs pontifd)e Spr·ed)er in lBmJern XI)eorien probu3ier=
ten, bal3 ·.bie !Berteibigung !Bedins eine ~llufion fei, l)at
hie l8evöf@erung i.b·es weftfid)en lBedins in einem l8ei=
fpief ol)negfeicf)en il)ren !ffiillen 3ur 'ffreif)·eit befunbet.
(Dr. .fünne.rt: 6el)r g;utl)
1lurcf) i~re- morafifd)e S)artung in einer fcf)einbar -aus=
ficf)tsfofert Bage, .burcf) UJre Q;ntfd)foffenl,Jeit, t»as grolje
Ster allem anberen voran3uftellen, butcf) ifJren Opfer"
mut 1J·abeh bie ID1enLcfJen von lBerfin bie Euftbrilcfe
unb f,I)ren Q;rfofg erft mögfül) gemacf)t.
.(6e!,Jr ricf)iti<gl bei ·ber S~XJ unh ffXJ~
unb verein3efter !Beifall.)
1lie ffief cf)~cf)te ift voll von ~mponberabfüen, unb
nkmanb fann il,Jren !Berfauf vorausbeftimmen. Q;s ift
aber in unf er eigenes O::rmeff en geftellt, in einer ge=
gebenen Situation in ber ricf)tigen !fücf)tung 3u f,Jran=.
:befn, wenn wir gfauben, bctl3. ber !ffieg nad) vorwärts
fül)rt. !ffienn l)eute 3wifcf)en Oft unb !ffieft um bas
Sd),icffaf 1leutfd)fanbs verl)anbert wirb, wenn wir mit
gefpannter Q;rwartung ben !Borgängen fofgen, bann
bürfen nicf)t ffeinHcf)1e ffiefid)tspunfte für unf er S)on=
,beln entfcf),eibenb fein. 1ler !ffiille bes bemofratifd)en
.'.Deutfcf)fanb unb feine Q;ntfcf)Ioffenl,Jelt, gegen alle (};in=
ffüff e 1ber ,Berfe!}ung aus b,em Dften unb aus ben eige.~
nen ~MI)en einen lBunb 3u fcf)affen, ber uns bie m1ög=
Hcf)feit gemeinfamen S)anbefns 3urücfgibt unb einen
f031.alen lneubau .'.Deutfcf)fonbs 3ufäljt, ift · bie 2fufgabe
ber 6tunb,e.
·
(6el)r ricf)Mg,! .unb febl)after !Beilf.all
bei her S~XJ unb ff1'~.)
lBonn ift n i cf) t m1osfout !ffienn lBonn ~mosfou wäre,
:mürbe Me ~ommuniftif d)e $artei für !Bonn geftimmt
1Jaben..
(Dr. Einnert:. ·6el)r ricf)Hg,l - füb!,Jafter !Beifall
bei her 6~1)· unb· ffXl1 ~.)
m1tt allen $ropaganbamitteln fucf)te fie !Bonn 3u ftören
unb verurteilte es ·ars· ein !ffierf ber 6paftung. ~·ann
es freil)eitficf) geftnnte .'.Deutf cf),e geben, bie nicf)t erfen=
nen, balj in il)rer S)altung etwas falf cf) fein mulj, wenn

fie ficf) -pfötficf) in einer fo entfd)eibenben tjrage an ber
6eite ber ~ommuniften ·ftnben?
(6el)r .gut! bei ber 6~XJ unib ff1)~ . ....:_ Q;"rreg,te
,8urufe :oon ller 0:6U unb (ße.genrufe
·von ber 6~XJ.)
~ft es nicf)t bead)tHcf), wenn hie 2Cbgeorbneten von
· lBonn, .bie mit !nein geftimmt I)aben, jofort mit einem
Xefegramm bes !Bolf.srates aus ber Dft0one mit bem
!Borfcf)fa,g 3u gemeinfamen !Berljanbfungen bebacf)t
murben? lBonn ift nid)t m1osf.aut
(,8uruf von ber 0:6U: (fa; ll:Jictr ein !Berfucf) am
untaug,ficf),en D!bjeft !)
" - ~cf) fteile nur bi·e gefäl)rLicfJ·e $ofttion feft. lBonn ift
nic9t !mosfaul lBonn ift b,er ffie.g·enfat 3u !mosfou!
(stilbfer: S)err @rotewol)f ift 1aber ~uer !Bor=
fi!lenberl - !IBeitere ,8.urufe :oon ber 0:6U.)
"-·- !Rid)tig, gewefen 1
· ·
. !ffi.as m1osfou ift, bas wiffen wir; aber feinen ~n·
I)art rönnen wir von .I)ier aus nicf)t beftimmen. !ffias
lBonn werben fann, bas beftimmen w i r ..
(6el)r :gut! bei ·ber 6~XJ· unb ffXl·$.)
!Bon u n f e r e m !ffiillen I)ängt e5 ab.
(Dr. S)unbl)ammer [irQnif dj]: 6·e~r gut! - 3u=
'rufe von bey 6~1);- :- Dr., J)unb;I)ammer
[ironifdj]: ~us.g,e3eicf)net, am;ge0eicf)netl)
!ffias lBonn werben f.ann, bas 6eftimmen wir, ·bas "
m0 l f in ber !ffi·eft3one.
(Eeb~aifter !Beifall .bei ber 6!13.'.D unb ff1l~.)
!Bon unf erem !ffiillen, von bem !ffiillen bes !Bolfes in
ben elf Eänbern ber !ffieft3one I)ängt es ab, ob biefes
lBonn 3um lBollwerf ber ffreil)eit wirb.
(6tarfer !Beifaff 1bei ber S~XJ, unti ff1'~. stüoler: ~ud) mir vertreten b,05 !Boff.)
2fus all ,bfefen ffirünben 1) at hie 603iafbemofratie in
lBonn mancf)e !Be·b·enfen 3urücfgeftef(t,, um b1as grolje
ffiemeinfame 3u erreicf)en, unb aus biefen ffirünben·
l)abe icf) namens meiner ffraftton 3u erffären: !mir
fagen ja 3u lBonn.
(3uruf uon iber O:ISU: !IBir nein!)
m1eine SJ,erren ~ollegen von ber (!;6U! Xroß aller
~~I)rer lB~benfen fommen 6ie über bi'efes 2frgument
nid).f I)intlieg: (};in !nein 3u !Bonn, aber ein ~a · 3u
, .'.Deutfd)fanb ift in btefem 2fugenbficf umnögfid),!
(!IBiberfprucf) bei ber 0:6U. - 6el)r ,gutl,-bei
ber 6~XJ.)
~n :ber gegenwärtigen Situation ift füarl,Jeit .bie !Btir=
.ausfetung wirffamer $ofitif.
(Eeb~after !Beifall bei .ber 6~XJ, unb fi1''~. Dr. .fünnert: 6e1Jr ricl}tigJ - ,8uruf v·on ber
@;6U: !IBir finb uns fdj:0n ff.ur!)
Sie mögen ~I)re lBebenfen gegen ben materiellen ~n·
ljaft bes ffirunbgefetes I)auen, aber 6ie bürfen 3u bie=
fern ffirunbgef et nicf)t nein fagen, weil es unf er aller
pronif orifd)e pontifd)e S)eimat werben foU. Sie bürfen
ficf) nicf)t von bem ~a ber elf übrigen Eänber ausf cf)fie=
ljen. S)eute früf) ift bie m1itteifung über ben !Runbfunf
·gegangen, bal3 in vier Bänbem einfcf)HeljUcf) Sübbaben
eine Q;inftimmigfeit 3um !Bonner ffirunbgef et er3ielt
worben ift mit 2fusnal)me ber fommunif!!fcf)en Stirn=
men. (6fod': S)ör.t, I)ört! - 3umf uon ber 6~1)
unb aJegenrufe von ber 0::6U.)
1
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fo(( ber erften Si!}ung bes- !Berfaffungsausfcf)uffes
über Nefen !Borgang l)inro-eggel)t; wül)renb fonfte bei
:Die ~Bert fd)aut ,a:uf bie lßefd)füffe ber eff ßanbta.ge.
jeber 6i!}ung ·bes merf·affungsausfcf)uff es ber ftenogra·
!Das bal)erifcf)e Wein milr·be f.aum !Berftänibnis finben.
pl)ifd) aufgenommene ®ortraut ber !Berl)anbfungen ·Sagen Sie ja 3u ?Bonn unb erfparen 6ie1fid) .bas ~a
feftgefegt tft, ift von .ber' erften Si!}ung nur eine nid)ts·
3ur 3weiten ·ffvage. 2fud) wir So3iafb.emofraten fagenbe Sufatnmenfaffung wieb·ergegeoen worben. !Das
unb l)ier möd)te id) ·an bie ®orte bes S)errn W1inifter•
~robfem ging auf ble Weroen unb es gef)t j,a l)eute nod)
präfibenten ,anfd)Hef3en - Heben bief es batJerifd)e
a'uf bie Werven. ~d) benfe an eine ·ber fe!}ten Si!}un•
ßanb; aud) wir fel)en in il)m unfere S)eimat. 2fud) wir
gen b·es \ßfenums ,ber !Berfaffunggebenben Eanbesver•
mollen, jariio{J(, baj3 es aus ben füf.ben unf erer Seit
fammfung; in b·er id) wie.ber biefen 2fntrag ftellte unb
in eine beffere ;Su.f.unft roücf)ft. ®ir wiffen aber, bnj3
·forllerte, baj3 · wir erffären: ?ßal)ern ift ein @Heb
?ßal),ern biefen ®eg nicf)t ge{Jen fann, wenn es nicf)t
!Deutfcf)fanbs unb alle ?Beftimmungen ber ?ßal)erifcf)en
rnufs engfte mit unferem beutfcf)en Sd)icffa( ver·bunben
!Berfaffung treten ·auj3er straft, wenn eine beutf d)e !Ber•
{J(eibt. !Dar:itm gUt es in Nefem 2fugenofüf, vor allem
faff ung 9'efd)affen ift, ·beren ?Beftimmungen in ®i-ber•
beutfd)e ~ntereff en 3u oeacf)ten. ?8efd) wören 6ie bie
fprud) .ftel)en mit ir·genbmefd)en ?Befttmmungen ber
ScfJ·atten ber merg·angen{Jeit nicf)t l)er,auf 1 (trf ennen
?B·al)erifd)en !Berfaffung. W1ein 2fntrag wurbe abgefel)nt
Sie bie !B·erantwortung, bi'e Sie für ·bie G;ntfd)ei:bung
unb es rourbe ein2lntrag besS)errnstollegen Dr. S)unb•·
biefes ~arfamentes tragen, unb l)aben Sie ben W1ut,
l)ammer ,angenommen, b·er je!}t in 2fi:t. 178 JJnferer
3itr neuen ftaatnd)en Dr·bnung unferes !ßo(fes ja 3u
?Bal)erifcf)en !Berfaffung nieb ergefegt ift, baj3 ein !Deutfd)" .
fa:genl Stimmen Sie für ?Bonn! 6ie ftimmen bamit
fanb nur ,auf freiwilligem !ffiege burd) !Bereinbarung
für ein .bemofratifcf)es !Deutfd)fanb, Sie Wimmen ha•
ber ßünberr.egierungen 3uftanbe fommen folle. S)ier
mit für ein ffiuropa ber· ffreil)ieit!
fel)en Sie bie Spannung, um Me es fiel) l)anbert. W1an
muj3 ficfJ fragen, wie weit fiel) ~l)re S)aftung, meine
(ßebl)a.fter ·anl)artenber lßeifall bei ber S~!D·
S)erren
oon ber <rSU, feitbem weiter entrotcrert l)·at. .
'
unb ~!D~.)
!Der S)err !.D1inifterprüfibent Dr. Q;l),arb nimmt einen
. '.Jjräfibenf: 1>as IB3ort ,l)at ber S)err 2fbge·orbnete . anberen Stanbpunft ein, afs er in ber !Berfaffung nie•
Dr. !Del)fer.
bergelegt ift. Seine (trffärungm befagen 3weifeisfre-i,
baj3 ·er fid) 3ur :b-eutfd)en @emeinfcf)aft befennt, ·baf3 er
Dr. '.De~ler (ff1'~): mieine .'.Damen unb S)errenl
·alfo ben !Red)•tsirrtum, ber in 2frt. 178 nieb·ergefegt ift,
1)as @efpräcf), bas wir l)eitf.e fül)ren, 'ift e·in %·elf einer
nid)t ·aufrecf)terl)füt unb baj3 er bie Souve~änität bes
2tuseinanberfe!}ung, bie von ben !Bertrdern ·bes batJe•
beutfd)en !Boff.es our ?Begrünbung eines beutfd)en
rifd)en -!Boffes gefül)rt wirb, feit.Dem ·es fo!d)e gibt. Seit• Staates •anerf_ennt. !Das ift nacf) meiner über3eugung·
bem es eine bal)erifd)e !BoUf?vertretung gibt, ·brennt
· bie entfcf)eibenbe ffmg.e. !ffienn ·man Mef e ff.rage bejaf)t,
bie. ffmge bes merl)ärtniff es ?ßal)erns 3u !Deutfcf)fanb.
bann muj3 man 3u ber Q;rf enntnis. fommen, bal3..bas
füef e 1)isfuffion ·wurbe gerabe vor l)unbert ~al)ren in
ßonboner 1'ofument unb aucf) bas fe!}te Scl)reiben ber
biefen illiaitagen über ,bie Stellungnn{Jme ?ßal)erns 3ur
?Bef a!}ungsmücf)te für unferen beutfcf)en Stanbpunft
!Reid)sverfaffung ber ~aufofircf)e gefül)rt. Sie wurbe
red)tsirrtümficf) finb. Q;s ift nicf)t fo - unb besl)afb
im ~al)re 1871 3u ben !Berfailler mertrügen gefül)rt,
ift :bie !Ber{Janbfung, bie wir l)eute fül)ren, für ein beut•
unb 'fie l)örte nid)t !l'llf, forange bie ®eimarer !Ber•
fd)es ctmpfinben betrüfJHd) ~; baä eine W1el)rl)eit von
fiaffung beftanb.
ßanbtagen unl> beutfcl)en ßünbern über bie ffmge bes
®ir l)aben uns am fe!}ten ffr,eitag ·b'arilber 3u un•
®fobererfte{Jens einer beutfd)en Souveränität entfcl)ei·
terf)afüm verfucf)t, inwieweit bief e Ung-ewij3l)eit, biefe
ben fönnte. (ts ift fefbftverftänbficfJ·, bal3 nur bem b:eut•
Unfid)erf)eit .b~r 6pannung·en, hie ·bamafo 3wlfd)en
fd)en !ßo(f Me Suftänbigf.eit l)ierfür geg.e~en ift.
?ßal)ern unb bem !Reid) beftanben f).aoen,. urf ücf)fid) für
{6c{Jefbecf: !Dann IJtitten Sie nid)t nacf)· lßonn
bie ungfücff efi.goe G;ntwicffung ber beutfd)en !Demofrafi.e
gel)en ~bürfen, S)"err ~ollegel)
waren, für i{Jr !Berfagen, für if)r S)inübergfeiten in bas
!Rid)Hg,
S)'err
stollegel !Dlefe Br·age l)at mtd) feljr
-gr,aufige 2fbenteuer ·bes ~ationaffo3iafismus. Unb
.,
bewegt
unb
fie
märe
·ber ein3ige @runb gewefen, war•
bief e !Doisfuffion fül)ren ·wir, feitbem es nad) bem Su·
um man nein fagen fönnte; _aber bann burfte man ·
fammenbrucf) bes ~af)res 1945 wfä.ber eine bal)erif cf)e
nid)t mittun in ?Bonn, um l)interl)er fiel) ht ·ein Wein !Demofratie gibt.
3u ffüd)ten. 1)ann muf3te man von 2fnfang ·an fagen,
·
W1ir ftel)t ·bie erfte Si!}ung bes !Berfaffungsaus•
baf3
1b.iefer !ffieg nid)t mögfid) ift.
fd)uff es ,bei ?Beginn 'b·er !Berfaffunggebei1ben ßanbes·
(Dr. ßinnert: 6el)r rfd).fiigl)
verfammfung nod) feoenbig vor 2fugen. ~cf) fJ·abe ba•
mafs eing.angs ·ben 2fntrag gefteut, roi)'. wollten unb
2ffo beutfd)er ~·atrlot
follten uns 3ur ffi in l) ·e H bes beutfd)en !Boffes' fJefen•
(6c{Jefbecf: Sie rannten ilOdJ bie ~r-anffurter
nen unb an .ben ?Beginn unf erer !Ber{Janbfungen unb
.1'o.fumente !).
.
an bie Spi!}e ber ?ßal)erifcfJ·en !Berfaffung bas ?Befennt•
unb afo !.D1ann ;bes !RecfJts~ S)err stollege Sd)efbecf,
nis 3u !Deut f cf) (,an b ftellen. S)err stoll~ge Dr. ~ofef
muj3te man fid) fagen, biaf3 man bief en red)HidJ unb
W1üller l)at bamafs biefen 2fntriag, id) barf fag·en, mit
pofüifd) faff d)en 6tanbpunft, wie er in bem ßonboner
innerer ®ärme unb ?Be,geifterung aufgenommen. S)err
!Dofument
niebergelegt ift, nicl)t babm:cf) .anerfennt,
stof!ege Dr. S)unb{Jammer l)at il)n abgefef)nt,
.baj3 man an einem @runbgef et} mitmirft. Q;s finb ~l)nen
(6tocf: J)ört, J)füt!)
·allen nod) .bie !Berl)anbfungen vom ~uni bes vorigen
~al)res befannt. !Diefe ffr,age ift fd)on bamafs auf bem
l)at 3um minbeften g·efagt, wir follen bie ffintf d)eibung
!Ritterftur3 in stoblen3 unb in ffr.anffurt ausgetragen
bief er ffr-age l)inausfcf)ieben. G;s ift vief!eicf)t eine
·worb·en. !ffias ber S)err stollege Dr. ~feiffer inf oweit
Sufänigfeit, aber bod) dyarafteriftifcf), ba:j3 bas ~roto• .
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III

3u 1)eutfdjfanM ~ft ba5 nid)lt eine merirrung, Die er•
fd)recfen mad) t?
(.Sumf oon ber Q:61l: flu5 ~at er nfrf)t gef ag.tl)
- ffi1it ·biefen ®orten l)at .Y)err ~oUege Dr. ~roll fei•
nen 21uff at gefd)loffen. ZSd) l)abe es ,afo bitter empfun•
:ben; id) l)abe ba5 @efül)f gel)abt, ·baf3 ba5 bialeftifd)
gefagt wotben ift, ber fd)önen. ffiJirfung wegen. @5
öeigt aber, wie man au5 pft)d)ologifd)en @rünbm
auf Zirrweg.e fommen fann, ·
((Stoct: fe.l)r rid)tig:!)
wenn man .fid) von 1ber einfad)en ffrageftellung ent•
fernt, unb :ba5 ·gefd) iel)t, meine 1)amen unb f)erren!
~cf) möcf)te nod) einmal am @ing.ang meiner 2lu5•
fül)rungen. feftftellen: ®ir fd)affen feinen beutfdyen
Staat von 2111 i i er t e n @naben. 1)as ift nid)t rid)tig.
Zid) glaube, e5 gi.bt niemanb -in biefem S)au5, ber einen
fofd)en Stanb punft af3eptieren mürbe. !!Bir lel)nen bas
unbebingt ·ab. ®lr meinen, b·af3 wir afo beutf d) e5 !Bolf
·ein !R:ecf)t ·b,arauf l) aben, ben beutfd)en Staat neu 3u
fd) affen, baf3 e5 feinen vörnerred)itnd)en &efid)t5punft
gibt, ber un5 biefe5 !R:ed)t verfümmern fönttte. 1'.Hefer
fil:nfprud) ift überfällig. 1)arum fel)en wir im Eonboner
1)ofument feinen @nabenaft, fonhern bie @rfüUung
einer ff orberung, ·b~e wir von je unb el) mit vollem
!R:ed)t erl)oben . IJ,aben. ~m !Ral)men ..l)er ~reil)ett, bk
man un5 gegeben l) at, l) aben mir verfud)t, für ben %eil
1)eutfd)1anb5, in •bem ·bie ~reil)·eit l)errfd)t, bie ftaak
Hd)·e Souveränität 3u fonffüuieren, unb biefer mer•
pfHd)tung, meine 1)amen unb f)erren, fann man fid)
tmd) meiner über3eugung miter feinem @efid)t5punft
ent3iel)en. f)err ffi1inifterpr1ifibent Dr. <tl)arb unb aud)
f)err ~ollege Dr. ~feiffer l)aben Zif,men bie ffi1ängd ber
!Berfaffung .bargef'egt. ZS'ft nid)t bie mHcfrid)tung bief er
.f:>erren fel)r ·auf ·b·OS megative, auf ben ,8meife1, ,auf
bas ffi1if3trauen e1ingeftellt? ®arum erfennt inan nid)t
an, wa5 an ~o'fiUtlem, cm ffiefunbem, ·11n !Rid)tigem
in 'biefem @rrtnbgefet ftecl't?
"
(Dr. fünnert: 6ie fef)en nur .ba5 megatioe!)
@5 ,f±ecft mel)r barin, ,afo man 3ugeben will.
(Suruf oon ber 6~1): 6ef)r ricf)tiig!)
!!Bir l)aben bie !!Beifung bes Eonboner 1)ofument5,
b·af3 eine mer·f·affung mit ieiner föberafiftif d)en Struftur
3u fd)aff·en ift, niemafo ·afo eine minibung empfunben.
Zid) meine, e5 gerb im ~arfamentarif d)en !Rat faft nie·
manb, ber nid)t vorbel) a1t105 bief er fforberung 3uge•
ftimmt l)ätte. !mag e5 eine @runbftrömung unferer
,Seit fein, ·nbgefel)en ·von einigen fel)r unitariftifdj ein•
geftellten f)errn in ber S~1) unb 0:1)U war ·ber über•
wiegenbe :teif be5 ~arlcrmentarifd)en !R:ate5 ber über•
3eugung: !!Bir 1ttJollen ben .beutfd)en Staat <lUf bie
E ä n·b er aufb!luen. 1)te Eänber follen il)r Eeben5red)t
. l)aben; fie follen nid)t verfümmert wer.ben. @5 ift nid)t
rid)tig, •b af3 irgenb ·etma5 in bief e merfaff ung l)inein·
fommen foll, ma5 ben Eänbern nid)t il)r !R:ed)t geben .
würbe.
· (Suruf oon l:ler crsu: DI;·o !)
~cf) l)abe fd)on 0111 vergangenen ffreitag gef agt: 1'ie
. 1)inge fahn man nid)t mit bem ,8entimetermaf3 au5•
red)nen. ffi1an fonn nid)t fugen: mi5 1Jie1Jer, genau bi5 .
3u biefem ~unft gel)t eht gefunber ~öberaH5mu5; mas
nid)t fo weit gel)t, ift Denaturiert, ift minbermertig, ift
föbera1iftif d) e Sd)iarlat!lnerie. 60 l)at man e5 bod) bar•
geftem.
1

gefugt l)at, l) arte id) für rid)tig. filfü l)aben in !Bonn ·
nid)t auf @runb ber Eonbonet 1'ofumente gel)anbeft,
fonbern 1auf @runb unferer beutfd)en merpffid)tung im
!R:al)men ber ffreHJeit, bie un5 bie mefa!3ung5mäd)te
gegeben l)aben.
(6ef)r ridjtig! bei ber ff1'~ unb 6,~1).)
1)af3 wir bte ff olgen be5 ,8ufammenbvud)e5 be5
~·a3iabenteuen; 13u tmgen l)aben, ·tft ei~e maf31o5 bit·
tere %afad)e für un5, imb niemanb, ber je!3t ~ontif
tre·ibt, b•arf glauben, ;baf3 ·b·a5 eine fel)r el)renooll~ Sad)e
fei. @5 ift eine namenfo5 fd)mer3l)aff.e 2füfgabe, ber
wir un5 unter3iel)en. 2lber vi-ele vergeff en ba5. @5 ift
eine 21ufaabe ber 1)emütigung, id) möCI)te fagen eine
21ufgabe .ber 6elbftentäuf3erung. lillir werben bafür in
ber @efd)id) te feinen 1)anf ernten. ffi1ad)en wir uns
f.eine Zillufionen! lillir unter0iel) en un5 ber 21ufgabe in
bem me1wuf3tfein unferer ~ffid)t gegenüber bem beut·
fd)en !Bolf, imb 1besl)alfJ, .f:>·err ~ollege Sd)efbecf, finb
1alle .bi e 65 21bgeorbneten, bie in !Bonn muren, nad)
monn gegangen unb l)aben fid) btefer 21ufgabe unter•
3ogen.
_
(,8uruf: 1'a5 ,9,at ja aud) Dr. ~feif.fer ,gefa.gtl)
Zid) gfaub·e, .baf3 1ba5 nid) t ·l)inbert, l)ier 3u erfläreri,
·baß ber llleg, ben mir je!3t gel)en, um 3u einem @r•
gebnis 3u fommen, an fid) red)tHd) unb pofüifd) f a 1f cf)
·ift. Zld) geffol)e ben Eanbtagen feine ,8uftänbigf.eit 3u,
über bief e ffmge 3u entfd)eiben. lillir müffen un5 beu•
gen, unb id) beb auere überau5, baf3 mein 21ntrag in
monn .feine ·21nnal)ine fanb. Zin il)m f_orberte id), baf3
eine m o 1f5 ab ft immun g burd) gefül)tt merb en foll.
@s lft biie ~rng·e, ob ber ®eg, ber ZSI)nen l)ier mit ben
21nträgen ber Staat5regierung vorgefd)fagen wirb, rief)·
tig ift. ZSd) l)abe ernfte mebenf.en. man fagt Zil)nen, Sie
follen 3um ·@runb gefe!3 nein fa'g~n, follen aber eine 21rt
metenntni5 3u 1)e1üfd)fonb ,ablegen. @5 Liegt mir voll·
fommen fern, in ,8weifef 3u 3iel)en, baf3 biefe5 !Befennt•
nis el)rHd) gemeint ift. 2lber ·gfquben Sie wMficf), ·baf3
6ie ber 21ufgabe ber ·Stunbe gered)t wer·ben, tpenn Sie
biefen lilleg gel)en? meriargen. Ste es mir nid),t, wenn
lcl) ein etwas braftifd)es m·eifpief ·itläl)le: @5 fommt mir
vor, wie wenn ein Ziüngfing, ber um ein ffi1ä,bd)en
mirflt, 0war ben @ang 3um %rauct1tar unb ben @ang
3um Stanbe5amt ·v ermeigert, ·aber tro!3bem feine un•
verbrüd)fül)e %reue verfid)ert. ffi1eine 1)amen Utt1b
'
f)erren, fo gel)t ·e5 nid)t.
(S)eiterfeit .unb !Beifall be'i ber ~1)~ unb 6~'.Ll.)
ZSd) meine, bie 1)inge finb viel einf ad)er unb ffarer.
(6djefbecl': !mir il)eivaten erft fpüterl - S)eiterteit.)
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'.}3täfibent: 1),05

faffung!

Hi eine fetlf d)e, juriftifd)e, 21uf·

(Dr. fünnert:

~eßt

wirb er aber b(,af3!)

Dr. '.Del)(er (ff1)~): Sie finnen, f)err ~ollege Sd)ef•
becl', troßbem bem llfüiibd)en fd)on eine @emeinf d),aft
·an. ffi1an muf3 bocf) bie 1'inge fo fe~cm, wie fie finb.
@s l)cit mir im f)er3en mel) getan, wenn ber verel)rte
. f)err ~ollege Dr. ~roll vor einigen %agen in einer
mamberger ,Seitung fd)rieb: Unfer ~ein 3u !Bonn ift
ein Zia 3u 1'eutfd)lanb. ZSft ba5 nid)t eine überfteige•
rung- ·ber 1)inge, ein Umfel)ren in ba5 @egenteif mit
ber Sd)fuf3folgerung: ®er ja 3u !Sonn fagt, fagt nein
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!Bat)erifclj1er .ßanbta,g, (Dr. 1'e~ler

[~;D,\l3])
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.

6cf)etuen- 6ie ·fid) bie !Bunbe5fta,aten · ber. gan3en
!ffidt an! !ffik l)'aben !Borbifber genug. @ibt e5 einen
!Bunbe.sftaat - meine S)erren von ber <r6U, fagen 6ie
e5 mir -, .beriben @Hebfta·aten fo viele !Red)te gibt
tt}ie bav5 @runbgef e~? !Jl:ennen 6ie mir einen !Bunbe5"
ftaat!'
(Surufe: Z\a, ro.o? - Dr...ßinnett: !llfo ·benn?)
!Bitt~ fcf)auen 6ie nad) 5lfmerifo, fd)auen 6ie nad) 6frb·
afrifa, fd)etuen 6ie nad) !BrafUien, fdjauen 6ie in ·bie
6d)wei3 I ~a5 finb faut•er !8unbe5fta·aten. ·
(<frregJUng bei .ber Q:6U. - Suruf:
2fucf)1 morbamerifa?)
- 2fud) morbamerlfo! stein !Burtbe5ftaat ber !ffie{t
g1ibt b.en Eänbe.rn fo vie( !Red)te wie unf er @vunb•g,ef e~.
(Dr. fünnert:. 6eI)r ricljtig:l)
6ie f önnen mfr nid)t fagen, .baf3 e5 in irgenßeinem .
!Bunbef)ftaat ber !fielt fo wäre.
· ·
(6d)ef.becf: 2fber garantiert finb fie nid).tl)
- @arantie, S)err·\Stolleg·e 6d)eff>ecf? 2fu5 ~l)ren !ffior•
· ten fprid)t ein @eift, rber vielleidJt ba5 ltnIJeif unf erer
Seit ift: ·ba5 ·6tre.ben nad) 6id)erl)eit, ba5 !Berfongen
nad) @ar•antie, nad) !Berbriefung. ·1Jiefer @eift ift ber
@eift be.s @efül)f5 ber IJ.Jlinb·erwertigf eit, ber @eift, ber
· nid)t an fid) glaubt, b·er nid)t an feine gute 5bee thtb
an feine ~raft gfa ubt. 1la.s ·ift ba5 6dJ(imme. über
allen !Berl)anbfungen in !Bonn - ba5 ift mein <tmpfin•
ben - ftetnb· ber bat)erifd)e Sw.eifef.
(Dr. !Baumg.artner: <ErfaI)rung.en a.u5 .ber @efcljid)te!) ..
- 2rber Jjerr ~ollege Dr. !B•aumgm·tn:er, ba5 ift ja bie
%r·agif, baf3 berjenige, ber nid)t gfaubt, ·aud) feinen
@fauben .er3eugt, audy ,1ben •anbern nid)t be3minge'n
fann. (t5 ift bod) ·eine 1alte (füfal)vung, baf3 ber ~ampf
!Bal)ern5 gegen 1bie !Reid)5bürofratie ·weitgel)enb bamit
3uf ~mmenl)ängt, ·baf3 e.s nidjt g.eiang, bal)erif d)e !Be·
amte in bief e !ReicfJ5.bürofratie · 9inein3ubringen. S)err
~ollege !Baumgartner; 6ie l)aben .in ~r·anffurt bie
- gfeid)e <trfal)rung gemad)t.
·
(S)eiterßeit.)
1la.s ift ein 6l)miptom für ibie @runbl)·altung !BmJern5.
(t5 fiel)t ·am !Bunb wie frül)er am !Reitl) niemals .ba.5
!Berbinbenbe, nbemafo b·as @emeinfame, !Bunb ift für ·
rnand)en fo·l)erif d)en ~Ö;beraliften nid)t bie !Binbung,
fonbern 1bie <tntbhtbung, 1bie Eöfung 1au5 ber @emein•
fd)aft.
(S.uruf von ber [·6.U: ~ür un5 nid)tl)
S)ter Hegt eine grof3e @etal)r. @erabe ba5 !Berl)arten
ber bal)erifdyen !Beamten gegenüber bem !Beamtenturri
be.s !Retd,)5 unb rbe5 !8unbe5 ift d)arafteriftif d) für bief e ·
<tinftellung.
· ·
!mir f)aben, meine 1lamen unb S)erven, 1biefen !Bunb
fo fonftmtf.ert, b·af3 nid)t nur bie \l3·adeifreunbe ber
<r6U in ben anberen · Eänbgrn ja fagen fönnen, fon•
b.ern baf3 ·aud) ZSI)nen 1biefe5 :ja mögfidj ift. (t5 gibt fei·
nen. !Bunbe5ftaat ber lffiert - id) fage e5 nod) ein·
maf -, ber ·eine fo weitgel)enbe 2.fa.15wirfung be5 !ffiH·
1en5 ·ber @Hebftaaf.en •auf ·bie !ffiillen5bUbung bes @e•
famtftaates l)at, mie biefe.5 @ruribgefe~. 1ler !Bunbe5•
rat ift eine beutf d)e ZSnffüutii:m, gef d)affen burd) !Bis•
marcl, ·gefd)affen auf @runb ber !Berfailler !Berträge,
bie ja einen !Burtb ·ber beutfd)en ~ürften fd)ufen. 1ler
0

1
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!8unbe5mt ·.mar bie Suf animenfaffung ber ·m.ertreter
·ber ffütjten.
(Dr. .ljmtbI)ammer: 2fber .ljerr stolleg.e Dr. ;D·el)!er,
in .ben anberen 6ta,aten I)at .bie ,8entrale nicf)t fo
vie{ !macf)t, wie wir jeßt .bem !Bunb· geben.)
- 1)a5 ift rtid)t rid)tig, S)err ~ollege Dr. S)unbl)ammer,
wenn 6ie ben 1lingen nad)1ge·l)en. 6ie wollen ja - ba5
fd)eint mir b,er grof3e ffel)fer 3u fein - •an einem !Sun•
be.srat von anno 1914 anfnüpfen. 6eit ·ber Seit fhtb
~al)r3el,mte ins ßanb ge·gangen ..
(Dr. .ljunb1)1ammer: 2fber wenn 6ie b.te auj3er•
.beutf cf)en !l3erf·affungen betracljten: ;Die '!Ber•
f·affung ber !ßereini·gten 6ta,aten. g:i'bt ,bem !Bunb
nicf)t fo vie{ !Reclj.tel - Dr. .ßinnert: 6fa ~.ab.en
·aber feinen !Bunbe5r•at.)
- 1las ift nid)t .U1'afJtl
(Dr..fünnert: fün 6ena:t .I)aben wir geroolltl)
- ~m @egenteill 2fuf jeiben ffall gibt ble. amerißa·
. niid)e !Berfaffung ·b·en @fübfta·aten feinerlei !Red)te
gegenüber ·bem !Bunb, mi:UJrenb .bei um~ bie 1linge ge•
r-crbe umgefel)rt finb. 1ler !Bunbesmille in ber @efeß•
, gebung, in ber !Berwaftung ·be5 !Bunbe5 .ift umfaff enb
bebingt burd) bie <tinf1uf3nal)me"- ber Eänber in ber
fform bief es !Bunbesrates. ZSd) l)•a·be ~l)nen fdJon ani
vergangenen ~reitag gefagt, ·alle mrberen lBunbe.s•
ftaaten fennen 1bie Wlögfid)feit überl)·aupt nid)t, baf3 bte
Eänberregierung.en über ein @remium, wie ben !Sun•
besrat, l)inweg auf bie @efetgebung bes !8unbe5, auf
feine !ffiillen5bHbung einwMen · fönnen. !mir l)aben
· ·bas ben batJerifd)en !ffiµnf d)en 3ugeftqriben. ,1Jie 603iaf•
b·emofraten l)atten bie ~on3eption bes 6enat5. !mir
l)·atten in 2fnfnüpf'ung ari ·bk !Reid)sverfaffung von
. 1849 eine befonbere !Borftellung, bote mir fel)r gfücffid)
erfd)ien: !Berbinbung ber !Bertreter ber Eänberregie. vungen mit ben !Bertretern :ber Eänberparfomente.. 1ler
„!Bunbesrat mit fenatorialer 6d)feppe", iroie mir il)n
mit einem terminus .technicus benannten, fcfJ1len mir
/ eine Wlöglid)feit einer fel)r gefunben 6pannung, einer„
· .feits ·burd) b.fe 6ad)fümbe ·ber !Bertreter ber föHnifforien
:ber Eänber, auf ber anbaen ·6eite burd) b·en pofitifd)en
!!Billen ber 6enatoren. IJ.Jlan l)at •a.ud) ·bas beif eite ge•
• fd)oben; man l)at fid) .ben ·bat)erifd)en. !ffiünfd)en gefügt.
1laf3. l)interl)er ·bie m;ed)te :bief es !Bunbe5rate5 wieb,er
etwas befd)nitten mur·ben, @ott, bas war bie ~o(ge
(Dr. .ljunbl)ammer: von S)annooerl)
einer, !R_~i~e von <tre,f gniff en, wie fie in jebem ~arfa•
ment mögfid) finb, unb Ne man nid)t ausf cf)arten fann.
1la5 ging ·etud) gegen unf eren· !!Billen. ~d) l)abe ~l)nen
fd)on am vergangenen ~r·eitag erffärt: !mir fel)en mit
grof3em 6d)mer3, baf3 bie @feid)bered)tigung bes !Sun•
be5rnte5 bei •ber @ef engebung auf bem @ebiet ber 60•
3tafifierung, bei ber @ef eßgebung auf bem @ebtet Der
<tleftri3itätswirtfd)1aft geftrid)en wor·ben ·ift. !mir wären
b{)ne weiteres bereit gewef en, ,bie -Suftimmung be5
!Bunbesrats für bie 6teuergef e~e feft3ulegen.
(Dr. 6cf).roalber: lffi·arum I)a;ben 6ie 1benn nicf)t
.
mit uns 1geftimmt?)
- S)err ~ollege Dr. 6d)malber, 6ie wiff en es bod),
·aits unferer .bemofratifd)en über3eugung l)eraus l)aben
mir bas nid)t getan~ <ts ift ja billig unb bequem, von
·auf3en {)er 3u fagen: !ffiarum l)aben 6ie nid)t? <ts glbt
. aud) im pofüifd)en füben eine ff·airnef3; es gibt aud)
l)ier eine 2f11ftänbigfeit.
·
· (Unrul)e bei iter Q:6U.)
2*
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(ts gibt aud) fJjer eine lßinbung an bas msort, bas man
_ gegeben f)at.
(ts mar ein ritüf)famer ~ampf um ein Sufammen•
.finben gemefen. wian f} atte fiel) in interfraftionellen
lßefpr:ed)ungen - S)err ~ollege Dr. ~feiffer f)at es im
ein3efnen fd)on ·gefd)ilbert - 3ufammenger·auft, ltlie
es nun .einmaf rtotltlenbig ift. (ts ltlaren ja Wknfd)en
ber ·verfd)'iebenften @eiftesrid)tungen, WCenfd)en ber .
verfd)ie benften Bänber 3ufammengefommen unb muf3•
ten fiel) iiber ·eine ff orm einigen. WCan fJ·at 3unäd)ft b·as
~ompromif3 vom ffe·bruar ·bief es ~af)res gef d)affen, ein
~ompromif3, bei bem alle nadJgaben. 2fber immerf)in,
es .ltJar eine fform, auf ber man fiel) finben fonnte.
1' amaf5 f)aben raud) bie !Bertrder .ber Q:6U nad) mei·
nem (tmpfinben j a g·efagt, 3uminbeft if)r ~ Vlein nid)t
3um 2fusbrucf gebrad)t. 1'ie ffraftion ber Q:1)U/<r6U
f)at •bief es ~ompromif3 genef)migt. 1'ann fam bie (ttn• mirfung o·on auf3en fJ·er; es fam ·. bie (tinlllirfung l>·er
2flliierten - id) lllill alle S)intergrünbe nid)t •auf3elgen.
(,8.uruf von ber 6!ß1'·: ~or Sjrannoioer !)
- 1'·as ttJrar erft im WCär3. (ts f am bas WCemoranbum ·
be'r 2flliterten vom 2. WCär3, in bem lßebenf en erf)oben
ltlurben, vor •allem :ner @efet3gebungsfatafog ber foge•
nannten !llorranggefet3gebung beanftanbet unb bie
lßunbesfinan3verwaftung afo nid)t trngbar erffärt
wur·be. 1),as maren neben einigen weniger ltlid)tigen
~unften bie f)auptf äd)Hd)ften !Beb.enfen. WC an muf3te
nun ·von n_euem verfud)en, bte fänge ins @feid)gemid)t
3u ·bring·en. (ts mar fo gemefen, baf3 vor allem bie 6~1)
ben !Bunbe~rat af3eptiert f)atte, ltleif ·auf .ber ·anberen
6eite if)re !llorfteUung von ber lßunbesfhtan3vermaf·
tung burd)geg.angen ltl1ar. 1'as ift ja aud) eine ffrage ·
von fJöd)fter pofüifd)er lßebeutung. .
· i(S)utl): S)err Dr. '.Del)fer, 6ie fpracl}~n oorl)in
von ben ~inbungen an .brns !ffiort, bas man
·gegeben lJat!)
- {ld) bin z.lf)nen für ben S)inltleis b·anfbar. - WCan
fet3te fiel) bann lllieb·~r in ffünfer· unb 6iebener 2fus
fd)üff en unb ·interfraftionellen lßefpred)ungen 3ufam•
men, eif)ieft aber oon •ben !ß·erbinbungsffüben ctUf. bie'
vorgefegten !llermittfungsvorfd)fäge ltlieber ein VCein.
WCan fam ·bann fd)Hef3fid) · bei •biefen lßefpred)ungen
3u fformufierungen, .bei benen beftimmte ~unfte afo
1auf3er 6treit ftef)enb feftgefegt ltlUrben. 1'ann fam hie
~riffo von S) annooer, :bie man aud) nur PflJ~ofogif d)
vetjtef)en fann. WC an müf3te bie 1'arftellungsfraft eines
Vtomancier fJaben, um all bie 1'inge ffar barftellen 3u ,,
fönnen. (ts famen 3·mei WComente 3ufammen: einmaf
ber Vtücffd)f.ag {1:ei :ber Stimmung .ber 6~1), bie ·bas
@efüfJf f)atte, fiel) ·verfauft 3u f}tlben; benn fie f)atte
ltleitgef)enb 1ben filSünf d)en gevabe ber bal)erif d)en Vte•
gierung Vted)nung getragen. 1'as, ·ltlas ·ber 6~1) 3um
!Beifpt.ef rid)tig erfd)ien, ·l>ie lßunbesfinan3vermaltung,
ltlUt•be von ben 2flliierten geftrid)en. film (tnbe erf d)·ien
es UJnen, ·afo ob fie bie 1)üpierten feien. 1)as mar einer
.ber @rünbe; bie 3u biefer 2lfüon von S)annover füfJr•''..
ten, ilberbies nid)t auf !ffiunfcfj ber f03iafbemofrati•
fd)en ffraftion 1b es ~·ar!amentarifd)en Vtates u_nter
1if)rem ffüf)rer <rmfo 6d)mib, fonbern burd) eine (tin•
mirfung von auf3en f)er, bie id) überaus be·b·auere. Z,\d)
fJ·abe z.lf)nen fd)on ·bas fet3tema{ gefagt, id) {Jabe es afs,
ein U n fJ e i r an fiel) empfunb·en, baf3 ·am (tnbe nid)t
.bie 2fbgeorbneten b·es ~adamentarifd)en Vt·ates nad}
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if)rer freien über3eugung unb nad) if)rem @emiff en ent•
fd)ie:ben fJa~en, fonbern ~ baf3 viefe ltleifungsge·bunben
waren.
. (Dr. S)unbl)ammer: S).ört, l)örtl)
z.ld) nel)me an, niemanb fJ1at fiel) an bie filSeifungen .ber
2fUHerten g.el)arten. 1)as fJ·abe id) unterftellt unb ·aud)
3um 2fusbrucf g.ebvad)t, aber id) f)abe b·as (tmpfinben,
baf3 .{)ie filSeifungen, bie von WC ü n d) e n ·au5gingen,
fef)r ftarf ~naren,
,
·
.
(6tocf: fel)r rid)Ug,l)
auf jeben ffall für ·bie 2fbgeorbneten ,ber Q:6U eine
ftarfe @eltliffensbef.aftung :barftellten. S)inter ·biefen
filSeifuitgen ftanb bie ftarf e ~erf önfid)felt bes S)errn
WCinifterpräfföenten Dr. (tf)arb mit feiner fe~r fLaren
~on3eption beffen, lll as er ltlollte. z.ln gfeid)er filSeif e
be.b·auere id) bie filSeifungen, bie von S) anno v er
· f·amen. z.ld) fJabe bas @efü~f - bas ltlollen lllfr bet
biefen 2fus·einanberfet3ungen offen ausfpred)en -, baf3
I)ieraus ~ine @efafJr für unf ere 1'emofratie ermäd)ft.
unb baf3 ·es ·be·benfüd) ift, •ltlenn WCenfd)en nid)t frei ent•
fd)eiben.
·
(Dr. ~tlumg.artner: 1)ie !Berfaffunig. ift maj3·geoenbl) '
--:-- ·1'ie lßal)erifd)e !llerfaffung - id) merb1e barauf nod)
mit einem msort eingef)en. z.ln lßonn ltlaren lllir burd)
nid)ts gebunben af~ burd) ben 2fuftrag, ben mir afs .
2fuftrag 1b·es ibeutfd)en !lloffes empfinben muf3ten. z.ln
lßonn ltlaren lllir frei. filSir f)atten nur bie ,eine !Ber~
pffid)fumg, uns 3u verftänbigen unb bie ff orm 3u fin•
ben, mit ber fiel) ·alle 1abfinben fonntert.
- (6cl).efbed:: ~s ltlar bod) ein !manb.at
ber IBefatungsmad)tl)
- (ts ·ltlar für uns entfd)eibenb, S)err 5tollege 6d)ef•
becf, bas f·age id) mit aller 6d)ärfe, f ein manbat ber
!Befat3ungsmad)t.
(Dr. Einnert: 1'·ann ift .bie ~al)erifd)1e merfaffung
genau fo ein mianbat ·ber !Befatungsmacf)t. '.Dann
bürfen 6 1ie .audJ nicf)t arbeiten. füf en 6ie ben
~rief aur ~infü~rung ber !Berfaffung!)
filSir ftanben vor ·ber reinen ffrage: filSaren ·bie filSünfd)e,
•ltlefd)e bie lßefa\3ungsmad)t im WCemoranbum vom
2. WCär3 äuf3·erte, für unfer (tmpfinben fo fd)rltler•
miegenb, baf3 ltl ir unf ere 2fufgttbe •af5 gef d)eitert be·
trad)ten muf3ten, ob·er ftanb unfere !Berpffid)tung
gegenüber unf erem beutfd)en !lloff, ·gegenüber ber 2fuf•
g.abe, hn 2fugenbficf einen ~eil ber Souveränität 3u•
rücf3ubefommen, f)öf)er 1afo irgenbmefd)e %ed)nifen?
(Dr. 2-innert: 6el)r ricf)rfig!) ·
Um •ctuf ·hie ffrage 3urfüf3ufommen: es beftanib nad)
blefem WCemoranbum ber 2t:UHerten, nad) ber ,8urücf·
--weifung unf erer @egenoorfd)ifäge bie WCögfid)feit; fiel)
neu .auf ammen3ufhtben. 1'ie f03iafbemofratif d)·en 2fb·
georbneten feimen ·von §}annover mit beftimmten ff or•
berungen 0urücf, bi·e im wefentnd)en fd)on erfüllt ma•
ren, bie gar nicfjt @egenftanb einer (trörterung 3u fein
_braud)ten. Vliemanb im ~arfament füfJfte fiel) unfrei.
Z,\d) ltleif3 nid)t, inlllieltlet\ bie S)erren von ber 6~1).
iJraftion vorl) er bief es (tmpfinben f)11tten. filSir auf
je·ben ff·all fJaben b·as meit uon uns geltliefeil - id)
f)abe bas 'immer 3um 2fusbrucf gebrad)t - unb f)atten
feinen @runb, bie lßebingung ·auf3ufteilen, baf3 ber
1lrucf ber 2flliierten ltleid)e. 1)ie ein3ige ffodierung; bie
bie 6~1) br-ad)te, mar bas !B'edangen nad) einer g·e•
miff en ,Surücfibämmung ber Vted)te bes lßunbesr·ats.
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2!ud) bie fie·ben ßeute uon ben brei 0·e·9n bat)erifd)en 2!u•
georbneten; bie in ~onn ja gefagt l,laben, lieben ?ßat)ern
~nf omeit - [Ja q1at Sjerr ~inifterpräfibent Dr. <fü)'arb
nicf,Jt minber afo Sie; fie fül)len fiel) mit ~at)etn genau
unb q·ilt aud) Sjerr Sl'olleg.e Dr. ~feiffer uollfommen
fo ueruunben.
.
, ·
recf)t - trat in biefem ,Seitpunft. ·eine !itnberung ·ber
. Sjerr Staat5fefretär Dr. Sattler {)at uor menigen
Situation ein, unb mir maren uor bioe irrage geftellt,
m3ocf,Jen im ~·amberg einen !ßortrag über ·bat)erifcf,Je
foUten tuir ·biefe fforberung ber S~i) grünb·fätU<:Q 0u•
Sl'ultur ge1)alten. ~clj faß oll feinen ffüf3en. <tr fd)fop
rücfroeifen ober nicf)t. (fä roar ja ein merfroürbiges
ba in bte !ßorfteHung beff en, roas ~at)ern •ift, llie !mies•
Scf)aufpie{, baf3 b1ie i)inge -am (fob·e immer uon ber
fürcf) e unb !ßier0el,lnl)eiligen ein. !llier fagt ba nicf,Jt ja
fleinen <füuppe meiner ~arteifreunbe abljingen, ba bie
1b·a0u?
gleid)grof3en ~focfs b·er S~i) unh ber Q:i)U/O::SU fidJ
(Dr. ßinnert: 6e1)r rid)tigl)
gegenüberftanben, fo ·baf3 roir allein geroiffermaf.len .bie
!mir lieben alle biefes .ßanb unb bief e menfd)en. 'cts ure•
!ßer;antroortung trug.en. m3ir ~aben fie ·nid)t leid)t ge·
d)en jett a{{erbings Spannungen •aitf 3roifd)en Sd)tu·a·
tragen. ~d) qabe fd)on ·am fetten ffreitag, gefagt: !ßiele
·ben, ffranf en unb ~at)ern, unb ·es ift eine nocf,J uiel
· ·bief er ffor·berungen, beren ~i1'.9terfüllung jeßt al5 ffe9•
gröf3er·e Spannung •aufgebrocf,Jen 3roifcf,Jen ber ~fal3
fer uorgetvagen wirb, qätte icf) gerne erfüllt g·efeqen.
unb 2!1tbat)err,t.
;
.
~cf) garte bief e ffeqler •a·ber nicf)t für bebeutfam, nic9t
(Dr. ~orff: 6el)r rid)Ug;I)
für entf1'.9eibenb. <ts mar aber· nicf)t meljr mögH1'.9, bie
fforberung·en burd)0·U:feßen, roenit man nicf).t bas gan3e
<ts märe unf er alfer ~unfcf), b1aß ·Me ~fäf3er in biefem
<Bebäube 0um ,aufamn}enftur3 bringen roollte.
Sjaufe fäj3en. ~ie mären benn bie i)inge, meine 1lamen
unb Sj erren, roenn fie unter uns wären? iJmgen Sie
(Dr. ..ßinnert: 1)arum ging; es!)
bod)
.~fo ~fiil3.er, bie nod) afo ~eamte l)ier tätig fin:b !
i)ie i)fag.e maren fo roeit gebieqen, baf3 bie S~i) am
<Bfauben
6ie, 1baä einer uon iljnen ~ljr mein uerfteljt?
Scf.Jluf3 erflärte: ~für q•aben bas ctmp·finben, ~at)ern
(Dr. 2innert: !R1)ehtlanb·~fal 0 1.J•n.t bereits
fagt nein, ·lllir mögen 3ugefteljen, was mir wollen.
einftimmLg für monn geftimintl).
(Surufe uon ber 6~1': 6e1)r r.id)di:gl)
~cf) möd)te fagen, :·biefe gleid)e füebe 3u ~atJeJn, tro!}
.i)lefes <tmpfinben war entftanben; ic9 roill nicf,Jt fagcn,
affem, mas ffranfen unb Scf,Jma.ben in feiner <Befd)icljte .„
·b·al3 es ber·ed)tigt mar. fül) l)·abe fd)on bas lettemal ge•
unter
~Ot)etn füt, muß uns tlerfnüpfen, unb man barf
faßt, mid) f)at nur bie ;[)atf ad)e .bebertfücf) ·geftiwmt,
nid)it
fag-en,
·baf.3 aus Eiiebe 3u ~atJern 3u Mefem <Brunb•
baf3 bie bat)er.ifd)e ~egierung bei iljren fetten fforbe•
gefeß
nein
gef·agt roerb·en müf3te.
rungen aucf,J ·bie ffr·age b2§. !Rei1'.9sfonforbats unb ·bes
<ts
niürb·e
0u wett füqren, aH ·bie <tin3elljeiten, bie
ctlternrecf)ts 0ur i)ebatte fteUte, obroo!)t bief e beiben
bargelegt
rourben,
nod) einmal -an0ufül.Jren. <ts ift nid)t
ffragen für ~at)ern überljaupt feine !Rolle. fpielen, weil
ricfJ·tig, :baf3 •b1iefer ~unb nicf,Jt föberaliftif <:9 genug ift.
:b·as ~at)erif cf.Je Sl'onfor:b1.at in .b·er ~at)erifcf,Jen !ßet;faf•
1lief er ~unb erricf,Jtet fein <Be{)ä.ube auf ber <Brunbtage
fung gefid)ert, roeif ber <Bebanf·e b·es ctlternrecf,Jts in
ber .ßänber, unb bie Sj o 1j e i t ber ß ä n b er ift, fomeit
ber--lBatJerif cf.Jen !ßerfaffung nie.bergelegt ift.
nur irgenbroie möglid),· gemal,lrt. cts ift auer bod) bas ,
~6e1)r rid)Ug.I linfä.)
m3-efen eines munbesftaates, baf3 bie ·ein3elnen Staaten,
bie <Bliebftaaten, einen '.teil il)rer Souveränität an
fäef es !ßorgeljen fd)ien ·b·as ~e·benfen ber s~m 3u
ben ~unb übertragen. man fann üuer ble' 1lofierung
-unterftüten, baf.l es bei bfr batJerif d)en. !Regierung unb
biefer Übertragung ftreiten. <ts ift ·bas meljr ober weni•
bei be.r Q:SU am guten !lliillen fe·l,llt. Sie l,laben allen ·
ger <Befcf,Jmacfsfad)e. ~einesfalls aber fann man aus ben
2!nlaf3, 1liefe ~ebenf·en- ljeute. aus3utäumen. ~d) l)abe
geringen 2!usnal,lmen, Me uon ber ·ausfcf,Jlief3fid)en
aucf.J mit ben Sjerren ·ber S~i) noclj einmal gerungen
Sta·atsljol)ett ·b·er .ßänber gemad)t rourben, ·ben Scf,Jfuf3
unb iljnen g.efa·gt: <tntbinben Sie uns uon ber !ßerein•
barung, bie getroffen niurbe, 1bie aucfJ mtt ber Q:i)U
3iel)en, b·af3 bie föberaliftif cf.Je S.truftur bes <Brunbgefe\jes
nid)t ljinreid)enb fet.· i)ie <B e b i e t s lJ o 1j e i t ~at) erns
getroffen war, laffen •roir biefe ?ßeftimmung fallen, baf3
unterliegt unter feinem <Befid)tspunft irgenbeiner <tin•
.ber ~unb in gan3 befonberen ffällen aucf.J ~tttel• unb
fcf,Jränfung, unb auclj ber 2!rt. 28 fonn uns· feine <Be·
untere ~eqörben errid)ten fonn, laffen roir bie ~eftirri•
fal,lr uringen. !ffier rofob, m.er fann an bief em <Beroäd)s
mung über bie ~öglicf.Jfeit von ctin3elmeifungen in
1bes bat)erifd)en Staates rütteln rooHen! 1lie 1linge fpie•
befonberen ffällen. ~clj qabe ·aud) gebeten, man tnöge
len für uns überljaupt feine !Rolle; 'Die finb füt ben
bief e ~nfongruen 0 bei ber ff'inan3uermaftung befeiti•
·Sübroeftftaiat, ·finb für b·ie mor.broeftecfe ·bes beutfcf,Jen '
gen unb uon uornljerein fefHegen, baß bie Umf a!Jfteuer
Staates uon ~eb.eutung, niemafo ·aber für ~at)ern. 1lie
afo 2!uftrags·ange1egenljdt ber .ßänber gefül)rt rotrb.
m e r f ·a f f u n g s l,l o {) e it · ift nad) meiner ~einung
1'ie i)inge muren uerfruftet, waren uerborben, aucfJ
nid)t ueeinträd)tigt. 1laj3 fid) unfer !ßerfaffungsieben
.bie <Bebulb ·ber ·1anberen roar erfcf,Jöpft. filfü wollen
nacf,J bemofratifd)en <Brunbfäßen, rote fie -aud) b·as
. nicf,Jt uergeff en, über 1bie batJerlf d)en fforberungen ift
uom September ·bis 3um ff ebruar uerl,lanbelt worb.en,
<Brunbgefet nuffteflt, ricf,Jten muj3, ift felbftuerftänblid),
.
u11b
haf3 'bas <Brunbgefe!}, Sjerr Sl'olfege Dr. ~aumgart•
(fe1)r g~t! linfs)
ne!, an ficfJ uorgeljt, b·af3 es .afo bas <Befet .bes <Befamt•
· ~onat auf ~onat, !!ßod)e 1auf !!ßocf)e, Situng auf
ftaates ben m.orrang uor ben ein0elnen !ßerfaffungen
I)at, ift aud) feibftv·erftänblicfJ. i)as ift ·bie notroenbige
Situng, 3unäcf)ft im Scf)of3e · ber <r1lU/Q:SU, bann
ffolge bes bunbesftaatncf)en Q:ljar afters, unb ben fann
interfrafttoneH, fcf)lief3Hcf.J in ben 21usfcf,Jüff en unb im
man ntd)t umgel)en. Sie l)aben am·ffrettag 2!nftoj3 ge•
~lenum. ~an l)at bie ~ntereff en ~atJerns nid)t leicf,Jt
noinmen an bem <Brunbfat: „ ~unbesred)t brid)t
genommen, man l)at im <BegmteH um bie Seele ~alJ•
ßanbesrecf,Jt". (f5 flingt bas uielleicf,Jt !,Jarl. macf) b·em
erris gerungen. So liegen ibie 1linge, uno mas Sjerr
21ntrag meines ·uäterlid)en ffr·eunbes, <Bel)eimrats Ba·
Sl'oHege uon Sl'noeringen fagte, möd)te 1audJ id) betonen:
1
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foret, f)ätte man e.s ·aucf) fo· formulieren fönnen: „!Sun=
be.srecf),t gef)·t .Uanbe.srecf)t vor". 1)a.s f)ätte nicf)t fo
fcf)roff geffungen. 2fber aucf) btef e ffaffung ift nicf)t.s
2fnftöf3ige.s, unb es ift nur bie felbftverftänbHcf)e Sfon=
fequen3 b'er ,Sufammenfaffung in einen !ßunbe.sftaat,
baf3 ,tJ,a.s vom munb gefei}te !Recf).f · bem Eanbesrecf)t
vorgef)t.
(.8urnf Hnfs: i),as .gut für alle anberen Eänber
audj·! - Dr. fünnert: i)as gjft audj für bie
europäifdje ~öberatio11 unb für .ben ~tiantif=
p1aft! - 6d)efpecf: ~ine !Beftim'mung; ift a;fJer
nidjt notwenbig,!)
- 1)ie f)ätte mran ficf) erfparen fönnen. 1)as ift a·ber
fein @runb, 3um @runbg·efeu nein 3u fagen. ~an
beanftanbet, 1baf3 ber @e f'e u geb u n g..s f.a t'a f 0 g /
'ber bie fonfurrlerenbe @efetrneoung für ben munb feft=
fegt, 3u groj3 fei. 2fucf) f)ier möcf)te icf) ·afs Sfron3eugert
meinen väterfid)en ffreunb, @ef)·eTmrat Dr. Eaforet,
anrufen. (fr faj3 in b,em 2fusfcf)uj3, ·ber bie @ef et;
gebung.sverteifung burcf),fJeraten f)at. · ~an war bort
ftets e i n ·e r ~einung. ~cf) weij3, ·baj3 in biefem 2fus=
fcf)uf3 niemaf.s abgeftimmt wurbe, baf3 e.s nicf)t nötig
mar, irgenb jemanb. 3u üfJerftimmen. [ßa.s f)ier feft=
gefegt ift, fd)eint 1afferbing.s bie ffi·ef eugebt'.tngsf)of)eit ber
Eänbei: 3u beeinträcf)tigen. 1)ie !R e cf) t .s e i n f) e i t ift
aber :bocf) für un.s etma.s 6efbftverftänbficf)e.s, unb fo ift
. ,aucf) in .bm Sf atafog nur aufaenommen, mas notwenbig .
ift, um bie !Recf)tseinf)eit, biefe wef entncf)e @runbfage
be.s: beutfcf)en 6taate.s. 3u maf)ren.
!lß·as nun bie ~ u ft t 3 f) o f) et t betrifft, fo fpriacf)
:ber S}err ffiNntfterpräfibent von einer S)tJpertrop1f)ie ber
O·beren @erfcf),te, ber munbes·gericf)te. (t5 ift gegen mei=
nen leibenfcf)qftficf)en $roteft ein Dberftes munbe.sgericf)t
vorgef ef)en 1wor1ben. SJ·err @ef)eimrat .ßaforet war an=
berer ~einung; er f)at if)m 3ugeftimmt. ~cf) gfaube
·aucf), baf3 fo, illJie 1bie ffrage jetJt feftgdegt ift, in feiner
!IBeife eine'@efaf)r gegeben ift; benn bie 6truftur be.s
Dberft·e.n m'.unbe.sgericf)t.s ift offengefaffen morben. cts
ift .burcf)1aus mögfkl), ·baf3 es in ff orm vereinigter 6e=
nate ber .ober.en munbe.sgericf)te ·erricf)tet wir.b. 1)af3
obere 1ßunbesgeridyte · wieber in.s Ee·ben gerufen wer=
,ben, iift fefbftv·erftänbficf); benn wir woHen bas ,arte
!Reicf)sgericf)t, ben arten !Reicf).sfinan3f)of unb bie ·anbe=
ven f)öf)eren !Reicf)sgericf)te mit if)rer f)ervorr-agenben
Xmbif.ton mieber erftef)en fef)en. ~cf) gfoube nicf)t, b,af3
manl)ier ernftficf)1e me1benfen ,dnmelben muj3.
2fuf f u f tu reffe m @ebiet Hegt ein 6füfJrud) vor.
!lßir f)aben if)n nicf)t verfcf)ulbet, fonbern ~f)re ffreunbe
von ber 0::1)U finib fcf)ulb baran, baf3 .i:ik fcf)ulpoHtifd)en
unb fird.Jenpontif cf)en ffragen üfJerf)aupt aufgeworfen
wurben. !lßir maren uns eintg ll,arin, b·aj3 bas fürcf)en=
unb 6dJUftJ:Jefen grunbf äßficf) 2fngefegenf)eit ber Eätt=
•ller fein fofl, baj3 tJ,er munb f)ier Überf)aupt nidJtS 3u
fagen f)aben foff. !lßarnm f)at man bief e fforberung
erf)ofJen? füe fürcf)en f)afJen ,au.s tf)rem ~ntereff en=
bereicf) f)eraus b-en !lßunfcf) gef),abt, baj3 gewiffe @runb=
"fäße feftqefegt werben.
(ffilei6ner: !ffiarum f)iat man tf)re i_fovberungen
ntd)t cmerfannt?)
- !lßarum f)at man überl)aupt ben 6treit f)eraufbe=
· fcf)·wor·en, S)err Sfoffege? [ßettn man fcf)on fagt, bie
Eänbe~ finb 3uftänbig, bann ffopfen 6ie einmal an
~l)r föbevaHftifcf)es S)er3: !IBarum finb 6ie f)ier nicf)t
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ftanbf)aft gemefen? !lßarum f)aben 6ie f)ier nicf)t er=
ffärt: ~uf biefem entfcf)eibenben @ebiet :ber ctr3ief)ung,
.ber 6cf)ufe, ber fürcf)e f)iat b·er munb nicf)t.s 3u fagen?
/
(!Beifall bei ber 6!ßi) ·unb ff2)°1!ß.) '
fföber-crfismus verpfficf)tet, •Wie je•ber @runbfaß Ver=.
pfHcf)tet, uni.>. er beftef)t nur, wenn man if)n fauber
burd)f)üft. S)ier f,Jaben 6te ~f)ren 6tanbpuntt ,aufge=
geben, unb 1aus biefer ,Unffarf)eit, wiff icf) einmal fagen,
ergaben ficf) erf)eb.ficf)·e 6pannungen. 6offen wir un.s
üfJerf)aupt in ·bief em !Raf)men nocf) ·einmal mit bt.efer
m·age ·befd)äftigen? 1)a.s !Rf)einfonb, [ßeftfafen, bie
gan3en fqtf)ofifcfJ·en @ebiete, waren aufgewüf)rt von
biefer ffr1ag·e, in b,en !Berfammlungsfäfen, fefbft in ben
fürcf)en wurb,e fie bebafüert, unb e.s mar fcf)mer3Hcf)
genug für un.s, baj3 man in ber $reffe bes !Rf)einfanb;;
3wifcf)en cf)riftricf)en un~ uncf)riftficf)en !ßarteien unter=
fcfJieb unb bas fcfyauer.ficf)e ffi·efüf)f erwudJs, als ob ein
neuer Sfufturfompf im ctntbrettnen märe. ~cf) f)nbe
vorf)in fd)on g•efagt, .bf.efe ffr,age berüf)rt un.s nicf)t.
!IBarum wirb· fie von ~f)nen vorgetragen? 1)er mefiu=:
ftanb mat)erns tft bocf) 'gemaf)rt unb wirb in feiner
!lßeife befcf)ränft. Unb was Die mr·emer füaufef an=
fangt, f0 wirb in mat)ern ba1burcf) nid)t.s geänbert; benn
(.füernrecf)t1 Sfonf,effionsfcf)ufe unb· mat),erifcf),e.s Sf onforb.at
finb in Straft. 1'ie 1'inge brennen 61-e nicf)t. !lß·arum beantworten 6ie mir ·b·iefe ffrage - werben''bf.efe $ro=
bfeme von ~ f) n e"n auf'geworfen, warum? !!'ß·eif 6ie
ffifüfeib f)aben mit an.b.eren Eänbern? Eaffen 6ie .bod)
j.ebes. Eanb fein 6cf)icff·af beftef)en unb feine 6acf) e
burdjfecf)ten !
(ffilei6ner: ~s gibt audj· ei~e dj.riftUdje 6ofi.barität
in 1)eutf4Jianb ! - ZlronifdJer !Beifall nnfs.)
- 1),ann fönnen 6ie ben ff öberaHsmus begraben, S)err
Sf offege W1ei6ner 1
(6e·IJr ritiJtig;! bei iber 6~1.) unb ffi'l!ß.)
'<ts gf.bt ,aucf) eine f03iafiftifcf)e @emeinfcf)aft unb icf)
muj3 ben 603iafbemofraten 3ubiffigen, baj3 fie in monn
vera11twortungsb0wuj3t genug waren, barauf 3u ver=
3icf)jen. ~cf) weij3 nicf)t, ob ber ffö:ber1afismus, wie wir
if)n f)ier feftgefegt f)aben, ben 603iaLbemofriaten, ·fJefon=
ber.s ben 603iialbemoftaten in morbbeutfd)fanb, ent=
fpricf)t.
(.8uruf von ·ber S$1.)1: @an3 beftimmt ttidjtl)
~cf) weij3 von ein3efnen Eeuten, baj3 fie/ feibenf cf)aftficf)
bagegen waren. 6ie f)ilben 3ugeftimmt, f)aben ein Dpfer
gebracf)t, 6ie '(tber, benen wir ctntgegenfommen be=
wiefen f)1aben, ·benen illJir einen. g'efunben, fauberen. ffö=
,bevafismus 3ugeffonben f)aben, f)aben bann, al.s e.s um
befonbere 2fnfiegen ging, blefen 6tanbpunft Ulieber
aufgegeben unb finb mit fircf)fidyen unb fd)ufpontifcf)en
ßtorberungen gdommen.
·
·6off icf) micf) fü),er b,a.s !Reicf).sfonforbrat äuj3ern? ~
(8.urufe Unfs: :Ja! - 6tocf: i'lie me1iften
roer,ben es nidjt tennen.)
(fä ift wirfficf) ein f)eif3e.s ctifen. ~dj möd)'te fagen, icf)
würbe es 1afs ein ,Seicf)en be.s ffilangels ,an pofitifcf)em
6inn in unferem !Boffe empfinben, menn bief e· ff rage "
bei ~f)rer ~ntf cf)eibung, ob ja o·ber neii:t, aud) nur bie
geringfte !Roffe fpiefen fönnte. 1)ie Eänber=Sfonforbate ·
finb von mat)ern im ~af)re 1924, von $reuj3en 1929,
von m·aben 1932 gefcf)loff en .worben unb finb nocf) in
Straft. !IBenn $reuj3en fefbft cmcf) nicf)t mef)r beftef)t,
fo ift fein Sfonforbat nacf) meiner über3eugung für bie
1
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vor·aus ift ab1er bie red)tfid)e ffmge 0u beant=
· worten: ~ft .bas @rmäd)tigungsgefet von 1933 red)ts=
preuf3ifd)en "filad)fofgeftrnaten binbenb. Q:in ffi:eid)sfon=
wirffam? ~d) fage, nie unb nimmer! ·
forb•at war nad) ber überroiegenben 2Cnfid)t ·ber ~ar=
(,8.uruf von .ber 6~1): ltrfdJ·w·inbeft burdj1 ben
teien vor 1933 nid)t notroenbig. <fä beftanb fein ver=
!ReidJ·stagsbrnnb !)
ftänbfid)er 2Cnfaf3 b·a3u. Sjitfer 9at burd) fein @efd)öpf
@'s ift 3uftanbe gefommen unter 1)rucf, unter %~rror,
i~apen fef)r fJafb nad) .ber fogenannten ill1ad)tüfJer=
unter @tnfd)üd)terung; es ift nid)t red)tsbeftiinbig. @s
·nqf)me ilie mer9anbfungen eingefettet. ·
taud)t affo bie ff rage auf: ~ft auf @runb renofutionä=
(Dr. IDl:iiUer: 1)ie !Befpredjung.en waren fdjon ·
ren ffi:ed)·ts, ift ·au f @runb ·ber %atfad)e, 1baf3 J)itfer 0ur
vorf)er ·eingefeitet, ·bereits unter ltbertl)
W1ad)t fam, eine @'rmäd)·tigung für i9n ermad)fen, von
ber
merfaffung .af>3ug·e9en; tft ·bas, was im @rmäd)ti·
1'af3 in ben ~reifen bes S·entrums unb ber !BatJerifd)en
gungsgef et fte9t, fmft ber faftif d)en @eroiaft red)tens
moffspmtei ·bas !Beftreben nad) einem ffi:eid)sfonforbat '
geworben? ®ir nerne1inen biefe ffrage unbebingt. ®ir ·
vor9anben mar, weif3 idJ·. 1'm11'111 9abe id) ja aud) ge=
erfennen nfd)t 1an, was ·bief er ill1al1Jl getan 9at. ®ir
fagt, baf3 bie ill1einung ·ber ~arteien überroiegenb ba=
finb
ber ill1einung, baf3 aud) ·hier mertragspartner bq=
gegen ftcmb, unb 3iro'Clt ·aud) 1aus, bem @efid)tspunft
mafs,
her S)eifige. 6tu9r, Mef e .{3wielid)tigfeit im mer=
1
9·eraus, baf3 nad) ·b er ~eimarer merf.affung bie füd)en=
9aften
S)Ufers .erf1annt 9at.
unb fdJuJpofüifdJm 2Cngefegen:9eiten 6ad)e ber Bänber
.2Cber gan3 abgefe9en banon finb ble 1'inge bod; fo,
iroaren. 1'as !1l:e1id) f)atte nur bie ill1ögfid)feit, !1l:a9tmm=
baf3 es unbeftrittenes, .a,ud) vom matifon anerfanntes '
vorfd)riften für .b1as Sd)ufroefen. 3u erraffen, mä9renb
!ßöfferr·ed)t ift, wi1e bies übrigens ~apft ~ius XII. 1afs
i9m eine ill1ögfid)Mt, bie Scf)uffragen im ein3efnen 3u
bamafiger 1beutfd)er ~tuntius in bm mertragsver9·anb=
regeln,· gar nid)t 3uftanb. Sjitfer ging es g'Cln3 ffar nur
!unge.n mit ~reuf3en ·~ud) ausbrücffid) erfiäd 9at, baf3
um einen auf3enp_pfüif d)m @rfofg ..
~onforbate ftets nur rebus sie stantibus geiten, bas
(.8uftimmung ~ei her 6~1) unl:> ff1)~.)
9eij3t, b·af3 im ffaffe pofüifd)er !ll:nb~rungen ein m·er=
filun ift Me ffrag·e: ~ft bas ffi:eld)sfonfor.bat über9oup(.
tragspa;rtner o9ne weiteres 0urücftretett fann:
.
red)tnd) von !Beftanb:? @'s tft febigfid) von Sjitfer abge=
~ie ift nun hie' r e d) t f i cf) e Bage? ~ie gefagt, bas
-fdJloff en worben, eine @me9migung bes ffi:eidJ·s_tags
ffi:eid)sfonforbat fann vom !Bunb gar nid)t ·anerfonnt
wurbe nid)t eing·e9oft.
werben, meif ·b1as fürd)enred)t ausf d)Uef3Hd) 6ad)e ber
· Bänber ift. filur nod) bie Bänbei' fönnen !ß·erträge mit
(Dr. Einnert: -O;ine rein 3.entr.aHftif dje ·
·bem matifan .a·bfd)fiiej3en, affo aud) nur ·ilie B ä n b er
<finridj.tung.I)
fönnen erfrören, o,b fie .bas ffi:eid)sfonforbat ·af3eptieren
@'i' ftütite fid) .attf bas @rmäd)tigungsgefet. nom ill1är3
Öber-nid)t. !$as foute alfo eine !Beftimmung im @runb=
1933, wonad) ·bie ·ffi:eid)sregierung, für merträge mit
gef etJ, bie mit groj3er ßeibenfd)aftnd)feU geforbert:
fremben Staatm .ber ,Sitftiminung bes ffi:eid)sf.ags nid)t
wurbe? @'5 ift b·ann eine nid)tsfagenbe ~ormufierung
beburfte. @'s taud)•t ·a!fo Ne ff rage .auf, ift bas @rmäd)"
1aufäenommen worben, hie ungefä9r fagt: ·Soweit fofd)e·
tigungsgefet· red)•tswirffam, tft es red)tsbeftänbig; bmn
.mertriige nod) befte9en, ·entfd)eiben barüber bie Bänber•.
menn es unroidfam ift, :ift b·as ffi:eid)sforifoib·at. von
(Dr. fill:üller: 5Uffo \Sie fC11gen, ibiefe fformulierung·
einer ~nftan3 abgefd)foffen, hie gar nid)t ·bie notroenbi=
ift l1Jidyts[ agenb !) ·
·gen ~ompet.en3en 9.at.te.
·
~. Sie ift in b -e m Sinn nid)tsfagenb, afs fie weber ja
(,8.uruf: möl~erredjtsnertrng.)
nod) nein fagt 3um ff orföeftanb bes !Reid)sfonfor·bats.
- 1)er ift nur ·roiirf.f'am, •wenn er in ber ~orm b1er heut= ·
(Dr. Einner.t :. .'.D·as ift 1bocl). ·gan3 ffor,
fd)en @efetgebung abgefdJfoff en rofr.b ..
lef en rönnen wir ja 1aUe !)
(Dr. !müUer: ~n !.YWrnberg wurben fill:änner
Q:s finb im ~arfamentarifd)en Vfot übereinftimmenbe.
beftmft, weif ·fie oöfferredjfüdje mertröge
Q:rflärungen 9ierfi.ber abgegeben worben. 1'er ~offege
ge1brodjen f).aben.)
Dr. 1JOn !Brentano 9at -bief e ~nterpretation aus.brücf=
Hd) niebergdegt.
·
' _:_ 2Cber nidJ·t bes 1'ritten ffi:ei~es I
(fill:eil;ner: ~s wäre beffer 1g.ewefen, gfeidj nein
(Dr. fill:ü!fer: UudJ• ,bas!) .
3u f~gen; .bann wäre fü.arf)eit g.efdjaffenl)
ffür uns ift 1bie ffragefteHung bie: ~ft bas beutfd)e moff
- ~ir f'agten nld)t nein, tierr ~räfat ill1eit;ner, weH
burd) bie merträge, bte •ber merbved)er Sjitfer ·abgefd)fof=
wir b·en Bänbern nid)t vorgre1ifen worrten, weif wir
fen ,9at, verpffid)tet? ·
/
1agen, es ift b·as ffi:ed)t jebes Banbes, auf @runb feiner
f
(6e~r r·idj.tiig! - !Beifall bei ber 6~1) unb· ff1)1~.)
@efe~es9o9eit 0u beftimmen, ob biefes ffi:eid)·sfonfor:bat
ill1an mutet uns 3u, b·a.j3 wir ·an SteHe Sjitfers in einen
für bas ßanb verpffid)tenb ift ober nid)t. 2Cber ·bas ·ift
mertrag eintreten, .tien S)itfer mit bem ._bewuJ3ten Siere
wir ·wolfen uns nid)t ins ein3efne verfieten. - auf
gefd)foffen 9·at, ·ben mertragspartner, 1ben mafüan, 3u
. jeben ffall -Mn <Brunb bafür, baf3 Sie 3um @runb=
täuf d)en untt irre•3ufü9ren. -60 finb bod)· bie .1'inge.
gefet nein fagen. ·
·
(6ef)r ridjtig.! bei ber ·6·~1) - ,8uruf bes
2fud) · b·as Q; rt er n r e d) t, bas ·bas -gfeid)e 9·eif3e
5Ubg.eorbneten Dr. !müUer.)
Q:if en ift unb roieber f o vief (frregung 9ervorgerufe:n ·
9·at, ift f.ein @runb. ~d) wm es mir verf agen, 9ier b·ar=
~orum ging es 1
benn? .@rauben Sie, bf.efem 2Cben=
über etmas im ein3efnen aus 0ufüf)ren. 1'ie jettgen
.teurer unb merbred)·er Sjitfer ging es um bie ~egefung
fd)uf=
unb füd)enpofüifd)·en !Beftimmungen finb maf3=
von Sd)uffragen?
. ·
gebenb
·non uns, ben 1)emofraten, unter ber ffü9rung
C8.ietf dj.; Um ben auj3e_npolitifdjen ltrifof,!Jl)
.
meines ffreunbes J)euj3. bee<inffU:j3t worben. ~d) gfoube,
~f)m ging es barum, bie ~ert irre3ufü9ren.
wir braud).en llns . 1bkfer fformufierung nid)t 3u fd)ä=

.

(Dr. '.De~let
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men. 1)a5 <füernred)t im Sinne lle5 ~ed)t5 einer
@ruppe ~on ~ftern auf ~inrid)tung beftimmter Sd)u=
fen tft rnd)t. feftgefegt morllen, meH mir llief e5 ffi:ecl)t
afo fofd)e5 md)t anerf.annt f)a ben. ~für erfennen feiner
@rupp.e. uon l2H.1> 1 ~iften ba5 3tec;1Jt 3u, b·af3 fie burd) ben
Staat eme atf)etfitf d)e Sd)ufe emgerld)tet befommt rote
·:nir überf)·aupt gegen ·llfä ~eftimmungen 'maren'. llie
Jett .aufgenommen roorllen finb; baf3 ·e5 befenntni5=
f r;e t e, •llaf3 e5 Jogenannte meftnd)e Sd)ufen gibt.
~für .ref)nen ·roert.fad)e. Sd)ufen ab. filfü fagen, ll·a5
0: 1) r t ft e n tu m tft ·etn fo ltlef entnd)er ~eftanllteH ller
beutf cl)el'!. sturtur, ·~af3 fein junger 9J1enfd) llie lleutf cl)e·
sturtur uberf)aupt erfaf3t f)at, roenn er feine innere
l8e3iel)ung 3ur d)rlftfid)en ~eUgion l)·at. filfü ·erf ennen
uneingefd)rünft llie bifll.enbe straft ller stonfeffion an.
1)e5:ro.egen l)abe!l •mir llie iYor·llerung geftefft, .baj3 ller
3tef.1g10n5un.ternd)t ovllentfid)e5· ßel)rfad) ift, aff o
~fftd)tf·ad) m aHen Sd)ufen. 1)1.e 1)inge finll ll:ann
etroa5 gemanllert wor:ben; finll ·aber im roefentnd)en fo
aufred)te~l),aften wo~llen. ~d) glaube, je.ller, ller guten
,!ffitffen5 tft, muj3 lltef e ffi:egefung afo pofitiu anerfen=
nen. 1)ie stird)en l)aben unbef d)rünfte !Boffmad)kn, bie
~ird)en l)nben .bi·e 9J1ögfidjfeit, ~riuatf d)ufen 3u er=
nd)ten, um il)ren befonberen !ffiünfd)en ~ed)nung 3u
tragen. !ffienn Sie llie !Berl)ürtniffe in bert ·angeffüd)fi=
fd)en Staaten ober .in ~ranfreid) betrad)ten, roo man
3tefig>iop5unterrid)t in ben Sd)ufen nid)t fennt, roo
~an btefe5 .gan3e ~robfem, ·ba5 un5 fo fel)r berül)rt,
uberl)·aup~ mqi·t fennt, merben Sie nid)t fagen fönnen,
b1al3 ·ben ftrdJ.ftd)en ~orillerungen nid)t 3ted)nun·g getra:
gen morben tft.
,
~cf) muj3 nod) einmaf meinen stollegen Dr. stroll
apoftropl)teren,. ller .bfü; @efül)f f)at, ·bief e !Berfaffung
ift 3u f ä f u f a r ·i ·f i ·er t, lli·efe !Berfaffung ift nicl)t d)rift=
ftd) genug, bf.efe !Berfaffung ift fogar fo verf d)ümt, baj3
fie ba5 !ffiort fürdft' nld)t erroül)nt. S)err stoffege stroU
meint, man l)·abe •b1a5 @efül)f gel)·abt, llaj3 mari mit bem
!ffiort „stird)e" ·vieHeid)t lli:nftoj3 ·erregen fönnte. S)err
.stoffege stroff, fofd)e 1Hng·e ll·arf man nid)t fagen. 1)as
ift nid)·t rid)tig .. !ffiiir l)aben llie fird)enpofüif 4Jen ~eftim=
mungen in ba5 @runbgefe\) ·burd) ~e3ugnal)me auf·
pie !ffieimarer !Berfaffung ·aufgenommen. 1)as gef d)•al)
auf ben !ffiunfd) unll auf ben !Borfd)fog bes S)errn stof=
fegen Dr. Süfterl)·enn, bes lli:bgeorbneten unb ~ufti3= ·
minifters unb sturtu5minifier5 aus ffi:l),einfanb=~faf3.
1:He iYormulierungen :ber !ffieimarer !Berfaffung finb fo
.gusge3eid)net, llaj3 man bas @efül)f l)aite, mit ller lBe=
3ugnal)me ,auf fte affen !ffiilnfd)en ffi:ed)nung 3u friagen.
lli:ber bte iYrage ift j1a uleJ weiter g.efp.annt: stann
man von einem @runbgefet} forbern, llaj3 e5 eine be=
ftimmte d)riftnd)e S)aftung bofumentiert? stollege Dr.
S)unbl)ammer nimmt lli:nftoj3 ·an ber ~ormufierung
„lli:Ue Staatsg.e·roaft gefjt vom !Boffe :~u5" unb fagt, b·as
uertrage fiel) nid)t mit ller d)riffüd)en Staatsauffaffung.
!mir l)·aben in ber lBat)erif lfJen !Berfaffung ·auf feinen
lli:ntrag .bie ~ormufleiung geroül)U, baf3 ba5 !Boff ;trü=
,ger ber Staat5·geltlaft ift. ~eftimmt ift bief e ~ormufle=
rung füfularlfiert. ~ber, meine 1)amen unb S)erren,
l)·aben mir ·eine anbere ·als eine fäfuLarlfierte lli:ufg·abe?
stönnen mir dro a5 anbere5 für blef e5 milf)f efige !ffierf,
bas mir 3u voUbringen l)aben, für uns in lli:nf prud)
nel)men? S)err S)euj3 l)at gefugt - S)err stoHege stroff,
es gefiel ~l)nen 1:tid)t -, es fet eine mif3Hd)e 12fngefe=
genl)elt, menn mir in unf er @ef et}, ·bas voHer UnvoU=
1
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fommenf).eit, uo~fe~ ~el)fer u~b uoUer ~rrtümer ift,
@ott 3u ftarf 1)mem31el)en. !ffitr rooHen feinen Segen
·erffel)en. 12fber ba5, n>·a5 mir l)iet 3u erfüUen 1)1aben
ift eine nüd)te11ne, fad)Hd)e, 3wecfg·ebunbme 12fufgabe'.
Wl.1~n ~ann nid)t fagen, baj3 b·iefem @runbgef et info=
roett em 9J1afef anl)aftet. .
(3ietfd]: 6e~r ridJtigl)

meine 1)amen unb S)erren, ·e$ ift nid)t rld)tig, roenn
rna~. ~l)nen fagt, lli~f e5 @runbgefet gebe 12fnfaj3 3ur.
!Befurd)tung, llaf3 bte pontifd)e ffi n t w i cf {u n g in
1)eutfd)lanb ungfücffid) laufe. ~d) l)abe fd)on am ~rei=
t~g gefugt: mtt 12frtifefn ·befd)ltlört man .nie @efd)id)te
~tdJt„ unb l)~mmt fie. nid)t. Sie 1Jaben il)re !Bebeutung,
fte fonnen ftel) ·UU5rotrfm, aber bie geiftigen Strömun=
gen finb viel roid)tiget. lli:ud) ein @runbgef et änbert
ni~t5 ll·ar~n, ·llap llie @ef d)id)te von ben 9J1enfd)en
gen:md)t rotrb: !ffitr werben iburd) bas @runbgef et bie
g~oj3en sirusemanllerf e\)ungen, vor benen ·mir· fte~en,
md)t ·au5fd)alten fönnen.
. ~cf) war berj-enige, ·ber bie lBefthnmtingen über
.bie s 0 3 i a {i f i er u n g intenfit> befämpft 1) at. ~d)
f)abe gegen ·b·en 12frtlfef 14 unb gegen ben lli:rtif ef 15
~eftimmt, 1) 1ab~. nocf.? in 1ber Sd)fuj3uetf)·anbfung 12fb~
anb~rung5a~trage emgebr·ad)t, um 3u erreicl)en, bnf3
~ummbeft bte ~egefung ber !Bat)erifd)en !Eerf.affung
ubernommen rotrb. ~cf) l)abe 3um XeH ~rfofg gef)abt,
unb .man l)at aufgenommen, ll aj3 für ffinteignungen
unb aud) für So3iafifierungen l)infid)tHd) ·ller ~ntf d)ü=
~igung ·~er ~ed)tsweg, bie ~ntf d)eibung lle5 orbent=
ftd)en 3ttd)ter5, offen ift. ~lad) meiner 9J1einung ift ba5
für biejenig·en, bie in ber So3i afifierung eine @efal)r
fef)en, ein !J'eroaftiger !BorteH; benn bie @efe\)geber
möcl)te id) fel)en, ·ble eine ungered)te So3iafifierung
t?agen, i;uenn ~m ~nbe Ne ~ntfd)eibung beim or:bent=
ftd)en ffi:td)ter ftegtl ~cf) 1) abe gefor·bert, baj3 bie ang,e=
meff ene ~ntfd)übigung in ben 12frtifefn 14 unb 15 aus=
gefprod)en 1roirb. 1)a5 ift aber mit llen Stimmen ber
S~.1) unb 0:1)U •crbgelel)nt roorben; td) fann nicl)t ba=
für. 12fber, meine 1)1amen unb S)enen, glauben· 6ie mir
bod), .b·af3 man .be51)afb feine Sorge 3u l)aben braud).fl
ffis wirb ger abe in unferem !Boff Stimmung bamit ge=
macf)t, baf3 man fragt: '.Das @runtigefet ift fo3iafifie=
rung5freunbfid); ber lBunb tt>id> el)er 3ur So3taHfie=
rung neigen, ·bas @run:bgef et gibt il)m ·bie 9J1ögfid)feit
;ba3u; mir fel)en body vor lli:ugen, baj3 ber ·fo3iafiftifd)e
Dften eines ;t·ages 3u un5 fommt; unb bann ift e5 um
uns gefd)el)en. 9J1ir rolH bief e 1)eutung •af5 f[ein unb
af5 eng ·erfdJ·einen. fäe 2l:u5einanberf etung fommt. !mir
merben eine5 ;r!age5 vor ber Brage ftel)en, ob mir •ben
f03i·afiftif d)en !ffieg gel)en rooffen oller nid)t. ~d) braud)e
nur •an 1bie ffi:eben be5 frill)eren !ffiirtfd)aftsminifter5
Sorn 3u erinnern, um erfennen 3u laffen, rote fel)r bie
1)inge in !Bewegung gefommen finb. 1)ie Brage bes
So3.tafismus wir b erine grun:bfütfid)e ~ntfd)eibung für .
un5 fein, .b.ie mir beftel)en müff en. 12fber nun finb bod)
bie 1)inge fo, •baj3 berjenige, ber bas @runbgef et ·wegen
ber f03i,afiftifdjen @efal)r aOle~nt, fiel) am ~nbe von
bem •beutfd)en Dften feparierm roHL <tr lft roirflid) ein
fd)limmer Sepamtift in bem Sinne, ·baj3 er fagt: !mir·
moUen ,bfefen Dften nid)t mel)r, meU er mögfid)erroeif e
bolfd)eltllftifd) ober fo3riafiftifd) infi3iert ift.
(.8µrufe von. ber ~·6U.)
1)as ift e.fne ~arofe, bie id) für gefül)rlid) {)·alte. ~cf)
l)·afte 'fie aud) für fad)Hd) u n b e grün b et. 1)enn bie
Stimmen, bie Sie •au5 be.m Dften l)ören, fauten bod)
1
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g1an3 ·entgegenge·fett. ~Memanb ift I)eUfid)tiger gemor=
ben über bas, was ~fahwi_rtf d)1aft, was merftcmtnd)urtg,
was. lanbes·e·tgene !8-etr.fe.be bebeuten; afs bie !menfd)en
.ber Dft0orte. 6efbft menn I)ter eine @efaI)r entftünbe,
ift es für uns 1)eutfd)e eine fefbftoerftänblid)e mer=
pfHd)·tung, fie ,auf uns 3u neI)men, ben. ~ampf 3u be=
fteI)en unb nid)t :oor0eitig 3u r·efignieren unb 3u fagen:
Um einer @era9r aus 0uweid)en, mm id) Heber ben
Dften oon mir Qarten.
.
.
(.8uruf; 1'1US· ift morfid.J.fl)'
1
!llas man wiH, muj3 man gan3 woHen. @s gibt fe·ine
1'emofratie auf 1)ofen, es gibt feine ffr·~i9·eit in ~or=
Nonen unb es gibt aud) fein 1)eutfd)fanb in ~ortionen.
. (6e1~r rid)fig.! ~ 2efJ9after !B·eif·all fJei ber
6·~1' unb ff1'·~.)
!man muj3 wonen oll·er nid)t woHen. 1)-as ift bas (fot·
fd)eibenb.e über aHe !Bebenfen 9inaus. 1)as @runbg·ef et
ift ein wefentfiel) er ff o r t f cf) ritt 3um !llle·b·er·edeben
bes 1)eutfd)·en 6taates unb nein 3u i9m 3u fagen, -ift
nicl)t möglid)..
!meine .1)amen unb .f)erren, glauben 6ie 1bod) nid)t,
1baj3 6ie mit .bfef er @efp·aften9eit ~9r·es 5llntrages burd)=
fommen! 1)1as wirft nur peiltlid).
.
.(6e9r g.ut! fJei .ber 6,~1)'. - WHnifterpräfföent
Dr. Ci9arb: !murten ·6ie afJ !)
·
- S')err !minifterpräfibent, id) möcf)te wünf d)en, wir
fönnten. an -b as moff ·ge9en. 1)as moff würbe ~9nen
unred)t geben.
·
· (6e9r rid)tigl fJei ber ij2)~.)
. 1)ias :aufgeffärte .fJat)'erifd)·e moa würbe ja fagen.
(2e.fJ9a1fter !Beifall unb S)änbeff.atfd)en
fJei ·ber 6~1) unb iJ1)1~.)
~cf) I)abe ~9nen fd)on bas ·rettemaf meine 6orgen bar=
0u{egen oerfud)t, icl) braud).e es nid)t 0u wieber9ofen.
!mir fd)fag.en einen un9eifooHett !lleg ein. Unf ere Sl'fn•
ber foHen unter b-ief em @runbg_efet groj3 werben unb
in bie 1)emof_ratie 9ineinwqd)fen.
·
. (.8uruf oon Iier G:6U: !ffilr werben es änbern! !ffieitere Sutufe oon ber G:6U.)
!meine 1)1amen unb .f)erren,_ wie ftellen 6ie fiel) bie !mög=
lid)feit :oor, baj3 iiber9aupt ein bemofratif d)es Bebens=
gefü9{ erwäd)ft, w·enn 6ie !Bat;ern in bie 6piannung
3u ben ~anberen 9ineinfteUen, aud) in bie ~pannung
3u ben · bemofratifd)en @runbfäten, bie in btef em
@runbgefet ent9arten finb? 1)orum ge9t ·es bod). 6ie
brängen unfer. moff gefü9fomäj3ig oon bem 6taate, oon
bem !ß.unb upb - bas ift meine bange 6orge - aud)
oon ber 1)emofratie meg. (fo ift fein ,3ufaU, baj3 in b·en
fetten !llod)en monard)iftifd)e <Strömungen .Qod)ge=
fommen finb. 1)as war in ber !illeimarer Seiit nid)t
anbers. 1)as woren unb finb gefä9rlid)e ~rrweg-e,
(6toct: - unb ber 2l:nfang. uom ctnbel)
bas m·aren tyanafe. ~cf) ne9me ·biefe 1)inge nid)t 3u
ernft, aoer fie finb eI.n Seid)en bafür, bal3 unf er mon
fiel) wieber e·inma{ faHen läf3t, nad)1bem es fiel) faum
er9oben I)at. <ts ift ja fo oie{ {eid)ter, fiel), faHen au
faff en, afo mtfoufte9en! !illenn wir nid)t in nüd)terner
6 ad)fid)feit an unfere 5llufgabe 9·erangeI)en, fonbern
wenn wir uns ·oon bumpfen @efü9fen wie ·„!Bat;em
ben !Bat;ern" ober „S)eU !illittefobad)" treiben· laffen,
wirb es unf erem moff nn ber wef entHd)en mor~us=
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fetung mang,efn, nämfid) am poHHf d)·en <Sinn, am
<Sinn ·für bie 5llufg1abe :ber 6tunbe.
.·
!mein ffr·eunb S)euj3 Qat 3u· !Beginn ber !Bonner mer=
91anbfungen ein fd)önes !llort geprägt. <tr" 9at bem
~,adamentadf d)en !Rat gemünfd)t, baj3 er mit S)öfber=
rtns I)eifiger 5JWd)·tern9eit an feine 5llufoaoe 19erange9t,
mit !:11üd)M~n9eit, bas 9dl3t mit 6inn für bie merpflid)=
tung ber 6tunbe o9ne ~Hufion, oI)ne überf d)mang,
1abet ·aud) mit 9e.fHg,er !:11ü<:I)ternI)eit, mit einem inneren
5llitftrfe.b, mit ber @fä.itbigfelt, bf.e notwenbig ift, wenn
1wii: etwas geftarten woHen; mas in Me Sufunft 9inein=
wa.c:Qfen foll. !mir .fte9en boc:Q 0um 0weitenmaf :oor ber
unge9euer fc:Q1weren 5llufgabe, nad) :bem Sufammen=
brud) einen 6baat 3u errid)ten, eine 1)emofr-atie 3u
fd)·affen, bie'--mit bem .ff(uc:Q bes m:ationa{f03iafismus,
mit ber 6c:Q1am oor bem .befaftet ift, was im mamen
1)eutfd)fanbs ht fünf3e9n ~'a!Jren g.ef d)e9en ift, bie be=
foftet ift mit aU 1bem ~ammer unb .bem <tfenb oon WCH=
Honen !menfc:Qen, ·b,fe über ·bte mot bes ;:Dages I)inweg
. ·ben !illeg 3u bief em 6tOJat gar nic:Qt finben fönnen; id)
erinnere nur 1an b.ie mot ber merfoiebenen, an bie mot
ber 1)eflaffierten. !mir 9aben .bie gewarttge fil:ufga·be,
.biefen ffilenf d)en ·einen S)aud) @läubigfeit, einen .f)aud)
,Suuetjid)t 3u biefem 6taat ein 0uimpfen. @Eauben 6-ie
hertn, 'Das mit einem mein erreid)en 3u fönnen?
(Sef)r gut! fJei her 6~1)·.)
fü{J 9abe fc:Qon bas fettema{ gef agt, baj3 Mefe ad)t
WConate ·für mid) eine Seit feelifd)er .Qua{ waren, bie
id) nic:Q1t nod) einmaf mitmac:Qen möd)·te; id) fa9 1am
erften Xag genau, b•aj3 bief e 6tunbe 9eute fommen
wirb. 1)ns war ·bie <Sorge, oor ber ·id) immer ftanb.
. ~einer ber ~offegen oon !Bonn wirb mir 1abfpred)en
fönnen, :baj3 ic:Q mid), fomeit es in meinen ~räften
Jtanb·, e9rHc:Q bemü9te, baj3 bief er. Xag nic:Qt fommt,
fonbern ein @runbgef et entfte9t, 0u· bem 6ie ja fagen
fönnen. !llenn 6ie guten !illiHens finb, fönnen 6ie ja.
fagen.
. ·
(llfn.[Jartenber fefr[J·after !Be1ifall unb Sjänbertatfd)en
fJei ber $~1) u\tb ~1'~.)
'.)jtäfibent: ~cf) möc:Qte ben mormittag ·bef d)fül3·en
mit einem 1)anf ·an :bie · 1)amen unb S)erren für bie
muftergüfäge S)artung bes ~1 arlaments ;am I)euttgen
mormittag.
.
(Dr. fünnert: !no te 1,5! - S)eiterfeit.)
~cf) fd)lage llem S)1auf e oor, nun bi-e 6itung ab 0ubred)en
unb um 2 U[Jr wieber fort0ufa9ren. - 1)ie 6itting ift
unterbrod)en.
· (1),ie 6ißung mirb um 12 U9r 25 !minuten
unterbrod)en.)
_1)i'e 6itung wirb um 14 U9r 9 !minuten burc:Q ben
Dr. f) o r r a c9 e r wieber aufgenommen.
'.)jtäfibent: 1)ie 6itung ift wteber eröffnet.
'!meine 1)amen unb S)etren! <t9e wir in unferen mer=
9anbfungen fortfa9ren, muj3 ic:Q eine~ überaus fc:Qmer0=
lid)en merfuftes geb.enfen; ben bas bat;erif c:Qe unb bas
beutfc:Qe morf unb barüber I)inaus bie gan3e ~urturwelt
erfüten 9at. 5llm geftrigen macl)mittag ift in bief em
S) auf e, wä9renb wir unf ere !Beratungen pffogert, ber
berü9mte . ~omanift @e9eimrat ~rofeffor Dr. ~ a r r
m o 13 r er in feinem 77. ßebensja9re aus btef er Seit=
lic:Qf eit bitrc:Q ben ~ob abberufen worben.
(fäe 2ffJ.georbneten er[Jeben fid)
~räfibenten
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?Bal)erifd)er ·Eanbtag -

110. E;itung ·vom 19. unb 20. !mai 1949 •

(l)räfibenf)

mm bem bal,Jingefcf)iebenen großen @e(el,Jrten l,Jat
ba.s bat)erifcf)e unb beutf cf)e !!3off einen WCann verloren,
beffen miff enfcf)aftncf)er !Ruf unb !Rul,Jm weit über bie
@ren3en 1'eutfcf)fanb.s l,Jinau.sftral,Jrte unb ficfJ je länger
je mel,Jr 3u einem gemetnfamen !Begriff unb !Befit ber
~urturmenf cf)l,Jeit geftalfet l)at. 1'er mame ~ad !!3of3fer
war für alle filMt ber bes meftor.s ber romaniftifcf)en
@elel,Jrfam feit unb e.s gibt faum einen !!3ertreter be.s
beutfcf)en @eifte.sfeben.s, ,!)er ficf) ü~er alle !!3öff ergren•
3en l,Jinmeg eine.s fo unbeftrittenen miff enfd)aftffcf)en
2fnfel,Jen.s erfreute wie er.
6ein @enerationen befrud)tenbe.s !illirfen af.s. viel•
bemunberter afabemtfcf)er Bel,Jrer an ben Univerfitäten
fjeibefberg, !illilr36urg unb. ffiCüncf)en wirb ebenfo un•
vergeßfid) bfeiben wie fein reid)e.s nterarifcf)e.s Beben.s"ii·
ll:lerf, ba.s burd) erfefenfte !illerfe in ben fpanifcf)en, aber
aud) ben itafienifd)en unb fran3öfif d)en @eift .einfül,Jrte.
~cf) möd)te I,Jier nur an feine !illerf e über bie itafienifd)e
. vtenaiffance, an bie „vtomanifcf)e !illert", an fein föft·
Ud)e.s !ßucf) über hie !ßoefie ber Q;irtf amf eit in 6panien,
an feine berül,Jmte überfetung ber @öttncf)en ~omöbie.
unb an feine feingefd)fiffenen, vqn unübertrefflicf)er Q;in•
fül,Jfung in ~rtur unb S-eefenfeben ber !!3ölfer 3eugen•
ben Übertragungen itafienifd)er, fran3öfifd)er unb fpa•
nifd)er Et)rif erinnern. -Zirn @oetl,Jejal,Jr 1949 mag e.s
aucf) von befonberem ~ntereffe fein, be.s großen <frfofge.s
3u gebenfen, ben ~ad !noßfer im @oetl,Jejal,Jr 1932 mit
feinen in fpanif cf)er Spracf)e gel,Jaftenen !norträgen über. ·
@oetl,Je in 6übamerifa errungen I,Jat.
·
Q;.s ift un.s l,Jeute ein gerabe3u unerträgficf)er @e• .
banfe, baß aucf) biefer @roße im vteicf)e be.s @eifte.s ber
ffeinbf cf)aft. be.s furturfeinblid)en Wationaffo0iafi.smus
nid)t entgangen ift. 6cf)on im fjerbft 1932 l,Jatte-er in
einer großen vtebe vor ber 1'iftatur gewarnt. 1938 er•
folgte unter· fttbenf cf)einigen !!3ormänben feine Q;ntraf•
fung burcf) bte Wa3iregierung.
mad) ber überminbung ber na3iftifcf)en 6d)mad)
murbe ~ad !noßfer im ~a9re 1946 mit her.Bettung be.s
vteftorat.s ber WCünd)ener Univerfität beauftragt unb
aucf) jett mieber - wie fcf)on in bert Sal,Jren 1926/27 ..:__ .
f am ber m.Mtruf be.s @ele9rten ~ad !noßfer ber !illie• .
bergeminnung be.s 2fnfel,Jen.s ber Univerfität ebenfo 0u•
ftatten wie fein !Ruf af.s bemofratifd)•l,Jumaner !illert•
bürger.
. So ift un.s ·mit bem 1)al,Jingefcf)iebenen ein gfan0•
· umffoffener beutfd)er ~ufturträger unb @eifte.s9efb ent•
. riff en morben, .ber burd) fein übetragenbe.s !illirfen
!Brücfen be.s geiftigen !!3erftel,J-en.s 3mifcf)en ben euro•
päifd)en !!3öff ern gefcf)fagen 9at unb ben 3u b_efiten für
jeben ein3efnen non tm.s Stof0 unb !Begfücfung war.
6ie, meine 1'amen unb fjerren, l,Jaben fid) 3um
,Seicf)en ber el,Jrenben Xrauer um bief en I,Jervorragenben
ibeutfcf)en @efel)rten unb 9od)berül,Jmten WCüncf)ener
WCttbürger von ~9ren Siten. erl,Joben. ~cf) banfe ~l,Jnen.
Sein 2fnbenfen wirb in ben !Bild)ern unf ere.s Shtftur•
feben.s eingef cf)rieben bleiben, fofange ~uftur unb !illif·
fenf d)aft oll ben unvergängfid)en !Befii)tümern unb
mu9mestitefn unfever @ef cf)icf)te 3äl,Jfen. · , !J_Bir fa9ren nunmel,Jr in ber 1)ebatte über ba.s
@r u n b g e f et weiter. 1'a.s !illort I,Jat ber fjerr 2!b·
georbnete Dr. !8 au m gart n er.
Dr. ·naumgarfner (ff!ß!n): ffiCeine 1'amen unb fjer•
. ren 1 1'ie 1'ebatte be.s l)eutigen !normittag.s über ba.s

@runbgef et für bie beutfd)e !R:epubfif l,Jat feine mef ent•
Ud) neuen ffiComente mel,Jr ergeben. Q;-'? freut micf), b"aß
icf) nacf) bem 2fbgeorbn~ten Dr. 1) e IJ r e r bas !illort
ergreifen barf, von beff en ef)rrtdjer 2fbficf)t icf) über3eugt
bin unb von bem id) wie von feinem anberen weiß, baf3
er ·aucf) bie gegenteutge ffiCeinung 3u acf)ten nerftel,Jt.
. Dr. 1)el,Jfer fagte mit grof3em Q;rnfte vor 3mei Stunben:
!mir fcf)fagen. einen unl,JeUvoffen !illeg ein, wenn wir
nein 3u !Bonn fagen. Sel,Jen Sie, meine 1).amen unb
fjerren, fo weit gel)en jei)t in biefem .f)aufe bie WCeinun•
gen über eine fo fcfJwermiegenbe ff rage au.seinanber.
2fucf) .llJ i r , fjerr ~ollege Dr. 1'el,Jfer, finb be"r 2!nficf)t,
baß mir einen unl,JeUvollen !illeg einfd)fagen, aber bann, '
wenn mir ja 3u !Bonn fagen. Unb, e.s .I,Jat ja feinen !illert,
wenn wir un.s gegenf eitig böfen !illillen, böfe 2föficf)t
ober fonft etma.s in unf eren gegenteutgen 2Cuffaffungen
unterfd)ieben. Q;.s bleibt un.s viefmel,Jr bi.s 3ur Stunbe
· ber 2fbftimmung nur nocf) übrig, einen geiftigen WCei•
nung.sau.staufcf) 3u pflegen unb bann · nacf) unf erem
@emiffen 3u entf cf)eiben, wie mir e.s vor bem fjerrgott
verantworten fönnen.
·
1'er fjauptgrunb unf erer großen 1) i ff e r e n 3 e n
fcf)eint mir bis jei)t barin 3u Hegen, baf3 ber eine Xeif,
ber ja 3u !Bonn fagen will, von 1'eutfcf)fanb nu.sgel,Jt,
affo von oben IJ1er, mäl,Jrenb ber arrbere Xeif, ber nein
3u !Bonn fagen will, von unten au.sgel,Jt, nämfid)· von
ben Eänbern, von ben Staaten unb von einem g,an3
,anberen, ffüfomfiftif d)en, !ßr,in3ip. !Beibe Xeife ___, ba.s
foll nicf)t beftritten fein - wollen ba.s @ute, gel,Jen aber
ver[cf)iebene !illege. !mir finb un.s alle barüber ffar, baß
her !Begriff 1'eutfcf)fanb nid)t 6efbft3wecf ift, fonbern
Sefbft3mecf finb bocf) bie WCenfcf)en in 1'eutfcf)fanb, bie
WCenfcf)en, ~ie in biefem 1'eutfcf)fanb leben unb gfücfficf)
fein wollen. 6d)on bevor e.s ein 1)eutfcf)fanb nab, ~at e.s
ffamifien, l,Jat e.s Eänher, l)at e.s ein3efne Staaten ge•
geben, unb- ber !Begriff 1)eutfd)fanb; von bem mir au.s•.
gel,Jen, wenn mir ja 3u !Bonn fagen, ift etjt fpäter ge•
formt' mor.ben, nämficf) im 10. ~al,Jrl,Junbert, af.s e.s
fängft. Staaten unb Eänber 4nb ft!latricf)e fformen ge•
geben l,Jat.
'
WCeine Stellung im ~at)erif cf)en Eanbtag unter•
fcf)eibet ficfJ von.Der ber·bfsl,Jerigen !Rebner baburcf), baß
bie !Bat)ernpartei nocf) feine ffraftion im Eanbtag bif•
bet un'b baf3 id) aff o für bie !Bat)ernpartei gegenüber faft
allen 2fbgeorbneten meinen Stanbpunft 3u vertreten
.

l)abe.
~cf) l,Jabe f)eute normittag mit großem ~ntereff e bie 2fusfül,Jrungen unf ere.s fjerrn WCinifterptäfibenten ver•
folgt unb l,Jabe mit ebenfo großem Q;rnft unb ebenfo gro•
ßer 2fufmerffamf eit bie 1Yadegungen von fjerrn von
~noeringen unb non fjerrn Dr. 1'el,Jfer angel,Jört. WCit
bem fjerrn WC i n i ft e r p r' ä fi b e n t e n gel,Jt bte
!Bat)ernpartei nur in ber erften ~rage „Wein 3u !Bonn"
einig. ~n ber 3meiten ff rage finb mir anberer 2Cuff>af"
fung. 1'arauf werbe icf) nocf) 3urücffommen. fäe 2fu.s•
fül,Jrungen bes fjerrn von ~noeringen unb be.s fjerrn
Dberfanbe.sgertd)t.spräfibenten Dr. 1'el,Jfer berul,Jen in
ber fjauptf•ad)e ·auf einer mef entnd) anberen 2fuffaffung
vom ff ö b er a f i s m u .s unb von einem fefbftänbigen
St a a-t IB a lJ er n, ber fiel) freiwillig einem 1)'eutfd)en
!ßunb anfcf)Heßen will. 1)e.sl,JaffJ ift e.s nötig, fur3 nod)
einmal unf eren E)tanbpunft nad) ben oerfcf)iebenen @e·
ficf)t.spunften l,Jtn 3u umreißen.
·
1'er· fjiftorif er an ber WCünd),ener · Univerfität !ßro•
feff or Dr. 15 p t n b r er l,Jat vor menigeri Xagen eine
gan3 neue !Brofcf)üre über bie @runbfagen ber bat)eri•
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fdjen Stultur erfdjeinen fuff en. <fs ift audj f)eute mieber•
l)ort über bie bat)erifdje Stuftur gef prodjen worben. ~ro•
feffor Dr..6pinbJer fdjreibt in biefer neuen !Brofdjüre
fofgenben intereffanten 6a!): „!man fann nidjt in
e in e m 2!tem3uge ja un(J. nein fugen, man fann nidjt
ben ffieidjtum · ber Sturturerfdjeinungen in !Bat)eni
fdjwiirmerifdj bewunbern unb für il)re <fdJcrltung fidj
eifrig einfe\)en unb gleidj3eitig ben burdj ·~af)rf)unbert~
bel)aupteten, fidj immer mteber burdjf e\)enben !!füllen
!Bal)erns 3ur 6taatfidjfeit be{ädjefn unb abtel)nen." 60•
meit ~rofeffor Dr. 6pinbfer l
1ler 6taat !Bal)ern ift niemals in ber beutfdjen @e•
fdjidjte, ·audj in stataftropl)en3eiten nidjt, aus ber beut•
fdjen ßanbforte roegg emifdjt roorben. !Bat)ern ftcmb imd
mer ctufredjt. <ts ftanb aufredjt im 9. ~af)rf)unbert, afs
.bas ijranf enrdd) in ::r:rümmer ging. !B at;ern l)at fidj afs
6taat bemäf)rt im 13. ~al)rl)unbert, als. bas Staifertum
ber 6tauffer 0uf ammenbradj. lBal)ern bef)auptete fidj
als 6taat, ·afs (foropa vor 150 ~al)reri ein neues @eftdjt
befam, unb lBat)ern bemtes ein eigenes 6taatsmef en
umb einen ftarf en fü.flenswmen, ·als in .ben feiJten ~'Cif)r•
3e1)nten bie !IBeUen ·bes Wationafismus, St~Ueftinismus
unb Unitarism:us über bie 6taaten (foropas 1)inn:3'eg•
brauften. !Bom 6. ~af)rf)unbert bis f)eu.te l)a.t lBat)ern
in naf)e3u 1500 ~af)ren feine 6taatnd)Mt bemaf)rt, of)ne
babet feine 900jiif)rtge %reue 3um 1leutfdjen ffieidj bis
3u beffen Q!ufföfung auf3ugeben.
1lie lBat)em rocrre-n niemals <froherer, fie Hej3en fidj
aber audj niemals unterjodjen. 6ie waren niemafs 6e•
parattften, fie beugten fidj aber ·audj niemafs in ber
@efdjidjte afs tributpffidjtige Untertanen. 1ler @runb•
fa\) ber ff reim ·i ff i g f e i t in ber !Berbinbung mit
1'eutfdjfonb gef)t burdj bie ga~3e bcit)erifdje @efdjidJte. ·
ffreimillig fügte fidJ lBat)ern im 6. ~al)rl,rnnbert in bas
ffieid) ber ffranfen ein. ffreiwillig fcf)fof3 ficf) !ß.at)ern im
10. ~af)rf)unbert bei ber lßi1bung bes 1'eutfcf)en 6taates
an 6acf)fen an. ffreiwillig wollte lBal)ern in ber ~aufs•
füdje in ffranffurt eine grof3beutfcf)e Böfung mit .öfter•
reidj f)ab~n. ffreimillig unb nidjt unter ,Sroang rotU
!Bal)ern auCf) je!)t bie beutfcf)e lBunbesfrage föf en.
lßt1l)ern l)at in feiner 1500jäf)rigen @efdjicf)te -nie•
mafs einem W.adjbarn feinen !IBiUeit aufge3roungen. <fs
I,iat immer feine Stuft ur auf g ab e l,Jöf)er afs !madjt
unb <f roberung gefteilt. <f s l)at aber audj immer !illert
barauf gelegt, -baj3 anbere i9m nicf)t if)ren !IBillen auf•
3wangen.
- (fs ift l,Jeute fdjon mef)rfacf) über bie b a lJ e r i f cf) e
St u 1t ti r unb· über beren <flgenart gef prodjen morben.
~cf) möcf)te 6ie nidjt fange bamlt auff)aften, aber einige
menige 6iit3e über bie <figenart ber bat)erifcf)en. Stultur
' merben 6 ie mir mof)l geftatten. 1liefe Stultur ift nur
aus ber 6taatficf)feit lBat)erns feit ~.a.9r9imberten 3u
nerftel)en unb fie wäre niema!s fo geroad)f en, wenn
_ !Bat)ertt nicfJ.t ein eigenes 6taatsroef en gel)abt 9iitte unb
· wenn wir unlfarmiert, 3enti'a!ifiert unb uerffadjt wor•
b~n mären, nacf)bem bie @runbfagett ber ~urtur unf er es
bat)erifdjen !ßo{fstums atif feinen brei 6tämmen unb
ber . !Beeinf!ulfung burcf) ben romanif d)en 6üben be•
rugten. '.Die 500jäl,Jrige <finwirfung · ber romanif djen
Sturtur auf WtbatJern unb bie nuj3ei;orbentfidj gfüd'lid)e
WCifdjung ber aftbal)erifdjen mit ber grof3en fränfifdjen
unb ber groj3en fd)wäbif djen Sturtur ·9aben bem 6taate
!Bat)ern eine ~ r ä g u n g gegeben, bie nldjt tiurcl) ein
filnftndjes 3entraliftifdjes merf affungsmerf gefä9rbet
1
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werben barf. .'.Die bat)erifdje füofterfultur meift feit ben
Staroltngern bie ä!teften Stu1turbenfmiiler .füutfd)fanbs
auf. ~dj fwaucf)e nur an !IBertenburg, !metten, !J'Ueber•
alteidj, ::r:egernfee, .f)errendjiemfee ober ffreifing 3u er•
innern. 1ler mamberger 1lom, bie !IBilr3burger ffiefi•
ben3, bie füofterfüdje in Dttobeuren, !Bier3egnl)eUigen
unb hie fürdje in ber ?mies finb !ßerlen beutfdjer stunft,
9ernorgegangen aus .ber gfücfücf)en !ffiifcf)ung ber bat)e•
rifcf)en 6tämme in einem fefbftänbigen bat)erifcf)en
6taat.
(Dr. fünnert: Z!e!)t mod)en 6ie einen ~unft! !ffieitere ,8.uruife oon .ber 6~~) unb ,ber ~1) 1~.)
,
I
.
.
- IBeroeif en 6ie mir· burcf) ~l,Jre 3urufe nidjt, baj3 6ie
für bie cf)riftncf)e Stuftur fein ~ntereff e l)aben 1
(.O!Jo! bei lJer 6·~'.D unb .ber {fD!ß.)
!Bat)ern meift feine grof3en 6trategen unl> ff elbgerren.
auf, mog{ aber grof3,e Stünftler unb !IBiffenf djaftler: 2!!•
brecf)t 1'ürer, S)olbein, ~eter !Bifdjer . (Dr. ~or.ff: Bou.ter ffranfen! - !BerfcfJiebene ,
,8urufe no,n ber 6·~·'.D unb ,lJer {5'.D·!ß.)
- 6egen 6.ie, meine 1lamen unb .f)erren, es fft fef)r
intereffant, baj3 bie 603iafbemofraten für bie bat)erifdje
Sturtur fein ~ntereffe f)aben.
(Dl)o ! bei ber 6!ß1).)
1'ie ,Suf)örer mögen fidj ein lBeif piel ·Daran negmen, wie
fdjmer es für einen !Bal)ern ift, im lB·al)ertfd)en Eanbtag
vor bal)erifdjen fil'bgeorbneten 3u fpredjen.
(Dr. WCüUer: !mir wollen .bod)~ fe:ine @efcf;id)fa•
ffitterung! -- Dr. fünnert: 6a.gen 6ie, S)en:
Dr. IB'aumg:artner, f;aben fid)1 nielleid)t ·bie ijran• ,
fen unb 6dj.wnoen frei m in i g. an. !Bal)ern ·
angefcf;foffen? 6inb fie ,gefraig.t wor·ben? !ffieitere ,8mufe non .bir ff'.D!ß un.b ,lJer 6!ß1'·. · ·
Unru!)e.)
~dj fpredje von .f)ofbein, Q!bam · Straffi, \l3eter. !ßifdjer„
!Beit 61tof3, ßufas (faa11adj1, ::r:Hmann !Riemenfdjneib:er.
(Dr. storff: .Eo.uter ~rarifm!)
- ~dj fpredje ja non ber gfüd'Hd)en !mtfcf)ung b~r friin•
fif djen, fdjwäbif djen unb a!tbat)erifdjen Stünftrer.
(Dr. st.orff:. '.D·er frei w i I f t ·gen roiifcf;ung?)
- !IBenn 6ie fofdje ,Smifcf)enrufe madjen, .f)err Q!bge•
orbneter, müffen 6ie vor9er aufpaff en, was id) fage.
1'as fe~e idj voraus.
0
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13täfibent: <fs ift gier im ,.f)auf e ol)nebies übfidj, b·a!3
bie Q!bgeodmeten aufpaffen. 1'o braud)en fie nicf)t erft
biefe <Ermunterung.
(.S)eiterf'eit.)

1

Dr. llaumgatfnet (ff~!B): ~n ber ffienaiffance unti
in ber lBarocf3eit ~aben bie !Sat)ern, Uie!taufgefdjfoff en
unb freil)eitlicf) gefinnt, Jl)re ::r:ore für 2!usfönber unb
'ctuslänbifd)e stünft!er geöffnet, für Z\tafüner, <fnglän·
ber, 6panier··unb ffran3ofen. 1'ie 6tämme in lßcn;ern,
Die ~fiifaer, bie 6djwaben, bie ffranfen unb bie Q!ft•
bat)ern, wetteiferten - allen onberen 6tämmen in
1'eutfdjfanb voran -, um in ber Stunff unb in ber !IBif•
fenfdjaft an erfter 6telle 3u ftel,Jen .. '.Die 6djönf)eit unf e•
res Bannes unb bie <figenarf feiner lBemo9ner foroie bas
feit ~agrl)unberten in unferem moffe 11ermur3elte
6taatsf:iemuf3tf ein waren es bocf), was unf erem Ectnbe
in feiner ~an3en <fntwicf!ung einen 0:9·ar after gegeben
1
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l,laben unf eren notreibenben unb l)un~ernben beutfd)en _
mrübern geliefert, :was mir fonnten. i)as gan3e bat)e=
l)at, ber nicf)t burcf) eine öbe <füeicf)macf)erei unb burcf)
rif dJe !ßoff l)at aud) in ber reuten Seit im motopfer mer=
einen .Sentralismus ausgeföf d)t werben fonn.
Iin 3ufammengel)offen - eine SelbftverftänbHd)f eit füt
(Dr. .ßinnert: mlontgefcts!)
uns! filber über eine !Bergefellfd)aftung unb So3iafifie=
rung mua bie bat)erifd)e ~irtf cf)aft, müffen bie bat)eri=
~cf) fomme · nun mit ein paar ~orten 3ur ~ i r t =
fcf)en 2rbgeorbneten, muf3 bas bal)erifcf)e !Bo{f fefbft
f cf) ·a f t s f r a g e. mat)erns ~irtf cf)·aft wirb burcf)
entfd)eiben fönnen unb nid)t 2rbgeorbnete auljer.l),alb 2frt. 15 unb 2frt. 74 bes ~onner @runbgefei}es in.eirtem
mat)erns.
übermaf3e bem .Sentrafismus unb einer mögfül)en S o =.
(l:lred)fef: @emäf3 2frt. 160 ber ,ma9erifd)1en
a i a r i f i e r u n g unterfuorf en.
!Berfaffrun1g!)
/
(.{3urufe uon ber 61~1:l·: !ffiul) 1 !ffiuil) ! !ffiul) !)
"·
,Suftänbe ·aber, bie baau gefüf)rt f)aben, baf3 eirt ffeiner
- met Dr. 1)el)[er l)abe id) nid)t gel)ört, ba~ Sie „~uf),
ffi:eferent in ~ r·a n ff ur t mel)r 3u befMmmen l)at afs
nml) l" gefcf)rien l)ätten l
bet bat)erifd)e ~irtfd)afts=, als ber bat)erifd)e ßanb=
(S)eiterfeit.)
wtrtfd)afts~ ober ber bat)erifd)e ijinan3i:ninifter, fofcf)e
(fr f)at bie gfeicf)en ~ebenf en gegen bie So3iafifieiung
Suftänbe, bie mir beim lßorfäufer uon ~onn 1n ~ranf=
geäuf3ert; aber weH S)err stollege 1)el)fer für ~onn
furt fd)on edebf l,laben, fönnen mir auf @runb unferet
ftimmt, besf)afb l)aben Sie nicf)t bie urgermanifcf)en
~at)erif d)en !ßerfaffung niemals .cmerfenriett., ~ir l)aben
ßaute „~ul), wul) t" vernommen.
im Eiinberrat in Stuttgart ben meweis geliefert, bat§
(2ff!gemeine Sjeiterfeit. - meifaU 1bei ber ~!l3·ln.)
es aud) anbers gel)t: ~m Eänberrat in Stuttgart, ber
eine ausge3eid)nete ijunftion ausübte, l)at ficij erwtefen,
l}räfibent: S)err 2rbgeorbneter, Sie finb alfo wieber
baf3 wir aud) nad) föberaiiftif d)em ~rin3ip unf ere ®irt=
aum germ~nif cf)en Stamm aurilcfgefel)rt l
fcf)aftsprobleme 1öfen fönnen unb nicf)t nur auf Dem
(S)eiterte:it.) · ·
~ege ber lmajorifierung unb auf bem ~ege ber Unter=
brüctung burd) eine ffilel,lrl)eit uon aul§erf)alb bes
Dr. '.Baumgatfner (iY~m): ffileine 1)amen unb S)er=
Eanbes.
ren ! Wiemanb von ben bat)erifd)en ~öberafiften l)at je=
(Dr. !miiUer: 1:l1ns war 19451)
mafo einer 2rutarfie, b1le voffs:wirtfd)aftlid) ein Unfinn
ffileine 1)amen unb S)erren, wfr finb ja bann - ·
wäre, bas ~ort gerebet; niemanb l)at -eine wirtfd)·aff=
"
fid)e !Berffed)tung mat)erns mit ben beutfd)en Eänbern
(Dr. mlüUer: !Direi ;ßänber!J
unb mit· ber ~ertwirtfcf)aft gefeug11et. mat)erns. ~irt=
- S)err ~uffi3minifter, barauf fomme tel) fd)on nod)
fcf)aft aber, meine S)erren filbgeorbneten, in einer !Ber"'
aurücf I - burd) ben 2rnfcf)fuf3 an bie brttifcf)e Sone,
faffung unb in ber Glefeijgebung mit ben !ffiirtfd)afts=
burd) ben ,Sentrafismus ber ~riten in Mef e ungfücffefig~
räumen anberer @ef>iete g!eid)3uftellen, · wäre fa!f d).
ijranffurter
Sfonftruftion f)ineingeriff en worben.
~at)ern ift etwas anberes ·afs 3. m. Worbrl)ein=~eft=
{ffifdjer !ffiifl)efm: 6ie '"'nlollten ·bOd) nacljl ffrtlUffurtl)
fafen. mat)erns ~irtfd)aft - bas miffen mir bod) alle befitlt eine gfücfficf)e ffilif d)ung von gröf3eren., ffeineren
- ~cf) wollte nid)f nad) ~ranffurt; icf) l)abe es immer
unb mittleren metriebert in ~nbuftrie, @emerbe unb
· abgefe~nt unb l)abe mid) niemals beworben, S)err
ßanbmirtfd)aft, U:nb es ift faff d), wenn burcf) bie @efen=
Sfollege.
gebung in monn nad) sirrt. 15 ober nad) 2frt. 74 mit
(Dr. roftlTier: !mir waren 1bod): beifammen, ben:0r
jebem ffilel)rl)eit~bef cf)fuf3 bie ~robuftionsmtttef uerge=
icf), l)ingefa1Jr·en bin! - Dr. ßinnert: ~f;al)
frllf d)aftet werben fönnen.
ffileine
1)amen unb S)erren! 1)te ,Sufunft wirb.-3ei= ·
(.{3urnf uon iber 6~1): filfü IJ·aben ja feine!)
gen, in mefd)em filusmaf3 mir eine !ßerantwortung für
2ruf biefen gefäl)rfid)en 2frtiM l)at ja l)eute fd)on ber
eine .Sentrafifierung u,nb 603iafifierung ber bnt)erif cf)en
S)err filbgeorbn,ete :Delj!er l)ingemief en. (fr l)at fefbft · ®irtfd,Jaft burcf) 1ticl)toanerifd)e 6tellen übernel)men
fd)mere mebenfen Dagegen erl)oben; icf),gfaube, er l)at . würtien. mad) 2rrt. 15 ber ~onner !ßerfaffung fönnen
in !Bonn fogar bagegen geftimmt. ffileine 1)amen unb
@runb unb moben, maturfd)äte unb ~robuft.ionsmitte[
S)erren, b·ann milifen wir· bo_d) ebenfalls gegen biefen
in @emeineigentum ilbergefül,lrt merben.
sit:rmer fd)were mebenf en · geltenb macf)en fönnen. ~dJ
(ffifd),er. !lß1ifl)efm: ~urcl)föatl)
·l)abe aud) S)errn uon stnoeringen in ffi:ul)e 3ugel)ört, afo
· 1:l'as ift - :wir müffen es offen ausfprecf)en - ein ~rei=
· er mit grof3em <fanfte feine filusfül)rungen gemad)t I)at.
brief für bie So3iafifierung ber ~irtfd)aft, cin ijreibrief,
ffileine :Damen unb S)erren! ~ir müffen es abfel)=
mit bein bie bat)erjfd)e ~irtfcf)aft unter feinen Umftän=
nen, baf3 nid)t bie bat)erlfd)en !ßoffsuertreter unb bas
ben,
of)ne gefragt 3u :werben, einuerfranben fein fann.
bat)erifd)e !Boff felbft, fonbern filbgeorbnete. auf3eil)a10
Glercibe
in Mef er ~rage 3eigf fid) ient, baf3 bie Scf)wä=
· !Bat)erns beftinimen fönnen, weld)e ~robufttonsmittef
cl)ung
ber
\Stellung bes m U'n b e S r, Q t S ben Sie, S)err'
in ~·at)ern f03iafifiert werben follen.
von
stnoerihgen,
f)eute wieberf)oft angefil1Jrt ~aflen, unb
(mobesl)eim: ~ber umg.efef;rt bod)' ,aud;l)
feine ol)nmäcl)tige Stellung im ~onner Glrunbgef es eine
:Die bat)erifd)en ~irtfd)aftfer unb bas bat)erifcl)e !Boff
groj3e Glefal)r bifbet. mei einem S)in3ufommert neuer
milff en feioft über bie batJerifd)e ~irtfcl)aft beftimmen
ßänber aus ber Dft3one 3um 1)eutfd)en munbe f)ätte, ein
fönnen.
ftarfer munbest·at einer (fotwicflung 3um !Rabifolis=
· (.8uruf ·bes ~bg:eodmeten ffifdjer !IBU1Jefm.)
mus, 3um mar~iftif dJen ffi:abifafismus mel,lr (};inf)alt ge=
bieten fönnen, als bies f)eute bei ber Sd)wäcf)ung bes
~ir l)aben uns nocf) niemafs gefträubt, mit ben anberen
munbesrats ber ijall ift.
~eutfcf)en Eänbern wirtfd)af,tncf) 3ufa~mef! 0 Uarbeiten.
Sie miffen fefbft: ~cf) war im ffi:uf)rgebtet bet ben merg=
S)ert stollege 1)ef)fer, es wir.b Sie bocf) intereffieren
arbeitern, id) war in merfin. filfü IJ·aben gel)offen; wir
. unb 6ie werben es fefbft miffen, baf3 es in gan3 Cforopa
'

I

1.

·I

...
109
(Dr. naumgadnet

-

(ff~!ß])

\~

' feine ein3ige !ßerfaffung gibt, Die einen 2frttfef mit einer
fofd}en !ßerallgemeinerung ber ffiCögltdjfeit ber 603ialt•
fierung aller ~robuftion5mittel· ent!]ält; nidj,t ebnmal
bie Xfdjedjifdje, nidjt einmal bie ~olnifd)e, nur nodj, bie
!Ruffifdje !ßerfaifung !]at einen foldjen 2lrtifel.
(Dr. :Del)ler: l)ie ·IBat)erifd; e !ßerfaffungl)
~n allen anberen merfaffungen, meine .'.Damen unb J)er•
ren, finb .bte ~robuftion5mittel, Die uergef ellfdjaftet
werben fönnen, namentlidj ·aufgefül)rt, audj in ber
~olnif djen,
(IBrunner: ftimr11:t .nidjf!)
audj in ber. Xf djedjif djen. mur bie 1)1eutfdje !ßerfaffung
von IBonn unb bie !Ruffifdje !BerfaHung fe!)en eine !ßer•
allgemeinerung ber · 603ialtfierung ber ~robufüon5•
mittel vor; ~dj madje 6ie, bas gan3e S)au5, auf bie <Se··
fä!Jdidjfeit biefe5 2lrtiMs aufinerffam. ®ir werben
fe!Jen, ruo bie (fotruid'lung !Jinfül)rt; 6ie, meine J)erren uon ber 603ialbemofratie, werben e5 nidjt mel)r in ber
fjanb !Jaben, bie Q;ntruicflung, bie !Jier mögfüfJ ift, auf•
3u!)alten.
·
(S)i~gen .Boren3: 1)05 laffen 6ie unf ere 6ot.ge
fein! - fil5immer: !ffitts fagt 1benl1! SU:rt. 160 SU:bf. 2
iber IB at)erifcf;en !ßerfaffung?)
~n u e r f a ff u n g s m ä f3 i g e r S)infidjt eilt ~ie
ffranffurter Sl'onftrufüon Der bi3ona1en 2.tmter mit ber
6djaffung von '.l;:atfadjen ber IBonner !ß'erfaffung ge=
nau fo vorau5, wie Die Q3reigniff e infolge ber internatio•
nalen Q3ntruicflung !)eute ber IBonner !Berfaffung vor= .
. au5eilen .. ®ir roiff en ja nid,Jt, ob bte Q:nglänber nidjt
ein ftarfe5 ~ntereff e !Jaben, burdj eine grof3e 603iaHfie=
*. rung ber beutfdjen 00.frtfdjaft 1'eutfdjlanb vom ®elt=
madte mögffdjft fange fern3uf)affen ..
(6el,Jr ·gut! bei ber lr6!U. - m:Hberfprudji linfs.)
ffiCan fpridjt _ilavon, unb icfj madje auf Die <Sefal)r auf=
merff am, bie l)ier gegeben ift' unb .bie wir un5 al5 ~irt=
fdjaftrer fel)r ruol)J überlegen müifen, bevor wir einem
<Sefene mit Mefen ungel)euer gefäl)rltd)en ffiCögHd,Jfeiten
3ufttmmen.
(@räf31er: ID3.ie ber fle:ine Mo-riß!)
1
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'.J}räfibent: :Den
meif e idj 3urücf.

2lu5brucf~

"OOie ber fleine mcortn !
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Dr. l3aumgadner m~m): S)err ~räfibent, jeber
foll meine 2lu5fül)rungen fo verftel)en, rote er e5 für
. ridjtig l)ärt .. ~dj Danfe für bie ,Surücfroeifung bes SU:u5•
brucfs. ·
:Die !ßerfaffung be5 ffreiftaates IBat)ern vom-2 . .'.De=
3ember 1946, bie uom bat,Jerifd,Jen !Borte angenommen
ruurbe, garantiert IBat,Jern feiernd) al5 ffreiftaat, al5 ~
!Redjt5ftaat, al5 !Bolfsftaat, al5 Sl'ulturftaat unb al5 60= .
3ialftaat. ®enn wir in einer ,Reit ber mifüär.f fdjen IBe•
fanung, ber. mifüärifd,Jen 2lnorbnungen, unb in einer
,Seit, in ber wir in IBat)ern nidjt einmal über eine riet)•
tige bat)erifdje ~reffe verfügen, überl)aupt i:Jon einer
:Demofr.atie fpredjen fönnen, fo fdjfögt e5 jebem bemo=
tr,atifdjen <Sebanfen in5 <Sefidjt, wenn mit unf ete eigene
bemofratifdj gefdjaffene 6taatsuerfaffung in ruef ent=
Hdjen %eilen mit einem ff eberfttidj bredjen. ~n meiner
Banbtagsrebe vom 13. Wl:ai, meine .'.Damen unb J)erren,
!Jabe idj in ein3~lnen ~unften nadjgeruief en, baf3 burdj
ba5 IBonner <Srunbgefeß bie <Srunbredjte ber .IBeuölfe.

.

rung IBat)erns unb bamit bie. !ßerfaffung lßat,Jerns ge•
brodjen, ueränbzrt unb eingefdjränft werben. ~dj wie•
ber!)ole ~ unb babei befinbe idj midj im Q:inflang mit
ben 2tu5fül)rungen bes S)errn Wlinifterpräfibenten von
l)eute uormittag -: 6taat5redjtHdj· miberf pridjt Die
IBonner !ßerfaffung in 2lrt. 28 .unfer.er !Berfaffung5•
!Jo!Jeit, in 2lrt. 29 unf erer <SefJiet5l)of)eit - fjerr ~u·
fti3minifter, 6ie !]aben mir oei meiner let}ten !Rebe ge•
fagt, .tJa5 betreffe ja IBat,Jern nidjt, aber Der fjerr ffiCini•
'fterpräfföent f)at !)eute biefen 2lrtifel e~tm erruä!]nt;
b·arum·fül)re idj if)n audj nod,J einmal an-, ht 2lrt. 98
· unferer ~ufti3f)o!)eit, in 2trt. 73 unferer ~01i3eif)of)eit, in
2lrt. 105 unf er er ijinan3f)of)eit, in 2lrt. 75 unb 2lrt. 87
unf erer !B·erroaltung5l)ol)eit unb in 2lrt. 74 unf er er <Se=
feßgeoung5f)o!]eit.1)a5 IBonner <Srunbgefe!J, meine S)er•
ren 2tbgeorbneten, roiberf pridjt auf3erbem nodj in 3al)l~
reidjen anberen 2lrtiMn unferer lnerfaffung unb Den
Darin gebilligten @runbredjten für Die bat)erifdje lße"
völferung. ~dJ erroäf)ne nodj bie- 2lrtifel 15, 18 unb 21
be5 IBonner <Srunbgefeße5, hie einen offenen IBrud) ber
IBat,Jerifdjen !Berfaffung bmftellen, unb idj ermäl)ne fer•
ner, baf3 bief'e5 @runbgef es audj in ber. ffrage De5
Q31ternredjt5 von unf erer !Berfaffung abroeid,Jt, wie Der
.f)err 2lbgeorbnete :Def)ler foeben bereit5 au5gefü!)rt !]at.
.f)err 2lbgeorbneter :Def)Ier1 icfJ bin aber Der ffiCeinung:
~n IBorln fönnen fiel) .burdj jeben ffiCe1Jr1Jeit5bef djluf3 · unb wir werben ja burdj ba5 .f)in3ufommen ber Oft"
ftaaten eine f03ialiftifdje ffiCel)rl)eit, unb 3roar eine rabi•
. fale f03ialiftifdje ffiCef)rl)eit oefommen (ID3tberfpt:tdJ link - S)aa5: füine SU:ng,ft!).
auf bief em <Sebiete gan3 anbere !Benf;ärtniffe ergeben.
(Dr. fül)ler: ~Rein. .Z\n 6cf;ulfra gen ."befte:!J1t ja
bie .{3.uftänl:iigfeit ber ßänber; ·ba fonn nidjts
geänbed roe~benl)
- 2lbe.r e5 fann bod)· bie ffrage be5 (füternredjt5 unb .
bie ffrage ber 6d,Julen, e5 fann alle5 bur.dj ffiCel)r{Jeits"'
befdjluf3 in IBonn auf ·ben IBunb übertra'gen werben.
(Dr. fül,Jfer: fil:.us•gefcf)foffen; ·bas ru-äre ja eine
!ßerfaffungsänberung!).
- ~ir merb·en in IBonn audj mit e'iner ffiCe!Jr!)eit 3u
redjnen ·1Jaben, .bie jebe !ßerfaffungsänberung ermög= .
Hdjt. :Das ift bie <Sefal,Jr, fiie mir in Diefem gan3en ,Su•
fammenfJaug ·erfennen müffen.
<)ffiCeine :Damen un·b S)erren, idj frage 6ie nun: !:ffier
in biefem l)o!)en S)aufe fann ba nodj leugnen, baf3 ein.~a
3um IBonner <füunbgefeß. für IBat)ern eine m e r f a f •
f u n g s ä n b e r u n g bebeutet? ~er fann nudj leug•
nen, baf3 eine !Berfaffung5änberung in lßat)ern nad,J
2lrt. 75 ber 'IBatJ erif djen !Berf alfung nur mit einer ,Sroei•
Drittelmel)rf)eit i:liefe5 2logeorbneten!]auf es befdjloffen
.werben. fann unb baf3 verfaffung5mäf3ig ba3u nod), Da5
bat)erifdje !ßolf gefragt werben müf3te? Q:s fann nidjt
bef!~gt ruerb,en aus <Srünben, bie ber .f)err ffiCinifter•
praftbent fdjon angebeutet f)at. ~dJ frage 6ie: OOer fann
nocf) leugnen, baf3 !ßerfaffung5änberung, merfaffung5•
orudj vorliegt, unD wer will fidj in .biefem' S)auf e offen
3u einem batJerifdjen !Berfaffungsbrudj befennen, in•
bem wir ja 3u lßonn fagen? "
.(ID3immer: l)er S)err ~räfibent f)at oor acf,Jt·
Xngen ben IBrief oerfefen, ber hie IBal)er·ifcf;e
!ßerfaffung feiner3eit erigän0t l)at! - Dr. ßin=
nert: ID3it 1Jaben j,a gar feine !ßerfaffungs=
änberung,!)
0
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- 6of ange fie etwa.s befommen, fperren fte bie @rren3e
ntd)t, .f)err ~ollege !
- .f)err 2Cbgeorbneter, id) fomme b>CTrauf nod) 3u fpre=
Z}d) fomme nun, meine .f)erren 2Cbgeorbneten, 3u ben
d)en; id) ftelle ba.s nur von unferem 6tanbpunft au.s
2C n t r ä g e n ber bat)erifd)en .Staatsregierung. .n·ie
feft. 6ie müffen unferen 6tanbpunft verfte{)en, nad)bem
bat)erifd)e !Regierung ~at· bem Eanbtag 3wet 2Cnträge
wir ~{)ren 6tanbpunft in !Rul)e ange{)ört {)aben.
oorgefegt. Z}m e r ft e n 2Cntrag empfiel)rt fie eine 2Cb=
(6d)eff>ecf: 1)er ~·gre ift aber. faff dJ•,
fttmmung barüber, ob ber !Sat)erifd)e .ßanbtag bem ..
S)err Dr. !Suumg>,arrtnerl)
~onner @runbgef et 3uftimmt ober nid)t. 2Cu.s fd)wer=
wiegenben @rünben empfiel)ft bie bat)erif d)e !Regierung,
- !!Benn ber meine faffd) ift, bann wunbere id)· mid),
3um
~onner @runbgef et nein 3u fagen. Sugfeid) aber
baf3 ein XeH her ct'6U ge-gen ~onn ftimmt.
n'>ill
bie
bat)erif d)e 6taat.sregierung in i{)rem 3 w e i t e n
(S)eiterfeit.)
·
2Cntrag eine <frffärung be.s Eanbtag.s barüber {)erbet=
Wad) 2Crt. 120 .ber ~at)erifd)en merfaffung, .f)err 2Cb=
füf)ren, baf3 ba.s ~onner @runbgefet für ~·atJern troß=
georbneter 6d)efbecf, ift jeber !Bewo{)ner ~at)ern.s be=
bem red)t.sverbinbfid) fein füll, wenn e.s von 3wei 1)rit=
red)tigt, beim ®at)erifd)·en merf·aifung.sgerid)t.sl)of gegen
tern: ber anberen Eänber ratifi3iert ift. (.t.s ergibt fid)
hie ~·el)örben unb ~erf onen 3u ffagen, hie fgine verfaf=
affo ba.s für jeben mann au.s bem moff unverftänbrtd)e
fung.smääigen !Red)te vedeßen.
unb wiberfprud).svolle 6d)·aufpief, baä bie b.at)erifd)e .
:vstübfer: ~rof>iieren !Sie e.s!)
!Regierung 3u bemfefben ~onner @runbgefet ein Wein
S)abe id) red)t ober {)abe id) ntd)t red)t?
unb ein Z}a empfief)rt. ~ei bief er .f)artung ber baf)erifd)en
!Regierung muf3 ber mann au.s bem more ben (.tinbrucf
· (6d;eff>ecf: ~cf) merbe !Sie bann aiu·ffüiren,
gewinnen, baf.l e.s fid) bei ber ffrage Z}a ober Wein um
·
.ljetr Dr. !Saumg.adnerl)
eine ffrage ber ~ arte i t a f t i f ·{)anbert.
_;_ ~·e·b-er ~ewo{)ner ~at)ern.s fann beim ~atJerif d)en
(.0.go=!R:ufe unb !IB1iberfprucf)1 bei ber 1,r6U.)
!ßerfaffung.sgerid)t.sl)of ~rage er{)eben, weH hie ~at)e-.
W1an fagt nein 3u ~onn - rifd)e merfaffung gebrod)en ift.
(Dr. Wlilller: i'lie 3weite iYtage tut ~gnen nur mef)lf
(Dr. rotü'Uer: Unb bie stfage wirb abg;ewiefelt! S)eiterfeit.)
- mir tut bie 3weite ijrage nid)t wel), fonberri: ,ef)er
- fü!Jt {)ätte id) bafb etwa.s gegen hie bat)erifd)e Z}ufti3 .· ~{)nen, .f)err ~arteioorfißenber ·Der Union!
(6cf)·efbecf: Wein, fie tut ~nen fd)on wef)I)
gefagt; aber id) will Heber ntd)t.s fagen.
man
fagt nein 3u ~onn, um ein 2Cbwanbern ber !!Bäf)=
(<tmeute S)eiterfeit.)
fermaff en 3ur ~at)ernpartei 3u verl)inbern.
'.Jjtäfibenf: ZSd) banfe ~{)nen, .f)err 2Cbgeorbneter.
(!Bd·ralr bei· .Der 6?13{!), ffq3!U unb einem :ieif ber
(S)eiterfeit.)
~'.0·?13· Dr. .ßinnert: ·6d).auen !Sie, .l)err
Dr.
!Saumg:artner,
wefafJ1er !Setfall! - Dr. IDfüller:
Dr. 13aumg~tfnet m~m): 1He ~onner merfaffung
i'l•ie
g;ainQe fü111te 1)
weift fo viefe g i u n b r e g e n b e m ä n g e r auf, baä
W1an fagt aber ja 3u ~onn, um freiwillig einen ~efef)f ·
fie aller !ßorau.sfid)t nad) im Eaufe ber <fntwicffung
ber mtrttii~regierung an3uerfennen unb fid) bamit für
äl)nrtd) wie hie !!Beimarer !ßerfaffung 3u neuen ungfücf=
fpätere Seiten 3u binben . .©tefe 2Cnerfennung, f)err 2Cb=
fertgen Sufammen{)äng.en füf)ren wirb
georbneter 6d)efbecf, fönnen wir unter feinen Umftän=
(Sd)eff>ecf: i'lra {laben !Sie wieber red)t !)
ben mttmad)·en, meH wir einen ~efe{)f ber mmtärregie=
unb baä burd) jeben mel)r{)eit.sbefd)fuä einer !Ra b i =
rung nid)t red)trid) an3uerf ennen braud)en.
f a r i f i er u n g 1)eutfd)fanb Xür unb Xor geöffnet ift.
(!Beifall bei ·ber ff?13m. - ,Suruf oori .ber Q:6U:
meine 1)amen unb f)erren, Sie {)aben e.s {)eute ja
i>a mad)·en !Sie ficfJ. ftr.afbarl - ~übfer:
fefbft ge!efen: Z}d) braud)e iJranco nid)t af.s Seugen an=
stmftmeier !)
3ufü1)ren; aber ein ~ewei.s bafür, wie man aut§er{)afb
.neutfd)fonb.s benft, ift, baf3 man in 6panien b·ie 2Cnfid)t
W1eine .Damen unb .f)erren! %atfacl)e tft bod), baf.l
vertritt, bte weftnd)en .nemofratien Heferten ben gröäe=
be3ügrtd) bet ff rage 2 ein ~efel)f ber MHitärregierung ·
ren X·eH <furopa.s ben !Ruffen au.s.
vorfiegt, ber gemää 1)ofument mr. I ber EonDoner
(.tmpfel)fungen ba{)in rautet, baf3 nad) !Ratifi3terung
(S)ört! rec9t.s.)
Zld) verweif e auf bie metnung, bie l)eute {)ier fd)on von _ burd) 3wet .nrttter ber weftbeutf cl)en Eänber ber ~eitritt
für mat)em 3wingenb ift, b·a.5 ·{)eif3t auf ~efef)f ber
mertretern ber Union unb von anberen mertretem 3um
mtntärregierung
3u erfofgen-f)at. ®a.s {)aben wir f)ier
2Cu.sbrucf ·gehr·ad)t wurbe . .nte iJr·ag·e tft. nid)t fo ·abwegig,
in biefem 2Cbgeorbneten{)au.s affe 3uf ammen für ein Z}n=
ob wir f)ier nid)·t einen f·aff d)en !!Beg ge{)en, meine 1)a=
men unb .f)erren! fäe @efa{)r ift gegeben; ba.s Xor ift . terelf e, einen ffaren ~e·fef)f ber mmtarregierung unf e=
rerf eit.s nod) freiwillig an3uedennen unb 3u erffären,
.geöffnet unb bie mögfid)feit ba3u tft vorl)anben, unb
baf.l mir i{)n gerne befofgen?
3w·ar be.sl)·afb, wetr man burd) me{)rf)ett.sbefd)füff e alle
(Dr. .ßinnert: 6agt ja fein !menfd,JJ - Dr. rolüf=
~robuftion~mitter f03iartfteren fann.
fer: <f.s g,egt i'leutfd)Lanb an, nid)t einen !Sefegll)
(.{3uvuf be.s ~b 1 georbneten ijifcf)1er filHlgefm.)
- 6ef)en 6ie, .f)err Z}ufti3minifter, 6ie {)aben mir bei
<fin unmögrtd)er ~afagrap{) ! Unb id) fte{)e auf bem
meiner fet)ten !Rebe ·Den gfeid)en Swifd)enruf gemad)t 1
6tanbpunft: Eieber .f)err ·stollege 1)ef)fer, biefer $ara=
(Dr. !müller: !8ewuj3tl)
grapf) allein f)ätte 6ie veranfaffen müffen, hie gan3e
merfaffung ab3ufef)nen !
- ~ewuf3t unb abfid)trid), unb bamit geben Sie fefbft
(i'lred)'f ef: S'tollege· ~·aumg;artner, feien 6.fe be=
bie merfaff ung.sänberung 3u, bie in ~.at)ern gegeben tft.
rugig;t! i'l ie !Ruffen fperren ibie @·ren3e fd)on ab.)
1)mnit milf.lte ein ~a 3u ~onn burd) eine Sweibrittef =
1
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mel)rfJeit biefes S)auf es anerfannt werben urtb müf3te
eine !ßolfsabftimmung ftattfinben, ober ber bat)erifd)e
5ufti3minifter fteUt fid) ai.tf3erl)alb ber !Bat)erifd)en !Ber·
faffung.
(Dr. ID1üller: !!.Bollen <Sie nid)t mel)r in Me ,8u•
funft, rooTLen S!ie . immer nod) ·in ·bie !ßer•
•g.ang.enl)eit g;e~en, S)err st·ollege !Bnumgartner ?)
- Bilr mid) ift ·bie !Bat)erifd)e !Berfaffung maf3gebenb,
bie aud) 6ie al5 5ufti3minifter 3u ad)ten l)aben.
(Dr. mtüller: 1'ie adjtm mir audj·l)
1)ie 2flliierten finb, barüber weif3 bod) l)eut~. jebes .fünl>
!Befd)eib, ·aud) nad) !Brünings $orten, an ber <fot•
ftel)-ung .unb · <frl)artung bes mationaff03ialismus min•
beftens genau fovief fd)ufb wie wir 1)eutfd)e. unb troß•
bem l)aben fidJ bie 2flliierten nid)t gefd)eut, t>on 1945· ·
bis l)eute uns allein af5 folleftivfd)ufbig unb verant•
wortnd) 3u 1erflären. !ffienn nun aus •bief er ungfücffid)en
!Bortner !Berfaffung ein neuer !Rabifafismus, eine neue
1)iftatur von red)ts ober Hnfs unb eine neue ungfücf•
fefige @ntwicffung, eine neue ungfücff efige !ffi'irtfd)afts•
entwicffung in 1)eutfd)fano fofg.ert forrte, fo l)qt .tJtef es
l)ol)e S)aus l)ier bie l)iftorifd)e Beftftellung .au treffen,·
·baf3 für bas übereiffe Suftanbefommen bes fo.genannten
!Bo.nner !Berfaffungsroerfs unb für beff ert 5nl)aft bfe
2!Uiierten allein verantwortfid) finb unb nid)t ba5 bat)e•
rif d)e !Boff.
@'ine anbere S)artung fiir uns afs bat)erif d)e 2!bge•
· orbnete, bie mir bas bat)erifd)e !Boff 3u vertreten.l)aben,
wäre äl)nfid) unrül)mlid) wie bie S)aftung.ber traurigen
<ßeftaften in ber Sfroll•Dper, bie ilJ.re 2lufgabe barin
gef el)en v,aben, 3u !Befel)fen ~infad) ja 3u fagen.
{.Buruf: S)örtl)
"
. !ffienn fii:f) aber ber !Bat)erffd)e Eanbtag b·a3u berufen
fül)lt, freiwillig 3ur !Bonner !Bel)effsoerfaffung ja 3u
fagen, Sjerr 5ufti3minifter, fo bebeutet bief e freiwillige
@rffärung 3um bereits oorfiegenben !Befel)f ber ffi1ifi•
tärregierung eine !iinberung ber !Bat)erifd)en !Berfaf=
· fung, wie id) bereits ausgefül)rt unb beroief en l)abe:
· (Dr.. \llliifler: 1'as ·i:ft ja aµes Xl)eorie!)
.
1)a3u-ift es notwenbig, bie .Suftimmung mit ,Sweibrit=
tef·ffi1el)rl)eit 3u befd)Hef3en unb bas bat)erifd)e !Boff ab•
ftiptmen 3u Laffen. S)err ~ufti3minifter, wenn 6ie bas,
was nad) ber !Bat)erifd)en !ßerfaffung red)tens ift, afs
5ufti3minifter af5 :rl)eorie be3eid)nen, bann befinben
wir uns in einem fel)r traurigen Sfufturftaat.
·
(Dr. !miiller: 1'as ift ja 1'emagog:iel)
- !ffietin er etwas nid)t ·wiberfegen fann, be3etd)net es
~er S)err 5ufti3minifter al5 1)emagogie.
(.{3uruf bes 2(fJ.geor.bneten Dr. S)Jlüller.)
.'.Der @inroanb, b.af3 bas monner !Bunbesred)t b-~r
!Bat)erifd)en !ßerfaffung oorgel)t unb entgegenftel)enbe
2fdife{ ber !Bat)erifd)en !Berfaffung aufl)ebt, ift unrid)=
tig, benn biefe !ffiirfung ber !Bonner !Berfaffung fann·
erft eintreten, wenn !Bat)ern ber !Bonner !Berfaffung
freiwillig ober infolge bes !Befel)fs ber ffi1Hitärregierung
nad) erfolgter !Ratifioierung burd) 3wei 1)rittef ber anbe=
ren Eänber beigetreten ift.
·
(.8uruf bes 2tbgeorbneten '!illimmer.)
!Bor bief em freiwilligen ober automatifd)en !Beitritt gilt
bie !Bat)erifd)e !Berfaffung uno bief e fann nad) 2lrt. 75
nur nad) einer !Boffsabftimmung geänbert werben.
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1)er ßanbtag l)at aff o nur bas !Red)t, feft3uftellen,
. baf3 ein !Befel)f ber ffi1Hitärregierung vorliegt, nad) .bem
bie !Bonner !Berfaffung für !Bat)ern nad) !Ratifi3ierung
burd) 3roei 1)rittel ber anberen ßänber binbenb ift. @ine
!Red)tsverbinbfid)feit jebod) für fpätere ·<füneratiorien
in !B·at)ern nad) 2!b3itg ber alliierten !Befa\)ungsmad)t
ift bamit nid)t gegeben.
(Sd)efoecf: '.D as ift etwas 1gan3 nnberes.)
1)ie ijreh:villigfeit, bie ber S)err 5ufti3minifter betont,
bewirft eine !Red)tsoerbinbfid)f eit aud) für fpätere ffie•
ner.ationen, S)err 2Cbgeorbneted3d)efbecf, unb bas lel)ne
id) ab. 1)ie !Red)tsoerbtnbfid)feit tritt erft bann ein,
menn in !Bat)ern· tJerf·affungsg.emäf3 eine !Boffsabftim=
mung ftattgefunben l)at.
(3.uruf oön ber S1~1': Sie merben fiel)· rounbern!)
1)as finb bie ft a a t s r e cf) t l i cf) e n !Berl)äftniffe.
@'s ftel)t ~l)nen jeber3eit frei, mid) ftaatsred)tnd) 3u
wibedegen, ba ja nod) minbeftens 20 !Rebner gemelbet
1

finb.

(Dr. !Dlüller: filHr finb feine

~rofefforen.)

fäef e meine !Red)tsauffaffung l)at nid)ts bamit 3ti tun,
baf3 wir uns af5 ff öberafiften nid)t 3u einem 1)eutfd)•
fanb unb 3u einem freiwilligen Sufammenfd)luf3 aller
1)eutfd)en aus 1innerftem S)eqen bef ennen würben.
ffi1an fonftruiere aus .bief er anberen 6taatsauffaffung
nid)t etnen fd)fed)ten !ffiillen, ·aber in b e r ijorm wollen
wir bief em !Bunb nid)t beitreten, in bief er ijorm, burd)
bie mir von vornljerein majorifiert unb oergewaitigt
un~ bei ber uns 1)inge aufoftrot)iert werben, bie ·wir
alle 3ufammen nid)t woll~n.
(!Bobes~eim: '.D•ns ift nidj;f nnbers mö.glidj.)
- (fs wäre 6ad)e ber !Bonner 2lb.georbµeten, 6qd)e ber
ffi1el)rl)eit. in !Bonn gewef en, bie 1)inge fo 3u geftaften,
baf3 !Bat)ern freubigen S)er3ens. ja fagen fönnte unb
nid)t ge3wungen wäre, nein 3u fagen .
{!IB1iberfprudj1 bei ber S~1'„)
- !meine 1)·amen unb S)errenl !ffienn ber S)err
Dr. Sd)umad)er in S)annooer eine anbere 2!uffaffung
l)at wie Dr. !Baumgartner in ffi1ünd)en, wo fte{)t benn.
gefd)rieben, baf3 bie ffi1einung Dr. 6d)umad)ers für bie
!Bonner !Berfaffung rid)tig -fein unb. unf ere ffi1einung
nid)t gert.en foll~
'
·
{Suruf: Sel)r giut! -· '.Dredj1feI: !illo ftel)t ·bertn,
.bnf3 bie · ~:l)re rid)•tig, fein muf3 ?)
- ~cf) trage ben ·f ö b e r q r ift if cf) e n ffi e b an f e n
oor, Sjerr 2(bgeorbneter.
(.B,ietfdj: !ffi,os S· i e rb1nrunter uerfte~en,
.
S)err Sfollege !Bnumgiartnerl)
·
!mir wollen bod) alle 3ufammen, meine S)erren 2!bge•
orbneten, ein fonf ofibiertes, gfücffid)es unrb föberafi=
ftifd)es 1)eutfd)fanb, von bem wir immer fpred)en, unb
nid)t eine unl)eilooij:e @'ntwicffung:
,..
.
(Dr. fünnert: !lJlit @'infd)Iu.f3 bes Dftens,
S)err Dr. !8nu1ngnrtner !)
- ffi1it <finfd)fuf3 ffiefamtbeutfd)fanbsl 2!ber eine föbe•
rafiftif d)e ffifie.berung l
_
(Dr. fünnert: @iut!)
!mir wel)ren uns bagegen, .baf3 bie alliierten Sieger•
mäd)te, nur um im bipfomatifd)en ijforefüampf in ~a=
·ris eine :rrumpffarte in .ber S)an'b 3u· l)aben, übereift
eine !Berfaffung 3uftan.be fommen 1ief3en, für beren !Ber•
fagen - (Suruf bes 2to•georbneten Dr. Btnnert)
3.

.

'

J12

(Dr. l3aumgarfner

!B·at)erifd]er Banbtag; .,..... 110. Sinung oom 19. unb 20. !mai 1949
fü~!E])

id) fage, für beren !Berfagen wir alle 3ufammen wa9r=
fd)einlid) lebenslänglid) büj3en müffen. Unb bas fönuen
wir nid)t verantt1Jorten. !!Bir 9ier, bie 21:bgeorbneten,
büj3en ja nid)t allein, fonbern bas beutf d)e !Bolf wirb
unter biefer unglücflid)en' @ntwicflung büj3en.müffen.
(,8uruf: !>Ncgtigl)
~dj befd)wöre ba9er in bief er: ernften Stunbe
.'.Deutf d)lanbs unf ere beutfd)en !Brüber in ben anberen
beutfd)en Staaten unb Eänbern, !Berftänbnis 3u 9aben
für bie befonbere 21:ufgabe !Bat)erns im beutfd)en .!Raum.
C8ietfcg·: i)·as ift fcgon 3u fpät.)
Unb id) be·fd)wöre Sie, meine S)erren, nid)t jene füein=
9er3igfeit, jenen @goismus unb jene .\)errfd)f ud)t an ben
;tag 3u legen, bie ~reuj3en feiner3eit vor genau 9unbert
~a9ren beftimmte, einen urbeutf d)en Staat mit einer
groj3en beutfd)en !Bergangen9eit, .öfter r e i dj , aus
bem beutfd)en Staatsverbanb 9inaus3ubrängen.
(Suruf oon ber ·6~1): !IBo ift ~reuuen ?)
!!Bir ~cit)ern laffen urts aus bem beutf d)en Sd)icff al,
aus ber beutfd)en S,,.d)icff alsgemeinf d)aft nid)t 9inaus=
brängen.
.
· ·
· (Unru9e bei ber 6~1Y.)
!mir bürfen aber unf er er 9iftorifd)en 2l:ufgabe in ~at)ern
. ·aud) in biefem .\)aufe nid)t untreu werben unb id) barf
Sie nod)mals an bie groj3en 3eiten bes ~at)ertf d)en
Eanbtags erinnern, wo aud) bie bat)erifd)e So3ialbemo=
fratie einen fd)weren stampf gegen. bie So3ialbemo=
fratie !Rorbbeutfd)lanbs gefü9rt ·9at, wo bie bat)erifd)en
· So3ialbemofraten mit ben anberen ~arteten ~at)erns
für ~at)ern eingetreten finb, wo man ~at)~tn im ~at)e=
rif d)en Eanbtag vertreten 9at, o9ne babei 1leutfd)lanb
' 3u vergeffen, o9ne .fiel) babei vor3uwerfen, Separatift
unb nid)t 1leutfd)er 3u fein ufw.
(!8e3ofb Dtto: Sagen Sie, wann!)
~dj erinnere Sie an bie groj3en 3eiten unferer bat)eri=
fd)en @ef d)id)te in bief er 9iftorifd)en Stunbe 9eute. !!Bir
fönnen bod) genau fo gut beutfd) fein, wenn wir einen
felbftänbigen bat)erifd)en Staat befürworten, ber fiel)
freiwillig, f r e i w i l l i g entfd)eibet, unter weld)en ~e=
bingungen er fiel) einem beutfd)en ~unb anfd)liej3en
will.
.
Uns wegen Mefer e·9rHd)en, föbera{tftifd)en unb beut=
fd)en @efinnung, geboren aus bem europäif d)en !Ber=
antwortungsbewuj3tfein, laufenb als S e p a r a t i ft e n
3u be3eid)nen, ift eine unge9eure !B e r l e u m b u n g ,
bie einen groj3en ~ro3entf at bes bat)erifd)en !Bolfes,
ber 9inter ber !Bat)ernpartei ·fte9t, beleibigt. ;trot aller
!Ber!eumbungen werben wir aber als ~at)ern unfere
beutfd)e unb unfere europäifd)e 2l:ufgabe erfüllen unb
i9r treu bleiben unb bamit burd) unf ere föberaliftifd)e
.l)altung ben !ffieg unf er es uttgfücffengen beutfd)en lßol=
fes frei mad)en 3ur !ffiieberaufna9me in bie europäifd)e
!Bölferfamute.
!mir letnen es ab, ein Spielball 3wifd)en ben stolof=
fen bes Dftens unb bes !ffieftens 3u fein
(f e19r ricgfi.g.!)
ober uns gar an bief em gefä9rlid)en Spiel im Sinne
von !Rap"allo 3u beteutgeri,
(Dr. !Rief: fe9r ricgtig!J
fonbern wir wollen bas beutfd)e !Bolf mit feinen freien
Staaten für ~a9r9unberte ausf d)Hej3Hd) in ber d)rift=
1

lid)=abenblänbifd)en Sdjicffatsgemeinfd)aft veranfert
wiffen.
(!Bt'unner: ~m Sinne oon !Ricgefieul)
!meine .l)erren 21:bgeorbnetenl ~m mamen ber @ered)=
tigfeit, im !Ramen ber ijrei9·eit, im mamen b·er !Bat)eri=
fdjen !Berfaffung unb ·im mamen ber .'.Demo~ratie for=
·bert ba9er bie ~at)ernpartei .in bief er fo fd)werwiegen=
ben ffrage ber lßerfaffungsänberung eine !B o { f s •
ab ft immun g , weil bas bat)erifd)e !Bolf felbft über
feine 3ufunft entfd)eiben muj3 unb nid)t ein Eanbtag,
ber bem !!Billen ber bat)erifd)en ~evölferung nid)t me9r
-entfprid)t.
(8·umf von ·ber 15~1': 1l·a. wer•ben 6ie fid)
llliunbernl - Dp· ben Drt9:· i)·ort brübefll fte9t
ber !Ruffe!)
(!Beifall bei ber ff~lß.)
· '.)jräfibent: (finen 2l:ugenblicf bitte! ~d) 9abe ben
.l)errn !Rebner nid)t unterbrorf,len, möd)te i9n aud) gar
nid)t Mtifieren, aber bod) 3wei ff eftftellungen treffen,
um W?:ij3verftänbniffen vor3ubeugen: @s wirb erftens
einmal fein 2{bgeorbrteter in biefem !Raum fein, ber
nid)t bie Eeiftungen ber bat)erifd)en Sfultur anerfennt.
,3weitens möd)te id) feftftellen: ~d) fonnte als ~rä=
fibent bie 21:usfü9rungen bes .\)errn 21:bgeorbneten
Dr. ~aumgartner über !Rationalf03iaHsmus unb 21:lli= ·
ierte momentan nid)t in voller ;tragweite überfe9en. ~d)
über!affe i9m bie lßerantwortung b·afür felber. 21:ls
~räfibent bes .\)aufes, fann id) bie sttuj3erungen, wie fie
in biefem,3ufammen9ang 9ier gefallen finb, nid)t becfen.
(Dr. !Baumgartner: S)err ~räfibent, fofcge 2Cus•
fil9rungen _9abe icg• afs WHnifter. fcgon gemacgt.)
- S)err 2l:bgeorbneter Dr. !Baumgrirtner, id) 9abe bas
genau verfolgt, fie waren 9ler etwas anbers formuliert.
.'.Die !Berahtwortung 9ierffü, trifft Sie felbft.
{Dp ben Drt9: 2(fs !minifter 9at er immer bie
!8efe9fe ber !mifitärre.gterung, bur4J·ge.fü9rt. Dr. !Baumgartner: i)arum ift er 3urücf·.getreten,
·ber Wliinifter !BaumHartner! - Dr. fünnert:
i)as tuar ein 3ä9er stampf!)
~dj bitte bie !Ru9e 3u bewa9ren unb freunbnad)·bar=
lfd)e 3wiegefpräd)e 3it unterlaff en. ·
1las !ffiort 9at ber .l)err 2l:bgeorbnete W1: e i l3 n er.

meifiner (fraftionslos): .l)o9es .\)aus, .meine .'.Damen
unb S)erren 1
.
(6tarfe Unrw9e bei ber 6~.'D. - Dp .ben Drt9:
2(u~g.efcgloff en! !Bei !meiflner fönnen wir nicgt
. fiten bfeibenl)
- .'.Dann ge9en 6ie 9tnaus.
(@ineute grofle Unru9e. - (tin ;tei( ber (5,~1)
unb iji'·~ oerfüj3t ben 61i~ung;sfCLa!.)
'.)jräfibent: .\)err 21:bgeorbneter W?:eij3ner, id) würbe
Sie in ~9rem eigenen ~ntereff e bitten, gerabe 6ie, im
Wamen einer pofüifd)en @ruppe nid)t 3u fprec9en.
(.{jurufe: 6·e~r rid;tigl - Unru9e.)
~dj fann Sie natürlid) nid)t .baran 9inbern. ~d) fage es
aber 3u ~9rem eigenen ~eften. ~m ~ntereff e bes 21:n=
fel.1ens ber .'.Demofratle unb bes ~at)erif d)en Eanbtags
märe es beffer, Sie würben für ~.9r,e poHtifd)e @ruppe
ntd)t fpred)en.
„
·
(@rofle Unru9e.)
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(l)täfibent)
~d) erteHe bem füebner nid)t bas !lliort; ber 2l:fteftenrat
glbt barüber !Befd)eib.
'
~cf) unterbred)_e bie 6ißung für eine WUnute.
(IDceif.lner: Saubere 1)emo·fratent - ,3uruf an beri
W).g.eorbneten meif3ner: S}ören Sie 0uerft mit ·ben
~e{ei1bi1g:uug.en auf!)
(1)ie 6ißung, roir.b um 14 UI;r 59 mtn:uten
unterbrod)en.) ~
1lie 6itung wirb um 15 lJf)r 1 !minute roieber auf• '
genommen.
Ptäfibenf: Sunäcfyft f)at bas. !IBcirt 3u einer gefd;>äfts•
orbnungsmäf3igen !Bemerfung ber S)err !Ubgeorbnete
Dr. S) u n b f) a rn m e r.
Dr• .f}unbbammet (0:6U): fjof)es S)aus l 1ler !ßor•
fall, ber fid;> eben ereignet f)at, veranfaf3t mid;>, ausbrücf•·
Hd) 3u betonen, baf3 ficf.> felbftverftanbfid),jebes !mitgfiebbes f)of)en S)aufes 31.im !IBort mefben fann unb baf3 es
01.icf) nid)t möglicf.> ift unb fid;>er aud;> nid;>t von bem
S)errn !,ßräfibenten fo .beabfid;>tigt war, jemanb bas ·
l!ßort· einfad) 3u verweigern.
•
„
(6eI;r ridjHg,I redjts.) .
l!ßenn .bas f)of)e S)aus jeman.b nid)t 3it f)ören roünf d;>t,
bann wäre barüber wof)I, wenn bie _@ef cf)äftsorbnung
eine fofd)e !mögficf)feit bietet, ein !Befcf)lufi f)erbei3u~
füf)ren.
l)täfibenf: ~cf) barf ba3u fofgenbes fagen: i)ie ijraf~
tionsfüf)rer unb ber füteftemat finb über bie 6ad)e
unterrid)tet, bie be3üg1id;> bes .f)errn sitbgeorbneten
!meij3ner fpiert. ~nfofgebeff en laffe icf.> barüber ab•
ftimmen.
· (Dr. fül)ler: Sm @efdjäftsorbnungl)
S)err Dr. 1l e fJ r e r 3ur @efd.Jäftsorbnung l
Dr. 1'eblet (ff.'.D!.ß): ~cf) {)arte es für unmögfid.J, baf3
ein !Befd)fuf3 gefaßt wirb, auf @runb beff en einem !mit•
gfieb bief es .f)aufes bie !Rebemögfid)feit genommen
wirb . .'.Das ift in ber @ef d)äftsorbnung nid)t vorgef ef)en.
.'.Die !meI;rf)eit bes S)auf es f)at nid)t bie ID1ögrtd)feit,
· einem feiner Wfügfieber ble <Stimme 3u ver·bieten.
l)täfibent: <Streiten mir nid)t barum f)erum 1 <ts ift
ein .auf3ergeroöf)nfid)er ff all. 1ler fjerr 2l:bgeorbnet~
ID1eif3ner fprid)t bann weiter. ~d.J gebe if)m aber ben
!Rat, auf feine !R~be 3u ver3id;>ten.
(!ffiül)renb fidj· ber fil'bgeorbnete meif3ner aum
me.bnerpu(t begi:b1, uerfaffen Die fil'b.georbiteten ber
6·~31) unb eine meil)e anberer 2ffJ1
geor1bne·ter ben
S·a.af. - UnruI;e.)
~d) bitte um !Ruf)e l
meif3net (fraftionsfos): !meine .'.Damen unb S)errenl
<fs ift f),ödjft eigenartig, .baf3. bie .f)erren ffraftionsfüf)rer
unb ber füteftenrat über eine 6ad;>e untetricI;fet fein
follen, von ber id) bis 0ur 6tunbe fefber nod) nid)t unter•
rid)tet worben bin. füf) möd;>te f)ier fofgenbes fagen:
. 1lief er perfönfid)e !ßorfaU intereffiert mid) jett nid)t im
minbeften, foµbern id) f)abe ein :Jntereffe baran, ..bie
pofüifd)e <Stellung unf erer !,ßartei f)ier fur3 tfor3ufegen.
(.8urnf redjfa: filMcf;er ~artei?)
- :Jcf) fprecf)e fÜr ben :D e u t f dJ e n !B f o et, bas roif•
fen Sie.
.·
(Sdj·effJecf: 61ie finb feine ijraftionl)

-

.'.Die

~al)empartei

113

ift aud) feine ffraftion unb

Dr. !Baumgartner fprad) bod) für bie ~at)empartei;.
infofgebeff en fann aud) icf) für ben i)eutfd)en ~foct: fpre•

d;>en, unb icfJ werbe fpred)en.
(6d;efbe€f: :l)ias b.ürfen <Siel)
;:- @ut. ~d) möd)te nid)t in ·ben ffef)fer verf1aUen, ·bie
:Dinge, bie am vorigen ffrettag l)ier bereits befprod)en
wurben, in ftunbenfangen filusfüf)rungen nod)ma15 au
wieberf)ofen, roeif fetten <tnbes - ba werben <Sie mir
recf)t geben - bie <fotfcf)eibung über bie !Ubftimmung
l)ier im !Bat)erifcf)en Eanbtag bereits gefallen ift unb
feine nocf) fo gute ~ebe aud) nur bas minbefte am
fünftigen !Ubftimmungsergebnis in ·biefem f)of)en S)auf e
änbem roir1b. ~nfofgebeff en obliegt es mir nur nod), bie
6tellungnaf)me bes 1leutfdjen !BfoO:s 3um ·!Bonner
@r u n b g e f e t Jn fur3en l!ßorten l)ier ff·ar3uf egen.
<trftens: ~n !Unbetrad)t ber roeftpofüifd)en merf)äft•
niff e roäcf)ft" bas !Bonner @runbgefet weit über ben
füaf)men einer innerbe.utfd)en sitngefegenf)eit f)inaus.
.'.Der fommenbe · !ffi e ft ft a a t ebenfo wie bie ftaatncl)
organifierte D ft 3 o n e werben bamit au ~ r a f t f er•
b e r n i n t e r n a t i o n a r e r lffi e rt p o ( it i f. !ffie.:
her auf b·as füuf)rftatut nod) auf bie !Unneftionen im
lffieften, am allerwenigften auf ben füaub ber beutfd)en ·
@ebiete öftficfJ· ber über unb. !neif3e f)aben beutfcl)e !,ßofi#
tif er aud) nur ben geringften <tinffuf.l ausüben fönnen.
<ts fag nid)t iri if)rer ID1.acl)t. lffiir müflen baf)er bafür _
f orgen, baf3 von uns aus feine !ßereinbaruugen getrof•
fen werben, bie ben gegenwärtigen einfeitigen ffilacl)t•
ftanbpunft 3u einem red)tsver.binbfid)en ,Suftanh mad)en
fönnten.
,3roeitens: 1lurcfJ bas bi51f)erige ßi3en3ierungsft)ftem
feitens ber !Befilßungsmäd)te in merbinbung mit ben
jeweifigen lffiaf)fbeftimmungen fam bas !Bonner @runb•
gefet o f) n e !mit ro ir f u n g n am fJ aper ~ e i ( e
b e r !B e v ö f f e r u n g unb of)ne ID1itarbeit einer wirf~
füf) nationalen !Ricf)tung in .'.Deutfcf)fanb 3uftanbe. !nad)
ben bisf)erigen !ßerfautfJarungen wirb fid) baran aucf.>
bei ber lffiaf)( 3um vorgefef)enen !Bunhesparlament
nid)ts änbem.
·
i)rittens: 6owof)f bie mereinigten <Staaten afo. u.ud)
bie 6d;>roei3 afo bemofratifcf)e ~ationen verbieten if)ren
<Staatsbürgern, i n e i n e r f r e m b e n lffi e I) r m a cI) t
:D i e n f.! 3 u r e i ft e n„ ~n ber f)eutigen Eage .'.Deutfd)•
fanbs ift eine fofd)e !Beftimmung gerabe3u feben.snot•
wenbig für· bie näd;>fte Sufunft. 1laf3 fie im !Bonner
@runbgef.et fef;lt, ift mef)r afs beb1auerfül). .
!aus ben angefül)rten @rün.ben ift ·eine 3uftimmenbe
S)aftung bes :Deutfd;>en !Bfocf5 nid)t mögficf). Um aber
nicf)t in 1ben @erucf) 3u fommen, ·aus überföberafiftifd)en
ober gar feparatiftifcfJ•bat)erifcfJen @rünben. ab 0ufefJ·
nen, werben wir uns .Vei ber lli;~ftimmung über bas
!Bonner @runbgefe!} - unter' !.ßunft 1 - ber
6 t i m m e e n t fJ a ft e n.

(.8uruf bes fil'fJgeorbneten "!Brunner.)
l)täfibetif: 1las. l!ßort f)at ber S)er.r filbgeorbnete
Dr. E a f o r e t.
.
.
·
(Stoct: .f)err ~räfibent, .barf icf;1 vorl.Jet
eine ltrffürun~ ufJ.gebeit ?)
- ~itte ! 1ler fjerr !Ubgeorbnete ($ t 0 er f)at bas !ffiort.
Sfocf (6!.ß1l):. filCeine :Damen unb S)errenl ~d)
gfaube, id) bin bam f)of)en .f)aus eine Cfrflärung fd)uf•
-big, roeif- meine !,ßarteifreunbe bei ber !Rebe bes S)erm
filC e i ß n er ben 6aaf verf\lff en f)afJen. ·
,~„
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mon feiten 'bes 6taatsamnafts ift an ben mat)ert•
fd)en ßanbtag eine filn3eige wegen metrugs gegen S)errn
Wleifmer unb 3wei ffraftionsfollegen gefangt._ _ !Dlehte
~arteifreunb~ gfoubten, baf3 S)err Wleif3ner fo viel :per•
fönfid)en 2l:nftanb befiten wildle, im S)inbHcf auf biefe
filn3eige l)ier im l)ol)en S)aufe nid)t bas !IBort 3u er•
greifen.
1ler S)err ~räfibent wollte auf eine burd)aus an•
ftänbige 2l:rt unb !IBeife vermeiben, baf3 fid) bas l)ol)e
S)aus bie !Rebe eines 2l:bgeorbneten anl)ören muf3, ber
von feiten bes 6taatsanwafts wegen ~al)rfartenbetrugs.
befangt werben foll. 1ler Sitlteftenrat - Sie, meine
1lamen unb S)erren, wiffen bas ja nid)t - 1)at 3u ber
2fngefegenl)eit !Stellung genommen unb felbftverftänb•
Hd) bem filntrag bes 6taatsanwafts auf @enel)migung
ber 6trafverfofgung ftattgegeben. :Das ift ber @runb,
tvesl)afb meine ~art_eifreunbe bei meginn ber !Rebe bes
.f)erm 2l:bgeorbneten Wletf3ner ben 6aa( verlaflen
l)aben.
·
(lDl:eif3ner: ~cf) .bitte ums !ffiortl - ,Suruf finfs:
@in unverfrorener ~erfl - !meif3ner: S)err
~räf1bent, id)1.bhtte ums· !illortl)
,

'.}3räfibent: :Der 2l:bgeorbnete Wleif3ner befommt bas
!IBort 3u einer :perfönfid)en (frflärung nad) ber @e•
fd)äftsorbnung am 6d)fuf3 ber !Beratung. :Der 2l:bgeorb;
nete 6tocf wollte nur bie S)artung feiner ~raffüm be·
grünben.
(lDl:eif3ner: 1'.as . mar aucf;, eine perfönfid)e
filngefegenl)eitl)
6ie fönnen bann fpäter 3u einer perf önUd)en 21:t:tge•
fegenl)eit !Stellung nel)men ..
(.{31umfe finfs.)
~d) möd)te aber meinerf eits bemerfen, es wäre
fd)on mögHd) gewef en, wenn bas S)aus nid)t !IBiber•
f:prud) erl)oben l)ätte, nad) § 98 ber @ef d)äftsorbnung
über einen fofd)en 2l:usnal)mefall einftimmf.g eine <fnt•
fd)eibung ~erbei3ufül)ren.
(Se·IJr rid)'tig,I)
@s tut mir fel)r feib, baf3 bas nid)t gefd)al); id) wollte
vermeföen, baf3 bie gan3e @efd)id)te jett fd)on an bie
.öffentnd)Mt fommt.
1las !IBnrt 1)at ber f)err filbgeorbnete Dr. ß a f o r e t.

' Dr• .Caforet (0::6U): f)ol)es .f)aus, meine 1lamen
unb S)erren 1 Wlit meinen filusfül)rungen barf _unf ere
:Debatte wieber- auf ben -moben ber fad)fid)en <frörte•
rung 3urücfgefü1)rt werben. S!(fs ~onner 2l:bgeorbneter
ift es mir 3ugefaHen, f)ier vor bem ßaftbtag, ber uns
nad) !Bonn entfanbt {)at, fur3 ~tellung 3u nel)men. ~dJ
fpred)e aus b,em unmtttelbaren Wfüerfeben unb ber
2rrbeit fanger Wlonate afs erfter ber, !Reimer, bie rtid)t
als ~raftionsrebner 3u fpred)en l)atten.
·
· m3ir finb nad) monn gegangen, um an ber me u •
o r b n u n g :D e u tf cf) f an b s mit3uarbeiten, an
einem @runbftod:', qus bem · bie Cf i n i g u n g @ e •
f am t b e u t f dJ f an b s wieber erwad)fen foll. !IBir
faf)en vor uns bas ,Siel, bief e meugeftaftung in ber
~orm bes !Bunbesftaates erftef.Jen 3u faff en, als ,Su•
fammenfafiung febensfäf.Jiger @Hebftaa1'en in einem
fraftvollen Dberftaat.
,
:Dem !8 u n b follen bie mefugniff e gegeben werben,
bie bie Cfinf)eit nad) auf3en erforbert. :Der !Bunb foll in

ber @ef etgebung alles regeln, was 3ur Cfrf)aftung ber
!Jted)tseinl)eit unb ber !IBirtfcf)aftseinl)eit 1'eutfd)fanbs
notwenbig ift: (fr -foll eine reid)seigene merwartung
füf)ren, foweit in ben Cfif enb<ll)nen, in ber ~oft, in beli
!Reicl)swafferftraf3en, ben !Reid)sautobal)nen unb ben
!Reid)sftraf3en eine einl)eitfid)e @,eftaltung bes merMJrs•
wef ens urterläf3Hd) ift. 2{ber ber !Bunb foU fid) auf @Heb•
ftaatm aufbauen, bie, wenn aiud) im !Ral)men bes mun.;
bes, aus eigener m3ur3ef unb aus eigener ~raff ein
eigenes 6taqtsfeben .fül)ren. 60 waren bie @runbfinien
aud) in S) errend)iemf ee geibad)t unb fo finb fie von uns
afs ,Sie{ verf ofgt worben.
1'ie ß ä n b er milffen auf beftimmten @ebieten eine
au.sf d)Uef3Hd)e @ef etgepungsbefugnis befiten, bie fie
f)aben, aud) wenn fie im @ef et nid)t ausbrücfüd) l)er=
vorgel)oben ift - fie ergibt fid) aus bem @runbgebart=
fen, baf3 jebe mermutung für bas ßanb .fprid)t ~, eine
ausfd)Hef3Hcf)e @e'f e!Jgebungsbefugnis, foweit ber !Bunb
im @runbg,ef et nicf)f eingegriffen l)qt, in ~ird)e unb
6c1)ufe, in ber inneren merwartung, in ber ~0H3ei. :Die
ßänb,er müff en hie ~efugnis f)a,ben, hie innere mer~af·
tung 3u betätigen unb aud) bie munbesgef ete grunb•
fätHcf) afs eigene 2!ngefegenl)eit hurd)3ufüfJren.
mon biefer @-runbeinfteUung aus müffen wir nun
- riad) beiben !Rid)tungen, gegen bas ,Suvief 3ugunften
bes !Bunbesred)tes wie gegen ·nas ,8uvief 3ugunften bes
ßanbesred)tes, !Stellung nel)men. S)err ~ollege Dr.1'el)•
Cer l)at bie ffrage fd)on aufgerollt unb icf) barf vieHeid)t ·
fur3 ba3u !Stellung nef)men. <fs brel)t fid) um bie 2fu.s•
fegung bes 21: r t. 31 bes @runbgefetes, ben man 3um
~eif völlig mif3verftanben l)at. <fr beftimmt, b'af3 mun·
besred)t ßanbesred)t brid)t. ~n übereinfttmmung mit' ber !IBeimarer merfaffung ift l)ier ein altes !Red)tsfpricf)=
wort verwenbet worben. !IBir {.Jatten beantragt, ben
ffi:ecl)fofat in übereinftimmung mit ber merfaffung von
1871 bal)in 3u faffet:t, bof3 !Bunbesred)t vor ßanbesrecl)t
gel)t. !Ricl)tig ausgefegt befte{.Jt fein fad)Hd)er Unterfd)ieb.
. (Sel)r ricf;tig,J)
Cfs gibt nur bie !IBortfaffung, baf3 munbesred)t vor Bart•
, besred)t gel)t, beff er ben !Red)tsverl)aft wieber.
.·
.fäe ßänber f)aben nad) bem 2l:ufbau (21: r t. 7 0) bas
!Red)t ber @efetgehung, foweit bas @runbgef et nicf)t
bem munbe @efetgebungsmad)t verfei{.Jt. 2Cuf beftimm=
,fen @ebieten l)at ber !Bunb bie ausfd)Hef3Hd)e @ef et•
gebung. filuf anberen @ebieten, bie afo @egenftanb her
fonturrierenben @ef etgebung be3eid)net werben, l)aben
3war bie ßänber bie !Bef.ugnis 3ur @ef etgebung, ber.
!Bunb fann jebocf) in biefem !Bereid) bas @efetgebungs=
red)t für fiel) in 2l:nf:prud) nel)mert, foweit ein !Bebilrfnis
nad) bunbesgef etfid)er !Regefung befte{.Jt, weif eine ber
br,ei morausfetJungen {),es 2{ r t. 7 2 2( {J f. 2 gegeben ift,
vor allem weil bie !ffi,al)rung ber !Recl)fäeinl)eit ober ber
m3:irtfd) aftseinl)eit, iris·befonbere ,bie !illal)rung ber <fin·
l)eitnd)Mt 1ber Bebensver{.Jäftniffe über .bas @ebiet eines
. Banbes l)inaus es erf orbert. Unter ,ben gfeid)en mormts• ·
fe!}ungen f)'at ber munb bi-e !Befugnis, !Raf)menvorfd)rif·
„ ten auf ben bort be3eiic1)neten @ebieten 3u erfaff en. ~ft
bei ber QMaff ung eines !Bunbesgefetes feine ber mor•
ausf etung,en ·bes 2l:rt. 72 2l:bf. 2 erffüft, b,ann ftünbe
,.Das munbesgefetJ in !IBiberf:prucl) mit bem @runbgef en
unb wäre nid)tig. :Die <fntfd)eibung barüber fommt bem
munbesverfaff ungsgerid;'t 3u. Z\ft jebocf) bas munbes·
gefet verf,affungsmäf31ig erlaff en, fo gel)t b'as munbes•
red)t bem .ßanbesred),t vor mit ber !ffiirfung, ,baf3 aUes
1
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f)err stollege Dr. ~feiffer f)at ~f)nen ja teute ein IB'ilb
gegeben. Baff en Sie mid) aus bem <trfeben f)eraus fur3
ßanbesred)t. unwMfam fein muf3, bas mit bem IBun•
bas !ffi·efenHid)e 3uf ammenfaffen. WCit bem st o m Pro•
besrecl)t nicl)t vereinlJ.af ift. · ·
m i f3 v o r f dJ 1 a g b e s 6 i e b e n e r a u s f cQ u f f.e s
uom 18. WCär3 war unter ben grof3en ~arteten .eme
(f)ört, f.1ört!)
ltinigung er3ieft, hie vom 6tanbpunft bes IBunb,es•
.Tler IBunbesftaat muf3 biefe Unterorbnung bes ~anbe~·
ftqates
aus 3war nod). fange nid)t unf eren ~orberung~n.
recl)ts unter bas IBunbesred)t tauen ober er tft fem
entf.prad), bie wir aber im .f)inbficf auf bas grof3e .St~l
IBunbesftaat metr. !!für 9aben bief e_ !Reg~lung ftets an•
ber <finigung .Tleutf d)tanbs tinnetmen wollten. 1'te
erfannt.
·
@feid)bered)ttgung
bes IBunbesrats war nid)t anerfannt.
f)err stollege Dr. fl!etfer tat· barauf 9ingewief en,
aber
bod)
auf
beftimmten wid)tigften @ebietenlts
'war
baf3 wir uns aud) bamit abgefunben tauen, baf3 bas
f'eftgefegt,
bÜf3
ber
IBunbesrat
_gleid).fJer ed)tigt mitwfrft.
mer3eidJnis ber S·acl)gebiete, für hie bem IBunb bie ,Su•
.Tlamafs
war
-her
ein3ige
f
±rittige
~unft. hie_ von ber IBe•
,ftänbigf eit in ib·er .fonfurrierenben @ef eßgebung 3~· ·
fatungsmad)t
geforberte
ß
an
bes f in an 3 ver·
fommt, vief gröf3er ift -afo _in ber merfaffung von. !ffiet•
tu a ( t u ng. !ffienn man jett, fur3e ,Seit nad)f)er, fid)
mar. !ffiarum? .Tlarüber nacl)iter. 2!ber unfer <tmv~r·
b·as roieber in ltrinnerung bringt, fo befommt man erft
ftänbnis be3og fiel) nur auf hiejentgen @ebiete, hie tm
bas
ffare merftänbnis bafür, rote nate wir beieinanb~r
stompeten3ausfd)uf3 befd)foff en waren.
waren um eine <tinigung überall 3u er3iefen. !ffienn bte
!mir waren einverftanben, baf3 bei ber auf3erorbent•
2fusfü~rung aller IBunbesgefete, wie bies bas @runb• ·
Hd)en IBebeutung ber @emeinben im Staat 3war ~er
gef et beftimmt, grunbfätfidJ ben ßänbern 3ufommt, fo
@runbg-ebanf e ber _ '? e if b ft v e ~ ro a f.t u n g tm
war für benjenigen, ber nid)t irgenbmie 3unäd)ft bef ~n·
@runbgef et feftgelegt rotrb. 2!ber ro~r muf3.ten ~ns ba•
bers beeinffuf3t ift, gar nid)t ein3uf eten, warum bt~s
geg·en verwatren, baf3 ber IBunb <tm3efte1ten tm @e•
bei ber 2fusfüitrung ber Steuergefete nid)t ber ~all fem
meinberecl)t,- insbef onbere bas @emeinbebeamtenrecl)t,
foll. 1lie IBef.atungsmäd)te erffärt~n am 25. WCar3, baf3
3u regeln befugt fei. p:ßir .muf3ten u;is bagege~ verwat•
fie gegenüber bem ~ar(gmentarif d)en !Rat auf ber i)=or•
ren; b·af3 ber IBunb m bte IBefugmff e b~r ß~nber 3~r
berung beffeten unb ·bcn.:>on bie @ene·tmigung bes
!Regelung bes !R;ed)ts itrer !Beamten embrmgt. ®.tr
@runbgef et es ahtängig mad)en, baf3 eine ßanbes•
tauen weit~r nad)brilcfüd) gemctrnt, baf3 ber IBunb m
finan3verroaftung pinbenb eingefütrt .wirb. Unb. n~.n
bie l!?efugniff e ber ßänber 3ur !Regdung bes ~agb•
erinnern Sie fid): 1'ie S~.Tl fonnte ftd) barauff)tn m
wef ens unb bes IJ1aturf d)ut7es, ber ßanbfd)aftspflege,
ben erften ~agen b~.s ~prif nid)t · eii:igen,, fie wies bie
ber IBobenvertetrung, ber !Raumor•bnung, bes !illaffer·· ·. ltntf d)eibung bem erweiterten ~artettag m f)annouer
taus9alts eingreifen f.ann. IBei allen bief en @ebieten
vom 20. 2fprif 3u. fäef er ~arteitag unterwarf ficl!, 3mar
finb bie tatfäd)Hd)en merfJäf!niffe in b~n e~n3e~nen ~e·
bem !IBUnfd) ·ber IBefatungsmad)t, ftellte aber fur ba5.
genben fo verfd)teben, ~:af3 Jebe~ IBe·bu~fnts. emer et;i•
@runbgef et neue tief einfd)neibenbe fforber.ungen auf.
f)eitnd)en ~egefung entfallt, unb td) 3roetffe md)t, ba~ m
.Tlamit fam bie völlige Umfef)r. lts follte ftatt bes
IBe3ug auf bief e @ebiete bas IBun~esuerfaffungs~en~t
@runbgef et es nur ein gan3 fur3es Drganifationsf!a~ut
3u ber <tntfd)eibung fommt, baf3 ~te IBunbes3uftai;btg•
gefd)affen werben, in bem alle @runbred)~e geftnd)en
feit, wenn fie in 2fnfprucl) genommen 'werben wurbe,
roar.en . .Tler IBunbesr.at follte faft völlig au!.'lgef d)aftet
nid)t gegeben ift.
werben . .Tlie i)=orberungen rourben in 6 ~unften 3uf am•
· !mir f)aben bie weite 2tusbetnung ber ,Suftänbigfeit
mengefaf3t unb es wurbe ausbrücffid) erflärt, baf3 bas
bes IBunbes ·0ur @efetgebung ttngenommen unter ber
@runb·gef et abgefetnt werbe, wenn ei.rier .ber 6 ~unfü.
morausfetung, baf3 ber lB u n bes ro i f 1 e gebifbet
nid)t erfüllt werbe:
wirb aus bem IBunbestag unb bem IBunbesrat, baf3
(f)ört!)
neben ben unitariftifd)en ~,aftor bes lB u n b e s t a g e s
WC an fann mit ei113efnen bief er 6 ~unfj:e einuerftanben
ein ßänberor•gan tritt, bas gleid)bered)tigt in ber IBH~
fein. Sie waren aber nid)t @egenftanb ber ltrörterung;
bting bes IBunbeswillens· mitroMt. 1'er IB u n b es r a t
. benn unmögfüf) fonnte man fid) bief em .Tliftat non f) cin•
9at nid)t nur bef onbere ·gebietrtd)e IBefange, nid)t nur .
nover beugen. ~n f);inbficf auf bas grof3e ,Sie( gingen je•
befonbere ~ntereff en ein_3e1ner ßänber unb @egqtben
. bocl) bie mertanMungen weiter unb in ben bann fofgen•
3u waf)ren, er foll nad) unfer~r 2!Uffaffung 3ufammen
ben !Beratungen mad)te bie ß.infe geftenb; baf3 nad) bem
mit bem IBunbestag in <Bef etgebung unb merwaltung
®egfall ber ?Bunbesfinan3verwaftung bas @fetd)gewid)t
ben !ffiillen bes IBunbes wiebergeben, unb id) weif3, baf3
3wifd)en IBunb unb ßänbern ge1tört f~i. WC~,n .verl~.ngte,
eine !Rei9e non f)erren auf ~trer Seite. bief en unf e!en
wie man felgte afs stompenfatton, eme volltge Unbe•
6tanbpurtft geteift tat.
rung ber IBefugniffe bes IBunbesrats.
Um bief e @(et dJ b er e dJ t i g u n g bes IBunbes•
WCeine .Tl amen unb f)erren ! f)·ier finb einanber
rafo ift nun in fangen WConaten gerungen roorben. f)err
!fierte gegenübergeftellt, bie gar ·nid)t nergfeid)sfäf)ig
stolle·ge non stnoeringen f)at 3u !Red)t beftimmte IBefuw
finb: ber IBunbesrat, eln fonftruftives ltfement .bes
· niffe ·bes IBunbesrats ter~orgef)obe.n. 2!be~ gerabe m
gan3en ·@runbbaues, unb auf ber anberen Seite eine
ben entfd)eibenben ~unften tat man bem ßanberorgan,
ßanbesfinan3nerroaftung, bie nid)t etwa eine eigene
bem ?Bunbesrat bie @l~icf)bered)tigung verweigert. film·
lßerliJaftung ber Bänber, fonbem 2fuftragsnerwaftung _
2tnfang ftanb in <trwägung, ob er. nid)t aud) bei ber
ift! WCad)en Sie fid) ffar, was bas teif3t, unb wie es in
!ffia9f bes IBunbespräfi'benteri 3u beteutgen fei, man tat
bem @efet nod) befonbers verbid)tet ift: 5Der !ffiille bes
bie <Bfeid)bered)tigung bis 3u allen ~ofgerungen ge•
IBunb·es entfd)eibet nid)t nur in ·affen wid)tigen ~ragen
prüft. ~n ben Sd)fuf3verf)anbfungen allerbings if t ber
ber ~inan3gef etgebung, fonbern bie g1an3e merwaftung
m·unbesrat fo weit ausgefd)aftet roorben, afs es nur_
unterftef)t fd)ledJUJin ber !ffieifungsmad)t bes IBunbes !
immer mögfid) war. ·
~a, bie Bänber f)aften m,it if)ren ~infünften für eine
~cf) fprad) von 6 cf) r u f3 v e. r 9 a n b 1 u n g e n.
orbnungsmäf3ige mermaftung ber Steuern! .Tler ?Sun•
(Dr. ~afotet
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bie bamafo maf3gebenbe rai>ifole !Rid)tung .ber Einf en
l)·at fidJ nad)brüd'licfJ ruiberf ent.
.
be5finan3minifter f.ann bie orbnun95mäf3ige merwal=
(Sjfüt, l)ört !l
tung ·burd) lßunbe5beoollmäd)tigte überwad)en, bie ge=
~cf) fel)e von vielen weiteren f cf) werft e n lß e.=
genüber ben mittleren unb unteren lßel)örben aud) in
b e n f e n ab. 1:lie Eöfung ber f il: cfJ-li cf) e n unb f u l =
jebem Cfin3e.ffall ba5 ~eifung5red)t l)aben. (fä fonn
t u r p o l it i f cf) e n ff r a g e n ift völlig ungenügenb.
feine !Jtebe baoon fein, baf3 bei einer fold)en Eanbe5=
1:la5 @runbg~fen fiel)t in 2rrt. 29. eine !neugeftaltung,
finan3oetwaltung, bie nad) jeber !Rid)tung 1)in bem
eine fii:nberung bes @e.otetsbeftanibes ber Eänber vor,
~irren be5 lßunbe5 unterftel)t, eine erl)eblid)e fii:nbe=
bie aud) gegen ben ~illen eines Eanbe5 eine fii:nberung
rung im (füunibgefüge be5 lßunbe5 eingetreten wäre. Q;5
ber @ e b i e t 51) o 1) e i t möglid) macf)t. 1:lenfen <Sie
ift aucf) oöllig unrid)tig, baf3 fd)on oorl)er, ein @leid)=
an bie 2rbtrennung eines ::t:eifes bes @ebietes lßat)em5
gewid)t 3wifd)en lßunb unb Eänbem beftanben l)ätte.
1:lie ~aagfd)ale fenfte fid)' in allen entf d).eibenben ffra= · . ol)ne jebe Q;'inoerftänbniserf1ärung bes lßat)er~f d)en
Eanbtags 1 2rud) ba5 @runbgef en, bas bie mermaltung
gen fd)on oorl)er 3,ugunften be5 !&nbe5. 2rber jent ift in
ttnb 2l:usfül)rung ber lßunbesgef ene in bie Sjanb ber
ben 6d)luf3oerl)anblungen etwa5 gan3 anbere5 ~rfolgt.
Eänber legt, ift in b~n lenten ::t:agen, in benen fid) ja
6tücf für 6tücf oon ben lßefugniff en be5 lßunbe5rat5
bie merl)äftniffe überftilrot l)aben unb in benen man
· ift abgebrod)en worben. Q;5 gibf jent nur nod) gan3 oer=
mit !JWct:Jtd)t auf bas grof3e ,8ief feiber alles anbere ver=
ein3elte ffälle in ber @efengebung, in benen ber lßun=
geffen l)at, burd) bie laeftimmungen über b·as !Bunbes=
be5rat gleid)bered)tigt ift, nod) nid)t einmal bei alle·rt
poU3eiruef en burd)brod)en worben. Q;5 ift weiter etwas
6teuergef enen, nid)·t einmal bei ben @efeten über bie
gef d)el)en, was nad) ·meiner 2rnfid)t nad). leid)t l)ätte
für lßat)em fo auf3erorbentnd) wid)tige Q;'nergiewirt=
vermieben werben fönnen unb bamit fd)ruerfte lße= ·
fd)aft. 1:lie Q.Heid)bered)tigung ift entfallen bei ben @e=
benfen unf ererf eit5 aus bem ~ege geräumt l)ätte; S)err
fenen übet bie überfül)rung von @runb unb lßoben, oon
Dr.
1:lel)fer'·l)at barauf l)irtgeroiefen. 2ruc1) mir im Sfom=
Waturf cfJänen unb ~robuftion5mitteln in @emeineigen=
peten3au5fd)uf3 waren· einverff.anben, baf3 es ~älle
turn ober in anbere fformen b~ri @emeinwirtfd)aft; nod)
geben muf3, fn benen ben l)öd)ften lßunbe5b~1)örben bie
· nid)t einmal bei ben @efenen, bie bie !Red)·t5oerl)ältniffe
W1ögfidyf eit gege·fl.ert ift, Q;'tn3efw.eifungen an ·bie Eän=
ber lßeamfon ber Eänber unb @emeinben regeln, ober
berbel)örben 3u e.rteilen. 2fber ~m Eaufe ber fpäteren
bei @ef enen, burd) bie bie ~oli3eilJ01)eit ber Eänber
Q;'ntroid'fung ift von ber ~infen l)ier eine wettere lße=
burd)brod)en wirb unb lßunbe5gren3fcfJunbel)örben fo=
ftimmung
eingefügt worben, wonad) ber lßunb eigene
wie ,8entralftellen für ba5 poli3eilid)e 2fu5funft5= unb .
W1itte1= unb· Unterbel)örben errid)ten eann -:--- nid)t nur,
!nad)dd)tenwefen unb 3ur 6ammlung oon Unterlagen
worüber Q;inverftünbni5 beftanb, eigene Dberbel)örben,
3um ,8wecfe be5 merf·affung5fcfJune5 unb für bie ~rimi=
fonbern audj W1ittel= unb Unterbef,Jörben -: wenn il)m
nalpoli3ei elngerid)tet werben, ift ber lßunbe5rat gleicfJ=
bie @ef engebung 3uftel)t, wenn neue 2rufgaben ent=
bered)tigt.
·
ftel)en unb wenn ein bringenber !Bebarf vorliegt. ~ir
1)·a3u tritt eine lßeftimmung - bCJ5 ift oom Sjerrn
l)atten verfud)t, l)ier wenigften5 eine 6id)erung ein3u•
filMnifterpräfibenten mit !nad)brucf betont worben ~,
bauen. ~n ben frül)eren Eefungen war vorgef el)en, baf3
bie eine auf3erorbentlidje @efal)r für bie 2l:u51)öl)lung
ber lßunbe5r·at mit 3mei 1:lrittefn feiner <Stimmen 3u=
ber lßefugniffe ber ,ßänber auf il)ren oerfaffung5müf3i=
ftimmen muf3. W1ini: ift in ben fetten 6d)fuf3oerl)anb=
gen Q;igengebieten ber !Regelung ber Q;'r3ie·l)ung, be5
fungen nod) nid)t einmal barauf eingegangen, bief e
@efunb·l)eit5wefen5 unb her ~ol)lfa·l)rt barftellt. 1:len
6id)erung gegen W1if3braud) wieberl)er3uftellen.
mefanung5mäd)ten mar bie Q;inrid)tung eine5 ff i =
n an 3 au 5 g l e i dj 5 nacfJ beutfd)em W1ufter fremb.·
W1einß 1' amen unb S)erren! Q;'s waren aufregenbe
6ie l)atten fidJ jebodj mit einer !Regelung einoer=
::r:age, in benen um bie reute @eftaftung bes merfaf =
ftanben erf(ärt, wonad) ber ·munb befugt fein foll, ,{3u=
fung5roerf es gerungen roorben ift. Sjerr ~ollege Dr.1:lel)=
fd)üff e für bie 2rµfwenbungen ber Eänber für ba5 Q;'r=
ler ·l)at red)t, wenn er au5gefü1)rt l)at, baf3 mir im enge=
3ie1)urtg5wefen, ba5 @efunbl)eitswefen unb bie ~ol)l=
ren ~reis. von 2rnf ang an gerabe bas unter allen Um=
fal)rt 3u geben ..Q;5 ift flar: ~er bie Q;'ntfcfJe·ibung über
ftänben oerl)inbem wollten, WM eingetreten ift, nämfid)
bie ,{3ufdjüff e l)at, fann il)re @ewCil)rung von lßebingun=
baf3 bas @runbgefet vom 6tanbpunft be5 lßunbe5=
gen unb 2ruflagen abl)ängig mad)en, alfo von facf)lid)en
ftaates unb nad) bat)erifd)em Q;'mpfinben untr·agbar
ff orberungen. 1:ler lßunb fann bann ben freien Q;'nt=
wirb. ~ir l)atten gebeten, nid)t nur gemal)nt, fonbern
fd)luf3 ber Eänber über Q;r3iel)ung, @efunbl)eit, ~of,Jl=
gebeten, 3u bead)ten, baf3 gan3 aitber5- ruie bei ben
fal)rt beftimmen unb änbem, fo wie er e5 will.
!nad)fofgeftaaten ~reuf3ens unf er !8 a t) er n ein aus
!Bat;ern, ffranf en, 6d)waben unb ~fäf3ern in einein=
(Dr~ !De1) Ier: !D'llS märe aber oerfa.ffu.ng5wibrig,
l)afb ~al)rl)unberten gebilbeter <Staat mit befonbers
wenn er ·b·a5 tun würbe; er barf es nid,Jt !)
febenbigem 6 t a a t 5 e m p f in b e n ift. i)ie beiben
1:ler lßunb fann es jebenfall5 tun unb td) weif3 nid)t, ob
anberen gefd)id)tfid) geruad)fenen <Staaten Sjamburg unb
wir mit einer föage 3um ?B'unbe5verfaffungsgerid)t Q;'r=
!B'remen f,Jatten fün. fid) bie ff orberung auf eine 6onber;
fofg f,Jätten.
. fteflung evl)oben, nämftd) auf bie alleinige !8efugni5
(Dr. füf)!er: ~dj .gJa.u:be ja.!)
if,Jrer <Staaten für if,Jre 6eel)äfen. ®ir !B·at;ern waren e5,
Q;5 ift jebenfall5 mit bief er lßeftimmung bie @efal)r
bie fofort bafür eingetreten finb. ffür un5 l)aben mir
einer Uusf,Jöl)lung ber Eünber3uftünbigfeit gegeben wie
nie eine 6onberftellung verlangt, aber wir f,Jaben nad)
bei feinen anberen W1ögrtcl)f eiten. 1:lie Q;'rfa·l)rungen in
unferer 6taatsauffaffung, bie in gfeid)er ~eife für <;tlle
ber mergangenl)eit l)aben ge3eigt, wie unl)eifooll ein
Eünber wirft, verfudJt, ben lßunb af5 einen ruirffid)en
fold)es 6t)ftem ber 1) o t ·a t i o n e n fid) au5ruirf en
!Bunbesftaat 0u geftaften. W1an l)at uns gerabe in ben
muf3. ©ie lßef anungsmäd)te waren einverftanben, wenn
fetten_ ::t:agen feit Sjannover im @egenfat 3ur frilil)eten
oon fold)en 1:lotationen 2rbftanb genommen wirb, aber
Q;'infteflung fd)roff abgeruiefen. Sjerr stollege Dr. 1:lel)fer
[~·6U])
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fprad) bavon, baf3 bie 1>inge 3ufe\)t verfruftet geroefen
roären. !mir f)aben uns bemfrf)t, hie füufte 3u 3erfd)la=
·gen, aber hie ~uriften ber 1'emofratifd)en ~artei f)ieften
an bem ~ompro'mif3 mit ber 6~1) feft.
(Dr. Def)ler: ITTid)t bie Zluriffen, bie ~olitifer
,ber 1)emofratifcfJ,en ~·arteil)
J)ugo S) e u f3 , ~f)r fluger unb, befonnener ffraftions=
vorfitenber f)at aµd) in bief en ,Seiten mit <frfofg aus=
gf,eid)~nb· gewirft. !ffiäre es ~f)nen nur gefungen, feinem
lßeifP.iel 3u folgen l
!ts roaren in lßonn 3wei gfeid) grofle ~arteien, unb
bie fleinen -~arteien, unter if)nen bie ff1'~, gaben ben
2fusfd)lag. Glewif3, in beiben grof3en ~arteien arbeiteten
roeite ~reife auf einen 2fusgfeidJ 1,lin. ~dJ bebauere
auf3erorbentnd), baf3 ber rabifafe zyfügef auf ber ß in=
f e n bann fdJHef3fidJ bie !tntfd)eibung brad)te unb uns
'3U einem !trgebnis fü~rte, bas niemanb mef)r bebauern
fann wie id) fefbft. 60 wurben bann m1ef)rf)eits,(Jefd)füff e
gegen uns gef,af3t. !ts murbe be:r lßunbesrat ~erf d)fagen,
bie ffinan3frage in unerträgfid)er !ffieife geregelt, hie
lßeftimmung~n über bie 1'otationen eingefüf)rt, in bie
lßeftimmungen über Die !Berroaftung !Borfd)riften ein=
gefügt, bie roefentlid)e !tinbrüd)e in bas @runbgefüge
bmftellen unb es möglid) mad)en, hie g'an3e !Berroaftung
.ber· ßänber. aus3uf)öf)len.
Wleine 1'amen unb .f)erren ! 6ie fönnen es glauben,
rote fd)roer uns ber !tntfd)luf3 geroorben ift. !mir f).aben
uns bis 3ufett mit aller straft bemüf)t, aud) unter erf)eb= ·
Hd)en ,Sugeftiinbniff en eine !tini gung 311 eqiefen. !mir
wmen nid)·t Urrterg,ebene b'er bat)erifdJ·en 6taatsfüf)rung,
fo f)ocf) roir aud) if)re 2frbeit fcf)i:iten. !mir bemüf)ten uns
auf @runb bes perfönlid)en guten !Berf)fütniffes, roie es
·in ?Bonn 3roif d)en ben 2fngef)öriigen ber verfd)iebenen
.~·arteien beftanb, um ·hie !tinfid)t 3u roerben, um uns
einigen 3u fönnen. !ts mar alles umfonft. !mir faf)en bas ·
<B r u n b v e r f) ä ft ·n i s .3 ro i f d) e n l8 u n b unb
ß ä n b er n e n t f d) e i b e n b g e ft ö r t. $,s roar· eine
~egefung gegeben, bie mit unf eren ff orberungen auf
!tigenftaatlicf)feit ber ßänber. fcf)led)tf)in nicf)t mef)r 3u
vereinbaren war. !mir fonnten unmöglicf) bie @runb=
fäte preisgeben, bie · nad) unf er er über3eugung bie
!tigenftaatlid)Mt lßal)erns verbürgen, unb roir f)aben
bas tun müff en, was bie 6~1'' nacf) if)rer l8efcf)fuf3faf=
fung in .fyannover am 20. 2fpri11949 in 2fusfidJt gefteUt
f)at: mit mein 3u ftimmen.
2fber, mehte 1'amen unb .f)erren, eineri roeiteren
~unft muf3 id) ebenf o offen bef)anbeln. !ts ift völlig
unricf)tig, baf3 ein mein gegenüber ber vorgef cf)lagenen
ffaffung bes '@runbgef et es aucf) ein mein gegen ben
lßunb bebeute, rote er in ?Bonn bef d)loff en roorben ift..!ffias ift bas ,Siel? @ef amtbeutfcf)lanb ! ~cf) bej~f)e aucf)
ben !!Beg bortf)in. 2l:ber -bie 2frt ber @eftaltung bes !ffie=
ges ift burcf) bie lßeftimmungen über bie !tigenffoatlicf)=
feit ber ßänber ·untragfor geroorben. 60 blieb benn
nid)ts anberes übrig, al5 fcf)roerften J)er3ens bas 3u ·
tun, roas roir tun muf3ten, roenn roir unf eren @runb=
fäten treu bleiben wollten: mit mein 3u.ftimmen. 2l:ber
id) bin bamit ehtoerftanben, baf3 bief es mein in f i cf)
· b e g r e n ö t ift. !ts macf)t f)alt an ber 2fnerf ennung bes
lßunbes, ber in ?Bonn afo @runbftocf . ber !tinigung
1'eutfcf)f.anbs befcf)loif en roorben ift. !mir bitten, unf er
mein aud) afo URaf)nung 3u betrad)ten, afo m1af)nung
für hie ,Sufunft an ßanbtag, 6enat unb 6taatsregie=
1
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rung, afo Sj.inweis auf hie @efaf)r, baf3 hie lßeff.immun=
gen, hie für uns fo ausfcf)laggebenib roaren, unb gegen
bie roir uns fo nacf}brücflicf) gewel)rt l)aben, in fpäterer
Seit 3um !tinf)eitsftaat füf)ren, ber uns ben furcf}tbaren
,Sufammenbrucf) gebracf)t f)at.
··
meine 1'amen unb S)erren l ~äuf cf)en roir uns nicf)k
~m neuen lßunbesftaat ftef)en u_ns fd)werfte roirtfd)aft=
lid)e ~ämpfe bevor. 2l:ber mir wollen aucf) ln biefem
,Seitpuitft unb gerabe jett @e f am t b e u t f cf) f a n b
in her neuen @eftaftung unuerbrücf)licf) t r e u b 1 e i =
b e n. !mir roerben uns mit allem lßemüf)en bafür ein=
fe\)en, baf3 bie bal)erifcf)en 6taat5·bürger of)ne jebes @e=
füf)l her lßitterfeit im neugeftafteten lßunb i·f)re ~flicf)t
erfüllen unb bie Drgane bes 6taates lßat)ern in ben
2fufgaben, bie bas @runbgefet if)nen 3uroeift, nad)
heften füäften mitwirfen. !mir l)aben in ?Bonn nacf)=
brücfHcf) aucf) bei unf erer 2föftimmung aus tiefftem
!tmp,finben f)eraus erffürt, baf3 wir uns @efamtbeutf.cf)=
lanb eingeglieberf unb verpffüf)tet füf)fen, unb bief e !tr=
f.lärung fann idJ e.benfo ·nacf)brücffüf) f)eute roieberf)olen~
.
(l8e:ifaU bei ber <r6U.)
II. !Ji3epräfibent: ,Sitr @efcf)äftsorbnung erf)ält
!ffiort ber .f)err 2l:bgeorbnete l8 e I;J r i f dJ.

bm~

~ebtifd) (6~1'): S)ol)es .f)aus I 2fuf bet ~ebnerlifte
finb nocf) etroa 20 mebner vor·gemerft. ~cf) möd)te nun
2fntrag auf 6cf)fuf3 ber ~ e b n e r 1i ft e ftellen unb
barüber l)inaus beantragen, baf3 ble ~ e b e 3 e i t ver=
für3t roirb, roeil icf) glaube, baf3 man an ber 6efbftbe= ·
fd)ränfung ben metfter erfennt.
II. !Ji3eptäfibent: ,Sur @efcf)äftsorbnung erteile id)
bem S)errn 2f·bgeorbneten Dr. S). u n b f) am m er ·bas
!ffiort.
· Dr. !)unbbammet (<r6U): ~d; l)afte es für ,mögficf),
über ben 2fntrag auf 6cf)fuf3 ·ber mebnerfifte 3u bebat=
tieren, id) l)alte ep aber nicf)t für möglicf), bie mebe3eit
ber gemelbeten Wlitglieber bes S)auf es 3u befcf)ränfen.
1'ie ffrage, hie uns I;Jeute 3ur !tntfcf)ei bung gefteUt ift, ift
fo fcf)werwiegenb unb aud) für ben ein3efnen 2.fbgeorb"'
neten fo bebeutungsvoll, baf3 er bie Wlöglicf)feit f)aben
muf3, fetne @rünbe unb feine 6tellungnaI;Jme 3u ben
~roblemen voll 3um 2fusbrucf 3u bringen.
· II. !Ji3eptäfibent: !ffifrb bas !ffiort gegen ben 2fn,,.
trag geroünfcf)t?.1)as ift rtid)t ber ff atl. 1'ann ftimmen
roir barüber~-ab. !ts ift 2fntrag auf 6 cf) f u f3 b er ~ e b = n e r l i ft e ·gefteUt. !ffier bief em 2fntrag 3uftimmen roiU,
ben bitte icf), ftcf) vom 6it 3u erf)eben. - ~cf) banfe. ~cf)
bitte um bie @egenprD'be. - ©ie ~ebnerlifte ift ge=
fd)fofjen.
.
,
!ts ift ferner ber 2fntrag gefteUt, bie mebe3eit 3u
verfüra,en .
(Bori~: .{3ur @efdjiäftsor:bnungl)
1'as !ffiort 3ur @efcf)äftsorbnung f)at ber J)err 2l:bge=
orbnete ß o r i t.
~
!:otif3 füaftionsfos): 1'as gef)f nicf)t, meine J)erren,
baf3 man je\)t einfacf) bie ~ebnerlifte verfür3t, um auf
biefe ®eif e nur einigen ~rei•fen in biefem J)aus @e=
legenf)eit 3u · geben, ficf) in aller 2fusfül)rlicf)feit 3u
äuf3ern, wäf)renb bie anberen bief e @elegenf)eit nid)t
l)aben.
II. !Ji3eptäfibept: ~ad) § 63 ber @efcf)äftsorbnung
rönnen 2fnträge auf 6d)luf3 ber ~ebnerfifte 0>ber auf
1
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wären unb bem neuen Xleutfcf)fanb in i{)rem @r u n b =
g e f e tl ein iJunbament gef etit {)ätten, .ba5 e5 befä{)igt, .
feine eigenen sirufgaben au föfen unb fommenben-@e=
fa{)ren 3u trotien. ~ei nä{)erem ,Suf e{)en wirb man .bief e
ctigenfcf)aften beim @runbgefetl nicf)t finben fönnen.
WC an muf3 im @egenteU feftftellen, .baf3 in bief em we=.
ber .hie inneren 2fngefegen{)eiten entfprecf)enbe ~erücf=
ficf)tigung finben nocf) .hie äuf3eren Sfräfte ricf)tig ein=
gefcf.Jätlt finb. &5 fpringt nur eine5 befonber5 in .hie
sirugen, nämficf) .hie Xatfad.Je, baf3 eine @ruppe nacf)
WCacf)t ftrebt unb .hie Xlurcf)f etiung biefe5 6treben.5 aucf)
gefetificf.J 3u veranfern verftanb mit bem au5ficf)tsreicf)en
3ief, .bi-ef e mc,ad)·t fo.bann nad) ~efieben gebrcmcf;en 3u
bürfen. !.neben .bief er einaigen geraben Ei nie weift ba5
@runbgef eti ~iberfprücf)e auf unb' ift in ficf) fo unau5=
gegficf)en, wie man e5 nur bei ctntwürfen fonft finbet.
60 fpricf)t beifpiefoweif e .hie ~räambef oon .her !ßerant=
wortung vor @oft unb .ben ill1e'nfcf)en unb fetit unmittef=
bar an biefe ~eteuerung .hie offenfunbige Unma{)r{)eit,
baf3 bas beutfcf)e !ßoff biefe5 @runbgefetl befcf)foff en
{)~be. sirrt. 144 be5 @runbgef etJe5 beftimmt, .baf3 .hie
Eanbtage ü&er .hie ~nna{)me entfcf)eiben. WC·an fagt im
sirrt. 20: „sirue 6taat5gewaft ge{)t vom !ßoffe au5. Sie
wirb vom !ßoffe in !ffia{)fen linb sirbffünmungen ....
·au5geübt." ~nbeffen ift febigficf) einmaf im gefamten
@efetl .hie !Rebe vom !ßoff5bege{)ren, unb 3war bei .ber
!.neugfieberung 1.ber Eänber. 1)a5 !ßoff {)at affo im
@egenfati 3u sirrt. 20 nicf)t5 au beftimmen, es {)at nur 3u
wä{)fen. Xlie ~eftimmu11gen über ben ~unbe5rat unb
fehte ~efugniffe finb vollfommen vorbeigefungen. Xlie
,Suftimmung be5 ~unbe5r·at5 ift mtf Me iJinail3gef eti=
gebung befcf)rähft, in allen anberen ffragen {)at er nur
ba5 einfacf)e ctinf prucf)5recf)t. 1)a wie bort ift nicf)t bie
@ewicf)tigfeit be5 @efetle5 unb nicf)t .hie mcaterie .ba5
Sfriterium einer quafifiaierten m1·ef)r1f)eit für :ben &in~
fprucf) be5 .~unbe5rat5 ober .hie ,Surücl'weifung .be5 ~un=
be5tag5, fonbern eine beftimmte 6timmenaa{)f. ~nwie=
weit .hie fufturellen ~efange nicf)t entf precf)enb .~erücl'=
ficf)tigung fanben, ift bereit5 genüg·enb aufge3eigt, be5=
gfeicf),en bi.e W1if3acf)tung burcf) au5 berecf)tigter !llünfcf)e
unb fforberungen ber ein3efnen filunbe5fänber.
Db biefe fmif3acf)tungen unb !ßernacf)fäffigungen mit
.bem ~egriff „ffeine 6cf)ön{)eit5fe{)fer" abgetan werben
fönnen, wie bie5 S)err Sfollege Dr. XJe·f).fer am vergan=
genen iJreitag tat, 1neif3 icf) nicf)t. ~ebenf all5 gilt für un5
ba5 gfeicf)e {)inficf)tficf) .her pofüifcf)en Eage von {)eute
unb .her ctntwicl'fung oon morgen, wa5 S)err Sfollege von
Sfnoeringen geftern fagte: „!mir finb macf)f am unb {)eil=
{)örig" .' XJJefe !ffiacf)famf eit ift cmcf) gegenüber .bem
@runbgefeti unb feinen „ffeinen 6cf)ön{)eit5fe{)fern" am

!!3erfür3ung ber !Rebe3eit von jebem Wutgfieb jeber3eit
geftellt ti:Jerb·en.
Q;5 ift nitn weiter ber sirntrag auf !!3erfür3ung ber
!R e b e 3 e i t gefteUt. ~cf) frage, ob jemanb ciu5 .bem.
S)aufe gegen ben sirntrag fprecf)en will.
(Dr. .\junb{)ammer: ~dj< {)abe erflärt, bie iYr·af.tion
·
ber <r:6U ift !ba.g.egen!)
1'a5 !llort {)at .her .S)err sirbgeovbnete Dr. fy o e g n e r
3ur @ef cf)äft5orbnung.
Dr. !joegner (6~1)): ~cf) {)arte e5, nacf)bem ver=·
fcf)iebene ~eife .be5 S)aufe5 nocf) nicf)t 3u !illort gefom=
men finb, für gan3 au5gefcf)foffen, fcf)on Mit eine !ßer=
für3ung .her !Rebe3eit eintreten 3u faffe,n.
, II. lli3epräfibent: ~cf) faff e über ben sirntrag abftim=
ll
men. !ller für .hie !ßerfür3ung .her !Rebe3eit ift, wolle
• fitien bfelben.
(~e{)rif cf,J.: ~d,J 3ie{)e 1ben ~ntraig. 3urücf unb bitte
.ben .\jerrn ~räftbenten, bie !Rebner 3,ur
~efcf)ränfung: 3u' erin~nen.)
- ~cf) fcf)Hef3e micf) bief em !llunfcf) fe{)r gerne an unb
bitte 'Die nacf)fofgenben !Re{lner, ficf) mö,gficf)ft fur3 3u
faffen; benn .her @egenftanb foll {)eute nocf) 3um sirb=
fcf)fuf3 gebracf)t werben.
XJa5 !illort · {)at nun .her S)err 2fögeorbnete
Dr. 3 i e g f e r.
Dr. 3iegler (ff~!ß) i S)o{)e5 S)au5, meine Xlamen unb
S)erren ! XJa5 b e u t f cf) e !!3 o f f 9,af feinen fe·{)nficf)eren_
!illunfcf), af5 fo fcf)nell wie mögficf) .hie ft a a t f i d) e
et i n {) e i t {)ergeftellt 3u wiffen, eine verantwortficf)e
ffi:egierung 3u er{)aften unb feine sirngefegen{)eiten im
~nnern fe!bft .3u orbnen unb nacf) auf3en fefbft vertreten
3u fönnen. fJ,a Xleutfcf)fonb ,afo 6tetat weber burcf) .bie
Sfapitufation nod) burcf) bie ~efetiung untergegangen
ift, im @egenteU feine vöff errecf)fücf)e !Recf)t5fubjeftivi=
tät er{)·aften bfieb unb nur ·bie 6taat5gewaft vorüber=
ge{)en.b fu5penbf.ert lft, foffte e5 vorne{)mfte ~fficf)t affer
pontifd)en !l3artelen ·fein, fo fcf)neff .wie mögfid)1.biefe5
'!ßafuum 3u bef eitig·en unb .hie !illieber{)erfteffung .ber
ffa.atficf)en 60.uveränität an3uftreben.
!.natürficf)erweife {)aben .hie ctreigniff e unb bireften
ctingriffe, wie fie .hie Sfapituf.ation, :Me ~ef etiung unb
bi·e ~ef atiung5pontif mit ficf) br'.ucf)ten, Um g e ft a r =
t u n g e n {)ervorgerufen, ja in viefen ~efangen eine
Xle5organifation verurfacf)t. Q;5 {)Ciben aucf) verf cf)ie.bene
ctrfenntniff e au5 ben fetiten ~a{)ren unb ~a{)r3e{)nten
eine mancf)maf anbere ctinftellung 3um @an3en ge= · -~fatJe.
bracf)t, fo baf3 .hie !.neuorganifation 3ugfeicf) eirte !.neu=
sirrt. 15 be5 @run.bg ef etJe5 fäfjt .bie !ßergefellfcf)af=
formung unb 91eufaffung bebingt, befonbers wa5 bas
tung von @runb unb moben, .her !.naturfcf.Jätle unb ~ro~
!!3er{)äftni5 von !Reicf) unb Eänbern betrifft. !.nicf)t · 3u=
.buftion5mittef 3u. W1angef5 je.her einfcf)ränfenben ~e=
fetit {)at .hie f03iafe 6truftur im !ßoffe fefbft !ßeränbe=
ftimmung be5 @run.bg efetJe5 fann .bie !ßergefellfcf)aftung
rungen erfa{)ren, .hie nicf)t. überf e{)en werben fönnen,
in fform be5 einfacf)en @ef etJe5 vor ficf) ge{)en. XJiamit ift
unb es [jaben .hie pofitifcf)en unb ibeofogifcf)en Sfräfte
jeb·er W1e{)r9eit .hie 6 o 3i a f i f i e r u n g in .hie S)·an.b
in Xleutfcf)f.anb, in cturopa unb. .her gan3en !lleft !ßer=
gefegt unb je.her !ßergefeHfc{)aftung Xilr unb Xor ge=
fcf)iebungen eraeugt unb mancf)erorts !ßerf!eifungen ge=
öffnet. Unb bief e W1e9r{)eit ift in ~Hbung begriffen,
fd)affen, .hie bei .her !.neupfanung in5 Sfaffüf ge3ogen
biefe W1e{)r{)eit wirb erfte{)en, fie wirb 3uminbeft er=
·werben müffen. sirucf) .hie f ü n f t i g e et n t w i et' f u n g
fte{)en, p:ienn .hie ctin{)eit .'.Deutfcf)fanb5 !llirfücf)feif wirb,
3eicf)net ficf) in viefen !Ricf)tungen bereit5 ab. 6ie fann
wa5 n:nr aHe wilnfcf)en. Xlief e W1e{)r9eit wirb .aud) nacf)'
unb .barf nicf)t unberücl'ficf)tigt bfeiben.
.her i{)r gebotenen WCögficf)f eit greifen, wobei e5 ba{)in= ·
geftellt bfeiben mag, ob .hie ~nitiative bei ben {)eutigen
WC an follte meinen, baf3 ficf) .hie 6cf.Jöpfer be5 @runb=
6cf)öpfern .be5 @runbgefetJe5 fügt ober au5 fremben .
gef etJe5 all biefer Xlinge, befonber5 aber ber ficf.J ab=
3eicf)nerfben fommenben ctntwicl'fung bewuf3t. gewefen
Eattben fommt. Xlief e W1e{)r{)eit wirb .hie ~eftimmung
1
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bes 2h:t. 15 nütien un,b ausfegen, wie fie es will unb
br·audJt., unb ·fie wirb f03iafifieren. ~für_ wiffen l)eute nur,
· wo eine 603iafifierung beginnt, wir wiff en aber nid)t,
wo fie ·enbet. 2frt. 14 2fbf. 3 fann baran nicl)ts änbern.,
weif burd) einfad)es @ef eti 2frt unb 2ft.rnmaf3 ber (fü\.t·
fd)äbigung gerrnert wirb. 1.)ie @erid)te werben an bie·
fes @ef eti geb1mben fein.
· Unb nod) etwas. fäefes @runbgef eti gibt einer
· Wle·l)rl)ett !Jted)te; es gibt il)r alle ~ed)te, ermäd)tigt fie
· 3u allen mlaf3nal)men: fäef es @runbgef eti ift ein neues
.unb 3weites Cfrmäd)tigungsgef etJ,
·
(,Suruf recl)ts: fe!.Jt rid)tig!)
nid)t minber umf angreid) unb nid)t miniber gefäl)rfid)
afs bas erfte. Unb es ·brol)t bie !Eerfed)ter bief es @ef etJes
oon l)eute 3u ffilitf d)ufbigen oon morgen 3u mac{Jen..(Dr. 1.)el)fer: !ffi;ie fann man fo etwas fugen!)
Db bie 6d)miebe oon !B'onn fiel) bief er @efal)r bewuf3t
waren? ~d) will e5 nid)t annel)men. 1.)od) fangfam foll=
ten fie einfel)en, baf3 fie einen. ®eg· bef c{Jritten l)aben,
ber oieUeid)t nid)t fie 3um .3iefe fül)rt, fonbern anbere.
1.)ie (fotwicffung ber ßinfsparteien in. ben europäif d)en
Dft• t.t'nb 6übftaaten follte il)nen 3u benfen geben.
(Suruf: (Ee.l)r g,utl)
!!für f) ei m a t o e r-tr i e b e n e l)aflen ein über=
grof3es ~ntereffe an ber ®ie1bererftel)-ung ber beutfd)en
Cfinl)eit unb ber 6d)·crffung einer gefamtbeutfd)en 2futo=
rität, aber aud) an ber Q;ntftel)ung unb 6d)affung einer
f03iafen Drbnung; in ber ·ber Wlenf d) ffilenfd) ift ünb
menf d)embürbig !ebt. ®ir l)aben ein ~ntereff e an einem
:oeritünftigen unb tragbaren 2fusgleid) ber füiegslaften,
weif wir befonbers l)art unb· un:oerMentermaf3en ange=
f.af3t wur·ben. ~für miffen aber ·crucf) ein Eieb unb :oiel=
leid)t bas bitterfte :oon geroiffen ffilel)rl)eiten unb il)rert
!:j3raftifen 3u fingen unb· warnen ba:oor, gleid)güftig, :oon
mefd)er 6eite fie 'ficf) auf ·bie pofüifd)e !8.ül)ne fcf)ieben.
®ir wiff en .aber aucf) 3u gut, was es l)eif3t, aller irbi=
' fcf)en @üter .bmmbt 3u fein. Dl)ne ben ~apitafismus
ober gar feine 2fuswücf)fe 3u :oerteibi_gen unb 3u ftütien,
lel)nen mir aucf) bie 603iafifierung ab, befonbers wenn
2fusmaf3 unb @ren3en unbeftimmt finb. ®ir femten bie
.@efal)ren, bie in un:oerf cf)ulbetem !Bettfertum liegen,
unb1moUen riicf)t :oer•, fonbern entproletarifieren. ·®ir
wollen bie fo unfcf)ufbig ins Q;fen·b· @eftür3ten empor=,
· nid)t bie anberen l)inabreif3en. ®ir wollen nicf)f ein
~eicf) :oon, !:j3roleten, fonbern ein !ßoff in Sufriebenl)eit
unb mit Beoensniillen. ®ir wollen einen :oernünftigen
2iusgleicf) ber ßaften., ber nur auf ber l.tbene .ber !:j3ri:oat•
wirtf d)aft, niemals auf ber ber @emeinmirtf cf)aft mög=
Hd) ift. ®ir wollen ben ff rieben, ber nur in_ ber ,8u=
friebenl)eit ber ffilenf cf)en Hegt.
.
1'iefen ®eg öffnet uns bas @runbgef eti nicf)t. ~m
@egenteif, es bef cf)wört neue. unb :oielleicf)t fcf)fimmere
1'inge l)erauf, als wir l)inter uns bringen fonnten. 1'ie
2frtifel 2, 9, 15, 18, 19, 77, 79, 80, 84, 87, 91, um nur
einige l)eraus3u('.Jreifen, . fprecf)en eine all3u beittncf)e
6prnd)e, als baf3 fie überf)ört werben fönnte. !!für fel)en
bereits am f)ori3ont - unb ba,au braucf)t man nicf)t
f)ellf el)er 3u fein - 2fuff)ebung ber @runbrecf)te, !ßer=
eins~ unb !:j3arteiaufföfungen, 6taatspofi3ei, WWgficf)fei=
ten alf o, bie mit bem !Begriff „1.)emofratie" un:oerein=
bar finb
·
~
(Surufe: uner1l)ört !)
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unb beren !ßerwirffül)ung :oqn einem !ßoff, bas ·auf bie=
fem @ebiet trübe <trfal)rungen l)at, :oon :oornl)erein
ausgef cf)altet werben müf3te. ®enn es wal)r wäre, bi:tf3
es· ber 6!:131) nur auf bie pofüifd)e unb mirtf c{Jaftlicf)e
l.tinl)eit 1.)eutfcf)fanbs anf omme, bann ·fJätte fie auf ber•
artige grunbgef ebficf)e !ßeranferungen il)rer fünftigen
®ünf cf)e :oer3icf,Jten müffen.
- . (Dr.1.)el)fer: Xlas !HedJt auf ~rell)eit ift Z!lJnen
eht ifnftof3; (E;ie finb mir ein merfmiürbiger
1.)emorr.at !)
6ie tat es nicf)t unb bewies bc;tmit, baf3 es ficf) il)r nid)t
um 1.)eutfcf)fanb l)anbefte, fonbern um bie 1.)urcf)fetiung
i·l)rer !:13artei3iele.
_
(!ffiiiberfprucf)' unb 1grof3e Unwl)e.) ,
5d) muf3 besl)affJ im !8emuf3tfein meiner !ßerantwor= ·
tung :oor ber @enteinf cf)aft unb 'ben f)eimat:oertriebenen
im befonberen, als beren !ßertyeter id) micf) fJlet mit
~ecf)t. fül)le, unb 3ugleid) aus !:j3roteft bagegen, baf3 man
bem f).eer ber f)eimab:oertrtebenen aud) bei ber 6cf)af•
fung bes @runbgef eties feine ffilögHcf)feit gegeben l)at,
feine W1einung unb ·feine !Bebenfen in beftimrnter fform
31.t einer Seit :oor3ubringen, als man il)nen nocf) l)ätte
~ecf)nung tragen fönnen, bas @ef eti in ber :oorliegenben
ffaffung ab l e fJ n en.
(!Beifall oei ber Breien !lJarfctmentarifdJen !ßer·
eini·g.ung. - ,Suruf: ~m 911amen ber f)eimat•
vertriebenen l)aben 6ie nid)t gef procfyen! ·Dr...mnnert: f)err !:j3räfibent, :oerl)üten 6·ie ·bod)1
b1af3 immer abg.ele[ en ro1irb. !mir f'önnen l)ier
. nid)t vorbereitete 2fg:itationsreben anl)ören.)
II. 1li3eptäfibenf: ,~cf) mad)e bie 2fbgeorbneten bar=
auf aufmerff am, baf.l .es nid)t "'geftattet ift, oor3ulefen.
<ts. foll frei gefprocf)en werben. 6elbft:oerftänbfid) fann
man ficf) babet eines ffilanuffripts bebienen.
1'er f)err 2fbgeorbnete 6 cf) e ·f b e cf l)at bas ®ort.
$~efbecf· (<r6U): ffileine fel)r :oerel)rten 1.)amen unb
f)erren ! @eftatten 6ie, baf3 icf) unter all ben !:j3roblemen;
bie ficf) uns l)eute bei ber ~er.atung unb 2!bftimmung
über bas !Bonner @runbgef eti aufbrängen, :oor allem.
nocf) einmal näl)er auf bas !:j3roblem ber ~ e cf) t s p e r •
b i nb l i cf) feit bes !8 o n n er @r u n b g e f e tl es
einge.l)e. 1.)ie 2fusfül)rungen bes f)errn st'ollegen Dr.
!Baumgartner macf)en bies notwenbig, weil fie. juriftifcf)
·als abwegig be3e-id)net merben. müffen
· (Dr. !Baumg.artner: ~dJ· l)a·be fie mit 6taCtits=
red)Hern f;Jefprod)en!)
tinb nicf)t unmiberfprocf)en bfeifJen fönnen.
(Dr. \ßaumgartner: ~eher Z\urift ~at eine anbere
Wleinung. - f)eiterfeit. - ,Sietfd); 1.)rei ~uiiften
l)ab'en 0 1ier Wleinung.ert.)
- <ts fommt nur barauf an, wer bie ricf)tige l)at, f)err
st'olfege !Bauingartner ! - W1eine 1)amen unb f)erren,
bie 6taat5re.gierung wünfcf)t von bief em l)ol)en f)1aus
bie !Beantwortung ber ffrage, ob bas !Bonner @runb•
gef etl für .bas Eanb !Bal)ern aucf) recf)ts:oerbinbficf) ift,
falls es uon ·ben- übrigen weftbeutf d)en ßänbern mit
,8meibrittefmef)rl)ett angenommen wirb, aucf) wenn bas
l)of)e f)aus 3u einer 2fbfef)nung bief e.s @runbgef etJes ·
fommen würbe.
i
1.)iefe ff rage l)ätte an fiel) überf)aupt nicf)t ,geftellt 3u
werben braucf)en - ber f)err ffilinifterpräfibent l)at ja
-l)eute bereits barauf l)ingeroief en -; benn if)re !Beant•
wortung ift auf @runb ber gegebenen :oöff errecf)tncf)en
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ßage, in ber fid) !Bat)ern 1)eute befinbet, für ~uriften unb
aud) für ~ofüifer, .f)err Dr. !Baumgartner, t>ollfommen
fefbftverftänblid).
(Dr. !Ba.umgartner: 6efjr rid)tfigl .'Das fj,a:be idj
gefagt, weil es ein !Befefj'l iftl)
1'iefe Brage ift meiner fil:nfid)t nad) par unb einbeutig
au beja{)en,
.
(Dr. !Baumgartner: <tinen !Befefjf 1brnud)e id)
nicf;1t 0u bejafjen, bem fonn icfJ nur gef)ord)en!)
unb awar aus folgenben @rünben, .f)err Dr. !Baum=
gartner: Wad) ber bebingungsfofen Sfapitulation bes
1'eutfd)en !Reid)es im Wlai 1945 {)aben bie 6ieger=
mäd)te bie tot,ale .f)errfd)aftsgewaft über bas e{)emalige
1'eutfd)e !Reid) .übernommen unbi üben fie feitbem aus.
2Hs 21ttsfluß bief er t>ölferred)tlicf.len .f)errf d)aftsgewaft
über 1'eutfd)lanb {)abeti bann bie !Bef atungsmäd)te als
E;lieger im t>ortgen ~a{)r ben beutfd)en Bänbern ber
!ffieftaonen in ben fogenannten Branffurter 1'ofumenten
bie <trlaubnis erteilt, fid) 3u einer politif d)en unb red)t=
lid)en (fin{)eit aufammenaufd)fießen unb eine !ßerfaffung
- ein 6tatut, wenn 6ie wollen - für biefes neue poli=
tifd)e unb red)tnd)e @ebilbe aus3uarbeiten. 1'as ~ranf=
furter 1'ofument Wr. I beftimmt, baß bief e neue !ßer•,
faff ung für alle ßänber !ffieftbeutfd)fanbs red)tsverbinb=
lief) fein foll, wenn fie t>on ininbeftens awei 1'ritteln ber
. betroffenen Bänber angenommen wirb.
(3.uruf: !ffier fjat .bas beftimmt, S)err 2lbgeor·bneter?) ,
Cfä {)eißt bort wörtrid):
6obalb bie .!ßerfaffung von awei 1'ritteln ber Eän=
ber ratifiaiert ift, t·ritt fie in straft unb ift für alle
ßänber binbenb.
(Dr. !ßaumgartner: .'l),as ift ein !Befefjf!)
- ~a, bar auf fomme id) nod). -1'iefe !8eftim111ung ift
aud) in 2lrtifel 144 bes @runbgef et es aufgenommen
wotben.
(Dr. !Baumgartner: .!ffias falfcfJ, 1iftl)
1'iefe Branffurter 1'ofumente, sJerr Dr. !Baumgartner,
finb eine t>ölf erred)trid)e 1'effaration ber 6iegermäd)te,
bie nad) allgemeinen t>ölferred)tlid)en @runbf äten für
bas Banb !Bat)ern als befiegtes Eanb red)tst>erbinblid)
1

ift. (8uruf: .'.Desfjafb ift ,~ie 0weite ~mge überffüffigl)
!ffienn ba1)er ber !Bat)erifd)e ßanbtag ·burd) !Befd)luß bie
!Red)tsoerbinblid)feit bes weftbeutf d)en @runbgef et es
für ben Ball ber 2lnna1)me burd) 0wei 1'rittel ber weft=
beutf d)en Eänber für ben 6taat !Bat)ern beja{)t unb an=
erfennt, fo {)attbert es fid) {)ier lebiglid) um eine rein
b e ff a r a t o r if cf) e B e ft ft e rr u n g eines befte1)en=
ben !Red)tsauftanbs. ,
(.8ietfd): 2Hfo ift fie gar nid)t nötig.! - Dr. !8 aum=
.g.artner: .'Die bra.udJe icfJ: nid)1t an3uerfennen
,
für fpäter !)
•
- 1'arauf ge{)e id) nod) ein. - !mir fommen über=
{)aupt nur au einer Böfung ber fcf)wierigen ~robleme,
bie mit ·bem weftbeutfd)en <Brunbgef et aufammenfjän=
gen, insbefonbere bes ~roblems, .f)err Dr. !Baumgart=
ner,· bas 6ie fo intereffiert unb bewegt, nämlid) bes
~roblems bes !ßer{)äftniffes bes !Bonner @runbgefet es
aur !Bat)erifd)en !ßerfaffung, wenn wir t>on b·er ge=
gebenen t>ölf erred)tlid)en unb bamit fta·atsred)tlid)en
6ituatiofi ausge{)en, in ber fid) eben !Bat)ern {)eute fle=
finbet. .'.Das ganae weftbeutf d)e @runbgef et ift nid)t 2lus=
1

1

fluß originärer beutfd)er @efetgebungsgewalt, fonbern
frember !Bef.atungsgemart, ift nid)t 2lusffuß beutf d)er
6ouoeränität, fonbern ber t>on ben 6iegermäd)ten aus=
geübten eigenen t>öff erred)tfid)en 6out>eränität über
1'eutfcf)lanb.
(Dr. !8,aumgartner: .'Da f)a1ben 6' awmafjtnsweife
redjt. - Dr. 1'ef)fär: 1'as ift .ausna1fjmswe1ife
g:runb falf cf):.)
- <ts gibt oft fe{)r t>iele 2lusna1)men, .f)err Sfollege
!Baumg·artner. - 1'ie ßegitimation für bief es @runb=
gefet, bie !R e cf) t s q u e r f e ift nid)t innerbeutfd)es
!Red)t, fonbern frembes !Red)t, !ßöfferrecf)t, !Befatungs=
red)t, nämlid) bie Branffurter 1'ofumente mit ben bartn
feftgelegten !Rid)tfinien, !ffieifungen unb <tinf(fJränfun=
gen, an bie ficfJ bie 1'elegierten in !Bonn au {)arten {)atten,
unb an beren <tin{)aftung 6ie, meine 1'amen unb .f)er=
ren, oon ben !Befatungsmäd)ten ein pammal gema{)nt
wurben.
(,8.umf: 2fbgefeitete 2futoritätl)
1'ie 6iegermäd)te {Jaben fid) aucf) bas, !R:ed)t ber aus=
btücflid)eii @e n e 1) m i g u n g bief es @rimbgefetes ,
uorbe{Jaften unb wir {)aben erlebt, meine 1'amen unb
.f)erren, baß bei bief er @ene{)migung uerf d)iebene !ß o r =
b e 1) ·a 1·t ,e t>on feiten 1ber 6iegermäd),te gemad)t mur=
ben; fie {Jaben verfd)iebene 2lrtifel über{)aupt abge=
le{)nt, wie aum !Beifpief bie 2frtifel 29 unb 118, bie von
ber Sitnberung ber Eänbergrenaen {)anbeln. !Beim weft=
beutfd)en @runbgef et ·{)anbeft es fid) alfo um feinen 2fft
originärer beutf d)er @ef etgebung. 1'aß wir .'.Deutfd)en
babei mitgewirft unb bief es @runbgefet ausgearbeitet
{)aben, änbert meiner 2lnffd)t nad) am Q:{)arafter bief es
@runbgefete5 nid)ts. 6ie fonnten nid)t frei barüber be=
ftimmen, .f)err Dr. 1'ef)fer, wefd)en ~nl)aft bief es @runb=
gef et {)aben foll, unb 6ie {)aben ja im ~arlamentari=
fd)en !Rat bief er meiner {)ler vorgetragenen 2lnfid)t fefbft
2fusbrud' verfiel.Jen, inbem 6ie im fetten 2frtifel bes
!Bonner @runbgefetes bie !Beftimmung aufgenommen
{)aben, baß bief es @runbgef et feine @üftigfeit an betn
'.tage t>erlieren foll, an bem bas beutfd)e !ßoff fid) eine
neue !ßerfaffung in freier 6elbftbeftimmung gibt.
(6el)r gut! bei ber .Q:SU. - Dr. .ßinnert: Da
meint man natürfid) bas gan3e beutfdJe !noff,
bas ift ber .f)auptgefidjtspunft!) ·
!mir fönnen aud) nid)t frei barüoer abftimmen, nb es in
!Bat)ern gelten foll ober nicf,if 1'ie !Befatungsmäd)te {)ät=
ten ebenfogut bas @runbgefet fefbft entwerfen unb
proffamieren fönnen, wie fie es aucf) beim 6tatut ber
biaonafen !ffiirtfd)aftsverwartung gemad)t {)aben.
(Dr. !Baumgartner: Ju allem Ungfüd'!)
- Wein, 'S)err Dr. !Baumgartner, .t>ieHeid)t wäre es
beff er gewef en, wenn biefes !ßerfa{)ren aud) beim !Bon=
ner @runbgefet angewanbt worben wäre, weil man es
bamit ben 1'eutfd)en erfpart {)ätte, über i{)re eigene
'.!rennung abftimmen au müffen !
Unb nun, meine .Damen unb .f)erren, nod) einiges au
bem ~roblem bes !ßer{)äftniffes bes weftbeutfd)en
@runbgef et es aur !8 a t).er if cf) e n !ß er f a ff u n g 1
Unb {)ier, S)err Dr. !Baumgartner, bitte td) um rnJre
befonbere 2lufmerffm;nfeit.
·
(S)eiterfeit :bei ber ffi6U.)
<ts wirb {)ier immer, unb 0war mit !Red)t, .ber 2frtifef
178 ber !Bat)erifd)en !ßerfaffung aitiert.
· (Dr. !Baumgartner: .'Den l)abe fd). fjetite gar nid)t
3itiert. - J)eiterfeit.)
_i
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- fü{J {Jabe nidJt gef agt: „Sie", fonbern: „.ner 2.frtiM
wirb· immer 3itiert".
.
·
(3ur uf.)
- tyreifüfJ {Jaben Sie i·{Jn 3itiert, bas mad)t aber aud)
nid)ts..
.
(.3uruf: ~n 1ber uor·ig:en ·!ffiodJie! - Dr. ~1 reum•
·gartner: .\)mte 1.J·abe idJ: .nur auf 2frt. 75 ~e3ug
.genommen.)
--" .f)err Dr. ·IBaumgartner, unf ere 2!nfid)t becft fiel) ja in
vielem, wenn aud) nid)t in allem.
(.{3uruf: (fin neuer ~'U!Jemparteifer! .:_ .\)eiterteit.)
,.Dkf er 2!rtifel 178 ber IBal)erifd)en !ßerfaffung lautet
folgertbermaf3en: .
.
,
,,
IBat)ern wirb einem fünfttgen beutf d)en bemo•
frattfd)en IBunbesftaat beitreten. <tr foll auf einem
. freiwilligen Sufammenf d)luf3 ber beutf d)en (tin3el•
ftaaten beru{Jen, beren ftaatsred)tlid)es (tigenleben
3u fid)ern ift.
1)iefe !ßerfaffungsbefümmung legt alf o feft, baf3 IBat)ern
·einem 3ufünftigen beutf'd)en @ef amtftaat beitreten wirb,
ber ein IBitnbesftaat fein muf3, unb bies, .f)err Dr. 1)e{J•
ler, ift bas IBefenntnis ber IBat)erif d;en !ßerf.affung unb
bes bat)erif d)en !ßolfes 3um gef amten 1)eutfd)tum, bas
S.fe {Jeute frü{J fo fe{Jr vermif3t {Jaben.
(Dr.1)e1)1er: ·(tin f·alf d)er !illeg;!J
®er wie Dr. IBaumgartner unb bie IBat)ernpartei bau•
ernb für ben IBeitritt IBat)erns lebiglid) 3u einem Iof en
beutfd)en Staatenbunb elntt:itt, verlebt meiner 2!nfid)t
nad) in ~ermanen3 bie IBat)ertf d)e !ßerfaffung, bie für
jeben Staatsbürger gülttg ift.
(Dr. !ßaumgartner: -i'ler @runbfai) ·ber -~rei·
wl!Hg;feit ift maf3•giebenb, .\)err 2.{bgeor,bneter !}
- i)arauf fomme id) nod). - .niefe !ßorfd)rift bes 2!rti•
Ms 178 bef agt weiter, baf3 fid) bie beutfd)en (tin3el•
ftaaten frei ro i 11 i g 3u einem fold)en !ßunbesftaat
3uf ammenf d)lief3en follen.
(Dr. i'lel)fer fd)iilttert ben stopf.)
.
----: .f)err Dr. 1)e{Jler, id) weif3, baf3 ~{Jnen bief e IBeftim•
mung nid)t gefällt, aber fie fte{Jt in ber IBatJerif d)en
!ßerfaifung. - 1)nraus ift 3u fd)lief3en, baf3 ber neue
1)eutfd)e ~unb burd) einen mertrag,
(Dr. ~aumgortner: fel)r rid)tf.g!)
burd) !ßereinbarung 3uftanbe fommen foll.
(Dr. 2innert: !los ift ber g.rof3e ~rrtum.
{3uruf: <tin mertrag ift fta.atenbünbferif d).
, Dr. 1)el)fer: 1)1os ift bie sto·bififad:ion eines
~rrtums gemefen!)
!Bon einem freiwilligen ,Sufammenfd)luf3 fann man
ab et nid)t fpied)en, meine .namen unb .f)erren - unb
auf bief en Umftanb {Jat .f)err Dr. .f)unb{Jammer in ber
1)ebatte ber i;iorigen ®od)e mit ffied)t {Jingewiefen -,
wenn· ein 1)rittel ber (tin3elftaaten von ben üf:Jr,igen
3wei' 1)ritteln majorifiert werben fann.
!nun bürfen mir aber bei bei 2!nwenbung ber !Bat)e•
rif d)en !ßerfaffung unb aud) bes 2!rt. 178 - unb jeßt
fommt ber ~ferbefuf3, .f)err Dr. !ßaumgartner ! - niie•
ber bie völfe1red)tnd)e Situation nid)t vergeff en, in ber
mir uns befinben. fäe ?ßat)erif d)e !ßerfaffung ift im 1)e•
3ember 1946 in fünft getreten, uni> 3war mit !ßorbe{Jal•
ten itnb (tinfd)ränfungen, bie fidJ bie amerifanif d)e ?Be•
fanungsmad)t au~bebungen {Jat. .f)ier muf3 id) nod)mal5
1

1

3u allem überbruf3 auf ben bereits roieberf)oU 3itierten
?Brief von .f)errn @eneral G: ( a t) an ben .~räfiberiten
ber !ßerfaffunggebenben ßanbesverf ammlung 3urücf·.
fommen. 1)ie ?ßat)erifd)e !ßerfaffung rourbe burd) bief en
?Brief nur unter 3mei !ßorbe{Jalten gene{Jmigt:
1. unter bem morbe{JaU 3ufünftiger internationaler mer•
einbarung.en;
·
2. nur im ffia{Jmen ber ,Siele unb Sroecte ber ?Bef u\)ungs•
pofüif.
.ner betreffenbe ~affus lautet wörtnd):
1)ie @ene{Jrhigung, bie bie WUfüärregierung für
. bief e !ßerfaffung gibt, muf3 feföftuerftänblid) mit
ben internationalen 2lf:Jfommen übereinftimmen,
an benen bi~ ffiegierung ber !Bereinigten Staaten
beteiligt ift, foroie mit ber !ßiermäd)tegefeßgebung
unb mit ben !ßollmad)ten, bfe fiel) bie Wl:ifüär•
regierung vorbe{Jalten muf3, um bie grunblegenben
ffiid)tnnien für Die ?Bef a\)ung in bie ~at um3uf eßen.
(tinige Wl:onate nad) 2!nna{Jme be3ie{Jungsqieif e @e• ·
ne{Jmigung ber ?ßat)erifd)en !ßerfaffung unb ber übrigen
!ßerfuffungen ber ßänb·er b•er US•Sone erging b1unn
am 1. Wl:är3 1947 1bie fogmannte ~roffomaf.ion mr. 4
ber umerifanifd)en Wl:Hitärregi.erung, weld)e ben in bem
?Brief oon IBmeral Q:fat) ·ausgebrücrten ffied)1ts3uftanb
nod)mafs ausbrilctlid) füierte, unb 3mar in. 2!rt. 1, ber
folgenbermaf3en lautet:
,
'@emäf3 i{Jren !Bevfaffungen l)aben bie Bänber .f)ef•
f~n, ®ilrttemfJerg•?Baben unb ?ßat)ern volle gef eu•
gebenbe, uoll3ie{Jenbe unb rid)terfüf)e @eroaft, bie
lebiglid) burd) bie folgenberi, von ben ftellvertr~·
tenben Wl:intärgouoerneuren in ben bie !ßerfaffun•
gen beftütigenben 6d)reifJen gemad)ten !ßorbe{Jalte
eingefd)ränft ift:
a) ~nternationale !ßereinbarung·en, an benen bie
!Bereinigten 6taaten beteifigt finb.
b) 1)ie !Biermäd)tegefeßgebung.
c) ?B:efugniff e, bte ber Wl:iliti;irregierung 3ur '!ßer=
wirffid)ung grunblegenber Siele .ber ?Bef atungs=
pofüif ·vorbe{Jaften finb.
·
.nie ?ßat)erifd)e !ßerfaffung gut beinna(f) nur info•
weit, afo fie mit internationalen !ßereinbarungen, an
benen bie amerifunif d)e ?Befatungsmad)t beteiligt ift,
in Q;inflang fte{Jt unb mit ben Sielen unb Swecten ber
?Bef aßungspofüif übereinftimmt.
1)ie ßonboner !ßereinbarungen vom ~uni 1948 unb
bie barauf berul)enben iYranffurter 1)ofumente vom
1. ~un 1948 finb fold)e internationale !ßereinbarungen;
ebenfo fügt bie ßöfung bes meftbeutfd)en ~rof:Jlems, roje
fie im iYranffurter 1)ofument vorgef d)rieben unb im
@runbgef et erfolgt ift, fid)erfid) im ffiu{Jmen ber Siele
unb Swed'e ber ~ef atungspontif ber amerifanifd)en ·
IBef atungsmadjt. ·?ßefte·l)en ba{Jer, .f)err Dr. ?Baumgurt•
ner, irgenbmeld)e 1)ioergen3ett 3roifd)en ber IBat)erif d)en
merfaffung, insbefonbere il)rem 2!rtifef 178, unb ber
IBefaßungspontif fomie bem IBefatungsred)t, fo gel)t
fetteres vor. fäes gut aud); wenn bie ?Beftimmungen
über bie @runbred)te in ber ?ßut)erifd)en !ßerfaffung
mit bet ®eftbeutfd)en !ßerfaffung in ®iberfprud) ftel)en.
1)as ift bas ~roblem, .f)err Dr. IBaumgartner, auf bps
Sie fd)on in ber reuten ®od)e l)ingemiefen {Jaben unb
bas Sie aud) ·fJeute roieber beril{Jrten. 6ie l)aben um
2!ufffärung bar.über gebeten.
·
~d) barf 6ie nun aud) nod) auf bie einf d)fägige ,Sif•
fer. 8 bes Sd)reifJens berweif en, mit meld)em bie ?Be•
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fanungsmäd)te bas !Bonner @runbgefet gene~migt
l)aben.-1lief e ,Siff er lautet folgenbermaf3en:
Um bie Wl:öglid)f eit 3ufünftiger !Red)tsftreite 3u be=
feitigen, möd)ten. wir flctrmad)en, baf3 wir bei ber
!Billigung Der !Berfaffungen für Die ßänber Die !Be=
bingung fteuten, baf3 feine !8~ftimmungen biefer
!Berfaffungen als eine !8efd)ränfung ber !8unbes=
uerfaffung ausgelegt werben fönnen. 1lisfrepan3en
· 3wifd)en ben ßänberverfaffungen unb ber uorfäufi=
gen !8unbesuerfaffung müffen besfJaib 3ugunften
ber fetteren geregelt werben.
1las ift Die völferred)tnd)e unb .aud) ftaatsred)tnd)e Enge.
<tines muf3 aber ausbrücfüd) feftgefteut werben, baf3
nämlid) nad) 2Cufl)ebung ber völf erred)tnd)en !8efei)ung
1leutfd)Ictnbs unb !8ctl)erns bie auf bem' !8efatungsred)t
berul)enbe !Red)tsuerbinblid)feit . bes ~eftbeutf d)en
@runbgefet es für !8ctt)ern unb hie übrigen weftbeut=
fcf)en Bänber wieber wegfallen würbe. ·
· (Dr. !8aumgmtner: Xron ller freiwillig.en
!Red)tsanedennung ?)
1lctsfeibe würbe aber aud) für eine auf @runb !Be=
fcti)ungsred)tes 3uftanbe gefommene gef amtbeutfd)e
!Berfaffungslöfung gelten. 1)as bat)erifd)e !Bolf fönnte
ctlfo nad) 2Cufl)ebung i.rer !8efei)ung !8at)erns erflären,
bctf3 il)m mit ber bisl)erigen !Berfaffung; fei es nod) .hie
weftbeutfd)e ober fei es fd)on Die gef amtbeutfd)e, bcts
eigenftctatnd)e Beben ber Bänber im 1leutfd)en !8unbe,
hcts in 2frt. 178 ber !8at)erifd)en !Berfaffung ver.anfert
ift, nid)t gewäl)rfeiftet erfd)eint unb bctf3 eine neue !Rege=
run'g_ getroffen werben müff e.
(Dr. !8a.umgartner: 6d)efbecf, aus l:liefem !8unl:le
fommen wir nid).f me·l.Jr los! - Dr. fünnert:
~ollen Sie benn los? Dr. !8 aumgartner:
~fr werben uon biefer fform nid)t me1)r
losfommen fönnenl)
2frt. ·146 bes !Bonner @runbgef et es ftellt fid) auf ben=
fetben 6tanbpunft: 1las !Bonner @runbgefet gut fo
lange, bis bcts beutfd)e !Bolf in freier Seibftbeftimmung
fid) eine neue !Berfaffung gefd)ctffen l)at.
1lie !R e cf) t s v e r b i n b 1 i cf) f e i t bes ~eftbeut=
fd)en @run.bg ef ei)es ftel)t bal)er für !8at)ern auf @runb
bes !8efatungsred)tes einbeutig feft, wenn 3wei 1lrittel
ber weftbeutf d)en ßänber bem @ef et 3uftimmen. ~er
eine anbere Wl:einung vertritt - unb id) gfoube, Sjerr
Dr. !8aumgartner, bcts l)aben Sie in ~l)ren !Berfamm=
lungen unb in ~l)ren ~reffeäuf3erungen immer wie.her
getan -, ber leugnet bie.Xatfad)e ber bebirtgungslof en
~ctpitulation 1leutfdJ,1ctnbs,
(Dr. !8aumgadner: ~d) fpred)e itt]mer ·t>on
einem !ße.fel.Jl!) .
ber leugnet hie Xatf ad)e ber !8efei)ung 1leutfd)fanbs,
(Dr. !8aumg;artner: 1lie leugne idJ nid).t!)
ber leugnet bie Xcttf ad)e ber Souveränität ber ameri=
fanifd)en !8efatungsmad)t über !8at)ern.
{,8uriuf uon ·ber S~.'.D: Unl:l .l:lie Xatfacl)e e·ines
uerlorenen strieg;es! - Dr. !8aumgartner: f,\ber
!8efe~Ie braud)e idJ· in ber ffrnge 2 nicl)t
ab3uftimmenl)
- 2Cber, Sjert Dr. !Baumgartner, Sie erfennen bcts !Be=
fatungsred)t nid)t an!
. (Dr. !8aumgartner: .'.Das erfenne id} ja an!)
1

1

II. '.Oi3epräfibenf: ~d) bitte, ben !Rebner nid)t
bauernb 3u unterbted)en.
,
(Dr. fännert 3u ·Sd,Jefbecf: Slie apoftropl)ieren
il)n ja anl:lauernl:l! - Stocf: Sie re·ben il)n
bauernl:l an! - Dr. Eirmert: Sie fpred,Jen bod,J
nid,J1t 3u einem 2Cbgeor.l:lneten, fonl:lern 3u
allen! - Dr. !8aumgartner: .'.Der 2f:bgeorl:lnetel)1at mid,J' ang:efprodJen, S}err .. ~räfil:lent!)
• ,Swifd)enrufe finb angebrad)t, nid)t aber an·bauernbe
Unterbred)ungen.
$4,Jefbecf (<rSU): - 1ler Sjerr ~räfibent meint
· ,Swiegefpräd)e.
·
Wl:eine 1lamen unb Sjerren! 1las !nein ber <r6U 3um
!Bonner @runbgef et l)at bi~ !8ctt)ernpartei aUerbings
·. in eine etwas peinHd)e !Berlegenl)eit gebrad)t. ~d)· war
von vornl)erein neugierig, -was Die !8 a lJ e r n p a r t e i ·
unb was Sie, Sjerr ~ollege Dr. !8aumgartner - id)
muf3 6ie. fd)on wieber anfpred)en, Sie finb eben eine fo
wid)tige ~erf önlid)feit, bctf3 id) mir gar nid)t anbers
l)elfen. fann -, 3 um mein b er er S U fagen wet=
ben. !nun l)aben Sie gefqgt, bas !nein ber, <rSU fei ein
anberes !nein; es fei ein leif es !nein, woraus gefd)Ioffen
werben muf3, bctf3 bas mein ber !8ctt)ernpartei ein lautes
!nein ift.
(!8runner: ~in bajuwarifd)esl - Dr. !Baum=
gurtner: ~in 3meifadje5 mein!)
1lie ffrage ber Bautfti.irfe in ber · ~ofütf, Sjerr Dr. ·
!8aumgartne11, ift eine ffrage bes pofüifd)en @efd)macrs
un·b bes Xctftes.
(Dr. !80iumgartner: ~ir fag;en 3u beil:len ffraigen
nein unl:l nid,J1t: einmal ja unl:l einmal nein! {jietf dj: ma - Ja, fag.t l:lie <rSU!)
2fber wenn bie !8at)ernpartei nein fagt, bann ift bcts ein
anberes !nein af5 bas ber crsu.
·
(.8,ietfd;: ~ure !Rebe fet ~a, ~·a, mein, mein,
·
S)err. stolle·ge !)
. - Sie fommen 'aud) nod) bri:m, Sjerr ~oUege ,Sietfd) 1
(Dr. Binnert: Unl:l mas l:lrüber ift, ift uon. übefl)
®enn hie !8at)ernpartei fagt, bas !nein ber <rSU fei ·
ein unberes !nein als bcts ber !8at)ernpartei, fo l)at fie
fd)on bcts rid)tige @efül)t 1ler Unterfd)ieb in ber gefamk
beutfd)en S'ton3eption, weld)er bie <r·l.Jriftfid) =So3iale
Union von ber !8at)ernpartei trennt, ift ausgebrüctt in
ben verfd)iebenartigen red)tnd)en !Begriffen „!8 u n=
b es ft a ct t" einerfeits unb „S t ct ct t e n b u n b" anbe=
rerf.eits.
(Dr. IBaumg,urtner: !Rid)tig.!)
1lie <rl)riftnd)=So3ia1e Union will einen beutfd)en @e=
famtftaat, einen !8unbesftctat, in weldjem .bcts <tigen=
leben ber @Hebftaaten gefid)ert unb garantiert ift. i>ie
!8ctt)ernpartei lel)nt einen fold)en beutfd)eh @efamtftaat
ab. Sie lel)nt einen ftaatsred)tfid)en ,Sufammenf d)luf3
@efamtbeutf d)fan.bs ab unb will Iebigfid) einen Staaten=
buQb.
(Dr. !8aumgartner: Sie l)aben uorl)in felbft
g.ef agt, S)en 2Cbgeorl:lneter, )),a13 l:lie !8atJerifdje
!ßerfaffung einen !Bertrag; uorfdjreibt !)
- 2Cber einen !8unbesftaat unb feinen Staatenbunb !
(Dr. !8a.umgartner: .'.Die 6tu·ats'form - -.)
II. Di3epräfibenf: Sjerr 2fbgeorbneter Dr. !Baum=
gartner, unterbred)en Sie bod) nid)t anbauernb!
(Dr. !8a·uin.g;artner: !IB'enn er fofrf)• falfd,Je - -)
1
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ftänbigfeit, unb wer bem !ßolfe ~twas anberes vormacf)t;
Sd.Jefbecf (<r6U): Sie wollen nur eine Iof e pofüif cf)e
ift ein uerbrecf)erif cf)er 1lemagoge.
stooperation felbftänbiger fouoeräner beutfcf)er Staaten.
!lßir oon ber <rl)riffücf)•So3ialen Union finb ber 2fnficf)t;
(Dr. !Baumg:artner: Q;s g;ibt ja feine 2fa.itarfie;
baj3 bie ßöfung bes beutf cf)en ~roblems im !Ral)men
6dJefbecf, f)ören 6ie meine !Reben!)
eines Iof en Staatenbunbes ber pontifcf)en ffiefamtent•
djerr Dr. IBaumgartner ! Sie l)aben fiel) vorige ®ocf)e
wicflung <turopas nicf)t mel)r gerecf)t wirb. 0:5 l)anbelt ·
l)·ier auf bie Xribüne bes l)ol)en f)auf es geftellt unb
fidJ ja l)eute nid,Jt mel)r um bie fjrage,_ob beutf cf)er IBuw
l)aben ller ftaunenben - besftaat ober beutf d)er Staatenbunb. 1lie politifd,Je unb
tecf)nif cf)e <t n t w i cf 1 u n g ift fcf)on ot-el weiter fortge~
'.)Jtäfibent: 1las ®ort „·verbrecf)erif cl)er 1lemagoge"
fcf)füten. 1las aftuelle pontif cf)e ~roblem ift l)eute nicf)t
weife icf) 3urücf. .
·mel)r ber beutfcf)e Staatenbunb, fonbern ber euro•
(Dr. !Baumgartner: Q;nblicf) einma(! S)öcf)fte Seit,
p ä i f cf) e Staatenbunb.
S)err ~räfibentl)
(Dr. ~aumgartner: .6el)r ricf;Ugl)
- ~cf) l)abe es fofort getan, f)err 2tbgeorbneter Dr.
~m borigen ~al)rl)unbert, f)err Dr. IBaumgartner, wat'
IBaumgartner, icf) bin foeben erft gefommen ! bas ~roblem beutf cf)er Staatenbunb ober beutfcf)er
(Dr. fünnert 0u 6cf)efbecf: 6ie f)aben fe:inen
IBunbesftaat aftuell. f)ier muf3 icf) allerbings 3ugeftel)en,
mamen .genanitt !)
baf3, wenn im vorigen ~al)rl)unbert nicf)t bie flein•
Sd.Jefbecf (<rSU): ~d) möcl)te fef tftellen, baf3 icl) feine ·
beutfd,Je ßöfung ,be3iel)ttngsweife bie grof3preuf3ifcf)e
mamen genannt f)abe, unb icl) bebauere, f)err Dr.
ßöfung ber beutfcf)en fjrage im !R'al)men bes IBi5martf•
IBaumgartner, baf3 Sie fiel) betroffen fül)len~
fcf)en IBunbesftaates, fonbern bie grof3beutf cf)e ßöfung
(6ief)r ricf)tigl· bei her ~1)~.)
mit <finf cf)luf3 ·.öfterreicf)s -=~m ·!Ral)men eines Staaten•
bunbe~ erfolgt-wäre, ficf) bann wafjrf cf)einlicf) bas beut•
Sie l)aben fiel) vorige ®o'cl)e auf bie Xribüne bief es
fcf)e Scf)icff al- in ben lebten ~ctf)r3ef)nten nicf)t fo unf)eil•
f)aufes geftellt unb l)aben ber ftaunenben Umwelt ver• ·
· voll geftaltet .l)ätte, afo bies. ber fjall war. )BieUeicf)t c fünbet, baj3 IBatJer.n vor beni striege etne aftive ,8al)•
wären bann bem beutfcf)en !ßolfe unb ber gan3en ®elt __, lungsbilan3, ja fogar eine aftive .f)anbel5bHan0 gel)abt
bie beiben ®eltfriege erfpart geblieben. 2tber f)eute ift
l)ätte, (Dr. !Baumgartner: mit .lJem 2tusfanb!) .
· bie ßöfung bes beutfd,Jen ~roblems burcf) einen fofen
Staatenbunb ilberl)olt ..
bas l)eif3t, baj3 !Sal)ern fo viel ausgefül)rt f)ätte; .baf3 es
bamit feine fämtncl)en notwenbigen O:inful)ren l)ätte
. (!illimmer: fil3ir 'fJ'aben in . i)eutf cf;lanb
be3al)len fönnen. ijür ben ®irtfcl)aftswiffenfcl)aftler unb
• bie föeinftaaterei ge:f)a'bt!)
·
®irtfdjaftsponttfer war bies bie /fenf ationellfte macl)•'·
- ~cf) l)abe ja gef agt, baf3 Ue l)eute überfJolt ift, f)err
ricl)t feit langer Seit.
·
,
·
·stollege fil3immer ! .
(S)eiterfeit. -· Dr. !Baumgartner: '.Die Z\uriften
mleine 1lamen unb f)errenl mur nebenbei fei nocf)
finb aucf) fil3irtfcf) aftswiffenfcf)aftrerl)
feftgeftellt, baf3 aucf) bie fjranffurter 1lofumente ein~ .
~cf) forbere Sie auf; filr'biefe ~l)re Xl)efe Bffentncl) berr
!Regelung bes gef amtbeutfcf)en be3iel)ungsweife weft•
IBet:!Jeis 3u erbringen.
·
beutfcf)en ~roblems im !Ral)men eines IBunbesftaates
vorfcf)teiben~ ~m fjr•anffurter 1lofument mr. I f)eif3t es,
(Dr. !8-aumgartner: '.Den {Jabe icf) Iäng.ft fcf)on.
bctf3 bie !ßerfaifunggebenbe !ßerfammlung - es ift bies
wifeberl)ört erbracf)t unb icfJ merbe i1Jn wieber•
ber fpät~re ~arlamentarif cf)e !Rat1 in IBonn - eine ·
f)oft. erbringen!)
bemofratifcf)e !ßerfaifung ausarbeiten folle, welcf)e für
_:__ mlir ift nid)ts befannt. ®lffenfcl)affücl)e IBeweif e,
bie beteiligten ßänber eine„!Regterungsform l)es föbera•
nicl)t blof3e IBel)auptungen!
· Iiftifd,Jen Xl)ps" fcf)afft. macf)bem im Staats• unb !nöl•
(Dr. !Baumgartner: !illiffertfcfJaftricfJ!)
ferrecf)t allgemein anerfannt ift, baf3. man bei einem
·
!Ricl)tig
ift,
f)err Dr: IBaumgartner, un.b Sie l)aben bar•
Staatenbunb nicf)t von einer !Regierung fpricf)t, fann
auf l)ingewiefen, baf3 IBal)ern in bem motjal)r 1946
mit bem 2,(usbrucf „föberaliftifcf)er Xl)p" nur eine bun•
mel)r in bi.e !IBeft3one Heferte,· al5 es von bort felbft be~
besftaatncf)e. !Regelung geri1eint fein. <ts war mir bal)er
3og, unb 3war wegen ber Damaligen ßebensmittelfnapp•
immer unerflärlicf), warum bie· IBal)ernpartei feiner3eit
1)eit auf3erl)alb IBal)erns einerf eits unb ber nocl) fcl)lecl)•
fo barauf gebrängt l)at, 1)e{egierte nacf) IBonn entfenben
ten stof)len• un~ O:ifenförberung in ®eftbeutfcl)Ianb
3u wollen, nacf)bem fie ja felbft bocf) gar nicf)t auf bem
anbererf eits, fo baf3 3wifcl)en biefen beiben m~ferungs•
IBoben ber fjranffurter 1lofumente geftanben ift, bie
arten fein 2fusgleicl) ftattfinben fonnte. 2fber'fcl)on 1947
einen IBunbesftaat unb feinen Staatenbunb vorfef)en.
änberte fiel) bief es IBHb unb l)eute ift bas !ßer.l)ältnis be•
(Dr. ~ß.aumg,artner: 1He Union war -aud;· ·bwben
reits wieber umgefe.l)rt. f)eute, .f)err Dr. IBaumgartner,
unb f)at nein gef:agt!)
finb bie 6al)erif cl)en IBauern frof), wenn fie Startoffeln
- ~a, bas ift mieber etwas anberes ! _
nacl) beni !Rl)einfonb unb nacl) 'IBerHn Hefern biirfen.
(Dr. !Baumgartner: !illir l)a'ben eine -aftioe
(!ffiimmer: ~ber -~f)r feib llocfi nicf)t fo weit
S) anbefoibHan3 1 S)err 6cf)efbecfl '.Die 6tatiftifen
· auseinanber g.ewef en: 1946 ein .f)er 0 unb eine
ller Union bemeif en bus. .'.i)oie Union ift !Re•
6ee(e unb jeßt ge11)t es auf ehima( anbers l ·
S).eiterfeit.)
·
.gierungspartei unll erftellt llie 6tatiftifen. !ill·ir
{Jaben ben peutf d,J•en .ßänbern unb ·bem 2fusfonb
®enn aber fcl)on nicl)t bas f)eq bie IBal)ernpartei 3u
g.e•g.eniiber eine artive S)1anbefs'bHan3 l)
ffiefamtbeutfd)Ianb treibt, -fo follte wenigftens bie !ßer•
- f)err- Dr. IBaumgartner, es l)at einmal einen fef)r ge·
nunft fie in ben gef amtbeutfcl)en 3al)men l)ineinbringen,
fcl)eiten Univerfitätsprofeffor gegeben,· ber gef agt l)at, .
nämlicl) bie w i r t f cf) a f t1 r cf) e n fi b e r1 e g u n •
baf3 es 3wei füten von ßügen gibt.
g e n. O:s gibt, f)err Dr. IBaumgartner, feine pofüif cf)e
Selbftänbigfeit eines Staate$ ol)ne wirtf cf)aftncf)e Selb•
(Suriufe: '.Drei-!)
1
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l.itäfibenf: S)err 2fbgeorbneter, Sie braud)en bod)
nid)t jebe !8emerfung auf ftd) 3u be3ie9tm.
1'ie eine Büge ift Sünbe, unb bie anbere Büge ift bie
(Dr. !Baumg:urtner: <tr untenl)ärt fiel) ja immer
6tatiftif.
·
·
init mir. - ßacl)en. - ~erein3erter !Beifall.)
(Dr. !Baumg:artner: 2fffo l)iat bie Union mit
„ - (ts gefd)ie9t ja nur in freunbfd)aftfid)er !IBetfe.
i-l)ren Statiftifen .g,efog,en! - SjeiterMt. (6tocf: 1'as fommt von -il)rer Suf ummen· ·
!Brunner: 6fotiftifen finb frül)er aucl) .g;emacl)t
.gel)örigfeit! - Sjeiterfeit.)
worben. - Dr. fünnert: @ott, ift bas fang•
wemg;t - 2acl)en.)
$4Jefbecf (<r6U): - 1'as mad)t bte artbat)erifd)e
gemeinfame 2.fbftammung, S)err Dr. !8aumgartnerl
illeeine 1'amen unb S)erren 1 (fü; ift ftil9er immer uom .
2f g r a r ft a a t !8 a t) er n gef prod)en· würben. ;Das
(Dr. Einnert: ~on Xctjfifo l)erl)
war eine w ir tf cf) a f t s p o l it i f cf) e B ü g e. Q;tn
ill'letne 1'amen unb S)errenl !IBenn gefugt wirb: !ffiir
2fgrarffüat 9at einen 2fusfu9rüberfd)uß an fämtrtd)en
wollen uns ja wirtfd)aftrtd) ntd)t vom übrigen 1'eutfd;l•
füa9rungsmttteln. !8at)ern 9atte aber lebigrtd) einen ge•
fonb tre,nnen, fonbern nur pofitifd)·!, fo wirb babet
ringen überfd)uß an !Rinbffeifd) unb an $täf e. 1'ie bat)e•
immer ftillfd)weigenb vorausgefeut, baß bas übrige
rif d)e $robuftion in @etreibe, 6d)weinefleifd) unb ffett
1'eutfd)fanb biefen !IBtllen 3ur wirtfd)aftnd)en ~ereini•
reid)te ntd)t einmal 3lfr (trnä9rung ber fJat)erif d)en !Be•
gung mit !8at)ern über9aupt nod) 9at. !IBenn fidj
vb1ferung aus. 1'iefe 1'tnge muf3ten vom 2fuslanb nod)
!8at)ern ponttfd) tf ofiert,
3ufäurtd) etngefü9rt ·werben.
(Dr. !81a.umg;artner: Sj·at fein filienfcl) bel)auptetl)
(Dr. !Bcmmg;artner: ~n ~rieben~·3eitenl (ts ift
fönnte
vteffetd)t ber ffall etntreten; baß bas übrige
g,efül)rficl), wenn fiel)- ein ~urift •llUf ·bas voffs•
1'eutf
d)fanb
ntd)t me9r ben wirtfd)aftrid)en !IBillen 3u
wirtfcl) aftncl)e @e6iet begibt. - Bacl)en. ~
!8at)ern
9at.
6el)r gefäl)rficfJ·I)
(Dr. !Bctumg.artner: !ffier l)at benn b·as be•
--- S)err Dr. !8aumgartner, id) 9abe auf ber Univerfität • l) ciuptet, S)err 2fögeorbneter?)
minbeftens ebenfo viel !ffiirtfd)aftswiffenfd)aft ftubiert ~)
(ts
fönnte
fein, S)err Dr. !8aumgartner, baß bie norb•
wie 6te. !IBenn !8at)ern pofüifd) felbffünbig wäre, müßte
beutf
d)en
@äfte
!8at)ern burd)fa9ren unb i9ren Urfmib
es entmeber fo viel e~podieren ober fo viele anber•
in Dfterreid) verbringen unb baß bie Q;inna9men aus
weittge ~tnna9men 9aben, baß es feine ~mporte an ben
bem ffrembenverfe9r wegfallen würben. !IBas. bas für· 9auptfäd)rtd)ften !Ro9ftoffen, ffertigwaren unb Bebens•
!8al)em bebeuten würbe, fann td) ~9nen an einigen
mitteln be3a9ren fönnte. füad)bem !8at)ern faft feine
.Sa9fen bewetfen.
tnbuftrtellen !Ro9ftoffe wie Q;tfen unb Sfo9fe beftut, muß
(Dr. !Baumg:artner: 2!fs wir in !Bal)ern bie
es einen um f0 größeren $ro3entfau etnfü9ren. !8at)em
!Bctt)erifcl)e monspctrtei l)atten, ~·atten wir tie
fann bei bem ill'langel an !8obenfcf)ät:ien unb bei feiner
gröf3ten <tinnu~inen aus bem ijrembenverf el)r
1:ler3ettigen inbuftriellen unb wirtfcf)aftnd)en 6truffür
.ge·fJctlit. 1'as mar eine 2anbespartei. <ts ift
bte notwenbigen Q;tnfu9ren nie mit feiner 2fusfu9·r ober
unfinnt.g, Sjerr 2!bg;eorbneter, was 6ie ba1fag;enl)
mit feinen fonftigen (tinna9men, wie 3um !8eifpiel aus
bem ffrembenverfe9r, be3a9Ien.
!8at)ern 9atte im füorma(ja9r 1936 in feinem !IBaren•
(Dr. !8aumgartner: <ts ift fcl)abe, .baf3 man nicl)t
verf e9r ein $affivf afbo von ca. 400 ill'lillionen ill'larf.
au1f biefe fa[f cl)en 2!us•fül)rungen antworten
1'er 2.fusgfeid) erfofgte burd)· Q;inna9men qus bem
fann.)
ffrembenverfe9r unb burd) Sfapttaf3uffüffe. 1'ie ~in•
- 1)od), ·bas fönnen Sie.
na9men aus bem ffrembenverfe9r aus außerbat)erifd)en
@ebieten werben allein auf ungefä9r 140 bis 150 filiH•
(Dr. !Eaumgartner: filfü l)·a'f1en 56 !l!ro3ent ber
Honen filiarf gefd)äut.
,
.gan3en 1'ollar~innal)men · non beiben ,Sonen
(,Suruf:„~ft aucl) ftatiftif dJ !)
uerbient !)
!ffienn affo, S)err Dr. !8aumgartner, nid)t bte Stimme,
- ~a, im ~a9re 1946, S)err Dr. !8aumgartnerl
bes !8futes fprid)t, fo müßten wentgftens rein vernunft·
(Dr. !Baumgartner: !ffiir fJ·aben -hie 56 !l!ro3ent
· gemäße, wirtfd)aftnd)e überfegungen ergeben, baß eine
im vorigen ~,a·l)re ·tJer.bientl)
pofütfd)e ~fofterurtg !8at)ems, wie fte ein fof er Staaten•
füun weiß id) genau, was bie !8at)ernpartei fagen wirb,
bunb
barfteUt, einen fcfyweren C5d)aben für bie bat)erifd)e
nämrtd): Q;ftie pontifd)e Selbftänbigfeit ber beutfd)en
!IBtrtf
d)aft unb ein großes Ungfücf für bas bat)erifd)e
Q;in3elftaaten unb bamit aud) !8at)erns wäre ·im !Ra9•
~off nad) ftd) 3te9t.
'
men einer europäifd)en !IBirtfd)afts• unb ,Sollunion
1'te
!8at)errtpartei
unterf
d)eibet
fid)
bamit
von
allen
mögfid). 2fber aud) bas ift ein Xrugf d)fuß. 2fud) in ber
anberen
pontif
d)en
$arteten,
bie
dne
Böf
ung
bes
beut•
,Sollunton wirb ntd)ts 9ergefd)enft. 2fud) bte in ber ,Soll•
fd)en $robfems nid)t im !Ra9men eines fofen Staaten"
union 3ufammengefd)Coffenen Staaten müffen i9re !IBa•
bunbes, fonbern im !Ra9men eines beutfd)en @efamt•
ren gegenf eitig be3a9ren.
ftaates,
eines !8. u n b e s ft a a t e s wollen. füur w i e
(Dr. !Baumgartner: 6icl)wei3 unb 2u;!;emburg,I)
btefer !8unbesftaat geftartet fein foll, barüber ge~eri bie
~n ber ,SoUunion fallen nur bie ,Sölle weg. ~m inter•
, ill'leinungen ausetnanber, unb 9ter unterfd)eibet fid) bie
nationalen !IBarenverfe9r wirb mit 1'evif en unb mit
<r9rtftrid)•603tafe Union wteberum Mn ben anberen
@ofb be3a9rt, unb ntd)t mit Sprüd)en.
pontifd)en $arteten in bief em 9o9en S)aufe, von ber •
(2acl)·en unb !Beifall bei ber 6!131'. - Dr.
So3tafbemofratifd)en $artet-unb von ber ffreten 1'emo•
!Baumgar±ner: Sjerr 2Cbgeorbneter, !Bat)ern l)at
fratifd)en $artei. !ffieif uns bas !Bonner @runbgef eu
56 !l3ro3ent aller 1'oUars aus beiben ,Sonen
nid;lt btejenige bunbesftaatnd)e !Regefung bringt; wie
verbient; bas finb feine 6prücl)e, fonbern Xat•
wir fte uns vorfteUen, bes·9afb unb nur bes9afb fe9nen
facl)en, unb icl) proteftiere bagegen.)
wir es grunbfätfid) ab. ~cf) will nid)t alle bie (tinwänbe
1
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fein. Sage icf) etwas iJaffcf)es, fo Iaff e icfJ micf) von ben
!Eerfaffungs• unb 6taat.srecf)trern unter ben IBonner
:Delegierten gerne befef)ren. i)ief er 2frtiM 79
auf3äf)fen, bie mir uon ber Q:SU gegen bie im IBonner
@runbgef et getroffene !Regelung f)aben. <ts finb alle
(von Stnoeringen: ~bf an 3 fef enl :Den müffen
<tinroänbe, bie ber S)err munifterpräfibent fd)on.-namens
6ie uorlefenl)
ber <Staatsregierung uorgetragen f)at .unb bie .. bereits
_,. 1)en fenne icfJ ja. 1)er betrifft nur bie !ltnberung bes
eine !Reif.Je meiner ~arteifreunbe vorgebrad)t l)aben. ~cf)
@runbgefete.s, foroeit e.s bie @fieberung be.s .IBunbe.s
möd)te für meine ~erf on nur einen ~unft l.Jeraus•
in Eänber angef)t. macf) biefem 2fbfat fann ber IBunb
greifen, ber bis jett nod) nicf)t 3ur Spracf)e gebrad)t
nicf)t bef d)fief3en, baf3 bie Eänber aufgef)oben werben.
roorben ift.
So pofüifd) unffug wirb er aucfJ nid)t fein.
imeine 1)amen unb S)errenl 1)ie fd)roerften IBeben•
(uon Stnoeringen: :Die WCitroMung: 1ber .ßänber
fen finb vom föberartftif d)en Stanbpunft aus gegen bie
bei .ber <Befeßg.ebung! - Dr. (fäang: 1),as WCaf3
!Eorfd)rift ,bes 2( r tu er 7 9· bes (füunbgefetes 3u ·er·
ber ID1itwMung.l .,...-- Dr. stor'ff: !ffieH 6ie nur
f)eben. 1)iefer 2frtiM 79 ift nieffeicf)t bk roicfJ~igfte IBe•
bie S)älfte fa.genl)
·
ftimmung bes gcm3en @runbgef et es. 1)·er 2frttM lautet
- Df) nein, icfJ fage nidjt.s iJaffcf)es.' 1)as mürbe mir gar ·
fofgenbermaf3en:
,
ntcf)t einfallen, roeH icfJ nief 3u ef)rficfJ·bin unb ja alles in
(Dr. fünnert:· [für l)a:ben alle b,as @ruttbgef eß
bas ~rotofoll fommt. ~cf) möcf)te nicf)t f)aben, baf3 icf)
:uor uns. liegen.)
etwas vortrage, was ficfJ nicf)t vertreten Iäf3t.
S)err stollege Dr. ßinnert, icfJ fef e ,bie betreffenben IBe•
(Dr. !Baumgartner: cts ift fe!Jr uief fa!f d) von
ftimmungen bes 2frttfef5 79 troi}bem vor:
' .bem, was E5ie l)eute gefugt l.J1aben. :Das wirb
(1) 1)as @runbgef et fann nur burd) ein ffief et ge•
1tlJUd} i'm ~rotofoll fiel.Jen . .-:= S)eitedeit.)
änbert werben, bas ben !ffiortfaut bes @runbge•
ID1it bief er IBeftimmung be.s 2frtifef.s 79 rourbe in gana
fetes ausbrilcfücfJ. änbert ober ergän3t.
raffinierter ~eife in ba.s ad) fo föberafiftif cfJ ausf ef)enbe'
· (2) <tin fofcf)es @ef et -bebarf ber ,Suftimmung l.lon
@runbgef et ber Sfeim 3u einem 3ufünftigen beutfd)en
3roei 1)rittefn ber ID1itgfieber bes IBunbestages unB'
et i n f) e i t .s ft a a t gefegt. ~n ber IBismarcf·!Eerfaifung.
3roei 1)rittefn ber Stimmen bes IBunb.esrates.
. f)atte bas !ReicfJ bie fogenannte Sfompeten3forµpetert3,
Wlit einer ,Sroeibrittefmef.Jr.f.Jeit im IBunbestag unb einer
bas f)eif3t bas !Reicf) fonnte ,Suftänbigfeiten ber ßänber ·
,Sroeibrittefmef)rf)eit im IBunbesrat fann affo ber IBunb
auf bem @ebiet ber @ef etgebung, !Recf)tfpred)ung unb
b.as @runbgef et jeber3eit abänbern. ctr fann alle bie
!Eerroaftung an ficfJ 3ief)en. !non bief er IBeftimmung
Sfompeten3en, bie ben Eänbern auf bem @ebiet ber @e•
'rourbe im IBismarcf•!Reicf) immer mef)r unb mef)r @e•
fetgebung, ber !Eerroaftung unb !Recf)tfprecf)ung einge• · braucf) gemad)t, fo baf3 ficfJ alle Staat.srecf)tfer barilber
räumt finb, ben Eänbern roieber roegnef)men unb an
einig mareu, baf3 ficfJ bas IBi.smarcf•!ReicfJ in ber <t~t·
ficfJ 3ief)en. 1)iefe IBeftimmung ift bas unitariftif d)e
micffung 3um· <tinf)eit.sftaat befunben f)at. ~m IBonner
stucfucfsei, bas in. bas IBonner meft gefegt rourbe.
. @runbgef et ift 3roar bem IBunb bief e fogenannte Sfom•·
{Dr. !Ba1umgartner: @ott fei :Dcmf, baf3 er einen
peten3fompeten3 nicf)t eingeräum.t, aber mit bem 2frti"'
guten ~ebanfen aud) nod) l)at!)
·
· M 79 fanrt genau basf elbe erretd)t merben. mw Smei"
brittelmel)rl)eit im IBunbe.stag unb IBunbe.srat fann ber
· ·~nnerf)affJ efrtes ~af)res fann auf @runb bief er IBeftim•
IBunb - icf) mieberf)ofe bas nocf) einma.l - ben ßän•
mung ben Eänbern ber gröf3te :tetf ber if)nen gegebenen
bern
ben gröf3ten :teif if)rer ,Suftänbigf eiten meg•
Suftänbigfetten roieber genommen unb il.Jre ctigenftaat•
ne·f)men. ID1an foll mir ja nicf)t mit bem <tinmanb fom•
Hd) feit fo ausgef)öl.Jft werben, baf3 nur mel)r bie bfof3e
f)ülle bavon·übrig bfeibt.1)ie ct~iften3 ber <tin3efftaaten, _ men, baf3 vielfeicf)t von bief er IBeftimmung Mn @e"'
braucf) gemacl)t wirb! <ts mirb bavon @ebraud) gemacl)t
f)err von Sfnoeringen, ift nicf)t garantiert. :Der gan3e
merben. 1)enn bei ben Unifariften ift es rote überall im
·..statafog ber ,Suftänbigfeiten ber Eänber. auf bem @ebiet
ßeben: :Der 2.fppetit fommt beim ctffen.
ber ffief etgebung, wie er fo fcf)ön im @runbgefet aufge•
(Dr. :Del.Jler: ,8mei :D'tittel ber <Stimmen bes,
fül.Jrt ift, fönnte fel)r bafb nur mef)r eine rein pfatonifd)e
· !Bunbesratep geg;e_n bie Eänber finb nie 3u er•
IBeftimmung werben, · fobafb. ficfJ eine unitariftifcf)e
· 0ielen, S)err Stoflege 6dJefbecf. :D,a:für l)aben wir
WCel)rf)eit im IBunbestag unb im IBunbesrat finben
ben !Bunbesrat.)
mürbe. ID1it bief er ID1ef)rf)eit f ann ben Eänbern aucfJ
jeber3eit bie !Eerroaftungsf)of)eit, bie !Eoll3ugsgeroaft ge•
- !ffienn tcf) bas @runbgef et in bief er IBe3tef)ung fciffcf)
nommen werben. übrigbleiben mürbe 3um ScfJhif3 für
ausfege, fo ftelle id) ~1f)nen anf)eim, micf) l)ier vom juri•
IBal}ern nocfJ vieffeicf)t bie ,Suftänbigf eit 3um ctrfaf3
ftif cf)en Stanbpunft au.s 3u forrigieren. eines @efet es über bie !Reinigung ber' bal}erifcf)en
(Dr. fünnert: 1),as l)at er ja gernbe g:etanl)
6d)uff)äuf er ober eines @efet es über bie 2fufroanbsent:
<ttnem ffirunbgefet mit einer fofcf)en IBeftimmung fön•
fcfJäbigung ber bal}erif d)en Eanbtagsabgeorbneten.
nen mir nicl)t 3uftimmen. !!für mollen feiner verfaf •
(Dr. !Ba:umga:rtner: Unb über ·bie S)unoefteuerl fungsred)tncf)en unb verfaffung.spofüifd)en Eöfung ber
!ffiimmer: :Das bft @ott .f ei :D1anf .@emeinbe·
beutf cf)en iJrage bie ,Suftimmung geben, bie uns mieber
angefeg:eni!Jeit !)'
in ben (fünf)ettsftaat l)ineinfül)ren mürbe . .'Der <tinl)eits•
:De~ gan3e f)eroif d)e stampf ber bal}erifd)en Staats•
ftaat f)at bem beutfcf)en !Eoff 3meimaf in einem ID1en•
tegierung unb ber iJöberartften in IBonn um bie Eän•
fcfJenarter entf etfid)e srataftropf)en gebrad)t. :Die beutf d)e
berfinan3nerroaftung mutet bei ricf)tiger 2fusfegung ber
@ef d)tcf)te be.s fetten ~af)rl)unbert.s fef)rt, baf3 in :Deutfd)•
genannten IBeftimmung eigenartig an. ID1it einer uni•
fanb Unitarismus, ID1ifüarismu.s unb nationaler Q:f)au•
tariftifcf)en ,Sroeibrittefmef)if)eit fann in einem !Eiertef•
vinismus immer S)anb in S)anb gef)en. :Da.s IBismarcf•
jaf)r bie Eänberfinan3verroaftung verfcf)rourtben unb
!Reicf) mar fein ed)ter IBunbesftaat, fonbern ein fcf)eirt•
· eine IBunbesfinan3verroartung baraus gemad)t roorben
föberafiftlf cf)e.s !ReidJ. :Die ein3efnen @fiebftaaten maren
($d)ef6ecf [0:6U])
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nid)t g!eid)bered)tigte @Heber bes !Bunbes, fonbern
~reuj3en bef aj3 banf feines ge{>ietsmäj3igen unb beuöf•
ferungsmäj3igen unb baf)er aud) pofitifd)en überge•
wid)t5 unb aud) auf @runb ber !ßerfaffung fefOft etne
!ßormad)tftellung, woburd) es bte übrigen beutfd)en
@fübftaatm uollfommen bef)errf«;{Jen unb tf)nen ben
6tempef ·feines @eiftes, bes mifüarlftifd)en unb uni•
tartftifd)en @eiftes, aufbrücfen. fonnte. 1)tefer @etft
füf)rte 3um erften 2ßeftfrieg. ~n ber 2ßeimarer 1)emo•
fratie ift biefer unitartftifd)e @eift fortgefüf)rt worben.
~m Sjitfer•!Reicf) ift bief er Unitarismus innenpofitifcf)
3um Xotafüarismus unb 3ur 1)efpotie unb aufjenpofi•
tifd) 3u einer 2ßaf)nfinnspontif ber 2ßerteroberung uni>
2ßefff)errfcf)aft ausgeartet. 2ßir f)ören nocf) bas na3i•
ftifd)e, unitariftifd)e
ffefbgefd)rei: Cfin !ßoff, ein !Reicf),
_ein ffüf)rer l 1
·
•
' (6tocr: 2fber wo f)at es ange.fangen?)
Cfin neuer beutfd)er Cfinf)eit5ftaat würbe wieber ben
beften Wäf)rboben für einen neuen beutfd)en ffi1intaris•
mus, für bel!tfcf)e ffiCad)tpofüif unb beutfcf)es 2ßeltf)err•
/ ·
fd)aftsftreben abgeben.
(Dr. fünnert: Df), 011)!)
- 1)as beutfd)e !ßoff, Sjerr stollege Dr. Binnert, ift
1870/71 bei @rünbung bes 1)eutfd)en !Reid)es non weit•
bftcfenben ffiCännern vor ber unitariftifcf)en ßöfung ber
beutfd)en ff rage gewarnt worben. ffiCan f)at biefe ffiCän•
ner bamals als engftirntge ~artifufariften, j:a fogar als
!ßerräter am 1)eutfd)tum befd)impft. Sjeute, meine 1)a•
men unb Sjerren, fteigen bie @eifter biefer bamafo ver•
leumbeten ffiCänner cius if)ren @räbern auf unb erf)arten
als 6ef)er in bie ,8ufunft eine fpäte f)iftotif d)e !Recf)t=
fertigung. 2ßenn uns Sjerr Dr. 1)ef)ler f)eute uormittag
uorgef)arten f)at, wir fagen nein 3u !Bonn nur aus ßiebe
3u !Bal)ern, fo fagen wir if)m: 2Bir fagen nein 3u !Bonn
aucf) aus fäebe 3u 1)eutfcf)fanb.
(6ef)r .gut! b·ei iber <r6iU.)
stann man fidJ ben ßef)ren ber neueren beutfcf)en @e·
fd)id)te ent3ief)en? Sollen wir uns mitfcf)ufbig macf)en
am 2fufbau etnes neuen beutfd)en Staates, ber ben
steim ber ,8erftörung feiner fefbft fd)on in ficf) trägt, wie
es beim !Bismarcf•!Reid) unb bei ber 2ßeimarer 1)emo•
fratie ber ffall war?
. mergelfen wir aud) nid)t, bas beutfd)e ~roblem im
!Raf)men bes gröj3eren europäifd)en ~roblems 3u fef)en,
unb f)ier appeUiere icf) an bie Cfuropäer Sjerrn non
stnoertngen unb Sjerrn Dr. 1)ef)ler. Cfs beftef)t etne
gewiffe 2ßed)felwirfung 3wifd)en ber ßöfung ber beuf•
fd)en ffrage unb ber 6cf)affung einer waf)rf)aft euro•
päifd)en ff öberation, in~em eine beftimmte ßöfung ber
beutfd)en ffrage, niimfid) bie f ö b e r a t i u e ß ö •
f u n g , bie @r u n ·b t> o r a u s f e i3 u n g f ü r e i n e
e u r o p ä i f cf) e U n i o n überf)aupt ift. Cfin unitari•
ftifd)es 1)eutfd)fanb, in weld)em bie pontif cf)en Cfnergien
nur an einem !Brennpunft fon3entriert wären, wäre
eine ewige @efaf)r für 1)eutfd)fanb unb würbe nie eine
fföberation gfeicf)bered)tigter europäifd)er 6taaten 3u•
ftanbe fommen faffen, ba ein fofd)es 1)eutfcf)fanb fofort
wieber bas übergewid)t in einer europäifdJen Union
f)ätte. Cfin unitariftifd)es 1)eutfd)fanb würbe banf feiner
Enge unb banf feiner ffiCittel nid)t fange ber .!ßerfucf)ung
wiberftef)en fönnen, nad) !ßorf)errfd)aft über ben euro•
päifd)en stontinent 3u ftreben. Cfine wirfficf)e europäifcf)e
Union, ein europäifd)er 6taatenbunb wirb nur fom•
<

men unb nur bann beftef)ert, riJenn jebe ber europäifd)en
ffifücf)te, ffranfreicf) eingef d)foffen~ ben @ebanfen auf•
gibt, in bief er Union eine füf)renbe !Rolle fpiefen 3u
wollen.
·
(Dr. storff: i)as föber·afiftif cg.e iYranfreicg1!)
~d)·möd)te nod).einen @efid)tspunft f)eruorf)eben.
(Dr. fünnert: 2l:nbauernb mkb .aflgelefen!)
1)as @runbgefei3 foll ein ~rouiforium fein. !ffienn man
allerbings feinen Umfang unb feinen ~nf)alt fieljt unb
bie ,8eitbauer ber !Beratungen in !Betrad)t 3ief)t, merft
man wenig non einem ~rooif orium. fäe !ßerfaffung
fcf)eint für ~af)r3eijnte gef cf)affen. mcan ift eigenartiger•
weife bei ben !Beratungen in bie ffeinften Cfin3eff)eifen
f)ineingeftiegen. ffiCan f)at ficf) 3. !8. - man f)öre unb
ftaunel - fogar barum geftritterl, ob bie Sjof33uineffung
unb bie 6aatgutanerf ennung in bie .Buftänbigf eit bes
!Bunbes ober ber ~änber fallen follen.
·
(Dr. fännert: !ffier f)at .b·as f)ineingebracg.t? Dr. !Baumgartner: 2fucg um Me 2rbwäffer l) at es
fiel) gef)anbert, bk 2fflwäffer, bie nicgt einmal
"' .\)itler gefcgluctt l)at !)
..
...,__ ffiCan ftritt fid) barüber, ob ein !Bunbesfiifafienmeifter
gefd)affen werben foll ober nidjt l
1)a.s @runbgefei3 ift nur ein ~rouiforium. 1)er pro•
uiforifd)e <rf)arafter bes @runbgef et3es g,ef)t fcf)on aus
ber ~riiambef f)eroor, bie befagt, baj3 bas @runbgefen
nur für eine übergangs3eit geften foll. 1)asfefbe ergibt
ftcf) ferner aus feinem lei3ten 2lrtifef, tn welcf)em be·
ftimmt wirb, baj3 bas @runbgefei3 feine @üftigfeit ver•
fiert, wenn fid) bas beutfd)e !ßoff in freier 6efbftbeftim•
mung eine neue !ßerfaffung gibt. 2ßürben wir biefem
uorfiiufigen @runbgef eij 3uftimmen, würben wir für
fpäter priijubi3ieren. ffiCan fönnte uns fpiiter bei ber
enbgüftigen !Regelung ber beutfd)en ffrage mit !Red)t
ben !ßorf)aft mad)en, baj3 wir bei ber neuen !ßerf affung
mit unf eren förberafiftifcf)en fforberungen über bas
!Bonner @runbgefei3 nicf)t f)inausgef)en fönnen . .©as, .
meine 1)umen unb Sjerren, wollen wir von ber <rf)riff•
.. ficf)·603iafen Union uermeiben.
füf) möd)te 3um 6cf)fuj3 nod) einmaf ausbrücffid) be•
tonen: 2ßenn wir non ber <rf)riftficf)·603iafen Union
bas !Bonner @runbgef en ablef)nen, f0 woll_en wir bamit
in feiner @eif e 3um 2fusbrucf bringen, baj3 wir uns aus
ber beutfcf)en 6d)icff afsgemetnfd)aft föfen .wollen.
(Dr. !Baumgartner: !.memanb wHl bas!)
2ßir fagen nid)t nein 3u 1)eutfd)fanb, mir fugen nur
nein 3u !Bonn.
(6ef)r ·gut! ,bei ~er <r·6U.)
!mir fugen aber nicf)t nur nein 3u !Bonn aus rein bal)e•
rifcf)en @rünben, fonbern aud) aus gefamtbeutfd)en
ffirünben. 1)urd) bas @runbgefei3 wirb niimficf) eine
pontifd)e unb ftaatsred)tnd)e Xrennung 1)eutfcf)fanbs in
eine öftnd)e unb in eine weftnd)e Sjfüfte ooll3ogen, bte
jeben 1)eutfd)en mit !Bitterf eit erfüllen muj3. !ffienn Sjerr
stollege Dr. 1)ef)fer f)eute uormittag fagte, unfere stinber
follen unter biefem @runbgefei),aufwacf)fen, fo fage id)
if)m: !möge es· bie !ßorfef)ung geben, baj3 bie 3ufünftige
@eneration nid)t in einem gefpafteten 1)e_utfcf)fanb auf•
wiicf)ft!
·
(Dr. ftorff: !ffiarum finb 6ie - icg meine bie
lr6U -, nacg, !Bonn ge.g:angen ?)
1)as bal)erifd)e !ßoff wirb 1)eutfd)fanb bie %reue f)aften.
Cf s f)at Xage bes @fan3es unb bes @fücfes mit if)m er• •
0
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men fidJ bas !Red)t ba3u aus bem 2fbfauf ber @efd)id)te
unb fie gfauben, aus 6orge für bie ,Sufunft bes bal)eri•
lebt unb es würbe fid) als ßanbesnerrätet norfommen,
fd)en unb bes gefamten beutf d)en !Boffes bie ~ffid)t 3u
wenn es 1)eutfd)fanb in ben ;tagen bes <fäenbs unb· ber
biefem.mein 3u f)aben. 6ie f)örte.n es ja an biefer 6telle:
Wot uerfaff en wollte. 1)ie ftaatsred)tnd)e unb pofüifd)e
6oroeit .bas !Red)t aus ber ·@efd)id)te abgefeitet worben
ston3eption ber Q:f)riftnd)·603ialen Union be3üglid) bes
ift, f)aben bie !R~bner j~ nad) @efd)macf me,f)r ober roeni•
bal)erif d)en !Bolfes ift, baf3 bas bal)erif d)e !Bolf ein
ger tief in ben ~orn ber @efd)id)te f)ineingegritfen. <ts
gfüctrid)es pofüifd)es Beben nur im gef amtbeutf d)en
mag ben !Rebnern wegen Unfenntnis ner3ie·f)en werben,
!Raf)men finben fann. 6ie .roill aber aud), baf3 in bief em
wenn fie fid) mand)maf geirrt unb uns .1linge er3äf)lt
!Raf)men bas, eigenftaatlid)e Beben bes bal)erifd)en !Bol•
f)aben wie etwa bie ~ef)auptung, b·as S)eifige !Römifd)e
fes gewäf)rleiftet ift. [ßir non ber Q:6U fef)en aber im
!Reid) 1leutfd)er mation fei ein ~unbe'sfta~t gewef en,
~onner @runbgef eß bief e @ewäf)r nid)t gegeben. !ffitr
wäf)renb es bod) fid)er feinen 6taat je in ber !ffieft ge•
werben aller troßbem 1.mfer f)eif3es ~emüf)en nid)t auf•
geben f)at, ber ben ~egriff bes .~unbesftaates mef)r ab=
gefef)nt unb bie ;:r;~eofratie unb 2futofratie mef)r ver=
geben, bie !Borausfeßungen bafür 3u fd)affen, baf3 bem
beutf d)en !Bon einmaf bod) ber grof3e !ffiurf geringen
förpert f)at afs .bas Sjeifige !Römifd)e !Reid), wobei bie
möge, ber if)m in feiner tauf enbjäf)rigen @ef d)id)te bis
~etonung auf „S)eiHg-e" unb auf „!Römifd)e" Hegt unl:>
·f)eute i:>erf agt geblieben ift, rtämfid) bie if)m auf @runb
ber beutfd)e staif er nur bie !Berförperung biefes !Reid)es
feiner @efd)id)te, feiner geograpf)ifd)en ßage unb feiner
ro.ar.
<tigenart allein angemeffene unb 'bie allein gefunbe
<ts fann if)nen aber fd)on ro.enigei: ner3ief)en wer•
ijorm ber pofitif d)en Drganif ation 3u finben: bie fö·be•
ben, wenn fie fo weit in ber @efd)id)tsffitterung ge,f)en,
rafiftifd)e Drgunif ation.
,
baf3 fie bie @efd)idjte fäf fd)en, um if)re ~ef)auptungen
beroeif en 3u fönnen.
(!Beirau bei ,ber 0:6U unb·. ~·~-!B. - ''Dr. fünnert: !ffiieoie(e !Re,ben werben nocf)1 afrge(efen?
<ts ift nid)t rid)tig, baf3 ~ a 1J e r n im gefamten
1lrei :f),aben wir ~,interei111a.nb·er .gef)ört !)
!Berfauf ber b e u t f dJ e n @e f cf) i cf) t e bas willfärf)=
rige unb bas beutf d) empfinbenbe .ßanb geroefen war,
'.)3täfibenf: ~ 1)as wäre nad) ber @ef d)äftsorbnUng
wie es S)err ~ollege Dr. ~aumgartner gef cf)ifbert f)at.
an fidJ 3u beanftanben. ~ei einer fo wid)tigen Qfatf d)ei•
1las
ift fcf)on besf)alb nid)t rid)tig unb falin nid)t rid)tig
bung f)abe id) aber banon abgef ef)en, bas 3u bemängefn. - fein, ,roeif
ber ~egriff bes 1leutfcf)en unb bes 1>eutfd)en
. ~cf) barf bemeden, baf3 nod) 20 !Rebner gemefbet
!Reid)es erft umier-f)äftnismäf3ig fpät in ber @efd)id)te auf•
finb. !ffiie id) aus ber !Rebnerfifte entnef)me, f)anbeft es
gefommen ift. !mir b!irfen ja eines nid)t uergeff en: ~is
fidJ bei ben meiften !Rebnern um fur3e <frffärungen ..
in bas tiefe W!ittefafter f)inein waren bie gef amten ge=
Wad)bem nun; wie id) aud) .f)öre, ein großer Xeif ber
fd)id)tfüf)en @ebanfen unb bte g~f amten 6taatsgeban=
2fbgeorbneten bamit red)net, baf3 wir f)eute 3um-2fb=
fen ber abenblänbifd)en !Böff er unter bem ~ogen ber ·
fd)fuf3 fommen, möd)te id) bem f)of)en Sjauf e ben !Bor=
füd)fid)en 6d)au, ber reHgiöf en 6d)11u vereinigt, unb
fd)fag mad)en, baf3 wir etwa um %7 Uf)r ab{Jred)en
ben ~egriff bes mationafftaates in bem 6-inn, rote if)n '
unb bann in einer 2fbenbfißung 3um 6d)fuf3 fommen.
mein' S)err !Uorrebner unterfegen muf3, wenn er feine
(6e·f)r gut!)
!ffiorte befräftigen rotU, f)at es, überf)aupt nid)t gegeben.
~n bem 2fugenbfüf aber, afs biefer ~egriff in ber @e•
- 1)as S)aus -ift bamit einoerftanben. lIBiberfprud) er•
fd)icf)te auftaud)te, begannen es bie nerfd)iebenen
fo(gt nid)t.
.
Stämme, bie nerfd)iebenen S)er3ogtümer, bie nerfd)ie•
~cf) barf bem f)of)en Sjaµs bef anntgebeh, baf3 in•
benen ßänber burd) einen mel)r ober weniger. grof3en
3wifd)en ein 2fntrag Dr. S)orfad)er unb Dr. S)unb·f)am•
·6tarrfinn 3u nerl)inbern, baf3 bas geboren ro~rben
mer eingegangen ift, ber fofgenbermaf3en lautet:
fonnte, was ber 6ef)nfud)t <tin3elner nad) einem „.1leut~
1)er ~al)erif d)e ßanbtag wolle befd)fief3en:. ·
.
fd)en !ReidJ'' entfprad). !mir roiff en, llaf3 biefe <tinigung
1)ie. bal)erifd)e 6taatsregierung wirb beauftragt,
entf prungen ift aus bem ~(ut ber 6d)fad)tfefber ber
bie WUfitärregierung für ~al)ern 3!1 erfud)en, eine
~af)r,e 1870/71, ,was ja .in je-bem ~a3ififten ein ge1
wiff es
!Boffsbefragung 3u ben 2fnträgen ber bal)erifd)en
unangenef)mes @efüf)l erwecft. .!mir bürfen uns aber
6taatsregierung 3u3u(affen.
burd) bief e5 @efüf)f nid)t nerfeiteri faff en, biefe <tinigung
fäef er 2f n t r a g fonn bei ber <frörterung mit in bie
ab3ufef)nen unb nod) weiter bie 6tufen ber @efd)id)te
1)ebatte einbe3ogen werben. 1)as S)qus ift fid) in bief er
;f)inunter3ugef)en, um bort bie \.!Jrünt'e für bie ~ered)ti=.
i'jrage einig. .
gung bief er 2fbfef)nung 3u finben.
2)as !ffiort f)at ber S)err 2fbgeorbnete ~ e 3 o l b Dtto.
6ie roiff en, meine 1lamen unb fjerren, mießf d)e war
es, ber ein 2fpergu gefd)rieben f)at über ben !ffi e r.t
lle3olb Otto (Bi'~): W!eine 1lamen unb S)erren,
u n b U n ro e r t b e r @e f cf) i cf) t e , wobei er 3u bem
f)of)es S)aus l ~cf) möd)te an ben ~eginn meiner 2fus"
<trgebnis gefommen ift, baf3 bie @ef d)id)te unb bte ~e·
füf)rungen einen 6aß bes S)errn ~ollegen Dr. ßaforet
trad)tung ber @efcf)id)te überf)aupt nur inf ofern ein.en
ftellen: ~ei all ben ~emüf)ungen in. ~onn f)aben ~ir
!fiert f)aben fonn, Clfs fie' unmittefbar auf bie ,Seit unb
mand)maf gefüf)ft, ·Wie- naf)e wir. einanber waren. auf bie Drbnung bes ~etracf)tenben ausftraf)ft. !ffienn
~cf) g(aube, wenn bereinft bie ~erid)te über bie 6ißun=
mir uns auf bieferr 6tanbpunft ftellen - unb jeber
gen non geftern unb f)eute unb über bie in ~onn in
anbere 6tanbpunet wäre abwegig, roeif er 3u ftunben•
bief er W!aterie gepffogenen ~eratungen nad)gefefen ·
fangen 1lisfuffionen füf)ren.müf3te -, bann fönnen mir
werben, bann wirb in bem ßef enben bie i'jrage auf=
nid)t umf).fn, eines 3u erwäf)nen, 3umaf- ber reute ~eb•
fteigen, warum aus biefer ~Jfüf)e nid)t tatfäd)tid) eine
ner, Sjerr stollege 6d)efbecf, Das roieber angefd)nitten
<tinigung geworben ift.
·f)at: 1lte Ießten ~a~re unb bas feßte ~af)r3ef)nt b~r beut•
<ts finb 3wei @rünbe, bie biejenigen ins ije(b füf)ren,
•fd)en @efcf)icf)te geben benjenigen hid)t red)t, bie in
bie „nein" 3u ~onn fagen 3µ müffen gfauben. 6ie nefJ•1
6orge finb, baf3 ein neuer <tinbrud) einer 1liftatur nid)t
1
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ver{Jiltet werben fönnte, wenn ein grof3es !Staatsgebiet
eng 3uf ammengefd)loffen wirb. ~d) erfenne an, baf3 bie
!Sorge berjenigen, bie mit bief em <Bebanf en ringen,
ad)tensroert ift unb baf3 über i{Jn bisfutiert werben muf3.
!Bielleid)t fommen wir burd) bas 6tubium ber <Be·
fd)id)te nur bes{JaffJ 3u unf erem ~a 3u monn, weif mit
in unf eren metrad)tungen weiter gegangen finb afs
biejenigen, bie .nein fagen 3u müff en gfouben. cts ift
übrigens nid)t nur bie beutfd)e <Befd)id)te, bie beroeift,
baf3 ein 6taateng-ebifbe um fo feid)ter von ber Xl)rannis
aufgefreff en wirb, je ffeiner unb fd)roäd)er es ift. 6d)on
bie ffief d)id)te ber gried)ifd)en 6tabt•6taaten beroeift
uns bas. ~as aber m a 1J e r n u n b b a s !R e i d) be•
trifft unb bas !Ber{Jäftnis ber beiben 3ueinanber, fo
fann fügHd) nid)t gefeugnet werben - unb bas muf3
{Jier entgegen ben me~auptungen meines !Borrebners,
bes S)errn stoUegen 6d)efbect, nod) einmaf uriterftrid)en
werben -, baf3 es ber Unwille ~al)erns unb ber lln•
wille ber bal)erifd)ert !Regierung ber !ffieimarer ,!Ber•
faffung unb ber !ffieimarer 1'emofratie gegenüber war,
ber 3um st e i m b o b e n b e s ma t i o n a r f o 3 i a •
r i s m u s u:iurbe.
- (ßeb{Jafter ~ei,faU bei :ber s,~;o unb ~1'·~.)
cts finb {Jeute nod) 3a~Hof e Urfunben vor{Janben, mit
benen ber ~eroeis fijr biefe ~e{Jauptung gefü{Jrt werben
fann. !man fann i{Jn nid)t bamit abroe{Jren, baf3 man
erffört, es waren fonbfrembe !männer, -bie bief en
stampf gegen ~eimar unb gegen bie
1b e u t f d) e 1) .e m o f rat i e ,bamafs von ~·al)ern ,aus
fü{Jrten. 2tbgefe{Jen bavon, baf3 es nid)t nur fonbfrembe
!männer waren, war es ja bie 6d)ufb ber „Drbnungs•
3elle" ~at)ern, baf3 es biefe fonbfremben !männer bei
fiel) aufna{Jm unb nur 0u gerne roirf.en Hef3.
(Se:{Jr rid)tig! - meifaH bei b·er ,S~!l un:b iS!l~.
Suruf: Sjeute O:ube!)
.~d) f)abe {Jier ein ~ud) vor mir, aus bem allein id) bie•
fen ~eroeis fü{Jren fann, bie !memoiren ctrnft !Rö{Jms.
:~d) mill ~{Jnen nur gan3 fur3 bie Quinteff en3 aus iJi.efen
'(trinnerungen vortragen, um meine X{Jefe 3u beweif en.
cts ift fd)auerfüf), aus biefen 2fuf3eid)nungen erfe{Jen 3u
müff en, .baf3 vom erftm Xage nad) bem ctntftef)en ber
!ffieimarer !Berfaffung es !männer, {Jauptfäd)Hd) !män•
ner ber mUitärifd)en 6eite, verftanben {Jaben, ben Un•
willen ber bal)erif d)en !Regierung unb teifweif e ber.
bat)erif d)en ~evöfferung gegen bie, !ffieimarer 1)·emo•
fratie aus3unünen. cts beginnt bamit, baf3 bereits nad)
bem stapp·~utfd) - 3meifdfos ein Unterne·f)men, bas
einbeutig gegen bie ~eimarer 1'emofratie gerid)tet
war - in ~at)ern !männer mit ffiamen öffenfüd) für
bie stämpfer bes Sfapp·~utf d)es fprad)en unb eintraten.
1'-as ge{Jt weiter üb.er bie iJememorbe, bie von beftimtn•
ten Oat)erifd)en !Seiten aus parbonbert rourben, wobei
alles gefd)ef)en ift, bie 6puren 3u verroifd)en unb es ben
!mörbern 3u ermögHd)en, o{Jne 6d)aben über bie <Bren3e
ins 2fusfonb 3u ffüf)en. 1'as gef)t weiter über bie lln•
3a{Jf mfütärifd)er unb mifitanter !Berbänbe, bie fiel) auf
biefem steimboben bifbeten unb bie bann ein 2fboff
S)itfer im !September 1923 3u einem stampfbunb 3u•
fammenfd)fof3.
(Dr. Sfang: cts gab auc9 fillänner, bie fid.J. g;e.gen
bief e mewe-gung mit ·affer ctnergie ,g,ewe{Jrt {Jaben.
- Seifrieb: 1lie roiaren a:ber n:id.Jt in ber matJeri•

fd)en !Boffsparteil S}etb f)at ertlärt: mei unß wirb
red),ts regiert!)
- cts waren aud) roefd)e in ber ~al)erif d)en !B'offs•
partei.
(Seifrieb: 1).a W'aren Sie nid)t babei!)
- .ßaffen 6ie mid) bitte weiterfpred)en! ~d) möd)te
eines. erffören: 1'ie ctrregung, bie bei ben ®orten bes
S)errn stollegen Dr. 1'e{Jfer in ber. renten 6inung auf·
gefprungen ift, war bod) etwas unüberfegt, wenn 6ie
6äne fef en wie ben, ber von einem S)itrer gefd)rieben
ift unb ber bie Quintefien3 feines pontif d)en ~ro•
gramms für ben stampfbunb war:
6ie ·IJaben bafür !Sorge 3u_ tragen, baf3 mit uner•
bittnd)er stonf equen3 ~at)ern 3um ffi.afionafftaat
lnnerf)afb ber <Bren3en bes verf eud)ten !Reid)es ge•
mad)t wirb, 3um ffiationafftaat, ber nid)t 3roifd)en
1'-eutfd)en unb ffiid)tbeutf d)en verf)anbert, fonbern
ber ben 1'eu±fd)en alle !Red)te gibt unb ben ffiid)t•
beutfd)•fein•!ffiollenben {Jöd)ftens ben Xob übrig
räf3t.
.fäe ctntwictfüng gef)t weiter, meine 1'amen unb S)erren,
fie ge{Jt weiter über all bie (frfoffe unb !Berorbnungen
eines sta,f)r, ,bie juriftifd) unb pofitif d) einbeutig gegen
bie !Reid)sregierung gerid)tet waren unb bie e.inen
6d)reiber wie !Rö{Jm ben 6an fd)reiben fojf en:
cts mag auffallen, baf3 wir ffiationaff 03iafiften ben
!maf3naf)men eines sta{Jr, bie bie !Red)tsf)of)eit unb
ben mUitärifd)en ~efef,Jf bes !Reid)spräfibenten
befeitigten, nid)t begeiftert 3u3uftimmen in ber
.ßage waren.
fäefen 6at3 fd)r~ibt er, nad)bem er vorf)er erroä{Jnt f)at,
baf3 an ber norbbal)erif d.Jen <Bren3e bereits · Xruppen
L!Ufniarfd)iert maren unb, ein <Brenofd)un aufg.eftellt war
unter stapitän ctrf)arb, roo3u er fefbft fd)reibt:
ctr trat nur ber Dber{Jo{Jeit bes !Reid)es auf allen
<Bebieten entgegen,
.
- staf)r nämHd) ! er fente bas !Repubnffd)ungefen für mat)ern auf3er
straft unb verbot ben !Boll3ug von S)aftbefef)len.
~eiter {Jeif3t es:
.
1'iefer <Brenofd)un fonnte nur einen !Sinn f)aben,
nämfid) ben !Sinn, ben !m'arfd) ins feinbHd)e !JMd)
unb ben !marfd) nad) ~erfin vor3ubereiten.
(Dr. Sjoegner: !Reid)is.bietator 3u werben! So
Hegen bie 1),inge.)
~e.nn er fd)Hef3Hd) fd)reibt, baf3 „bereits im !September
1923 bie <Befed)tsftreifen für ben !Bormarfd) beftimmt
waren unb baf3 von ,3eitfreiwilligenforps nad) ber starte
von ~erfin ~fonübungen mifitärifd)er 2frt abge{Jarten
rourben", fo ift bas, gfoube idJ, immer{Jin ein ~eroeis,
baf3 es nid)t bie !Reid)sfreunbHd)feit, fonbern bie
!R 'e i d) s f e i n b r i d) f e i t ber bal)erifd)en !Regierung
unb weiter OatJerifd)er poHtifd)er streife war, bie bem
ffiationaff 03iafismus bas iJefb bereitet f)at.
· (Dr. fünnert: Sef)r rid.Jtigl) ·
<Ban3 ric{Jtig {Jat S)err stollege Dr. !Stang eingeroenbet,
e5 feien aber aud) weite streife ber IBat)erifd)en !Boffs•
partei gegen bief e ctntroicl'fung eingeftellt geroef en.
(Dr. Stang:: ~dJ· nef)me b,as f.ür mid) in 2fnfprud),
meif id)i mfCf; fefbft b·a3u reCf;ne.)
ctin !ffiort, bas burd) bie 2fusfü{Jrungen !Rö{Jnw burd)•
au5 beftätigt wirb, ba5 aber 3ugfeid) aud) beftätigt, wie .
1
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gefä{Jrlid) e5 ift, wenn über{Jaupt fold)e @ebanfen 3ur
@ntfte{Jung fommen unb ben 2Cblauf ber @efd)id)te be=
ftimmen ! :Derjenige, ber von einer biftatorifd)en !Regie=
rung ober einem 1'iftator a(5 ®erf3eug benüut wirb,
weif3 e5 oft nid)t; wo3u er benüut wirb, unb fann ®eg
unb @ren3e nid)t ·abf e{Jen.
~dJ glaube, wir müf3ten un5 bei ber iYrage über ba5
~a ober mein 3u !Bonn an bief e fänge erinnern. ®enn
id) e5 aud) verfte{Je, baf3 ein !ßo(f, ba5 fo viel Ungfüd'
über fidJ {Jat erge{Jen laffen müff en ll:}ie ba5 bqt)erifd)e,
wie ba5 beutf d)e !ßolf, gerne vergif3t'- benn ba5 mer=
geff en ift ja ein 6tüd' jebe5 .f)eUung5pro3effe5 -, fo
glaube id) bod), in fo ernften ~ragen müff en wir un5 e.in
möglid)ft genaue5 @ebäd)tni5 bewa{Jren. ®enn wir uns
bie bange ~rage ftellen, ob ein f(einer 6taat letd).ter ber
1liftatur ausgef ett ift ober ob bie @efQ{Jt befte{Jt, baf3 in
einem grof3en 6taatengebUbe, ·3u bem fidJ me{Jrere
<Staaten 3uf ammengef d)loff en {Jaben, bie 2Cnfted'ung auf
bie ·ein3elnen 6taaten übergreift, bahn fönnen wir,
glaube idJ, bief e ~rage bod) ba{Jin beantworten, baf3 ber
.gröf3ere Staat bie gröf3eren 2Cbwei{Jrfräfte {Jat unb weni=
ger teid)t biftatorif d)·en @efüften unterliegt al5 ein
fleiner 6.faat.
(Dr. ijoe·gner: 6<fef)e 19331)
~ 6ie fönnen g_enau fo gut, wenn 6ie bas ~a{Jr 1933
erwä{Jnen, bas bereits bie @nbp.{Jaf e bes stampf es bar=
ftellte,
·
(Dr. ßinnert: ~amo~9r, bas war Me Q:nbp~afe bes
bat)eiifd)en Wlarfd)es nad)1 !Berlin!)
fagen: 6ie{Je bie @inwtrfung .f)itlers auf @uropa ! @(au~
ben 6ie, ijitfer 1)ätte, wenn bie europäifd)en 6taat.en
bie 2Cnfrage 2Cmerifas, ob fie fidJ burd) ben mational=
f03ialismus gefä{Jrbet fil{Jlen unb fidJ nid)t 3ufammew
fd)Hef3en wollen, bamal5 .mit ~a beantwortet unb fidJ
tatfäd)lidJ 3uf ammenge'fd)loff en IJ.ätten, bie Wlöglid)feit
ge{Jabt, wie ein ®olf bequem einen biefer 6taaten·nad)
bem .anbeten auf3ufreffen? ~dJ glaube es nid)t.
@ins ift babei natildidJ notwenbtg: fäefer 6taat
muf3 wMiidJ ein 6.faat bemofratifd)en (füpräges, bemo=
fratifd)en ®illens fein unb. muf3 von 1'emofraten be=
wo{Jnt fein.
!mir {Jaben {Jeute ge{Jört, wie bas @r u n b g e f e ß
immer unb immer wieber in feine ein3elnen ~eftanb=
teile 3edegt ·unb über feine ein3elnen 2CrtiM bisfutierf ·
wurbe. ~e nad) ber @inftellung ~es einen ober anberen
!Rebners wurbe in ber 1lisfuffion bie @nbfrage mit ~a
ober mit mein beantwortet. :Dabei muf3ten wir eines
vermiff en, nämlid) bie @rfenntnis, baf3 wir nid)t an bie
!BUbung ~es ®eftftaates unb an bie 6d)affung bes
@runbgef et es ·{Jerangegangen finb, weil wir von ben
!Befatungsmäd)ten, von ben 2CllHerten ba 0u verpflid)tet.
worben finb. !mir fönnen nid)t um1)in, i.tnf eren 6tanb=
punft 0u betonen: :Die 6 t a .a t s g e w a ( t in 1leutfdJ=
lanb, im gef amten 1leutfd)en ~teidJ 1J a t g e r u 1J t ; fie
ift niemals vollenbs bef eitigt worben. 1'enn fie {Jätte
nur bef eitigt werben fönnen, wenn bief es 1leutfd)e !Reid)
. anneftiert worben wäre, was nid)t gefd)e{Jen ift. 1lann
wäre bief e 6taatsgewalt burd) bie 6taatsgewalt bes
anneftierenben 6taates erf ett worben. :Da ba5 nid)t ge=
fd)e{Jen ift, {Jat fie Iebiglid.J _geru{)t, unb es ift jett nur
ber 2Cugenbfid' gefommen,: wo fo 0ufagen bie ,Silnbung
erfolgte unb wo bie ru{Jenbe 6taatsgewalt wieber a u f •
o u ( e b e n beginnt, aufouleben mit .f)Ufe all berer; bie
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fiel) 3u biefem beutfd)en 6taat unb bief er beutfd)en
6taatsgewalt befennen. mur wenn wir von bief ~m
6tanbpunft ausge{)en, wirb bas f.ommenbe @ebUbe mit
bemofratifd)em @elft burd)blutet fein. 60 gef e{Jen fön•
nen 6ie, glaube id), aud) „ja" fagen, feföft unter !Be•
rüd'fid)tigung bes ffilanbats, bas ~{Jnen vom !ßo(f über•
tragen ift. ~dJ glaube, all bie :Dinge, bie gegen ba5 ~a
gef prod)en {Jaben, fönnen nid)t über 0eugen. überlegen
wir e5 uns einmal im @runbe: ®enn fidJ 3wei ober
me{)rere 3ufammenf eßen unb einen mertrag fdJlief3en
wollen, müff en fie 3unäd)ft einmal guten ® i ( ( e n 5
fein. 1'er merftagsabfd)luf3 wirb nid)t 3uftanbe fommen,
wenn einer immer wieber nur bas megatitJe vorbringt
unb all bas betont, was i{Jm an bem mertrag riid)t
gefällt.
(6e1)r g;utl bei her 6~1'.)
@r milf3te fidJ bod) etgentnd) ·aus feinem ®illen {Jer·aus,
oll bem mertrag oll _fommen, bemil{Jen, aud) bas @ute
unb womöglidJ 0unäd)ft bas @ute 0u fe{Jen.
·
(6e~1r rid)·Hig.I 1bei ber 6 1 ~1)1.)
mur wenn er fo vorge{Jt, befte{Jt über.{Jaupt bie !mqg•
lid)feit eines mertragsabf d)luff es ..@eben 6ie fidJ feiner
Xäufd)ung .{)in! ~eber, ber 3u bem !Bonner @runbgefet
rtein fagt, {Jat einbeutig feinen ®illen ausgebrild't, ·bie'•
fen mertrag nid)t oUftanbe fomrtten 3u _laffen.
@s ift bie !Befürd)tung geäuf3ert worben, ·baf3 ber
mertrag eine !8 o l f dJ e w i f i er u n g bef d)leunigen
ober ermöglid)en ·fönnte, eine !Befilrd)turlg, bie, wie ber
.f)err stollege von stnoeringen {Jeut~ vormittag ausge•
fü1)rt {Jat, burd) bie immer1Ji11 etwas merfwilrbigen
2Cusfil1)rungen bes ffi:unbfunffommentators von Q:ubc
in einer fe{Jr eigenartigen ®eife 0ur !Beunru{Jigung ins
!ßo(f {Jirieingetragen worben ift.
(Dr. S3innert: 1l>05· war ·bie 2Cbfid)t!).
@s fam 3um 2Cusbrud', es beftünbe Me @efa{Jr einer
6 03 i a ( i f i er u n g, bie nid)t ge{Jemmt werben
fönnte, wenn ber !Bat)erifd)e 2anbtag in feiner ~e{Jr=
{Jett oll bem !Bonner @runbgef et ja fagen würbe. @(au=.
ben 6ie benn, baf3 bief e @efaflr, wenn ffe wirföd) be."
·ftilnbe, ·baburd) {)intange{Jaften -würbe, baf3 6ie 0u bem
6inn bes mertragswerfs nein fagen, aber 0ug1eid) er,..
ffören: ®enn ber m·ertrag gefd)loffen wirb unb wenn
bie ~e{Jrl)eit ber ßänber ber ®eft3on~n für biefen mer=
.trag_ ift, wpUen wir mittun! .
(Dr. Einnert: 6e.1)r rid)Hg! - 6el)r g:utl bei
ber ~1'.)
.
/.
~d.J gfaube, _ba ift bie 6tellungnal)me be5 .f)errn stolle•
gen lßaumg.artner e{Jdid)er unb einfad)er unb fommt
ber ®al)rl)eif nä{Jer. ·
Q:s mirb nur 3 w e i ~ ö g 1i cfJ feiten geben:
@ntweber 6ie· fagen ja: unb fämpfen bann weiter wo0u 6ie bie !.J.Röglid)feit {Ja(Jen - ibeell unb fad)lidJ
an bem 2Cuff>au unb an 'ber 2Cuswirfung bief er merfaf= ·
fung mit.
·
(Dr. füit11ert: 6e9r dd)Hg!) ·
.Ober 6ie fagen nein. 1'·ann milffen 6ie aber einen
6d)ritt weiterge1)en unb müff en fagen: !mir wollen mit
benen, ble ja fugen, nid)ts 3u tun 1)aben. 61e fönneri
nid)t gleid) 0eitig bie ®unbe aufreif3en unb fie mit einem
billigen ~ffafter roieber bef(ebiih wollen.
(Dr. ßinnert: 6e1)r rid)Hg!)
:Damit werben 6ie nid)ts {)eilen, 6ie werben bamit
l)öd)ften5 verwirren. ~d.J glaube, ~at)ern, bas fiel) mit
!Red)t feiner stulhir unb feiner @röf3e rill)mt, ift ftarf
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fei es in ftreng jurtftifd)er ~ornt, mand)e.s aus3uf euen
f)aben. !las @runbgef et ift ein !menfd)enwerf wie jebes
anbere unb f)at feine ffe[Jfer . .'.Das @runbgef eu ift aber
genug, um es wagen 3u fönnen, in ben ~ampf ber fillei=
aud) ein @efeu wie jebe.s anbete. (fä wirb bar auf an=
nungen in einem fommenben munbestag [Jinein3uge[Jen.
fommen, wie e.s a u .s g e r e g t wirb.
· 5d) glaube weiter, Sie würben mit 5·[Jrem „Wein" 5[Jre
2.Cusfü[Jrungen in bief em fommenben stampf [Jeute fd)on
(6ef)r gut finfs. - 6itocf: 1)er (~foift entfd)~ibet!)
befaften . .'.Denn jebe ~[Jrer 2.Cusfü[Jrungen wirb gefü[Jfs=
.'.Die fil:nwenbung bes @ef eues wirb aber nid)t baburd)
mäflig belaftet feirt unb. bem <finwanb begegnen: ~a,
3u unf eren @unften ausfd)fagen, baf3 wir uns f)eute
bafl ~[Jr IBat)ern nein fagt, bas wiffen wir fd)on unb
fperren
unb· 3u bem @efet uon vornf)erein nein· fagen.
bamit red)nen wir fd)on; barüber braud)en wir gar
!ffienn
bie
3ufurtft für uns überf)aupt erträgfid) werben
nid)t me[Jr bisfutieren, ~[Jr [Jabt ja uon 2!nfang an nein '
·
f·ann,
bann
nur, wenn fie aus bem @eift bes !Bertrauens
gefagt ! Wur bet Stade fann . fidJ · geftatten, nid)t
unb
ber
3ufammenarbeit
[Jeraus geftaftet wirb l
egoiftifd) 3u fein, nur ber wirtfd)aftnd), ber an !Boff unb
(6ef)1r rid)±ig l linfs.)
@ebiet Starfe fann fid) geftatten, fidJ auf einen fofd)en
stampf ein3ulaffen. 5d) glaube, mat)ern barf fiel) fo ftarf.
5d) glaube, Sie geben mir alle red)t, wenn idJ fage, bafl
fü[Jfen, bafl es fid) auf biefen stampf einlaffen fann, unb
5[Jr Wein bas !Bertrauen unb bie 3ufammenarbeit im
braud)t nid)t 3u befürd)ten, bie m·afis für bief en stampf
fünftigen ~arfament bes munbes nid)t unterbauen unb
3u verlieren, wenn es [Jeute „ja" fagt.
.
ftiirf ett fann.
·
·
!ffienn
bas
!ffiort
m
a
lJ
e
r
n
erffingt,
[Jaben
wir alle
.'.Der S)err stolleg~ Dr. ~feiffer war es wo[Jf, ber ben
bie ßuft, aus get1:1iff en @efüf)fen [Jeraus, vom S)er3en
6at ausgefprod)en [)at, ber 2!usbrucf 6 e p a r a t i s =
. f)er unf ere ~ntfd)eibung~n 3u treffen. ~cf) glaube, bie
m u s follte über[Jaupt nid)t me[Jr fallen, unb· nid)ts
mal)ernpartei afs fofd)e bebeutet nid)ts anberes afa ben
fönne ba3u angetan fein, jemanb in biefem S)aufe 3it
~ i n b r u cf) b e s @ e f ü fJ r s i n b i e ~ o r lt if.
beted)tigen, bief en 2!u.sbrucf 3u gebraud)1en. Unterfd)rei=
ben S·ie bief en Sau nod)1nad) ber !Rebe be.s S)errn stof= ·
{Dr. .fünnert:. ~·amof)Il)
fegen Dr. m a u m g a r t n e r ? ~ft es nid)t bod) fo,
2!ber in Selten, bie fo ernft ffrtb wie bie f)eutigen, bür=
bafl ber 2!usbrucf Separati.smus nod) mit !Red)t ge=
fen
mir es uns nid)t geftatten, mit @efü[Jfen an fofd)e
braud)t wirb unb bafl bie Einfe bes .f)aufe.s mit !Red)t
ffragen f)eran3ugef)en, bürfen mir es uns nid)t geftatten,
2.Cngft [Jat, bafl e.s ber Separatismu.s fein wirb; ber ·fid)
fie allein vom eigenen 6tanbpunft aus 3u bef)anbefn,
an ber @ebanfengänge, bie Sie 3u 5[Jrem Wein ueran=
fonbern
mir müffen aud) ben 6tanb·punft bes anbers
laflt ·fJaben, bemäd)tigef! wirb? ~cf) [Jabe fd)on erffärt,
.'.Denf enben immer unb immer mieber prüfen, prüfen
ba.s ift bte einbeutiger-e uitb e[Jrfid)ere ston3eption, ift
-uon bem @efid)fopunft ·aus, bafl es 1a fd)Heflfid) unf er
aud) bie finnuollere ston3eption unb ift bie ston3eption,
aller !ffiille ift, 3u einem !Bertrag unb unter ein !lad) ·
bie bas !Boff uerfte[Jen wirb. 5[Jr Wein auf ber einen
3u fommen. IBitte bebenf en Sie bas, meine !lamen uttb
Seite unb ~ljr 5a auf ber anberen Seite wirb nid)t o[Jne
.f)erren ! 5d) möd)1te 6ie faft, wie es ber S)err stollege
weiteres gefü[Jfsmäflig begriffen werben. 5d) glaube.
Dr. .'.Def)fer getan [)at, befd)mören: 6agen Sie ja 3u ben
aber, Sie alle geben mir red)t, bafl biefe ston3eptton nid)t
ein3efnen 2!rtifefn bes @efeues l 6ie [)oben fidJ brimit
nitr 6eparati.smus ift, fonbern [Jier im S)aufe aud) bie
nid)t mit S)aut unb S)aaren verf auft, wie Sie vieffeid)t
%atfad)e gan3 flar [Jat erfennen foffen, bafl 5[Jre !ffiort='
fürd)ten.
fü[Jrer ben Dften abf d)reiben wollen, bafl fie bie D ft =
5d) mufl ~f)nm jeut fd)on erffären: !mir von ber
3 o n e abred)nen wollen,
ijreien !lemofratifd)en ~artet fte[Jen auf bem Stanb=
(f ef)r .gut! 1bei ber Si~!l)
punft, bafl unfer 5a 3u bem @efeb, unfer 5a 3u ber .
fei e.s, weil fie fidJ nid)t ftarf genug fü[Jfen, fie 3u er=
erften
ffrage aud) bie 3meite ffrage mitbeantwortet.
· fraften, fei e.s, weil fie über[Jaupt Mne ßuft [Jaben, mit
(Dr. fünnert: 6ef)r rid)·tigl)
i[Jr 3u red)nen, unb e.s für bequemer [)arten, mit ber
Dft3one nid)t red)nen 3u müff en. !meine S)erren von ber
!mir [Jaften es für ein müfliges Unterfangen, biefer 3mei=
<r6U, id) wetfl, e.s ift nid)1t ~[Jre ston3eption. 2!ber es ift
.fen ffrage nä[Jer3utreten unb fie 3u beantworten.
bie ston3eptton einer ~artei, bie b·a.s !Boff mäd)tig an=
(fübf)after IBeifafI unb .ljünbeffatfd;en bei ber
3ufpred)en beginnt. 5d) gfm1be, es muflten [Jier !ffiorte
ij!l·$ unb 6~!l.)
gegen bief e ston3eptioµ gefunben werben . .'.Denn nid)t
6ie ftef)f nad) unf erer 2!uffaffung in einem fogifd)en
. nur bie !menfd)en in mat)ern unb in ben !ffieft3onm
unb pofitifcf)en !illiberfprud) 3ur erften ffrage. !ffier 3u
fiben [Jeute am !Rabio unb 1[)ören unfere meratungen,
ber erfterf ff rage nein fagt, fann biefes Wein nicf).t fotti=
fonbern .aud) bie m1enMJ1en in ber Dft3one.
gieren baburd), baf3 er bie 3meite ffrage· mit ~a be= .
. (Dr. .ßinnert: 6ef)r rid)itigl - 6ef)r gut! bei ber
antwortet.
6~1). Be·bI;after !Bei-faf( bei ller ij·!l~ unb
(3urnf von ber 6~1): !las ift bie 2fbfid)itl)
. 6·~11).)
6ie [Jören mit bangen D[Jren unb fragen fkf): !ffias
Sine ira et studio f.attn id) ~ie nur um {)as eine bit=
fugen unf ere mrüber im !ffieften, red)nen fie nod) mil:
ten: SJ·aften 6ie ficfJ· bas alles nod) eintrfaf vor 5lfugenl
un.s unb wollen fie uns nod) bei fid). f)aben?
!Bieffeid)t fommen 6ie ba3u, mit3uf)elfen unb einen 2ffp•
brucf von uns allen 3u nef)men, b~n einft ein .'.Did)ter in
5d) mill 3um Sd)fufl fommen. 5d) glaube, wenn
bie
!ffiorte gef aflt f)at:
,_6ie fid) alle.s nod) einmal überlegen,
.'.Denf id) an' .'.Deutfd)lanb in ber Wad)t,
(Dr. fünnert: !lie meiften finb 3um überlegen
60 bin idJ um ben 6d)faf g_ebrad)t. ,
„llrunten" I)
(2fnf)aftenber febf)after IBeif·aII unb S)&nbeflatfd)en
fönnen 6ie 3u einem 5a 3u monn fommen, fefbft wenn
bei ller ff.'.D113 unb 6~1).)
Sie a~ bem monner @runbgef eu, fei es in formaler ober
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- 2rber bod) nur in fel)r bef d)ränfter ~eife1
. 'Jjtäfibenf: ffiCeine tJetel)rten !Domen unb S)ertenl
muß fü,inen fofgenbe mctttetrung mod)en: !Die
(Dr. fünnert: sirne Seitungen ~oben il)n gebrod)tl)
!Run b f u n f über trag u n g fett von 18 Ul)r 45
- WCan l)at il)n nid)t genügenb hisfutiert. ~ebenfrtlls
ffiCinuten bis 20 Ul)r 4.5 WCinuten aus. <.fs ift wünf cf)ens•
gfaube id) nid)t, baß- ber WCann auf ber Straße bas
wert, boß fid) bie !Bevöfterung ein @efomtfJifb von ber
<.fmpfinben
l)aben wirb, baß es fein @runbgef et ift.
lJeutigen ßonbtagsfitung mod)en fann. <.fs wäre ~ud) ·
(Dr.
S't·orff:
1'lie !Bol)erifd)e !Berfaffung, ift genau
wünfd)enswert, wenn gerabe bie erften 2fbenbftunben
fo entftanben.)
nod) ousgenüi)t würben unb b,as <.fnbergebnis nid)t nur
unf erer !Bevöfferung, fonhern borüber l)inous ben in•
- Wein~ fie ift 3um minbeften einem !Referenbum .
tereffierten streifen in ollen Sonen !Deu_tfd)lanbs 3ur
unterftellt worben.
.
stenntnis gebrad)t werben fönnte. <.fs ift beff er, wenn
6ie wiff en alle aus <.frfal)rung, baß beim übedefen
bos nod) l)eute gefd)iel)t; benn morgen frül) finb founbfo
eines fofd)en ~erfes gewöl)nrtd) ber 2fnfang unb bas
viefe Beute burd) 2frbett ober fonftwie obgel)arten. @e• •· 'i! <.fnbe ben meiften cttnbrucf mad)en. ~enn man nun an
rabe in ben 2fbenbftunben fann fid) bie !Bevöff erung
. bas <.fnbe bes !Bonner @runbgefeßes gefangt, fiel)t man,
nod) bas befte !Btrb mad)en.
baß in ,8ufunft bief es @runbgef eß einer beutf d)en !Ber•
~enn bie !Rebner bie Übertragung wünf d)en, müffen
faff ung weid)•en foll, bi"e in f r e i e r <.f n t f cf) e i b u n g
fie fid) für3er ,faff en. <.fs läßt fid) .aud) in _einer ,8el)n•
vom beutfd)en !Boff bef d)foff en worben ift. !Damit wirb
minuten•!Rebe fel)r vier fagen; ja fogar in. einer ffünf• · aber implicite gef agt, baß biefes @runbgefet nid)t in
. minuten•!Rebe, falls einer nur nod) befttmmte <.frflä•
freier <.fntfd)eibung befd)foffen worben ift.
rungen 3u feiner eigenen S)artung .ab3ugeben l)at. !Dann
(ßorii): 6el)r gut!)
wär~ es mögrtd), bie ~auf e von 3wei 6funben 1J0'1t
~d.J weiß fel)r genau, baß bief er 6tanbpunft, ben id)
18 Ul)r 45 ffiCthuten bis 20 Ul)r 45 ffiCinuten ein3ul)aften.
m1t einigen meiner ffraftionsfollegen tetre, nid)t ge•
2fnbernfalls fönnte eine 2fn3al)f !Rebner im !Runbfunf
eignet ift, uns populär 3u mad)en. ~ir folgen aber
einfad) nid)t übertragen tl;lerben. ~n bief em ffall ·würbe
unf erem @ewiffen unb bem @ebot ber pofüifd)en <.fl)r•
id) fd)on um 20 Ul)r wteber mit ber !Bollfii)ung begin•
fid)feit.
nen. ~cf) bitte aff o, fid) banad) ein3urid)ten unb bem
Swang ber !Berl)ärtniffe !Red)nung 3u tragen. ~enn alle
~cf) l)abe feit bem !Beginn ber Sf o b r e n 3 e r ~ e •
!Rebner übertragen werben wollen, muß eine gewiffe
f p r e cf) u rt g e n in aller .öffentrid)feit im ~n· unb
Drbnung unb 6effJftfJefd)ränfung ~lai)· greifen. !Das ift
2fusfanb mid) immer afs 2fnf)ä.nger bes @ebonfens be•
feid)t titögfid).
fannt, baß bie. !Bereinigung ber ~irtf d)aftsgebiete im
~eften notwenbigerweif e von einer Drganifation po(i•
!Das ~ort l)at ber S)err 2fbgeorbnete Dr. v o n
tifd)er 2frt irt ben weftnd)en !Befnßungs3onen begleitet
~ r it t w i i).
.
werben müßte. ffiCein !Berftanb l)at aber· f03ufagen bei
·~cf) bitte, bei Swifd)enrufen fo beutnd) 3u fpred)en,
ben stobfen3er !Befd)füff en ·l)artgemad)t. !Bebauerrtd)er• ·
baß id) fie verftel)e. .
. weife ift, -!!_ad)bem bie !Beratungen in !Bonn burd) bie.
~onboner <.fmpfeWungen auf ein anberes · unb weiter"
Dr. uon 'Jjtiffwi(l unb ©affton (c.t6U) :. WC eine fel)r
gel)enbes @efeife verflf)oben worben finb, bie WCaf)nung
verel)rten !Damen unb S)erren ! S)ol)es S)aus I '.Die·2fus•
von ~rofeff or <.tarfo 6dymib nid)t bead)tet worben, baß·
füfjrungen, bie am retten ffreitag unb l)eute l).ier ge•
-man fid) mit einem ,3wectverbanbsftatut begnügen
mad)t worbert finb, würben ba3u verfül)ren, troi) her
möge. l)aburd) ift in bie @egenwartsgefd)id)te bief er
WCal)nung bes S)errn ~räfibenten 3ur Sfür3e auf viefe
ungfücff ertge !Begriff bes ~ e ft ft a a t es l)ineingewor•
her ~unfte ein3ugel)en, bie von ·allen Seiten in biefem
fen worben, bem ber !Begriff bes D ft ft a ci t e s gegen•
S)aufe vorgebrad)t worbeit finb. !Befonbers wenn man
übetgefeßt worben ift. <.fs tut mir feib, aber hie Waivität
3ur älteren @eneration hiefes S)aufes gel)ört, l)at man
bes 2ffters verbietet es mir, über meinen 6d)atten 3u
einen fo großen !Rücfbfüf auf bie <.freigniffe in !DeutfcfJ•
fpringen. ~n meinem ftaatsrecf)tnd)en ße~ifon fel)rt her
lanb unb, id) möd)te fag~n, auf hie 6d)ür3ung bes tra•
!Begriff ~eftftaat ober Dftftaat !Deutfd)fanbs. ~cf) fenne
gifd)en stnotens, baf3 man gerne aus feinen <frfal)run• ·
nur bie ßänber. unb einen beutfd)en !Bunbesftaat, id)·
gen bas eine ober anbere anfül)ren möd)te. ~cf) glaube
fenne nur !Bat)ern unb !Deutfd)fanb.' Unb fo gel)t es ver•
aber, baß ba:s 3u weit füf)ren würbe, unb möd)te .aud)
fd)iebenen meiner ffreunbe. ~cf) glaube, baß man an
glauben, baß hie in bief em 6aafe .aufgebaute !Runb•
biefem @ebanfengang vieffeid)t einiges ausf eßen fann.
funfanfage uns mal)nen follte, bei unferen '.Diiifuffionen
. <.fr foll ·aber gan3 beftimmt nicf)t etwa mit irgenbeinem
baran 3u benf en, baß b,as !Boff, baß ber ffiiann auf ber
!Borwurf ober irgenbeiner ~ofemif gegen biejenigen
Straße, wie man fo fd)ön fagt, nicf)t all3u vier 6inn für
~erbunben fein,. bie a:iberer ffiCeinung finb. ~cf) glaube
juriftifd)e 6pißfinbigfeiten l)at.
~ -.
1ebocf), baß es em fogtfd)er @ebnnfengang ift
(6!el)r rid)tbgl auf verjd)iebenen 6etten bes S}aufes.)
<.fs ift in biefer !Debqtte ·vier über hie 2ruffaffung
.!Der Mann .auf ber Straße möd)te gan3 einfadJ bie mcei·
geftritten worben, bie wir von ber !B e r g an g e n •
nung ber. ein3efnen 2fbgeorbneten ober· ber @ruppen
f) e i t l)aben. !Dies ift intereffant unb es ift notwenbig,
von 2fbgeorbneten l)öre.!1· ~enn bief er ·WC an n auf
barüfJer 3u bebattier'en; ba3u finb bie S)iftorifer ba. <.fs
b e r 6 t r a ß e bas IB o n n e r @r u n b g e f e i) 3ur ·
if~ aber nid)t fo wicf)tf g, baß wir über bie !Bergctngenf)eit
.f)a~b nimmt, wirb er, gfaube id), fd)on beim ßefen ber
et n es ~inn~s fi~b, ~fs baß wir her neuen,beutfd)eri
~raambef etwas erf d)recfen, worin bavon bie !Rebe ift,
!Demofratte, bte llltr btfben unb formen wollen, einen
baß bas beutfd)e !Boff irgenb etwas bamit 3u tun l)ätte.
guten, freien, einwanbfreien 6tnrf 3u bereiten uns an•
<.fr wirb fid) fagen: ~as wiffen tOir benn eigentnd) vom
. fd)icfen. ~cf) gfaube nid)t, baß es trug unb gefd)icft war,
Xe~te ber !Berfaffung? ffiCan l)at il)n faum ber .öffent•
biefes @ebif~e bes ®eftftaates in ben !Borber9runb ge•
rtd)feit befanntgegeben.
ftellt 3u l)afJen. <.fs f)ätte fitl) bies mol)f vermeiben Iaffen.
(!ffiiberfprudJ· bei ber 6~1'l unb ~·1'l~.) ~us 'bief em @runbe fommen bie pon mir erwä~mten
4*
)
~cf)
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;tatbeftänben au.s 0ugef)en f)abe. .'.Die XatfJeftänbe, bie
ums in ~obfen 0 uorfagen, waren i:lie ff .r a n f f u r t e r
ffreunbe uni:> icf) ba0u, bie ff r a g e 1 , aus einem
.'.D o f u m e n t e , entf)aftenb bie ß o n b o n e r me r •
~ r o t e ft g e g e n b i e ff r a g e ft e ff u n g f)eraus,
e in b a r u n g e n ber !ßefatungsmäcf)te. .'.Da f)aben
uor bie mir gefteUt werben, mit 6 tim m e n t 1) a f •
mir gef agt, mir wollen auf tf)nen ein pontifd)es ~tatut
tun g 0u beantworten. .'.Das tft ~fein f)eroifcf)er, aber es,
für bas meftficf),e !Befatungsgebiet aufbauen. Xlabei
ift ein ef)rficf)er (fotfcf)fuf3, unb, tcf) f)offe, baf3. Sie bafür
waren mir un.s 0utiefft barüber ffar, baf3 ba.s !ffiort
!!Jerftänbnis f)aben werben.
!!Jerfaffung nur für eine gefamtbeutfcf)e !!3erfaffung uni:>
~ad) meiner 2ruffaf1ung_ift bei ber bopperten ff rage•
für nicf)ts anberes in .'.Deutfcf)fonb gelten barf. 2fucf) bar•
ftellungjn ber gan 0en Xlehatte ber 2ff 0ent all3u fef)r auf
über waren mir uns im ffaren, baf3 es bas !ffiort !ffieft;
bie iJrage 1 gefegt morben. Q;s ift über bje !Bebeutung
beutfcf)fanb nicf)t geben barf, meif 'es nur bas g an 0 e
etn0efner 2frtifef bebattiert morben . .'.Dies ift alles gan 0
1l e u t f cf) f an b für uns geben fann . .'.Dief e !!3ereinba•
micf)ttg, aber feffJft Sie (3ur S~.'.D gemanbt), bie bie ~ot• ,~; rung f)aben mir alle getroffen .
. menbigfeit bes !ffieftftcrates einf ef)en, werben mir 0U•
.'.Der !!Beg, ber weiter gegangen murbe, war nacf)
geben, baf3 es ein ~ r o u i f o r i um fein foll.
meiner über0eugung nicf)t gut. (fr füf)rte uon ~obfen 0
(6e9r ricf;üg.! auf oerfd;iebenen 6eiten bes .f)auf es.)
über !Rübesf)eim nacf) ffranffurt. ~cf) fönnte fagen, baj3
;trot ber <flnmenbungen, bie mein ffreunb !8 e 0 0 r b
meine ffreunbe urtb icf) f)ier eine flare Binie aufrecf)t•
bagegen uorgebrad)t f)at, glaube icf) besf)affJ, baf3 ber
erf)aften f)aben. !mir f)aben es ·abgefef)nt, af.s .'.Delegierte
gröf3ere 2ffoent auf bie ff r a g e 2 gefegt werben
nacf) einem uerwanbeften !Bonn oll gef)en. ~cf) owetffe
muj3. !mir ftef)en bei unf eren !Beratungen tni 6d)atten
besf)affJ rttcf)t bte 2fufrtcf)ttgfeit ber Q;ntfcf)eibung berer
ber fommenben 2fuf3enmtntfterfonferen 0 tn ~arts;
tron ~f)nen an, bte nacf) !Bonn gegangen finb.
ffrembe !Blätter in ~er 6cf)wei 0 unb in iYranfreid)· f)aben
~cf) werbe ~l)nen nun m e in e n St an b p u n ~ t
gef agt: !Bei btefer ~onferen0 wirb .Tleutfcf)lanb afs fünfte
einmal badegen, ber ein gano einfacf)er war. !mir f)aben
Wlacf),f 0ugegen fein. !mir wiff en all0u gut, baj3 bies nicf)t
gefagt: .'.Demofratie gibt es nur im Stabium ber g e •
ber ffall ift unb baf3 mir nur Dbjeft ber !!3er1)anbfungen
f f ä r t e n !23 e r an t w o r t 1 i cf) f e i t e n. .'.Dte ffranf• •
fein werben. 2fber aucf) ein !!3off, bas an ben !!3er1)anb•
furter .'.Dofumente fcf)rieben Dtbnungen für bie !!3erfcrf•
fungen ntd)J teilnimmt, fann btef e merf)anbfungen be•
fung uor, bie gefcf)affen werben müffe . .'.Dies fonnte bte ·
einffuff en, wenn es feinen g e m et n f am e n !ffi i r.
Q;;i;efutiue, fonnten bte Wlinifterpräfibenten ausfüf)ren.
r e n 0 u r 3 u f a m m e n g e 1) ö r i g f e i i: befunbet.
2ff.s 2fbgeorbneter fann icf) aber nur frei abftimmen
ober gar nicf)t. ~cf) fann ntcf)t im ,3eicf)en ber Unfreif)eit
~
(Eeb.9a•fter IBetf.crH Iinf.s.)
abftimmen. !mir f)aben - bas möcf)te icf) f)ier fc:rgen ~cf) glaube, bqj3 btes bas f)iftorifcf)e Wloment in bief er ·
aucf) tm bat)erifcf)en ~·arfament bief en Stanbpunft „
6tunbe ift.
uerfocf)ten, ob m.ir uns nun in übereinftimmung mit
(non stnoeringen: 6·e9r rid)N·g.! - IBe.ifall unb
ben !Befatungsmäcf)ten ober im ffiegenfat 0u if)nen be•
.f)änbeffatfd)en bei ber 6·~'.D.)
fanben. !mir 1)aben bei ber 6cf)ufreform unb in uiefen
~ad)· meiner 2fuffaffung ift es gebieterif cf) notwenbig,
anberen ff ragen fofcf)e Q;ntfd)eibunge!l getroffen. ~m·
baj3 aucf) aus unf erem !8 a lJ er n r an b.e , aus bem
mer f)aben mir babei gewuf3t, mir f)aben f r e i ab 0 u • /
6üben .'.Deutfcf)lanbs, ber !ffiunfcf) nacf) Q;tnigfeit unb .{3u•
ft im m e n. fammengef)örigfeit in feierficf)er fform oum 2fusbtucf
S)ier ftef)t nun aber fener uon u. ~rittwit 0itierte
gebracf)t wirb, gerabe besf)affJ, meif wtr im Sübm
6cf)fuäf at, ber uns eine freie 2fbftimmung 0u nef)men
.'.Deutf cf)lanbs glauben, baf3 wir bie f)ilter eines reinen
fcf)eint. Q;.s 1)eij3t f)ier:
·
beutf cf)en ffiebanfens ol)ne macf)tpontif d)es mor3eid)en
.'.Diefe.s ffirunbgefe" verliert feine ffifütigfeit an bem
finb. !mir münf cf)en ein 1l e u t f cf) r an b unb eine
f)
beutfcf)e .'.Demofratie, bie nid)t aggreffiu finb . .'.Das ift bie
Xage, an bem eine merfaffung in füaft tritt, bie
beutf cf)e .'.Demofratie in if)rer gan 0en ffiefcf)id)te nicf)t ge•
non bem beutfcf)en !!3offe tn freier Q;ntfcf)eibung
mefen. !mir wollen aber ben ~ampf um bie beutfcf)e be•
bef cf)loffen worben ift.
mofrattf d)e ßebemsform aufgef)en unb beenben laffen
2fffo treffen mir eine Q;ntfcf)eibung ber Unfreif)eit, eine
in einem befriebeten, freien Q; u r o p a , in bem bie
Q;ntfcf)eibung unter !Binbungen.
Wlenfcf)enr.ecf)te regieren . .'.Die.s wollte icf) in aller ~ür3e
(Dr. '.De9rer: '.D·a.s l.leutfd;e moH trifft nod) feine
unb !Befcf)eibenf)eit 0um 2fusbrucf bringen.
(fotfd;eibung,!)
(IBeifaH auf uerfd,J•ie·benen 6•eiten be.s .f)auf e.s, be•
- Q;ine Q;ntfcf)eibung unter mor0eid)en, bas ift bas
fonl.lers bei l.ler <r6U.)
.~rofJfem l Xlas ift es, was jebem uon uns bie Q;ntfd)ei•
I. Di3epräfibent: .Tlas !ffiort f)at ber f)err 2fbgeorb·
bung oll einer fo ernften ffiemiffensfrage mad)t, 0u einem ·
nete S) au 13 r e i t er.
fo tief innerfid)en !Ringen, beffen ,3eid)en bod) jebem
von uns auf bie Stirne gefd)rieben ift, bie mir uns f)eute
f)auf3leifer (0::6U): Wleine .'.Damen unb f)errett!
entfd)eiben follen. !ffiie immer wir uns aucfJ entfd)eiben
Wlein ffreunb uon ~rittwit f)at erffärt, baf3 er im
mögen, jeber befinbet fid) in ber fcfJwerften .13age, inbem
!namen einiger feiner ~arteifreunbe fpredje. ~d) gef)öre
er fagen muj3, baf3 es fiel) 9ier um ernfte 2fuseinanber•
3u benen, für bte er gefprod)en f)at. !Bei meinen 2fusfii1)·
fetungen unb um eine grof3e merantwortnd)feit f)an•
rungen gef)e id) uon ben merf)anbrungen in ~ o b f e n 0
beft. .'.Denfen Sie nur ein wenig an bie .{3ufunft 1 ~cf)
aus, ait benen id) teilgenommen f)abe. 6ie fanben in
fann mid) nid)t mit ber mergangenf)eit auseinanber•
einer 2ftmofpf)äre äitj3erfter ~ ü cf) t e r n 1) e i t unb
fe!}en, aber benfen Sie bar an, baj3 biefe Q;ntfd)eibung
eines jef)r ffaren !R e a ( i s m u s ftatt. !mir wr.lt'en bort
uon f)eute if)re ff ofgen f)aben wirb uni:> baf3 bie ~ritif
bauon über3eugt, baf3 man feine illufionäre .'.Demofratie
bnr·an fommen wirb I ~n einem ~af)r wirb gefmgt wer•
errtcl)ten bürfe, fonbern baf3 man uon ben gegebenen
ben: !ffias f)abt ~f)r befd)foffen? !mir werben Mnn ant•„
0
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morten: ~a, wenn wir frei gewefen wären, I)ätten wir
:oieHe"id)t anbers bef d)loff en; aber Die ffilifüärregierung
ljat es fo gewoUt. 1)ie !Bef atungsmad)t wirb aber fagen:
m3as ift bas. für ein !ßorwurf? ~ I) r ljabt bod) fo be" ·
fd)loff en, wir I)aben feine !ßerQJJtwortfid)feit. !ffias
ljeute gefdjief)t, ift eine (fotfd)eibung im 6tabium ber
u n g e f l ä r t e n !ßerantwortfid)feit unb besf)alb fo
fd)mer für uns. 1:lies ift bas @runbproblem, um bas es
ljier gef)t. .f)ier fann id) mid) perfönlid) nur 3u e i n e r
<fotf d)eibung befennen - leid)t 3u mif3beuten, brauf3en
i:Jielleid)t fd)wad) erf d)einenb, füt mid) aber nid)t anbers
möglid) -: .f)ier muf3 id) mid) ~ntf)alten, I)ier fann td)
nid)t mitwirf en. Unb wenn id) mit aller !Beftimmtf)eit
meif3, es gef)t I)ier um 1'eutfd)lanb, bann meif3 id) 3u" ·
gleid), bief es 1'eutfd;!lanb muf3 ein bemofratif d)es, freies
1'eutfd)lanb fein unb es fonn nur eines fein, in bem bie
sirogeorbneten in ffreif)eit entfd)eiben ober gar nid)t.
1'as ift bie 6d)wierigf eit, in ber wir uns befinben unb
auf bie id) aufmerffam mad)en muf3.
!.Bon I)ier aus gef ef)en ein Sweites ! ~cf) glaube, ~ol"
lege !Be3olb •ljat bie ff r a g e· 2 , 3u ber mir 6tellung
nef)men müff en, nid)t fo beurteilt, wie es if)rem waf)ren
@ewid)t entfprid)t. sirud) fie mad)t mand)em I)ier bie
<fotfd)eibung fef)r fd)wer. füf) möd)te es einmal nid)t
fb befinieren, wie .f)etr Dr. !Baumgartner es getan I)at.
<fr ljat fid) bie 6ad)e fef)r leid)t geniad)t, inbem er ge•
. fagt I)at: ~I)r ftimmt ja auf !Befef)l ber !Befatungsmad)t
3u. - 1'as tft billig! ~cf) meine, ba müf3te man gan3
anbers nerfaf)ren . .f)ier fagen wir etwas, was fef)r ent•
fd)eibenb ift. ~cf) mad)e 6ie I)ier auf sirrt. 178 ber !Bal)e•
rifd;!en !ße_rfaffung aufmerffam, wo es I)eif3t:
!Bal)ern wirb einem fünftigen beutf d)en bemo•
fratif d)en !Bunbesftacit beitreten. (fr foll auf einem
freiwilligen Suf ammenfd)luf3 ber beutfd)en @in3el·
ftaaten beruf)en, beren ftaatsred)füd)es @igenleben
3u fid)ern ift.
~eine @ntf d)·eibung fann wefentlid)er fein in !Rid)tung
auf biefe @ntwictlung 3um fommenben 1'eutfd)lanb I)in,
al5 3u fagen: m3ir finb 3war mit biefer !ßerfaffung nid)t
einoerftanben ober: wir müffen uns ber 6tiwme enf•
I)alten, weil es fid) um feine freie von uns gefaf3te @nt•
fd)eibung I)anbert, aber wir ftimmen trotbem if)rer !Re•
alifierung 3u ! !ffienn 6ie es genau bebenf en, I)aben 6ie
bamit - id) bin _nid)t 6taatsred)tler, vedaff e mid) aber
auf flare pofüifd)e Xatbeftänbe-in m3irfüd)feit bie Su•
ftimmung 3u 1'eutfd)lanb laut sirrt. 178, ber !Bal)erifdJen
!ßerfaffung gegeben. 1'esf)alb. bitte id) 6ie, bief e 3weite
ff rage nid;!t .als, id) möd)te fagen, ein taftif d)es ffil:anöoer
3u betrad)ten. 6ie ge_I)t nie( weiter . .f)ier I)at Dr. !Baum•
gartner red)t. @r I)at ertannt, baf3 eine @ntfd)eibung
g.efällt wirb, bie fef)r wefentnd) ift, nämlid) bie @nt•
fd)·eibung über ben !8 ei t r it t !8 a 1J er n s 3 u e in er
g r ö f3 e r e n b e u t f cf) e n D r g a n i f a t i o n. Unb
bies fd)eint mir bod) ein fef)r entf d)eibenbes ijaftum 3u
fein, aud) wenn einem bie fform biefer Drganifatlon in
bief er 6tunbe nidjt als rid)tig erfd)eint.
~ollege !8 e 3 o l b I)at oon benen gefprod)en, bie
uns im D ft e n 3uf)ören. !mir follten uns in bief er ff rage
ber !Realifierung bes !Beitritts !Bal)erns 3um beutfd)en
!.Berbanb feine gegenf eitigen !ßorwürfe mad)en, wie im•
mer wir aud) bie !ßerfaffung beurteilen, ob fie uns ge•.
fällt ober nid)t, ob wir aus @ewiff ensgrünben ja· ober
nein fagen. ~d;! meine aber, 3ur ffrage 2 müf3ten wir
1
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gemeinf am ein ef)rlicl)es- ~a fagen. '.Dies !)alte id) aus
oielfad)en pofüif d)en @rünben für notwenbig; benn bie
!R e o r g an i f a t i o 11 1' e u tf cf) l a n b s ift ein
fd)werer ~ro3ef3. ~d;! I)abe fdjon einmal meinen 6tanb"
punft bärge legt: 1'eutfd)lanb .ift unf erer sirnfid)t nad)
nid)t untergegangen . .f)itler ift untergegangen. Unb wer
fagt, baf3 bamals aud) 1'eutfd)lanb untergegangen fei,
ber ibentifi3iert poftf)um S)errh S)itler mit 1'eutfd)lanb.
1'ies ift meiner sirnfid)t nad) nid;!t 3u :oerantworten. 1'es"
I)alb lef)nen wir biefen 6tanbpunft ab. m3ir lef)nen if)n
aud) ftaatsredjtlid) ab unb glauben, bies red)tfertigen
3u fönnen.
"
·
1'1efe @ewiff ensentfdjeibung im !Bal)erifd)en ßanb•
tag fällt wo.I)l jebem oon uns fd)wer. @s mag vielleid)t
ber eine ober anbere in ber siruseinanberf etung ber
~arteten bem ·ober jenem gegenüber !Beforgniff e auf
bem .f)er3en gef)abt I)aben. (tines meine id) aber I)ernor"
!)eben 3u bürfen: ~ollege Dr. 1'ef)ler I)at gef agt,. baf3
jebe~, ber .guten m3illens ift, ja fagen fann. ·
~d) glaube, wir finb baoon über3eugt, baf3 jeber in
·biefem .f)aufe guten m3 i l l e n s ift, baf3 bas ~a unb
bas \nein non jebem auf ber fd)weren !ffiaage _bes @e•
wiff ens abgewogen niirb. ffeftftef)t ber m3ille !Bal)erns;
3ur Drganifation, wie fie I)eute- möglid) ift, 3u treten,
bei all~r 1'iftan3 3u ber ijorm, in ber fid) bief e Drgani•
fation repräfentiert. ~d) bitte 6ie, bas im siruge 3u be•
!)alten, unb befd)wöre 6ie: 6ud)en wir nid)t nur: taf"
tifd)e siruswege,
es gan3 anbere 1'inge finb, bie uns
bewegen, nämlid) Die fd)meren @ntfd)eibungen einer
6tunbe, bie auf lange ffrift I)in wirf en wirb! m3as 6ie
I)eute fagen, wirb in brei unb vier ~af)ren nodj bie fäs•
fuffion beftimmen. ~d) mad)e 6ie barauf aufmerffam,
im @uten unb im !Böfen.
1'ie einen fagen „ja", weil fie glauben, es ift bie .
@tappe nad) tiorwärts.
·
,
(!Ridjtig! bei ·ber [$3U.) ·
fäe anberen fagen „min", weil fie gfauben, baf3 bie
ff orm ein !Rücffall in vergangene ff ef)ler ift. 1'arüber
fann man ftreiten, I)iftorif d) unb auf bie ,8ufunft I)in
betracfJtet. Unb anbere fagen: m3ir .entf)alten uns, weil
wir al5 sirogeorbnete - fonf equent unb fogifd) _:__ nur
ftimmen fönnen bort, wo wir i n f r _e i e r @n t f dj e i •
b u n g ben !Befd)luf3 noll3ief)en. ~einer will bem anbern
ben guten m3illen abftreiten, unb in einem wollen wir
uns einig fein: baf3 wir alle ·0ufammen bies ßanb lie·
ben ! 1'as I)at jeber oon ~I)nen gef agt. füiner I)at bem
anberen abgefprod)en, baf3 er !8 a lJ e r n liebt. ~einer
foll bem anbern abfj:Jredjen, baf3 er fid) I)ier f ü r
1' e u tf d) l a n () entfd)eibet, wie immer er fid) ent• ..
fd)eibe: mit ~a ober mit \nein ober mit ber 1'iftan3 3u
!Bonn, bie für uns eine ffrage bes @emiffens ift!
(lßcifaU bei ber Q':6U.)
l)täfibent: 1'as m3ort I)at ber sirogeorbnete Dr. ß a •
d) e r b au e r.
.
Dr. .Cad)etbauer (0:6U): .f)of)es .f)aus, meine 1'a•
m.en unb .f)erren ! ITTad) bief en temperamentvollen sirus•
füf)rungen meines ~arteifreunbes .f)au§leiter werbe id)
mit etwas mef)r !Ruf)e an bie 1'inge I)erangef)en.
(Sjauf3lerter: 1'afür fJift 1)u ~uri1ft! - Sjeiterfeit.)
Wfü ~on1mt es barauf .an, bie 6 i tu a t i o n 3u erfaf•
fen, ~nter ber wir an bie !Bonner !ßerfaffung I)eran•
treten.
m3ir 1'eutfd)e I)aben nad) bem 6tur3 non 3wei uer•
fd)iebenen 61)ftemen unb nad) bem !ßeduft fd)roerfter
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SMege inner9afb einer @eneration 3roeima( bie 2fuf=
gabe, einen beutfcf)en 6taat 3u fonftituieren. 1.fü5 war
einmal 1918 fo, afo man auf !Reicf)5= unb Baiibe5bcifi5
!ßerfaffungen für lange ,Seiten 3u fcf)affen gebad)te.
.(6tocf: !Ridj1tig;I)
1)urcf) bte innenpolitifcf)en Cfreigniff e finb bief e ltroig=
feit5werte, al5 .bie fie ficf) un5 vorftellten, bereit5 nacf)
14 ~a9ren 3u ~apierftücten geworben.
6eit 1945 fte9t unf er beutfcf)e5 !ßolf neuer Ud) vor
ber bitteren 6.Uuation, fid) neu 3µ organifieren unb,
wenn 6ie roolfen, 3u fonftituieren. 1'er Bageunterfcf)ieb
gegenüber 1918/19 fpringt fo fe9r in .bie 2fugen, baß
man barauf nur 9in3uroeif en braucf)t.1'a5 gefamte beut=
fcf)e @ebiet ift von Xruppen ber 2flliierten befei3t, bie
nicf)t etwa gemeinfcf)aftncf) ober nacf) ein9eitlicf)en !Re=
geln; fonbern nacf) i9ren eigenen Sfon3eptionen bie !8 e =
f a i3 u n g 5_g e w a 1 t au5üben. 1'a5 beutfcf)e @ebiet,
foroeit e5 über9aupt al5 foldje5 nocf) genannt wirb, ift in
vier Sonen 3erriffen, von benen nur 3roei 3u einer ®irt=
Jd)aft5ein9eit 3ufammengefaßt werben fonnten. 1'a5
pontifcf)e Beben, ba5 ficf) urfprünglicf) nur in ben unter=
ften ltin9eiten regte unb regen burfte, fü9rte 1946/47
aur !Bilbung von Bänbern in ben brei ®eft3onen. 1'ie
Bänber ber englifcf)en ,Sone finb !Brucf)ftücte be5 ebe=
mangen preuf.lifrf)en 6taate5, unb wer i9re mentalität
fennt, weiß, baß fie gar nicf)t ernftncf) ben ®illen unb
.bie 2fbficf)t 9aben, afo 6taaten au gelten. Um fo größer
tft .btefer ®ille, je weiter man nacf) bem 6üben fommt,
um in !Bal)ern in aller Sflar9eit. 3um 1'urcf)brucf) 3u ge=.
langen. ®er um bief.e 1'inge weif3, ber verfte9t, warum
ber 3 e n t r a 1 tft if d) e @e ift im mo r b e n unb
bie f ö b e r a li ft i f cf) e @e fi n n u n g i m 6 ü b e n
be9eimatet finb, ber verfte9t aucf), baf3 ber antagoni=
ftifcf)e stampf einerfeit5 von f) an n o v er unb anberer=
feit5 von mil n cf) e n au5 gefil9rt wirb. _
mad) ltrrid)tung ber Bänber aogen Me 6ieger=
mäd)te bie meuorganifierung @efamtbeutfd)lanb5 in
. !Betracf)t ober, beffer au5gebrüctt: fie gingen baran, .bte
Sfonftituierung eine5 neuen 1'eutfcf)fonb 3u3ulaffen.
1'enn barüber muß man ficf) im flaren fein: micf)t bie
6iegermäcf)te fönnen einen beutfcf)en 6foat erricf)ten;
bie5 fann allein ba5 beutfcf)e !ß o 1e, wenn e5 baau :Oe=
reit ift. 2fllerbing5 fonnten ficf) bie vier @rof.len nie
einig werben, unb barum verf ucf)ten e5 bie brei ®eft=
mäcf)te. 6ie gaben in Bonbon .bie !8a9n frei 3ur 6d)af=
fung eine5 fogenannten @r u n b.g e f e i3 e 5, bracf)ten
aber mit aller 1)eutncf)teit bie !Bebingungen 3ur Sfennt•
ni5, unter benen fie ficf) bereit 3eigten, entfprecf)enben
beutfcf)en !Befcf)füffen i9re Suftimmung 3u erteilen. 6 ie
beftimmten, baß ba5 @runbgefen f ö b er a 1i ft i =
f cf) e n 0: 9 ·a r a f t e r 9aben muß; fie beftimmten aucf),
baß e5 für ·alle Bänber unb beren !8eroo9n~r v e r =
b i n b lt cf) ift, wenn e5 von 3 ro e i' 1) t:i tt et n ber
Bänber a~aeptiert wirb. 1'a5 muf3 man fid) tlar vor
. 2fugen 9alten, wenn man al5 mttglieb biefe5 f)aufe5
fein motum abgibt. !Jfür 9aben gewif.3 web er redJtHd)
nocf) pontifcf) .bie 6ouneränität, bie begrifflid) bie
conditio . sine qua non ber fonftituierenben @efen=
gebung5geroalt ift.
.
1'er !Bonner morfcf)lag, gegen ben bie !Befanung5=
mäd)te nacf) feiner britten Befung fo laute !Bebenfen
geäujjert 9atten, IJat narf) einer geroiffen Umformung
ilberrafd)enb fd)nell i9re ,Suftimmung gefunben, unb
1

ebenfo fd)neU foll er bie !Billigung ber Ban.btage ber elf
beteiligten Bänber erfa9ren. ®ir fennen .bie @rünbe
.biefer Q;Ue. ®ir roiff en :Oor allem, baß ein 3ufammen=
gefaßte5 ®eftbeutfd)f.anb einen roid)tigen !BeftanbteH,
· ja ein integrierenbe5 ctlement ® e ft e u r o p a 5 bar•
ftellt. miemanb roünfd)t ftärter afo wir, baß .btef er beut=
fd)e 6taat 3uftanbe fommt, feiner meiner ffraftion5=
freunbe vertritt eine anbere 2fnfd)auung. Xroi3bem tön=
nen mir au5 it'merpontifd)en @rünben ber vorgefd)lage=
nen !8unbe5oerfaffung, bem @runbgef en, unf ere Su·
ftimmung n i cf) t erteilen, weil wir, wie bereit5 3um
überbruß bargelegt, in biefer fform ber merfaffung
eine5 beutfd)en 6taate5 nid)t bie minbeftbe.bingungeri
erfüllt fe~en, bie mir an eine bunbe5fta atltd)e merfaffung
über9aupt unb in concreto ftellen.
man mad)t Un5 ben !ßorinurf, baß Wir 1'eutfd)lanb
able9nen, wenn wir .bte vorgelegte !8unbe5verfaffung
nid)t billigen. man fteilt Un5 an bie 6eite ber Sfom•
muniften, o9ne .bie @rilnbe, unb 3roar .bie verfd)ieben=
artigen @rüttbe, 3u würbigen, bie un5 unb .bie Sfom=
muniften 0ur 2fble9nung veranldffen.
(6e~r ridjtigl ·bei .ber [·6U.)
®ir verroa9ren un5 gegen .bief en morrourf mit aller
Cfotf d)ieben9 eit. .
(!BeifaH bei !!)er Q:SU.)
2ffo im ~a9re 1946 ba5 ftanaöfifrf)e !Bole bie i9m 3ur
· !Ratifi3ierung vorgelegte !ßerfaffung, au5gearbeitet von
einer Banbesverfammlung, ab1e9nte, 9at fein menfd)
be9auptet, baf3 bie fran3öfifd)e matton ffranfreid) ab=
1e9ne. ·
·
(6e~,r ridjtigl redjt5.)
21:15 .bie 6~1) ttad) bem memoranbum' ber @ouverneure
.bte 2fble9nung einer i9r nicf)t 3uf agenben !8unbe5ver=
faffung in 2fu5fid)t fieUte, 9at fein m1enfd) be9ciuptet,
baß fie bie !8Hbung eine5 ®eftftaate5 ver9inbern wolle.
(~eifan bei lier [EJ:u unb ij~!ß. - ,8uruf non
ber 6~1': fäe 6itu ation ift · anber5 !)
fäe befonberen g e f cf) i cf)· tl i cf) ·e n Q; r f a 9 r it n =
gen unb bie allgemeine a; in f i d).t in ba5 ®efen ber
1'inge 9aben un5 aber gele9rt, einem beutfd)en 6taat
au Jnißfrauen, ber aU3u fe9r ßentrafifiert ift unb 3u
wenig 2fufgaben feinen @Hebern überläßt.
(!Ridjfigl bei .ber [·6U.)
Q;5 gibt einen naturrerf)tlicf)en 6ai3, baf.3 nur biejenigen
ffunftionen an übergeorbnete Sförperfd)aften abgegeben
werben follen, bie von ben Drganen niebrigerer Drb=
nung nid)t erfüllt merben fönnen. 1'er (tin~eit5ftaat
wirb nad) meiner meinung am _roenigften bem @eban=
fen unb ben @runbfäi3en ber 1'emofratie·gered)t.
(Dr. ~orff: 6 ie9e !Bal)ernl 6ie9e !Bat)ernl)
- m1ein fe9r vere9rter Sjerr, 6ie fd)einen bie batJerifd)e
6taat5uerfaffung mit i9rem au5geprägten 6 e 1b ft =
v e r ro ·a lt u n g 5 p r i n a i p nid)t genügenb au fen=
nen!
(!miberfpruclj bes 2fbgeorbneten Dr. ~·ortf. - 1'r.
Etnnert: D.~ol i)ie ftei~1t ja rein auf .bem ~a.pier!)
1'er Q; i n 9 ei t 5 ft a a t trägt in fid) bie @ e f a 9 r , 3u
med)anifieren unb 3u uniformieren. 1'er f ö'b e r a 1 i =
ft i f cf) e 2f u f b au ift ba5 wa9re Q; b e n b i 1b b e m o=
fr a t i f cf) e r o r g a n i f cf) e r D r b n t~ n g.
%roi3 ber vielen wertvollen (trgebniffe von !Bonn,
.bie wir gerne anerfennen, 9aben mir bie über3eugung,
1
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baf3 bie merfaffung mel)r bem m:amen afo bem ~nl)aft
nad) föberaHftif cfJ ift. ~ine filerfaffung l)at in erfter
ßinie bi.e 2fufgabe, bem !DU n b e r 1) e it e n f cf) u !3 3u
Dienen. 6ie foll bem jeweUigen Wl:el)r1),eit5willen ber
. entfd)eibenben Drgane, ber tion tiiefen ,3ufälligfeiten
abl)ängig ift, eine @ren3e fet3en.
(6ef)r gut! red)ts.)
i'He filerfaffung foll bie @ren3en unb ba5 @ebiet be•
aeid)nen, innerl)afb beffen fid) b·er Wl:el)rl)eitswille be•
wegen fann. ®enn eine filerfaffung fo nief ~reifanb
übrig fäf3t, baf3 ber einfad)e Wl:el)rl)eit5wiHe bes @efet•
gebers bie @runbfagen beieitigen fmin, unter benen
man bie gemeinfd)aftnd)e !Reife angetreten l)at, bann
bebeutet es für bie %eifnel)mer eine grof3e @efal)r, bie
!Reife· mit3umad)en.
®ir l)aben l)eute bereits burd) unf ere filorrebner auf
bief e %atfad)en l)ingewiefen, unb id) fel)e mid) veran•
laf3t, ~l)r 2fugenmerf nod) einmaf barauf 3u fenfen:
<tin !8 u n b e 5 ft a a t fann nur bann blefen m:amen
verbienen, wenn fowol)Cber !Bunb fü1· aud) feine @Heber
nid)t in arbiträre finan3ielle 2fbl)ängigfeit tioneinanber
fommen. Wl:ein ~arteifreunb Dr. ~feiffer l)at audJ auf
biefe5 ~robfem bereits aufmerffam gemad)t.
Dr. 1' e 1) f e r wirft un5 ben Wl:angef be.s guten
@faubens an ben guten ®illen ber übrigen vor. ~cf)
würbe mid) freuen, wenn bie @utgfäubigf eit im ponti•
fd)en Beben ben ttrfa!J für Me .erforberfid)e. filorfid)t
bietert fönnte.
/ · (6ef)r .gut! bei ber Q':6U.)
Beiber fel)rt bie (frfaf)rung anbere.s. Dr. 1'el)fer fprid)t
aud) von ben !Red)ten, bie burd) biefe filerfaffung ben
Bänbern gegeben würben. ~cf) wiber,fpred)e einer fofd)en
Sfon3eption l)lit allem mad)brucf.
(Dr.1lef)fer: ,8ef)n .ßänber fCtigen „ja"!)
1'ie Bänber finb nid)t bie fönber be5 !Bunbe.s, fonbern .
ber !Bunb ift ba5 @efrif b e b e r 2 an b e r„
(Dr . .1)unbf)amm~r: 6e-f)r rid,Jtig!)
1'ie fäinber übertragen !Red)te auf ben !Bunb, unb nid)t
umgefef)rt.
·
~
{'6ef)r rid)tig! ,f>ei .ber ~~!!5. -'- Dr. füf)fer: 1la ·
fd)eföen' mir uns -grunbfä!Jfüf;, S)err ~offoge
.ßad;.erbauerl)
'
- 1'ann folgen 6ie eben unitarifd)er. Sfon3eption, f)err
.
,
, .Sfollege 1'ef)fer !
(Dr. S)unbl;,ammer: Sef)r rid;tigl - Dr.1lef)fer:
mein, b-a1gegen tierwaf)re id)i mid)l)
1'er !8unbe5ftaat entfte[)t hurd) ,3ufammenfd)luf3 ~on
·<tin3elftaaten.
(Dr. ~orff: füutfd)fonb braud)t nid;t mef)r 3u ent•
ftef)en; 1leutfd;fanb. i ft !)
- Wl:ein Heber S)err Sfollegeßorff, 6.fe finb nad) mei•
ner Wl:einung von ber ~bee be.s ~af)re.s 1933 ftaat5·
poI.itifcfJ 3u fef)r infi3iert.
(Dr. ~orff:' 1leutfd;fonb ift bas S)öf)ere, bas be• ·
. ftef)t! - Dr. !ß,i;iumgartner: · 1las !ReidJ· e;i;iftiert
ja .giar nid,Jt mef)rl)
- 1'.lann Iel)nen 6ie es bod) ab, biefe filerfaffung eine
!Bunbesverfafiung 3u nennen!
(SJp, ben Drtf): „ffirunb·g.efe!J"! ·micl}t „!Bunbes•
oerfaJfung" !)
1
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„@runbgefet für bie !8unbe5repubfü 1'eutfd)fanb'' l
Unfere 2fuffaffung gel)t bal)in: XJ·er !Bonner filor=
fd)fag für ein @runbgef et gef)t ·in bief er !Rid)tung 3u
weit\,@r brängt bie Bä'nber nal)e an bie 6.fufe von ~ro=
vin3en unb; roa5 bas 6d)Iimmft~ ift, er ~ntl)äft bie Wl:ög=
Hd)feiten, bie geringe, ben Bänbern verbleibenbe
6 t a a t .s fJ o fJ e i t nod) me[)r a u 5 3 u 1) ö fJ f e n.
1'le 6~1' unb bie ~1)~ wollen unf er ~a bamit er•
reid)en, baf3 fie auf ben ,3wang ber ,3eitnot in ber
e ur o. p a i f cf) e n ~ r a g e tierweif en. Unter normcifen ·
Umftänben müf3te eben, ro~_nn ein filerfaffung5t>orf d)fag
nicf)t bie !Billigung. ber. !8efcfJ1uf3förperfd)aften finb·et,
neuedid) ber,aten werben. 1'ie filerfertiger eine5 fofd)en
neuen filorf d)Iags müf3ten bann eben auf bie 2fbfti.m•
mung entfpred)enbe !Rücffid)t nel)men. Dffenbar ift man
ber Wl:einung, baf3 man entweber bief e filerfaffung ober
nidjt5 3u wäl)Ien l)abe. füef e 2flternative, meine 1'amen
unb J)erren, iftjalf cfJ; fie ift grunbfalfd).
('6efJr rid)üg.I red)ts.)
®ir wollen un5 f)ierüber nid)t täufd)en unb l)ierüber
aud) nicfJt tauf d)en laffen t m:atürrtd) ftefJen wir in Seit=
not, wenn wir auf bte weltpofüifd)en @reigniffe blicfen;
natildicfJ beftel)t ba5 allergröf3te ~ntereff e, baf3 bte
beutfd)e !Republif fo iaf d) wie mögfid) l)anb1ung5foljig
wirb. 2flle bief e übedegungen ·fönnen aber nid)t ba3u
· :o.eranlaffen, „ja" 3u fagen, wenn man e5 nad) feiner
grunbfä!Jfid)en ftaat.spofüif d)~n über3eugung nid)t tun.
fann.
·
~m "übrigen finb biejenfgen im fürtum, bie gfauben,
frei unb unabl)ängig if)re <tntfd)eibungen treffen 3u fpn•
nen. 1'iefe.s @runbgef e!J ift feine filerfaffung,, weil e.s
nid)t in voller 6ouveränitat befd)foff en wirb. Wl:an fann
3u einer ~reil)eit.svorftellung aud) nid)t baburd) gelan•
, gen, l:J,af3 man ein'fad) bie äuf3eren Umftqnbe, in.sbefon"
bete bie %atf ad)e ber !Befetung, megbenft. ®enn bie·
filerfaffung. 3uftanbe fommt, weil 3tnef 1'ritte1 ber Bän=
berpadamente. „ja" fagen, fo berul)t .bie5 Ie!Jtlid) auf
bem ®illen unb ber 2fnorbnung .ber. !Befa!Jung5mad)t,
nid)t aber etwa auf einer gültigen .beutfd)en @runb•
norm, bie vor biefer merfaffung, vor biefem @runbgefe3;
ver-abrebet ri:Jorben tft.
(Dr. füf)ler: i)esweg:en märe j-u unf er ~a fo' wicf;.•
' . tig, Sjerr stoffog.e ßud)erbauer !)
·
- f)err Sfollege XJe.f)Ier, in einem @efe!J, ba.s erft be•
fd)foffen· wirb, wirb beftimmt, unter wefd)en filorau.s=
fe!Jungen biefe.s @efet af5 3uftanbe getommen .gilt! XJa5
fommt mirogenau fo vor wie Wl:ündjl)auf en, bet fidj. an
feinem ,3opf au5 .bem 6umpf f)erau53iel)en will.·
(!Beifaff bei ,!)er lr6U. - 'Dr. 1lef)fer: 2ff>.er 1l:J.ie
!Beftimmung w-ir.b ,gfeid)lgüftig, wenn bie füut•.
fcf)en, bie f)anbeln tönnen, ja flllgen. 6ie ·t>erherben.
ia biefes ?Bi'f-b ;· 6ie mad)en erft biefen 1lrucf ber
2fffüerten uiiirff.am! 1las i1ft ·bas 6d;Hmme!)
- 6ie- müffen einmaf ben fetten !Brief .ber 2flliierten
f~fen!

(Dr.1lef)fer: ~cf;: fenhe if)n.)
-1'ann werben 6ie verfte[)en, wa.s i.d) ait.s.brücfen will.
(Dr. 1lef)fer: !)er wäre uns gfeid)1güftig, wenn wir ·
ja fag;en mür.ben!)
- 6ie wollen eben bie %atfad)e ber !Befanitng weg·
benfen; unb ba5 fönnen wir nid)t.
Wl:eine 1'amen unb S)erren 1 ~cf) gebe mid) nid)t ber
2fnnul)me {)in, baf3 bief e meine 2fu.sfül)rungen aud) nur
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e in ffifügfüb bief es S)aufes in feiner 2fuffaffung unb in
feiner S)artung 3u lßonn irgenbwie erf d)üttert l)aben.
mad) meinem 1'afürl)aften weif3 jebes ffi1itgfieb biefes
S)auf es, wie er bie beiben iYtagen beantworten wirb.
Zld) l)ieft es aber für erforberfid), .bie @rünbe au.sein•
anber3ufeten, bie im wefentnd)en unferen Stanbpunft ·
tragen .
. ,3um Sd)fuf3 möd)te id) nod) eines fagen, meine S)er• _
ren: 1'rel)en Sie einmaf .bie !Reil)enfofge ber beiben
geWellten ffragen um! i)ann wirb Z!l)nen .bie ßogif bie•
fer 2fntitl)efe ffar werben.
(!BeifaH bei ber Q:SU. - Dr. fünnert: .'.i)et.s ift
· eine ~.beel)
1. 'Di3eptäfibenf: ffi1eine 1'umen un.b S)erren 1 ,3u
bem uorl)in uerfefenen 2lntrag ift beim ~räfibium fof•
gen.Der ,3ufat·antrag eingefaufen:
1'er ßan.btag wolle _bef d)fief3_en:
ffür ben ff all, baf3 bie ffi1Uitärregierung bem <fr•
fud)en bes lßat)erifd)en ßanbtags auf 1'urd)fül)rung
einer !Boffsabftimmung über ba.s lßonner @runb•
gef et ftattgibt, wäre .bantit ein !Boff.sentfd)eib über
bie ßanbtags·a'!tfföfung 3u uerbinben.
lßegrünbung.
1'er ber3eitige lßal)erifd)e ßanbtag entfprid)t feit
ben fetten @emeinbewal)fen nid)t mel)r bem ~if·
fen ber bat)erifd)en lßeuöfferung:
(.ßorit: ·Se9r rid)'Hg,l)
(ge3.) Dr. lßaumgartner, Sd)arf unb @enoffen.
2fuf3erbem barf id) .bem 9ol)en S)auf e befanntgeben,
baf3 jett nod) 16 !Rebner gemefbet finb. lßeuor id) bem
näd)ften !Rebner ba.s ~ort gebe, mad)e id) barauf auf•
merff am, .baf3 nad) § 65 2fbf. 1 ber @ef d)äft~orbnung
.bie !Rebner in .ber !Reil)enfofge fpred)en, in ber fie fid)
gemefbet l)aben. ~enn ein !Rebner beim 2fufruf nUl)t
anmef enb ift, fällt er aus.
(Se9r gut! - ,8uruf: 1)as bft ·t:uber nid;,f iibfid;·,
.\jerr ~räfibentl)
Dr. f)oegnet (S~1'): ,3ur @efd)äftsorbnung ! S)err
~räfibent, id) mad)e auf bie stonfequen3en für bie ,3u•
funft aufmerffam 1 <fs ftel)t nid)t in ber @efd)äftsorb=
nung, baf3, wenn bie !Reil)enfofge nid)t eingel)aften wirb,
ber betreffenbe !Rebner wegfällt.
(Dr. .\jun:b9ammer: 1las ift ·bis·9er aud;!:> nie ber
ijaH g;eroefen!)
<finen fofd)en IBefd)fuf3 fönnen wir nid)t faffen. 1'a.s
mürbe gegen ben @eift .ber @efd)äft.sor.bnung uerftof3en.
1'er nid)t ·anwef enbe !Reimer muf3 fid) gefallen kiffen,
baf3 er an bie fette Stelle fommt; er barf aber nid)t ge•
ftrid)en werben. Z!d) gfaube, S)err ~räfi.bent Stang afs.
after ~arfamentarier ftimmt mit mir überein.
I. lli3eptäfibenf: m:un fofgt ber S)err 2fbgeorbnete

ffi1 e i ;!; n e r.
mei!net (<rSU): S)ol)es S)aus, lt1eine fel)r verel)rten
1'amen unb S)erren 1 1'er S)err ffi1inifterpräfibent l)at in
feiner !Rebe uom 13. ffi1ai gef agt: 1)1iemanb wirb bas

IBonner @run.bg efet afs 21u.sgeburt 3entrafiftifd)en @ei=
fte.s betrad)ten fönnen. Zld) möd)te fagen: ffi:iemanb wirb
bas IBonner @runbgefeß als 2fusgeburt eines anti=
refigiöfen unb und)riftnd)en @eiftes betrad)ten fönnen;

.

im @egenteif, .bie <finwänbe, bie uon uns gegen bas
lßonner @runbgef et uorgebrad)t werben, Hegen in erfter
ßinie auf ftaats=, finan3= unb wirtfd)aft.spontifd)em @e=
biet un.b nid)t in erfter ßtnie auf fufturpofüif d)em @e•.
biet. Z!d) möd)te mid) in meinen 2fusfül)rungen aber
ausf d)Hef3fid) auf f u f tu r p o fit i f cf) e @ e f i cf) t s •
p u n f t e befd)ränfen. Zld) will ber 21ufforberung be.s
S)errn 2fbgeorbneten !8e3ofb folgen unb aitd) bas @ute
über bas @runbgefet fagen.
ffi1an fann uom fufturpontif d)en @efid)tspunft aus .
afs 21 f t i u um am @runbgef et werten bie 2fnrufung
@ottes in ber ~räambef, bie ffeftfegung ber allgemeinen
m11turred)te, bas IBef enntni.s 3u ben unueräuf3erfid)en
unb unverfetfid)en ffi1enf d)enred)ten, bie. Unantaftbar•
feit .ber ~ilrb·e .bes ffi1enf d)en unb bes !Redjtes ouf Beben
unb auf bie Unverf el)rtl)ett bes störpers, .bie aud) ben
Sd)ut be.s ungeborenen Bebens einfd)fief3t, bie ffreil)eit
be.s @faubens un.b .bes @ewiffen.s unb bes Tefigiöf en unb
wertanfd)aufid)en IBefenntniff es unb bie ungeftörte !Refi•
gionsausübung. ffi1an fann ferner afs 2fftiuum werten
ben 21rt. 6, .ber <ffJe unb ffamifie unter ben Sd)ut ber
ftaatnd)en Dr.bnung ftellt unb bie ~ffege un.b <fr3iel)ung
bes· stinbes af.s natürfid)es !Red)t unb erfte ~ffid)t ber
<fftern erffärt, ferner b.en 2frt. 7, ber beftimmt, baf3 .bie
<fr3iel)ung.sbered)tigten b.as !Red)t ber IBeftimmung über
bie Xeifnal)me il)rer fünber am !Refigionsunterrid)t
l)aben, baf3 ber !Refigionsunterrid)t in ben öffentnd)en
Sd)ufen mit 2fusnal)me .ber bef enntnisfreien Sd)ufen,
bie als weftnd)e Sd)ufen .beffariert werbe_n, orbentnd)es
ßel)rfad) ift unb .baf3 ber !Refigionsunterrid)t in über=
einftimmung mit ben @runbfäßen .Qer !Refigionsgemein=
fd)aft erteift werben muf3, baf3. ferner bie Unterrid)t5=
freil)eit ausgefprod)en unb bte <frrid)tung uon ~riuat•
fd)ufen gefid)ert ift. ffi1an fann enbfid) af~ 2fftivum wer=
ten bie 2fufttal)me ber 21rtifef 135 bis 139 unb 141 ber
~eimarer !Berfaffung in bas @runbgef et.
1'as alles finb IBeftimmungen, bie .burd)aus aner•
fannt unb pofitiu- gewertet werben müffen. ~enn id)
aber bas @ute anerfannt l)abe, .bann muf3 id) aud) .bas
vom fufturpofüif d)en @efid)tspunft aus IB e_b e n f =
f i cf) e l)eruorl)ebqt.
,3um. erften ift für jeben d)riftnd) benfenben ffi1en•
fd)en ber 2frt. 20 21bf. 2 unanne9mbar, ber rautet: „2flle '
Staatsgewalt gel)t uom !Boffe aus". 1'er Sat ift nid)t
nur faffd), fonbern er ift aud) l)öd)ft gefäl)rrtd); benn
wenn alle @ewaft vom !Boffe ausgel)t, bann fann ber
Staat - unb bie fetten Z\al)re l)aben uns bas 3ur @e•
nüge ge3eigt - fid) aud) über bas m:aturred)t unb über
bas unueränberfid)e göttfid)e Sittengefet l)inwegf eßen,
(Dr.1le9fer: ~memet1.s! 1l·as ift .bod;: nid;:t g,ewofft!)
bann fann ber Staat, wie es unter S)itfer gefd).el)en ift,
!Red)t unb lffiürbe bes ffi1enf d)en 3ertreten,
, (Dr• .'.De9(er: !nein, bie @runbred)'te finb j<a un=
abbingbar. - Dr. storff:- 1lie @emart ift bod; nic9t
.bas !Red)tl)
·
unb bem gottfofen ,3wangsfta·at ift bas Xor geöffnet.
(Dr. storff: 1lle @eroa(t ift bod; nicf;;t .gfeicf;bebeu.
tenb mit !Recf;,t! - 3uruf ibe.s 2fb geor.bneten
,8.ietfcf;,,)
1'er gröf3te ffi1angef bes ?Bonner @runbgefeijes ift
· aber bas !B er f a g e n b e 5 o o ff e n Cf f t er n •
r e d) t s in 2frt. 6 2fbf. 2
(.8.ietfd;·: 1la.s 9aben wfr beffer in ter !Biat;erifd;en
!Berfa.ffung,)
1

1
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- id) werbe barauf gleid) ·3urücffommen -, bes !Red)•
tes auf bie !Beftimmung aud) ber f cf) u l i f cf) e n @r •
3 i e f) u n g b er Sf in b er. ~d) muf3 ausfpred)en, baf3
es für uns unbegreifHd) ift, warum bte. mlef)rf)eit bes
~ar(.amentarif d)en !Rates ein fo .f elbftverftänbHd)es
!Red)t verf agt f)at, unb 0war trot immer wieberl)olter
filnträge unb troß ber einbringHd)en !Eorftellungen ber
beiben fürd)en. ~d) verroeif e auf bas 6d)reiben bes !Bor•
fißenben ber fleutf d)en !8ifd)ofsfonferen3, Sf.arbinafo
tyrings, id) verroeife auf bie @rflärung bes !Rates ber
@vangelif d)en fürd)e fleutf d)lanbs vom 3. m1är3. fler
!Bonner !Rat f)at iidJ b·amit in @egenf an gef eßt 3u allen
freif)eitnd) gefinnten mationen, f)at fid) in @egenf aß
gef ent 3u ber O:f)arta ber !menfd)enred)te,
(Dr.1lef:)ler: 1las ift ja nid;·t ma~rl)
. bie Die !Eereinten m:attonen im 1:le3ember 1948 ver•
fünbet f)aben unb beren filrt. 26 lautet: flie @ltern
f)aben bas !Red)t, bie filrt ber 6d)uleqief)ung 3u beftim•
men, bie if)ren fünbern 3u geroäf)ren. ift.
.(Dr. 1lef:)ler: 1J:as ift ibodJ· fein .(füerrired).t in
~:f:)rem 6•inne, b:as ein 2fnf prud; einer ffiruppe
non ~Uern ift auf G;inrid)tung: einer, beftimmten
1fta.atrtc[Jen 6d)iule.)
- .\)err Dr. flef)ler, nad) unf erer über3eugung beftef)t
bas ffi:ed)t b·er @ltern, tatf)oHfd)er unb evangeltf d)er
@ltern, für if)re fürtber fatf)oHf d)e unb evangeltf d)e !Be•
tenntnisfd)ulen 0u forbern.
(,Suruf non ber 6~1l: 2fber bas beftimmt bie
~at)erif d)e merfaffung,!)
- ~cf) werbe barquf 3urfüftoritmen. - ~m !Bonner
@runbgef eu ift bas ctusbrücflidJ· uerfagt unb abgelef)nt
worben.
·
·
(Dr. fäf:)fer: mid)1t aber! 6·ie f'önnen fid.J1 bod;: nid;·t
auf .bie !Beftimmung ber UN 1beQief:)en; bas ift
·bod) eine .~rrefüf:)rung,.) ·
61e f)aben aud) bie von unf eren pofüif d)en tyreunben
geforberte !Eolfsabftimmung über biefes !R~d)t unb ba•
mit eine roaf)rf)aft bemofratifd)e @ntfd)etbung verf)in•
b'ert. ~für finb ber über3eugung, baf3, hlenn eine !Eolfs•
abftimmung 3ugelaffen worben wäre, 90 ~ro3ent bes
beutfd)en !Eolfes füt bas volle @lternred)t eingetreten
wären..
·
·
!mit biefer @ntfd)eibung ift ein roef entnd)er ~untt
• ber in filrt. 4 garantierten @e w i f f e n s f r e i f) e H
roieber aufgef)oben roorben, unb bie @efaf)r, bie f)ier
brof)t, ift itm fo gröf3er, als beu f)eutige 6taat in feinem
6treben nad) ;I;otafüät verfud)t f)at unb verfud)t - wir
f)aben' bas unter S)Uler erlebt
·
· (3uruf non ber 6~1l:_ m.\er f:)at :bas oerfud;·t?)
unb erleben es lJeute nod) in !Ruf3lanb unb in ben von
lf)m abf)ängigen Dftftaaten -, eine beftimmte m3elt•
anfd)auung, id) möd)·te fagen eine pofüif d)e !Religion,
mit aller !mad)t bes 6ta·ates burd)3uf eßen,
(Dr. ~orff: in ·\Spanien ebenfaflsl)
bef onbers aud) auf bem @ebiete ber ~ugenber3iel)ung.
fler 6taat bebient fidJ f)ier3u bes ftaatnd)en 6d)ul•
3roangs unb bes ftaatnd)en 6d)ulmonopols. @ine !Eer•
faffung, bie gegenüber bief er !Bebrol)ung nid)t bas volle
@lternred)t garantiert unb fdJüut, muf3 unf eres @rod)• .
tens abge(ef)nt werben.
~d) weife ferner f)in auf bie !8 r e m e·r Sf l auf e L
6ie ift 3roar eingefd)ränft roorben unb entl)ält nid)t
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mel)r bie !Befugnis 3ur @deilung bes· füd)lid) nicl)t ge•
bunbenen allgemeinen !Refigions• ober fagen wir beff er
mloralunterrid)ts; aber bie !Beftimmung bfeibt beftef)en,
baf3 bie ßänber, in. benen vor 1949 fd)ulplanmäf3iger
!ReHgionsi.tnterrid)t nid)t erteilt rourbe, ben !ReHgioits•
unterricl)t nid)t afo fcl)ulplanmäf3iges Unterrid)tsfad)
ein 0uricl)ten braud).en. flies würbe bebeuten, baf3 in
!Bremen !Refigionsunterrid)t fd)ulplanmäf3ig. überl)aupt
nidJt eingefiif)rt werben muf3 unb o.ie((eicl)t aud) nid)t
eingericl)tet wirb unb baf3 er in 6d)lesroig•S)olftein unb
mieberf ad)fen roenigftens nid)t in ben !Berufsfdjulen
erteil~ werben muf3.
_
.l)err Dr. flef)ler l)at gemeint_ - unb bam.it beant•
roorte id) aud) ben Sroif cl)enruf bes S)errn Sfollegen
,Sietfd) -: m3as fümmert benn ·bas uns in !Bat)ern, wir
l)aben ja in !Bal)ern· bas Sfonforbat unb bie !Eerfaffung,
bie alle bief e flinge regeln l ~d) l)abe fd)on bar auf ver•
miefen, baf3 es aud) für uns in fleutf d)lanb eine d) r i 'ft •
l i dJ e 6'o l i b a ri t ä t gibt unb baf3 wir uns a\{d) mit
verantwortlid) fül)len für bie @eroiffensfreif)eit unb. bas
@lternrecl)t unb für bas !Red)t ber reltgiöf en @r3ief)ung
aud) in anberen ßänbern .
(Dr. storff: ~fötllidJ. ,8entr.afümusl)
- S)err Sfollege, id) fomme fofort barauf 3urücf. .(.3mufe von .b.er S~Xl. - ffifocfe hes ~räfföei:iten.)
S)err Dr. flef)ler f)at mir gefagt
(Sietf d)·: ~urturfr·agen finb .ßänberfetdJ·e !)
unb f)err von Sfnoeringen f)at in einem ,Suruf es eben"
falls ausgefprod)en: flann müff en 6ie ~f)ren föberaltfti•
fd)en 6tanbpunft aufgeben!
·
1
(Dr. ~orff: 6e~r rid)1Ug!)
"
Sfeineswegs, meine S)erren, benn työberttlismus, .Su~
fammentreten 0u einem !Bunb fd)afft ja fd)lief}Hd) aud)
gemeinfame ~ntereffen.
_
.
(Dr. storff: 6e1)f fd;ön! - !Bei•faU bei ber 6~1:l
unb einem ~ei( 1ber is:Xl·~.)
!las f)aben mir als ed)te työberaliften gar nie geleugnet,
baf3 wir bem fleutf d)en !Bunb angef)ören wollen. flar•
über f)atten wir niemals eine anbere !meinung.
(3ietfd;·: 1'ann finb ·aud.J wir ed)te i5röberafiften,
g.enau wie 6•iel)
:--- 6ie müff en nur ~f)rem !Befenntnis praftifd)e ;taten
folgen laffen.
·
·
(Dr. ~orff: 6ie aud):! - !Bef:)rifd;: ffieg:enüber .
i5ranfenl)
- filucl) gegenüber tyranfenl ~d) bin ja felber tyranfe,
bas roiff en 6ie ja., 3roar etwas füblid)er al5 6ie, aber
trotbem ed)ter tyranfe, fogar ·Dberfranfe.
~d) barf ferner f)inroeif en auf bie mer f r auf u •
lierung ber filufnaf)me ber Sfi'rd)enuer•
t r ä g e , bes Sfonforbats unb ber !Eerträge mit ben
evangeliid)en fürd)en, im @runbgefet. ffi3.enn wir uns
bisf)er nocl) fragten, ob bei bief e'r !Eerflaufufierung bas
!R e i d) s f o n f o r b a t nun @ertung f)at ober nid)t, fo
braucl)en wir nad)·ber filntwort, bie uns S)err Dr. flef)f er
l)eute morgen l)ier gegeben f)at, barnad) nid)t mef)r 3u
fragen; benn er f)at f(ar gefagt: bas Sfonforbat foll nid)t
geften. <fr l)at roörtncl) erffört: . m3ir erfennen bas
!Reid)sfonforbat nid)t als red)tsroirff am an.
(,Suruf: 6el)r rid).tig.I)
flief en 6tanbpunft fönnen wir nid)t teilen. ~d) barf
rool)l annef)men, baf3 S)err Dr. flef)ler auCf) bas 6d)rei·
ben ~iits XII. vom 6onntag 6ei;agefima gelef en f)at, .
0
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in bem ber ~apft au5fpricf)t, er mürbe bie lJUcf)tanerfen=
nung be5 st'onforbat5 fef)r bebauem, ja afo füänfung
be5 2fpoftofifcf)en 6tuf)fo etnpfinben.
!!Bir miff en j.a aucf) -" täufcf)en mir un5 barüber
nicf)t, meine S)erren ! -, warum 6ie bie st'ircf)enverträge
nicf)t anerfennen wollen. 6ie mollen fie be5megen nid)t
anerfennen, meif fie ~f)ren furtur= unb fcf)ufpofüifcf)en
2fbficf)ten im ~Bege ftef)en.
(,Suruf .be.s 2fb·g,eorbneten Dr.'.'.Def)(er. - !8eifaH
.
· bel her <r6U.)
~Bir aber treten für bie 2fufrecf)terf)artung bief e5_, mit
bem 2fpoftofifcf)en 6tuf)f gefd)loff enen !Bertrage5 für @e=
famföeutfcf)fanb unb nicf)t nur für bie ein3efnen Bänber
ci~

•

u n f e r e 5 ~ a fJ r fJ u n b e r t 5 ift.

'

(,8ietfd): filfü fef)nen . e.s ·etb, meif e.s oon S)ifür
unterfd)rie-ben iftl)
'- .'.Da5 ift fein facf)ficf)er <füunb, ben 6ie angeben.
(Dr. Sforff: !ffioHen 61ie für 2f:boff S)itfer beten? ·,8urufe oon ber 6~.'.D.)
·
~cf) muß überf)aupt fagen, meine fef)r veref)rten
S)erren, baß un5 bie S)artung ber 2infen, in.sfJefonbere
ber 6~.'.D, in !8onn auf fufturellem @efJ!et eine arge
· <fottäufd)ung gemefen ift.
(,Suruf bei ber QASU: 6ef)r rif9tig,I)
!!Bir f)aben un5 f)ier mieberf)ort über ba5 ~rofJfem
er fJ r i ft e n t u m unb 6 0 3 i a r i 5 m u 5 unterf)arten.
!!Bir f)aben in bief em S)aufe bier f)offnungermecfenbe
!Uuf3erungen gef)ört - icf) barf an .hie grof3e !Rebe be5
S)errn von st'noeringen vor ungefäf)r 3mei ~af)ren unb
an bie !Rebe be.s S)erm 6taat5rrit5 unb bamafigen ~.mni=
fterpräfibenten Dr. S)oegner au5 bem ~af)re 1945 er=
·innern, bie allerbing5 nid)t vor bief em S)auf e gef)arten
murbe -, icf) · fage, · mir f)aben f)offnungermecfenbe
!Reben gef)ört über eine innere !ffianbfung ber S)artung
ber 6~.'.D 3u Cif)riftentum unb förcf)e, aber ~f)re S)aftung
in !8opn f)at biefe S)offnungen mieber 3erftört.
(6ef)r tnaf)rl bei ber <r6U. - lffiUlerfpruf9· bei
ber <5~1'. - br. .'.Def)!er: .'.Da.s ift ein Unred)t, ba.s
6:ie beg,e_f)en, S)err ~räfat.)
!ffiir mußten feftftellen, baf3 bie 6~.'.D aucf) f)eute nocf)· ~
icf) will einfcf)ränfenb beifügen - 3um minbeften in
if)rer 3entra!en Beitung in Sjannover von if)rem arten
@eift befeert ift.
(!8epfaH bei ·ber <r6iU. - 6tod': .'.Da.s ift unma9r;
ma.s 6ie ftlg,en. - .;'.}ietfd): .'.D·a.s rönnen 6ie nid)t
fa.gen. - Dr. ~ranfe: lffi.enn 6ie in lffiaHenburg
gem·efen wären, müf3fän• 6.ie, baf3 ber @eift ein an=
berer ift. - ,8.uruf be.s 2fbog,eorbneten Dr. .'.Def)(er.
- @focfe ibe.s ~rä,fi.beitten.)
@erabe biefer @eift ift e5, ber un5 fofcf)e !8ebenfen ver=
urfacf)t.
·
,
,
·
(Dr. fäf)(er: Q;in oon: ~f)nen f:ünfffid)' beff9worener
@eiftl)
ffil:ein st'ollege Dr. st'roll f)at au5gefüf)rt,
(Dr. Sforff: lffier tft bo.s, Dr. SfroH? Q;in ff9fedj.ter
Sfron3eugel)
baß ba5 !8onner !Berfaffung5merf troß ber 2fnrufung ·
@otte5 in ber ~räambef unb tro!} man cf) er von unf eren
ffreunben fcf)mer errungenen ,Sugeftänbniffe bod) ·reßt=, .

(Se·fJr rid)Hg·! bei !ber <r6U. - Dr. Sf·orff: lffio
fommen 6·ie fJer? - @eg,enrufe oon ber <r·6U. ,8roiff9mrufe oon ber 6~1)" ..,..- Dr. Sforff: ~d) bin ·
nid)t bei ber f03iaHftifdJ•en 2frbeUerjugenb ge=
wefen. - Dr. ·Sfroll: ~d)i aud) nid)1t, S)err Dr.
Sfor·ffl - . .Dp ben .Drtf): 6ie fönnten nur ftof3
fein, wenn 6ie .babei ·geroefen wären!)
Q35 f)at in einem entfcf)eibenben unb mef ent!icf)en ~unft
bie @emiffen5freifJeit unb bie bemofratifcf)e ffreif)eit ver=
fagt.
·
(Dr. .'.Def)fer: .'.Da.s ift nicf)t wa~r, wa.s 6ie fa·gen,
S)err ~riif·nt! - lffiie förtnen 6ie fo etwqs
•bef)aupten?)
- .'.Da5 ift freificf) maf)r, S)err Dr. 1'ef)fer, fonft f)ätten
6ie für Da5 volle Cffte,rnrecf)t in momt eintreten müffen.
(!8eifaH bei für <r6U. - .Dp .ben .Drtf): 6·inb bie
Sfat•f)onfen ber anberen Bönber fdjfed).fer?)
@erabe bie !eßten brei ~af)r3ef)nte f)aben un5, ba5 wer=
ben 6ie nicf)t beftreiten, anf cf)au!icf) gefef)rt unb fef)ren
un5 f)eute nocf), · mefcf)er !8ebro~ung bie menfcf)Hcf)en
@runbrecf)te, bie menf cf)licf)e !mürbe, bie ~reif)eit ber
!ReHgion5au.süburig burcf) bie totalitären @emarten au5=
gefeßt finb.
{Dr. fünnert: .{3um !8eifpief in 6p.anien! - Dr. '
Sforff: lffio fein ~roteff.ant fird)Hd)1 beerbig:t mMit
,
.'.Da.s ift tofontär.)
- ~cf) f;lafle auf !Ruf!Jfanb f)ingemief en.
(Dr. Sf·orff: Unb wir weifen au.f 6panien tinl ,8uruf be.s ~b<georbneten Dr. fünnert.)
- 6ie werben waf)rf)aftig, S)err Dr. ßinnert, bie !Ber=
f)äftniff e in 6panien hicf)t mit ben !BedJäftniffen in Un=
garn unb m:uf3fanb vergfeicf)en wollen?
(Dr. istorff: 6 ie finb bort nodj: fd)fimmer; bie ~ro=
teftanten ·bilrfen if)re Sfinber nid)t. taufen. - Un=
ruf)e. - @focte be.s ~ri:Ifibenten.)
- .'.Da5 wirb niemanb im Cfrnft bef)aupten mollen.
(Dr. storff: .'.Da.s ift <rf)riftenoerfoLg.ung: in Spanien!)
1

I. Di3epräfibent: S)err 2fflgeorbneter Dr. st'orff, icf)
rufe 6ie 3ur Drbnung.
· (!8eifa({ bei ,ber <r6iU. - Dp ben .DrtfJ: S)err
~räfib'.ent, 'b a5 ift ma:fJr !)
- S)err 2fbgeorbneter Dp ben Drt~, icf) rufe 6ie aud).
3ur D_rbnung!
(Dp .ben .Ortf): !ffiarum?)
- !ffi.eif 6ie feine !Ruf)e geben.
i(6focf: Unb wenn hie anberen feine !Ru~e geben? ,
So gef)t b.a.s nidjt! ..i.- Dp ,ben Drtf): ~cf;, oer.biene
es nidj.t.)
11tei~ner (Ci6U): 1'iefe <trfaf)rungen verpfficf)ten
un5, hie menf4Jficf)err @runbrecf)te, oor allem aucf) ba5
!Recf)t auf bie Cfr3ie~ung ber st'inber in gan3 flef onberer
!IBeife burd) bie !Berfaffung 3u ftcf;·ern . .'.Dief e tJOrberung
aber ift,. ba5 werben 6ie bocf) 3ugeben müffen, im
@runbgefeß nicf)t erfüllt morben unb b.a5 ift für un5
neben vielem anberem, ,aucf). ein@runb, warum mir bie=
fe5 @ e f e !3 ab r-e ~ n e n müffen. !ffiir merben un5
be5megen nid)t aus ber beutfd)en 64Jicffafogemeinfcf)aft
föf en. 1la5 ift fefflftverftänbficf) unb fann nicf)t oft genug
gefagt werben. !mir braucf)en ba3u aud) feine !IBeifung
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ber ffi'Untärregierung. mein, 1leutfd)fonb ift aud) unf er
!!Bille.
(!Braool bei ber Q:6U.)
!mir wollen ben 1leutfd)en !ßunb, mir wollen ein einige5
1leutfd)fonb, aber mir wollen fein <finf)eit5beutfd)lanb.
!mir wollen ein roaf)rl)aft föbetafiftif d)e5 1leutfd)lanb.
(6toct: !IBo ift benn ba ein 0enfr.afiiftifc{yes .
· 1)eutfd;lanb ?)
-:--- 1latüber ift l)eute unb in bief en :ragen fo oief ge•
fprod)en roorben, baf3 man bie 1linge nid)t immer roie•
ber oon neuem aufourollen braud)t.
·
!mir wollen afo !mitglieb be5 1leutfd)en l8unbe5
fämpfen, um unfere föberafiftifd)en unb aud) unfere fuf•
turellen ~orberungen im !Raf)men be5 1leutfd)en !Sun•
be5 roeiterf)in burd)3uf eten. !mir wollen un5 bemüf)en,
bas beutfd)e f)au5 enbgültig fo 3u bauen, baf3 alle barin
fid) roof)lfüf)fen fönnen, baf3 bie ffieroiff en5freif)eit of)ne
<finfd)ränfung gefid)ert ift unb baf3 bie !Bürger in ed)ter
%oferan3 unb ~reil,Jeit miteinanber feben fönnen.
(!Bei.falf bei b.er Q:6U.)
I. 1li3epräfibenf: @5 ift nod) ein 2Cbänberung5antrag .
ber ~raftion ber 6~1l aum filntrag Dr. f)itnl)f)ammer
unb Dr. S)orfad)er eingelaufen:
1ler ßanbtag wolle bef d)lief3en:
1.'lie 6taat5regierung roirb beauftragt, bie ffi1Hi•
tärregierung für !ßal)ern au erfud)en, eine m'off5•
befragung über. ba5 !Bonner ffirunbgef et auaulaf•
· fen. !mit biefer !ßolf5abftimmung ift aud) -ber 2!n•
trag aµf 2!ufföfung be5 ßanbtag5 au oerbinben.
!IBeiterf)in möd)te i'd,l bef.anntgeben, baf3 jett um
18 Uf)r 45 !minuten bie !Runbfunfilbertragung au5fett,
foroie baf3 nad) aroeiftünbiger 5.ßauf e um 20 Uf)r 45 !mi•
nuten bie 6itung roieber beginnt. !mir {)offen, im
ß'aufe be5 2!benb5 bann nod) bie entf d,leibenbe filbftiin•
mung burd)füf)ren au fönnen.. ·
1lie 6itung ift unterbrod)en.
(1lie 6itung roirb um 18 Uf)r 43 ffi1inu.ten
unterbrod)en.)

1lie 6itung roirb um 20 Ul)r 49 !minuten roieberauf genommen.
· l)täfibent: 1lie 6ttung ift roieber aufgenommen.
füfJ bitte bie ~läte einaunef)men. ,
,Sunäd)ft f)abe id) eine gefd,läftfid,le !mitteifung au
mad)en. ~m 2!uftrag be5 S)errn !ßiaepräfibenten S)agen
f)abe id) bem Sjctuf e mitauteUen, b.af3 er ben Dr b •
n u n g- 5 r u f gegen ben filbgeorbneten Dp ben ürtf)
aurüd'nimmt. @5 ift if)m ba ein ~rrtum unterlaufen.
1l·a5 fann feicf,Jt etnmal paffieren; bas fann aud) mir.
paffieren. ~cf) bitte ba5 S)au5, baoon ~enntni5 au
nel)men.
1lamit ber S)umor nicf,Jt au fura fommt, f)qbe idJ
bem f)of)en S)aufe !ßerfd)iebene5 mit3uteilen:
· <frftens f)abe icfJ ein ;r e f e g r am m folgenben ~n·
f)alt5 .befommen:
~dj roollte, e5 roäre 2fbenb unb bie ~reuf3en fämen 1
· ~6d)'allenbe S)eiterfe.it unp !Beifall.)
!IBeiterf)in f)abe id) eine 'intereff ante Sei dJ nun g
oon einer begeifterten Suf)örerin ber !fürf)anblungen
/
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be5 f)eutigen %age5 befommen, bie 3roei %iere barftellt,
oon berien ba5 eine f)üft, ba5 anbere f)ott 3ief)t.
(.8.urufe bes 2libgeo·rbnete.n Dr. S)unbl)ammer. !IBeitere ,3urufe. ....:_ Dr. storff: ltfel?)
- ~dJ roill bie. ,Seid)nung mit ben ;tieren nid)t näf)er
umfd)reiben. ~ebenfall5 ift e5 fo bargeftellt: !nad)bem
beibe oom stampf erfd)öpft finb, f)aben fie fidJ nieber•
gelaff en unb fid) .wieber oereinigt.. 1la5 wirb ja bei un5
f)eute abenb aucf) nocfJ ·eintreten.
1)ann ift nocfJ ein l8 r i e f ba, ben icfJ ~f)nen qud)
. nicf,Jt oorent{)alt~n möcf,Jte; er rautet:
6ef)r geel)rter SJ,err Dr. S)orlad)er l
· Sie finb her !mann, ber bte !Rebner im ßanbtag
barauf aufmerff am mad)t, roenn fie 3u roeit gel)en,
wenn fi.e bie <ff)re 2!nber5benf enber oerfenen. ·
<fine S)örerin, bie am 13. ffi1ai fieben 6tunben.
unb·f)eute neun 6tunben jebem bei' S)erren !Rebrler
objeftio 3uf)örte, bittet 6ie inftänb_ig, bei ber 1le•
batte nod) b·arauf f)in3uroeif en, baf3 ber !IBaf)rf)eit
in5 ffiefidjt gefd)lagen unb bamit bie <ff)re be5
bat)erif d)en · molfe5 oerfett roirb, roenn bort oon
!Rebnern bi~ ®orte gebraud)t werben, mit bent
„!nein", ba5 bie bal)erifcf,Je !Regierung .unb ein3efne
filbgeorbnete 3u einigen 2!rtifeln be5 ffirunbgef ete5
fagen, mürbe !ßat)ern funbtun, baf3 e5 fein 3w
fammengefd)loff ene5 1leutfd)fanb, baf3 e~ bie ffi1H·
Honenbeoölfert.mg .ber üft3one abf cfJreilJ.en will.
c1la5 gef)t 3u roeit 1 ~üf)len biefe !menfcf,Jen benn,
nid)t, baf3 fie un5, ba5 bal)erifd)e !ßolf, ha5 of)n• ·
mäd)tin an ben Eautfpred)ern fitt, ber !mif3ad)tung
ber ariperen roeftbeutf d)en Eänber unb oor .allem
ber .üft3onenbeoölf erlfrtg au5feten?
J)err Dr. 'fjorlad)er, id) bitte 6ie, roeif en 6ie alfo
bief e· 2!u5legung bes bal)erifd)en !nein 3u ben ein•
3elnen 2!rtifeln 3urüct ! !mir in lBal)ern fef)nen un5
ebenf o nad) einem geeinten ~eutfd)Ianb roie bie•
jenigen, bie glauben, bie ßiebe 3ur üft3one für fidJ
gepad)tet 3u f)aben. 1la mir, ba5 molf, 3um ffirunb•
gefet leiber nid)t aoftimmen fönnei:i, müffen mir
bie <fntfd)eibung. bem ffieroiffen ber 2!bgeorbneten
· überlaffen. 2fber bie ~rage, ob lBal)ern ein ge·einte5
1leutfd)fonb ober of! es bie Dft3one mit offenen
filrmen unb begeiftertem S)eqen aufnef)men will,
bief e ffrage laffen mir nid)t pon aufgeregten 2.([J~
· georbneten entf d)etben, 3u biefer ~vage forbern
mir bann fcf;on eine molf5befragung !
(Dr. fünnert: Jjerr ~räfibent, ro.er l)at ·benn ben.
!Brief beftellt?)
·1l'er l8rief ift nicf,Jt beftellt.
(Dr. fünnert: 2!ber wfr fönnen -bod} l)ier nid,J;t
!Briefe oerfefen!' ~)ann fd.Jid'en mir bemnäd)ft
3e~n !Briefe mit Unterfd,Jriiften ~ereinl !illeitere Surufe finfs.) - !meine oeref)rten 1lamen unb S)erren, roenn id) bie
l8riefe alle oorfef e11 roollte, bie id) f>efomme !
(Dr. ~orff: !IB arum nerfefen 6ie bief en !Brief?)
- 21us bem ffirunbe„: roeil°id) if)n in fetter !minute be·
fommen f)afJe !
'
(füblJ·afte ,8urufe oo.n ber 6~,1) .unb ~1)~.)
~cf) muj3 nocfJ mitteilen, baf3' bie morgige 6itung
be5 2!u5fd)uff e5 für <fntna3ifi3ierung5fragen , abgefett
roirb.
·
(.8uruf: !ffi,arum?)
1
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.,- 1'as l)at ber 2(usfd)uf3uorfitenbe, ber .f)err 2lbgeorb•
nete Sietfd), unterfd)rieflen.
Zld) bitte aud), bie ffi:egierungsflanf unb bas ~räfi•
bium wäl)renb b·er 1'ebatte in !>lul)e 3u laffen. 1'as ftört
immens.
mm fal)ren in ber filusf prad)e ·fort. Zld) würbe aber
bie ffi:ebner bit~n, fidJ jetJt wirfüd) fur3 3u faffen.
1'as !ffiort l)at ber .f)err filflgeorbnete Dr. st r o f L
Dr. ftroU (Q:6U): .f)ofJes .f)aus, meine 1'amen unb
.f)erren 1 !ffienn man bie filusfül)rungen bes l)eutigen
;tages möglid)ft objefüu auf fid) wirfen läf3t, bann wirb,
gfaufre id), bei jebem filflgeorbneten, ber l)ier gefprod)en
l)at, bie· ffeftftellung 3utreffen: ;f;rotbem bie pontifd)en
ßeibenf d)aften mand)maf fel)r l)od) 3u g,el)en brol)ten,
l)aben wir eines vermieben: bie 1'iffamierung ber anbe•
ren @efinnung. 1'as ift uieHeid)t bas Sd)wier,igfte in
ber 1) e m o f r a t i e unb bas ift bas ~robuf t einer
S e f b ft b e 1) er r f dy u n g, bie wir teifweif e ja erft
nod) fernen milffen unb bie ·mir nid)t immer befitlen
fönnen, nad)bem wir 13 Zlal)re .1'iftatur l)inter uns
l)aben.
Zld) barf aber einen Sab 3ur <fügän3ung l)ier l)in•
3ufügen: !IBir wollen nid)t uergeffen, baf3 bie !8 i f •
b u n g e i n ,e r p o fi t if cf) e n m e i n u n g grunb•
fäblidJ nid)t auf b·em !Boben einet wiff enfd)aftnd)en
<t~aftl)·eit gef d)iel)t unb baf3 ~ofüif treilien immer fle•
beutet, ein Stil et Sufu.nft 3u geftaften. !ffienn fid) aud)
jeber bemill)t, aus ber !Bergangenl)eit 3u fernen, fo gibt
es bod) fein matl)ematifd)es ffi:ed)ene~empef, bas ein•
fad) aus ber !Bergangenl)eit in bie Sufunft l)inilfler•
fül)ren, bas uns angeben würbe, mit wefd)en e~aften
1'aten bas unb jenes ffi:ef urtat 3u er3iefen ift. 1'as ift
lebten <tnbes aud) ber <füunb, warum eine !Betrad)tung
b,er @efd)id)te, wenn fie uon unterfd)ieblid)en @efid)ts•
punften aus erfofgt, feineswegs 3u einem übereinftim•
menben <trgebnis fül)ren muf3.
Zln einem ~unfte finb wir uns alle einig, unb bas
fd)eint mir her wid)tigfte ~unft 3u fein - et ift l)eute
nur nid)t fo beutnd) l)erausgeftellt worben, wie er
l)ätte l)er ausgeftellt werben müff en -: !ffiir fiten l)ieralle. fleieinanber, um eines mit Sid)erl)eit 3u uermeiben:
bie !ffiieberfel)r einer neuen 1' i f t a tu r. 1'as <tnt•
fd)eibenbe, was tuir ·aus ber !Bergangenl)eit fernen müf•
fen, ift bie fleftmöglid)e @eftaltung eines Staates, ber
fid) el)rlidy flemül)t, ff el)fer 3u uermeiben, uon benen
wir miffen, ba.f3 fie bas filuffommen einer 1'iftatur er•
leid)tern.
.
.f)ier beftel)t ein grofier @egenfat - wir l)aben il)n
fd)on einmaf uorgefunben - 3mifd)en ber filuffaffung
bes .f)errn Dr. !Baumgartner auf ber einen 6eite unb
bes .f)errn u. S'tnoeringen auf ber anbeten 6eite. 1'ie
einen gfauflen - id) nenne es bie 6 cf) o t t e n •
t 1) e o r i e bes Staates - in einer möglid)ft meit•
gel)enben Separierung ber @ebifbe - uieHeid)t bis 3ur
Se({Jftänbigfeit - 3u uerl)üten, bafi irgenbeine geiftige
straft uor3eitig un.b fd)nell einen grofien Zlnnemaum
burd)bringt; bie anberen meinen7'baf3 im @egenteU bie
filbbid)tung eines fofd)en Sd)ottengebifbes bf.e Süd)tung
eines fofd)en @iftes erft ermöglid)t unb feine üfledra•
gung auf bie anberen erfeic{Jtert. ZldJ glaube, id) l)abe
feine faff d)e Zlnterpretation ber {leiben 1'adegungen
gegeben.
1'ie ffrage, bie man ftellen mufi, ift eine anbere:
1

!ffiomit gfaubt man, wenn ein fold)es neues @ift fid)
fJUbet, es fetten <tnbes mit <füfolg befämpfen 3u fön•
nen? !ffield)es geiftige @egengift ift ilflerl)aupt gegen
eine fold)e 3erfetung möglid)? .1'ie blof3e <Sd)ott~n·
tl)eorie, mie id) fie nenne, ift ja aud) nur eine .f)Ufs•
mafinal)me unb ift feineswegs bie geiftige Qfttacte gegen
einen l)erauffommenben 3erfetenben ijaftor in ber
~ofüif, wie mir il)n einmal im .1'ritten )leid) edebt
l)aben. .1'arum fann id) mid) beiben filnf d)auungen nid)t
fo reftlos anfd)riefien unb id) ftelle folgenbe ijrage: !ffias
fann id) aus ber !Bergangenl)eit fernen l)infid)tlidJ' ber
fforberung, bie mir hie 3uerft mid)tige 3u fein fd)eint,
nämlid) ben Staat fo 3u geftarten, bafi ein meofafd)is•
mus in irgenbeiner ff orm aud) bann nid)t 3um <trfolg .
/ fommt, wenn einmal bie hie 1'emofratie fdJütenbe
.f)anb ber !Befatungsmäd)te - man mag ben Sa.t aus•
fegen, mie man will - nid)t mel)r über bem beutfd)en
!Boff maltet?
(6el)r t'id):tigl)
-- 1'enn barilfler müffen wir uns bod)· flar fein: !ffienn
jett bief e 1'emofratie uielfeid)t irgenbwie mül)f am funf•
tioniert, fo ift bas fein !Beweis für il)re <t~iften3fraft.
Sie mirb bief en !Beweis erft 3u erbringen l)aben, menn
einmal ber Sd)atten ber @eneräle nid)t mel)r über il)r
fd)webt, unb barauf müffen wir uns uorbereiten. 1'a.s
ift ber Unterfd)ieb: 1'iefes @r u n b g ·e f et ift nid)t
auf ben Seitpunft ber ;tätigfeit ber .f)ol)en stommiff are
befriftet, es fennt feine @ren3en. Zld)1 muf3 mir .barum,
trotbem in filrtifef 146 bie <rl)ance einer !:neufonftruf•
tion ber !Berfaffung burd) eine !Berfiaffunggebenbe ma•
tionaluerf ammlung eingebaut ift, gtunbfätlid) über•
legen, ob es ben filnforberungen, bie id).an' biefer mid)•
tigften Stelle l)eruorf el)·ren mufi, wirfüd) entf prid)t.
meine fel)r uerel)rten Sul)örer, 1dJ mad)e auf einen
gefd)id)tnd)en ffaftor aufmerff am. Sie fönnen il)n mir
uerüfleln, aber bitte 3meifeln 6ie nid)t an ber <tl)rlid)·•
feit _meiner über3eugung 1 .Zld) mufi uieHeid)t etwas
fd)wierige fänge fagen; !ffienn tnir in ber !Betrad)tung
aud) einmal bi1e weiter 3urüctliegenbe beutfd)e @efd)id)te
3u .f)Ufe nel)men, bann mad)en mir eine fel)r merfmilr•
blge ffeftftellung. <ts l)at ein ffi:eid) gegeben, ba.s einmal
tnirffid) ein ta4f enbjäl)riges !R:eid)1 mar. !ffienn es aucf)
nid)t frei war uon 1'unfef unb wenn uief Sd)atten über
il)m fd)webte, fo ·l)at es bod) im @runbe uom Zlal)re 800
bis 3ttm Zlal)re 1806 gel)alten. <ts l)at ein 3weites !>leid)
gegeben; bas mar ba.s ffi:eid) !Bismarcts. 1'as l)at nod)
runb 50 Zlal)re ge·l)alten. <ts l)at eine erfte beutfd)e
ffi:epubfif gegeben unb fie l)at 14 Zlal)re gel)arten. <ts l)at
einen ffaf d)ismus gegeben unb er l)at fid) mit ber @e•
malt bes ;rt)r.annen 12 Zlal)r,e bel)aupten fönnen .
· : ·
(3~ruf Hnfs.) •
<ts fommt bie 3 m e it e b e u tf cf) e ffi: e p u b l if ,
unb id) rfrage Sie: !ffiie lange wirb fie fid) bel)aupten?
(,8utuf finfs: j)ie Untwort?)
1'ie ffrage mul3 id) ftellen, weif id) bal)inter ein !Be•
fenntµis feten mufi. Zld) barf es einmal fagen: 1'iefes
!Befenntnis ift uon uns im !ffiiberftanb gegen ben !:na•
tionalf03iafi5mus geformt Worben. fills ber mational•
fo5.talismus ·erflärte: „.f)a, b,as .1'eu±fd)e ffi:eid), bas
staif erreid) bes mittelarters, l)at ja mit bem <rl)riften•
tum ilflerl)aupt nid)ts 3u tun, bas ift eine ßeiftung ber
germanifd)en Stämme gewefen, fd)on 1000 Zlal)re uor•
l)er, in her !Borgefd)id)te, l)at es bief es ffi:;eid) gegeben",
l)aben mir gef agt - unb biefen Sat mieberl)ole id)
l)eute: 2115 <rl)riften firtb wir aus b·en germanifd)en
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fd)en ,8eitgeifte5. ®.tr {Jaben bie 1l i o er g e n 3 .in
uns, bie un5 3erfprengt, mir fit:~en in Splitterparteien
aufgeteilt unb {Jaben bie mü{Jfefige Qfufgabe oor un5,
Stämmen 3u einem beutf d)en !Reid) einftmaf5 3ufam=
mengefd)n:>eif.lt n:>orben unb af5 d)riftnd)e5 !Reid) {Jat
eine übereinftimmung ber 6tanbpunfte 3u er3iefen.
1la5 ift fd)on ·an fid) e,ine auf.lerorbentfid)1 fd)roierige,
bief e5 !Reid), n:>enn. aud) nid)t of,me ben Sd)atten ber
!J.JCenfd)fid)feit unb alle5 !Bergängfid)en, 1000 ~a{Jre ge=.
man fönnte fagen, faft unmögfic{Je 2lrbeit. 2lber in
{Jaften ! ®ir erleben in ben fetten ~a{Jr{Junberkn 'einem ~unft. muf.l <i'd) ba3u etroa5 fagen: fü {Jö{Jer
f)inauf, in je {Jö{Jere @remien Sie bief e 1lioergeh3en
id) {Jabe e5 neuHd) bereits ausgefüf)rt ~ ein 2lusmaf3
ber Sä f ur a r if i er u n g b es @e ift e 5, eine
bringen, je mef)r Sie fie in bie ~arfamente oerfagern,
!Berengung ber ®eft, eine !Berenbfid)ung be5 ~en:>uf3t=
befto fd)roieriger wirb bie· Suf ammenfaffung. Unb {Jier
fein5, bie .uns r·ein auf ba5 1lie5feitige {Jin3n:>ingt, unb
fügt ber ~reb5f d)aben ber ®eimarer @eftartung. ®eil
® e im a r au5 einer· ff.arm, id) möd)te beina{Je fagen,
baneben e&iftieren fo fomifcfJe ßeute, <r{Jtiften genannt,
fanatif d)en @ered)tigfeit {Jerau5 glaubte, jebem geiftigert
hie oi.effeid)t menf d)fü{J aud) nid)t unantaftbar finb, bei
benen im @egenteif eine 1ltoergen3 3n:>ifd)en i{Jrem
Splitter bie <rf)ance be5 ~·arfament5fites geben 3u
(füal,lben unb i{Jrer J)artung 3ugegeben n:>irb, eine all3u
müff en, famen mir 3um 6d)luf.l 3u einer Serfpfitterung,
menfd)fid)e 1lioergen3 ! 21'.ber e5 finb bief e murren, biefe
bei. ber fofgenbes paffierte: <tine regierung5fä{Jige
Wl:e{Jrf)eit im ~arfament war nid)t mef)r oorf)anben.
Xoren, bie fugen: mein, {Jaft! ®ir finb ber filletnung,
2lber ber 6taat fonnte mit feinem J)anbefn nld)t war=
bie ®eft ift nod) ein anbere5, fie ift ber !Raum einer
ten; bi5 bie bioergierenben, entfd)ieben entgegengef etten
<tntfd)eibung oon fetter <tnbgüfügf eit, oon einer fetten
<tn:>igfeit, unb alle irbifd)en Drbnungen {Jaben biefen
Wl:einungen fid) 3uf ammenfanben. <tr muf3te burd)
m o t o e r o r ·b n u n g e n regieren. 2ln oier 2lugen
1lingen 3u bienen. ~n bem Wlaf.l, af5 n:>ir bief en 3entra=
· f)ing bie !Berantn:>ortung, an bem bamafigen !Reid)5=
fen ~unft oerraffen, a·erfallen n:>ir aud) geiftig unb
pofüifd). ®ir laufen UU5einanber. !Bom !J.JC·ateriafi5=
priifibenten unb bem !Reid} 5fan3fer. Ungebecft bµtd) ein
mu5 ber ein3efnen Stäribe unb S'Haffen bauen fiel) oer=
~arfament 111uf.lten fte in .fd)n:>ierigften ~rif en3eiten bie=
fd)iebene ®ertbtrber, oon ben fforfd)ung5bereid)en ber
fe5 Sd)iff fteuern. ®o blieb ba bei ben 1lemofraten ber
ein3efnen ®iffenfd)aften bauen fid) bie bioergierenben
®tue· 3ur 1lemofratie? ®o ber rücff)aftfofe' (finfat,
- einen fofd)en mann mit allen fillittefn gegen bie mut
®ertbifber ber <r{Jemi-e, ~{JtJfif, ~iofogie ufn:J. auf, bie
untereinanber feinen Sufammen{Jaft me{Jr {Jaben.
be5 meuen, be5 J)itferi5mU5 itnb be5 !.nationaffo3iafi5=
mu5 3u oerteibigen?
(Dr. J.~lnnert: ma, na. ber Suf ammenl)alt n:>ar
(Suruf Hnts: 1las nmrbe im !Jtu1{J1r1ge1biet
. nod)~ niemal5 fo grof3 n:>ie ~.eute!)
entfd)Mie.n!)
mietfd)e {Jat biefen mt{Jifi5mU5 pro-p{Je3eit unb bief er
Uneinig untereinanber, unfä{Jig, bie · „<tif erne ffront",
mi{Jifi5mU5 ift {Jeraufgefommen, fo fe{Jr Ullr Un5 ba=
oon ber man fprnd), roirfüd) 3u einer eifernen ffront
gegen fträuben. ·sc{Jauen Sie boc{J bi~; @ e i ft e 5 =
3u
mad)en, blieb bie <r{Jance ungenut)t. üb~r bie Eegafi=
fit er a tu r an! ®as fd)nibt benn J)eibegger, n:>a5
tät fatrt J)itfet 3ur !J.JCad)t, .unb bamit ,:_ unb ba5 ift
fd)reibt ~afp·ers? ®ir {Jaben eine Seit ber !Ber{Jerr=
fid)utig be5 mid)t5. 1la foll {Jeroifd) gelebt n:>erben ! Q;5 ' . ber fd)n:>erfte !Born:>urf, ben id) ber ®·eimarer 1lemo='
frqtie mad)en muf3 - f)at fie mit !egalen. fillittefn bJe
n:>irb meiften5 fe{Jr M:biaf gelebt. Unb ba fte{Jen n:>ir
1liftatur inftalliert !
·
nun a f 5 <r {J r i ft e n unb fugen: ®ir · gfauben nid)t
baran, baf.l es mögfic{J fein n:>irb, auf bief em ffunbament
i(6e.f)r rid]1t~g! ·be·i ber [•6U.' - @eg;enr.ufe Hnfs.)
auf3ubauen.
®ir wollen eines nid)t oerg·eff en: J)ätte man bamaf5
('6ef)r g:ut! bei ,ber Q:16iU.)
ttJenigften5· ein {Janbfungsfä{Jiges ~adament bef.eff en,
man mag un5 bas fe{Jr oerübefn. ~cf) ne{Jme ei feinem
bie 1linge wären an.ber5 gelaufen.
übe{, wenn er einen anberen Stanbpunft vertritt. 2lber
{füfrlj«afte ,8urufe Hnfs u.11!b' tn b.er WHtte.)
id) fe{Je mic{J ge3mungen, biefen meinen Stanbpunft
einmal ffar au53ufpred)en unb 3u fagen: ~d) ffage un5
1larum oerfte{Je id) nid),t, wie man ,bie entfd)eibenbe"'
fefber an, infon:>eit, af5 n:>ir fefbft nac{Jfäffig, .af5 n:>ir
~orreftur, bie mir unb bie aud) !Bertreter ~{Jrer ~ar=
fefbft felge, af5 n:>ir fefbft nic{Jt in bief em Sinn d)riftndy
tei (nad) Hnf5) .anbringen n:>ollten, nämfic{J bie ® a {J r =
finb. ~an:>of)!, aber bief e 2lnffage rid)tet fid) nid)t in
red) t s r e form 1 mi,eberum oerfd)ieben fonnte.
ber fform gegen un5, baf.l. ber Untergrunb fc{Jfed)t n:>äre,
®enn Sie fe{Jen, bafJ bie grof.len !Reid)e <tngfanb unb
fonbern bie fillenfc{Jen, bie i{Jn tragen, erfüllen nic{Jt bie
2fmerifa, aber ·tlud) fämtnd)e 1lominien, eine ftabife
!Borbebingungen, bie fie erfüllen müffen; ba5 fei 3uge=
unb regierung5fä{Jige !J.JCe{Jr{Jeit allein i{Jrem m e {J r =
ftanben!
{J e i t 5 ro a {J f r e d) t oerbanßen, fo fann id) nid)t oer~
®enn ic{J mir aber {Jier bie @egenn:>artsaufgabe
fte{Jen, wie mir auf @runb ber {frfa{Jrungen oon ®ei=
ftelle, bann muf.l idJ fofgenbe5 fagen: 1liefer Säfufarifie=
. mar abermaf5 3u einem !Ber{Jäftni5n:>a{Jfred)t 3urücf=
· fe{Jren f onnten.
rung5pro3ef.l ge{Jt gan3 3n:>eifeffo5 {Jeute 3u <tnbe. ®er
bie D{Jren gefpitt f)at unb wer bie geiftigen ~ereid)e
(Dr. S)unbfJ·ammer: ·6e1f)r rid]tigl)
aud) nur einigermaf.len burd)bfättert, merft, baf.l nid)t
nur mci6 ~fancf, nic{Jt nur filla;!; .f)artmann, nid)t nur
®ir mögen benfen, roa5 mir wollen, bie !Berantroor=
founbfo oiefe fforf c{Jer anbere ®ege einf d)fagen unb
tung für eine fofd)e ernetJte Serfpfüterung, für eine
bie !Borausfetung für ein an b er e 5 ® e f t b e =
!Ber{Jinberung red)t3eitiger ftaatfid)·er ®illen5bifbung
ro u f3 t f ein fc{Jaffen. <tr fie{Jt auc{J, baf.l in anberen
übernef)men Sie (3ur· S~1l unb· ff1l~) mit biefem
6tellen, in anberen Eänbern ii{JnHd)e 1lurd)brüd)e er=
@runbgefeß. ~n wenigen ~a{Jren wirb man ~{Jnen
folgen. 2lber bie !J.JCaffen, mir, bie mir {Jier 3u bem
-0fagen: ®arum {Jabt ~{Jr aus ber !Berfaffung oon ®ei=
!Boff im fragfic{Jen Sinn ge{Jören, roiff en nod) nid)t5
mar unb i{Jrem fc{Jfec{Jten ffunftionieren nid)ts gelernt?
oon bief en 1lingen, mir finb <trben eine5 materiafiffi=
~arum f)abt ~{Jr nid)t bie !Borausfetungert gef d)affen,

(Dr. fttoU [<rSU])

1

1

1

142

(Dr. fttoU [Q:SU])

baf3 menigftem; bie 1' e m o t r a t e n , bie aucf) .nicf)t
immer alle einer !meinung finb - fetneswegs -, bie
fiel) aber menigftens barin einig finb,.ben anberen nicf)t
vergewaltigen 3u wollen, einen ft a r f e n S t a a t be=
fommen? !ffiarum fcf)mäcf)t ~[Jr tiJieber bie 1'emofratle
unb· gebt bie Q:[Jance 3um ftaden Staat ausf cf)Hef31id)
ber neuen 1)iftatur?
(Ee·b~aftes e:ef)t tid)-tigl bei b~r Qi6U.)
1'iefe ffrage muf3 man ftellen. Unb bann muj3 man fiel)
überlegen, was. in btefer !Berfaffung fte[Jt. ~cf) [Jabe es
~[Jnen neuHcf) fcf)on gefagt unb tel) möcf)te [Jin3ufügen:
cts gibt in ~[Jren ffi:et[Jen me[Jr 2fn[Jänger bes_ !me[Jr=
[Jettsma[Jlrecf)ts, afs Sie benf en. ~cf) erinnere an 1'a[J=
renborf, an (forlo Scf)mib, ber aus tafüfcf)en (füünben
im 2fugenblicf nicf)·t bafilr war. ~cf) erinnete micf)· aber
nucf) an @efpräcf)e, bie tel) mit S)erm Dr. 1'e[Jler [Jatte,
ber mir einmal fagte: ~cf) bin über3eugt bavon, baf3
nur burcf) eine !ffia[Jlrecf)tsreform ein entfprecf)enb
lebensfä[Jtger 6ta.at im 2fugenblicf geftaltet werben
fann. ~cf) meif3, baf3 Sjerr Dr. 1'-e[Jlet bafilr gefämpft
[Jat, unb tel) [Jabe es .iljm [Jod) angerecf)net, baf3 er in
einer l:ßlenarfttung in !Bonn gegen feine eigene l:ßartei
einmal mentgftens in einem !Bermed gefagt [Jat: Sjter
gef cf)te[Jt ntcf)ts !neues unb alle neuen @ebanfen wer=
ben abgele[Jnt, 'es ift fein neuer 1'urcf)brud) möglicf) !
Sein !Borfcf)lag, baf3 eventuell bas l:ßräfibtalftJftem .an
bie $teile bes parlamentarifcf)en St)ftems treten möge,
fonnte ja aus 3ettmangel 3um Scf)luf3 ntcf)t me[Jr b·is=
futtert werben; er fam aud) prafttfd) 3u fpät.
2fber wer glaubt benn-nun mMlid), baf3 bief es fäng
von !Berfaffung funfüonteren fann, nacf)bem im mefent=
licfJ·en bie gf etd)en 2( u f b a u e l e m e n t e in t[Jm ent=
[)alten finb, wie mir fie von !ffietmar [)er fennen? @e=,
mif3, tel) gefte[Je ~[Jnen eines 3u: !Bom f ö b e r a l t ft t =
f cf) e n Stanbpunft fann bie S\ß1' unb fann Sjerr
Dr. 1'·e[Jler mtf ffi:ecf)t fagen: !mir [Jaben verfucf)t, ctucf)
entgegen3ufommen. cts wäre une[Jrlicf), bas beftretten
3u wollen. 2fber tel) fage ~[Jnen, bas !Ber[Jängnis tft ein
anberes: 1'as !Ber[Jängnis in !Bonn war von 2fnfang
an, baf3 bie 2fbgeorbneten ~ tel)· möcf)te fagen - faft .
aus.f cf)lief3Hcf) mit bem 2fnfcf)üt, bem Sfommentar 3ur
,,, !ffietmarer !Berfaffung, in ber Xaf cf)e [Jerumliefen..
Q6 e[Jr rid)Hgl bei ber [•6U.)
1'ie !ffietmarer !Berf.affung war .nätillicf) maf3gebenb
unb ricf)tungge~enb für 1alle, unb in einem l:ßunft [Jat
SJ·err Dr. 1'e[Jler bte 1'tnge ntcf)t gcin3 recf)t edlärt. ctr
[Jat nämlicf) bei ben fulturellen 2frttfeln gef agt: „<fä
war. ja ein !Borfcf)lag 6üfter[Jenn, auf bte !ffietmarer
!Berfaffung 3urücf3uge[Jen !" ~a, aber in melcf).er 6i=
tuatton 1 ~n ber Situation, baf3 vor[Jer anbere ff ormu=
lterung:en afs untragbar edlärt wurben. 1'as war bas @e[Jetmnts. !IB e t m a r war t n !B o .n n e t n 3 a u = ·
b e r w o r t. !ffienn bie ~arteten ntd)t me[Jr ·weiter=
f amen, wenn fte ntcf)t me[Jr ein nocf) aus wuf3ten, wenn
bie 6d)wterigfeiten au grof3 wurben, ba'nn tam ein
g.an3 @efcf)etter auf bie ~bee unb fagte: „Sfinber, macf)en
mir es bocf) fo, wie man es in !ffieimar gemacf)t [Jat!"
Unb fo entftanben founbfo viele fformulterungen wie=
ber aus ber !ffieimarer merfaffung. ~cf) frage 6ie: fann
man mirfücf) ben ffi:ücf griff auf b·en @eift von !ffieimat>
in ber ff orm, wie er für bte !ffietmarer !Berfaffung
grunbfegenb tft, [Jeute nocf) ver.antworten? !mir leiften
1

uns bie ~artet3erfplitterung, wir, ein polittfcf) ge[Jettes,
von innen unb von auf3en getriebenes !Bolf, ein !Bolf,
bem bie ~ntegration feines Staatswillens ja längft
nicf)t me[Jr gelingt unb· bem fie aud) bei ber !Berfaffung
nur gelungen tft baburcf), baf3 eben nod) ber 6cf)atten
ber @enerale über t[Jm fcf)mebte ! ~ir leiften uns bte
Uferlofigfeit ber ffi1einungsbi1bung, mir reiften uns ben
fünnpf aller gegen alle, mir überfragen bas fo fcf)ön
im ffi:unbfunr, bamtt bas !Bolf fagen fann: „1'as ift ja
ein [Jalbes XoU[Jctus, ntcf)t immer, aber mancf)'maf!"
!mir 3eigen ntcf)t, baf3 ber Staat fetten ctnbes einen
!ffiillen [Jaben muf3, baf3 biefer ~ille fiel) burd)f eten
muf3, baf3 neben aller Sfonlrolle ber ffi1acf)t ber !ffiille
bes Staates aucf) geficf)ert fein muf3, wenn anbets man
ben Staat ntcf)t in 2fnarcf)ie fü[Jren will. 1'avön 3etgen
mir nicf)ts, fonbern wir geftatten mieberum btefen
3 e r f e t u n g s p r o 3 e f3.
(6ef)r g,utt)'
~cf) frage Sie: !ffiie foU bas enben? 6tnb 6te nicf)t
bavon über3eugt, bnf3 beim näcf)ften !ffia[Jfgang neue
l:ßarteten auftaucf)en werben - wir fennen ja t[Jre !na=
men nocf) ntcf)t - unb baf3 es bei bem übernäcf)ften
!ffia[Jlgang nocf). me[Jr fein werben;
'
(fe·fJr. r'id)Hgl)
baf3 bte l:ß·arteien anwacf)f en werben; bis fie eine voll·
fommene 2ftomtfierung ber mögltc[Jen fügtslative vor
ftd) [Jaben werben?
(6ef)r rid)tigl)
1'aran merben wir ntcf)ts änbem unb unf ere [Jervor•
ragenb"en ffi:ebner tragen alle me[Jr unb me[Jr ba3u bei,
mögen fte Eoriß, mögen fie !Baumgai:tner [Jeif3en. ~cf)
weif3 eines: 6ie werben ·alle feine V'Re[Jr[Jeit erreicf)en,
aber bie ,3erfplitterung bes !Bolfes, bte werben fte be=
medftelligen.
(6ef)r rid)1tig! linfs.)
1'arum war ber !Berfucf)1, ben wir macf)ten, ein 3mei•
'facf)er unb er ift gefcf)ettert. .f)ter [Jaben [Jeute bie bat)e•
rif cf)en ff ö b· e r a r i ft e n gefprod)en, fie [Jaben bas
Scf)ottenftJftem uerteibigt, fie [Jaben edlärt, baj3 fie nicf)t
o[Jne weiteres von irgenbeiner ,3entraf.e [)er, nicf)t nur
vermaltungsmäf3ig, überf cf)memmt werben wollen.
!ne[Jmen Sie ben 2(rttf e( 15 mit ber So3ialtfierung l
~cf) gebe b·as nur ·als !Beifpiel. ~cf) [J·abe für ben 2fr• •
.
tifel 14 geftimmt,
(Sumf .bes' 2fbgeor·bneten Eorit3)
ber bie ctntetgnung 3um !nuß.en b·~r 2(Ugemein[Jeit
burcf)gefett ·[Jat. ~cf) bin gegen bm 2frtifel 15.
.(Dr. !Bcmmgartner: 6ie mollen eine W'lonopoI=
fteUung in .Q;mig,Mt bei ·ber <r6U 1 - ,8u:mf: @an3
rid)~i·gl Dr. !ßa:umgar,tner: 1'•iefe W'lonopo[=
ftellunrg mer.ben wir bred):enl - ,8uruf: !ffield)e
ffi1onopo fftellung;? - ,8uvuf: ~n .ber [·6U! S'rilb[er: @enau wie ·ber S)itler !)
- !ffienn ~[Jr ctud) geeinigt [Jabt, wie ~[Jr. cture 6ite
verteilt, fann icf) weiterreben, nicf)t?
(S)änbeflatfd):tm unb .f)eiterfeit. - ,8.uruf .bes 2Vb"
g:eorbneten Dr. !ßa.um~a.rtner: 6·ie 9.a1ben nur
2fngft, baß 6ie ~1f}r ffi1a,n:bat perHerenl S)eiterfeit.)
- ~awof)l, icf) [Jabe viel me[Jr 2fngft! .f)err !Baumgart•
ner, Sie waren audj einmal ffi1ttgfieb ber Q:.6U. ~dy
1
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ro.ürbe bas Weft. nidjt fo befdjmunen, aus bem id) ge•
fommen bin.
(Dr. maumg;artner: 1)ort ifiei ber Q:6U faigt man
iticf;1t me~r „bal)edfcf;", bes~alb bin id) roegg;e.g;an=
gen! - stübler: !ffieil er nicf;t :Direftor in ~mnf=
furt gemortben iftl)
- !BieUeidjt barf idj jent fortf,af)ren, S)err stollege
maumgartner l
'
(3uruf: !mir f)nben nid;ts ·bagegenl)
~dj fJ.abe fofgenbes ba3u 3u fagen: [ßir f)ciben auf
ber einen 6eite, tdJ f)abe es '~f)nen erflärt, bas 6djot=
tenfl)ftem. mal)ern vertritt aus ber @efdjidjte f)eraus
ben @ebanfen, baj3 non if)m aus - nun fage idj es
einmaf beutndj - ber @eift bes !JJUntarismus, ber
@eift ber 2fggreffion bei weitem nidjt ben moben fin=
bet unb finben fann, ben er einft anbersroo f)at finben
fönnen.
(i6e:f)r ricf;Hg;l)
.'.Das mag gutes bal)erifdjes ffiedjt fein. !ffiertn von bort
aus gefagt wirb: !mir wollen uns abriegefn unb fd)ünen
gegen berartige ~nvafionen, bann ift bas ein .6tanb=
punft, ben idj fef)r roof)f verftef)e. 2fber idj erffäre: ~r
tft mir ntdjt aggreffiv genug gegen bie @efaf)ren . .'.Das
· genügt mir nidjt l
·:Darum muj3te biefer fföberafjsmus ergän3t wer=
ben ""--= unb bartn waren mir uns in monn einig burdj bie :raffadje„ baj3 jene st o.m p et e n 3 e n ,• bie
ber m u n b befam, roirffidj in eine ft a r f e S) a n b
gefegt rourben. ~dj f} abe ~f)nen neufidj fdjon. biefen
!IB i b e r f p r u dj erffärt: füif. ber einen 6ette 3en•
trafifteren, ·auf ber anberen 6eite fdjwädjen: bas tft
unfogifdj. @s f)ätte biefes ·gefdjef)en müffen: bie· !Ber•
teih~ng ber stompeten3en fo vor3unef)men, baj3 jeroeif5
bas unterfte @fteb - bas fängt in ber @emeinbe an fo viele 2fufgaben befbmmt, afs es burdjfüf)ren fann.
!nidjt unnötigerwetfe 3entrafifieren !·.'.Denn 3entrafifieren
f)eij3t audj fdjemattfieren. Sentrafifiet:en f)eij3t, baj3 in
einem Wliniftertum einer auf ben stnopf brüd't unb
bie .'.Dinge in 6d)fesrotg.J)offtein. genau fo mafd)inell
erfebigt werben rote in mal)ern, f)etj3t, ba13· ber ~nMvi=
buantät nid)f mef)r ffiedjnung getragen wirb.
{6ef)r ricf;tig;I)
@erabe bas wollen mir uermeiben. 2fuf ber anberen
.6efte müff en wid)tige .'.Dinge in fraftvoller !ffieife 3en=
traf gemad)t werben . .'.Das vermiff en mir gan3 befon=
bers bei biefer merfaffung. 6te fennt roeber bas !Dlef)r= '
f)eitsroaf)fred)t im !ffiaf)fgefen - nie roieber wirb es
ba3u fnmmen, nie werben fidj bie Sßarteifpntter if)r
eigenes @rab fcf)aufefn unb bafür ftimmen, baj3 fie 3u
verf djroinben f)aben - nod) fennt 'fie bas SßräfiMaf=
ftJftem. · .'.Die fformen finb verbogen, bie <rf)ancen ber
6tärfe finb verroUd)t, unb, bas entf d)eibet.
.'.Damit· fef)re id) 3um filusgangspunft 3urücf. !Dlan
f)at bodj fetten @nbes unb, S)er'r Dr. .'.Def)fer, ba·s fönnen
6ie nid)t beftretten, gegenüber allem, was d)riftfid)
f)e1j3t, ein gewiff es m: e f f e n t i m e·n· t an ben %ag
gefegt.
(Df)o !)
@s war itid)t fo, baj3 man erffärt f)at: !mir wollen von
~f)nen überf)aupt rtid)ts tniffen! m_eifeibe nid)t! !mir
bürfen nid)ts ver3eid)nen, mir bürfen bie .'.Dinge nid)t·
1
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preffen. 2fber rote id) gef agt f)abe: .'.Das !ffiort st i r d) e
fommt in ber !Berfaffung überf)aupt nid)t vorl .'.Die
.'.Dinge ftef)en in ben iibergangsbeftimmungen.. !mir
f)aben ja alle in !Bonn ein neues !ffiort gefernt.· .'.D iefes
!ffiort f)eij3t D p t i f. !mir fpred)m fo vief von ber .Optif
biefer ober jener :Dinge . .'.Die 6Sß.'.D f)at bod) aus optif djen
@rünben bie 2frtif ef bes munbesmts 3erffebbert unb
auf bie ein3efnen Sßaragrapf)en verteilt. ~cf) gfaube, aus
äf)nfid)en opttfd)en @rünben f)at man bei ben fürd)en•
artifdn .bie Umfd)reibung ber !ffieimarer !Berfaffung
gewäf)ft, aud) roieber afs .'.Defenfiuffaufef, roeif man fid)
auf neue fformufierungen nidjt einigen fonnte. 6-ofdje
optifd)en @rünbe· mögen es aber geroef en fein, bie bie
Sßarteien veranfaj3t f)aben, in bief en gan3 entfdjeiben•
ben ff ragen fo 3u verfaf)ren. .'.Das merf)äftnis von
st i r dj e u n b 6 t a a t ift eine ffrage von erfdjüttern•
ber !Bebeutung, bas fönn.en wir nidjt einfadj feugnen;
mir fönnen unf ere @efdjidjte nidjt uergeffen unb idj
weigere mid), .in biefen 2ftf)eismus ein3utreten unb 3u
fagen: ~f)r f)abt ausgebientl ~uropa ift burdj bie <rf)ri=
ftenf)eit geworben, aber jeßt wollen mir nidjts mef)r
von @udj roiff en, wir geben (fodj rote .bte 2fmerifaner
ben ~nbianern ffief ervate unb uerweifen @udj _,_ rote
bie filmerif aner bie ~nbtaner - in bie ffieftgebiete bes
Eanbesl
(3uruf: !ffier faigt -0.as ?)
- 60 ift bie Dptif, fo ftef)t es in ber merf affungl (Sumfe. - 6tarfer meifall bei .tier (i:6U.)
!ffijr <rf)riften .f)aben ffief ervatgrürtbe.
1(,8.uruf non ber -6,Sß!D: S)abt ~f)r bas Q:f)riftentum
g:ennrf)M?· - Suruf von ber ~:Ds:ß: 6<inb wir
·
-benrt 2fHJeiften?)
- !IBeim wir nic{Jt in mal)ern ftünben, .fonb{!rn tn
Worbrf)ein=!ffieftfafen ober in !nteberfad)fen1 bann wilr=
ben mir bas gan3 anbers erfaf)ren, afs mir es ~ter fef)en.
2fber faffen 6ie midj meine !Dletnung audj einmaf aus•
fpred)enl ~cf) f)abe feinen feiner !Dleinung beraubt unb
idj f)abe niemanben angegriffen.
· (Dr. itorff: 6·ie J)i:tben angeg;rif;fenl !mir finb feine
·
2rtf)eiften.)
,...-- (fä ftef)t in ber merfaffung in ben übergangsbeftim=
mungen. .'.Diefe übergangsbeftimmungen f)interfaffen
biefen optifd)en (finbrucf, ben 6ie nic{Jt feugrten fönnen.
~6eifrieb: ~cf;' verbitte mir b·ns, icf;, 1bin ebenfo• Q:f)rift wie 6ie 1)
- S)err !Dlinifter 6eifrieb, idj gfaube ~f)nen bas per•
fönfid), aber bann· f)ätte ~f)re Sßartei, bann f)ätten 6ie
bafür forgen fönnen, 1iaj3 nid)t bei allen entfd)eibenben
2fbfttmmungen immer roieber bief er .'.Drucl' ausgeübt
rourbe, baj3 ff ormufierungen 3ured)tgebogen rourben.
6djon in !IB.eimar wurben aus ben fürd)en „ffieftgions=
gef ellfd)aften". !Dleinen 6ie vieffeid)t, baj3 wir mit bie=
fer ff ormufierung 3ufrieben fein fönnen? !niemafs l ~cf)
erffäre: !mir fönnen nid)t mit ben 2fntf)nopofopf)en unb ·
äf)nftd)en füubs auf eine 6tufe geftellt werben, bas
ift unmögfid).
(ßebf).ct.fter ~eifall unb S)ünbeflatf cf; en bei ber
ffi6U.)
!ffienn bte Bubenborffianer fid) afs ffiefigionsgef ellfd)1aft
aufmad)en, bcinn ift bas red)trtdj genau fo in ber !Bei'=
faffung oeranf ert, wie es bte djriftnd)en fürd)en in
.'.Deutfd)fanb finb. :Darüber gibt es feinen Sroeifef. .'.Das
1
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mulj einmal ausgef prod,Jen werben. @eftatten 6ie, balj
id,J 9ier von ber Dptif ausgegangen bin!,
(,Surufe.)
@s tut mir leib, bcilj Sie fidJ betroffen fü9len.
(,Suruf: Seit it>ann?)
- Z\dJ fage bas .feit 1936 im fd)werften stampf gegen
ben mationalfo3ialismus.
(2!I.Jal - :Suruf Iinfs: Unb uor 1933?)
- 1'arauf fönnen 6ie bie 2fntwort von mir befom•
men: 1las @ntf d,Jeiben.be ift, l}alj id,J in ber fd)werften
3eit in bief em 2fbwe9rfampf ftanb.
(f)änbefratfd)en bei ber Qi6U.)
Zld,J glaube, bief e perfönlid,Jen 1liffamierungen unb 2fn• ,
fpielungen fönnen 6ie fi.d.J erf paren .. 6ie fönnten bei
mir bie 2fften nad)f eten, aber mit berart billigen 2fr=
gumenten werben Sie biefe %atfad)en nid,Jt aus ber
!illert fd)affenl
·
(f)änbeffatfd)en bei ber <!:6.U.)
Zld,J .9abe nid,Jts bagegen, benn id,J 9abe eben gef agt: !mir
fönnen bie 1linge nid)t änbern, es ift unmöglid,J, balj
wir einfad,J über ben 6d,Jatten fpringen unb· alle einer
Wleinung finb. 1las verlangt niemanb.
2fber id,J 9abe ZII,men aud) gef agt: 1lie %atfad.Je, balj
wir fo viele bivergi,erenbe Wleinungen 9aben, erfd)wert
bod) bie ft a a tl i dJ e !ffi i fl e n s b il b u n g gan3
ungeteuer, unb wenn Sie fid,J überlegen, balj in ber
.{3ufunft in anberer ijorm, afa es in !Bat)ern gefd)e9en
ift, eine Stabilität bes Staatswefens garantiert wer•
ben foll, bann frage id,J Sie: !ffiie foll bas anbers ge•
fd)e9en al.5 burd) bas ewige 3itieren bes @ef etgebungs=
notftanbes, jener 2frtifel, bie retten @nbes rtur ben
2f u s n a 9 m q u ft a n b b e r 1) e m o f r a t i e ent,•
9üllen?
1las finb bie entfd,Jeibenbert ~unfte, bie nod,J 3u ben
föberaliftifd)en 2frgumenten 9in3ugefügt ge9ören, unb
idJ fage Zltnen gan3 offen: !ffienn id) Sie von meinem
6tanbpunft nid,Jt über3eugen fann, wenn id,J 6ie nid,Jt
bauon über3eugen fann, · balj bie 9iftorifd)e @ntwicf•
lung f0 unb fo bebingt ift, fo werben Sie mir bod,J bas
eine 3ugeben müff en, balj wir an ber ~artei3erfpfüte•
rung von !ffieimar unf agbar gefd,Jeitert finb. Zleber, ber
feine Suftimmung 3ur !ffiieber9olung biefes 3uftanbes /
gibt, ber fagt meines @rad)tens feineswegs „ja" 3u
einer ftarfen 1lemofratie, ber verewigt i9ren Sd,Jwäd)e=
3uftanb, ber ift nid,Jt i9r ijreunb, ber ift i9t iJeinb. !mir
wollen aber i9re ijreunbe fein.
(2!nl.Jaltenber ftader fid) erneuernber ?Beif.all
unb ?Brauo=!Rufe bei ber [6U.)
1

1

1

'.J.)räfibenf: 1),as !mort tat bie ijrau 2fbgeorbnete
r ob ft.

Dr.~

I)r; '.J.)robff (Q:SU): filleine fetr ueretrten 1lamen
unb .f)erren ! @s ift teute morgen bas !mort ge~
f:aUen vom ?8 o b e n b er 1) e m o f r a t i e, auf ben uiir
uns fteffen, wenn mir 3u !Bonn „ja" fagen. !mas 9alten
Sie von bem ?Boben ·ber .Demofratie, .f)err von stnoe•
ringen, was benfen Sie fidJ babei, wenn Sie in bief em
.{3ufammen9ang bavon fpred)en? Zld,J glaube, bal3 bie
1

1

·?Beantwortung -biefer iJrage wef entlief) 3ur stlärung
unferer teutigen .Debatte beiträgt. ßaff en Sie mid) für
meinen %eil 2!ntworf fagen, inbem id,J 3itiate benüte,
bie aus bem @eb1anf engut eines b·emofratifd,Jen Staates
ftammen, ber für fid,J 3um minbeften in 2fnfprud) ne9=
men fann, balj er im 3weiten Zla9r9unbert feiner @nt•
wicflung fte9t1 .Das erfte 9eiljt: „1lemofr.atie mulj i~
iJleifdJ unb ?Blut überge9en".
(6·el.Jt gut! Hnfs.)
„1'emofr:atte mulj in bie WCusfeln unb in bie stnod)en
geten,
.(f el.Jr •l)iu.t 1 Hnfs)
fonft ge9t fie 3ugrunbe."
(6ie1I.Jr gut! bei ber S~:i)·.)
1'1as · 3weite te.fljt: „1>as ijunbament ber 1lemofrat.ie
· fügt nid)t in @ntfd)Heljungen unb 2frtionen, bie von
open fommen, von irgenbeiner offi3iellen Stelle,·
(fel.Jr '!JUt! Hnfs)
fonbern fie - ble 1)emofratie - fiann nur gelegt ·wer=
ben auf Me Sd)ultern von WUHionen von fleinen Zlo=
9ann Sd)mibt." !mir wollen nid,Jt fagen: ZI o 9 n
6 mit 9, wir würben fagen: Zlofef .f)uber, stad WCeier
unb •wi-e -immer.
(Dr. S'torff: 2!Ue @ewart gel.Jt 'uom !Bolfe aus!)
- @s fommt weUer ba·3u, Jtnb ba werben Sie mir 3u= ·
ftimmen, balj 1)emofratie nid,Jt in @erebe beftett, fon=
bern b·al3 fie %at wet:ben mulj. Sie mulj 2fftion werben.
@s .mulj gelingen, .ben fleinen !ffiä9ler 3ur 2fftion 3u
·bringen. 1' as !Bolf felbft mulj mitwirfen. !menn einmal
·gef agt worben ift: .Das 20. Zla9r9unbert ift bas Zla9r=
tunbert bes ffoinen fillannes, fo mulj es in ·ber ~ontif
bas ~a9r9unbert bes fleinen WCannes fein, wenn wir
übert·nupt eine 1'emofratie bauen wollen.
Wleine .f)erren, bie 6ie fidJ für „~a", entfd,Jeiben:
.f)anb aufs .f)er3 ! @fauben Sie an ben Zlotann Sd;mibt,
gfauben 6ie •an ben ~ad .f)uber ·ober an ben Z\ofef
Wleier? .
(Dr. .ßinnert: ~cf) glaube!)
%r·auen Sie i9m etwas 3u? @lauben Sie, b•al3 er ~ines .
~ages, wenn er nid,Jt metr vor .f)unger apat9if d) ift,
wenn er nid,Jt metr um bie <t~iften3 fämpft wie teute,
9ier mitten unter uns fte9t, 9ier vor unferem ijorum,
ntd)t afs 2!bgeorbneter, nein, afs ein3elner 6taats=
bürger? 60 etwas gibt es.
Z\dJ 91abe teute ben @inbrucf gewonnen, bal3 Sie
nid,Jt an ben Zlotann 6d,Jmibt gfauben. 6ie finb ber '
m1einurtg, balj ber fleine WCann brauljen, ber m3ä9ler,
niemafs pofüif d,J münbig werben wirb, balj er niemafs
feine !Red)te verlangen wirb. 6ie glauben bas, meine
.f)ernen; benn Sie tianbeln b·arnad).
(Juruf lJ.on ber 6~1): 1' a.s I.Jat S'troll eraä~rtl Dr. Binnert: ,gaf3t fie reben, feib ~quaficre! föoll
I.Jat @roU .gel.Jabt. - ,Suruf uon ber 6 1~1'-: !!für
!)aben bafür geforgt, baj3 (5,ie ~eute über.I.Jaupf
b·aftel.Jen !)
·
- 1l·er ein3ig~ !!Beg, ·ben es übertaupt 3ur ijrei9eit
gibt, bas ift .ber !meg von unten nad) oben.
(.3uruf: ~eu ent-bect:tl ~ Dr. fünnert:
· ~mmer I.Jöflid)!)
!ffienn Sie an bas !mort gfauben würben, meine
.f)erren, wfü:ben Sle nicf)t ben !meg verfd)ütten .
1
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®ir f; aben bem 0 e n traf ·i ft i f cf) e n <Staat gegenüber
mif3trauifcf) 0u fein 1auf @runb eines mirffid) bemo=
fr.atif d)-en @mpfinb~ns.
(,3uruf: [für emp1finben UUcfJ bemofr·atif c{)!)
WCeine .'.Damen uni> f)erren, icf) möd)te nocf) etwas
f·agen: <ts ift faff d), wenn f)err Dr. .'.De!)fer !)eute ge=
fagt !)·at, !Bunbesrecf)t brid)t 2-artbesred)tl ~.cf) !)abe es
bei ber fil:rbeitsgef etrnebung edebt: ®enn bas !B u n =
,i) es g e f et fd)fed)ter ift afs ein ßanbesgefet, fo bleibt
b1as B an bes g e f e t beftef)en.''2fud) bas ift ·ein Seid)en
einer organifcf) geroad)'fenen .'.Demofratiel .'.Da gibt es
· feinen WCed)anismus, von bem f)err von stnoeringen
!)eute gefprod)en IJ·at. ~cf) gfaube nidJt, f)err· von stn~e·
ringen, baf3 es · einen WCed)anismus ber .'.Demofratte
gibt. .'.Das ift ein ®iberfprud) in ficf) fefOftl <tine .'.De= m o f r 1a t i ·e muf3 von unten nad) oben organifcf) ro a cf)=
f e n w i e e i n B e b e ro e f e n , fie barf nid)t burd)
. !ßerorbnungen von oben nad) unten med)anifd) gebaut
werben!
',3urett, meine f)err-en, möd)te ·icf) nocf) auf bie ftaat=
lid)e f)iffe, ·bie .'.D 0 tat i 0 n, oll fpred)en "fommen. .'.Die
.'.Disfuffion barüber ift auf3erorbentfid) intereff ant ge=
roef en. ~n fil:mertfia 1roe!)rt man ficf) gegen bie .'.Dota=
tionen.
(S)ört, IJörtl bei ber Q:SU.)
@s' beftef)t bort eine förmfüf;e Dppofition gegen bas
6tJftem ber ftaatficf)en f)Ufefeiftungen .burd) .'.Dota=
tionen.
2fbfd)fief3enb möd)te icf) meiner üf)er0eugung fil:us=
.brucf geben, b'af3 ·mir unfere .'.Demofratie über!)aupt
ntd)t werben bauen fönnen, wenn es uns nid)t gelingt,
:ben ein3ef.nen <Staatsbürger unb ben ffeinen WCann
b·afür oll intereffieren. @in oentmfifierter <Staat, eine
@infnopf=!Bebienung, Me intereffiert il.m nid)t ! .'.Darauf
antwortet er nur wieber mit bem gefü{Jdid)en fil:d)fef=
0ucfen, bas <Sie alle von brauf3err !)er fennen: „~a,
was {)at es benn über!)aupt für einen ,8inecf, baf3 icf)
mitarbeite? <ts wtr.b ja bocf) ·affes von oben !)er ge=
mad)t!" 6·ie !)aben affe .bie pft)d)ofogifd)e ®-irfung ber
ffranffurter !Reguf.ations brauf3en erlebt. .'.Dann werben
mir nur tvieber bas !)ören, was neuHd) in einem fil:r=
tifef b·er „News W eek" gerügt worb,en ift, nämfid) baf3
ber beutf cf)e !Bürger ·immer fugt: !Bitte - o!)ne mid)l
f)ier liegt bie ®uqef bief es .'.Denfens. @evabe <Sie,
meine f)erren von ber 6o0iafbemofvatie, gerabe <Sie,
f)err Dr. S)oegner, IJ·aben - tel) erinnere micf) nod) fe!)r
gut - anfäf31icf) ber @emeinbewaf)fen für ben fil:ufbau
·von 'unten nacf) oben ausge0eid)nete ®orte gefunben.
~cf) erinnere mid) feIJr beutnd) ber !Begrünbung, bie
<Sie bamafs vorgebrad)t !)aben. <Sie IJaben erinnert an
ben WContgef.as=6baat, ·an bie ja{Jr!)unberfe.afte 0entra=
fifttf d)e !Regierung, bie aus bem <Staatsbürger ben lln=
tertan geformt !)at. S)err Dr. S)oegner, warum ftimmen
6ie !)eute gegen ~IJr·e eigene über0eugung?
(3uruf bes ~bgeor.bneten Dr. S)oegner.)
~cf) glaube, meine f)erren, baf:l' wir !)eute an einer
®eid)e fte!)en. ~cf) feIJe immer nod) bas grof3e ~fafat
vor mir: „.'.Der 6d)Iäfer ·an ber ®eid)e" mit ber Unter=
fd)rift: 6cf)fafe nicf)t ran ber ®eid)e! - <ts lft bie
ffrage: ®o wirb ber ,Sug IJinfaf)ren? ®irb er einen
®eg einfd)fagen, ber tvieber beim Untergang enbet, ober.
wirb er ben ®eg ber ffrei!)eit ne!)men, ben ®eg ber
6ef0ftverroaftung, ben ®eg bes 21: u f b ,au es v o n
unten nacf) oben?
1

.'.Den ®eg von unten nacf) oben ge!)en, meine f)er=
ren, ftatt 0entm1ifierenl ~cf) fann aber !)eute :alfen
·benen, bie nid)t baran gfauben, baf3 b·er f!eine ®ä!)fer
eines ;Luges münbig roerbert wirb, aus ber (frf a!)rung
biefer brei WConate IJeraus fagen: .'.Dief er Z!o!)n 6mitIJ
ei;iftiert, icf) IJ·abe i!Jn fefbft gefe!)en, ben ~o!Jn 6mit!)
von 6afem. (fä ift gfeicf)gilftig, ob er in <ronnecticut
fint ober !Jier in WCünd)en unb f)uber !)eif3t. ~cf) !)abe
i!Jn gefe!)en. (fä ift ein alter !Bauer, roeif3IJ·cmrig, ein
2frtengfanbttJpf in einer ff einen @emeinbe, wo tel) eines
2fbenbs in ber @emeinbeverfammtung war; bort IJ abe
tel) i!Jn edebt. ~cf) fe!)e i!Jn nod)· vor mir unb tel) werbe
nie vergeff en, rote biefer illlann aufgeftanben ift, mit
-roefd)em (fünft unb roefd)er !ßerantroortung er gef pro=
d)en unb 1abgeftimmt !)at . .'.Das war ber Urroä!)f.er. .'.Dief e
@emeinbe !)at f.etnen @emeinber at, !Jier fttmmt jeber
ein0efne <Staatsbürger unmittelbar ab. <fr trügt un=
mittefbar .bte !ßerantroortung unb er roeif3 es. ~cf) !)abe
es fefOft edebt, rote bie ®ä!)fer, nad)bem bie @emeinbe
gröf:ler ge·roorben war, nun vor ber Cfotfd)e·ibung ft an=
ben: ®·as gebe icf) von meinen !Red)ten ab? !ßergeffen
<Sie nid)t, b·af3 es Mn uniformes @emeinbered)t in
2fmerif.a gibt; es gibt eine !Eief0a!)f von ~ormen bes
@emeinb·ered)ts. 6e!)e,n <Sie, ba finb aroei ffragen ge=
ftent roorben . .'.Die erfte ffrage IJ·eif3t: ®ievief gebe id)
ab von meinen med)ten an bie !ßermaftung ber road)=
fenben 6tabt, bie fie jett nicf)t me!)r entbe!)ren fann,
' mievtef gebe' tel) ·ab, o!)ne baburcf) meine ffreif)eit 0u
gefü!Jrben? .'.Die 0roeite ffrage f)eif3t: ~nroieroeit wirb
·es mir geftngen, mir, bem ®üf)fer, bie stontroffe aus=
0uüben über bief en ®irfungsfreis, ben id) jett an bie
!ßerwaftung abgebe?
(Unru{Je.)
~cf) gfaube, ba5 finb ffragen, ·bie mir !)eute .abenb an
uns Werfen müff en. ®ie weit werben mir bf.e stontroHe
ausüben fönnen bei ber <fotroi.cffung, rote fie in !B o n n
geworben ift? ®ievief geben mir ab von runferen med)=
ten unb von unferen ffrei!)eiten?
!JJCeine f)erren ! .'.Die ffreif)eit ftef)t f)öf)er afs bie
6id)erf)eit. .'.Das ift ein bemofratifif)e.s ~rin 0 ip. ~cf) f)abe
aud) ·biefen WCann bie stonfequen0en b•a:mus 0tef)en
fef)en. 6ef)en 6ie, b·a ift ein !Beifpief: ~n ber @efunb=
f)eitsabteHung ber feI.Jr grof3·en 6tabt !Rem SJ)orf wirb
im ffaffe einer ctpibemie auf ben ctinfat ber @efunb= ·
f)eitspöfi 0ei veqid)tet. ~rfoate !ßer.flänbe fpringen ba
ein in bem !Berouf:ltfein: ®enn mir nid)t perfönlid)
arbeiten, ·bann nimmt uns b·er <Staat unfere !Red)te
unb unf ere WCad)t . .'.Diefer gfefrf)e !Bürger fte!)t .bann
aber vnr feinem ~arfament unb muf3 gef)ört werben.
Z\ebes @efet muf3 ein fogenanntes f)earing paffieren,
b. f). jeber !Bürg·er, ber 0u biefem @ef et fprecf)en roiff,
muf3 vor .bem 2!usf d)uf3 unmittefOar ge!)ört iroerberr.
(,3urufe unb Unvul)e.)
®m:um fag·e id) bies f)eute ·abenb? ®eil icf) glaube,
1baf:l nur auf einem fofcf)en !Boben, auf einer von unten
nadJ. oben gebauten .'.Demofr atie feine stompeten0en ·afs
!Bfanforoecf)fef vergeben werben . .'.Da befte!)t WCif3trauen
1bem 0entraf.en <Staat gegenüber!
,
(Unrul)e.)
·<Sie f)aben uns vorgeworfen, f)err von stnoeringen, baf3
mir mif3trquifd) feien. ®ir finb es, mir fin.b mif:ltrauif d)
bem 6taat gegenüber.
{Eorii}: ffiel) weiter!)
1

1

1

1

1

1

1

1

145

1

1

1

146

!Sat)erifd)er ßanbtag -

110.

<Si!wng vom 19. unb 20. !mai 1949

(Dr. '.}:!robff [0:6U])

unb vor affem aud;I weld;le mögntf)f eiten ber ein3e(ne
6taat5bürger fiefitt, um 3u verf)inbern, baj3 :bie von
meine S)erren, weH id;I mid;I entfd;leibe für eine !Re·
if)m gemäf)rten 2rbgeorbneten feinen !ffiillen nid;lt voll•
gierung be5 !Boffe5 burd;I ba5 !Bolf unb für b.a5 !Bolf,
3ief)en, fonb·ern etwas gan3 anbere5, gan3 anbere ·@e·
besinegen ftimme id;I S)errn Dr. SfroU 3u, ber mit !Red;lt
feta befd)Hej3en ·afs bie, wefd;le man ·ben !ffiäf)fern vor
gefugt f) at: ~in filein 3u !Bonn ift ein ~a für 1'.eutfd;I•
ber !!Baf)l verfprod;len f)at.
Lanb.
~d;I muj3 fd;lon fagen, meine !Borrebnerin,· ffrau
(.ßebf)a,fter !Beifall .bei i:ler Q':6U.)
Dr.~ r ob ft, ift mit einer Vteif)e von ausge3eid;lneten
~rfenntniff en auf biefem ffiebiet ·au5 2fmerif.a 3urücf·
präfibenf: 1)05 !!Bort f)at tJ.~r S)err 2fbgeorbnete
gefommen,
unb fte f)at un5 gerabe barüber berid;ltet.
Bor t !J. ~d;I bitte, bie 6ite 3u bef)·arten unb feine ,Swi•
mehte
~arteifreunbe f)aben gef agt, fie fei beinaf)e fd;lon
fd;lenrufe ·0U mad;len.
·
reif für hie ffiebanf engänge ber !ffi2f!B..
{Dr. fünnert: 6ef)r rid)tigl)
(@rof3e S)eiterfeit. - Dr. fünnert 3u ~rau
Dr. ~robft: !Pas f)aben Sie nun bavonl)
.Cori(j (fraftion5fo5): meine 1' amen unb S)erren!
!!Bir f)aben iett fd;lon eine viele 6tunben wäf)renbe
fübenfaU5 ift ba5 %f)ema, ba5 fie angefd)nitten f)at 1>i5fuffion f)inter un5. !ffia5 werb,en wof)l unf ere mtt.
biefe ffvagefteHung nämlid;I, was ber einfad;le mann
bürger tm !Bo!f .brauf3en gef agt fJ aben, wenn fie an
·OU5 •bem !Bo!f, ber S)err ·~of)onn 6d;lmibt, 3u all bem
·ll·05 ram !Rabio mit anl)ören muf3ten, W05 f)ier f)eute
fagt -, ba5 •wirffid;I ~ntfd)eibenbe unb ba5 Sfernpro•
. vormittag unb f) eute n.ad;lmittag gefagt, gefd;lrien unb
bfem. ~d;I möd;lte nur •hie ffrau 2fbgeorbnete Dr. ~robft
3ufammengefd;limpft wurbe !
bitten, fie möge fid;I an if)re eigenen ~arteifr:eunbe .
wenben, bie ja in ber !Regierung fiten. Xlie müj3te fie
(Surufe.)
befef)ren, bie müj3te fie veranfaff en, enbfid;I einmal b!ll5
!Bolf 3u !!Bort fommen 3u laffen, nid;lt b1oj3 in !Bat)ern.
Präfibenf: füefen 2fu5.brucr, S)err 2fbgeorbnder,
ffienau fo f)ätf.e e5 nämlid;I bei ber 2fbfaffung ber neuen
muf3 id;I 3urücfmeifen. ·
!Bonner ffirunbgef etgebung gefd)ef)en müffen. Xlenn ,
(-8uruf von ber 0:6U: 60 .gef)t's nid,Jt!)
nur bas ift bas ~ntf d;l·eibenbe für jeben waf)ren Xlemo•
fraten: weld;l e !Red;lte ba5 !Boff f)atl
.Cori(j (fr-nftionsfo5): ~d;I fönnte es w.frffid;I nie·
manbem übel nef)men., wenn er beim 2fnf)ören aHe5 ·
(~rau Dr. ~robft: 6eif)r ridjtigl)
·beff en Sfopfwef) befommen f)ätte, angefid;lt5 ber ffüHe
Unb b1a muj3 id;I feiber eine5 feftfteHen: Xla5 !Bolf f)at
ber 1'inge, bie .ba in .bie Xlebatte f)ineing·eworfen .wur•
auf ffirunb :be5 neuen !Bonner !Berfaffung5entwutf5
rben. !mir f)aben f) eute vormittag ftunbenfange 2!U5•
wieberum gar feine. !Red;lte: genau fo wenig Vted;lte, jra
füf)rungen barüber · gef)ört, wie e5 in !8 o n n bie ad)t
fogar nod;I etwas weniger Vted;lte, afs if)m bie !Berfaf•
monate f)inhurd;I 3ugegang·en ift. !mir f)aben Xlinge ge·
fung ber !!Beimarer !Republif eingeräumt f)at. ~n ber
f)ört, von ·benen wof)f jeber ben ffaren ~inbrucr emp•
,Seit ber !!Beimarer !Republif ftanb in ber !Berfaffung5•
fangen muj3te, baj3 f)ier in einer 2frt unb !ffieife ge•
urfunbe wenigftens etwa5 von einem !Bo1f5referenbum
feHf d;l.t rworben ift, wie e5 wei13 <Bott nid;lt nötig ge•
· unb von einem !Boff5entfd;l·eib. !mir wiff en, bas war ja
wef en wäre. !mir f)aben fJ'iftorif d;le !Bergfeid;le in S)üUe
nur ein 6d;lönf)eit5pffäfterd;len; benn bie fform be5
unb ffüffe gef)ört. ~iner ber !Rebner - Dr. Xlef)fer !Bo1f5referenbum5, wie fie bamafs in ber !ffieimar·er
ging 3urücr bi5 0Uf ba5 ~a{Jr 1849 unh· mad;lte bie ba·
!Berfaffung vemnfert war, fteHte nod;I gar fein ed)te5
mafige ~ntwicUung für brie Sfataftropf)e ver.antmortnd;I,
!Boff5referenbum b1ar, weil ·bie betreffenben mttbilrger
bie im S)itferreid;I über uns f)er·eingebtod;len ift. 2fnbere
erft von fid) ·OU5 S)unberttaufenbe unb mimonen von
!Rebner finb bi5 ins früf)efte mtttefarter 3urücfgegangen,
Unterfd)riften fummeln muj3ten. mit if)rem !Bor• unb
ein !Rebner fogar bis 3um ~af)r 800
,Sunamen munten fie fid;I in affer .öffentnd;lfeit in bie
. ßiften eintmgen unb :bamit öffentnd;I gegen bie ffief et• .
(.{3uruf: 1bis 600!)
,gebung ber f)errf d;lenben !Regierungsparteien proteftie•
ober bis 3um 5af)re 600.
ren. 1>arum; infofg·e biefe5 ungef)euer fd;lwierigen !!Be•
(S)etterfeit.)
ge5 1 ift in ber ,Seit ber !!Beimarer Vtepublif nJ.!J' gan3.
au5naf)m5meife - wenn id) .mid;I nid;lt fef)r föufd)e,
!!Bir f)aben nad)mutag5 wieberum ftunbenfange Xlebat·
überf)•aupt nur ein· ober 3weimaf - bauon ffiebr·aud).
ten gef)ört frber affe5 mögfid)e, über ein3e1ne !Beftim·
gemad;lt worben. 2rber immerf)in war wenigften5 fo
mungen be5 ffi r u n b g e f et e 5, über b·a5 6pieJ 3wi• ·
ein 6d;lönf)eit5pf1äfterd)en in bet !ffieimarer !Berfaf•
fd;len ßanb unb !Bunb, 3wifd;len !8unbe5rat unb !Bun•
fung nod;I vorf)anben, aUerbing5 ·bebeutete es viel 3u
,be5tag ufw. ufw. filur eines f)aben ·Wir nid;lt gef)ört Unb
wenig unb entf)iert fo gut wie fein !Red;lt, fein wirf•
1ba5 fd;leint un5 ba5 !!Bid;IHge unb ~ntfd;leibenbe 3u fein,
fid;l·e5 !Red;lt mef)r für ba5 !Bolf.
· ·
nämfid;I: !!Beld;l·e !Red),te {Jot. benn unf er !B o 1f ·auf
ffirunb ber neuen !Berfaffung?
~n ber n e u e n !Bonner !ß er f a ff u n g ftef)t nid)t ,
eirimaf mef)r ba5 barin. Xlie neue !Berfaffung fagt e5
(2ad)en.)
g·ana ffipp unb ff.ar unb nacl't unb· mit bürren !ffiort~n:
meine fef)r veref)rten .'.Damen unb S)erren! ~5 wunbert
!Jas !Bolf f)at gar nid;lt5 3u fagen. ~s f)at nur ·affe ~!er
ntid) fef)r, .baj3 6ie fad;len, wenn id;I 6ie frage: !melr!Je
5af)re einmal ein paar ~unbert 2!bgeorbnete 3u wa~·
!Red;lt·e f)rat benn unf er !Boff im 6taat? Xlenn bas ift
len unb bie fönnen ·brann .afs !Bertreter be5 !Boffe5 mit
rbod;I ble alfein entfd;lelbenbe ffrage für jeben waf)ren
m:f)rf)eit befd;IHej3en, ·mas fie woHen. 6ie fönnen bie .
Xlemofraten, bie ffr age, weld;le !Red;lte ber ein3e1ne
volfofd;läbigenbften ,unb, wMfd;l·aft5feinb1id;lften ffief ete
6taat5bürger geg·enüber .ber 6taat5gew·a1t f)at
befd;lfiej3en, of)ne baj3 bas !Bolf irg enb eine Sj,anb·f)abe,
(Unruf)e unb ,Surufe)
irgenbeine möglid;lfeit f)at, fid;I gegen biefe ffief ete 3u
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UJenben unb Ue 3u ffaH 3u bringen. .'.Dief e.s 6tJftem ber
.1.mbefd)ränften 2( b g e o r .b n e t e n ·a f l m ·a cf) t fJtÜ ficf)
bei un.s fcf)on in ber .{leit ber !IBeimarer !RepubHf nicf)t
beUJäfyrt. ~cf) möcf)te je~t nicf)-t fJiftorif cf)e ·?Betrad)tungen
anrtellen wie fo viele meiner !l3orre-bner, fonbern nur
fur3 feftfteIIerr, baf.3 infolge biefer Unmögficf)f eit für
ba.s !l3off, 3u !IBort 3u fommen, in ber .{lett ber !!Bei·
marer !Repubrtf S)unberte unb aber S)unberte von
voffsfcf)iibigenben unl:> rofrtfcf)aft.sfeinbficf)~n. @ef enen
·befcf)foff en roorben finb, ·bie ficf) b·ann wie ein !!Bürge•
griff auf unfere beutf cf)e !ffiirtfcf)aft gefegt f)aben unb
Me ·bie S)aupturf acl)e bafür finb, baf.3 ro.ir b•amaf.s, vor
1933, mitten im iYrieben; 15 ~af)re nacf) ?Beenbigung
be.s erften !ffieftfrieg·e.s, ber bamaf.s nod) feine ein3ige
beutfd)e 6tabt unb feine ein3ige beutfcf)e ffabrif ver•
wüftete, ·in .'.Deutfcf)fanb eine !Riefen3af)f von 9 roliffio·
nen 2(,r b e it .s r o f-e n unb st u q ·a r b e it e r n f)Qtten ..
!Red)net man bie ffamifienangef)örigen, Me ffrauen
unl:> fünber biefer filr.beit.sfofen l,iin3u, fo war·en e.s
30 filliffionen unb nod) mef)r, bie burd) ·eine verfef)fte
!ffiirtfd)·aft.sponttf unb !IBirtfcfJ·aft.sgef e!Jgebung, burcf)
·raffcf)e !mafmaf)men ber bamafigen !Reid).stagsmef)r•
fJ·eiten, bie ab3uänbern unferem !l3off bamaf.5 fcf)on un•
'mögficf) war, fd)roerfte mot fitten. .'.Die 2.!bgeor.bneten
UJUr;ben ja nur einmal g·eroäf)ft unb b·ann fonnten fie
vier ~af)re fang tun unb Iaff en, iva.s fie UJofften, gan3
eg.af, ma.s fie'~if)ren !IBäf)fern vod)er feiernd) 3ugeficf)ert
f)atten. 6ie fonnten genau ba.s @egenteif befd)Hef3en
unb f)<lben es Leiber oft genug getan . .'.Dief es 6t)ftem
ber f ogenannten !l3ertreterbemofratie fann bei un.s in
. .'.Deutfcf)femb nicf)t funftionieren. @.s ift im ffrüf)mittef·
•arter in (fogfanb entftanben unb 1789 von bort •aus
nacf) iJranfreicf) ünb aucl) nacl) filmerif.a ·verpffanat
.UJorben . .'.Dort f)•at e.s Tief) aHerbing.s be.wäf)rt. Unb. war•
um? !ffieif bort bie !l3orau.sfe!Jungen für ein gutes
ffunffü:mieren biefe.s 6t)ftem.s gegeben waren. .'.Dief e
finb:
.
'
1. -eine ·maf)rf)oft freie öffentficl)e !DMnung uitb
2. eine -roaf)rf)crft freie ~reffe.
?Beibe.s f)aben mir in .'.Deutfc{Jfanb unb in ?Bat)ern nicf)t
unb f)aben ··e.s aucl) vor 1933 nic{Jt .bef eff en. ~n @ng•
fanb 3. ?13. fann jeber ein3efne 6taat.sbürger - in
filmerita ift e.s ba.sf efbe; meine !l3orrebnerin iJmu
Dr. ~robft, f)at b·a.s gerabe fo rounbetbar flar gefcf)if•
bert . - gegenüber ben f)errf cf)enben !Regierungsmit•
gflebern unb ~arteipofüifern fagen - Ullb ba.s tut er
aud) -: .'.Das @ef e!J, b·as if)r .fJef d)1offen f)·abt, ift faff cf),
ift ein Unfinnl miemanb wirb e.s bann UJagen, bie ?Be•
tr.effenben, ble an ber f)errf cf)enben !R·egierung unb ·an
·ben f)errfd)enben ~arteien fofd)e stritif geübt f)aben,
irgenbm-ie 3.ur !Red)enfd)aft 3u 3ief)en. miemanb wirb
e.s in @ngfanb ·magen, mie es bei uns auf bem ffacf)en
ßanbe ebenfo wie in ben 6täbten feit fangem übficf)
war unb ift, f)er3ugef)en unb 3u fag~.n: stauft fei ja
bei bem !Bäcfermeifter f)uber nid)t.s rrief)r ein, bas ift
·ein iJeinb ber f)errf cf)enben !Regierungspartei, ber f)at
es gewagt, in öffentncf)en stunbgebungen gegen bie !Re•
gi:erung unb bie f)inter if)r ftef)enben ~arteien etwas
3u fugen! .
.
(S)eiterfeit fJei ber 0:6U.)
.'.Diefes 6t)ftem gibt es in @ngfanb unb in filmerifa
eben nicf)t; unb fo trimmt es, baf.3 bort jeber ein3efne
Staatsbürger es magen barf, frei unb offen fogar bem
S)errn !DCinifterpräfibenten unb an ben f)errf d)enben
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ßeuten im 6tai:tt bie !DC·einung 3u fagen, of)ne baf.3 er
roirtf cl)aftnd)e mac{Jteife für fid) .f>efürcf)ten muf.3.
(,8urufe von ber 0::6U. - Unruf)e.)
-!Das ift ber @runb, warum in @ngfanb unb in 2.!merifa
bie filbgeovbneten unter bem fc{Järfften .'.Drutf bei: öffent•
ficf)en !DC·einung ftef)en unb fic{J bei ber ?Befcf)luf3faffimg
über bie micf)tigften @efe!)e aucf) bemgemäß verf)arten . ·
müffen. mei uns beftef)t bkf er fo f)eiffatne unb not· ·
roenbige !Drntf auf .bie S)erren 2.!bgeorbneten ber !Re•
gterungsparteien nic{Jt. !ffiarum?
'.J}räfibenf: !non •liem .'.Drutf ber !Regierung auf 6ie
f)abe id) nod) nicf)t.s ·gemerft.
~orifj (fmftionsfos): .'.Der .'.Drud roa'r ba unb er ro•ar
f)•art genug, fo ·wi·e er von meinen pofüifcfJ·en @egnern
ausgeübt murbe; er f)at ba3u gefüf)rt, baß td) fogar in.s
@ef ängnis mußte.
.
ßiebe ffr·eunbe! ~cf) möd)te fortfabrenb f)ier fagen:
.'.Das 6t)ftem ber !l3 er trete r b e m o fr a t i e funftio·
ntert in ..ben -anber-en ßänbern, bie id) ·eben genannt
fJ·abe, mirfHcf), roeif bort jeber ein3efne 2fbgeorbnete,
g.an3 gfeid) mefcf)er ~·artei, unter bem ftänbigen .'.Drud
ber öffentfid)en !DCeinung ftef)t. ?Bei uns bagegen mttgen
·es nur bie .aHermenigften Beute, ben f)errf d)·enben S'trei•
fen ßffentHd) bie !DCeinung 0u fagen, roeif fie nicf)t if)re
mirtfcl)aftfid)e @~iften3 -auf.s 6pief feßen ober gar if)t
ßebensgfütf 3erftören laffen woffen. 60 ift es gdom•
men, baf.3 ·bei uns, nid)t droa 'erft feit f)eute unb feit
1b·em ~af)re 1_945, fonbern fd)on vor 1933, bie 2.!bgeorb•
neten ben febenbigen Stontaft
ber ?Bevöfferung
11·er1oren fJ·aben .
(,Suruf nnts: rolärdjener.3~f)lerl) .
·2.!u.s- rbief em @runbe ift .bas 6t)ftem ber reinen filbge•
or.bnetenbemofmtte für uns nic{Jt bas !Ric{Jtige, fonbern
mir braud)en für unf ere !DCitbürger l;lnb unfer !l3off bie ,
!DCögficf)Mt, roenigftens über bie roicf)tigften. @efeße
f-efbft 3u entfd)eiben iri b·er !ffieife'- baß bief e @ef e!)e,
wenn fie im ßanbtag befcf)1offen ober vteffetd)t in !Bonn ·
im 3ufünftigen munb·estag angenommen roorben finb,
bann .bem !l3off 3it ·einer gef)eimen .filbftimmung vor•
gefegt mer:ben, bamit b•as !l3off roirfftd) unbeeinflußt
unb of)ne einen mirtf d,J·aftncf)·en motJfott von irgenb•.
·einer 6eite befürcf)ten 3u müffen, in ber ßage ift, _in
gef)eimer 2.!bftimmung feJne !DCeinung 3um 2.!usbrutf
·3U bringen. 6ofcf)·e !Red)te für bas !l3off braucfJ·en mir
.bet uns. in .'.Deutfcf)fanb, fonft roirb biefes 6t)ftem genau
fo ttlenig funftionieren wie in ber .{leit ber _!IB·eimarer
!Repubfif. 1)avon ftef)t in ber ·neuen !l3etfaffung feine
6pur, fonb·ern ·es· f)errfcf)t mieberum unbefcf)ränfte filfi•
geor;bnetenaffmi:tcfJ·t, vier ~af)re fang fönnen fie tun
unb Iaff en, was fje ·rooHenl
(.8urufe Hnfs: Df)o !)
- ~aroof)f, bie 2t:bgeorbneten unb bte von iI)nen ge•
·roäf)ften !DCinifter fönnen jebes @efe!J befd)Hef3en. men•
nen 6ie mir eine 6teHe in ber neuen ?Bunbesverf.af•
fung, bte bem entgeg,enftef)t! .'.Die 2.!bgeorbneten. fön•
nen tun unb Laffen, was fie -rooHen„
(.8.uruf: 6ie fönnen fogar aus .ber !ffi.2{!13
austreten. -- J)eiterfeft)
•wenn fie nur innerfJ·afb bes affgemeinen !Raf)mens bfek
ben~ ·ber ttJeit g~nug gefpannt ift. !nage ~erf onenrecf)te
für ben etn3efnen 3um !Beifpief, baß er nid)t of)ne wei~
teres verf)aftet werben f.ann, baß er bie ffreif)eit fJ·at,
etn @eroerbe 3u betreiben ufro. ufro., ftanb·en fd,Jon in
1

mit.

5*

.

148

!Bal)erifd)er .Hanbtag, -

110.

(Cori{a [fraftionsfos])

ber !ffieimarer !Uerfaffung, unb wenn 6ie es nid)t gfau=
ben,_ fef e id) ~f)nen Nefe 2frtiM ber !ffieimarer !Ber=
faffung uor, bamit 6ie fef)en: <fo finb faft auf b1as !ffiort
genau bieferben !Beftimmungen, bie jett in ben neuen
!Bonner !ßerfaffungsentwurf übernommen Worben
finb. !ffiir f)aben in ber .{3eit ber !ffieimarer !Repubfif
gef ef)en, wefd) geringen 6d)ut bief e !Beftimmungen
für ben etn3efnen 6ta1atsbürger be·beutet f)aben, unb
wir werb-en es jett wieber genau fo erleben, wie wenig
6d)ut biefe u1agen !Beftimmungen, biefe fogenannten
„<Brunbred)te" bes <tin3dmenfdj·en - fo finb fie ja im
merfaffungs·entwurf überfd)rieben - bieten. 1)iefe
<Brunbred)te finb 1aucf) fef)r rafch in !Bonn - genau
fo wie fd)on früf)er bei uns in ffi1ünd)en bei ber 2Cbfaf=
fung unferer·' jetig-en !Bat)erifd)en !Berfaffung - 3u=
ftanbe gefommen, eben weif man genau· weiß, b·aß e~
bte 1affgemeinen !Rebewenbung-en finb, bie faft in jeber
!Berfaffung ftef)·en unb :bie ·aHein für fi·d) nod) gar nid)ts
bebeuten unb nod) giar feinen 6d)ut für ben ein3efn·en
6taafobürger barff.effen. 1)er ein3efne Staatsbürger
muß bei uns enbfid) einmal bie ffi1ögfid)feit unb b1as
!Recf)t befommen, es 3u uerf)inbern, b·aß f·aff d)e, wirt=
fd)·aftsfd)äbigenbe <Befete ·am faufenben ~Hanb im ~ar=
fament in !Bonn ober in iYranffurt ober anberswo. ge=
mad)t werben. 1'as ift ber S)auptgrunb, marum wir
·gegen llen !Bonner merfaffungsentwurf ftiminen, näm=
Hd) weif er wieberum feine !Red)te für bas !Boff ent=
f)äft, fonb·ern 1affe !Red)te für einige f)unbert 2Cbgeorb=
nete unb !minifter vorfief)t. 1)eswegen ftimmen wir ba=
gegen unb wir uerwaf)ren uns mit affer <tntfd)ieben=
·fJ·eU bag.egen, bafj bi·ef es !.nein 3um jetigen !Berfaf=
fungsentmurf irgenb.wie mißbeutet ober in irgenb et=
mas anberes umgeb·eutet mirb.
U n f er Wein 3u bief em !Berfaffungsentwurf er=
fofgt ·bestlJegen, weif wir. in größter 6orge um bie
<tntwkffung einer waf)ren 1)emofratie in 1'eutfd)fanb
finb. Unf er Wein 3u bief em !Berfaffungsentwurf -bebeu=
tet ein ~a 3u 1)eutfd)fonb _unb ein ~a 3um !Red)t für
affe 1)eutfd)en. 1'as möd)te id) namens ber !ffi2C!B f)ier
mit aHer <tntfd)·iebenf)eit betonen. !ffiir Laffen uns in
feine !ffiertunterg1angsftimmung f)ineintreiben, wie es
uon ber unb jener 6eite, aud) vom !Runbfunf, fd)on
tl·erfud)t worb·en ift, wo man fo tut, als würbe bie !fiert
untergef)·en ober .afs wüdi-en mir in 1)eutfd)fanb alle
untergef)-en, wenn man biefen neuen !Bonner !Berfaf=
fungsentwurf aflfef)nt. Wein, es wirb gan3 1anbers fein.
!ffienn man bi-efen ~onner !Berfaffungsentwurf abfef)nt,
bann 3wingt man bamit bie uerantmortfid)en Beute in
1)eutfd)Lanb, enbfüf) ·einmal ans !Boff 3u benfen unb
bem moff mef)r !Red)te gegenüber ber 1affmäd)tigen
6taatsgewaft 3u geben. 1'ann erft fd)affen wir bie
!Borausfetung bafür, baß eine w a fJ r e 1) e m o f r a t i e
fommt, eine 1)emofrafi.e für unf ere IDHtbürger unb für
if)re !Red)te. !ffiir fJ·a·ben es uon 2Cnf·ang an bitter be=
ffagt, baß auf bief e 2Crt unb !ffieife, wie es gefd)ef)en
ift, in !Bonn gearbeitet wurbe. !ffiir f)aben es von 2fn=
fang an nid)t gebiffigt, baß ber- !Bonner !Berfaffungs=
entwurf uon 2Cbgeorbneten gemad)t ruurbe, bie gar
nid)t bireft vom !Boff ba3u ermäd)tigt wurben, fonbem
nur uon ben ßanbtagen b~r uerfd)iebenften ßänber,
uon !Bat)ern, !ffiürttemberg=!Baben ufru. gemäIJft ruor=
ben maren. !ffitr f)·aben uns besmegen aud) mit aCfer
6d)ärfe gegen .lJi.efe !ffiaf)fmetf)obe gemanbt, weil bJe
ein3efnen ßanbtage uor jett fd)on über 21/2 ~af)ren
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unter gan3 1anberen <Befid)tspunften 1afo im S)inbficf
auf irgenbeine !Bonner !Berfaffung geroäf)ft roorben
·finb. 1'ie ßanbtage f)tttten nad) unf erem 1)afürf)aften
gar J!id)t bas !Red)t, uon fidJ aus fil:bgeorbnete 3u roäf)=
fen, of)ne vorf)er ober minbeftens gfeid)3eitig bas !Boff
3u befragen. 6ef)en 6ie, meine S)erren: 1)amafs fd)on
f)iitte man an eine !Boffsbefr·agung b·enf en müff en,
nid)t erft Jett, unb man f)ätte bie fieben ober acf)t ol:J.er
neun roid)tigften <Brunbfragen, um bie es beim neuen
merfaffungsentmurf gef)t, bem !Boff 3ur 2Cbftimmung
unterbreiten foffen, 3um !Beifpief bie iYrage, ob Sen=
trafismus ober iYöber.afismus; bie iYrage, ob neben
-. ben !Bunbestag ·ein !Bunbesrat 3u treten f)·at, bie iYrage
li.er !Red)te . bes !BunbespräfilJ.enten, bie ßwge ber
!Red)te bes !Boff es gegenüber ber !Regierung. 1'oarüber
f)ätte man unf er !Boff red)t3eitig abftimmen laffen fof=
!en, bevor man in !Bonn an bie 2Crbeit geg.angen wäre.
-1'as ljat man aber feiber nid)t' getan unb fo f)aben roh;
bie !Befd)erung befommen, baß über ad)t ffi1onate fang
in !Bonn uerf)anbeft unb gefeiffd)t murbe unb Mß bann
trotbem etmas f)·erausf·am, was feinesroegs einmütig
gebiHigt roir:b, fonbern ·ber 2Cbfef)nung roeitefter streife
ber !Beuöff erung begegnet.
!ffiir finb fefbftverffönbfid) bamit einuerftanben unb
f)aben bas fd)on immer geforbert, baß Jett aud) nod)
b1a5 !Boff über bie merfaffung befragt wirb; aber es
märe uief feid)·ter g·egangen, wenn man fd)on uor ad)t
ffi1onaten unfer !Boff gefragt f)iitte, wie es fiel) bie !.neu=
orbnung 1)eutfd)Lanbs benft. ~arum f)aben 6ie benn
immer fouief 2Cngft uor einer b i r e f t e n m o ff s b e =
f r a g u n g ? 2Cfs maf)re 1)emofraten bürf en mir gar
feine 2Cngft uor ber 6timme bes !Boff es f)aben. ~m
<Begenteif: !ffiir müffen trad)ten, fo oft afo mögfid) b·as
!Bolf um feine ffi1einung 3u befragen. 1'as ift b·as ,@nt•
fd).eibenb·e
· _
(~übler: 6d)1a·be um bte- Seit!)
unb bas ift Mnes·megs eine ,{)eitverfd).wenbung, fon= _
·bern genau b1as @egenteU. illian f)at jett in !Bonn ad)t
ffi1onate uerf d)menbet unb es ift nid)ts anberes babei
f)erausgdommen ,afs ein ~ro.buft, bos uon ben weite=
ften streifen biefes S)aufes abgefef)nt wirb. illlart f)ätte
faum ben 3ef)nten :teil ber Seit aufoumenben br·aud:)en,
wenn man b1as !Boff befragt f)ätte; bas f)ätte man fd)on
uoriges ~·afJr im S)erbft tun fönnen; unb bann märe etro·as gan3 anber·es f)erausgeforhmen. 1'·ann f)ätten
6ie, meine S)erren, of)ne fiel) l)eute barüber abftreiten
3u müff en, fef)en fönnen, wie bas !Boff roidHd) benft
unb urteilt. !ffienn biefe <BrunbHnien ber !Berfaffung
ffar gefegen f)iitten, bann wiire es ein ßeid)tes für bie
2Cbgeorbneten in !Bonn gewefen, bie ffwgen 01meiten
unb bruten ~anges gemeinfdJ·aftfid) 3u föfen ober
wenigftens eine tmgbare stompromißföfung bafür 3u
finben. 1)as f)at man feiber nid)t gdan, man f)at bas
!Boff nid)t gefragt unb ·bas ift .bas Ungfücf.
(1'er gröf3te :teH ber Ubgeorbneten
l)at in0tnifd)en ben 6aaf oerfaffen.)
'.Jjräfibenf: 6ie 9,a.fien „!Boff" _fo oft gebrad)t unb

fo oft roieberl)oft, baß ein großer :teH ber 2Cbgeorbneten

von ~f)rer !Rebe reftfos befriebigt ift unb fd)on ben
6Qaf uerfaff en f)at.
(Eorit): !ffifü:; bie ~hgeorbneten tun, ob fie ben
Eiaa{ oer!aff en ober nid)t, ift nid)t meine 6~ad)e.)
<ts finb nur !ffiieberf)ofung.en vom 2Cnfang .bis 3um
<tnbe. 1'as !ffiort „!Boff", „!Boff" f)öre1t mir bauernb,
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!meine '.Damen unb .f)erren! Zlc{J glaube, bie 3w·eite
ffragefteHung wm burd) ein S)intertürd)en bie erfte
es· füngt ftänbig in unfere Dl)ren. ~d) bitte jett 3um
ffmgeftellung. UluforifdJ mac{Jen. · ®as nütt es benn,
6d)luß 3u fommen.
wenn l)ter ge•gen ben neuen !!3erfaffungsentmurf mit
mein geftimmt unb er abgelel)nt mirb, wenn gleidJ=
(Boriß: Sie wer,ben „!Boff" nocf; oft 3u l)ören
3.efüg bie Q:SU, wie fie es fc{Jon beutnc{J genug 3u er=
'befommen.)
fennen g·egeben l)at, bei ber 3weiten ffmge mit Z\a
- Sie müffen Zlf)re ffl:ebe ·an bie ·amerifonifd)e unb bri=
ftimmt b·afür, baß biefdbe !Berfaffung, bie fie foe·ben
Hfd)e !Befatungsmad)t rid)ten, bie bief e !Borfd)riften
'llbgefel)nt f)at, bann trotb·em in !Bat)ern gültig fein
erfllffen l)aben ..
foll? '.Das mutet mic{J etwas eigentümHdJ an. '.Damit
man bem !!3ö(fe brauß~n fagen fann: ®ir ljaben blefen
.Corifl (fraftions!os): - '.Darauf moltte id) ger·abe
!Bonner !Berfaffungsentwurf abge(eljnt, ftimmt man
3u fpred)en fommeri.
.
mit mein gegen bie neue !!3erfaffung; g(eid]3ettig aber
. (Dr. Einnert: i)a l)aben eie bfoj3 ein 6tid).wort . .
Jagt man: %rot unferes nur platonifc{Jen ~roteftes
g,ege:ben, .ljerr ~räfi'bent !)
nel)men mir bie !!3erfaffung an unb erfennen fie an!
·
®emt ljeute bavon gef prod)en wurbe, b·aß in einer
1
Q;s ift nid)t wal)r, b'llß bie amer'rnanifd)e unb britifd)e
®·eifung ber !mintärregierung verm:tfert fei: ®enn 3me~ .
!Befatungsmad)t t>amal5 wäl)renb ber !Befpred)ungen
'.Drittel aHer Eänber bie !Berfaffung annel)men, gilt fie
it; !Bonn einer !!3olfsbefragung im ®ege geftariben
für gan3 ®eftbeutfd]lanb, fo fänn bas affem noc{J feine
l)ätten. ~d) l)abe mid) barüber felbft informkrt. ~ett
!Begrünbung bafür fein - gctn3 abgef el)en bavon, baj3
natürHd) brängt bie Seit, nad)bem ·ad)t ober gar fd)on
id) es fel)r be3meif(e, ob bie fformulierung mirflid) fo
neun !monat·e faft nutlos vertan unb verftrid)en finb.
einbeutig ift -, baß wir bt.e !!3erfaffm:ig, bie wir -ab=
~ett mel)ren mir uns aber .bagegen, b·aß in 0,5 ·a(( bas
feljnen woHen, trotbem annel)men. man l)ätte bei ber
·burd)gepeitfd)t werben fo((, nur weil man fagt: füe
3meiten ffrau:: eine gan3 an b er e ff o r m u ( i ·er u n g
,3eit brängt, •i:Ji.e ,3eit brängt, a(fo fd)fucfen wir fog1ar
wäljfen müff en unb biefe fd)fagen wir jett bem Eanb=
i:Ji.ef e neue !!3erfaffung, felfJft wenn fie nod) fo fd)(ed)t
tag vor.
.
.
.
-'
_
3ufammenge3immert ift! !nein, b·as ift feine !Begrün=
'.Die fformulterung muß nämfid], bamit fein !mij3=
_ bung unb feine ffl:ed)tfertigung, biefe neue !!3erfaffurtg
3u fd)lucfen unb att3unel)men, fonbern im <füg-enteil,
verftänbnis entftel)t, be.i ber 3meiten ff rage fauten:
®offt Zll)r ·al5 untrennbarer !Beftanbteil '.Deutfd)fonbs
es ift für uns erft r·ed)t. eine !mal)nung, vorfid)tig 3u
fein, ..b1amit wir nid)t nod) einmal genau fo wie in her
beim '.Deutfd)en !Bunb fein unb bleiben? '.DM ift .bie
ric{Jtige ffragefteHung unb ba mlrb jeber von uns, b·er
,3eit ber ®eimarer ffl:epubnf eine !Berfaffung befom=
men, bie '.Deutfd)Lanb bts (füiab bringt.
es gut mit '.Deutfd]lanb unb !Bat)ern meint, mit Zla
ftimmen für ben Q;intritt in bie neue beutfd]e Staaten=
!meine '.Damen unb .f)erren ! 03s ift wirffüfJ ein .f)ol)n
unb ·ein Spott~ wenn ~es eingangs ber !!3erf·affung · . gCieberung, für ewige ,3ufammengel)örigfeit mit unfe=
rem beutfd)en m,at·erlanb .. !man l)ätte es oljne weiteres
I,Jeißt: '.Das !!3olf l)at fid) biefes @runbgef et g-egeben,
unb in ®-irffid)1feit l)'llt es fid) bas !!3off gar ntd)t ge= .- vermeiben fönnen, burd) bie 3weite ffr crge genau bas
3u erreidJ·en, was man bei ber erftert ffrage abgefel)nt
g·eben, fonbern nur einige '.Dut·enb 2fbgeorbnete l)aben
ljat. %rotbem l)ätte man .biabei, roas .wir ·aHe moHen,
.i:Jiefe !Berf·affung ol)ne 2fuffrag bes !!3offe~ befd)loff en.
ein !Bef·enntnis 3ur <tlnl)eit '.D~utfd]fonbs unb 3ur ,3u=
!lßir· mad]en eine fo(d)e Unw1al):rl)eit nid)t mit. ®ir
fammengeljörigfeit aHer beutfd)en ·Stämme unb aHer
nel)men feine !!3erfaffung an, Me fd]on im erften Sat
beutfc{Jen !mit.bürg·er ablegen fönnen.
.
mit einer Büge beginnt. Q;s ift eine Unwal)rl)eit; baß
'.Das ift es, was wir 3um neuen !!3erfaffungsentwurf
fid) bas !!3olf bi~fe !!3erfaffung gege·ben l)ätte.
3u fagen 9,af>en. ®ir werben ben m er f a ff u n g s =
®ir finb fel)r bamit einverftanben, b·aß jett bem
e n t w ur f ab 1el) n e n, meil er feine !Red]te fürs
l)o·l)·en .f)·aus ein 2fntr,ag vorfügt, wonad) bas !!3off
!Bo(f,
fonb ern nur mieb,er alle. !R:e!f) te für einige l)unbert
felbft enbHcfJ einmal über biefe !!3erfaffung gefragt wer=
2fbg_eorbnete
unb· !minifter bringt. '
ben fo((; "bann werb·en wir <;tHe bie 2fritwort bes !!3offes
(lOeifaU bei ber !ffi~lB:)
·vernel)men unb genau .wiff en, wie bas !!3o(f b·enft.
Q;s wäre nod) viefes 3u f.agen über ein3e(ne !Be=
lJräfibenf: ZldJ 1roerbe eine !minute ~aufe einleg.en,
ftimmungen biefes !!3erfaffungsentwurfs. <ts .wäre vier
bis bie .f)erren 2fbgeorbneten mieber im Saal finb. ---:
barüber 3u fagen, rote bie !Red)te ber Q;(tern bef d)nitten
'.D•as ®ort f)ai ber S)err 2fbgeorbnete ® e i b n er.
werben, wie bie ffl:ed)te 1aHer mögltd)en ·anberen !Berufs=
Weibner · (ff'.D~): !meine '.Dame_n unb S)errenl
gtuppen bef d]nitten mer,ben ober nid)t rid]tig 3ur <tnt= ·
2 3 ~ r o 3 e n t ber bat)erifd)en !Bevölf erung finb
wicf(ung fommen. 2fber gegenüber ber @runbfrage, baß
ff rü dJ t (in g e. Zln ,btefer 6d)icff al5ftunbe für bas
bas !Boff feine !R·ed]te in ber neuen !!3erfaffung l)at,
ba,t)erifd]e unb für bas beutf d)·e !!3olf ift :biefe 6d)icf=
muß bas aHes 3urücftreten.
f'lllpfrage aud) für ben fflüd)tnng befonbers brennenb.
(3umf: (fü; ift ja niemnnb mel)r bal)
23 ~ro3ent ber bat)erif d]en !Bevölferung finb fflüd)t=
'.Die neue !Berfaffung fel)nen wir ab.
finge, unb wenn wir un5 ,~ier im Saa( umf el)en, fo
~aben wir f•ag,e unb fd)reibe 3wel ~ro3·ent fflüd)tnnge
'.Die Staatsregierung legt bem .f)aus 3 w e i ff r·a =
unter-ben 2fbgeorbneten. S'eommen mir a(f o 3u einer
g e n vor. '.Die erfte ffrage lautet: ®ie ftellt fidJ ber
!!3o(fsabftimmung, wie id) bas l)offe, fo wirb bqs ®ort
!Bat)erifc{Je Eanbtag 3um !Berfaffungsentwurf von
ber fflücljtnnge gemid)tig fein unb es wirb fid)er ein
!Bonn? Zla ober mein!
~a
fein; baoon bin idJ übeqeugt.
Unb bie 3·weite ffrage gel)t bal)in, ob bie neue !!3er=
·
Zld)
muj3 bem iJiü dJ t1 in g sr e b n-er uon l)eute
faffung, 1aud] wenn fie l)ter im .f)aus abgelel)nt wirb,
vormittag, .f)errn Dr. 3ieg1 er, bod) noc{J einiges
trotbem ·auf !Bat)ern 2fnwenbung 3u finben l)·at.
1
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banfbar fein, baf3 6ie fid) f)eute fo oft mit un5 be=
fd)äfttgt f)nfJen. ZSd) glaube, b·af3 hie ~äf)Ierfd)·aft brau=
antwort~n. Q;r fagte, baf3 Die {YreifJ·eiten be5 ein 0efnen
f3en gembe be5roegen, meH bief e Übertragungen ftatt=
·in b·er !Berfaffung nid)t genügenb ueranfert finb. ZSd)
finben, 2frgument gegen 2frgument abmägen fann. ZSd)
glaube, ba f)at er bod) wof.)1 hie !Berfaffung nid)t ge=
bm'f wol)1 vormegnel)men: ZSd) glaube, 6ie l)a6en mit
nügenb ftubiert.
ZS{Jrer ~olemif gegen hie 6o0ia[bemofratie fo mand)=
(Stocf: ~·ft nid)t rid)1Ug!)
mal hie ~ate au5 bem 6acf gefaffen, unb ·b;as ift uns
f
el)r ertnünfd).f.
Unb •wenn er weiter baoon fprad), baf3 btef e !Berf·af=
ZSd) möd)te nun fo1genbe5 fagen: 2!15 id) im S)erbft
flJng ein neue5 Q;rmäd)tigung5gefe!} barfteHt, fo muf3
id) ba5 in jeher lße 0ief)ung ablef)nen. Q;5 ift fein neue5
1945 0um erftenma1 mieber @elegenf)eit f)atte, quer
Q;rmäd)tigurig5gefe!}, fonbern ein @efe!}, ba5.bie anbe=
bllrd) 1'eutfd)1anb 0u reifen, nämlid) ·af5 ~rieg5gefan=
g·ener im Ba0arett0llg mit S)unberten von jungen !!Jl:en=
ren Bänb·er 1'eutfd)lanb5 unb hie ·anberen ~euöffe=
fd)en, b·a verfud).ten mir, hie erfte ITTad)rid)t an unf ere
rung5tei1e 1.)eutfd)1anb5 .g-encfü fo binbet wie ba5 bmJe=
rif d)e !Bolt ultb ba5 hie iJfüd)fünge in aHen %eilen
fiamilien oll bringen. ZSn 6tuttg·art =~ornmeftf)eim
n;iurbe un5 feiner 0eit 'gefagt: 6ie fönnen feinen ~rief
1'eutfd)lanb5 genau fo binbet wie hie S)eimatuertriebe=
nen f)ier .in lßat)ern. S)errn Dr. ,Sieg{er möd)te id)
nad) ITTürnberg fd)icfen. _~arum nid)t? Z)a, weil biefer
. ~rief über ·bte @r-enoe gef)t. über me{d)e @renoe? ma,
etroa5 ·in Q;rinnerung rufen, roa5 mir feiner 0eit 1938
in ~re5lau berid)tet rourbe. 1'amal5, ·al5 hie 6 u b e=
über hie mürttembergifdJ=fotJ·erifd)e @ren0e! ~ir tna=
-t e n b e u t f dJ e n nad) .nem 2fftreid), wie hie 6ubeten=
- ren monatefang nid)t5af)nenb in manen tm @efange=
nenfager gefeff en; -mir wuf3ten nid)t, was 0u S)auf e oor=
beutfd)en b·a5 fr%ere 1.)eutfd)•e ~eid) be0eid)neten, {)·er=.
ging. ~ir {Jatten nur ble mlögUd)f eit, biefe jungen,
überfommen fonnten, {)oben fie hie b e u t f dJ e Q; r b e
verbfenbeten !.menfd)en in ben füf)Ien 6ommernäd)ten
·g e f ü f3 t. 1.)a5 -ift mir von mef)reren 6teHen berid)tet
in füaHen ottfammen0ufaff en unb i{Jnen begreifUdJ 0u
roor.ben. 1'·a5 ift nid)·t etwa. q;f)auuini5mu5 ober über=
"mad)en, ttJa5 tnir Un5 unter einem n e U e n 1.) e U t f d) =
fpitter mationa1ismll5, · fonbern nid)i5 anbere5 al5
1•a n b vorftemen. ~ir {Jaben ba5 in einem Umfang
tnirffid)e belftfd)e !B a t e r1anb51i e. b e. ·
g.etan, :baf3 0um 6d)1uf3 hie S)erren ffe1bmebe1, „6pie=
mun fomme id) ·auf .ba5, roa5 S)err Dr.1'·ef)1er,
f3e",
ufro. famen, um bei ,her Bagerbefaßllng 0u errei=
mein ~arteifreunb, {Jeute vormitta'g fagte: 1.) e u t f dJ =
d)en, baf3 beroartige pofüifd)e 1.)i5fuffionen unterbunben
1an b i ft b ·a 5 S) ö {) er e 1 1.)05 finb ~orte, hie un5
murben. 2!fJer id) f)abe mit einer ~ei{Je bief er Beibens=
fflüd)tnngen fo red)t 0u S)'er0en gingen: 1.)eutfd)fanb
g·enoff en, Me ·ef)emafs in b·er S)itfer=ZSugenb ober fonft
ift ba5 S)öf)erel ~ie f)äufig {J·aben mir in ben !Berf)anb=
irgenbmo waren, f)eute nod) iYül)Iung. ZSd) bmf ZSI)nen
1ungen be5 ~·atJerifd)en .ßanbtag5 f)ören müffen:
bas eine fagen: !Diefe jungen mlenfd)en, hie f)eute ver=
~at)ern ift mit {Yfüd)tnngen überfünt; ~at)ern fann
fud)·en,
fid) tnieber ein ~eltbilb oll fd) affen, l)aben für
bie Baften nid)t •aufbringen; bas muf3 einer fpäteren
Banbe5fouveränitäten, wie fie f)eute {Jier vertreten wor=
~unb·e5regierung vorbe9alten bleiben. ZSett finb mir
ben finb, aber aud) nid)t ba5 geringfte übrig.
fo tneit; jett fagen mir· „ja" oll bi·efer' !Berfaffung, „ja"
in bem 6inne, itnie e5 ·9eute vormittag mein ~artei= (oon ~noeringen: S·ef)r gut!)
freunb, S)err Dr.1'ef)1er, fo au5füf)rlid) d)arafterifiert
Q;s ging un5 fd)Hef31id) feffJer fo, hie mir bod)· - id)
f).at.
ftef)e •aud) breij3tg ZSa{Jre im pontifd)en unb getnerf= .
mleine ;Damen unb S)ewenJ ZSd) bin fein ml·ann her
fd)aftnd)en Eeben - von her 1.) e m o f r a t i e be=
fangen unb vielen ~orte. Q;s ift mir ernft um bas
ftimmte !BorfteHungen f) atten: ~ir maren geneigt, a15
6d)icffa1 1.)eutfd)f.anb5; es ift mir ernft um ba5 6d)i\f=
fogenannte ZSungparLamentarier im ZSaf)re 1946 aud)
fq[ aHer !Bo1f5f.eile. ~ir {Yfüd)tnnge, mir S:)eimatver=
fo ettna5 mie eine !Berfaffung 0u fd)•affen. Unb feffJft
triebenen, bie mir mit bem ~Hcffelb anberer beutf d)er
roir ZSungen in .ber 6 o 0 i a 1b e m o f r a t i ·e waren
Bänber f)ierf)et nad) ~·at)ern gefommen finb, mir ver=
geneigt, fo etroa5 rote eine p o 1it i f dJ e X o f:e r an 0
ftef)en biefe grof3e übgrfpitf)eit nid)t; benn mir fef)en
{Jod)fommen 0u faff en, unb {)oben auf @runb biefer
ja nur b•a5 eine: bas gan&e beutfd)e !Boff. ~enn füppe=
pofüifd)en Xolemn0 ·einer !Berfaffung 0ugeftimmt, ge=
1.)etmofb unb wenn 6d)lestnig=S)o1ftein hie !Berfaffung
g·en hie mir f)eute, ,mo mir am eigenen Beib verfpüren,
annef)men, fo. bin id) ber 2!uffaffllng, baf3 bann fetten
baf3 !Berfaffllng5ft·agen mlad)tfragen finb, ungefäl)r ba5
Q;nbes aud) ~at)ern fie annef)men f.ann; benn her tra=
g(eid)e vorbringen fönnten, n;>a5 6ie gegen b·as ~un=,
genbe @ebanf e ift nid)t5 weiter al5 hie beutfd)e Q;in{Jeit
:be5gefet '·vor,fJringen. 2!ber, ueref)rte 2fnwefenbe, id)
unb her beutf d)e @eb•anfe.
f)ab.e fd)on g·efagt, rolr {Jaben hiefer !Berfaffung b·ama15
Q;ine5 möd)te id) 0um 6d)luf3 nod) fagen - mir
iunfere ,8uftimmung gegeben.
{Yfüd)fünge fagen un5 ba5. täglid) -: .1'ie wta in=
1'·er ~ampf um hie Q; i g e n· ft a ·a t1 i d) f e i t, tnie
1in i e ift nid)t hie fünie, hie un5 erroünfd)t ift; fie '
·er
bef
onbers von ber fJat)erif dJen 6eite ~U5 gefül)rt
Jmuf3 tierf d)itninben efl.enf o mie bie D b er= m et f3 e =
itnirb,
mirb
0u einem geroiff en !.maf3 aud) getmgen oon
2.i n i e,,bie mir niemal5 anerfennen merben. ~at)ern
.ben
~ogen fef)r 0af)1reid)er a u s Iä n·b if dJ ·er 6 tim=
aUein aber mirb nid)t in ber ßage fein, bie Dber=!neif3e=
m e n, bie unter feinen Umftänben ein 1.)eutfd)Ianb alld)
fünie oll bef eitigen.
nur in ben ~eimarer @ren3en mel)r fel)en möd)ten,
(EefJ~after !Beifall nei ber ~!l·Sß unb S.Sß!l. aus einer. 2fngftpft)d)of e, aus einem 6id)erheitsftreben
Dr. fünnert: IBrauol)
f)erau5, of)ne b.abei 0u fJebenfen, roiie fd)roer man es her
neuen belltf d)en 1'emofratie burd) fofd)e S)1emmniffe mad)t,
'.)3räfibetd: 1'as · ~oit f)·at her S)err ~bgeorbnete
überf)•aupt oU einer greifb·aren @eftalt oll fommen. ZSd)
ff i f dJ e r ~Uf)elm.
muf3 ZSI)nen fagen: 1'er @ebanfe, .baf3 her ffdebe nur
gefid)ert merben fönne, menn ba5 fogenannte !Bolf her
.j'ifd)er ~Hf)elm "(6~1'): !meine 1.)amen unb S)er=
mlitte, wie e5 S)err Dr. 1'iebo1b einmal be 0eid)nete,
renl ~ir 6o 0i•albemofraten müf3ten nun eigentHd)
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Mn Warf es mtacf)tgebifbe mef)r fein bürfe, erinnert
•bocf) 3u fef)r ·an bie !ßorfte{fungen eines !JUcf)erteu. !!für
fJ·aben afs 1'rntfcf)e mirfficf) 3u bebauern, b·aj3 bief e
!ßorfteffungen faft im gefamten 2fusfanb f)eute nod)
einen fo breiten \!Raum einnef)then. man f)ört f)eute
nocf) fef)r o•ft bk !8eifpiefe von ben !ßreuf3en. ~a, meine
1'amen unb S)erren, id) gfaube gerabe · bie, ffief cf)icf)te
.ber 603i-afbemofratie bemeift ar11 ·allermeiften, wie fie
·afo !ßartei unb !Bewegung unter bem !ßreuj3·entum ge=
litten fJ·at. 2rber vergeff en wir eines nicf)t - fo fcf)rieb
.mir. uor ·wenigen :ragen ein 6cfJ·wei3er-: <fs f)at eine
!Repubfif !ßreuj3en gegeben, bi·e f)eruorragenb verwaf=
tet, von fortfcf)rittficf)em @eift ·frefeert unb ein friebficf)er
6tQat war. 1'iefes bemofrqtif cf)"e, ~reuj3:en marin
1)eutfd)fanb ber S)ort ber. 1'emofratie, mäf)renb in ber
·gfeicf)en Seit in artberen ßänbern unb nicf)t 3ufe!)t in
!8atJern - icfJ .fJraud)e b·as ja nur nod) an3ubeuten;
mein !ßarteifreunb von .füweringen fJ·at b•as f)eute vor•
mittag unb aucf) bereits am verg·angenen tyreHag fef)r
treffficf). ausgefüf)rt - fid) ßubenborff betätigen unb,
fagen ·wir es aucf), ber „ill1iesbad)er 2fn3eig·er" ·auf=
macf)en fonnte, ber ben 2frtifef fd)rieb - id) mar b·a=
mafo fefbft. !Bürger .ber 6tabt ill1üncf)en -: „1'er 2fuer=
f)af)n baf3t!', um eine ill1orbf)e!)e gegen ben bam,afigen
603iafbemofraten 2fuer 3u entfalten. ~d) möcf)te nidJt
an bi·e stunb•ge,bungen lm ,{3Mus strone erinnern. ~cf)
möd)te aucf) · nicf)t erinnern an ben !ßoH3eipräfibenten
·!ßöf)ner, ·von bem 1bamafs bie ijememörber bie !ßäffe
·bef·amen, um ins 2fusfanb verfd)winben 3u fönnen.
„Drgefd)" unb „!Jteicf)sffagge" tinb alle . bief e 1'inge
finb in ber 1'ebatte bereits genannt worben.
!ffias ·Wir 603iafbemofvaten nicf)t verfte·f)en fönnen,
ift, baj3 ger•abe ff ran frei cf), b•as ßanb be:r ftaat=
ficf)en Sentrafifation par excellence1 am meiften bar=
·auf pocf)t, baj3 i)eutfcf)fanb mögficf)ft ftarf föberafiftif cfJ
1aufgeteut wirb. Unfer S)err stollege stübfer f)at ja vor
/ einiger Seit bie !R·eben ·eines fiunfüonärs ber !8at)ern=
partei · verfcf)icft, aus benen 3u entnef)men war, mit
wefcf) befoni:lenr ,ffreube ·ner fran3öfif cf)e 6tanbpunft
von ber ~at)empartei ,regtftriert worben ift. !mir f)aben
gef)ört, mie fef)r bie !Bonner !ßerf)•anblungen unter bem
befonberen 1)rucf ber .b a tJ er i f cf) e n Q'.: 6 U ·geftan=
ben waren: ~cf) fJ·abe gefagt, biefes !ßreuj3en, bas bie
' !8at)ern fo fef)r in !Rage bringt, ift fängft baf)in, erft
r.ecf)t feit 1945. !mir f)aben uns in ffranfen oben fef)r
oft gefragt, mie 1bie !Bonner !nerf)anbfungen ntin -mis=
fef)en würben, wenn bie übrigen 3ef)n weftbeutfcf)en
fäinb·er mit ber gfeicf)en !ßerbof)rtf)eit unb .f)artnäcfig=
feit um <fin3eff)eiten bes @runbgefe!)es gefämpft f)ät=
ten, wie bas bef onber5 von batJerif cf)er 6eite ·gefcf)ef)en
·ift. 1'·abei fage id) offen, unb id) f)abe micf) besf)afb 3um
!ffiort gemefbet: ~d) gfaufre, ·es fann nicf)t gut beftritten
werben, .baj3 es wof)l faum ein 3weites ßanb neben
ijranfrei_!f) gibt, bas fo 3entrafiftifd) geftartet ift wie
!8at)ern. 6ie braucf)en nur bie eigene IDiüncf)ener !ßrelf e
3u verf ofgen, bi·e ficf) .bes ;I:fJ·emas „IDiüncf)en regiert
unb ijr:anfen be~af)rt" bemäcf)ügte unb um eine !Reif)e
von unwiberfeg·baren ;I:atf acf)en nicf)t f)erumfam._ S)eute
ift nicf)t lJer .{3eitpunft, bas im ein3efnen 3u bef)anbefi;.
<fs wirb fid) im Eanbtag nocf) genügenb @efegenf)ett
1ba3u ·ergeben. ·
·
llßir f)aben von S)errn ·Dr. !8 ·au m g n r t n er ·im
!ßerfouf feiner !Rebe eine !Reif)e non !ßropf)e3eiun~en
gef)ört, wie b·as 3ufünftige 1)eutfcf)fanb ausf ef)en UJtrb,
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wenn wir biefem !Bonner ffirunbgef et unf ere Suftfm„ ·
mung geben. <fs ift bas .eine eigenartige 2ruffaffung
tlOn 1)emofratie. ~d) fn·ge: 2fuf ber einen 6eite muß
fid) ja •aud) im ßanbe !8at)ern, bas ·af5 .ber grö!3t.e 6taat
in !ffieftbeutfcf)f.anb gift, eine ill1inberf)elt unb ill1ef)r~eit
finben. !mir 603iatb·emofraten ftef)en aud) af5 !8atJern
auf b·em 6tanbpunft,· b·aj3 uns 1'e1;ttfcf)fonl.l bas S)öf)ere
ift. 1'u frage icf) micf),, ob ein Bartb, bm? ficf) nun einmaf
in ber ill1inberf)eit fo fef)r wef)rt, bas mit l.len beniofra=
tif cf)en @runbpriil3ipien vereinbaren fann.
<fs ift eing.angs !.las !IBort „i)iftatur von S)anno=
ver" gefallen. ~cf) gef)öre aucf) 3u ben !ßerfonen, bie in
S)onnoner „!8efef)fe 3u empfangen" f)aben, wie es fo
fcf)ön f)eißt. ~cf) mrir aucf) qm.19./20. 2fprif in S)anno=
ver bei biefer entfcf)eibenben Xagung ber 603iafl.lemo=
fratifd)en !ßartei. ~d) .barf ~f)nen bas eine fagen: !ffienn
mid) etm·as gm13 fJef onbers an :bie 603iafbemofratifcf)e
~artei binbet, b1
ann ift ·es ba~ -beftimmte @efüf)!, baß
·erft eine 3weite ~artet in 1'eutfcf)fanb erftef)en · muj3,
bie innerf)aLb if)rer eigenen !Reif)en fonief 1'emofratie
f ennt wie bie 603iafbernofratie.
~
(.13eb·~'lllfter !Beifall bei ber 6~.15·. - Dr. !Baum=
gartner: ~.ra·ftfons3wang ! i);as werben roiir
l)eute nody erf.ebenl)
S)err Dr. !8aumgartner, wenn 6ie non ijraftions"
ßrurtng. reb·en, bann braucf)e id) nur b.ie .Stimmung bes
.ßanbtags f)eute auf ber recf)ten 6eite 3u verfolgen unb
insbefonbere meine fränfif d)en stollegen ins 2fuge 3u
faffen, um 3u wiffen, wo ber ijraftions3wang f)errfcf)t„
(,8uruf von ·ber 0:6U: ~o benn?)
!JJCeine 1'amen unb S)erren! <fs ift eine · grunb='
fegenbe !ßerfcf)iebung ber :ratfad)en, wenn man bas·
mein ber batJerifcf)en Q'.:6U mit bem mein ber 603ia(,,,
bemofratie vom ~O. 2fprif in !ßarallefe. ftellt.
(6tocf: Se~r dd;tig! _;_ Suruf.)
- Df) j1a, ,aus ·einem einfacf)en @runb. ~d) mürbe be~
b,auern, wenn !ßontifer, Me im tägficf)en Beben ft~f)en,
nicf)t f).erausgef)ört unb .f)erausgefef en f)ätten, b·aß
Dr. 6cf)umacf)er b·amaf5 erflärte: <fs gef)t uns bei bi_e=
fern metn aucf) ·barum, ben 2flliierten 3u fugen, baß fie
nicf)t fo fef)r <finffuj3 auf .bie <fntwicffung eines @runb=
!J·efe!)es nef)men follten.
.
(~übler: ~m (tffeft ·b.a.sf.elbel)
..:_ 1)ie !ßra!iS fJ·at ·immerf)tn bewiefen, S)err stollege
stübfer, bal3, bief es Q'.:f)·aos, bas aucf) vom S)errn ill1ini=
fterpräfibenten ·burcf) feine !ffiarnung an bie 603iaf=
.b·emofratie :angebeutet wurbe, nicf)t eingetreten war,
fonbern .b•aß es tatfäcf)Hd) 3u neuen !ß-erf)1 anbf1;tng~11
f·am, bie fcf)Heßfidj 3u l:lem (frgebnis füf)rten, bfüi uns ..
je!)t vorliegt.
·~
(,8uruf von ber !r6U: [ß:eu man M1r .gut
unterrid,Jtet war!)
- „!ffieif man fe~r gut unterricf)tet mar"? 1'·as fönnen
6ie ruf)ig bef)oupten. ~cf) fage ~f)nen offen unb ef)r=
fiel): ·!8ei bem freunbf cf)aftfid)en !ßerf)äftnis 3ur ·brtti=
fcf)en Labour Party wäre es meines <fracf)tens gar
feine 6cf)anbe, wenn bief er !IBinf gefommen wäre.
(6tocf: ~(ber leiber fam er nid,Jt!)
~cf) fage ~f)nen aber aucf) bas eine: 6ie ljätten nur ein=
maf erfe.ben füllen, mt.e -in b.iefer 6i!)ung, wo nicf)t nur
.ber !ßarteinörftanb, fonbern ·aucf) ber !ßarfei.ausfcf)uf3,
.·aff0 bie mertretung aller !8e3irf·e unb barüber f)inaus
bie gefamte f03iaföemofratifcf)e ijraftion bes !ßarfa=
mentarif cf)en !Jtiates 0ugegen war, bas ijür unb !!Biber
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abgewogen u.nb .wie felbft oon einem prominenten So=.
3ialbemofraten bie ffmge geftellt wurbe: !ffiia5 wirb
nad) biefem !nein fommen? Xiann f)ätten Sie ben ,Swi=
fd)enruf nid)t gemad)t. Xienn eine ~arteifüf)rung, bie
irgenbweld)e ~nfiltrationen ober ~nformationen er=
fal)ren f)ätte, f)ätte maf)rl)aftig if)re ,Seit trtit ranberen
Xiingen oerbringen fönnen.
f,lerr ~ollege W1: e i ;!; n ·er fprid)t o'on einer ®anb=
lung ber Soaialbemofratie; ·er f),abe 3u feiner <frfd)üt=
terung feftgef teilt, baf3 bie So3ialbemofratie nun an=
- fd)einenb bod) mef)r - id) glaube, if)n rid)tig oerftan=
llen 3u f)aben - in5 ltnf5mbif.ale, fagen wir in5
atf)eiftifdye ffaf)rwaff er geraten fei. ~cf) glaube, er f)at
fid) b'amit felbft eine !Blöf3e gegeben, nämltd) be5f) alb,
weil ber aufmerff ame ~eobad)ter ber merf)ai1blungen
in !Bonn über bte :tatfad)e nid)t l)hiwegfommt, .baf3 in
.bem 2!ugenbficl', mo .bt-e Q:1)U/Q:6U in5 Sd)wimmen
fam, plötltd) ba5 ~onforbat unb <Hternredyt
unb äynlid)e Xiinge ,auftaud)ten.
(6focf:: 6el)r rid)tig !)
®ollen mir aud) in bi·efem .f,)aufe ef)rlid) fein! Xiiefe
!Rebe f)at mir 't)eute bewief en: ?JJ1:an braud)t für bie
3ufünftigen ®af)lau5einanb·erf etungen ·eine ~arole: ·
1)ie !JMigion iff in ffief af)r 1
(6·erl)r giut ! bei ber 61~1'.)
W?:it bief er ~arole glaubt man. nun wieber ~ofüif
mad)en 3u fönnen.
(6tocf: ~olitifd)e @efcij,äfte!)
- ~ontifd)e ffiefd)äfte.
(6focf: 6el)r rid)tig !)
Xiarin unterf d)·eiben ,wir un5. ,allerbiftg5 vom f,lerrn
~ollegen W?:ei;!;ner, benn wh: fagen, man foll ber !Re=
ltgion laffen, toa5 if)r gebüf)rt.
(6ef)r .gut! rbei ber <r6U.)
W?:an foll nid)t ~ontif mit b·er !Religion betreiben.
(6el)r rid)tig.! un.b !Beifall bei ber 6,~;ri
unb verein3eft bei ber 0:6\U.)
.'.Dar,auf fommt e5 un5 ,an, unb Sie fönnen jebe5 !mit=
glieb - '
(,{3urnf von ber <r6U: Xlie arte ID3eifel)
- Cf5 ift mir bitter ernft bamitl ·Sie fönne~ jehen
f03ia(bemofratif d)ert ffunftionär, jebe5 fo3iafbemofra=
tifd)e Wfüglieb im Eanbe brauf3en fragen, ob jemanbem
raud) nur einmal ein morwurf gemad)t witb, wenn er
ffeif3ig·er fürd)engänger ift. !mir betrad)ten ba5 afo
feine itreigenfte ~ r i o ·a t an g 'e l ·e gen f) e i t. ®enn
e Sie allerbing5 bie „fil>anblung ber So3ialbemofratie"
fo auffaffen, .b,af3 fie fid) vollfommen ~f)rer ~on3eption
o·erfd)reibt, b1ann werben Sie fid) ·aud) in b·er ,Sufunft
taufd)en, f,lerr ~ollege ID1ei;!;ner!
meref)rte 2fnwefenbet f,lerr Dr.~ r o U fJ'at oon bem
Sd)ottenft)ftem gefprod)en unb bafür pläbiert. Eaffen
Sie mid) ba3u nur einige ®orte fugen. ~n einer fofd)en
Sd)otte ift oor 1933 ein 2!bolf f,litfer @enbarm oon
f,lilbburgf)auf en geworben. ~n einer fofd).en 6d)otte ift
ein 2!bolf f,litler !Regierung5rat oon !Braunfd)rmeig ge=
ruorben.
.
•
(Dr. !Saumgartner: Xlie ~reuf3enl)
~ !natürlid) wieber bie ~reuf3erU ~cf) meine, Sie milf3=
ten f)alt fetten (fobe5 bod) ba3u übefgef)en, beim !fielt=
fid)erf)eit5rat 3u be1antmg·en, baf3 !Bat)ern 3um !natur=
1

1

1

fd)utgebiet erflärt wirb; bann f)atten Sie waf)rfd)ein=·
Hd) vor ben ~reuf3en ~f)re !Ruf)e.
(.f>eiterfeit.)
ffrau Dr. ~robft f)at ~of)n Smitf) ober ~of)ann
Sd)mibt ·angefüf)rt b5w. ~arl f,luber, ben „fleinen
W?:ann". ~cf) b·arf f)ier nur erwibern: ®enn ber „fleine
W?:ann" ,· ~arl f,luber, f)eute im !Bat)erifd)en Banbtag
fitt, bann ift ba5 nid)t etwa ba5· merbienft ber 2!meri=
faner ober fonft einer importierten Xiemofratie, fon=
bern bann ift ba5 ·aU5fd)1ief3fid) ba5 !Berbienft ber beut=
fd)en So3bafb.emofoatie.
.
'
(6el)r rid)itig unb !Beifall bei ber 6~1l .. Xeifweif er !ffiiberfp'tud) bei ber <r6U.)
®enn biefer Sfarl f,luber - -:(1l·on5iflerger: !ffiievief 2frbeiter [Jat bie fo3iaf1bemofratifd)e ffraftion in il)ren lReil)en? .{3äl)fen
6ie fie ai,if !)
- ®ievie! 2!rbeiter wir f)aben? ~cf) will ~f)nen einmal
etwa5 fag.en, .f)err ~ollege 1)on5berger, wenn Sie ·afo
2!bgeorbneter ba5 fragen: Ste wiffen g,an3 genau, b,af3
e5 früf)er nur bem !Bermögenben möglid) war, in b1a5
~mlament 3u gef)en. ®enn f)eute bie So3ialbemofratie
.ben einen ober ,anberen bewäf)rten ffunftionär, genau
wie ~f)re ~artet, in b,·er !Bermartung ober in if)rer
~artet unterbringt, fo oerliert biefer mann i)l unferen
fil:ugen nod) lange nid).f ba5 ~räbifat, au5 2!rbeiter=
freif en 3u ftammen unb afo 2!rbeiter 3u f)·anbeln unb
'3U benfen. 1'1a5-müffen Sie fid) afo !Bertreter ber 2fr=
beiter unb !Beamten ,am allererften gefagt fein laffen.
(1lon5'berger: Q;s ift . affo rid).Ug, .bnf3 aud)
· anbere ijraftionen Beute ~ctben, 'bie au5 ffeinen
!BedJäftniffen fommen!)
füf) f) abe f)ter bie ff eftftellung getroffen, baf3 e5 .ber 60=
3iatbemofratie unb if)rem ~ampf um bie !Sefeitigung
be5 föaff ertwaf)fred)t5 3u oerbanfen mar, baf3 ber fleine
!JThann in bie ~arLamente ,ein3ief)en fonnte.
(Dr. S)unb91ammer: i)a5 9nben wir in !8·n9ern
'·
ja gar nid)'t ·ge9abt. - Dr. !Saumgartner: 1l·n5
9a:ben wfr i111 !Sa:l)ern nid)t ge:l)abt. -Dr. S)un.b=
!Jammer: !:nur bie ~reu~enl !mir .9,aben e5
nie g,el),abt !)
!mir f)·aben e5 raud) bei ben lReid)5tag5maf)len, f,lerr
~ollege f,lunbf)ammer - - .
· (Dr. S)iUnb9.amm.er: !:nein, nein'! -'-- Dr. Binnert:
61eien 6,ie vorfid).fig !)
~cf) f)abe ja raud) g·ef agt, f,lerr Dr. !Baumgartner: Xiiefe
~reuf3en be5 W1:intari5mu5, be5 W1:onard)l5mu5 f)at
bie So3ialbemofratie 1am eigenen ßeibe oerfpürt: 1'a5
f)aben Sie anf d),einenb längft wieber vergeffen.
· (Dr. !Saumgartner: ·1la5 l)abe id), fel)r g,erne
ge9ört! - J)eiterfeit. - .{3uruf v·on ber 6~1l:
2!ber aud)1 ·bie !.mifitariften · von 9ier mnren
nid)it beffer!)
,
~cf) f)abe f)ier vor allen 1'ingen nod) folgenbe5 fef t=
3ufteilen: 1'ie !B a t) ·e r n p ·a r t ei wirft fid) f)eute in
-bie ~ruft, um ein fdiarfe5 !nein gegen !Sonn 0u erflä=
ren. ~cf) gfaube, wer bie pontif d)e <fotwictlung in ben
fetten W?:onaten in !Scil)ern verfolgt f)at, ber ift fid)
voUfommen flar - unb ba5 ift einmal fogar wörtnd)
au5gebrücl't worben -, baf3 bie !Sat)ernpartei von
vornf)er·ein überf)1aupt g e g e n !B o n n unb gegen jebe
merf)anblung über ein ffi.runbgef et eingefteUt mar. <fä
ift fef)r oft, ,aud) von 'füf)renben W?:ännern ·ber ~6U,
1
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~d) (Jöre, .b•af3 aud) !Samber·g fidJ' bemü(Jt, fid) in ben ·
str an3 b·er friinfif d)en 6tiibte ·ein3urei(Jen, bie id) ge=
nannt (J1abe.
,„
·
··
(8uruf: 1les·f)a(.b finb wir aucfJ· giiite !Sal)ernl)
· - 1'as finb wir aud), feien 6ie übeqel,Jgtl
· (.8uruf: 1lcmn finn wir uns miE'.ber einig! stübler: Zln ~ranfen maren bie ftärfften
ITT·a3inefter !)
- 6ie (Jaben aud) red)tl
(Dr. !Saumgartner: 1la [)aben 6ie überall [)eute
eine Q;6U=!me~r[)eit! - Suruf: !!3orfid)•tl)
S)err stollege stübfer, ·idJ will ~(Jnen etwas fagen: !mir
finb 1933 mit S)unben uon ben .'.Dörfern gejagt woi:ben,
unb 3war in @e.frieten, wo 6ie (Jeute wieber :bominie=
ren. ~dJ fönnte es ~(Jnen auf3eigen. !man foU nid)t
fofd)e Unterfudyungen •anftellen, weld)'e fü·affen unb
6d)id)ten nun geriabe .bie meiften !natio11affo0iafiften
geftellt (Jaben. ~dJ· gfaube, babe i fäme bie fränfifd)e
Q:6U fe(Jr unter ben 6d)fitten.
·
(!ffiiberf prud). - Jumf: ~roteftantif d)e @ebiete !)
- ~nsbefonber,e bie p_roteftantifd)en @ebiete; ba wof=
fen wir uns gar nid)ts ·uormad)en.
!Bere(Jrte 2fnwefenbe 1 2tus b·er befonberen !men=
tantät ber ffvanfen (Jeriaus entwicfeft fid) 3wangsföufig
aud) eine bef onbere 6tellungna(Jme 3u ben ~robfemen,
bie (Jeute unb in ben ·uerg1angenen uiei3e(Jn :ragen 3ur
1)ebatte ftanben. !ffienn in !münd)en nad) bem 1. !mai
·erflärt worben .fft, man foffte biefes 6pie( um eine
!monard)ie nid)t fo fe(Jr ·ernft ne(Jmen, bann (J·at man
es in ffranfen ·bod) ernft g·enommen, ernft genommen:
·afo ein !ffiarnungs 0eid)en, .baf3 fid) in !Sat)ern ·etwas
entwicfefn fönnte, ·was unter Umftänben nid)t me(Jr·
1auf3u(Jarten .-ift. ·
.
(1lonrsber ger: !Sei ber 6\)31l in ~ranfenl)
, - !Sei ber 6~1) in ffranfen? ~ft in ber ffränfifd)en
2frbeitsg·emeinfc(J1aft nur ble 6~1) uertreten? ~ft biefer
fränfif d)·e !S·auernfü(Jrer, b·er uor ad)t Xagen uor 2000
!Sau~rn in !R:ot(Jenburg einen ä~nlicf.J·en 6tanbpunft
·eingenommen (Jat, etwa uon ber 6~1)? Cfä war ~rii=
fibel}t ffrü(Jmafb, tJ.er ~(Jnen beftimmt aud) befannt ift.
mcan foll bod) ben stopf nid)t in .ben 6anb ftecten, 6ie
!nürnberger 2fbgeorbneter!
(Jjeiterfeit. - 1l·0Mber g,er: Zld)· fürd)te mid)' nid)tl)
~d) biarf ~(Jnen fagen, baf3 bie 2tuf3erurtg bes S),errn
!minifters Dr. S)unb(J1ammer, er fei bagegen, b·af3 über
bas @runbgefet b er ßanbtag ·entfdJeibe, ber ·uor 3wei=
ein(Jalb ~a(Jren gewä(Jft worben ift, in vielen streifen
ffranfreid)s ein (JomerifdJ·es @efäd)ter ausgeföft (Jat.
(ffieläd}ter. - Sur:uf: füa.nfensl - Dr. !Saum=
ga.rtner: !ffienn i cf), bas gefag;t [)ätte!) ·
- !na, ftellen 6.fe fid) bas uor !
(Dr. S)un:b.[Jammer: 2t:ud)1 Zl[)re !Semerfung
[)at ein .ffief.äd)1ter aus.gelöft !)
- !nein, S)err !minifter, nur wegen bes faff d)en ,{3un=
genfc(Jfags! Unb nun: !ffienn man ~(Jre !ffiorte ·abwä=
gen mürbe, b·ann müf3te bas <trgebnis bod) ungefä(Jr
fo lauten, baf3 ber (Jeutige ßanbtag eben nid)t me(Jr
bem !Boffsmtuen entf prid)t, bem er uor · 3meiein[)ilfb
~a(Jren entf prod)en (Jat. 1'as ift meines <trnc(Jtens für
6ie, J)err Dr. S)unbl,)'ammer, bod) eine etwas bebenf=
ftd),e !note, unb 3mm bes(Jalb, meif id) mid)-frage, war=
1

uor bem 20. 2Cprif, ,a(fo 3u einer ,{3eit, wo bie ~arteien
in !Sonn nod) uer(Janberten, je nad) ßage ber 1'inge er=
ffärt worben, !8.at)'ern werbe nein fagen, ro,enn .bfef e
ober jene fforberung nid)t erfüllt wirb.
(Jurnf uon ber Q;6U: '.Das ift HJr !R:ed)t! !ffieitere 3urufe.)
E~ffen 6ie mid) ru(Jig ausrebenl ~dJ muf3 ~(Jnen fd)on
fagen, b1af3 es mir ·bod) etmas eigenartig, gewiff ermaf3en
afs e.in %otantätsanfprud) uorfommt, wenn (Jier eine
~artei o.b·er i(Jre ffü(Jrer im !namen !Sat)erns fofd)e
(füffärungen 1abgeben. ffileines Q;rad)tens befte(Jt näm=
Hd) !8at)ern nid)t nur ·aus ffi·ebi·eten, in benen bie Q:6U
ober bie !Sat)ernpartei i(Jre 1)omäne befiten. ~dJ frage
6ie bod), nad)bem 6ie (Jeute fd)on fo uiel über bie 1'e=
mofrafü· t(Jeoretif~ert fJ·aben, wie 6le biefe 1)emofratie
·auffaffen, wenn 6ie wiffen, baf3· es in !SatJern !millio=
nen uon Wlenfd)en 1auf3er(Jafb ber 603iafbemofvatie
gibt, ·bie in blef en ff vagen anberer !meinung finb,
(Dr. !Saumgartner: 6ie werben in ffranfen
. Zl[)re blauen !ffiunber erleben!)
- !na ja, vielleid)t in !Hamberg. 6ie Iyab.en in ffranf en
fd)on einmaf ~(Jr·e bfauen !ffiunber erfebt!
(6e[)r riCfjttg! unb !8ei1fall bei ber ~1l·\ß unb
·6\)31l. - Dr. !Saumg.artner:. !nur uon ber
st\131l !' - Suruf: 1lie Q;6U war es,
bie Zlunge Union!)
- !nur uon ber st~1)? 6tellen 6ie fid) uor, baf3 ein=
maf ba3u bie ftarfe 6~1) in ffranfen antritt!
(Dr. !S·aumg:artner: 6ie werben es bei ber
näd)ften !ffia~I fe[)en. !!3ielleid)t [)elfen 6ir mir
~eute ben ßcmbtag aufföf en !)
~d) b·arf nur barauf nermeif en, baf3 nad) bem !ffiort=
raut bes ~rotofolls bei ben !Ber(Janbfungen über bie
!Sat)erifd)e !Berfaffung im !Berfaffungsausf d)uf3 ber
!Berfaffunggebenben ßanbesuerfammfung ber S)err
stollege ~red)tf feiner3eit bie ~riiambef fo geftarten
wollte,· baf3 er unter anberem fugte: „ ... gibt fidJ bas
bat)erif d)e !Boff, in einer me(Jr nfs taufenbjä(Jrigen <Be=
fd)id)te geeint in feinen 6tämmen, nad)fte(Jenbe-!Ber=
faffung". S)err ~rofeffor Dr. !nmiJicifftJ (Jat bamafs er=
ffärt: „1'as ftimmt aber mit ben iJranfen nid)t", unb
barauf ift es 3urücf3ufü(Jren, baf3 biefer ~affus in ber
~riiambel .ber !Sat)erifd)en !Berfaffung unterbfü-b. !mir
-wollen. bod) bkfürd)e beim 1)orf faff en unb ga.113 offen
fag·en, b·af3 nn ben fängen etwas ift. .'.Die .wirtf d)aft=
lid)e 6truftur ffranfens, foroo(Jf in .ber 6tabt
afs ·aud) auf bem ßanbe, unterfd)eibet fid) ·eben bod)
wef entrid) uon ·ber 6übbat)erns unb· es (Jerrfd)t bort
oben eine anbere !.D1 e n t a ri t ä t , auf bie _uon !mün=
d)en aus ·eben .nid)t immer bie gebotene !R:üdfid)t ge=
nommen wirb. !mir mollen aoer ·aud) .b•as eine feft=
fteilen, baf3 bie 1)emofratie in ffranf en nid)t nur in
.ber 2frb~iterf d)'aft, bie auf eine arte %rabition 3urücf=
bficfen fann, fonbern aud) im !Bürgertum ein feftes
ffunbament (J·at.
(Dr. Einnert: 6e[)r rid)fi.g!)
,1)as trifft für !nürnfJ.erg, ffürt(J, !Sat)reut(J, lroburg
unb alle bief e 6täbte 3u. 1)cis fann wo(Jf niemanb ab=
leugnen. {fä (Jat fogar eine ,{3eit gegeben, wo eine bat)e=
rif d)e !R:egierung nad) ffranfen fommen muf3te, um fid)
bort in 6d)ut 3u begeben.
(3uruf: !Rad) !SamoergJ)
1
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!ffiiff)efm

[6~1)])

(fr weif3 warum: •weil er muf3! ~cf) barf ~f)nen ba.s
eine f•ag.en: !ffienn efa uerantw:o:rtnd)·er ffiUnifter fo
fprid)'t, .bann f]at ba.s fefbftoerftänbficf) in iJranfen ba=
3u beigetragen, ba.s m1if3trauen beträcf)tfüf) 3u erf)öl)en.
- S)err ffilinifter !Baumgartnerl !ffieif 6ie f)eute fo
ffeif3ig mit Swifd)enrufen finb - -:(Dr. !Baumgiar.tner: !!Benn id; angegriffen werbe,
muf3 idj antworten!)
- 2ld), angegriffen? ~cf) b·arf ~f)nen etma.s fugen:
(Dr. !ß,aumgartner: O:s ift nid)t ·böfe .gemeint,
.ljerr ~ollegel)
~n biefem ,Sufammenf)ang f)at ·e.s in iJranf en ·aud) fef)r
fvappiert, baf3 6ie ·am 1. ffiiai edfärt l)aben, 6ie fei~
weber für nocf) gegen bie IDt o n a r cf) i e , weif man
nid)t ·auf %rümmer eine ~önigsfrorle fenen foll. ~cf)
gfoube, e.s war f.aum fünf %age fpäter, af.s b·er ffi:unb=
funf Me macf)rid)t brad)te, baf3 6ie. fid) bod) für eine
ffilonard).te ·au.sge'fprod)en f)·aben.
(Dr. !Baumgartner: !nein, ba.s ~abe icf;. nid)t.
~d). f)abe mid) perföniidj1 .als Wlonard)·ift befannt,
aber id)1 fJ·crbe ·nid)t •gefa.gt, baf3 wir je!Jt eine
IDC:onard)ie wollen. - Suru.fe. - Dr. !B«1um=
1g;artner: Sie f)a1ben llas nid)t oerftanben, ba.s
ift ein llnterfdjieb. - {3uriuf: Wlonard).ift
ber ffi:efervel) .
- S)ier wirb gefagt: „ffilonatd)ift ber ffi:ef erue !"
(Dr. !Baumgartner: ~dJ· f)abe nid;1t gef cvg;t, lla13
jett eine Wlonard).ie eingefüf)rt wirb, nirgmb.s,
·a.n feinem Drt. ~f),anta.fieren 6ie bod) nid)t!)
· - @ut, ba.s bient 3ur ~enntni.s! ~cf) pf)antaftere nid)t,
e.s 9at f)öd)ften.s ber !Runbfunf pf)antafiert.
(Dr. !Baumgartner: ~d) f)abe ba.s nid)t edlärt;
•aud) ber !Runbfunr fJ·at ba.s nid)t · edlärt.)
- <t.s ift aud) gfoid). ~cf) w-eif3 nid)t, ob id) ber ffi:·ebner
bin ober 6ie. ~cf) farin l)öd)ften.s warten, bi.s 6ie jett
·eine 6d)naufpaufe mad)en.
(Dr. !Baumgartner: !!Benn Sie fo bummes
,8euog reben!)
-

um 6ie ficf) fo fef)r pagegen gemef)rt f)aben, ar.s bie
603iafbemofvaten ben moff.sentfd)eib burd)füf)ren
wollten.
(Dr. ~Bic1!llmg.artner: 1)en 9.aben Sie breimal
burdjfüf)ren wollen unb bas !ßerfpred)en nie
g;ef)arten! - Dr. Efnnert: @ef) 3u! - !!Biber=
fprud) bei ber 6~1).)
- S)err Dr. !Baumgartner,
(Dr. !Baumgartner: ~ei3t fönnen Sie if)n
burd)füf)renl)
!affen 6ie fid) ba.s eine fagen: 6ie f)aben 3u oft im
Banbtag gefef)rt, fonft müf3ten 6ie' wiffen - -:.(!Bei·fall bei ber 6~i). - Dr. !B.aumg;artner:
!!Berfen Sie . mir meine Sl:ranff)eit nidJ·t vorl
.S)err ~räfibent, id) proteftiere bag;egen, llaf3 mir
meine ~ranff)eit bauernb 3um !ßorwurf
·
gemad)t wMi 1)
- ffiut feinem !ffiort.
(Dr. !ß,aumg;artner: ~d) war öfter im ßanMaig
mie ber S)err o·on S'tnoering;en unb S)err
Dr. ~ofef IDWller! - !!Bi.berfprud)·. - Dr. !Ba.uni=
g;artner: Sd)auen Sie bod) nad)!)
- ~cf) f)abe- nid)t ·auf ~f)re ~mnff)eit angefpiert. 1)a.s
f)aben Sie get·an. 2!ber •es ftimmt aud) nid)t, benn nacf)
~l)rer @enefung - (Dr. !Baumg;artner: ~d) mar feit meiner @enefung;
ftänbig; im Banbta1g.I)
- 1)ann müf3ten 6ie nämfüfJ wiffen - (Suruf von ner S~i)·: !nadJ1 ~f)rer ~mnff)eit
maren (5.ie politifd) franf! - Dr. !ß,aumg.artner:
~a, id)· war pontifd), franfl)
-1)ann müf3ten 6ie wiffen, wie fange um ·bt.efe.s neue
@efet gefömpft morben ift.
(Dr. !ß.aunvgartner: i)as ift rubfid)tftd) oer3ö·g.ert
mor.ben!)
- !Bon ber 603iafbemofratie?
(Dr. !Baumgiadner: ·!ßon ber .603ialbemofratie
unb oon ber Union!) .
- 1)a.s ift wieber ein !ffiaf)lfd)Lagert' 2fuf !ffiaf)ffd)fager
taff e id) mid) grunbfätHd.J nid)t ein.
·
(Dr. !B·aumg;artner: O:s ift im 2fu.sfd)uf3
aofid)tlid)1 oeraögert worbenl)
- 6ie ·wiaren g·ar nid)·t bat
(Dr. !ß.aumg.artner: ~d)' mar fd)on ba.I)
!ffia.s in iJv(lnfen f)infid)tfüf) .biefer 2!u.sfüf)rungen be=
fonber.s frappiert f)·at, war allerbing.s bie !Bel)auptung
- wenigften.s berid)tet b•a.s bi·e ~reffe -, baf3 ba.s ~a=
·binett in bie.fer 2!uffaffung einig fei. !Rad) übereinftim=
menben ~reffeberid)ten wurbe b·a3u nod) · gefagt, baf3
·Di-e 2!Uiierten bie Bage 3u ffären f)äUen ober ber !Sunb
0unäd)ft of)ne !BatJern beftel)en müff e, fall.s !BatJern 3u
einer 2!bfef)nung föme.
(!!Bei·g;lein: 6°ie follen rtidj1t immer
von ~ranfen reben!)
- ~cf) rebe uon iJranf en, weif id) fränfif d)er 2!bgeorb=
neter bin. ~cf,> l)abe mir uon ~f)nen barüber feinerfei
!ßorfcf)riften mad)en 3u faffen.
(Dr. !Baumgiartner: ~eßt ftreiten bie ~ranfen
fd)on unter fidJ·l)
.
1

1

'.)jtäfibetif: S)err 2lbgeorbneter Dr. ~aumgarhter,
ba.s gef)t au weit! ~cf) weife ba.s 3urücf.
(Dr. !Baumgartner: Dann bitte id) .aud) 0urilcf=
0uweif en, .llaf3 ber S)err 2Cb·g;eorbnete fa{fd)e
· !Be~auptung;en aufftellt.)
,

J'ifc{)et !ffiiff)efm (6~1)): !IBenn id) fo empfinbfüb
wär·e mie 6ie, b1ann wäre icf) l)ier oben fd)on in tauf enh
~eten 3erpfatt.
(Dr. !Baumgartner: für S)err ~räfiobent foll
feine ~fiid)t erfüllen! für 2C!Jgeorbnete f)at
falfd;e !Bef)·auptung;en auf·g.eftellt. <ts ift fef)r
fd)1wer für mid) .allein, mid; burd) 0ufe!Jen, wenn
b·auernb falf d)e !Bef)auptungen aufgeftellt wer=
ben. - !!ßeitere ,Suru.fe.)
0

'.)jtäfibenf: S)err 2!bgeorbneter 1 6ie 9·aben btird)
,S.wifd)enruf·e fd)on ~f)r·erfeit.s_forrigierenb einge=
griffen; id) 9aoe ba3u feine !ßeranfaffung gefJaf:Jt.
(Dr. !Baumg;artner: Sef)r traurig, ift bas, - S)err
~r&fibent, ba13 id)• mid) 1)-ier allein oerteibig;en
muf3.)

~f)re
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(l.käfibenf)

1'·as ift .bie Xatfad)e, bie

!IBäfJrenb ber 1)arfegungen ber !Rebner f)at ber ~räfi•
bent nid)t 1b as !Red),f, mit ~orrefturen ein3ugreifen.
(Dr. ~aumgartner: ~ei mir· ,g.retfen 6ie baiuernb
ein, weil id) ,allein bin!)
·
· 6ie f)aiben nad) ber Cfüfd)äftsor.bnung .bas !Red)t, S)err
2fbgeorbneter Dr. !Baumrrartner, ·am Sd)fuj§ 'ber 2fus•
, fpri:id)e in einer perfönLtd)en !Bemerfung bt.e nad)
~f)rer !.meinung uorge_tragenen unrid)tigen !8ef) aup•
tungen rid)tig 3u fteUen.
1

1

'- $ifd)et !ffii(f)efm (S~1'): !meine 1',amen unb
S)erreril füf) fann nid)ts bafür, wenn 6ie ·f)eute etwas
fpäter ndd) S}aufe fommen; Sie uerb·anfen b,as ·bem
S)errn ~oUegen Dr. !Baumgartner. !ffiorauf id) f)inaus_
t!JiU, ift fofgenbes: 2fud) burd) ben !Runbfunf ift in ber
erften ~ai·!ffiod)1 e gemefbet :worben, baß ber Banbes•
uorftanb ber !B·at)-ernpartei ·erffürt f)at, bie !.monard)ie ·
fet 1918 gegen merfaffung unb Cfüfet abgefd)'afft wor•
ben, unb in ,ber „Ba.nbes3ejtung:', bte Sie f)ier uertetrt
f)aben, fprad) ~f)r S)err Dr. ffacffer fogar uon „fanb•
fremben (füem~nten".
{Dr. ~aumg:artner: !IB·a.s I)at tia.s mit ~onn
3u tun?)
··
·1'ie .'.Ding,e ·befommen if)re befonbere !Bebeutung, wenn
man auf Seite 2 ber gleid)en ,Settung Heft unb fief)t,
·w~e bie brei aUiierten @enerafe mit einer befef)fenben
. !ffieifung S)errn Dr. etf)ar,b gewiffermaj§en befef)fen, bas
@runbgefet 3u unterf.d)reiben.
(Dr.. !B-aumgartner: ·6el)r rid)Hgl
Xla.s betriffd: .hie iYrnge 2.)
- 1'ann frage id) Sie: !ffien ·betrifft es, wenn es i»ann
ebenfalls auf Seite 2 in bem 2frtifef „!Bat)ertts B-anb•
tag unb bas. !Bonner 1'iftat" bei ber @egenüberfteUung
ljeij§t: „ „ .. btte mit ~a ftimmen, jene ~arteif.arrterifteii
unb etf)rgei3fer, bie .bereit finb, für ·bas Bob aus aUt•
iertem_ ffilunbe -tf)re bat)erif d)e S)eimat 3u uerfaufen"?
(~l3'fui·!Ru.fe -bei ber (S.~1). Dr. ~aumgartner:
~dy lefi ja ~l)nen ·audj nid)t ~I)re .{3eitung. uor!
!mir fönnen bod)1nid)·t je!)t Seitung lefen! S)eitetfeit.)
·
1

1

13räfibenf: ~cf) btfte um !Ruf)e. ets ift bod) bas !Red)t
eines !Rebners, fo etwas ':oor3utr-agen. 1'as fönnen mir
rtid)t verbieten.
,
(Dr. ~,aumgartner: !Dann fönnen wir mit bem
Seitunglefen anfangen. ·- S)ettetfeit.)
- Y)err 2fbgeorbneter Dr. !Bctumgartner, bas ftef)t
~f)nen :oo_Uftänbig frei.
1

$ifd)et !ffiiff)-efm (S~1)): S)err Dr. !8aumgart•
ner, id) fage ~f)nen Ms e:ine: ~f)re merteibigung war
fo fd)road), ·baj§ fie für fiel) fefbft fprid)t, unb weiter: Sie
täuf d)en fiel), wenn Sie gfauben, baj§ wir uns nur afs
~erfon befetbigt füf)fen; Sie beieibigen !.miUtonen :oon
·bat)erifd)en !.menfd)en, .bie el)rlid)en @ewiffens bereit
finb, beim ,!Bonner @runbgef et) mit ~a 3u ftimmen.
1'as tuoute id) bamtt feftf)aften unb nid)ts ·anberes,
weil mir afs i)=ranf en fürd)t~n, baj§ baraus ber @eift
entftel)t, ber über @r-af 2frco füf)rt, roeif wiir fürd)ten,
baf3 ~{Jre ,Seitung bas miueau eines „illCiesbad)er 2fn·
3eigers" bdommt.
(,8.urufe uon ber 6·~'.D: 6e{Jr .gut! !D'as l)at fie fcfJon!)
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feft3ufteo;en gift.

(Dr. ~.aumgartnei: :Da müffen 6ie fd)1on genauer

lef en, 01b fie .bief e.s !Yliveau I)·atl - Sumf tion ber .:
mom „Stürmer" ift fie nid)t mel)r weit
entfernt.)
- !ffienigftens was bie ,Seiid)nungen betrifft!
(Dr. !Baumg.arttter: '.D·a I)ört fid; bod) aUes auf 1
!illenn eine bat)erifdJ'e ,8.eitung für ~at)ern
fcf) reibt!)
.
Sie tun !B·atJ·ern mit einer fofd)e_n Sd)reiberei einen
fd)fed)ten 1'ienft.
.
(Dr. ~aumg.artner: @ut, baf3 es ~eute g;an3
~at)ern I)ört, ·baf3 eine bat)erifd)e ~reffe fo be•
leibigt werben fannl - Dr. iYranfe: ~d) gel)öre
lllUd) 0u jenen, uon. benen 6ie bel)aupten, „fie
I)ätten ~at)ern verfauft" l ~fui Xeufefl)
1Jtäfibent: 5cf) bitte, bie !Ruf)e 3u bewaf)ren.
$ifc6er !ffitlf)efm (S~Xl): 1'iefe 1' inge muj§fen
fd)füj§fid) bei einer fofd)en· pofüifd;en !Brunnenuergif·
tung ·atid) gefagt werben, Unb id) barf 9in3ufügen: ber
!ßorwurf, ber bamit uon ~f)nen ·erf)oben wirb, prallt
jebenfaUs an umi So&iafbemofraten ab; benn feit 1945
·ift mef)r afs einmaf ga113 ·beutfid) erffärt wor.ben, baj§
·Die So3iafbemofratifJf)e ~1artei 3war eine ~·artet ber
Suf ammenarbeit, niemafs aber eine ~artet ber Unter•
merfung 'fein wirb, unb bas foUten Sie ·aud) miffen,
wenn ·Sie fd)on b·er ffüf)rer einer pontif d)en !Bewegung
fein wollen:
.!ffiogegen wir un.s wenben, meine 1' qmen unb
S)er.ren, b·a.s ift ber ffieift ber 1) o p p e.f 3 ü n g i g feit,
·ber in biefer ff rage fo braftifcf) 3um 2fus-brucr fommt,
bief e ~ofüit, ·b-ei ber man fugen möd)te: 3wel Sd)ritte
nad) :oorne, um einen Sd)r.ttt nad) f)inten tun 3u tön~
nenl ~d) bqrf f)i·er wieber -eine ,8eitung 3Hieren, ·aUifber 1f)eruor·gef)t, baj§ ein !.mann uon ber <rSU, J)err
Stabtrat ffiacffer, uor einigen Xagen erffärt tat, b·aj§, ·
er beim gan3en 6tubium .be.s ~rogramms unb ber·
!ßedautbarungeri .ber <rSU feine programmatifd)e ffeft•·
!egung auf ·eine Staat.sf orm feftfteilen fonrtte. 1'a -tft es.
·bered)·tigt, b,a13 .wir, bie wir gf.auben, ben bemofratf.=
fd;en @ebanfen el)rfid) 3u ue.rtreten, f)ier bod) Q.tnf ere
Sweifef 3um 2fusbrucf bringen.
ets 9iej3: „1'er ffreif)eitsfampf ber !BatJernpartei
'beginnt in ffmnfen."
·
(,8.uruf tion ber <r\SU: ~n ~am:berg.I)
- ~n !Bamberg fogarl et.s f) at in ber @efd)id)te fdJon
ffrei9eitsfämpfe um b i e et in fJ e i t unb n i cf) t um
.b ·i e et i g e n ft a -a tri cf) t e i t gege·ben. 1'as möd)te id)
l)ier fef)r beutnd) feftfteUen. 5clj will f)eute nid]t ·bar•
1auf eingef)en, wa.\3 uns. ffranf en ba3u bewegt, gegen•
über ben morgängen in illCünd)en, aud) gegenüber ber
mermaftung ·eine frittfd)e Stellung ·ein3unef)men. ~d)
fJ·abe fd)on gef agt, es mirb bas bei anberer @efegen9eit
mol)f beffer unb ·vernünftiger 3u erörtern fein. 1'as
eine gfaube id) ·aber mit gutem @ewiff en feftfteUen 3u ·
rönnen, buf3 3um · minbeften eine !ReUJe uon f r ä n f i •
f d) e n 21: b g eo rb n et e n - id; gebe gerne 3u: nid)t
alle - f)eute mit if)r·em mein feine.swegs bem !ffituen
if)rer !ffiäf)ferfd)·aft entfpred)en werben. 1'·as wirb fid)
in ber weiteren (.fotwicffung ja ffar f)erausftellen, ba•
3u braud)t man fein befonberer ~ropf)et 3u fein.
(!Don.sberger: !Die gel)en alle 3ur S~Xl nadJ·
!Ylümberg urnb li;ürtl), ba weihen fie bann
bemofr.atif d) bel)anbeH!),
·6·~1'·:
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ber gernbe in ber l) eutigen Wot0eit nid)t vertragen fön·
nen unb braf3 wir auf bie 21n0eid)en eines 6tänbe·
ftaates, wie er ·im 6tänbe·iYafd)ismus in .öfterreid) unb
im 6panien iYmncos in bie Q;rfd)einung tritt, ein fef)r
wad)frames 21uge 9,afJen müff en, unb wir werben aud)
fel)r mad)fam fein, Darauf föntten 6ie fid) verlaffen,
weil wrir glauben, baf3 fold)e !Borftellungen ·allein ·aus
einer ~fl)d)of e fommen, bie feftf)äft an alten fonf er•
o:ativen !Borftellungen unb bie bas rote ;tud) ber 60~
0ialifterungsgefal)r wieber auffpannt. 1lamit werben
6ie in i)eutfd)lanb l)eute feinen S)unb l)~nterm Dfen
mef)r l)ervorlocl'en fönnen. ~d) glaufJe, braf3 es nid)t
nur meine !meinung ift; wenn id) fage·: ®as am 1. !mai _
' gef prod)en _wurbe, mar nid)ts anberes als ·eirt !ßer•
fud)sballon, fJei bem man lebiglid) wieber 0urücfgeftecft
f)at. ®enn biefe S)errfd)aften glauflen, ·es tun 3u müf·
fen, bann finb fie, bas fanrt id) fie t>erfid)ern, allein,
unb fie werben ,allein fJleifJen. i)en Stampf afJer, ben
6ie in iYrianf en ·angefünbigt {Jaben, nel)men wir gerne
un.b mit ~egeifterung auf. 1>as eoine möd)te id) fü)nen,
S)err Dr. ~aumgartner, gan3 befonbers fagen - (Dr. ~aumgartner: m3rit: [)aben ,[)ier bocfJ, feine
m3a[)lreben oll [)alten! 6·precf)ren 6ie. au ~onnl)
- ~cf) gfaube, baf3· bie'fe i)inge fef)r eng mit ~onn oll•
fammen{Jängen; benn wiffen 6ie, S)err Dr. m,aumgart•
ner, bie ~egrünbung 3u ~onn allein würbe ~l)nen
fJei ben · fil3,af)fen nid)t genügen, unb besl),afb fud)en 6ie
fold)e ®al)lfd)lager, weU 6ie glauben, bafür nod) gut•
,gefinnte !menfd)en 3u finben.
(Dr. ~aumgartner: m3.e{d)e m3al)lf dJfo.ger?)
- ~cf) 'fann mid) nid)t ben gan&en 21benb mit ~1)1ien
·flefd)äftigen.
·
·
'
Unfer 6tanbpuntt .fft jebenfalls ber:. [ßir wollen
nid)t elf materlänber, fonbem ein i)eutfd)lanb, wir
·wollen nid)t elf t>·erf d)iie.bene ffirunbfä~e auf fo 0-irafpoli•
tif d)em unb midf d) aftspontif d)em ffiebiet, weif wir eine
Wotgemeinfd),aft unb eine Cfünf)eit barftellen unb bar•
3ufteilen l)afJen.
(Dr. !Baumg,artner: ~in !ßolf, ein !ReidJ!! -:S)eiterfeit.)
- 6old) fJillige 6d)lager fönnen 6ie fid) rul)ig fd)en•
fen!
(Dr. ~.aumgartner: 6 ie erfennen; ja einen
6foat ~at)ern nid;t ·an, 6fo ~ollen feinen
6foat !Bal)ern, fag.en Sie es bodJ• e!)rHd; !)
- 1lann f,)ätten •wir ber ~alJ'erif d)en !Berfaffung nid)t
3ugeftimmt 1
~cf) glaube, bie iYrageftellung, ofJ man bas ffirunb•
gef e~ annel)men will ober nid)t, ift bod) falfdJ; mir
l)aben r.nad) meiner !meinung 0u fragen: ®ollen wir
ein 1leutfd)lanb ober wollen wir es nid)t? ®ir 6o 0iaf•
,bemofraten mollen feinen ~unb :ber .Cänber, fonbern
einen ~ u n b e s ft a a t , ber bem ~unb gibt, mas er
bt·aud)t, unb ben Eänbern läf3t, was ein ~unbesftaat
verträgt. ®ir mollen ,einen !Bunbesftaat, ber einmal
_fein g·an0es wirtfd)aftlid)es unb pofüif cf)es ~otential in
eine europäifd)e Q;,in{Jeit ein3ubringen l)'at.
(2eb1)a1fter ~eif.all bei ber 6!ß:D unb ~:D!ß.)
·'.Präfibenf: 1) as ®ort f)at ber S)erv 2fbgeorbnete
m0 s f e.
·. Jtosfe (fraftionslos): !meine i)amen unb S)erren!
Wur eine fur3e Q;rflärung als frafüonslofer fflild)t•
ling ! S)err Stollege ®eibner l)·at. fel)r rid)tig ausgefüf)rt,
1

- !Bon m)nen fJrnud)en wir .2)emofratie .nid)t 3u ler•
nen, laffen 6ie bas unfere 6orge fein! filfü werben
il)nen vor allen' 1lingen alles er3äl)len, uni:> 3u)ar genau
unb 0 1fljeft~v, weU wir auf (füunb i:ler fJisl)erigen (fr•
geflniff e ·feinen 21nlaf3 ~,abeµ, etwa~ ani:leres 3u tun,
unb mir W·erben in iYranf·en b-en S't·ampf um .bas ~a fJei
ben ®al)len mit aller 5),artnäcrigfeit fül)ren. ®ir l)aben,
als biefe bebrol)füf)en Seid)en aus !münd)en fomen, in
Würnberg uni:> barüfJer l)inaus in iYr,anfen von vorn•
l)ei'ein als 603ialbemofrntlfd)e ~i:crtei .ben 6t·ani:lpunft
vertreten: ~awol)l, wir wollen gute ~al)ern fein, wir
·wollen aber nod) beff ere 1)eutfd)e fein! ®enn man
glaubt, burd) politifd)e !mad)inationen, wo3u fiel) bie
~al)ernpartei an3uf d)icf en beliebt, eine Serreif3ung
pofüifd)er 21rt in ~al)ern .burd)fül)ren 3u fönnen, um
einen ;teil .~al)erns vom ~un.b,e 3u Iöfen - (Dr. !Baumgartner: m3er fpricf)rf bavim,
S)err 21b,geor.bneter?)
- i)ie gan3e ®ert fprid;t bavonl
(Dr. ~1 aumgartnet: ~eweifen Sie ,lJ.iefe
unge[)euerlidJe ~e[)auptu.ngl) .
i)as ergibt fd)on allein bie X·atfad)e, baf3 6ie von t>Ot'll•
9,erein gegen ~onn maren.
(Dr. !ßaumg.artner: 1)a ·[)ört ficf)r bod; alles auf!)
®ir l)aben in iYr•anfen jebenfalls ben 6tanbpunrt ver•
treten: ®enn in ~al)ern 6eparatiften glaufJen, einen
eigenen %an0 auffül)ren 0u fönnen - -(Dr. ~aumgartner: m3eld;e 6eparati:ften?)
- i)ie 6epar,atiften b·er ~al)ernpartei!
(Dr. ~aumg,artner: S)err !ßräfibent, id) .ibritte
.ben S)errn sit:bgeorbneten 3ur Drbnung; 3u
rufen. m3h: finb feine 6epamtiftenl ~d) taffe
micfJ' nid; t bauemb als 6eparatift befd}impfen
in bief em S)auje, S)err !ßräfibentl)
~cf) lef e l)ier ht einer ~Rebe ·eine"§' iYunftionärs .Der
~al)ernpartei: „iYr·anfre·id) fiel)t je~t fretinblid) unb
mit 6l)mpatl)ie auf ~at)ern. i)a milffen wir uns von
~reuf3en losmad)en unb ·allein bleiben." Stommentar
überflüffig !
·
(Dr. ~aumgartner: m3er [)at bfü; gefugt?)
- 1>as gefd)•al) in ben nieberfJal)erifd)'en !Berfammlutt•
gen von S)errn ffi:otl)eigner.
(Dr. ~aumg;artner: 1)as ift bas !ßamp:[)let
.bes S)errn .stübler!)
- „~ampf,)let bes S)errn StüfJlerl" S)err Stollege Stilfl·
ler, bebanfen 6ie ftd)l
ffiel)en 6ie bod) in bie m: [) ii n unb in hen iY r an•
f e n w a l b , in ble iY r a n f if cf) e 6 cf) w e i 3 3u ben
1armen Stleinbauern, ba fönnen 6ie l)ören, wie bie über
.ben bal)erifd)en Sentralismus flagen unb weld)e Ston•
fequen0en fie 3ief,)en werben, wenn es um bte (fot·
fCl)eibung üfJer ~onn ge~t. füf) l)abe fd)on in WürnfJerg
gef agt: ®enn jemanb glaubt, bie Q;inl)eit ~al)erns
burd) 6onbertän3e 0erreif3en 3u fönnen: bie iYranfen
werben auf jeben iYall 0um ~unb ftef,)en!
(~eifall bei .bet 6!ß:D unb ~.Ti!ß.)
füf) glaube, haf3 id) bamit feineswegs nur bie !mei!lung
ber fo3talbemofratifd)en iYr·anfen 0um 21usbrwf bnnge;
bas wirb jeber beftätigen fönnen, ber ijrnnfen fennt.
®ir finb her !meinung, baf3 wir ein balf anifiertes
i)eutjd)lanb,, eine 21uffplitterung in Eänbd)en unb Eän•
1
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1htf3 wir S) e im a tu er tri e b e n e.n uon S)er3en gern
einen g·e .f ·a m t b e u t f cf; e n S t ·a a t begrüßen unb
als ein fef)nfücf;tig ·erwünfcf;tes Sie( uor 2fugen f)aben.
1'ie bisf)er naf)e3u uergebHcf;en ?Bemüf)ungen ?B•at)erns,
in. !ßerf)anbfungen mit ben madjbarlänbern wenigftens
einen geringen· 2fusg(eidJ ber überbeuölferung 3u er•
reicf;en, l>_ebingen allein bi·e motwenbigf eit ber ?BHbung
einer gefmntbeutfcf;en Spiße. 1)as ?8 o n n er @r u n b·
g e f e t3, bas eine Stufe 3u bief er Q;inf)eit bHben follte,
ift ·aber - neben ben Q;inwirfungen uon auf3en f)er nicf;t aus bem !l:ßillen bes !ßoUes, fonbern aus ber 2fr•
beit non l,ß•arteien unb aus stonftellationen entftanben,
bie nacf; ber 9.neinµng weiter streife im mou überf)olt
finb;
Sum Zlnf)alt bes @runbgefeßes felbft braud)e icf;
nicf;ts 3u fagen, f)öcf;ftens baf3 icf; tJon meinem Stanb• ·
punft aus b·arauf f)inweif en möcf;te, :baf3 bie nicf;t ge•
nügenbe Sicfyerung bes Q; ( t er n r e cf; t s ·aucf; mir 3u
benfen gibt. 1'ie ~an:iifie ift bas ein3ige, was mir 2fus•
gewiefenen uielleicf;t ilberf)aupt nocf; ·befißen. !ßerfaf•
fungen - unb bemnacf; aud) biefes @runbgefeß fönnen in if)rem Xei;t wunberbar fein unb braucf;en.
. bennocf) nicf;t bie !IBirfung 3u f)a.ben, bie ber Xei;t uer•
fpricf;t. '!mir 2fusgewlef enen fJ·a·ben Die Q;rfaf)rung ge•
mad)t, •baf3 wir mel)r 1a(-s ..bfe bobenftänbige ?Beoölfe·
rung allen innen• unb ·auf3enpofüif cf;en Spannungen
ausgefeßt finb, ol)ne, wie bas ja aud) im ~alle b·es .
!Raubes unf erer S)eimat gef cf;·al), felbft je gefmgt 3u
werben. 1'ie wenigen ~fücf;tnngsuertreter in ben ßän•
·berparfamenten _:_ in ?Bonn war es ja aucf; nur ein
liatJerifcf;er _So3ialbemofrat bei 66 2fbgeorbneten ,..:_
bemeifen praftifd) bie ~ortf eßung bes ~rin3ips unferer
micf;tbeteHigung ,an ben Q;ntfcf;·eibungen bief er beweg•
ten Seit. Zlcf; l)offe, b·af3 bei ben fommenben !IBaf)len
bie ~arteten bief es m1inus ausgleid)en unb bei -if)rer
stanbibatenaufftellung. biefe X·atf ad)e ·berücfficf;tigen
·werben.
Zlcf; felbft fef)e mid) ge3wung·en, mid) bei ~unft ·1@runbgefea: Zla ober· Wein - ber Stimme 3u entf)al•
ten, wäf)renb icf; 3u ~unft 2 felbftuerftänbfüf) „ja" fuge.
~ 1. 1li3epräfibent: Q;s folgt _ber S)err 2fbgeorbnete
S)ansf)ein3 ?8 ·au ·er.

· Dauer S)ansf)ein3 (S~1'): S)of)es S)aus ! !meine
1'amen unb S)erren ! 1'as erfte föforbemis, bas man
3u ?Beginn ber 2frbeiten an einer erften :beutfcf;en Su•
fammenfi:tffung mit gew•iff en 9.nöglicf;feiten 3u einer
Q;igengeftaltimg mitbringen muf3te, roar, wie fcf;on
ricf;tig gefugt murbe, .ber g u t·e !IB i 11 e. !man f)atte an
ben 2fnfang 3u ftellen, baf3 in bem 2fugenblicf, in bem
fo etwas roie e1in 1'eutfcf;er ?Bunb gef d)affen merben
foll, b·as grof3e @an3e im !Bfüffe(b ftef)en müff e unb
baf3 biefem nötigenfalls partifulare Zlntereff en, wo bies
3ur ßebensfäf)igfeit bes neuen ?Bunbes unerläf3licf; iift,
untergeorbnet werben milf3ten. ~ilr uns So3ialbemo•
fr-aten in ?Bonn ftanb ·alfo nicf;t bas ßanb !Bat)ern ·an
ber Spiße bes gan3en 1'ertfens, fonbern .ber !IBille, ein
Zlnftrument 3u geftalten, bas bie if)m 3ufaHenben ge•
roaltigen 2fufgabm wirffam erfüllen unb 3ubem aucf;
nocf; of)ne ·all3ut1tel 2fbf)ängigfeit nacf; innen aucf; nacf;
auf3en bie beutfcf;·en Zlntereff en roirff am _vertreten
fönnte unb bie !mittel in ber S)anb f)ätte, in ,Seiten ber
mot 3u beftef)en unb nid)t auseinanber3uf·all_en. Db ben .
!ßertretern, bie mtt ber Xf)ef e· auftreten, ein beutfd)es

Staatsroefen ·beftef)e überf)·aupt nidJt mef)r, bief er gute
!IBille überl)•aupt 3uerfannt werben fonn, mag bal)ht•
geftellt bleiben. !mir fcf;eint jebenfalls, baf3 eine fo(cf;e
·ftaatsponti'fd)e 2Cuffaffung nicf;t ber Start 3u einem
neuen beutf cf;en !nerfud) fein b·arf. !mir tönnen folcf;e
bem 9.norgentf)au•@eift unb ben Zlntereff en an einer
beutfcf;en 2Cuff pfüterung 3u3ufcf;reibenbe XfJ·eorien fei·
nesfalls teilen. !mir gfauben, b·af3 1'eutfcf;lanb mit I;i_sm
8. 9.n·ai 1945 nid)t als Staat ausgelöfcf;t wur.be, fon•
bern baf3 .bie be·bingungslof e ·stapitulation uornel)mlid)
!IBirfungen auf militärifcf;em @ebiet l)atte, fo b·af3 alfo
1'eutfcf;lanb nur neu 3it organifieren war, wobei bie
brei ?Begriffe eines Staatswefens - Staatsuo!f,
Staatsgebiet, Staatsgewalt - roeiterbeftef)en, roenn
aud) ftarf ueränbert b0w. eingef cf;ränft. !mir wollen
·aucf; bebenfen, b-af3 bte 2f(füerten 1'eutfcf;lanb unb .bas
beutfcf;e ~roblem bocf; immer 1al5 ein @•a n 3 e s be•
tracf;tet fJ•aben unb baf3. ·aucf; b•as beutfcf;1e !IB i r t •
f d) ·a f t s g e f il g e. ·als ein @an3es erl)alten geblieben
ift, unb nicf;t 3uleßt, ·baf3 es aud) fo ~twas rote ein
beutfcf;es S u f'a mm ·eng e fJ ö r i g f e it s g e f il fJ l bis
f)eute gibt, nid)t nur etwa nörblid) ber 9.nain•Etnie
fonbern gerabe aud) in ?B·at)ern, unb nicf;t nur in ~ran•
· fen, fonbern •aud) im iilbHcf;en !Bat)ern.
·
Sum 3weiten muf3 eines ~emusgeftellt werben:
2fuf @runb ·ber ?Bonner ffilel)rl)eitsuerl)ältniff e roar uon
uornf)erein nur mit einer st e- m p r o m i f3 .l ö f u n g 3u
ved)nen. !IBlr ro:aren uns ffor, baf3 bie !ßerfaffung nicl)t
auf einem ~uf3 ftel)en:'falfo mit einer, fagen wir, 9.nel)r•
l)eit uon einigen wenigen Stimmen angenommen.
werben fönnte. 1)iefer @ebante 3og fiel) burd) bie gan•
3en 2frbeiten fo !Bonn uon 2fnfang an. Q;5 roar nicf;ts
anberes ·als fo3ufagen ein 2fuf unb 2fb in bem Sinne,
b·af3 ficf; bie !IBaagfcf;•a(e einmal etwas 3ugunften ber
cf;riffücf;en ~ö·beraliften unb auf ber ·anberen. Seite
·aud) f)ier unb b·a Ginmal wieber etnias 3ugunften ber
linfen 6eite neigte. ?Befonbers flar rourbe bas burdy'
·bas 9.nemor·anbum ber @ouuerneure uom 25. Wlär3„
bas. bei ben cf;riffücf;en. ff öberaliften eitel ~rieber
~reube unb Sonnenfcf;ein 1
ausgelöft unb fo_gar eine ge"'
roiff e Sieges3uuerficf;t ·eqeugt l)at. Q;s ift intereffant,
,baf3 bann burd) bie Q;rffärung ber 2Cuf3emninifter uom
8. 2fprif, bie ·allerbings 3unäcf;ft 3urücf gel)aiten roor•
b·en war, fpäter auf biefer Seite f·aft bie geg.enteHige
!IBMung eingetreten ift. Q;s ift nun nid)t 3u unterfucf;en,
ob im .Q;nbeffeft einige @ramm mel)r a_uf ber !IBaag•
fcf;·ale ber Hnf en 6eite gelegen finb. !mir So3iatbemo•
traten l)aben jebenfalls biefe 2Cuffaffung ·nicf;t.
Zlcf; muf3 Zlf)nen filr ul.efe meiner ffreunbe fagen,
:baf3 aucf; uns bie merfaffung feincsroegs gefällt. !IBenn
mir uns 3u il)rem fütw•alt macf;en, fo ht. erfter ßinie
besl)·alb, weil unf er mein 3ur !ßerfaffung. fie 3um Scf;ei·
tern bringt unb .biefes Scf;eitern aus auf3enpontifcl)en
@rünben unter Mnen Umftänben uer·antwortet roer•
ben fonn, roäl)renb Sie, me-ine S)erren, ol)ne !Rififo
nein fagen fönnen unb bies wal)rfcf;einlid) ·aud) fräftig
·ausnüßen werben. 1'as ift ber @egenfaß 3u unf erer
2Cuffaffung.
~cf; fugte fcf;on, bie m, er f a ff u n g gefällt uns fei•
neswegs. %roßbem muf3 f)erausgeftellt werben, .baf3 fie
3meifelsof)ne immerIJilt einige· f o r t f cf; r i t t ( i d) e ?8 e•
ft immun g·e n entl)ält. !IBenn l)ier ein füebenb(eiben
an !IBeimar fef tgeftellt unb bie !IBeimarer !nerfaffung in
@runb tinb ?Bo.ben uer.bammt wurbe, fo mufr-' offen ge•
fagt werben, baf3 in b ·i e f er !ßerfaffung über !IBeimar
l)inaus ·aucl) mefentlid)e neue @ebanfen entf)alten finb,
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anfd)aufid)e @rünbe an bie 6piße geftent. J)err stoHege
!mei~ner IJ·at etwa5 anbers gefprod)en. 2lber bie
u.On benen id) nur g'an3 .wenige ftreiffüfJtartig einbfen=
gröf3ere 2lutorität fd)eint. mir .ljerr !minifter Dr. J)unb=
ben möd)te: ,3um !BeifpieI binben Me afifgefül)rten
, l)ammer 3u fein. ~r l)at nämftd) in feinem 2frtiM in
@runbred)te,@efeßge·bung, !ßerroaftung unb !Red)tfpre=
her „%agespoft" 1bie w e It an f dJ ·au Ii d) e rt @ r ü n b e
d)ung ·afo unmittelbar geftenb'e5 !Red)t, womit ber afte, · •an bie ·er ft e 6teffe gef eßt. !ffiie verl)äit e5 fid) nun im
Streit unter ben 6taat5red)ü;fel)rern unb in ber !Red)t=
ein3efnen b,amit? !man erinnert fid) unwiHfürHd) ber
fpwd)ung über b·en G:l)amfter ber @nmbred)te ber
offenfid)tnd)en !ffial)rbemagogie bes .ljerrn !Brocfmann
!ffieimarer !ßerfaffung - ob binbenbe !Red)t5norm ober
vom ,3entrum in !Bonn, ber, um ber d)riftnd)-en !Bru.=
berp·artei ber Q:1)U ,im !Rl)einfanb ben !ffiinb aus ben
mel)r ~rogmmmfat - nid)t mel)r ,auftreten fann.
1)ann finb !männer ,:unb ffrauen gfeid),bered)tigt; biefe
Segeln 0u ne.IJmen, runbl)eraus erffärt l)at, er ftimme
@Ieid)bered)tigung b,er ff rau, in5befonbere ,auf famUien=
nur be5fJ·alb gegen bas @runbgefet, weif bas ~Itern=
r_ed)tnd)em @ebiet, muä ,bi5 1953 burd)gefül)rt fein.
red)t nid)t von unb gan3 veranfert fet. Xlas ift ·eine
Wiemanb fonn ge gen feiin @ewiffen 3um Sfriegsbiertft
2CHe5= ober Wid)t.spofüif übeifter 6orte, ba ·bod) immer':.
mtt ber !ffiaffe ge3,wunge11 w~rben. ~s bünft un5 aud)
l)in biie !ßeftimmung 2lufna,l)me. fanb, baf3 ~ffege unb
~r3ief)ung ber- fünb·er bas natürrtd)e !Red)t ber ffiftern
ein ffortfd)ritt, ·baä stunft unb !IBiffenfd)aft in ,ber 2el)re
finb unb iJ,af3 bte . ~r3iel)ung5bered)tigten ,b,a5 !Red)t
frei finb, baä btef e ffreil)eH aber nid)t ;oon ber %reue 3ur
l)·aben, über bie %eHnal)me be5 fünbe5 ·am !Refigion5=
!ßerfaffung entbhtbet. ZSd) we·if3, bti:f3 biefe 2luffaffung
unterdd)t 3u beftimmen; ,auf3er,bem ift b·~r !Refigion5= .
llem trabittoneHen füberafismus bi5 3ur 6efbftauf!J'abe
unterrid)t an ben öffentnd)en 6d)uien mit 2lusnal)me
feiten5 her ff~~ nid)t entfprid)L 2lber wir l)aften fle
b,er bef enntni5freien 6d)ulen, bie meine5 !IBiffen5 nur
unter ben l)eutigen Umftänben burd)aus für einen not=
in !Berfin e~iftieren, orbentHd)es 2e1Jrfad), womit ber
wenbiigen ff ortfd)ritt. Xlann ift l)infid)tnd) ber · @efet=
gebung g·egenüber !ffieimar infofern ein wefentnd)er
Eel)muftrag 1ber Sfh:d)e refpefti~rt ift.
ffortfd)ritt er3ieft, ,afo ,bie bamals ·beftel)enben uier
(Dr. Binnert: !Ricl).fig;I)
,2{rten bet @efeßgebung - au5fd)Hef3Hd)e, fonfurrie=
!ffienn man ber 6~1) ·ben !ffiiffen 3ur ~rrid)tung eine5
renbe, @runbf an= unb mebarf5gef eßgebung - einge=
ftaatnd)en ffir3iel)ung5monopofs, i:ler - nebenbei be=
fd)ränft worben finb unb 'e5 l)eute praftifd) nur nod)
merft - abfofut nid)t ilorl)@ben ift, unterfd)iebt, fo
3roei 2lrten ber @efebgebung gibt: bie ausf d)Hef3fid)e
unb bi~ fonfurrierenbe; b,aneben beftel)en nur nod) ein - müff en wir fd)on fugen, ·baf3 wir ein ~r3iel)ung5mono=
· pol ber fürd)e ,aud) nid)t anerfennen fönnen.
paar !Ral)menuorfd)riften. 2luf3erbem bünft un5 ein
!ßorteif, baf3 ber !Bunbe5präfibent nid)t mel)r bem un=
(!.mei;i;ner: 1)a5 wollen mir aud) nicl)tl)
fid)eren ffartor einer !ßo~fsmal)I au5gef eßt ift, bte bei
1)ie f o n f e q u ·e n t e '.burd)fillJrung be5 ~IternredJts
ber l)eutigen geiftigen !ßerfaJfung be5 beutfd)en !i3offe5
muf3 nad) unferer ID1einung fd)Heand) aud) bie 2lbfel)=
burd)aus .eines %,etges einmal einen S}aföer ober ·einen
nung ber ftaatfid)en 6d)ufpffid)t af5 ·f ofd)e geftatten; fie
6d)ad)t 3eitigen fönnte. !ffienn ber @ebanf e ·ber {3cit=
muf3 ferner geftatten, ·baf3 jebe nod) fo ff eine !minber=
regierung ·a,bgefel)nt unb bamit bi. e. parfamentarifd)e
l)eit,
·aifo etma nur eine, 3)llei ober bvei ff·amifien, •bie
!ßerantwortnd)feit beibel)aften wui.be, fo ift trotbem
il)nen
genel)me 6d)uLart ·bdommt, wa5 finan3ieII uöf=
eine gewiffe 6tabifität tnf ofern gefid)ed, als eine !Re=
Hg
unburd)fül)rbar
ift.
.
gierung nur b'ann geftilr3t werben fann, wenn _eine
~Bir als 603iafbemofraten finb fd)Iief3Iid) nad) roie ·
neue an. il)re 6teHe gef ett werben fann. Wid)t 3uiett
vot 1ber 2lnfid)t, baf3 bie @e m ·e i n f cf) a f t s f cf) u I e
entl)äit bie !ßerfaffung einige feIJr günftige !Beftim= ·
1immer nod) bie ·befte @ef egenl)eit bebeutet, in einem
mungen für bie fffüd)tfinge, mit .beren ~rfäuterung
fünb von b-en erften 6d)uftagen ·an bie l)umaniftifd)en
affein ein !Jle,bner feine !Rebe3eit ausfüHen fönnte.
unb bemofratifd)en ~beafe ber %oferan3 unb ber gegen=
%roßbem gefäfft uns bie !ßerfaffung
feitigen 2ld)tung 3it roecfen unb 3u vertiefen unb ·b·ar=
f e i n e 5 lll e g 5. ~enn wir afs 603iafbemofraten fm=
liiber l)inau5 bas ,3uf ammengel)örigfeitsgefül)I ,afür,
gen uns, wo in ~iief er !ßerfaffung wefentnd)e5 @eban=
,aud) gegenüber ben J)eimatverfr.i·ebenen, oll ftärfen.
fengut von uns ftecft, ba5 uns ,auf ben 2eib gefd)rieben
man mitf3 fd)Iief3f.id). 'aud) l)ier bemofmtifd) fein unb
wäre. ~5 ift gera.be nod) ber fieine 603laiifierungs=
barf feinen %otaH~ät5anfprucl) erl)eben wollen, unb
artifeI ·entl)aften, ·ber unferer @enügf am feit um bie
wenn
man fd)on feine !mel)rl)eit gefunben 1) at, muf3
Dl)r,en gel)auen wirb, unb ,auf3erbem gerabe nod) ba5
man fid) fd)Hef3Hd) bamit abfinberi.
,
fogenannte Sfoantion5red)t.
·
Xlas 6d)•önfte aber ift nad) meiner !meinung, b'af3
.(,8uruf bes 2lbg~orbneten Dr. !Eaumgartner.)
·bie nid)t l)unibertpro3entige !ßemnferung bes ffirteni=
2lbet wenn wir bann weiter fvagen: !ffio ift- unfere
red)ts im 6inne ber mtJd)öfe für !BatJetn vöUig ol)ne
· 2luffaffung .burd)gebrungen, b,af3 eine 3weite Sfammer
·!ßebeutitng ift, weif bie Ianbe!igefeßiid)en !Regelungen
nid)t notwenbig ift ober baf3 fie, wenn fie fd)on ge=
voffauf in Sfmft ·bfeiben. @an3 befonbers giit hie5 für
fd)affen wirb, ein 6enat fein foff? !ffio ift bie @emeln=
bie ,ffortge{tung ·ber fürd)en= unb Staatsverträge, in
fd)aft5fd)ufe, wo. b,as 6treifred)t uemnf ert, wo eine
erfter fünie alfo aud) für bas stonforbat von 1933.
6o 0iaforbnung feftgefegt?, fo finben wir feine 2lnt=
Wad) aft~r @epffogenl)eit gilt bod) bei ·ber 2fus!egung
wort. %roßbem finb ·wir fo verantwortungsbewuf3t,
ftrUtiger gefeßiid)er fformurterungen .ber !ffiiHe be5 @e=
fein Wein ·aus3ufpred)en„ weU wir genau wiff en, .was
feßgeber5. 1)iefer ift burd) !ßereinbarung bal)in feftge=
auf bem 6pieie ftel)t.
fegt worben, baf3 ber !ffifne ber 2änber über bie @ilf=
tigfeit ber !ßerträge entfd)eibet. mat)ern fann .aff0 ge=
!mir müff en uns nun aHerbings ernftl)aft fragen,
mbe l)ier uöing unbeforgt fein unb fid) freuen, baf3 ba5
was ible ~ 6 U ba3u bered)tigt, 3u bief er !ßerfaffung
föber·afe ~r,in3ip auf bem sturturf eftor ffar eingel)af=
nein 3u fagen. m>as wivb gegen bie !ßerfaffung ange=
ten ift unb biefe ffragen in bie J)·anb ber 2änber ge=
fül)rt? Unverftänbftd)ermeif e werben in matJern wert=
Dr.
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geben finb, fo b·af3 affo für 23utJem feinerfei !neränbe#
rung gegenüber bem bi.s{Jerigen 3uftanb ~fat grdft.
1'ann, meine 1'amen unb )fjerren von ber <r6U,
·föute ~{Jnen aud) 3tt benfen geben, baf3 ein WHtgHeb
·ber 23onner <r6U#ffraftion, .ba.s ·auclj für ficfJ in 2fn=
fprud) nimmt, ·ein fefJ·r guter <r{Jrift 3u fein, mörtnd)
fagt, ·baf3' banf 1bem !nerftänbni.s ber !mitglieb·er ber
<r.'.DU b:ie acf)•t batJerifd)en 2fbgeor~neten einen ffö.tlera=
H.smu.s .burd)feten fonnten, berüber Ne filMmarer !ner=
faffung {Jhiau.sge{Jt; ·ba.s gl·eid)e gelte für bie w·elt=
a n f d) a u lt cf) e n ff o r b e r u n g e n. @erabe 3um
fetten ~unft ift 3u fagen, baf3 jebe geg·enteilige !mei=
nung. eine <tntftellung bebeutet.
1'ann möd)·te 1icfJ ·einmal bie S)erren von .ber <r{Jriff=
HcfJ=603i·afen' Union' fr·agen: 6inb benn ~{Jre Sto{(egen
von .ber <r{Jriftfi(fr1'emofratif d)en Union im !R{Jeinfanb,
in !R{Jeinfanb·~faf3 unb tn ·ben babifcfJ=mürttembergi=
fd)en @ebieten, bie 1bocfJ 3u .biefer !nerfaffung einbeutig
j·a gefugt fJ·aben, teUmeife fogar einftimmig, fd)lecfJ·tere
<r{Jr·iften ober fd).fed)tere ff öbevufi.ften afo 6ie?
(6el)r r:icf;.Ug!)
~n bief er ff rage ·befte{Jt eine Unterf d)ie·bfid)feit auf
d)riftndyer 6eite, .·bie mit niemals einge{Jen fann.
6d)f.ief3HcfJ tft .c~ud) nod) ·barem 3u erinnern, b·af3 in
23-onn von 2fnf ang an fo etma.s ~{Jnfid)e.s mie eine ffraf =
tion.suereinbarung 3mifd)en ben grof3en ~arte:ien be=
ftanben fJ·at, bie fogenannten u n e cf) t e n @r u n b =
r e cf) t e, ba.s fJ·eif3t 1bie 6äte über <t{Je, ffamilie, 6d)ule,
Stird)e ufm. nld)t in bie !nerf·affung auf31.1:nel)men, fon=
bern .bie 2fufna{Jme. auf ·bte m i r f l i cf) e n @r u n b =
r e cf) t e im 6inne ·ber engUfd)en 11 bill of rights" 3u
befd)ränfen. 1'ie <r1'U/<r6U f)at ficf) ftiUf dymeigenb nid)t
baran ge{Jatten unb bie !ner{J·anblungen b·amit verlän=
get't unb fomprt3iert. .'.Die 6~1' f)at aber gleid)mo{J(
feine 603i·alorbnung befommen.
!nun wäre nod) einige.s 3u fagen 3u ben 2fu.sfüfJ=
rungen be.s S)errn Stoffegen Dr. 23 au m g ·a.r t n er in
·ber fetten ®od)e, .bte für mid) bebeutenb intereffanter
gemefen finb ·als bie, bie er {Jeute gemad)t lJ·at.
(Dr. !Ba.umgartner: 1'k teutigeri waren
intereffanter„)
~cf) {J1abe ge'fagt 11 für micfJ", S)err Stolfege Dr. 23aum=
g.artner. 1'iefe 2fu.sfü{Jrtingen foff en nämHd) inter=
effante PftJcfJologif d)e !Rücffd)füffe' 3u. ®·enn man bie
!me{Jr3.a{J·l ·ber 2frtife( ·betvud)tet, ·bie 6ie, S)err Dr.
lßaumgartner, '·b·amafo ange3ogen {Jaiben, fo fann man ·
eigentfü{J nur ben 6cf)luf3 3ie{Jen, baf3 6ie entfd)loffen
3u ·fein fcf)einen, ben St·ampf gegen ben neuen 23unbe.s=
ft!lat mit ·ftmfen ®affen 3u fül)ren. ®enn 6ie fonf e=
quent finb, müff en ·6ie 1b•a.s .aucf) tun, weil 6 1ie ja, fagen
mir, ·einer gefamtbeutf d)·en <tntfd)eibung b·a.s !Red)t v.et=
weigern, aud) für 23at)ern binbenbe.s !Red)t 3u fd)·a'ffen.
· ®·a.s fü{Jrt nun S)err Dr. 23aumgartner l)ier an?
3unäd;ft ·ben.. 2frttfe( 21 .2rbfctt (2), in bem e.s mörtlid)
{Jeif3t:
·
~arteten, bie nad) i{Jren 3ielen ober nad) bei:n
!nerfJalten i{Jrer 2!n{Jänger barauf o.usgel)en, bte
1frei{Jeitlid)e 1bemofratifcfJe @runbodmung 3u be=
ein~räd)1tigen ober 3u befeitigen ober ·b.en ~eftanb
ber lßunbe.srepubli.f 1'eutfd)lanb 3u gefa{Jrben,
finb. verfaffung.swibr ig.
·
1

1

6ie fd)einen jett fd)on 2fngft um ben 23eftanb ~{Jver
~·artet 3u ·fJ'<iben, J)err Dr. 23aumgartner.
(Dr.1'e{Jler: 6'e{Jr ricf)~ig, S)err ~oUegel)
2fber feine .a((3u grof3e 2fngft! <t.s ftel)t nun fet.ber
tb abei:
.
über bie ffriage •ber !nerfaffung.srolbrigfeit entfd)ei=
bet .ba.s 23unbe.5vertaffung.sgerid)t.
®fr moffen l)offen, vteffeid)t gemeinf am, baf3 fid) in
einem fold)en <Berief)'± bod) irgenbein norb1germ1anifd)er
!R·id;ter ·finbet, .ber eine f)eirrtfid)e fttne Urfaub.sfieb•e
3um frat)erif d)en ·Wpenfanb f)at unb eventueH ~f)nen
gegenüber d)rriftrid)e !mifbe ro"alten fäf3t, fo 1b•af3 gar von
illern frü{Jet<en böfen ~reuf3·en ·l)er - ~r·euf3en gibt e.s
ja jett nid)·t mef)r - ·irg·enbeine fleirie Unterftütun~
für 6f.e foITTimen mag unb @nabe vor !RecfJ:t ,ergef)t. ·
®enn 6ie weiter anfü{Jren, baf3 bie im 2frtifel 18
aufaefü{Jrten @runbr·ed)te •auf @tunb ber neuen 23un=
be.sverfaffung verwirft .merb<Cn fönnen unb 1baf3 e.s
etma.s ~{Jnlid)e.s in lßat)ern nid)t gibt, fo ift ba.s rid):tig.
<t.s gilt {Jier ·ciber genau .ba.sfelbe:
1'1ie !n·erwirfung unb i{Jr 2fu.smaf3 werben burd)
ba.s 23unbe.suer1faffung.sgerid)t au.sgefprod)en. ~
Xrotbem merb,en mir e.s ·roaf)rfd)einftd) erleben, 1baf3
6ie, S)err Dr. 23aumgartner, mit b,er 3eit ~f)re ffül)ler
ei113iel)en unb fiel) in bie·fem neuen 23unb momögfid)
·eine..s Xage.s ·bocfJ red)t f)eimif cfJ füf)len ri>er.15en, 1!1<Cnn
6ie ·.f ef)m, .baf3 nid)·t.s fo {Jeif3 gegeff en mitb, m.fe e.s ·ge=
fod)t 1mtrb.
·
· .
(Dr. !B·a.umg:ar.tner: ~ lliefem IBunb niemaf.s!)
' mutt fomme id) 3u einem fur3en !n e r g ( e i d) mit
ber !nerfaffung_ von ® e·im a r. 2fuf b~n erften 23licf
·fänt .auf, ·baf3 bie fö1berale @eftaltung her lßonner !net=
faffung über ba.s, roa.s in ®eimar beftanben f)·at, gan3 ·
erf)ebfid) {Jinau.sgel)t. ®enn man 3um lßeifpiiel in
2frt. 30 Heft:
.
1'ie 2fu.sübung :ber ft!latfid).en 23efugniffe unb
~ie <trfüUung ·ber ftaatnd)en 2fufg.aben ift 6acf)e
ber ßänb,er . . . .
.
unb menn man, ma.s e.s' in ®eimar ·aud) nid)t 'geg·e.ben
f)at, in .2rrt. 32 2rbf: 3 fogar lieft:
6owelt bie ßänber für bie'@e fetgebung 3uftän=
.big finb, fönnen fie mit 3uftimmung ber 23unb·e.s=
r.egierung mit ·au.s1märt.igen 6t!li:tten !Berträge ab=
fd)Hef3en~
fb fann fd)on ·affe'in nad) ber ßettüre ·bief er 2frtifel
niemanb bef)aupten, baf3 man etm.a ben ßänbern gegen= .
über felnblid) eingefte((t gemefen ·fei. ®enn man bann
ben 2rbfd)nitt über ·bie 11 @efetJg1ebiung be.s 23unbe.s" an=
fief)t unb af.s erften 2frtifef vorangeftellt finbet:
.'.Die ßänber [Jaben ba.s !Red)t ber @efetgebung ...
fo fie{Jt man fd)on, baf3 3um minbeft·en .ber gute ®Hle _
vorl)anben mar, ·Die ßiinber primär ein3ufd)oaften. 2fud).
im 23ereld) ber f o n f u rr i er e n b e n · CB, e f e t g e =
b u n g, b1ie ~f)nen fovief Stopffd)mer3en miad)t, ift ein
filrtifel (72 2lbf. 2) vorangeftent, ber brei ~unfte auf=
füf)rt, bei beren morfiegen a l ( e in ber lßunb in bie
-@efetgebung eintreten barf.
®enn man .bann nod) weiter prüft, fo befinben fidJ
,an ·alfen <tcfen in biefer !nerfaffung ~au t e f e n burd)
(fünfcfJaltung be.s 23 u n.b e .s rat .s, unb 3mar teifmeif~
fo meitgef)enb, baf3 b·et unter quafifi3ierter !me{Jrl)eit
3uftanbe 'gefommene <tinfprud} be.s l8unbe.srat.s. ·aud)
nur mit quctLifi3ierter !mef)rl)eit ber erften · Stummer,
1
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·a(fo bes !Bunbestags, .ausgefd)aUet merb_en fann. ffiCan
f.ann a(fo mit ffug unb !Red)t fagen, S)err Dr. !Baum=
gartner, 'baä .bem !Bunb faft aHe ,Säl)ne ausgebrod)en,
·f aft ·affe ffiCöglidyf.eiten 3u ;ntrmd).~r m1-ad)tentf ~l~~!1g
·g-enommen finb unb b·aä bte <füfforung ber m11hta~=
gouoerneure, ·b·aä nur eine !Berfaffung af3eptabel fet,
bie bas (fügenleben .ber 2änber garantiere, ooff unb
gan:3 eingel)arten tft.
!ß(eibt afo Stein .bes 2fnftoäes ber berüf)mte 2fr=
tiM 31:
?Bunbesred)t brid)t Eanbesred)t.
1'1a ift in ?Bonn etwas fel)r ~ntereff antes paffiert. 2f(s
nämlid) im S)aµpt1ausf d)uä ein bat)erifd)er !!Jertreter
bie 2fbänberung in „?Bunbesred)t gel)t ßanbesred)t oor"
beantragte, ·begrünbete man bas in einer etwas. merf =
wür.bigen 2frt unb !ffieife, nämfid) bamit: ets erfd)eine
3mecfmää1ig, einer pofüifd,len 2fgitation gegert bief en
2frtiM .burd) bie 1be·antmgte meufaffung einen XeH ber
6d)ärfe 3u nel)men. !man f)at _alf o f)ier ·anf d)einenb
fd)on oor. ·~l)nen . unb ~f)ren 2fnl)ängern, S)err Dr.
?Baumgartner, 2fngft f>.efommen unb l)at ~f)nen 2fd)=
tung g.e30Ht.
(Dr. !Baumgartner: ijreut micfJ·!)
~cf) gfoube, bas ·ift ·aud) bie S)altung bei ber enbgürtigen
2fbftimmung l)ier 1auf ber red)ten Seite ·bes S)aufes; es
ift 1.bi•e ston3effion, fagen. mir, an ben !ffiinb, ~er ~l)re
6egel 3ur ,Seit mäd)Hg vormärtstreibt. 1'er 2fntrag
murbe •abg·elel)nt, unb 3mfü mit !Red)t besl)afb, weil es
3u bauernben m1iäl)·entgfeiten fül)ren mürbe, wenn
Eanbesred)it nad) etwaiger 2fufl]e1bung eines ?Bunbes=
gefeties oieHeid)t mieber auf(eben fönnte. mad) unferer
ffiCeinung fome man biefen arten marf.anten 6ati
„!Reid)sr·ed)t brid)t ßanbesred)t" ober jetlt „?8 u n ~es=
r e cf) t .b r i cf) t ß ·a ri b es r e d) t" a(s 6innf>.Hb ber über~
miegenb geroonten !Red)tseitJ!Jeit nid)t antaften.
.
(6cf)efbect: !Dn.s ift eine oollfommen überffüffiige
!Berfnffungs:beftimmunrg !)
mun fomme id) 3u bem fd)fimmften ~unft in ber
!Berfaffung, .ber S)errn Dr. ?Baumgartner fo stopf=
fd)mer3en mad)t, nämfid) 3ur ·st o m p et e n 3ver t e i =
fung. über bie·11 ~unfte ber ausfd)fl·eälid)·en
@efetige.bung bes ?Bunrbes oeftanb etinl)eUigfeit bis auf
3:mei ~unfte. 1'er eine betrifft b-as ffernmelbemef en,
ber anber·e bas berül)mte ?Bunbesfriminalpofi.3·elamt.
?Be·im ffernmefbemef en !J·at man einbeutig feftgefteHt,
baä b·arunter nur bte ted)nifd)e 6eite ·bes !Runbfunfs
3u oerftel)en ift, ,nid)t ~tma bie organif atorifd)e o·ber
fuftureffe, ·alfo . etwa bte .~rogmmmgeftaftung. ffi1an
mar fid) weiter einig, baä bie etinrid)tung bes ?Bunbes=
friminafpoH3eiamtes feinesmegs etwa ·bie 6d)affu~g
einer ?Bunb·espoH3eie;!;efutive bei.beute, fonbern bte
6d)affung einer 6teffe, bie befonbers auf b·em @ebiet
ber internationafen !Berbred)ensbefämpfung rafd)es
S)·anbefn ·ermögUd)t.
1'ie 23 ~unfte b·er fogenannten f o n f ur r i er e n =
b e n @efetigefomg ·erfd)einen -auf ben erften ?Bticf ctfler=
.bings umfangreid). 1'ie !mögfid)f.eit 3u bief er ~efetl=
g·ebung ift aber im 2frtiM 72. auf brei genau umnff ene
ffäffe be.fcf)'ränft, 1boie nad) ber 2fuf3äl)lungsmetf)obe a?=
fd)Heäenb erfaät finb. ?Bei ber !Regelung ber ffiC·atene
ftanb ·an vorberfter 6teffe b·er !ffiunfd) nad) ber erforber=
Ud)en ~ed)tseinl)eit, weiter bas aus ber etrfaf)rung ,{Jer
1

~ra~is

ermad)fene ?B·e1bürofni5 nad) 6d)neHigfeit u,ttb
!ffiirffamf eit.
!ffienn bie ff örberung ·ber fonb= unb forftmirtf dJaft=
Ud)en etr3eugung fomte bie 6id)erung ber etrnäl)rung
·einbe3ogen •murbe, mas 6ie, S)err Dr. ?Baumg.artner,
fo befonbers bemängeln, fo gefd)af) b,as vomel)mfid)
besl)afb, roeH fid) 'ein fanbmMfdJ·aftnd)er stoHege von
1ber <r1'U fel)r l)artnäctig b·afür eing.ef etit l)at.
(Dr. !Baumgartner: !las meif3 icfJ·I)
2fuäerbem beftanb im 2fu.sfd)uä übereinftimmung bar= ,
über, baä bie et r n ä·IJ r u n·g s not bes beutfd)en !Bol=
f·es 3entmle m1aänal)men 3ur ßenfung ber 2fgrarmirt=
fd)a·ft nötig mad)t. über .bie ff o r ft f r a g e ift ma,n aud)
nid)t (eid)tfertig l)inmegg-eg.angen, fonbern l)·at 6ad)ver=
ftänbige gef)ört, fo einen f)öf)eren ?Beamten von morb=
rl)ein=!ffieftfalen unrb einen von !Rl)einlanb·~f'a!3, unb
f)at erft .bmnad) bte etntfd)eibung gefäHt.
ets fei l)ier ·ClUd) ermäf)nt, baä bie 6~1' ein befon=
beres etntg-egenfommen ge3eigt l)at, inbem fie brei
~unfte, b·as !B·ermeffungsmefen, bas @efunbl)eit.smefen
unb tbas ~agbmefen, ben ßänbern 3ugeftef)en mome.
1'ie erften 3mei ~unfte finb gefaffen, ben ~unft ~ 1a g b=
'llJ e f e n f)at aber mie.berum ein stoHege von b·er <r1'U
für ·1Jie ?Bunbes3uftänbigfeit ref(amiert unb ·aud) burd)=
gefent.
·
1'te menig-en ·!R a 1J m e n v o r f cf) t"i f t e n finb nid)t
fo gnwi·erenrb, baä . man von ~l)rer 6eite bas S)er3
.baran l)ängen fönnte. ~cf) bin aud) feft über3eugt, b·aä
bie auäero~bentndye gef etigeberifd)e 2fnfpannung bes
?Bunbes ·angeficf)ts feines groäen 2fufg-a.bengebietes es
il)m 3.unäd)ft verbieten wirb, fid) mit bief en !Ral)men=
vor·fd)rlften überl)aupt 3u befaffen.
Unb nun fcf)eint e.s mir notwenbig au fein - ·b·as ift
für 6ie fel)r intereffant, S)·err Dr. ?ß.aumgartner :_,
bie bat)erif d)e .öf·fentfiicf)feit einmaf über 1bas et cf) o ins
?BHb 3u ·f etien, bas au.s ben fö.berafiftifdyen et in gaben
an ben ~arfainentarifd)en !R·at auf bem @ebiete ber
.S u ft ä n b i g f e i t s ·ab g r e n 3 u n g 3mifd)en ?Bu.nb
unb' Eänbern l)aHt. !Bon 1bem IJ·afben S)unbert ~m=
· gaben, .b1ie id) perfönfid) burd)gearbeitet l)'abe, war mcf)t
eine ·ein3ige in bem Xenor ·abgef.af3t, baä eine stom=
peten3 ·auf bie Eänbevebene 3u befegieren fei. ets !)an=
•beUe fid) l)iebei um bi•e verfd)iebenften etfafenber: ~n=
buftrie= unb S)anbefofammern, !Berfid),erungsgefe((fd)af=
ten, Drganifationen bes !Berf ef)rsgewer.bes, ~agb= unb
,Xierfd)utivereine, 1aud)• etinf enber 1au.s rein private!1
streifen. 6ie •aHe l)aben aus n a f) m ~ l o s e~ne un!=
tarifd)e !Rege(ung flerfangt, unb 3mar fefbft Drga!lt=
fationen bes ~ag1b= unb ~ierfcf)uti·es unb fog.ar eme
6feffe für 1'enfmafo= Ull'b maturfd)Utl 1aUs ?ßat)et'll.
2f(fo, menn bas am grünen S)ol3 gef cfjiel)tl ets wirb von
mir nid)t verfannt, ·baä ·ein3elne etinf enber 3ro~ifeHos
p·erfönfid)e ~nterieff en f).atten, 3. ?8. ·an ber etrnd)tung
einer ?Bunbesoberbel)örbe, um bort vieHeid)t <rl)e·f ober
etwas äf)nfid)es 3u werben.
·
(Dr. !Baumgartner: ~oftenjä1 g,erei !)
.Su 95 . ~ro3ent entf pr.angen ·a-ber biefe Q;ingaben ~en
tatfäd)Hd)en ?Bebürfniffen unb maren fel)r gut begrun=
bet. man f.ann annef)men, baf3 bei bief en ,Sm eigen bes
roirtf d)aftLid)·en unb gef eHf d)aftnd)en Bebens bie 6tel=
Lungnaf)me (ebigHd) ben ?Bebürfniff en ·ber ~r_a;!;is ·ent=
fpmng, !ffiä·l)t'enb :ble ?Bevfüf erung befanntfüf) ·an ffra=
gen wie benen ·ber 1aHgemeinen @runbred)te unb ber
?Bunbes,ffogge einen fel)r regen 2fnteH genommen f)at,
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geben, unb wenn ·fie 1bort vorl)anben maren, bann finb
fie in .ber O::l)riftfid)·1'emofratifd)en Union fid)eriid)
war 1b·as ·@d)o ·auf bem rein ·föber·aHftif d)en ffiebiet gfeid)
genau fo •3al)fr.e,id) ge1ruefen ruie bei uns.
WuH.
mad) meiner 5lluffaffung ift aud) nid)t bie S!fngft um
@s eul)ebt fid) nun .bie iJrag·e, wer ber aftivfte S!fn·
bie
Bänberred),te bei ~l)nen bas @ntfd)dbenbe, fonbern
malt für bief e betont föberaffftifd)e ffirunbl)·altung ge•
entf cf;·eibenb ift 1bf.e 5ll n g ft vor ber ·angebfid) :brof)enben
wefen ift. 3rueifelfo5 m a l) er n, unb l)ier ·an vorberfter
m a q; iftii 1fcf) e n ffi1 e lJ r lJ e it. .f)ier wirb ber ~op·an31
6teffe - b•as muf3 aud) g·ef agt werben - bie 1.)ienft•
bief es W.ad)·tgefpenft von bem !Beitritt ·ber Dft3one lJ·er•
ftelfe lß•al)erifd)1e ·6 t•a •a t s f an 3 f e.i,. bie auf3·eror·bent•
·ausg·eftefft. <Sie, .f)err Dr. !B·aumgartner, fJaben bies ja
fid) afüv geruef en ift unb .fo uiefe 1'enffd)riften f·abri·
mit erfreufid)er Dffenl)eit g·efagt unb aud) .f)err Dr.
3iert l)at, .baf3 es beim beften !ffiiffen nid)t mögfid) mar,
.f)unb.l)ammer
l)at es am 6d)1uff e feines 5llrtifef5 b·eut•
fie aHe burdj3uar.beiiten. !IBer ftütt benn ben über·
fiel) ·erffärt. !ffienn :ber beutf d)e Dften eirtbe3ogen ruilr·be
betonten iJö·beraftsmus g•an3 ·befon.bers? 1'afür biltfte
- ·augenbficffid) fiel)t es 1beftimmt nidJt banadJ aus -, ·
.ber lßefd)fuf3 bes·!minifterrats 3um Wein fel)r ·auff d)fuf3•
müf3ten •UJir ·afferbings mit ·eif!er f03iafiftif d)en !mel)r•
reid) fein, ·auf •ben bi·e !minifteri'albürofr·atie 3rueifelfos
l)eU red)nen, fetten @nbes ·besl)afb, rueif bie !Bevöffe•
einen grof3en @inffuf3 ausgeübt l)·at. füber ,Suftänbig·
rung
ber Dft3one einem föber·aftftif d)ett ~nftinft, mte"
teitsuerfd)iebung, vor ·affem in ber !ßerwaftung, roirb
er
bef
onbers
in !Bal)ern vorl}fütben ift, wenig !ßerftättb•
bie 6d)atfung ober !ßerfagerung einer umfangreid)en ·
nis entgeg·enbringen 1ruirb. 2.fiber ·bief e !mel)rl)eiit wirb
lB ü r 0 f r a t i e fofgen; !mir cdfe ruiff en ·aber, baf3 lßilro·
feine maqiftifd)~oft3onafe, fonb·ern ·eine b•emofratifdj•
fratien ·f ogm !Revolutionen unb verlorene !ffi·eftfr.iege
f
03iafiftifd)e fein, f)err Dr. ~aumgartner l
beffer überftel)en •af5 grof3e pontif d)e ~beeh. ffier·abe
(meifall :bei ber ·6·!)31'. - Dr. IBaumgattner:
weif fie von fo 13äl)em @ig·enfeben erfilfft finb, werben
. 1''!ls Ul'Ollen wlr erft fel)ml)
fie ·bie weitere verfaffungsred)tfidJe unb verru·aftungs•
mäf3ige @ntruicffung unb ffi·eftaftung affein fd)on burd)
~d) ·bin feft über3eugt, baf3 bie meftfid)en 5llHiierten fid)
il)r 1'afein ·ruefentnd) beeinffuff en . .f)ier rül)rt fidJ nun
in bief er !Beaiel)ung fo ftarf mad)en werben, b·af3 fie
mal)rfd)einHd) eine geiUJiff e ~onfurnen3angft; benn
eine !ffial)f nur bann 3ugeftel)·en, wenn tatf äcf;.fid)· !ffial)f·
1burd) bias @ntftel)en neuer lßunbes·bel)örben werben
freil)eit unter intemationafer ~ontroffe geruäl)deiftet
3meifeffos Banbes·be9örben teifrueif e unterl)öl)ft unb,
ift. 6imft lJ·at bas ffi·an3e f.einen !fiert. Unb, .f)err Dr.
1crbgebaut. fäes be-beutet ·ben !ßerfuft vo.n ~ofitionen.
!Baumg·artner, <Sie br.aud)en bod) f.eine S!fngft 3u l)<lbenl
@s ift menf d)fidJ verftänbfid),, baf3 man ~ofitionen 3u
~d) gfruube, b·af3 aucf) eine bemofrafi.fd)·foQiaHftifd)e
g·eminnen fud).f unib traurig lft, wenn man fofd)e ver•
·W'tel)rl)eit 6te unb ~l)re 5llnl)änger nid)t im ,Soofogif d)en
fürt. ~cf) glaube ·affo, b·af3 bie Wlinifteriafbürofratie ·auf
&arten ·ausfteffen, fonbern baf3 man warten ·wirb, bis
Ne mef d)fuf3taff.ung ber red)ten 6ieite b·es .f)a.ufes ·eine~
6ie
im ·lßunb fid) eingefobt l)aben 1 unb ·nieffetd)t ein•
nid)·t urt.ruef entfid)en, 1a·ber einen unl)elfoollen @influf3
fel)en, ·baf3 ~l)r•e jet)ige überfpit)te @infteHung unange•
,ausg·eübt l)·atl
·
brad)•t ift, ba bie filerl)ältniffe fid) bod) etwas fonf ofi•
(WHnifterpräfibent Dr. {tl)arb: 1'as glauben 6ie
.bteren tri.erben. @s ift ·etber ·anf d)einenb fo, baf3 bie 1'e•
.body felbft nidyt! - Dr. maumgartner: Um bie
mof.r·atie nur inf omeit angemanbt wirb, ·af5 fie ben
!Reid)5bial)nbeamten wer,ben .neue !Reicf;·sftellen
eigenen .{)iefen Ment. 60.bafb <lber eine b·emofratifd)·
gebilbet in ~ranffurt unb monn. 1'ie ·arten
f o 3·i •U frft if dJ e ffiee·l)rl)eit entftef)t, fagt man fofort:
!Reid):sminifterien ruer.ben neue !Reicf;sftellen.
Um ffiottes miffen, l)ier 1l)ört ~ie '1)emofratie ·auf!
!Bon oben mirb es .gemacf;.t. · 60 000 me.amte!)
.{)um 6d)fuf3 möd)te id) nßd) einige wenige !!Borte
~cf) l)abe mid) oft gefragt, warum fidj bief e fö1b.era•
über bie· 6 d) f u f3 f it u a t i o n i n !8 o n n fugen. @s
. fiftif d)en ~nftinfte nid)t bei ben ffoinerm Bänbern unb
ift fel)r notroenbig, baf3 mir l)ier bie ~arteibriUe e.inmaf
ben 6t·abtftaaten .f)amburg -unb !Bremen geregt l)aben,
<lUf ·offen <Seiten droas abnel)men. @s ruar·en nämfid)
bie bod) fid)edid) eine .efJenf o afte Xmbitton l}1C1:ben wie
ln beiben g r o f3 e n Br a f t i o n e n, foruol)f bei ber
!Bat)ern. 1'<lbei ·ift 3u bead)ten, b·af3 bief e fteuerftarfen
6~1) wie bei bet 0::6U, g1eid)ermaf3en ftarfe Xmben·
Bäilber .f)amburg unb !Bremen burdJ ·einen ftaden
3en 3um ~·a vorl)anben, ·bei ber 6~1) g·an3 befonbers
!Bunb gröf3ere 9lad)teife erleiben af5 ein finan3• unb
ftarf .ausgeprägt, unb .3mar 3u .einem ffaren ~a, wenn
" fteuerf dyruad)es Banb wie !Bal)ern. !ßieffeid)t mag es
aud) 3u feinem ~a um jeben ~reis. ~d) .rueif3 aber ruud),
baran Hegen, baf3 burd) ben lßficf in bie !ffieit·e über
.baf3 bei ·ber 0::6U gfeid)faff5 bis 3ur fetten 6tunbe bie
b·as !ffieftmeer l)in ober burd) bie inbuftriefie !ßerffed)• ·
Xenbena. 3um ~·a .freftanb, 3uminbeft bei 3wei !mitgfie·
tung unb bie .f)·anbef5be3iel)ungen bort anfd)einenb eine
bem non !Bonn, bie jent mit mein ftimmen. Unb nun
frif d)er·e unb fr·eiere ffieiftesl)aftung in an ben ~al)r·
fommt ·bas ~ntereffante: ~n beiben iJraftionen war
l)unberten fid) entruicf elt l)at. ·
au beohacf;·ten, baf3 bei ben entfd)eibenben iJraftions•
Wlan l)at bei ber gan3en S!fgitation in !Bat)em ben
·fitungen 'in .f)annover wie in !milnd)en bonnfrembe
@inbrucf, baf3 im !ßoff bie !meinung erruecft ruer1ben
~räfte ·eine ffare Weigung 3um Wein 3eigten.. 6ie muren
vfeHeid)t ftets in·formiert worben unb l)aben vteffeid)t
foff, afs ob ba oben an ber l)öd)ften ~nftan3 böfe ,Sen•
aud) ·an .ben entf cf)eibenben 6itungen teifgenommen,
trafiften fi~enb ein böf er !Bunb, ber f03ufagen ·afs böfer
!ffioff bie armen fd)UJacf;·en ffieif31ein, bie 11 ffieif31ein
f)crtten Oiber bod) feinen bauernben unmittelbaren ~on•
b·er Bänber, mit .f)aut unb .f)aaren auffreff en rum. 1'ies
taft mit ·ber bortigen 5llrbeit unb fonnten 1affo nid)t
ift .afrer goar nid)t ·ber Baff, fonbern ift eine gan3 arge
bief es 5lluf unb Wieber :bes bCt:uernben ~ompromiffes
@ntftelfung; henn in !Bonn l)at burd)aus bie 2fbfid)t
nor 5llug.en l)a•ben. !ffiefentfiel) ift nun, baf3 in ~f)r·er
Bmfüon (3ur 0::6U geroanbt) btefe bonnfremben Wein•
freftanben, ben Bänbern 3u faff en, ru.as ben Bärobern
6ager fiel) ·burcf)f eten fonnten, wä·l)renb fiel) ·bie Wein·
gebüf)rt, unb bem !Bunb nur inforueit ,Suftänbigfe.iten
.3u ·geben, af5 er fie febensnotwenbig braud)t. ~n !Bonn , . 6ager bet ber ·6~1) nicf)t burd)3uf eten nermod)ten. @s
ift ·ein ,Seld)en für :bie g,ute 1'emofratie in unferer ~ar•
l)·at es .{)entraftften auf3er ben ~ommuniften f.aum ge•
(l3auer

.f)a~l)ein3,
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(!lauer S)ansf)ein0 [6!ß!D])
tei, baf3 fid) hie !Bonner ffraftlon gegen biefe lneigung
3um mein burd)gefett fJ'at.
'
(Dr. S)unbf)ammer: Diber b1as ftärfere stommctnbo
bei ZU)mn in .fjannotier!)
- Q;s war ein ftarf fonbitioniertes, beinaf)e etwas
urtimathies ~a, S)err Dr. S)unb1f)·ammer, bas ift ·burd)•
aus ddytig. 6i·e 1miffen ,aud), baf3 in ber entfd)eibenben
6i\)ung in S)annouer Eeute uon m.amen unb !Rang ,auf·
getreten finb, benen biefe S)aftung 3u fd)arf war. ~cf)
fefbft 9,atte aud) !Befürd)tungen, ob affes nod) gut aus·
g.ef)en mürbe; benn id) fonnte ja nid)t a9nen, b·af3 eine
2!uf3enminiftererffärung fommt, bie t>i'e 1linge mieber
etwas ins <füeis bringt. ~mmer9in, bei uns 9at fid)
bie ffraftion burd)gefeßt. .'.Dief es fonbitionierte ~a 9at
fid) aud) fd)Hef3Hd) 3um 6egen ausgemirft. ®iffen 6ie
·aud) t.narum? ®eif ,bf.e 6!ß1l bei ber !Betr.ad)tung, ob
.bi·e in ber !Refofutlon ,aufgefterrten @efid)tspunfü be•
tüd:fid)tigt finb, auf3erorbentnd)e @rof33ügigfeit unb
®eit9er3igfeit ge3eigt f)·at, was id) alid) für ~f)re ffraf•.
tion (3ur !r6U gemanbt) münfd)en möd)te. ®enn 6ie
nämfid) nur einen f f.e in e n ~eif ber !Berftänbigungs•
bereitfd)aft 3eigen ·würben, bie bie S!ß1l bis 3um
6Cf)fuff e ·bemiefen l)at, fönnte es für Sie unter biefen
Umftänben niemafs ,ein Wein geben. ~f)r !Bef.enntnis
3u 1leutfd)fanb erfd)eint mir etwas probfematifd). !Her·
3ei9en 6i·e, 1aber ba muf3 id) ben fd)önen Sa\) g·ebrau·
d)en: 1lie !Botfd)aft 9ör' id) roo9f - allein mir fe9ft
ber @faube! "®ir finb es nämfid) gewof)nt, nidyt nad)
®orten 3u wägen, ·fonbern· nad) ~·aten. 2fnfd)einenb
befennen Ste fid) nur mit ®orten 3u ein.em 1leutfd)·
fanb, meif ·6ie fid) - unb b·as ift b·as Q3ntfd)eibenbe ber !Berfaffung gegenüber bas lnefa fe·iften fönnen, ba
b·as @runbgef eß o9nebies uon ben ·anberen Qänbern
,angenommen wirb!
2fm 2fnfang 9abe id) gefagt: Q;ntfd)eibenb ift ber ·
gute ®iffe. Uud) ·afs fetiten 6at fag·e id): Q; n t f d) e i •
b e n b i ft ,b e r g u t e ® i ff e 3u r u e r t r au e n s •
u o rre n .8 u f ,a m m e n a r ·b ·e i t. WC an muf3 immerbe·
benfen: ®enn man in einent gröf3er·en 1leutfd)fanb 3u•
f'ammmarbeiten wur, muf3 man aud) gemiffe 1lhtge
breinge·ben unb muf3 fefbft in ge,miffe !Befd)ränfungen
einmiffigen. 2fuf3erbem ift 1ein ge·mlffes !Bertrauen in
ben !Bunb notwenblg, baf3 er feine !Red)te gegenüber
ben Eänbern nid)t mif3fJr,aud),t, aber aud) ein !Bertrauen
'3tt ~9rer eigenen ·Stärf e. fäefes !Bertrauen f·ef)ft ~I.men
·anfd)elnenb; benn Sf.e, meine S)erren (3ur !r6U ge·
wanbt), fi\)en ilod) im !Bunbestag, im !Bunbesrat unb
W·a9rfd)einfid) 1aud) 1n ber !Bunbesregierung! ®enn
·affo ~9re 6ad)e ·oernünftig unb gut ift, ·bin id) feft
über3eugt, ·baj3 6ie !Bunbesgenoffen finben merben, bie
~f)nen bei ·b·er 1lurd)fe\)ung ~9rer 6ad)e 9effen. 2fber
6ie fe\)en fid) uon vomf)erein in ben Sd)mollminfef
unb fof)nen ab. 1lies f.ann bei ber @eburtsftut;tbe, auf
ber Sd)weffe bes nett ;aufgebauten Staates nur ,afs
wenig uerantruortnd), ja g·erabe.3u ·afs uerf)ängnisuoff
be3eld)net werben.
(Eebl)after !Beifall Hnfs unb in ber !.JJ'titte,
insibeforrbere bei ber 61!13©.)
'J}täfibenf: Q;s ·fofgt bet S)err 2!bgeorbnete S) ö r.
r er er.
.t)öUeret (fraftionsfos): WC eine 1lamen unh S)erren !
~cf) w·er.be mid) ·auf3eror.bentnd) fur,3 'faff en.
(!8eifaU.)
1

~cf)

9·afte es ·aber 3unäd)ft für eine !Berpfftd)tung, auf
bie !ßropaganbare,b·e bes 2fbgeorbneten Qorit mit einem
6ate 3u evmibem,
(Boriß :· überfäufer !)
nämfid) mit bem, baf3 e r nidyt b,as ~ed)it 9,at, am 9eu·
tigen 2fbenb in einer immerf)in entfd)etbenben 6tunbe
·breif3ig ober mef)r Wlaf b·as !ffiort !Boff aus3ufpred)q1.
(6ef)r ridytig.l nnrs. - Bori!;: überfiiufer,
'f)a.fts !.JJ'taufl)
1lie ffeinen unb ffeinften 2fngeftenten ber ®2!!23, bie
uoriges unb ,btefes ~af)r if)re @e9äfter nid)t er9aften
9aben, 9ung·ern unb bmben.
- (S)ört, l)örtl)
2fud) .bie ge9ören 3um !Böff, unb für biefes !Boff fonten
6i·e, S)err ßori!J, eintreten unb nid)t an b•as anbere
!Boff fid) wenben, bas für Sie arbeiten foff.
(Boriß: !Das f)crl nicf)ts mt.t !Bonn 3u tun!)
- ~cf) ,9abe bie !Berpffid)tung ·bas_ 3u fugen; ,henn es
laufen 1lut·enbe 9,erum, bie ~f)retmegen bm:;ben unb
9ungern.
(Eorit: ;SJören 15,ie auf mit bem @efcf).ru:äßl)
@eftatten Sie mir nun, baf3 id) in wenigen Säten
afs ' fraf tions• unb partetrofer Ubgeorbneter ~f)nen
meine Wleinulig 3um !Bonner @r u n b g e f et fage.
1laburd), baf3 id) ,an feine !ßartei gebunben unb feiner .
ffraft.ion uerpffid)tet bin, -bin id) uieffeid)t ·gevabe in
ber ßage, meine 2fnfid)t über bas @runbgefet uor•
urteifsfos b·ar3uf egen. ~d) meif3, id) werb·e es in hen
-roenigen WCinuten, ·bie id) mir fefbft eingeräumt 9abe,
fd)mer 9aben, weif id) mid) mit einer ~erf önHd)f eif
.btefes S)crufes auseinanberfe!Jen muf3, bie ,afs 9·eruor•
ragenber !Rebner unb guter sto,pf befannt ift. Q;s ift
·bies mein SfoHege, b·er 2fbgeorbnete Dr. 1l e 9 f er.
(Dr. i)e~fer: Um @ottes willen, fo uief ~f)rel)
~cf) war erftaunt, afs id) S)errn Dr . .1le9fer fagen 9örte:
Q;s gibt eine !Binbung ·an bas ®ort, bas man einmaf
gegeben 9at. ~cf) wunberte mid) barüber, baf3 Dr . .'.Def)•
fer troß eines einmal von if)m gegebenen-®orf.es bem
2frt. 15 b·es @runbge.fetes feine .Suftimmung geben fonnte.
(Dr. fäf)ler: !Das f)abe icf) nidyt getan, ·
icf) ~·abe gegen 2f rt. 15 geftimmtl)
- Sie 9·aben bem @runbgefeß 3ugeftimmt. ®enn 6i·e
bem @runbgefe!J 3uftimmen, ·bann ftimmen 6i,e aud)
bem 2frt. 15 3u. .'.Diefer 2frt. 15 trägt aber bas f(ave
@epräge ber 6 o.3 i ·a f.i fi er u n g unb !B e r ft a a t •
fi cf) u n g. _~eber, ber ·if)n fi.eft, wirb bies ·aus if)m 9er•
.ausfefen müffen. Wlan fann feine anbere 2fusfegung
finben, ,meif es feine ·anbere gibt; benn bie einfad)e
Q; n teig nun g , bie ber Staat ober ber !Bunb braud)t,
ift in 2frt. 14 entf)arten. Sie 9aben aber, S)err Dr . .1le9·
fer - entfd)ufbigen 6ie, wenn ,id) ~f)nen' b,as fage uorf)er ~f)ren ®äf)fern bas ®ort gegeben, baf3 Sie für
hie ·fre'ie ®irtf d)aft einträten. 1lie freie ®irtfd)aft ift
·bod) ,bie grof3,e !ß'arofe ber ffreien 1lemorr-atifd)en !ß·ar·
tei. 1lann ,aber fönnen Sie .bod) meines Q;rad)tens ~eute
nicf)t einem @efet ~f)re ,8uftimmung ge·ben, bas bie
WCögUd)foit bietet, biefen ~f)ren grof3en unb ·anerfen•
nenswerten @ebanf en ,aus3ufd)Hef3en.
(!Bef)r'ifcfJ·: !ffi.arum foll Dr. !De1f)fer nittjt etruas
macf)•en fönnen, nMt5 aucf): .bie engfifd),en
stonferuatiuen tun?.)
1
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barf - für einen ft •a rf .e n 23un:b. -~d) ·bin aber aud),
ol)ne P'arteipofüifd) ge.f>unben 3u feilt, für ftarfe ßän=
.ber. ~d) .bin ,bage'gen, baf3 man bem 23uni:le b,a.s !Red)t
- <fä ift nid):t meine· 6adJe, Mes 3u ,f>eurteifen, id)
ftelte nur ·feft, baf3 •fidJ Dr. .'.Del)ler l)ier im ~iberfprud) . -einräumt, roenn immer ·er will, bie ßänber fo ·auf3u=
teilen, wie ·es il)m beliebt. .'.Das· ffä'l)t l)ter brin, "
3u ·feinem ~·arte'iprogr·amm befinbet.
(Dr: l:le~Ier: mein,· idJ! l)af>e Dpfer geJnaclj,t
.
(6toct: nein!)
ber gröf3eren 6aclj,e roeg;en !)
unb es· gt.bt feinen ~uriften, ber ba.5 wiber!egen fann~
l:l·as ift beutrid) unb prä0is.
- @ut, id) nel)me ·es 3ur stenntnts, baf3 6te ber grö=
f3eren 6ad)~...,;_roegen ein Dpfer· gebr·ad)t l)aben.
(Dr. Einnert: l:la täufd),en Sie fid)l l:lie ßutiften
fönnen alles wiberfegen.)
'(6.f.ocf: 6ie l)OJben a·µcfJ1 etn Dpfer gebracljt,
· Sjerr Sjöllerer, ein ,grof3es Dpifer.)
- 2.fber bas nid)t; ba .l)ört felbff bas %alent ber ~uri=
ften ·auf.
6ie (3u Dr. .'.Del)for ge ro·anbt) l)a·ben ·bas gröf3te Dpfer
(Dr. l:le-l)fer: 6ie (ef en etroas -~·aif cljes 1.Jeraus !)'
gebrad),t, nämlid) ·ben S)auptpunft ~l)res ~·arteipro=
gramms aufgegeben.
- mein; id) lef e nur bas l)eraus, mas barin ftel)t_.
(Dr. l:lel)Ier: ~clj' nel)me eine @ef,a11).r auf micf),
(6tocf: lffiollen 6ie ben iYlüd)tiing;en l)eifen,
·· roeH icf)! mid): ftart g;enug: fül)le, il)r 0u
S)err ~oUege S)lilleret?) ·
bege,g,nen.) .
- ~d) mill je.bem· l)elfen, fomeit id) f·ann.
-~d) 1batf ~l)nen nod) einen 6at entgegenl),arten, 3u betit
(6toct: .l:lann fönnen 6ie e.s rtur .burcg .ben !Burtb !)
~l)re l)eutigen · fil:usfül)rungen mid) veranfaff en. 6ie
fagten: ste·in 23unbesftaat ber ~elt gibt ben Eänbern
- ..'.Das ift rid)tig. ~d) fage aud), S)err stollege 6tocf: '
fo viel med)te wie unfer @runbg·efet . .'.Dei~ mag -~l)re
~dJ bin ·an unb für fid) für einen 23unb. ~d) l)abe ge•
el)did)e 2fuf·faffung, ·es mag ~l)re el)rlid)e übeqeugung
fagt, unb id) wieb erl)ofe es: ~d) bin für einen ftaden
fei11. \mefne ti:ber3eugung tft eine anbere unb fann fo
!Bunb, aber bod) nid)t bafür, .baf3 man morgen ober,
-ausgebrücrt mer.ben: SMn 23unbes·ftaat. •ber -~elt
wann immer es feb1 foll, l)ergel)en unb bie ßättber voU:=
· nimmt ~en Eänbern fo viel !Red)te ,roie unfer @runb= <:
fommen ·auffplittern f,ann.
o
·gefet unb fein 23unbesftaat · ber ~elt ·gefäl)rbet ben
(,Surwf .bes ~bg.eorbnetert_ 6foi:f.) ·
23eftanb_ ber Eünber fo roie biefe.s @run.bg·efe~. ~d)' ,ad)te
_:_ Db man es tun will,· weif3. icf) nid)t; ·ab er man fann
~l)re \meinung;· ·id) ,ad)te ~l)re 2l:nfid)t. 2l:ber meine
es.
·
2l:uff·affung ftüt·e id) auf 2l:rt. 29 bes @runbge-fetes,
!ßielleid)t f)'at ·S)err Dr . .'.Del)fer felbft ·biefe' meine
ben 6:ie ·fel)r gut fen~en unb ber ·Von ·~l)nen vteUeid)t
nid)t fo prägnant · l)er,ausgegrlffen IDUr:be,. wie bies
2l:uffaffung 'V·erftärft, 'als er l)eute aud) fagte, es-treten
jett '6pannung-en auf o'Wifd)en ffr·Onfen, ·"6d)1waben
wid)tig gewefen;wäre. (fä tft f a Cf dJ ,- wenn man fagt:
unb 23 a t) e r.n.
2l:rt. 29 verpfltd.J,j:et ben 23unb nid)t, bie E.änber auf=
(,3uruf.)
~ 3uteilen. cts lft rid)tig, wenn man "fagt: 2l:rt. 29 ver=
pflid)tet ·ben ·23un~ einbeutig, bie Eänber ·anbers 3u. ge=
- 23Hte, lefen 6ie bas ~rofofoll nad); ·es ftammt aus
.ftaften. cts ift ßeine st a n n =strauf ef; es ift eine mu f3=
1bem ~rotofolll .'.Diefe fformµlierung ift f·alfd), S)err
i)=ormuHerung. .'.Denn ·b-er ·etfte 6at bes 2l:rt. 29 rautet
Dr. .'.De·l)fer . cts l)ätte bann l)eif3en müff en: · cts treten
bod): ·
·
..
'
· jett 6p,annungen auf 3roifd)en i'jranfen, ·6d)u:>abeit
.'.Das !23unbesge1biet i ft unter 23erücffid)tigung
unb 21: ft·bat)ertt. i)=ranfen gel)ört bod) 3u !Batj~rn:
·ber fanbsmannfd)affüd)en !ßer,f>unbenl)eit, ber ge=
fd)id)tndJen urtb fuftureUen ,Sufammenl)änge, ber
{Dr. !Del)fer: <ts· milr fefbftoerftänb!icfJ, b~.s arte._
!BmJern, was idj meinte!)
·· ·
·wirtfd)aftfid)en ,3weCfmäf3igfe.it unb ·b·es f03lafen
@e·füges burd) !aunbesgefet neu 3u gliebern.
@~N~be biefe i)=ormulier:Ung l)at in mir nod) ·mel)r ben
:Das _@ebiet i ft ,affo neu ·%u gliebern. \man f·ann nid)t 1 @eb·anfen madJ'gemfen, baf3 vieUeid)t -- id) mill nid)t
fagen bei ~1Jnen, ,a·ber irgenbwo - bie 2l:bfid)t beftünbe,
fagen, .es ftel)t efuvas ·(}Uf bem ~apier, was· nad)·l)er
ben 2l:rt. 29 fo aus3ufegen, wte man il)n ·ausfegen fann.
rtid)t ausgefül)rt •werben ·wfr.b. cts muf3 ·ausgefül)rt
\man fonn bann, unb · niemanb wirb es ·t.Jerl)inbern
.werben!
·fönnen; @r.en3en unb ßänber fdJ,affen, .wie man will.
(Dr. '.De:IJier: 1).as ift bocfJ1 feine ffiefaIJr
für !Bal)ertil)
(Dr: l:le~Ier: l:l as ginig;e ja ttur über ben !m~g;
- .'.Das ·ift -elne GJeifal)·r für aUe Eänber, bie b-em 23unb
..
bes/ moffsentfcf)eibs·!)
.'
beig.etreten ·finb.
.'.Diefe b~t.ben ein3igen ~unfte, 2l:rt. 15 unb 2(rt: 29, firtb
(Dr. fül)fer: lffienn .b.fls f:ünftricf) mit bem" fänea!
er.itfd)eibenb für meinen ®unfd), baf3 bas !ßoff fefbft
g,ef cf)affene Bänber finb !)
1
beftimmen möge, o·b ·es <biefem @.runbgef et· 3uftimmt ·
ober nid)t.
.
- .'.Das ftel)t nid)t brin. mel)men 6le ben 6d)fuf3ifat
bes 2frt. 29 2l:bf. 1 ;· er 1)eif3t:
.'.Die anbeten !ßunfte mögen pofüif d)er ffärbung
.fein; fie mögen 6d)önl)·eits·fe·l)ler fein. ctiner biefer
.'.Dj_e meugfieberung foU ßänber fd)af'fen, bie nad)
e dJ ö n 1J e it s f 'e 1J r er ift 3um 23eifpief, i:laf3 ber !Bun=
@röf3e unb ßeiftungsfäl)igfe.it bie il)nen obliegen=
besp.:äfibent
unb .ber 23unbesf·an0ler ol)ne 5liusfprad)e
·ben ·2l:ufg·aben wirffam erfüllen rönnen.
gewal)ft wer.ben follen . .'.Das ift einmalig in ber @e=
cts ftel)t nid)t mel)r, es fte·l)t nid)t weniger b-arin.
fdJidJk <ts ·ift einmalig, baf3 ein ~arfament, ·ber fpä=
tere !Bunbestag, ·einen ffiiann als oberften !Regierungs=
~d) bin, S)err Dr . .'.Del)fer, ,aud) für·einen 23unb; id)
d)ef ·be.s 23unbes wäl)fen foll unb bie 2l:bgeorbneten
bin ,aud) - wenn ·id) vielleid)t ·blef es ~ort gebraud)en
6*
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meHefte Sfre-ife bes ·bal)erifd)en !Bolfes ben monner
!Berl),anblungen feit Wlonaten entgegengebrad)·t lJaben.
(Unru!)e.)
I. lli3epräfibent: ~d) bitte um !Rul)e. „
(6tod:: 1)as !Borlefen intereffiert eben- nid)t, S)err
~riifibent! i)arum bre{Jt es fid)!. 1).as, IJ·afle id)
fd)on !;=mail gef agt.)
':;

nid)t ,(las !Red)t l)qben, eine 2fusfprad)e bmüber l)erbei= .
3ufül)ren. ~d) ,w.eif3 nid)t, weld)e memeggrünbe •Sie,
meine S)erren, bbe <Sie bief es (füunbgefet ·ausgearbeitet
1),aben, veranlaf3ten, •biefe einmalige, von jeber p,arf.a•
mentarifd)en !Re·gel ,abnieid)enbe ijormufierung l)inein=
'311!bringen. Wlan l)at als 2t:bgeorbneter immer nod) nid)t
nur bras !Red)t, fonb•ern ·aud) bie ~flid)t gel),abt, 3u bem
füfo,nn, ·b•er vorgefd)Iagen ift, 3u •fpred)en, il)n vielleicf)t
Dr. Rief fö~!B): .'.Diefes @runbgefet foll angeb=
3u fritifieren ober il)n 3u loben. 2t:ber wenn man ben
Hd) bie perfönfid)en, f03balen unb wirtfd)•aftrtd)en
Ubgeorbneten bas !Red)t nimmt, Sfritif an il)m 3u üben, ·
@runbr·ed)te bes Wlenf d)en ge,wäl)rfeiften unb ,alle
wenn man il)nen bas !Red)1t nimmt, il)n vielleid)t 3u
ftaatfi<=.f)e @ewart 3u b,eren 2fd)tung unb 6d)ut oer=
loben, banµ ·barf ber. !mif3trauifd)e -annel)men, b'af3
pffid)ten. !illie ftel)•t es in !illirfüd)·feit? .
:barin eine 2t:bficf)t liegt, um bann vielleid)t peinfid)e
·
(fil1 adJ·f enbe Unruf)e.)
Unterl),artungen 3u vermeiben.
·
WMne .'.Damen unb S)erren, ·bamit bin id) am
· '.})räfibent: S)err 2t:bgeorbneter !Rief, 3ur @efdJäfts=
6d)luf3. ~d) möd)te ben 6d)luf3 fo formuHeren: ~d)
or.bnung! !JHemanb fann 6ie verftel)en, weil 6ie ja
fül)!e micf) genau f0 gut -als .'.Deutfd)er wle 1als mal) er.
„ unterl)afb bes WHfrop{Jons t•eb.en. ~l)re !Rebe mirb
~d) begrüf3e Jeben munb, ber ben Eänbern 3uminbeft
brauf3,en nid)t oerftanb'en. 5d) bitte ·1J'as Wltfropl)on ,
tl)te S)ol)eitsred)te unb il)re @ren3en garantiert. ~d)
entfpred)enb. ein3urid)ten.
gfoube aber nid)t, baf3 man es als bal)erifd)er 2f·bge=
· Dr. Rief (ij~!B): 5m 2t:benbfanb, im wefteuropä=
orbneterverantworten f,ann, bie Suftimmung ·3U ge·ben,
' ifd)en Sfurturfreis, finb bie ~rin3lplen bes m •a tu r =
wenn bief e @ren3en gefäl)rbet finb, unb id) gfaube aud)
red)ts unb ber cf)riftfid)en 603i·al·etl)if morm
nid)t, ·b,af3 bbe .'.Deutfd)en, Me an biefem @runbgef et
unb !Rid)tfd)nur ·für alles gefellfd)aftfid)e S)anbeln ein=
intereffiert finb, irgenbeinem Eanb bas nel)men wollen,
3elner unb fo3baler @ruppen, aud) ·bes 6taates. 6itt=
was il)m feit ~a·l)rl)unberten
gel)ört.
C:.J
Hd) es S)anbefn aiber ·fett ff r e i 1) e tt voraus.' Dl)ne
1. lli3epräfibent: mevor id) bem näd)ften !)le.bner
ijreif)ett fetn !Berbi·enft unb feine 6ünbe. ijreil)ett ift
bas !illort erteUe, möd)te idy bem l)ol)en S)aufe ein mHt=
!ffi;efens= unb 6einsgrunb jeber d)riftnd)en {t!;iften3,
tef egramm •aUS ijürtl) irt mat)ent fJefanntgeben:
unb 6d)ut b,et ijreil)eit ber eigentncf)e unb ein3ige
2fn ben S)errn ~räfibenten bes m'al)erifcf)en
·6inn unb ,Swecf ·bes 6foates; benn -all bie ·anbeten
.ßanMags, Wlünd)en.
Uufgaben, bie fid) b1er 6t<lat im .ßauf ber .Seiten 3u=
!mir proteftieren energifd) 'gegen bie @epffogen=
gelegt unb angemaf3t 1),at, fönnen anbere f03tale ~nfti=
l)eit ber von uns gewäl)Iten 2fbgeorbneten, fiel)
tutionen 'e•benfo gut, wenn nid)t beff er, erfüllen. !illas
gegenteilige Wleinungen .burd) S)inausgel)en nid)t . ·aber ·ift ijrei{Jett, oon rber im @runbgefet fo •viel ge=
an3ul)ör·en . .'.Das !Boff ·l)ört es aud) am !Rabio.
fprod)en mirb?
!milli 6cf}ttl3, ßeo murr, S)erbert Sfnfd)ner
ijreil)eit ift · 3unäd)ft bas !Red)t auf ungel)emmte
unb S)ans mufcf) in Sirnborf ·bei !JWrnberg.
<fntfaftung ·ber menfd)Iid)en ~erfönfid)feit. - 6päter
fomme id) im fpeaiellen barauf. - ijreil)eit ift bas
Cfä folgt ber S)en ~bgeorbnete Dr. !Rief.
!Red)t auf !IB'afJrnel)mung ·ber öfonomifd)m ~ntereffen
Dr. Rief (ij~JB): S)ol)es S)aus I ~d) 3itiere 3unäd)ft
nad) ben !Regeln einer .burd) freie übereinfunft ge=
·aus einem Wlanuffript vom ~al)re 1945:
fetten !illirtfd)aftsorbnung. ijreil)ett ift bas !Red)t bes
!ffi,as Wlänner von (finfid)t fd)on ·immer wuf3ten,
Wlenfd)en auf eine autonome 6pl)äre, innerl)·alb mel=
ift aucf) geifttg Unterernäl)r·ten nitn ffar ge·wor=
d)er er :feine inbivi.buelfen 2fngelegenl)eUen, ungel)in=
ben: baf3 nämficf) biefer „.'.Drittes !Reitl)" fid) nen=
bert von <firtgriffen ber 6foatsgewart unb •von !Ber=
nenbe ~ruffafenft<lat nid)ts anberes war nls eine
bred)ern ungeftört, fefbft 3W"'regefn befugt ift. ijreil)eit
organifberte, uni1formierte unb motorifierte !Ber=
ift •bas !Red)t eines !Bolfes, bie ijormen feiner f03ialen
·bred)rer·banbe. S·war l)at es 3unäd)ft aufgel)ört ·3U
<f!;iften3, feine !Recl)ts= unb fillirtf d)aftsorbnung feinem
•e!;iftteren; bod) bleibt bie @efal)r feiner !illieber=
eigenen !illefen unb !illollen gernäf3 fefbft 3u geftarten.
l)olung in neuer ijorm: unb anberer Xarnung
ijr,ei{JeH ift ·alfo bas l)öd),fte trbif d)e @ut, l)öl)er als
burdyaus beftel)en. 6ie 3u perl)inbern, ift pofiti=
materieller !ffio.IJfftanb, l)öl)er felbft :als b·as fübeh.
ijreil)eit, fage id), '1ft ·b,as <flement, in bem allein bie
fd)·er ·memf unb l)iftorifd)e 2fufgabe unferer
,!Böff er leben fönnen.
·
@enemtton.
S)eute, nad) genau vi,er ~al)ren, ftel)en mir in biefem
~n bem @efüge von !Red)ten, bas bie ijreil)eit in
S)auf e vor biefer ·2fufaabe.
fid) begrei·ft, ift feiner 2fuswirfungen wegen eines ber
mid)tigften •b,as jeb·em ~nbivibuum unb jeber· @ruppe
!Bor 16 ~al)ren ermirfte S)Ufer ·burd) .'.DroIJungen
unb !Berfpred)ungen nationaler (finl)eit unb @röf3e ein
3uftel)enbe !Red)t auf 2t:ff 03iatiol\ unb Sfonjuration 3u
jebem ftttnd) erlaubten ,Swed: mirtf d)aftnd)er, fulturel=
3unäd)ft auf ·bbe .'.Dauer von vier ~al)ren begren3fes
<frmäd)tigungsgef et. f)eute verlangt man von uns bie
fer, reHgiöfer unb pontifd)er 2frt, aff o aud) 3u ~ar=
teien unb 6t,aaten. - 6ie merben gfeid) fel)en, war=
SufHmmung 3u .bem monner @runbgefet. 2fudj biefes
@runbgefet ·roll nad) ber ~räambel angebfid) nur für
um id) bas lyier fo e!;pfi3ier:e. - 2fuf ·b:iefem Urried)t oe=
eine übergangs3eit gelten unb eine neue nationale
rul)t b'aS gröf3te @Iücf bes Wlenfd)en, mürger eines
unb ft<latlidje <finl)eit bes beutfd)en !Bolfes ,begrün=
6taate.s i}U fein .Unb .b'amit feiner. matur als fo3iafes
ben. Unb bei nä·l)erer Unterfud)ung wirb bas Wlif3=
!illefen entfpred)en 3u fönnen. Staat unb @emeinben
trauen in gerabe3u unl)eimfid)er !illeife beftätigt, bas
finb Wlanb,atar1e einer frei fiel) aufbauenben @efell=
1
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!Eerfemte b·amit ·auc{J bte Unantaftbar.feit ·feiner V-Ren•
fcf)enroürbe gemäfl 21rt. 1 21bf. 1 unb b·as mec{Jt •auf
. fd)'aft unb ~anad] im @runbe unb ~ef en nid)ts mef)r
Beben, förperlicf)e Unt:>erfef)rtf)eit unb ffreilJeit nacf)
·als ,8iroecf-oediänt»e 3ur <fafüllung fold)er f03-ialen 21uf•
2Crt. 2 2fbf. 2 oevroirft ·{)Citte? 6olcf)en 1le1inqu~nten
gaben, 3u benen ein3elne Zlnbioibuen unb untergeorb•
gegenüber roäre alf o bie. ftaatHc{Je @eroalt nicf)·t melJr
nete (füuppen nicf)t befä{Jigt finb. <fin nad] bem s:ßrin•
verp.flid)tet, .bie menfcf)Hcf)e ~ilrbe 3u ac{Jten unb 3u .
3·ip be5 freien 21ff03iationsrecf)ts fonftituierter 6taat
:fc{Jii!}en -: 21usfid,J·ten ·auf .ßuftänbe, meine S)erren,
f.ann ·ein Z\nbioi·b1Uum nicf)t einfacf) für feirie Sroecfe
mie fie 3ur Seit in Ungarn lJerrfc{Jenl
verf)·aften. !man mir:b ·in einen Staat nicf)·t ungefmgt
{S!l,tmf.)
f)ineingeboren. 1l·as mürgerrecf)t fann aud) nicf)t er•
Befen
6ie
·es
genau
nac{JI
feff en unb ~rerbt, e5 muf3 erworben roer.ben, unb e5
9Cacf)bem
bas
&runhg·ef
et eine blofle fform bar•
ift ·Da5 eigenfte med}t je1ie~ 6taats• unb @emeinbever• ,
ftellt, .l)j;e erft :burc{J bi·e f ommenbe megierungspartei
banbes wte bas jeber ·anberen &ef ellfcfyaft, bie 2tuf·
~n{Jalt erf)ält unb niemanb be-oief)ungsroeife je•ber•
naf)mebebingungen feft3uf eten, roie if)rten aud) .Das.
mann meif3, roelcf)e megierungen fünftig fid) biefer
med)t ber feleftiven <f~ffufion gegen ungeeignete, un•
ff orm in totaler S)ervfc{Jaft be.bienen werben, ift · feiner
·erwünfcf) te unb unf 03-iafe <flemente 3uftef)t.
von uns fic{Jer, ob •er nic{Jt bie gan3e ®uc{J·t biefe!'5
Z\n-. einem .m~f ffreif)eit fonftituierfen 6ta·at muf3
21rt.
18 am eigenen füib unb eigenen Beben, an ffa~
ferner, menn ~orte einen 6inn f)aben, jeb·er mürger,
milie
unb <figentum 3u füf)len befommen wirb f·alls er @runb bn3u 3u {Ja·ben g1aubt, ·bas mecf):t be·
· aud] ·6ie nic{Jt, meine S)erren von ber natiqnalf03f.al·
fiten, aus3uf cf)ei·ben; unb wenn bie fogenannte ·f)ifto·
:bemofr.aHfc{Jen s:ßarteil
rifd)e <fntroüffung, :ble ein 6taatsverbanb genommen
(J)eiter.feit unb Sm.ufe.)
f)·at, ·0um ~efen einer W<inberf)eitengruppe in ~iber•
- !Dann fann ·ber S)err stoilege !m·arb „~ucf)lju"
fprud) gerateri ift,. muf3 biefe bas mecf)t ber 6e3effion
unb ·ber stonffüution eines neuen ·6taatsi:oefens be·
fd)reien!
(SJRa.q;: ~dJ· -oerfte~e nid)ts.)
fiten. ~o unb 1wann immer in b·er &efcf)icf)te ber
1)enn es ift fef)r feicf)·t möglic{J, bäf3 bie 6<f1l einmal
illknfcf)·f)oeit •biefes Urred]t vedett rourbe, ·gab es
hief es !Eerraffungsinftrument -in bie S)anb befommt,
o·ttl'a~gsfäufig mevolutionen unb flof3 bas mlitt in
b•anf •ber fogenannten nationalen <finf)eit.
6trömen, ·wie QJ.tm meif piel in ben norbamerifani•
fd)~n ffre·i{Jeitsfriegen; benn of)ne med]t ·auf roefens•
.. (~~l:rifd;'.: ·Jjerr mi.ef, fd)tcfen. S·ie uns bod). bas·
gemäf3e <f~iften3 3ie{Jt ·ein molf ben Untergang 3umeift
"/. .~fnpt i31Ul !IBtr. Iefen es 3u S)aufe. - Dr.
l~'. . _:ert: Zld)I ma:d)e eme.n morfd).faig:: Z!d)1 1efe Z!f)r .
einem ffeilacf)enb·a:f ein vor. 1lenf·en 6ie aud) an ben
mefreiungsfrieg, ben bie ~elt gegen bie S)itlertt)ran·
'Whmuf·Mpt itlorl ZlcfJ· lef e 'l:l·opipelt fo fdjniell.)
nei gefü{Jrt {J·at l
I. 1.li3eptäfibent: if)err 2fbgeorbneter, icf) möd)te / .
~Run 1b·as 6pe3ieilel ~·as . fagt ·bas m o n n er
6ie barauf ·aufmerffam mad]en, baf3 es ben Sul)örern,
& r u n ·b g·e 'f ·e ~ :ba3u? Z\d) will nur wenige s:j3unfte
bem !ßublifum, roaf)rfd,Jeinlicf) ·genau fo ge{Jt rote mir:
berüf)r·en, um nid)t 3u roteberf)olen, mas fd)on gefagt
id) fann ituirfüc{J feinen. 6ai} nerftef)en. ~m übrigen
murbe. !non bem @e.banfen ber ijrei{Jeit, wie icf) if)n
weife icf) ·bar auf f)tn, baf3 nac{J bet m·ef dJäftsor.i:Jnung
eben afs &runbelement jeber 603ietät unb jeber <fin·
bas roörtHc{J·e 21blefen von· ffieben nut ben !mitgliebern
3elperfönfid)f eit ent.roicf·elt f)abe, ift im monner &runb·
, ber Staatsregierung iunb lf)ren mevoilmäcf)tigten foroie
gefet ·aber aud) fein S)aud) 3u fpüren, wenn ·aud)
ben me:ricf)terftatt.ern geftattet ift.
.
borin bauernb ·von ·frei·{Jeltlicf)er bemofr·atifd)er &runb•
Dr.
l:tief
(ff!ßm):
1l·arf
id)
unf
eren
!ßrä:fibenten
orbnung ger·e.bet ·wirb. 60 verwirft nad) 21 r t. 18 ber•
vielleicf)t aud] ·b·ar:auf aüfmerff am macf)en, baf3 f)·eute
jentge fämtlid)e @runbrec{Jte, ber 3um meifpiel bie
unb
geftern f·aft fämtlicf)e mebmr abgelefen l)abenl
ffreif)·eit ber !m·einungsäuf3erung ober bie !Eereini•
(lßeroe:gung auf 1l:ler Xribüne.) .
.g~rrgsfrei{Jeit 3um stampfe gegen bie ·@runbor.bnung
"mif3bmuc{Jt. m:aturgemäf3 liegt •bie 21usfegung ber me.
I. 1.li3epräfibent: 1lie %ribünenbefud)'er möcf)te icf).
gr.iffe „!mif3bmud)" unb „stampf gegen bk &runb•
•barauf f)inroeif en, baf3 stunbgebungen jeglic{Jer 2Crt
orbnUng" unb beffen, mas unter „freil)eitlicf)er bemo•
•auf b·er %ribüne nid)t geftattet finb. - Zlc{J 1bitte roei·
fratif c{J·er &runb·orMung" 3u verftef)en ·ift, völlig im
ter3ufaf)ren. (5iHberot: !IBeiter ,3u oerlefenl)
<frmeffen ber ieroeiligen megierungspartei. ~ir, bie
roir im SeUalter ber 1lenun0tation leberi, roiff en,
. Dr. Rief (ffs:ß-!13): ~n unmittelbarem Sufammen·
roelcf) vedJeerenbe ffolgen ·bief er 21rt. 18 im Beben bes
· fJ·ang bamit ftef)t 21 r t._ 2 1 21 b f. 2.
ein3eltten f)ervorrufen fönnte. <fs über1f cf)reltet je·b·es
(,Suruf 'be5 210.geor.bneten &räf31er.)
!mafl, baf3 nacf) bem ~ortfaut bes 21rt. 18 aUdJ bann,
6le
·brauc{Jen
blof3 nid]t fo viel 3u reben, bann
wenn nur ein e ber bort ·be3eicf)neten ffrei{Jeiten mifl·
f)ören 6ie es beff er, wenn es 6ie intereffiert. Dber
braucf)t ift, f ä m t 1i cf) e @runbrec{Jte verituirft fhtb.
ge{Jen 6ie f)alt ·f)inaus l
!Eerfemt unb vogelfr ei mär.e nacf) 21rt. 18, roer eine
anbere WMnung äuf3·ert a15 · ein s:ßrovof.ateur unb
1)iefer ·bietet .bie S)anbf}Clibe für bie meg-ierungs•
6pitel ·ber megierungspartei. <fs Hnb ja erft viet
partei, jebe anbere ~hirtet, wle 3u .5)it1er5 Seiten, als
~a~re {)er, baß mir bas pr·aftifc{J erlebt {Jaben, nocf)
verf·aff ungs1roibrig ·3U ·verbieten. 21uj3erbem mürbe jcber
nid]t einmal vier Zlaf)re; benfen 6ie ·an bie <fntna 0i•
politifd)e ijortfc{Jritt, jebe 'felbffönbige pofüifc{Je ®il·
le.nsibtfbung, jebe neue s:ßartei im steime ·abgemilrgt,
fiQierungspro 0·effel Unb roer gorantiert uns, baß bie
!Eerwirfung ber @runbrecf)te nad) filirt. 18 burd]
unb von 1lemofratie wäre überf)aupt nicf)t mef)r bie
ehte rabif.ale megi·erungspartei nic{Jt aucf) ·ausgeb·ef)nt
me•be. 1)ie <fntroicflung mürbe 3mangsläufig 3u 1lif·
würbe auf bie fämtlic{Jen &runbrec{Jte ber übrigen
tatur, 3u Unr.uf)en unb merfd)wörungen füf)ren, •tuie
wir bas ja alles erlebt f)aben.
2frHfel, 3um ~eifpiel ber 21rtiM 1 unb 2, fo ·baf3 ber
1
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(J;>r. Rief

fü~!ß])

1)ie gfeid)e ff ofgerung ergibt fid) aus ·2! r t. 9 2( b f. 2
für mereine unb &efellfd)aften. !ffiä{)renb nad) 2!rt. 24
ber !IBeimarer !Berfaffung !Bereine unb &efeUfd)aften
nur bann ver.boten muren, wenn fte Smecte uerf ofgten,
bte ben ·befte{)enben Strafgefeten 3uwiberfüfen, gibt
bas !Bonner &runbgefet bie weitere !mögfid)feit bes
merbots ·einer mneintgung, bie fid; gegen bie foge=
nannte uerfaffungsmäfjige Drbnung ober fogar gegen
einen & e b ·an f e n rid)tet, in •blefem ff·affe gegen ben
&ebanfen ber !Böfferoerftäitbigung. fäe materleffen
merbotsgrünbe ·bes !Bonner &runbg·efet es finb ="objeftiu
äufjerft fdywer feft3ufteffen. Sie öffnen ·Off o bem fub=
jeftiuen Q:rmeffen ber jeweitigen !Regierungsrid)·tung
Xür unb Xor. 2!uf biefe !ffieife fonn eine !Regierungs=
:partei fämtfid)e !ßereine, @efefffd)ctften, !ßer.oänbe UfW.
1wertanfd)aufid).er unb pofüifd)er &egner mit einem
ffeberftrtd) be•feHf.g·en. fäe &e·warttaten, bie fid) ber
~fotiornaff'i'>31'0Hsmus gegen fonfeffioneffe f0wo.fJf wie
gegen . f03i-afiftifd)e !Bereinigungen o{)ne !Red)tsgrunb=
fage unb gegen bie .bamafige !Reid;suerfaffung gefeiftet
{)at, mären jett ·für eine rnbifofe Stootsfü{)rung jeber=
3eit erneut inögfid), nur mit bem Unterfd)ieb, baf.l bie
!Regierung i{)re merhotsmaf.lna{)men b·ann unbeftreit=
bar mit bem gertenb·en mer·faffungsred)t begrünben
fönnte.
~n eigenarUgem &egerifat 3u btefer !IBHffür fte{)t
bie !Beftimmung bres 2( r t. 9 2( b f. 3. 1)a:mad) genief.len
!Bereinigungen 3ur !IB·a{)rung unb fförberung ber 2rr=
beit5= unb !ffitrtfd)aiftsbeblngungen, a{fo bie &emetf=
fd)aften, uneinfC::Jränf.fi·aren ftaatltd;en 6d)ut. !IBefd)e
lr{)anoen für SQ:1)=ffunfttonärel ·
(~:üfJferi Q:5 ift fd)on 12 UfJr vorbei!)
- ~d) meif.l, id) fonn ~{)nen fagen, es ift bafb 1/21 U{)r;
id) {)abe aud) aufmerffam auf ~{)re !Reben ge{)örtl
Q:rfd)ütternb .ünb be3eid)nenb für ben &eift von
monn finb bie Sfonfequen3en, .Me fid) aus 2!rt. 2 2!bf. 2 •
in mer:binbung mit 2! r t. 7 9 2r·b f. 3 ergeben. 2!rt. 2 ·
2fb.f. 2 fprid)t 3mqr vom !Red)t <auf ßeben unb ·a,uf för=
:perrtd)e Unuerf e{)rt{)eit unb• erffärt bh: ffrei{)eit ber
~erfon für unuerfetrtd), frf)ränft ·aber fofort mieQer ·
blefe !Red)te burd) bie Q:rmögfirf)ung eines in feiner
!ffieife be·greitafen gef etfid)en Q:ingriffs ein. 2frt. 79
2(;bf. 3 erf!ärt eine fpätere !llnberung ber in ben @runb=
red)•ten niehergefegten &runbfä~e, •affo aud) bie fpätere
2!ufüebung einer gefetfid)en Q:infd)ränfung bes !Red)=
tes •etuf ßeben, för:perHdJ•e Unverf e{)rt{)ett unb :perfön= ·.
Hd)e ffrei{)eit für uerfaffung5rerf)tnd) un3u!äffig. Q:mpört
fd)on Me ·gefetftdJe Q:ingriffsmö·gfid)f eit in bas !Red).±
bes Bebens, ber förperfld) en Unuerfe{)rt{)eit unb ber
perfönfüfyen ffrei{)eit frberl).aupt, f0 ift -hie meranferung
ber Unmiberruffid),feit .biefes fittenmibrigen Q:ingri.ff5
bes Sf.a at·es in ·ber merf:affung ber ffare 2(us.bruct be=
abfid)tigter !Berbred)en bes fommenben Staates gegen
bie prit;nfü·en .&runbred)t·e be5 mcenf d)en. !IBas {)oben
bie mäter biefer !Berfaffung uor? S)aben wir b.enn bie
Seit ·ber Sf,8, ·ber &asfommern, ber ffiCenf d)enverbren=
nungsöfe.n unb ber ffiCenf d)enfettvermertungsfabrHen
fd)on vergeffert? fäe Stertnfierung, bie Xötung Scl)w.ad)=
finniger unb Sfranfer? Sofften {)ier 'bie fommenben
meribred)en gegen bas Beben •auf ewige 3·eiten ver=
faffung$mäf3ig f·anftioniert werben?
(.8uruf von ber 6~1'.)
1

1

1

1

- .ßefen Ste bie einfd;fägigen
fte{)t :alles brin 1

~aragro:p{)en nad),

es

I. lli3epräfibenf: S)err 2(;bgeodmeter, id)~erfou{>e mir
bie ffrage 3u fteffen, ofr Sie bamif einuerftanbewfinb,
baf.l bas ~rä·fibium bie 2!ufna{)me ~{)rer !Rebe in bas
~rofofo(( •anorbnet unb baf3 Sie jett ·auf ben weiteren
mortf.ag ver3id)ten?
Dr. Rief (ff~!B): Q:s tut mir feib, id) .bin b·amit
nid)t einv.erftanben. ~d) {)abe aud) 12 Stunben fang bie
!Reben anberer Sfoffegen ange{)ört.
1. lli3epräfibenf: ~d) mqcf)e wieber{)ort barauf ·auf=
merffam, ·b·af.l rmeber ·b·as {)o{)e jj·aus nod) bie ~reffe.
nod) bie Xrt.bünenbefud)er etwas uerfte{)en fönnen.
(Sfoct: ~ud) nicl)t notwenbig,! - ,8umf von ber
@6U: ~ d)1 fefe bie !Rebe vorl - 6tocf: 6of!, fie
nid)<t ein ·llnberer vodefen? - S)eiterfeit. Dr. .fünnert: 1'ns· ift ein ~ngebot.)
S)err Sfo((ege (3um 2!bg.eorbneten Dr. !Rief gelllanbt),
menn Sie bam!t elnuerftonben wären, würben •mir bie
!Rebe in .b.as !ßtotofoff ·aufne{)men.
Dr. Rief (ff~m): !Bieffeid)t barf id) ba3u ein !ffiort ·
fagen: 1)ie S)enfd)aften, Me b·as nid)t intereffiert, fön=
· nen }a {)lnausge,{)oen unb ·elne Xaff e Sfaffee trinfen. ~cf)
wiff aud) gon3 geme uor feeren !Bänf en reben.
(6toct: ~ber ba5 ~1ttbfifum bort broben will
bod) etmas uerfte{)en !)
1. lli3epräfibenf: jjerr 2!bgeorbneter, fa{)ren Sie
fort! ·
(Unru:l)e.)
Dr. Rief (ff!ß·!B): !BieHeid)t barf id) biften, baf.l bie
S)erren {)inausge{)en unb id) wenigftens in !Ru{)e re.ben
f.ann. !Bieffeid)t {)ört man bann bod) {)ie unb· b.a etwas.
(Sumf von ·ber <r6U: !nad), ,ber ~bftimmu.nig;
verfefen! - Unml)e.)
1. lli3epräfibent: ~d) bitte um !Ru{)e!
Dr. Rief (ff!ß!B): Wad) .ben furd)t.O.Oren !Berirrun=
gen ·ber Sta·at5gewart in ber verfloffenen S)itrer3eit
{)ätte man afs fefbftu·erftänbfid) erwarten müffen, baf.l
eine neue merfaffung bas Beben, bie förperfid)e Un=
verf e{)rt{)eit bes ffiCenfd)en unb bie perfönfid)e ffrei{)eit
o{)ne jeb e irgenbmie geartete Q:infd),ränfung 3u fd)üten
·afo t{)re {)etngfte mer:pffid)tung - 13räfibenf: S)err 2!bgeorbneter, einen Uugenbfict
, ,f>ittel ~d) fte((e feft, .b af3 ~{)re !Rebe nid)t einmaf {)ier
am ~räfföiumstifd) 3u uerfte{)en ift, nid)t im S)aufe ber.
2!bgeorbneten, nid)t •auf ber ~reffetribüne unb nid)t
·auf ber ,8u{)örertribüne.
~d) beantrage {)iermit, ·baß ~{)re !Rebe ins !ßro=
tofoff aufgenommen wirb. !mir fönnen bas nad) ffiC·af.l=
gabe bes § 98 b·er @efd)äftsorbnung einftimmig be=
fd)Hef.len.
Dr. Rief (ff~m): ~d) weigere mid), mid). ·bem 3u ·
fügen. 1).as ift eine iffngrante !ßerfetung bes mir 3u=
fte·{)enben !Rebered)ts. ~d) {)a.be bas gfeid)e !R·ed)t mie
jeber ·anbere 2!bgeotbnete.""'
13räfibenf: jjerr 2!bgeorbneter, bas {)a·ben Sie o{)ne
.weiter.es; wenn nur ~{)re !Rebe überaff uerftänbfid)
märel
(Dr. !Rief: 6ie brnudyen nur ·für !Rwl)e 3u forgenl) ·
1
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('.Jjräfibent)
-. !nein, ·bas fann icf) nicf)1t, weH icf) Sie fef{Jft nicf)t
verftef)e.
~ Dr. :Rief fü~,!B): <fo ift j-ebenfalls fef)r un!,Jöf(icf)
l)on ben S)erren sto((eg<en, .wenn ·fie bauernb brein·
reben unb tromme(n unb mir ba5 ~eben fo. fcf)wer
macf)en.
(~ef)rif dy: !illeH wir uns fongweHen1. um
·
!mit.ternad)t!)
1
...:_ ~cf) {) abe micf) in ·ben fe!}ten 12 6tunben f)ier genug
gefangwetlt. ~cf) {)Clbe ·ba5 g(eicf)e med)t, ·anbere 3u
lang.weilen, 1wie ·6ie, micf) 3u fangmeifen. :i
'.)3räfibent: 5d) {Jabe bte !meinung ·- icf) wirt bem
S)err.n 5llbgeorbneten Dr. mief burcf)aus nid;t 3u na{Je
treten -, e5 fügt an feiner Stimme, baf3 fie foum 3u
übertragen tft. !Thad;·bem er ferner bie !Rebe entg·egen
ben ·~eftimmung?n ·ber @ef cf)üft5or1bnung 1abHeft, tl:lirb
· bie 6ad;fage 1baburcf) nocf) verfd)Iimmert. 1'las rid;tet fid;
ja gar nid;t g~gen 1feine ~erf on, e5 wirft !lber fürd;tet•
lief) ·auf ·bie lßevöfferu.ng braunen, wenn ·fie ·aucf) nid;ts.
uerftef)t. ~cf) bitte, bas {JofJ.e S)au5 nod) einmal, bamit
eim>erftanben (YU foin, baf3 .wir bie mebe in bas ~rO•
tofo(( aufnef)m~n. 1'lamit ift .bod) aHem !Recf)nung ge•
tr·agen. .
·
Dr. :Rief (ff~~): S)·err ~rüfibent; id; {Jabe mir eben
erfaubt,-:beim S)errn. mi3·epräfibenten feft3ufte((en, baf3
bie melften 1anberen .~ebner if)re· meben aucfy !,Jerunter•
gefef en {Ja6en. · Sleuf3erbem ·!,J·abe icfy je\)t 42 6tunben
f)intereinanber nicf)1t ge:fd)fafen.
:Jjräfibent: 5llff o ·gut, bann muf3 bas S)aus bie !Rebe
meiter dnf)ören.
·
Dr. :Rief (ff~m): !Ne paar Seiten fönnen 6ie nocf)
·ct:nf)ören. ~cf) b·ar•f 6ie bitten, · S)err ~rä'fibent, bafür
3u forgen, b·af3' id) re.ben fann. ~n ein pa·ar rounuten
bht -id; fornie1fo fertig.
(~ef)rif dJ·: ßefen 6 1
ie :bie fette 6eitel - Unruf)e.)
'.Präfibenf: ~d; ·bitte um mtil)e. - S)err 52.(bgeor·b•
rteter, 6ie merben im S)cmfe nid;t v·erftanben, ·beswegen
tritt Me Unruf)e ein.
Dr. :Rief (irr~m): !.nacf) ben furd)tbaren merirrungen
:ber 6taatsgew·alt in ber ·verfloffenen S)itfer3·eit - icf)
wieber1!,Jofe bas, weif 6te vor!,Jin nid)t5 ge!,Jört {)1aben · f)ätte man ·afo ·fefbftverftänblid) erwarten müff en, baj3
eine neue merf·affung bas ße·ben unb bie förperficf)e
UnverfdJrtf)eit bes !menfcfyen unb bie perfönfid;e ffrei·
!}1eit oljne jeb·e irgenbmte geartete (finfcf)ränfung 3u
fcf)ü!}en ·a15 if)re !,JeHigfte merpfficf)·tung gegenüber bem
beutfcf)en molfe unb g.egenüber ber gefamten stuftt!r•
wert ·er·acf)tet imb j~ben 5llngriff barauf unter fcf)wer1te
6trafe :geftent {Jätte. 1'lenn ·bas !RedJt ·auf ßeben unb
fiirperticf)e Unverfef)rtf)eit unb perfönHdJe ffreif)1e1t ift
ewiges, unoerünberficf)e5, unveräuj3erfid;e5, unabbing•
bcires unb unver3id)1tbar1es ~aturrecf)t, ·b·as her 6taat
roeb·er ·verfeif)en nod) fcf)mäfern n,od) auffJe·ben, nur
beffarieren f.ann, aber fcf;ü\)en muf3. ~d) ·be3meifle, baj3
5ll r t. 1O4 5ll b f. l :ausreicf)t, bief en 6cf)u\) 3u garan•
tieren.
@feid)er:weif e emig unb unver3id;tbar ift bie ffrei• ·
f)eit ib:er 6cf)u1 ·e. 1'larüber wurb,e fd)on wieberlj~lt
~ier gerebet. 'lnicf)t ·ber 6taat, fonbern eh13ig unb aHem
-biHt ft et n 1)aben 3u .beftimmen, wie, 1wo, wo3u unb
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·von wem if)re stinber eqo·gen werben foffen, unb 31war
aucf); wenn ·e5 il.Jr !IBiHe ift, fonfeffione(f. '.Diefes !Red;t ·
fann burcf) ~eftimmungen be5 5ll r t. 7 ·i,)e5 !Bonner
@l1Unbgefe!)es _.ben ctftern vorent!,J·alten werben. !Rad)
2fbf. 3 bes SU:rt. 7 ift 3mar ber !Religion5unterricf)t ·in
ben öffentfid)en 6cfyuien, au5genommen bie bef enntnis•
fr·eien, orb1enfücf)e5 ßef)rfad); aber e5 befte1)t Mne mer~
pfHcf)tung be5 ·6taates, nid)t bef enntnisfreie, bas !,Jeif:lt
1alfo fonfeffloneHe 6d)ufen 3u ei:rid),ten, menn bie
ctrtern ·ba5 uerfrtngen.
~e3eid)nenb für Dien ant.ibemo,fratifcf)en ·<Seift, in
.bem ba5 ~onner @rnnbgefe\) ge·fd)·affen wurbe, finb
·bie !Beftimmungen bes 15ll r t. 8 4 5ll b f. 3 unb nament•
Hd) bes lllrt. 85 5ll 1bf. 4 über Me !8un 1b e-sauf•
f i cf) t. '.Darnad) fann bi·e !Bunbe5regierung nid)·t nur
!Bericf)t unb 5llftenvorfoge verfang·en, fonbern fogi:tr
nod) ~·eauftragte 3u ben oberften ßanbesbef)örb·en, ja
feLbft 3u aHen nad)g.eorbneten ~ef)örben entfenben. ~n
einem mirffid) 1bemofr·atifd; unb parlamentarifd) regier•
ten Eltaat fte!,Jt aber bie stontroHe ber cti;efutive, bet .
merwafturig unb ber ~ürofratie bem ~arfament unb ·
nicf)t bet ~unb·e5·bürofvatle 3u unb fie ift -eine :ebenfo
mid),tfge SU:ufgabe 1bes ITTarfament5 wie bie ßegisfative,
j>a beff en vorne!,Jmfte ~·fficf)t ben !IBäf)fern gegenüber.
!ffiie bijrftig ift bemgeg1enüber bas ,et n q u·e t er e cfJ·'t
in 5ll r t. 4 4 ausgeftattetl· 1'ler -in 5llbf. 1 biefes 5llrtifefs
feftgefe!)te ~ro3eritf ber 5llntr·agfteffer ift viel 3u f.J.od).
1'las ctnquetered;t m:üf3te unbebingt ·a15 !minoritäts•
red),t ftatuiert fein, wenn: bie m·er1wa1tungsfontrof1e
i!,Jren .Swecf erfülfen fo((,. nämfid): ·Da5 @egengewid)t
.ber ~u:bH3itüt gegen •eine möglid;e parfmnentarifd)e
Wl:ef)rf)eit5mif3mirtfcf)q.ft 3u bifben unb 3u ver!,Jfabern,
baf3 bie jemeilige rotel)rl)eit . eine ctr1)ebung einfeUig
unteribinben o·ber fo geftaften fann, b'af:l bas ntd;t ·fefi"
·gefteHt wi,rb, wa5 i!,J'r. nid)t paf3f. ~cf) 'tt"iff !,Jter nid)t
·an3üg1id)er· werben, ·6ie wiff en, was bamit gemeint
ift. 5llud; ber ffoinften ~artei o.ber ffraftion, ja jebem
eina-efnen ~bg·eorbneten müf3te bas !Recf)t auf ~ean•
tragung eine5 Unter·fucf)ungsausfd;uff e5, auf ffeftfter~
fimg, !.nebenberid;1t, perfönlicf)e . ctinverna!,Jme, 5llften•
. einfid)t, ~naugenf d;ieinntl!{)me unb fo fort verfaffungs•
mäf3ig g1ar1Ct:ntiert fein, b·amit er fid; 1bie stenritnis ber
amfüd;en ;Datfqd)en unaibf)üng1g vom guten !!füllen 1:!1er
~ürofrati:e uerfdyaffen fann. · ctinem 5llbg·eorbneten
gegeniiber batf e5 fein 1'lienftge!,Jeimnis geben, benn
g.erabe „nas 1)i-enftge•f)eimnis ift bas wid)tigfte !m·acf)t•
mitte( 1b·er !Bürofr,atie, mit bem fi·e ·ficf) gegen prarfa•
mentarif d)e· stontrolle unb öffentfid;e stritif fid)ert.
6ofa.nge ·biefer !mif3ftanb ·beftel)t, ift jebe parfa•
mentarif d) e lllrbeit 3ur 6terHität verurteilt. -Unb wenn
unf ere !IBä!,Jfer ·brauf3en im ßanb. unf ere 5llrbeit !,Jter
im S)al:lfe ,brefanntermaj3en unb mit med;t fo gering·
fd;ü\)ig 1beurteifen, fo lJ·at bas in biefem Umftanb einen
feiner Hefften @rünbe. über weitere @rünbe will td)
inid; f)ier nicf)t ·llUsfajf en.
·
@an3 to(( ·ift bi·e ~eftimmung ·bes 5ll r t. 7 3 .Si f • f er 1 0, wonacf) bem ~unb bie ausfcf)Hef3Iid)e @efet3•
gebung über bi-e ,8.ufammenar·beit bes !Bµ:nbe5 unb rber.
ßänber in 5llng.efegenf)eiten be5 m e r f u ff u n g 5 •
f cf) u !3 e 5 .3ufte!,J·en fon .., 1'liefe ~eftimmung ermögfid;t
·bem ~unb ·bie mbifale ·1'lurcf)füf.Jrung ~es 5llrt. 18 µnb
·aHer ä!,JnHd)en 6trafbeftimmungen.
(Dr. non ~rittwit3 U'lllb ®affron: .{)ur @ef cf)äf.ts•
orbnung,l)
- ~aff en 6i·e ·auf, jeßt fommt etw,a5 -~ntereffantes.
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'.J)täfibenf: :Der Sjerr 2fbgeorbnete Dr. v o n 5-ß r.~ t t•
m i t u n b @·a ·ff r o n f)at bas Ußort 3ur @efd)afts•
orbnung.
·
(Dr. fünnert: .~eb•t mitten in ber !Rebe? Dr, S)unb~ammer: i'las g,ibt es• ·bod;1 nid;t
mäl)renb ber !Re·bd)
Dr. uon '.J)riffwi~ unb ©affron (Q:6U): 5d) möd)te
fragen, ob bie @efd)itftsorbnung angewanbt ·wirb ober
nur ·auf ·bem 5-ß·apier ftel)t. Sjier mer.ben fonftant !Büd)er
uerfef en. :Das ift nad,r iber @efd)iiftsorbnung oer;boten.
5d) bitte, b•as 3u bead)·ten.
,
(2orib: !JHd;,t bfof3. einmaII)
'.J)räfibenf: 5d) nel)me bas gerne 0ur st·enntnis; a.fJer
es finb e-in P'Clar !Reboen a·bgefef en worben.
(Dr. v·on ~rittmit) unb · @affron: i'las ift
be:bauerfüiy. - .ßorit): i'l·as ·~ätten ·6ie
rüg.el1i müffen.)
Ußir wer:llen· in ,8ufunft vom ~riifibium aus bafür for•
gen, baf3 !Jte.ben nid)t !llefJr abgefef en werben.
(Dr. von ~rittmit) unb @affron: S)töd;:fte ,8eitl 2ori!J: 6ef)r rid;·tig.J S)öd;fte ,8.eit !)
Dr. :Rief m~iiJ) oerfiif3t f)ier b·as !Rebnerpuft. 5m
man u ff r i p t foutet ble ~ortfetung unb ber 6d)fuf3
feiner !Rebe:
„Wimmt tniCtin nod) bCti3·u bie 23eftimmung bes \lM. 87
2lbf.1 über ibie ·<finrid)tung von 8entriccfftefün 3ur 6Ctimm•
Luttg non Un•terfageni für 8mect:e bes merfa'ffungsf d)uf3es,
fo f)abeii mit nid)t me~t unb nid,Jt menrger afs. unfere
fie,be ctlte ©eftapo in Weuauflctg•e.
©erabeau niibercf)riffücf) ift 2ltt. 20 \lföf. 2, ber nerfihi•
ibet, ibaf3 .bie 6t·a1adsge·wailt nom moffe cmsgef)e. '.Damit f)at
b1as 23onner QJrunbgefef3 bie alte fäfulgrifierte ~ormel non
Weimar anicber aufgenommen unb 3,ttJctt nus 2lbficf)t.
2lrt. 1 erflärt nä.mlicf) 3tt11ror bie ©ruttibred,Jte a:ls unmittef=
liat ilitnbenbes ~ed,Jt für ©efef3gebung, mer1waffung unb
~ed)tfprecf)ung .uttib· tut .bamit f,l), afs oh in bief er mer•
faff ungi ibie in ber eanigm fittfid,Jen Drbnung :burcf) ©ott '
b~grünbeten IDknf d)·enr:e,cfJ·te fta.atlicf)er Willfüt ent3ogen
wären, afifo auf3erf)afö jeiber 23e~cf)·r1illifung iburcf) bie ©e•
fef3ge·bung ftünben. 23ereits ab 2lrt. 2 aber 3eigt ficf) ber
nictf)re ©eift biefer mer~aiffun·g: .8'n .biefe ©r.unbrecf)te fann.
·burdj bie ©cf e'13gebung eben bocf) e-ingegriffe!l' nier.ben. '.Da=
mit ift ·.bet Will für nicf).t nur eines• :Defpoten 01ber einer
~·arlamentsmajoritiit, fonbern ,aucf) e'ine~ ~fe.bif3its '.!ür
unb· '.tor geöffnet unb· ©ott afs Ut!Jeber fittficf)er Wormen
n1bgefef3t. '.Daran ättibett aucf) nicf)ts bie 91ennung .bes Wa·
mens ©otfes in .ber ~räll!lllbe:f; 1aiUcf)• .fjitfer l)at nicf)t ferten
non ber göttlicf)en morfe~un•g· gefprocf)en. 91icf)t Utf)eber
ftlliatfüf)er ©0walt ift ibas moff, fonber.n '.träger. Q!s .bcfig•
niert bett ~etrfonenfreis, ber im 6baafa' .bie .fjmfcf)aft
ausübt, beiegiert if)m 1bie non ©ott aus·gef)enibe 9J1acf)t un·b
beftimmt •bie Sormen .ber f03ietären Drbnung, ibie rober
immer an bie non Gott geg·ehenen unb im ©e<l.lliffen uet•
1anferten fittficf)en Wormen gebunben fein muf3.
Wicf)·t eufef3·t audJ :besIJaLii 11erfongen wb: .bie 23ofü;,
.abftimmung über :biefes fogenannte ©runbgef ef3, unb mit
~ecf)t, benin ibas nerfon•gen audJ unf ere W1if)fer. 8um ~e·
weis bllifüt Iefe icf) 3,mei ~efolutionen nor, ·.bie aus ~e.
gens>burg an :ben .5)enn 9J1inifterpr1ifibenten gericfytet
wurben.
'.Die erfte, eine 6teITuttigMf)me .ber fotf)ofif cf)·en ~rllJuen
~egens·burgs aum 23onner ©ruttibgef ef3, rautet:
1

1

1

„Zln einer am 9J1ittwocf), :ben 11. ID'lai 1949 einberufenen
$erfammlung iber fot·f)oHf cf)en ~r.auen ~egens•burgs
na!Jmen bfafe einge·f)mb 3um 23onner ©runbg~ef3 6teI·
fung. '.Dabei WUtibe einmütig bie ·<f1ttfüufcf)ung, 23e•
unruf)igung unb 6orge· 3um 2lus1bruct: gebtacf)t, bie bie
enbgüftige ~affung bes ©run·bgef e~es unter ber fatf)o= ··
Iif cf)en 23enöifer.ung• l)etinorrief. main ner·ttJies mit Wacf)·
ibruct: auf .bie fd}tueren ©e·faf)ren, bie :bie fürfaffung in
.ber jef3igen ~onm für Me nom Waturrecf)t ultlb cf)rift•
ficf)e1t 6Htengefe·f3 geforberten 9\ecf)te unb ~reif)eiten
bes ein3efnen ID'lenf cf)en mie .bes einiadnen .ßanbes
ent~ä:ft.

'.Die ßatIJoiifcf)en ~rauen ~0gensburgs betracf)ten · eine
merpf{icf)tung auf biefes ©runbgef ef3 als ·eine fcf)<l.llere
©cwiffensbefaftung. 6ie geben if)rer ID'leinung 2lus1bruct:,
es müff e ein <fntf cf)fuf3 n,l)n fo grunbf1if3licf)er, ·ein•
fcf)netbet11ber urob· ttiacf)l)aftiger Wiufung auf .bas feben
non .fjeimat unib filoff bem filoffe fel.Oft 3ur eigenett O:nt.
.fdjebb11mg unterbreitet weriben."
'.Die 3tneite ~efofution .foutet:
„<fbttllt 50 ~egensbtl1Jger ID'länner Ult•b ~1JllUen alfer
6tänbe unb nerf cf)iebener ~ctrt~ien fit11b· .am ~reitag,
ben 13. ID'la:i 1949, f)iet 3uf ammmgefommen un.b· unter~
breiten 8'l)nen afo tbem ·erften Wal)rer ber betl)erifd,Je,n
6ouneränität uoo ibem .fjüter iber ~lll)erif cf)en mev•
faff ung fofgenbes rofs i!Jre itber.3e.ugung un1b if)ren pofi•
tifcf)en WiITen1:
1. '.Das . 23onner ©runbgefef3 ift für uns afs <i!Jriften
uttib 23at)er!1L unannel)mb·ar. Wir betracf)·ten es als
eii~ Ungfüct: altlcf) für tbas g,an3~ .beutfdj.e moif.
2. <fine ben 6tlllllit 23a1)etn einf cf)Lief3enibe 23uttibesver•
fa.ff ung fann auf ©runb· :ber O:igenifbll!atH!f.J.feit .
23·nl)erns, ctn .ber mir unliebingt feftf)arten, oor mit
.ber 8uftimmung .bes hMJerifcf)en 6taatsvor.fes, nicf)t
burcf) .U.berftimmun•g non auf3en unb· g1e1gen unf eren
Willen ~uftctnbe fommen .unb· füt .ben 6tctat 23al)ern
unb· feine 23ürger recf)ts güiltig werben. '.Da1s ift Mne
i:Y'tllige .ber \lfbftimmung•, fonbern eine t'.!atf ad)e.
3. O!in gegen bett Wilfelll bes bal)erifcf)en 2Joifes Un•
ferem 6tallite aufoftrol)iertes ©runbgef ef3 bin•bet uns
· nicf)t u111b wirb nicf)·t ·anerßannt.
4. <fine· 2Jolfsa1bftimmung ift besf)afö unerl1if3licf) Ulllb
unf er [)eiliges 9\e·cf)t, ib·as· wir non unferen 9Jfon•
ibataren refpeftiert fef)en nioITen.
5. m>ir fteITen feft, baf3 :bie 2lnna(Jme bes 23onner
©runbg•efef3es eine ~tn.berung ber ~al)eri.f cf)en mer.
faff ung liebeutet. '.Desf)afb muf3, gem1if3 2lrt. 75 2lbf. 2
ber ~al)er\f cf)en 2Je;;faffung ber fät11bta:g mit 3wei
'.Driittef 9J1el)rf)eit unib bavan attf cf)füf3en:b .bie ~olfs•
cvbftimmung entfdJeiben."
· '.Diie gfeicf)e 6timmung ~enfd)t im gCtin3en fänbe, bei
ffeinen feuten ·wie a.ucf) bei l)ocf)gefterrten ~e~flinitcf)feiten.
Unb· wenn bem 23egel)ren bes bal)etifcf)en moffes nacf)
einer morfsabftimmung entgegen1ge~ll!rten niir·b, bie mm.
tärregierun·g IJ1abe fie nerJ:>JJten, fo ;.a.ge icf): Wir finb nicf)t
Dbjeft ber ~olitif ut11b 1llir finb feine 23efef)fsempf1inger
iber 9J1ilit1inegierung· in einer ß"rage fo fcfJ·menuiegen.ber
mor·arif cf)er IDer·an·tUJortung. ~eittie ID'lcrcf)t bet Weft fann
uns l)ittbern, eiine molfsabftimmung 3u bef cf)Hef3eµ. O:s ift
beffer, 1Me 23era1ntwortficf)feiten f)eute fcf)on 3u ffären, afs
fpätet einmar ctfs 8'a'fager ober 9J1itfäufer nor ein neues
Wümberger '.!r.ffiunaf g.efterrt 3u nietben. .5J•aben mit :benn
aus .ber jüng·ftelli · mer.gangen~eit gar nicf)ts gelernt? Wie
flinnte man uns nacf) ben bitterett <frfaf)rungen, ibie wir
mit .bem erften O:tmäcf)Hgungs•gefef3 non 1933 macf)en
1
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miuf3ten, nod)mafo ein uief weiter gefjenbe!;i 3roeites· <f't•
.mäd)titg.ungsgef e13 3umuten'? '.Denn nidJtS anbetes ift .bfafes
fogenannte ~onnet <l3tunbg·ef e13 ! 6oIIten wir nodjmals bie
23etantwortung für einen neuen. .fü:ieg auf .uns nreljmen'?
'.Denn mit .bief em Grunbgef el3 mad)t man '.Deutfdjfonb 3u
einem ©Iacis, einem 23otfefb filt einen .fommmben Welt•
ftieg, :bet bann 3·waongsfäufig· auf be.utfdjem ~o,ben aus•
gef od)ten t0e1)ben wit.b, tiJenn ~onn 'll3it.flid).feit werben
follte, UJ•as beiubes <l3oM uerljfüeru möge. <fs gäbe ·bod) wirf•
IidJ· nodj ljun,bett cmbm uerfaffungsredJfüd)·e WföglidJ•
feiten, '.Deutfdjfonb 3u einigen - nidjt 3u uerdnljeit.
fidjen - ·als rbiefes uncfjr.fid)·e, .biefes infame 9Jfadj·metf."

c

'.)3räfibent: '.Das ?illort f)at ber S)err 2Cbgeorbnete
lBUom.
l.füom (6~1)): ffiCeine ffrauen unb ffilänner bes
lBal)erif cf)en Banbtag.s ! ffifo.s meirte ffraftion grunb•
fäßficf) 3u b·em ·oorfügenben @r u n b g e f e t3 3u fagen
fJ·atte, ·fJ·a&en meine ffr·affionsfremib·e fcf)on ausgefüf)rt.
~cf) möcf)·te micf) infofge-.•ber riorgefcf)rittenen ,Seie1ebig·
Hd) bamuf ·befcf)ränfen, a(s vterter unb Ceßter ber im
S)auf e befinbHcf)en !fürtreter her S) e im a t o ·er t r t e •
·b e n e n eine fur 0e <frffürung ·ab3ugeben, bie wefent•
Hd) ·von ·Dem a&meicf)t, wa.s ·ber !Bertreter ber S)eimat•
vertriebenen Dr. ,Siegfer ficf) oorf)in f)ier ge(eiftet l)at.
'.Die S)eimaf.JJ.ertrie.benen roar:en aum gröl}ten XeH
@ren3f.anbveit1Hif)ner, bie immer 3u if)rem '.Deutfcf)tum
geftanben l)aben. '.Diefes !Befenntni.s au '.Deuffcf)fanb w·ar
aucf) b·er fe!Jfe unb üeffte '@runb tf)rer !Bertreibung
aus ·ner S)eimat, oon S)aus unb S)of unb oon S)a& unb .
@ut. .'.Die S)etmabu·ertriebenen, Ne nun feit oier· ~af)ren
·burcf) !not unb @'fenb faft an .ben !Ranb ber !Ber3weif•
!utig gebriacf)t worben ·finb, •atmen enbfüf) auf; benn
fie .fel)en '1n ber !neui&i!bung •einer !Bunbe.sr·egi·erung, bie
ja aucf) .ble !Redytsnad)fofge bes !Reicf),es übernimmt,
enb!icf) ben erföfenben 2!us·meg. 6ie werben biefem
@runbgef et} if)re ,Sufttmmung g·e.0.en unb b·amtt erneut
ll)r lßef·enntnis .3u '.Deutfcf)fanb abfegen, bas ifJnen S)ei· .
mat mar unb mieber S)eimat ·werben foH. '.Damit wer•
be.n fie erneut b•as :Did)termort waf)rmad)en oon .'.Deutfcf)•
Ianbs ärmftem ·6of,ln, .b·er aucf). fein getveuefter mar.
(Bef:>J;.after !Beifall ·bei ber Sitj31).) · · '.)3räfibent: fü.s fe('lter !Jl:e.bner ift ber S)er~; 2C&ge•
nrbnet·e Dr. IJJW((er gemefbet. - ~r ift nicf)t im S)aufe?
(,Sumfe finfs: <f'r uer3:icf)tet! - ,8uruf: 03r ift
.btilliUf3en a,uf .bem @0;ng,I)
~ft S)err Dr. ,ffilüffer nicf)t anwefenb?
(.8:uruf finfs: über·g,ang 0ur Xcugesor·bnung!) t.
,Sur 2!bftim1nung möcf)te S)err 2Cbgeorbnef·er Dr.
S) o·e g n e r eine p u f ö n r i cf) e @' r f fä r u n g ab•
geben; icf) erteife if,lm bas ?illort.
(Unruqe.)
- ~cf) bfüe um !Ruf)e !
1

Dr. fjoegnet (6~.'.D): meine .'.Damen unb S)erren,
l)of,le.s S)ausl !n.acf,l bem Sufammenbrucf) ber national·
f03i·afiftifdyen @eurnrtf)errfd)aft f)aben bie 6iegermädyte
ben ~kberaufbau '.Deutfcl}Ianbs ·a:uf f ö b e r a 1i ft i •
f cf) e r @r u n b r·a g e in bie S)anb genommen: '.Das
lßeftreben ging baf,lln, ·auf jeben ffaU b1as lffiieb•ererftef)en
eines 3entr:afiftifcf)en ffil·adytffoates au verf]inb·ern. '.Die
amerifantfcf)e fformel für ben !Bau eines neuen '.Deutfcf)•
1

lautete: Single state, but loosely organized e i n 6taat, aber fof e gegfüb·erl, affo ein !Bunbe.snaat 1
!Bon ,ber ·amerifonifcf)en mUitärroegierung murben
bie fübbeutfcf)en, ·6ra·aten wieber gefcf)affen. Sie burf•
ten ficfJ !B·erfaffun·gen geben. ~n ben 2Cnweifung1en ·ber
mmtärregierung oom 20. '.Deaember 1946 über bas
!Berf]ältni.s 3'Wifcf)en· bem 3u erricf)tenben beutfcf)en ~un·
1besftaat unb b•en b1 ~utf cf)-en <fin3elftaaten fJ1eil}t e.s mört• .
licfJ: '
'.Die 6truftur einer beutfcf)en merfaff.ung fo{{ if)rer
2Crt nacf) föbevaHftif cfJ feiri (!Bunbesftaat) unb ·bie
O:tnf)eiten, aius ·benen fie ficfJ 3uifammenfeßt, foffen
!besf)afb 6-taaten unb nicf)t Eänber fein. '.Die ffunf•
tionen .ber !Regierung innerf)afb btefer 6truftur
foHen bis 3u einem S)öcf)ftmal}, b·as ficf) mit bem
mobemeri ?illirtfcf)aftsfeben ·verträgt, be3entrafiftert
· fein.
·
Unb me-iter:
'.Dk 6truatsgemaft foll vom !Bore in erfter ßinie b~n
@'inaefftaatm übertragen werben unb fofgficf) nur
in bef onber.s aufge.aäfJften un·b begren3ten ffäHen
einer !Bunbesregierung.
~n ben Bonboner @'mpfef)fungen wenbeten ficf) bie !Ber•
einigten <Staaten, O:ng!anb unb ffr.anfreicf) abermals
geg·err bte ?illie.berf,lerft.erfurtg eines 3entr·af regierten
!Reicf)es uni:> forberten eine föber.afiftifcf)e !Regierungs•
form, ·wefd)e 1b~·e !Jled)te ·ber ein0efnen Bänber in an•
gemeffener lffieiofe maf)rnimmt unb gfeicf)3eifig ·eine an•
gemeffene aentrafe ~nftana fd)afft, bi'e !Recf)t unb ffrei·
{Jett 1bes ein3efnen gavantkrt.
mocf) 2Cnfang ffilär3 1949 'fcf)lugen bie mintärgou•
oerneure !ii:nb·erungen mn @run.bg efe!J oor, burdy melcfJ·e
bie ·6teHung ber b·eutfd)en 03in3elftaaten in einem. föbe•
r·afiftifcf)en Eil)ftem ge·maf,lrt werben fonte.
'.Diefe ffare unb entf cf)ieb·ene .\jaftung ·mur.be in ()·en
!e!}f.en ?illocf)en ·aufgegeben.
(Sefyr ricf)·Hgl 'bei ber QJSU.) ·
@rünbe b1er ®eftpontif neranfaj3ten bie ~eftmäcf)te,
auf ber vnfd)en lBHbung eines 1weftbeut-fdyen 6ta:ate5
3u beftel)en.
(6ef)r ricfy·ttg! f>ei Der QJS.U.)
'.Die bis fJ1erigen @'inwenbungen g<eg.en eine ·all3u- 3entrri:·
fiftlf cf)e @eftartung ?illeftbeutfcf)foni)s wurben faHen ge•
faffen.
1

(S)ört, '.QÖrt!)

'.Der ·beutfcf)e ffö·b eraHsmus reiner ~rägung murbe we!t•
po1föfcf)en <frwägungen geopfert.
(ßeb9a·fte ,8.uftimmung uo:n ber ~SU.)
'.Diefer fföberaHsmus war' a·ber nicf)t nur eine ff or.be•
rung ber 2C1füerten, fonbern ·aucf) bes mel)r afs 1400
~a~re beftef)enben ·6tacttes !BatJern g~wef en. !8 ·a lJ er n
ift in ber b·eutfrf)en @efcf)icf)te ein 6 0 n b er fa r(.
(Dr. IBaumgartner: 6e.I)r rid;.ti·g!)
Df)ne ficf) ber !BerpfHcf)tung gegenüber bem gröl}eren
'.Deutfcf)fonb au nerfcf)fiel}·en, f)at !Bal)ern feit .ben äfteften
S·eiten eifer·fücl)Hg über feine 6onberr.ed)te gewacf)t.
(6cl)·r rid)tig,!)
@'.s ift ·baflei mancf)en ~rrweg gegangen. 2Cber -wenn e5
um g.an3 '.D·eutfd)fonb ging, f)at aucf) bcts bat)ertfdJe
!Bo!f jebera·eH fein !Bfutopfer geflr.acf)t.
(Beo1I)afte ,Buftimmurug. recf),ts.)
1)er 6taat lBal)ern murbe burcf) bas nationaff03ia•
1
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~artei.

Hftifd)e VMd)sgefeß vom 30. Z5anuar 1934 f>efeitigt.
Wad) 1945 l),at '!8füJern immer einen beutfd)en !8unbes=
ffr~at angeftrebt. 1),as be3,eitgt ber 2frt. 178 ber !8atJe=
rif d)en ~Herfaff ung.
,
lffias aber gel)ört 3u einem !8 u n b es ft a a t ? Z5n
allen !8unbesfta,aten b·er lffiert beftel)t neben einer !Bolfs=
f.ammer eine gieid)bered)tigte 3weite stammer, bie glei=
d)en 2fnteH ,an b·er {~efeßgebung l)at. Sn ·aHen !8unbes=
ftaaten ber ~eft 'finb bie <tin3e{ftaaten nid)t auf !8ro=
famen ,angewie1fen, b·ie vom Xifd) eines reid)en !8unbes
faHen, fonbern. l):a6en il)re eig-enen genügenben <tin=
nal)men. .
(2eb1f;afte !Brat:>or-ufe .uinb CUUJtl'Itenber !Beifall
,bei ber <r6U.J
- Z5a, w,arten 6ie nur!
.
1'as !8onner @runbgefeß erfüllt bie· 2fnforberungen,
bie man an einen e d) .t e n !8unbesftaat fteHen muf3,
nur 34m XeiL
(i(5e.f)·r rid)Ug,!)
<ts fönnte einma{ für bas ftctatlid)e <tigen(eben· ber
beutfdyen Q:in3effta,aten gefäf)rHd) w,erben, weniger we=
gen ber @inrid)itung·en, ble es fofort bringt, ·afa megen
ber !mögfid)feiten, bie es erö,ffnet.
Sofange ,a.ber ein ,bat)'erlf d)er 6taat unb eitt· bal)e=
rifd)'es ·6ta,atsbeiwuf3tfein {ebt, wlr.b jebe bat)erif d)e !Re=
gierung verpffid)tet fein, fiel) einer mögfüf)en <tnt1wicf =
fung 3um Q:inf)eitsftciat entg-egen3uftenen.
(Eefrf)a,fte Sufftimmung bei iber 0::6ill
unb ·von Dr. !Baumgcu:tner.)
Sd) [)arte es übrigens filr feinen !Bor3ug, baf3 man .bas
!8'onner @runbgefeß am Sd)fuf3 mit einem .f)od)'tJerrats=
pamgrapf)en uer3iert f)·at.
·
(6e~r rid),tig,I)
2ftn 2fnf,ang eines neuen 1)reutfd)fanb fonte nid)t ,Swnng
unb 1'rof)ung, ßerr S'toUege 1'eWer, fonbern bie tyrei= ~
l)eit ftef)en !
(2fn!;attetllber fforfer !Beifall ·bei :ber· 0::6U unb
von Dr. !Bmumg.artnrer. ·~ Dr. !Def)I'er: 6,oll man
einen 6t.aat fd)n.tßios foffen ?)
- Wein, ·in bief es @efe!) ge,l)ött bas nfd)t, .f)err stoHege
Dr. 1'el)fer !
(Dr.1l'ef)ler: !mo~in benn?)
- Sn ein eig.enes !8unbesge'fe!) gef)ört bas.
((5~,r rid)tig,!)
filber angefid)ts ber weftpontif d)en Enge finb wir .1)eut=
fd)en nid)t mel)r frei. lffiir l)aben feine lffial){ mel)r.
1'eutfd)lanb ift S't,ampfobjeft ·3tUifd)en !ffieft unb Dft ge=
worben.
. '~6e~'r ~icf)tig.!)
,
.
1'as aw·ingt uns baeu1 uns 3unäd),ft einmar ben lffieften
ftaatfid) au ovgan~fteren. lffiir fönnen besf),alb nid)t

mel)r l1as entf d)ei·benbe @ewid)t barauf fegen, . ,wie
bief es Wotbad) befd)affen ift. !8'al)ern ift ein ffoines
ßanb unb fonn .fn ,ben @;türmen bi,efer ·furd)tbai'en .{3eit
nid)t ol)ne ijveunbe in ber !ffieft baftel)en. lffiir !8'·al)ern
müff en uns einem gröf3eren @,an3en anfd)fi.ef3en unb
· biefes @nn3e fonn nur bie @emeinfd)aft g{fer beut·
fd)en ßänb er fein.
<t-ine !Berf,affung fonte -wie -ein 6taatsffe.fb mH Stora
unb ijreube getvagen wer,ben fönnen. Z5n bas !8onner
@runbgefe!) finb einige !neffe(n gewoben, bie brennen
unb feine reine ijveube auffommen f,aff en, bei feiner
1

1

2Cber bas 6d)icffaf l)at ·uns 1'eutfd)e fo gefd)fo=
gen, baf3 uns nid)ts übrig bfeibt, afs unf ere· !8Cöf3e mit
. biefem S'tfeHi 3it" bebecfen. !mögen wir e.s eines Xages
nt:it einem befferen vertaufd;en fönnen !
(!Bravo!) ·
, 1'ie .{3 ru ·an g s rage, in b·er fid) 1'eutfd)f.anb be=
finbet, vevanfaf3t micl), uie ftaatsred)tlid)eh urtb pofüi=
fd)en !Bebenfen gegen .ba.s !Bonner @runbgef et 3urücf=
aufteffen. Sd) werbe besf)afb in bi'efer für bie näd)fte
beutfd)e .{3ufunft fo ,freb eutfamen ff rage .mit meinen
arten pofüifd)•en ijreunben fHmmen.
.
(.ßeb~after !Beifall 1bei .ber 6~'.D.)
'.}>räfibent: 1'as !ffiort f)·at ber .f)err 2Cbgeorbnete
Dr. !mil Ue r.
.
.
Dr. W:üller (Q:6U): .f)of)•es .f)aus, meine '1)amen
· unb S)errenl .1)ie 1'eb·atte gel,Jt 3u · Cfobe. 1'ie 2fbftim=
. mung wid> ·einen 2fb:fcf)nitt, eine .@tappe in ber beut=
fd)en, in ber bat)er·ifd)en. Q:ntltlicf{ung abfd)Iief3en. 1'ie
Sf..ataftropl),e, b·ie im Z5al)r 1945 frber 1'eutfd)fonb '1Jer=
. eingebrod)en ift, f)at uns in !Ba-l)ern genau fo getroffen
ruie bie übrigen .'.Deutfcf)en. mur bie. straft, .bfe in un=
· ferem .!Soff ftecft, mirb uns bie !mögHd)feit geiben, uns
~on ber mot ·wieber 3ur ijreil),eit unh au einer ftaat=
fid)en @inf)eit burd),3uringen. ·
·
<ts ift eine '6efbftverftiinbfid)f eit, .baf3 }ebes !Boff
ben lffifüen I)at, frei 3u merben. ~Bir l)ab~n nur bie
!mögHd)feit, in et t..a 'P p e n 'ben [ßeg 3 ur ff r ·eil) e it
aurilcf3ufegen, meif vM !Bertrauen burd) bie Seit ber
1'iftatur 'Vevbmud)t :wur,be, ru:l'eif . vief -Unl)eif in ber
lffieft geftiftet wurb·.e. ~fünn wif jett ,a(s !ßo{f 3ufam·
menftel)en, b·ann wirb es uns .g·eiingen, mit je.ber !not
fertig 3u werben. @emb•e ·hie wirtfd)aftnd)e <tntwicffung
bes fetten ~af)res ·f)at uns g.e3eigt, ·b·af3 unf er !Boff
einen 2frbeits1wiff en l)at, ber uns 3u ber .f)offnung be•
ted)Mg·t, baf3 ein fofcl)1es !Bo{f nid)·t untergel)en l'.ann.
.f)ier trag1en wir raffe miteinanber bie !Berantwortung.
.f)ier geb@rt 1aber ·aud) ber !Ruf)m l:lem gan3en !Bolf,
gebüf)rt ber !Rul)m anen !menfd)en, gfeid),güftig, in
we!d)er ~,artei fie ftel)en.
1'es,wegen moHen wir aud) ietit bie @eg'eltfäte, bie
in ,bem Sf.ampf um Leßte ßöfungen bei biefem @r u n b=
g e f e ß· aufgetreten finb, -in ber fetten 6tunbe nod)
überbrücfen unb 1woffen uns ,bie S)änbe für .bie ,Sufunft
reid)en) aud) wenn bie !Berfaffungsfömpfe als !mad)t=
fömpfe, 1wie Sl'oHege von stnoeringen unter !8e3ug=
nal)me ·auf i!affaHe 1erffärt ~,at, nod) fo l)art 1maren.
1'er mer f a ff u n g s f ,am p f mir.b mit ,biefer 2Lbftim=
mimg be,enbet, Ne; Xreue .3u bem @runbg.ef e!) wirb uns
mteber einen. 1'esweg.en l)nben ·t:t>fr · aud) bie 3 w e i
ff'r'a gen g,eftefft. fäe erfte ff tage ift ber 2tbfd)fuf3
unter bie ijrag1e, ob !Sat)ern bas @runbgefeß ··annimmt.
1'ie 31weite ~r-crge ift Me @ninbfoge für bie weitere
2f u f b ·au 1a r ·b e i t. Ziel) würb e es begrilf3en, wenn Sie,
melne .f)erren von ,n,er So5i·afbemofratifd)en !ßartei
unb von ber ij1'~, fid) entfd)fief3en fönnten, fid) bod)
aud) bei ber BWeiten ijrag,e 3u einer !mitwfrfung burd)=
3uringen unb mit3uftimmen unb ·fid) nid)t ber Stimme
-3u entl)·arten. <ts geif)t uns nid)t um bie ~,arteitaftif id) nel)me :an, ,baf3 es aud) ~f)nen nid)t b·arum gel)t -,
fonbern ·es gel)t uns ·wirfficf) barum, baf3 wir !8al)ern
3eigen woffen, b.af3 an bas, was jeßt nad) auf3en ge3eigt
unb g'ef prod)en. wurhe, nur ein faff d)es SpiegefbUb
von ,bem war; was !Sal)ern wirfHd) ift; mand)maf
i:nufite weg~n ·ber !Borgänge ber Ießten ~od)en unt> ber
1
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~d) ·bitte 6ie, banon Über3mgt 3u fein, baf3 mir ben
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feuten Wlonate ein f1aff djer Ctinbrucf entftef;Jelt.· !IBir
.woffen be.muf3t Mef e ,Seit 'ü:berroiltb en' u.nb roolfen 3ei•
gen, baf3 wrir in bem ~ ef e lt lt t 11 i .s 3 u .'.D e u t f d) •
f alt .b ein.s finb über ble ~qrteien f;Jinroeg.
1

(~r.avo !)

lIBeltn mir bm>olt aiu.sge·f;Jen~ baf3 !ßerfaffultg.sfqmpfe
ffi1ad)tfäptp fe ·finb, unb roenn roir b·ann feutfid) bar•·
über ltadj benfe11, roorum e.s g.ef;Jt, fo bitte id) mir 3u
gfauben: e.s gel)t un.s nid)t um ba.s !IBort ~ ö b·er a f i .5•
m u .s. 3roifd)en bem, roa.s ~ofef. ~aumgartner ~öbe·
r-afi.smu.s nennt unb ·roa.s id) Böber·afi.smu.s nenne, be·
ftef;J·t ein Unterfdyieb·; ·ba.s ift if;Jm ffar unb ba.s ift mir
ffar.
(.8ietfd,J: Uucl,J; ein grof3er Urvterfd)ieb 0.u ·bem,
roas mir fo f;Jeif3en ?)
- !IBh: •rooffen gfeid) fef;J-en, ob roir babe·t einig finb.
(Sjört, ~Ör•tl)
ZSd) ge·f;J•e ba·von ,a,u.s, baf3 ber S ·e n t r a fi .s'm u .s eine
Jtarf e ~·araffentät 3um se 0 ( ( e f t i 1) i .5 m il .5 f;Jat, unb
f;Jier •finb ·roir von .ber d)riftfid)en !IB:eftanfd)auung aus
abf ofute @egner non j.egf.id)em S'eoflefünistnu.s, gleidJ·
·gültig, 1roefd)e.s !ßor3eid)·en er trägt.
(16ef;)r ricf)•tig! von ber creu. 3ur:uf Hrvfs: mom!)
.
.'.De~roegen müff en wir un.s aud) ·b em Sentrafi.smu.s
wibrerfeu·en, roeH :wir if;Jn al.s ~1 ar·aHeferfd)einung 3um
sroHeftivi.stnlU.s empfinben. (tbenfo ift ·a.ber aud): ber
6 e p •a r a ti .s mu .s ob·er ber mit bem !IBort Böberafi.5•
mu.s getarnte 6eparati.smu.s 3u verurteilen; benn er
f;Jat bie ~ar1 aUefität 3um &g o i .s m u .s, unb •au.s ber
d)riftfid)en .f)altung f;Jerau.s lef;Jnen roir ti en &goi.sinu.s
genau ·f o ab, wie 1roir ·ben S'eolfeftini.srnu.s abfef;Jnen.
(Dr. ~·ctumg;artner: ·6ie fpred)'en bero·uf3t
·
tbie Umn1 a~rr[Jeitl)
1
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. · Ptäfibent: ~d) roeif e ·biefen 2fu.sbrucf 3urücl', S)err
2!bgeorbneter Dr. ~·aumgartner.
Dr. nfäUet (<t6U): 1'er roirfüd)e Böberafi.5ITTU!3 ift
·ber 2!usb-rucf ber 6 o f i b •a r it ä t, ber fofi.bmifd)en
.f)aftung, mie fie ba.s 21: u .s ·g { ei d) .s p ri n 3 i p b e .s
~ f;J r i ft e n tu ITT s verwirflid) t, ·
(3uriufe)
unb be.siroegen .gef;Jt ·e.5 un.s f;Jier aiud) um @runbf au·
fragen unb nld)t nur um taftif d)·e ~ragen.
· (8itt.mf bes sit1bgeoribnetelt Dr. ~aumg.artnet.)
!IBir fämpfen genau fo geg•en ben 6eparati.smu.s unb
&goi.smu.s, •roie ~ir gegen ben S'eo({eftivi.smu.s fämpfen,
(Dr. ~aumgartner: (ts gibt feinen 6epanrlismus!)
unb 3·roar müff en wir biefe beiben ~rin3ipielt befämp·
· fen, meH fte beibe 3um Ungfücl' für ben Wlerifd)en unb
bie Wlenfd)f;Jeit füf;Jren.
(Dr. ~aumgartner: ~reue 3um ~eimif d)en 6ta:tlt
ift fein .E)eparatismus!)
~m !ßorbergrunh unf ere.s '.Denfens aber ftef;Jt ber
ml·e n f d) unb nid)t ·ber Staat; henn .ber 6 t•a:a t ift
nur Wlittel 3um ,Swecf, burd) bie ffilenf d)en gef d)affen,
um ben Wlenf d)en 3u bienen unb bie Drbnung 31roif d)en
'Den Wlenfd)en f;Jer3ufteHen.
(~raM! 'bei rber QJ6U.)
1
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~f;Jrfid)en !IBfüen ·f;JOJben, ~f;Jnen !ß·erftänbni.s entgegen•
3ubringen, genau fo roie mir 6ie bitten, un.s !ßer•
ftänbni.s entgegen0ubvingen.. !IBir rooHen bod) nid)t,
wenn wir fd)on gemeinfam 2fufbauarbeit für unfer
!ßolf feiften müff en, ·an fformantäten, ·an !IBorten fd)ei•
f.ern . .'.Dte &I;rftd)rfei.t her guten ~ntention unf erer ~ofi·
Hf woHen urib miiffen ·roir einanber 3ugeftef;Jen, wenn
mir bie ~ntereff en be.s !ßolfe.s 3u 'feinem ~eften maf;Jr•
nef;Jme!1 •roolfen ..
(Dr. ~a.umg;artner: 6ie erfennen mi-r feine
„
(t[Jrfid)1feit illU unb nennen mid) einen
·6epcmitiftenl)
- !IBer f;J,at 6ie .benn 6eparatiften genannt, ro·enn 6ie
fid) nid)t ·feLbft al.s 6eparatiften f;Jinfteffen ·burd) &r·
ffärungen, hie non ~f;Jnen unb ~f;Jrer ~11rtei ab-gegeben
roerben, w•ie 3. ~. non einem .f)errn ~err? 6ie werben
nid)t perfönlid) beleibigt, .f)err S'eoffege ~raumgartner;
6ie quafifi3ieren fid) fefbft ·b4rd) ~f;Jre !Reben.
(Dr. ~·attmg,artner: (ts ift nid)t d)riffücf)r,
.f)err WC:üller~ anbere 0u vedeumben!)
-:- fil!er f;J at 6ie b·enn nerfeumbet? &mpfinbfid)f·eit unb
&motionaHtät finib immer ein Ungfücf, ~ofef ~aum•
gartnerl
IDleine 1'amen unb .f)erren ! über ·alfe bie !Riffe unb.
„!Riefe" ·f;Jiinroeg fommen mir bod) nod) 3um 6d)luf3
3u einer guten Böfung unb mer.b·en nid)t mef;Jr 3urilcf·
faUen meinet.roegen in bie ,Seit be.s ~af;Jre.s 1946, al.5
gerabe .f)·err S'eoHege mief. in ber !ßerf'affung·g-eibenben
Banb,e.s·verf1ammtung nod) llren 2fnfr.ag· fteffen .ti:Jonte .•
·auf ,6d)affung einer eigrenen bal)erifd)en · !IBäf;Jrung.
.'.Diefe 1'ing-e Hegen ·9,inter uns. fil!ir wer.ben jeut ben
&tappenweg meitergef;J,en, ·aber wir merb.en nid)·t mef;Jr
3urücffa1fen in bief e überfe.bte ,Seit unb roir fönnen
aud) nid)t ewig leben :oon ber ffirinnerung ·an ba.s, roa.s
:oor 1000 0 ber 2000 ~af;Jr.en mar. !ßo·r un.s fügt 21: r •
bei t amb n i d) t :r räume r e i. .'.Die filrbeit muf3 ge•
{.e.fftet merbren tn ber !ßorftelfung, ·baf3 b·ie .1'eutfd)en tn
morb unh ·6ilb ·Unh . Dft unb !llieft in if;Jrem 6d)~cffar
:oerbunben ·finb. !IBir finb eine ff·amifie in mot unb in
ber ·D1ot ftef;Jt eine anftänMge B.amifie 3ufammen unb
trennt fid)r nid)t.
·
.(6 eif;J:r ricf)ttg! bei iber Q:6U. Dr. ~;etum•
gartner: 2J::ber fie ·ft"il3t ficf)i nicf)t geg,enfeitig
auf 1 - ßa·d)en.)
!IBenn roir :oon hier !Regie r u n.g au.s ~f;Jnen bie
betben Bragen 3um @runbgefeu :oorgefegt f;J·aiben,, bann
müff en mir ~f;Jnen ·aud) nerficfyetn, baf3. wir iµ bem
S'e·amp f um wirfüd)e Bunbierung ber Suf ammenarbeit
3wifd)en ·bem ~unb unb ben Bänbetn bi.s 3um Beuten
gefömp·ft unb ge ctr·beitet f;Jaben. @erabe unf er ffi1 in i •
ft er p r ä f i ·h e n t f;Jat fid) Me befte Wlüf;Je gegeben, ba.s
·~efte 3u feiften unh f;l erau.s3uf;Joten für ba.s bal)erif d)e
!ßo{f.
.
(6·ef)r g.u.t! unb Sjänbef!atfd)ren bei ·her Q:'.6U.)
ffileine 1)1amen unb Sierren! 1)a3u ift ·aud) bie !Regi•e•
rung, ·bie beftent rour.b·e für bas bal)erlf d)e !ßoff, ·ver·
pfficfytet. !illenn mir bi.s 3ur reuten 6tunbe baran feft•
gef;Jarten f;Ja·ben, ba.s Drganifationsftatut immer fritif d)
unter bem @efid)t.spunft 3u betrad)ten, ob unfer !ßolf
in ~·al)ern baburd) 1aud) eine gute 6id)erung für feine
&~iften3 -befommen f;Jat, bann ift ba.s unfere ~fHd)t
gemefen; benn mir finb ja hie :tr·euf;Jänber für .bfefe.s
!ßolf, ebmfo .rmie 6ie al.s 2!bgeor·bnete :treuf;Jänber
1
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finb. 2rber unf ere !.Bevpffic{Jtung afs !Regierung ge[)t
nod) weiter. [ßenn bas !.Boff felbft fprid)t, ·menn bas
!.Boff felbft gefr·agt werben fann, bann [)at bas !Boff
fef.bft 3u entfd)eföen. @9er wer.ben wir ben !Borwurf
·aber 9inne.fJmen fönnen, baf3 wir in ber [ßa9rne9mung
ber ~ntereff en 3u ·weit o·ber bis an bie äuf3erfte @ren3e
g·egangen ·finb, afs ·baj3 wir ·afs !Regierung uns ben
!.Borwurf mad)m faffen fönnen, b•af3 . wir bie ~nter=
effen bes bal)erifd)en !Boffes nid)t genügenb wa[Jrge=
nommen [J·a1ben.
(S)änbeffotfil)en ·bei ber Q:6U.)
WHt .b.er 2rbftimmung wirb aud) biefer ~ampf um
ein @runbgefen ·beenbet merben, ift biefe cttapp·e 3u=
rüd'gefegt. fil3ir werben ·ben neuen [ß.eg in bie neue
@tappe ·g·e[Jen mit b·em lßerouf3tf ein, unfere ~ffid)t
geg·enüoer unfer•em !.Boff etjünt 3it [)oben. lßal)ern fann
nur feben, wenn es wirtfd)a·ftnd) funbiert ift. 1)i>e ~ara=
grap[Jen ber lßal)erifd)en !Berfaffung unb bie ~ara=
gr.ap[Jen .bes @runbgef et} es affein beb·euten nod) feinen
6d)ui3 gegen ·bi·e @·efa[Jr einer ctntmid'fung 3um ~of=
feftioismus o.ber 3ur %t)rannei.
(6e[Jr rid]itig.I bei ·ber Q:,EJU.)
1)ie ·Sid).erung ift nur bann gegdien, wenn ein wir t =
f cf) a f tf i cf) es ff u nb amen t gefdyaffen ift, ·auf .baf3
fid) nid)t aus [ßirtfd).aftsfrifen [Jeraus ~rifen ber So=
, 3taforbnung entwid'efn un.b ·bann oieffeid)t von .ben
f03iaf betroffenen Sd)id)ten ber Staat angegriffen unb
wie.herum ffiCttM 3um ,Swed: für biefe Sd)id)·ten affein
wirb. 1)es[)·alb •roer.ben ·wir in ber So3i'afpontif 3uf am=
menfte[Jen mit offen, benen baran gefeg·en 'ift, ben
Staat burd) etne orgmtifc[Je @'efellf d)aftsneuorbnung 3u
funbieren.
2rud) in bem ~ampf um bie ~aragrcip[)•en bes
@run.bgefen·es ging es uns uin biefe ff ragen. ~d) ge[Je
nid)t me[Jr nuf ctin3·ef[)eiten ein. ~d) uerwe1f e nur nuf
ein lßeifpieL me[Jmen Sie afs fofd)es bie %atfac[Je, ·b·aß
·bie Um f ·a i3 ft euer g.an3 bem lßunb gegeben worben
iftl 1).as [)at uns eritftl)aftefte Sorgen gemad) t; benn
.bie Umfanfteuer ift bie frif enfefte Steuer, unb· wenn mir
lßal)ern frif enfeft mac[J,en rooffen, bann oraud)en wir
bief e ctinna[Jme, weif wir ja für .bie 3 ffiCiffionen
ffiCenf d)en, .bi,e wir mel)r [)·oben, burd) ~nbuftrliafifie=
rung 2rrbeit fc[)•Qffen müff en. 1)as [)·at uns Sorge be='
reitet unb ·bereitet uns Sorge. ~d) bin aber über3eugt,
l»af3 ·es aud) ~[)nen Sorge bereitet, .bie Sie in ber lße=
urtetrung ·b·er ffrllge nid)t mit uns einig g·egnngen fin.b.
~n b·er ,Sufunft werben wir •affe miteinanber, mte wir
[Jier fte[)en, 3ufammenwirfen müff en, um l8 a l) er n
f r i f e n f e ft •3U mad)en unb frif enfeft 3u [)aUen; benn
aus ber ~ r i f i s .1.b •e r [ß i r t f c[J a f t fommt bie ~ r i f i s
(ber •603,ia[or.bnunlg unb bie ~r1ifis b er
St a·a t SO r b ltU lt g.
1)urum ge[Jt es aud) bei 1) e u t f cf) [an b. [ßenn
wir lßal)ern ftarf mad)en roollein unb mit einem f±arf en
lßal)ern ..bann in eine aftitJe 2rrbeit in ben beutfd)en
lßunbe.sftaat f)ineinge[Jen woHen, •bann ift e.s auc[J für
uns nur ein Smifd)enftabium. [ßir werben audJ 1)eutfd)=
fanb funbieren, baf3 es leben f.ann, ·wir fef)en es aber
afs eine motwmbigfeit ·On, baf3 biefes 1)eutfd)fanb bann
gfeid)1b·erec[)itigt am!) ·aufgenommen wirb in eine euro=
p ä i f cf) e [ßtrtfd)aftsein[Jeit, 603iafein[Jeit, ~ufturein=
[Jett unb ffoatfid)e @in[Jeit. ~ein !.Bolf Q;uropas ift für
fiel) ·affein mef)r imftanbe, bie in ben Bänb·ern unb in
1
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ber [ßeft befte[Jenben motftänbe 3u bewältigen; ba3u
ginge aud) 3u oief 6ubftan3 tJ•erforen. [ßenn wir .bie
Q;ntwid'fung b·es ·2fuJgenbfid's _\m S)inbfid' auf !Oie ~arif er
~onferen3 betrad)ten, b•ann fpred)ien ~ir oieffeid)t nid)t
je..be Sorge aus, bf.e uns ·befc[Jäftigt un.b bebrüd't: [ßir
[)offen .Darauf, .baf3 bief es neue 1)eutfd)fcinb mirft ·afs
· ein 9'efd)foff enes 1)eutfd)fonb, ·afs ein wirfüd)er. heut=
fd)er ·lß u n b e .s ft a ·a t, aber wir wiff en nod) nid)·t, wie
in ,Sufunft .biefes 1)eutfd)f·anb ausf e[J·en •Wirb, un.b wir
wiff en aud) nod) nid)·t •einmal, ob uns bann, wenn
1)eutfd)fanb fid) entwid'efn f.ann, nid)t . oieffeid)t ·von
auf3en [)er bamit b·er [ßeg verbaut wirb 3ur euro =
p ä if cf) e n ff ö 1b er a t i o n. Sjoffen wir, baf3 wir nid)t
nod) vor bief•e ctntfd)ei'bung g.eftent werben; b·enn biefe
Q;ntfd)eibung würib·e bann viel, otef, oief fd)merer 3u
- fäffen fein afs bie Q;ntfd)·eibung, bie wir [)eute treffen.
So woffen ·wir ;bie 1)efotte -abfd)Hef3en mit bet:n
lßd·e.nntnis· 3u l8 ·a l) er n unb mit .bem lßef enntnis 3u
1)eutfd)fanbl
(6t.arfer, langanfJ·altenber ~!Mfall bei .ber 0:6.U.)
l3räfibenf: 1)as [ßort 9at ber S)err 2rbgeorbnete
1

s t 0 et'.

Sfocf (S·~1)): • ffiCeine 1)amen unb. S)errenl ~m
2ruffr.ag unb im mamen meiner ffr·aftion [Jabe ic[J vor
ber, 2rbftimmung- fofgenbe Q; r f r ä r u lt g befannt3u=
geben:
fäe ffraftion ber S~1) [Jat ein ffares unb un=
o•Weibeutig•es ~Q 3um lßonner @runbg·efeil OUS,,.
gefprod)en. Sie er.bfid't in ber 3weibeutigen S)af•
tung .ber !Regierung, b,te etnmaf nein unb einmal
ja fugt, eine @efä[Jrbung ber pofitif d)en ctin[Jeit
[ßeftbeutfc[Jfonbs. ~n biefer 6tunbe fonn es für
einen verantwortungsbewußten ~ofitif er nur eine
ffareQ;·ntfd)eibunggeben: ~ n t webe r ~ a ob· er
meilt 3u 1) e u t f cf) r Q lt •b. 1)ie S~1) fie[Jt b·a[)er
feine !Beranfaffung, fid) 3u ~unft 2 bes !Regie=
rungsantrags 3u äußern. Sie wirb fid) ·an ber 2rb=
ftimmung über ~unft 2 nid)t betetngen.
'.)3räfibenf: [ßir fommen nun 3u ·b·en 21: 1b ft i in =
m u n gen .
(Dr.1.mnnert: ,Sur @efd]1äftsorbnung! ~d)· fJU"be
mid) für :bie 3meite ~rag,e 3ur 2l:bftim.mung
3urh !illort gemeibet.)
- 1).as [Jabe id) bann faff d) oerftanben, id) [)·abe ge=
meint 3u ben 2rnträgen.
(Dr. mnnert: mein, erft 3ur 3weiten ~bfHmmungl)
- 2rffo wegen .ber !Boffsbefragung?
(Dr. fünnert: mein, 3.u ber 3weiten ~rage ber
!Reg~ierungl 6d]e·fbecf: !Red]fooerbinblid]:=
feit! - Dr. Einnert: cts finb ibod) 3mei ~r·agen,
über bie mir a·bftimmen müffen. Su ber 3mei=
ten ~ra,g.e ber !Regierung
bitte id)1 um.s !illort.)
1
1).as fönnen S-ie aber gfetd) erfebigen, S)err Dr.
2innert.
(Dr, mnnert: Wein, bas möd)te ic[JI nad)~er mad]enl)
~dy würbe bem [Jo[)en S)aus oorf d)fagen, foigenber=
maßen 3u oer·faf)ren: 1)ie 2rnträge, bie fid) ·auf bie
1!Boffs1be·fr·agung,
aud) [Jinfid)füd) ber 2rufföfung bes
Eanbtags be3ie[Jen, foffen erft in 3meiter 2inie 3ur
2rb.ftimmung fommen. [ßtr befaff en uns 3unäd)ft mit
ben 21: n trägen b·er St ·a a t sr e g i ·er u n g 3um
l8 o n n er @r u n b g e f e t. 1)as S)aus ift .bamit ein=
oerftanben.
1
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!Bor ber 2l:bftimmung 9af>e id). nod) eine et r f ( ä··
r u n·g eines 2f1bgeorbneten bdannt3ugeben, ber 9eute
aus 3wingenben <llrilnb,en nidJt. am~efenb fein f.a~n,
unt)' 0mar bes 2.Lbgeo·rbneten Dr. m t n b t. Cfü fd),retbt
mir fofgenb,es:
~
.
2eiiber ift es mir, ,mie Sie aus meinem offioie{~
fen <fot.fd)ufbigungsf d)1r·ei1ben uom gfeid)en Xag
entnef)men .woffen, aus 31w·ing,mben <llrünben· :itdJt
mögfid), ,an ber näd)fkn ßanbtagsfißung tetf3u·
nef)men. 1'a.s ift für mid) um fo bebauerHd)er, ,afs
tel) gfaube, b·af3 f)infidJtH.d) ber megierung~'uor•
fd)föge ,eine 3µieifad)e 2fbftimmung im !Bat)e~~fd)en
SJanbta:g erfofgen . wirb, M~ ul'l;ter ..Umftal'l;~en
w·enigftens 3um X·etf namentftd) fettt burfte: nam•
Hd) eine ·2fbftimmung über bas !Bonner <llrunb•
gefe~ für bie „!8unbesr.epublif 1'eutfd)fanb" ~!lb
über· bas ~a ober !nein 3u 1).eutfd)fanb. ~cf) ware
~9nen bes~afb fe.f)r 0u 1'anf. uer.fmn~-en, wen.:i 6ie
'Me @üte l)aben won±en, btefe meme <trffarung
oll b1en betben fd)webenben ffragen im näd)ften
~fenum bes ßembtags offi3iell 3u uedef en.
<tr mir·ft 1bann bi·e ffr·age auf, ob es nid)t mif9HdJ' ·wüte,
·baf3 feine Stimme ·ger,ed)net .wirb. 1)as. ift nad) .ber .@e•
· fd)ä'ftsorbnung iunmögHd). ~cf) f.ann btefen Xet( femer
2l:u.sfil9rungen iibierge9en.
1'ie @rilnbe, ·bie er für fein !n,ein anfüf)rt, finb
fo(genib·e: .
(6tocf: Su. ~rofof:ou 1ge:oe·n!)
i)as roome ld) g:embe ·f'agen. i)er !ffiortfaut ber 2f1!S•
fill)rung·en, bie bie !8e.grünbung 'entl)alten, erf d)eint ttn
ge1bmcften !8erid).t. 1)as i,>uus ift b~mit ein?erftanben.
(Wo-rtinut:)
·
„1. S,um Gtmrbgef eJo füt b!e „!aunb·es-repuibrif '.Deutf d)lnnb"
ftimme id) mit „91ein". lief) wütbe 1alfo im mugenblicf
meinet m1~mef enf)eit bei ei11et m:hftimmung im irnl)e•
tif d)en fäubtag in jebet m:bftimmurvgsf·otm mit „Wein"
ftimmen.
'.Die ©rüwbe füt bieje- mcirte (intf d)etbuttg jinb folgellbe: ·
a) 12Us ü.be~eug·tet ~f)tift fontt id) ·eine 6bn.nts10etfaffung
ttid)t ibfüigen, bie ·bell Gt'l.tnbf al3 auffterrt (12ht. 20 m:bf. 2):
„2Ilfo ©~malt ge~t uom molfo a~us". '.Diefe 2fuffnffung
fte!It ·bm .biiamettn.1ften <Degen.f al3 .bat 3u bet d)riffüdj1en
u,ueir3eug.ung, füt 1bie alle Gettialt uon ©Dtt c.usgef)t.
b) llnfo!ge ibet unt~t a) ~ngefüfJtteni IDlef)rf)eitsnuffafiung
in !l3D·nn finll .bie •lßtunbredjte ber IDlmf d)en genau mie
ibie (ifütmed)te 'in unbefrie.bigmbet filleif e etfafut unb
gefüb:t. ~s .fnrin ba·f.Jet nicf)'t mullbet 11ef)men, bafu u. n.
5um !Selfpiet aud} .bcrs erfte·munb.es.1;);l,a1IJ,~gefel3 im' Gegen•
jalß 3um aUgemeiinen gültigen ©tun:bfal3 bet ~inf)eit
tbes1 9led)ts un.b untet· m:ufueüad)t[Clfjung bes m:tt. 31 bet
!l3onnet metfn1fUllg :hie filläqlbatfeit bet 9Jlitli:iufet uon ·
bem jeroefügen fänbesrwn.qigef elß rubJ1ängig mad)t, je
nad) bl.'!m 6tanb bet '.Dinge •alfo entmebet ~.5 9JliITionen
'.Deutfd)e 3u 6taa•tsbütgetn 3,roeitet S\llnffe ftempeit obet
aber ·bns etf d)ilttembe ~tin.3'iP eines 0·roeifadjen 9led)ts ·
' itlei;ttitt.
·
c) 23öITig ungenügenb e1ljd)einen ·e<UlfJ bie in m:tt. 123
\2lbf. 2 feftgeiegten. \Beftimmu11gen ~infid).tfid) bet uom'
'.Deuifd)en 9le-id) a;bgefdJioffencn 6ta ats11mttäge. \Bei
objdtfaiet \Beh:ad)tung föniten fie im SjinliHd: auf bie
©iiltigfeit eines feinet3eH tatif·i3·iertm ~011fot1bats 3mi•
-f d)en bem '.i)e,utfd)en 9leidJ' unb bet ~n.tf)oiif d)e)t fötd)e
1
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mie n.ud) in 2.3esug uuf bie n.bg ef d)fojf etten 6taat!>llet•
ttäge mit ben. (fäJangelif d)en fötd) en · nur als aus•
meid)mb, wenn nidjt C11ls ge<gnetijd) empfuniben werben.
d) .'.i)et 6tmftut nad)· legt bas 2.3on'llet ©tunb,gef eJo -·
bei allet m:net-fennung D1erfd)fobenet 3ugejtänbnijj'e an
Me fö1be·ta[iftif d)e 6tnatsuuffnffung - füt Me \Bunbes•
tepubm '.De·utf d)fonb mef)t eineni b03entrn[ifietten afs
einen 01lq<anif dJ b0gtü11beten föbetct:tiioen 6tcra.tsaufbc.u feft.
'.Dies gift f o'rooJ)I IJ•infid)Hid) ibet· Wed).te ber einaelnen
fänbet .wie aud) bes \Bunbes11ates, bet 5jn.uptpti11'3ipien
,bet gef nmten frinan3pofüif, bet fonifunimnben. Gefelo•
ge.[nmg, .b'es '.Do:tntio11spt·in.3ips unb a·nbetet mef)t.
2. früt meine 12fölef)n•ung bes jOonnet ~tunbgefe,toes nel)me
idJ bn.s ftefo: ~ed)'t bemoft.atifd),et filb'ftimmung in 12ln•
fprud), einet mbftimmung, .bie aus ben .2.3inbungen bes
©e,roiff ens unb ibet petfönlid)en U.bet~eug·un1g iJiU ei:fofgen
lJ.at. ~s ift für micf) eine ·UÖITige 6eLbftuetft1inblidJfeit,
baf3 mit bicf em Wein 3u 2.3onn. fein 91ein 3u '.DeutfdJ•
Innb a,usgefptodjen ift. lief) gfoube uot 'allem in meinet
5)altu11g im Wa1qmcn ber 523etfC1Jlfung gl.'!ben1ben fä·nbes•
net-f ammlung in .2.3al)etn ben ein.bcuHg·en !ae,weis füt
meine ~infte!Iung· 311 '.Deutfd)fon.b etbradyt 3u IJ·aben.
~eil id) '.Deutfd)In.nib riebe unb an: .feine ~ufgCl!Pe in
bet fille<lt gfaube, wetr idJ aTs !aa•t)et mid) butdJ unb
butd) afs '.Deutfd)et füq!e ;n.b mHfül)Ie mit ,biem 6d)icf·
far il.Jon IDlillion·en uon einf)eimif dJ'en \Bemognetn filleft•
.beutfd)fonlls unb· eingeroan.betten ~)eimatuetttieberien,
ipeil id) ,ron iMe gottbegtün..bete 6d)icfif alsgemeinfd]aft
'.Deutfd)!an.bs u11b l);:uropias ·gfoooe, ba·tum fonn mein
91cin 3um monner ©t·unbgefelß fotn 91ein JU '.Deutf d)•
Intvb, ·!lbet e<ud) fäin Wein 3u Weftbeutf d)f.nnh batftellen.
.\Jd) f)a[te ba.s JSonnet 6tunbgef eJa fomof)f feinen gei•
fHgen ©tunbbagen ·roie n.ud) :bet in igm 3um musbtud
fommenben ftcrntLicf)'en .Otgcmi·fn.tionsfotm nnd) ptil1'3i•
pieU uwb me,tf)o1bif dJ' für flllLf d)•. lld] ffa~e C1:ber '3tt '.Deutf dJ•
Inn1b· .unb metbe, fo meit tmb fo fotThge id) fonn, ,Cliud)
itoJo bet nadj meinet itbet3eugung Ja:If d)en 23otaus•
felßung· füt ein ftieblid)es ©ef amtbeutfd)fonb· in einem
gel?:inte11 ~uropet eben~o Mn 9lnf)men :ber Weftbeutfd)en
fton3eption mie im 9tcrf)men einet gefunben. gef amt•
beutf d)en Jto,nftr:uftion ,eintteten.
\Bei einer llfbftimmung übet bie frwge :bet felbftriet.
ftänbLid)en ~inotbnu11g jl3,at)etns in Me „!aun.bestepu•
.bLif '.Deutfd)fotiib" wüt.be id) bes~afö aus il.loITet übet•
3etigung ·bei jebet Ql:bfbimmungsfotm mit „\Jet" ftimmen.
lief) muf3 mit .ba:bei uotfle[Jalten, im Wn.f)men einet
fegafen ·bemo ftatif djen Uliet3eugu11gs.iietfo!gun1g meinen
fonf equ·enten !aeitrng 3u ibet gtu11b'f1ii3füfJe111 u.nib mevf.Jo•
bif d)en· Q3eridJbrgung eines .Oeutfd)en bun.besftn.atlid)en
filufbaus im d)riftlid)en unb fö:beta.fiftif d)en 6inn. of,Jne
%bt11crg füt fün beutf d)en un1b ·gefcvmitcutopaifd)en Q'5e•
.banfen 3u Leiften."
1
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!ffiir treten nun in bie 2föftimmungen ein. ~d) fd)fage
.bem S}aufe uor, fie n amen tri cf) uor3une~men, .weif
es fid) l)ier um grunbfäßlid)e <tntf d)eibungen l)anibdt. 1'.as S)au.s ift bamit einuerftanben.
~ßir ftimmen 3unäd)ft iiber ben erften 2fntr-ag ber
6taatsr·egierung ab:
·
~
1'·er ßanbtag mög·e ·barüber vef d)Heflen, ob bem
@runbgefen in ber uorfiegenb·en ffaff ung bie Su•
ftimmung erteHt met'lben foll.
§ 87 2fbf. 1 ber @efd)äftsorbnung rautet:
!8ei namentHd)er 2fbftimmung ruft ein 6d)rift•
fil9rer bie mamen ber ein3einen W1itgfüber in
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ber, 6d)ölll)orn, 6d)öpf, 6d)ütte, 6eifrieb, 6tocf, 6·töf)r
!Bog(, m3eibner, ~ilf)efm, !ffiimmer, !IBolf, .{3ietfd).
'
afpl)abetifd)er 3\ieil)enfolge .auf. 1'ie mlitgfieber
mlit „m ein" ftimmten bie 2fbgeorbneten:
·antworten .mit „~a" ober „mein" ober „~d) ·ent•
2lllwein,
2fmm,ann, Dr. 2fnfermüller, !8aumeifter,
f)arte mid)" unb überge·ben Me entfpred)enbe amt•
D:.
!8aumgartner,
IBerger ßubruig, IBerger Vtlupert,
fid)e, ben m·amen ·bes 2fbftimmenben trag.enbe
~tcfleber, !8ranbner, !8raun, Dr. IBill)ner, !Dietrein,
6timmf.arte ·bem 6d)riftfüf)r·er, ber fie im !8eifein
1.'lonsberger, <tber, ctgger, Dr. Q:f)arb, Q:id}elbrönner,
bes 6timmbered)tigten in eine Urne legt. !nad) ber
ffa~termeier, Bifd)er ~of ef, Breunbf, @ef)ring, ff rau
~ieberl)olung bes 2(fpf):abet.s erflärt ber ~riifföent
@.rofrer,
Dr. @~~mer, S)agn S)ans, .f)augg ~ius, S)efb,
bie sif(>ftimmung für gefd)foffen. 1.'lie Stimmabgabe
.f,ltrfd)enauer, S)oUerer, Dr. S)orfctd)er, S)uber 6ebafttan
wirb :oon ·bem 6d)riftfüf)rer in ber 2fnwefenf)eits•
Dr. S)unbl)ammer, .f)utl), ~aifer, ~eef3, ~raus, ~rel)re:
Hfte 1ber W'Ntglieb·er uermerft.
~rempf, Dr. ~roll; ~übfer, ~ur3, Dr. ßad)erbauer,
(,8umf: lilleid)e ffarbe ?)
Dr._ ßaforet, ßau, Dr. fül)mer, ßeupofbt, ßoriß, ßug•
matr, !J!Caberer, ml~ier 2lnton, Wlat)er @abrief, mlei6=
!8Iau ~eif3t „Z}a", rot „mein", weif3 „~d) entf)·afte micl)".
ne.:' mltd)el, Dr. !muller, !nageng·aft, !neumann, !nirfd)f,
~er affo bem !8onner (füunbgef e!J 3uftimmen miU,
!nuffel, D~fopf), ~abftmann, Dr. ~feiffer, ~iecl)f, ~ösf, 1
nimmt eine b!·aue ~arte. 1.'la.s bebeutet „~a".
~restJtf, 1)rau Dr. ~robft, ~rüfd)enf, Dr. !JUef, Vtif3,
(!S'obes:lJeim: iler 2fntmg: ·bet ~e,gierung. f)eißt
6d)afe!, 6d)~rf, 6d)efbecf, D~. 6d)fög{, 6d)mfö 2!n•
bocfy, biefes @efeß ab3ufei~nenl)
breas, 6d)mtb ~arf, 6d)mrbt @ottneb, - 6d)öner,
--:"'" ~ein: 1.'ler ßanbtag möge barü.ber befd)HefJen, ob
6d)ramf„ Dr. 6d)walber, Dr. 6eibef, Dr. 6tang,
bem @runbgefet in ·b1er uorHegenben ff orm rbie Suftim·
6tingfwagner, 6traffer, 6trobef, 6tücflen, Dr. 6tür•
mung erteift werben foll. .:Das ift eine Brage ·an bren
mann, 6ül)Ier, %1.J·afer, %repte, %rettenbad), ~ibaf,
/· ßanhtag imb id) formuHere fie fo: ~er bem !8onner
~eigfein,::m3ein3ierl 2ffois, m3ein3ierl @eorg, Dr. m3inf• '
@runbgefe!J 3uftimmt, gibt 1eine ~raue ~ade ':'ab, •wer
fer, Dr. m3ittmcrnn, ~ißHnger, Dr. ~ußf()ofer, Brau
l>as !8onner @runbgefet a'bfol)nt, gibt eine rote ~arte
Sel)ner, Seif3fein, Dr. Siegfer, ,3illibiUer, Slßfer.
ab unb1wer fid) entl)ä!t, gibt 1eine weif3e ~arte ab.
mlit „~ d) e n t f) a I t e m i d)" ftimmten bie filbgeo;b.
~d) bitte bie Sllibgeorbneten, il)re ~Cäße 3u bel)·arten.
neten:
~·er in .btefer itoid)tig~n namentfüf)en 2lbftimmung :auf·
~ad)mann, ctmmert, @uerf, S)auf3feiter, füeffinger,
gerufen wirb, ber g·eI;t vor, gibt feine ~·arte ab unb gel)t
mlad' @eorg, mosfe, Dr. tJJ.m ~rittmiß unb, @affron,
mieber :an {'einen ~laß 3urüct:. ~n ·biefer roid)tigen
D.
6tratf)mann.
Bvage möd)te id) ·eine ffare fiberfid)t: in bief em S)aufe
l)aben.
·
~d) f)abe bemgemäf3 feft3ufteilen::
„ 1.'l_as @:unbgef.et) in ber :oorfiegenben ff affung {Jat
1.'ler mamens·aufmf beginnt. Z}d) bitte Brau 2!bge·
md)t bte Sufttmmung bes !8at)erifd)en fümbtags
orbnete S·ef)ner, il)n uor3unel)men.
gefunben.
(ijoigt !)(J!lmensaufrüf.) :·
(.3urufe non ber \S~.1):: ~fui, ~fuil)
.:Das 2f!pl):abet ·Wirb ·wiebrerl)ort. ,..__ .i5d) bitte biefe ,3ruifd)etirufe 3u unterfaff en.
1.'l1ie Sllibftimmung ift g.efd)!off en. 1.'las 2fbftimmungs•
(6tod': iler mal)erif d)e fümbta.g ift ·bas ein3ige
ergebnis ·wirb feftgefteilt: m3enn bf.e 1.'lamen unb S)erren
~arfoment, in bem ibte ,8.uftimmung nid)t er·
etnuerftaniben finb, fann id) eine fur3e ~aufe eintveten
teilt morben iftl ilqs ift be3eid)llt'enb. - ,Surufe
laffen.
(ilte 6i\}ung; wirb für fünf IDiinuten
ud):ts: @ott fei i'lia.ttf! - 6tod: 1).enft an 1920!
unter'firod)·en.) ,
!ffias ~·l)r ·ang,erid)M l)aibtl ~f)r feib ·fdjurb, baf3
her !JOationaifoaiafümus grof3 geworben ift!
1.'loas vorläufi·ge @r~ebnis ber namentHd)en filbftim• .
1l as ·ilft bofumentai'ifd)1 ermiefen. - 6d)ef.bed':
mung ift fofgenb es: 2lflgeftimmt l)a;ben 174 2lbg1eorb•
S)err ~ri:ifibent., fd)reiten 6ie .bodJ· ein! nete; bavon · ftimmten 64 mit „Z)a", 101 mit „!nein"
(Unnul)e.)
unb 9 mit „~d)· entl)afte mid)". *)
- mur feine 2fufregung, S)err 2lbgeorbneter 6d)ef•
IDUt „Z).a" ftimmten Me 2lbgeorbneiten:
becf ! ~d) bitte um Vtuf)e~
,
2ffbert, IBauer .f)ansf)·ein3, ·!8:crur 2fnton, -!8·el)rifd).,
(Dr. S),unb;l)!lmmer: '.I)iefe ,8urufe laffen mir
!8e301b @eorg, IB'e3ofbi Dtto, !8itom, IBobe.sf)eim, !8run•
uns ni1'.9t gefallen!)
ner, <rentmat)er, Dr. 1.'lel)fer, !Dietl, 1.'lred)fef, Q;nbemmin,
- 1.'ltefe Surufe werben 3urücfgeruiefen, S)err ~füge•
ff·id).tner, Bi-fd)er ~Hl)elm, Dr. Bvanfe, @·räf3ler, S)aas,
orb~eter 1.~d) l)abe hod) aud) fd)on bie erften ,Surufe
S)ragen @eorg, S)agen ~oren3, S)auct:, S)errmann, Dr.
3~ructgem1ejen, bas ~at has S)aus beutnd) genug ge•
S)oegner, .f,lofer, S)ofmann, Dr. S)uf>ier, ~erner, föene,
~ort .. ~cf} bitte bod), m feine 2lufregung 3u verfallen.
von ~noering.en, ~örner, Dr. ~orff, ~ramer, stunatf),
.I>amtt ift ber erfte ~unft erfebigt. ~ir fommen 3uni
.ßaumer, Dr. ßinnert, UR·aag, ID?:ar6, mlet)er ßubitt>ig,
3 w e i t ·e n. ~ u n f t bes !Regierungsantrags.
mluf)r, .Op ben Drtf), ~·efd)e(, ~iel)ler, ~ittroff, !Rieb•
(Stocl': ~1l)r f)abt Me '.Oift.atur ~ernufbefcl)u:ioren! miller, !Jtö.f)lig, vtöU, Vtoiger, ~oitl), 6d)·erber, 6d)nei•
@roße Unmf)e. - ,3urt.tfe: Sfanb·all)
*) ~ n rb- g ü Ui g e s Q;ng ebnis auf ~rounb genctttet nmtrid}et
~d) bitte um Vtuf)e ! 1.'ler 3rueite ~unft bes !Regierungs•
' antrags lautet:
ITTctcl)ptüfung bet 6timmfcttteit:
101 ll'lein•6timrmen
!D'er ßanbtag wolle einen !8efd)Iuf3 f)erbeifül)ren,
63 rlct•6timmen
baß bei 2lnnaf)me bes @runbgef eßes in 3wei i'lrit•
9 6timmentfy.aitungen
tern ber heutfd)en ß.änb·er, in benen es 3unäd)ft
~btbef ettb b3au. entfd)uLbigt weiten 7 mbgeot>l>n0te.
gelten foll, bie Vtecf}ts:oerbinblid)f eit bief es @·runb•
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- 6el)r riclJtig 1 !mir uermäff ern eine Derartige filbftim•
. mung nicf)t. !!nenn aber fdjon- l)ier im S)auf e sträfte uor•
l)anben finb, bie fiel) jett ben ffi:ilcf'.en uor ber @.efd)id)te
becf'.en wollen,
·
(ftarfer IBeif-aU Hnfs)
.,
bann uerftel)e id) bas uon mancf)em, aber id) uerftel)e
es ntd)t, wie ein mann wie Dr. J)unbl)ammer .jett bei
ber 3weiten 2Cbftimmung }a fagen fann, nad)bem er
_bei ber erften 2Cbftimmung nein gef agt l)qt. !mir, bie
iJreien 1lemofraten, l)aben ber !Bat)erifdjen. !nerfaffung,
bie einen filrtifef 178 fennt, nicf)t 3ugeftimmt filber
6 i e l)ab~n il)r 0ugeftimmt, unb wie rautet bigfer filr• ·
tifef?'1liefer filrtifef rautet:
!Bat)ern wirb etnem fünftigen beutf cf)en bemofra•
tifdjen !Bunbesfta·at beitreten. <tr foll quf einem
freiwilligen .{3uf ammenfdyfuf3 ber beutfcfJ·en <tin•
3efftaaten berufJ·en. . . . . . ·
.~ft bas eine 2Cnerf ennimg her !nerfaffung, wenn man
fa.gt: !mir ftimmen gegen ben !Bunb, aber wir finb
tro\)bem bereit, b·as @runbgefet an3uerfennen?
meine 1lamen unb J)erren, fo gel)t es nicf)t.
. . (!!ßtberjpruc[). unb leO.l)a·fte ,8urufe.)
Su begrünben, warum meine iJraftion l)ier eirte anbere
6tellung einnimmt, bief es gute !Redjt l)abe icf)· genau
fo, wie es anbere für fid) in 2Cnfprud) nel)riten. ~cf) l)·abe
fein !nerftänbnis bafür, baf3 man l)ier mit einer 3weiten
filbftimmung bas ·aufl)eben will, was man in ber. erften
g'ef agt l)at. meine ffraftion l)at il)r ~a 3u 1leutfd)fonb
gefagt unb fie e n t fJ ä f t f i cf) besl)afb jett b·er
6timm~; benn fie f)·at ein 3foeites ~a nid)t nötig.
(6tilrn:tifc[)er lBejfaU Hnfs unb in ber WUtte.)

gef et es aud) für !Bat)ern anerfannt wirb, wie es
filrt. 144 W>f. 1 bes .@runbgefet es uorfiel)t.
1la0u Hegt nod) fofgenber fil n t r a g ber W>georbneten
ßorit unb ßugmair uor:
1ler ßanbtag wolle bef d)Hef3en:
~at)e,rn ift unb bleibt eih untrennbarer IBeftanb•
teif 1leutfd)ranbs unb bes, 1leutfd)en !Bunbes.
(Unru[)e. - ,3.umf finfs: !!ßie auf ber 1füU!)
·- ~d) weife bief en filusbrucf'. mif aller (fotf d)iebenl)eit
0urücf'.. <ts l)at bod) Iyeute l)ier jeber nad) feinem @e•
roiff en ab 0uftimmen. Wad) meiner filuffaffung ift ber
filntrag bes S)errn filbgeorbneten ßorit nad) ber 3mei•
ten iJrage ber !Regierung übeiffüffig.
.(ßorit: !nein~)
- ~orin foll ba ber Unterfd):teb beftel)en'( 1las fel)e id)
nid)t ein.
"
(ßorit: ~d) fritte ums !IBort 3ur @efd):äftsor.bnung!)
~d) gebe ~l)nen bm; !ffiort nid)t 0ur @ef d)äftsorbnung,
fonbern 0ur filbftimmung.
'.Coti(} (fraftionsfos): 1ler 2Cntrag ift feineswegs
überffüffig, benn er ift bebeutenb meitergel)enb afs bet
unter ·~unft 2 bes ffi:egierungsantrags 0ur filbftimmung
geftellte 2Cntrag. <ts brel)t fid) Darum, baf3 nid)t etwa ·,
auf einem J)intermeg eine·filnerfennung biefes !Bonner
!nerfaffungsentwurfs erfofgt, baf3 aber· trotbem ber ,
_ !Bat)erifd)e ßanbtag, unb baii wollen mir alle, Die mir
l)ier in bief em S)auf e finb, einbeutig fe,ftftellt: !Bat)ern·
ift unb bleibt ein mitgfüb b·es 1l'Wtfd) en !Bunbes unb
1leutfd)fanbs.
'.)jtäfibenl: ~dJ werbe Die 6acf)e fur3 unb fcf)mer3fos
PtäfibenL ~s !ffiort l)at ber .f,lerr ffiiinifterpräfi=
macf)en. !ffier bem filntrag ßorit 3uftimmt, moll{ ficf)
bent Dr. et fJ ·a r'fi.
·
- vom ~rat erl)eben. - 1)as ift bie WUnberl)eit, ber- filn•
mini ft er p r ä f i b e n t Dr. lt~ad) (mit bemon"
tr·ag ift abgefel)nt.
ftratiuem !Beifall uon ber Q:SU begrüf3t):. J)ol).es S)aus,
(ßorit: 6e[)r bebauedid)1!)
meine 1lamen unb J)errenl ~cf) l)abe feiber ·aus b.er
fül) bin nun ber meinung, baf3 bei ber grunbfätHd)en
!Rebe bes S)errn stollegen Dr. ß i n·n e r t ben <tinbrucf'.
!Bebeutung ber 3meilen iJrage ber · 6taatsregi_erung
gewonnen, baf3 wir uon ber 1>emofmtie nod) red)·t weit
ebenfa.Us eine n amen tri cf) e fil b ft im m u ng bar•
entfernt finb.
·
über erforberficf) ift.
(6itarter IBeifaU ~ei ber Q:6U.)
.
(,3iuftimmung:.)
<ts wirb gefagt, bie 1lemofraten l)ätten bie lßat)erifcf)e.
1las S)aus tritt bem bei. - !mir fommen 3ur filbftim•
!nerfaffung abgefeJ.)nt. filber J)err Dr. 1lel)fer 0um !Bei•
mung. J)err 2Cbgeorbneter Dr. ß i ti n e r t l)at l)ie3u · fpief l)at fid) ausbrücf'.fid) in einer 1lebatte af5 ben be·
bas !ffiort.
fonberen J)üter bief er !nerfaffung befannt.
·
Dr. .Cinnert (iJ1l~): meine 1lamen unb f)erren!
(3.uruf uon ber ~:!)~: !!ßeif wir fie
J)ol)es S)aus t !mir ·l)aben eben eine 2Cbftimmung voll•
befc[),nmren lJ·ctben !)
3ogen; bie uon fd)icf'.faf5fcf)merer !Beb:eutung ift. man
<fr l)at recf)t, wenn er bas tut, 1.mb ift in bief em iJ·allht
b-arf nicf)t feicf)tfettig Darüber l)tnweggel)en, inbem man
feinen %aten fonfequenter af5 J)err Dr. ßinnert in .
ficf) frtgt: 2Cnbere ßänber werben fd)on bafür forgen,
feinen !Rehen.
·
,
baf3 bas wirb, was im @runbe fo uiefe in bief em S)aufe
(6e[)r ricf)tig,! un·b ~eifall bei ber Q:6U.)
·wollen.
1lie J)efren 1lemofraten l)aben bie !Bat)erifd)e !nerfaf•
(Ee:bl)after IBeifall linfs.)
fung abgefel)nt unb bas war il)r gutes !Red)t. ~niemanb
!Bei ber ·iJrage, ob bem @runbgef et in ber uorfiegenben
l)at fie besl)afb bef d)impft, ·am allerwenigften bie Beute,
iJaffung 3ugeffünint werben foll, l)aben Diejenigen,
bie jett auf ber !Regierungsbanf fften. 1liefefben 1l·e·
mefd)e il)ren ffaren ®illen ausbrfüfen wollten, l)ier
mofraten erfennen f)eute rilcff)aftfos unb gef etestreu
mit ~a geftimmt unb fie l)aben es nid)t notwenbig, in " bie @üftigfeit ber !Bat)erifd)en !nerfaffung an. !ffiarum
einer 3weiten filbftimmung nod) einmaf ja 3u fagen.
follen wir nid)t benfefben 6tanbpunft einnel)men fön•
(2eb[)affe.r IBeifall finfs un·b in ber WHtte.)
· nen?-~ft es eine E·d)anbe, wenn man feine 9'.neinung in
einer 1lemofratie fagt? muti man 3u einem anberen
·meine 1lamen unb J)erren ! ~n fofcf)en iJragen ft e fJ t
ber 9'.nann.
„~fuil" fagen, ·menl} er feine meinung äuf3ert?
(,3uruf uon ber ~1'·~: !!ßir uermäffern nic[)t !)
(Dr. Einnert: 1'as .[J.U<f>e icfJ· nic[)il: g.efag:t!)
' 7
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(IDHnifterpräfibent Dr. ~~ätb)
- mein, S)~rr Dr. ßinnert, 6ie l)aben es nidjt gef agt,
aber 6ie l)aben beutfidj genug gef agt, was für Wlänner
l)ier auf ber redjten Seite fi!}en, beinal)e Banbesuer•
räter.
'·
(Dr. fünnert: .'.Das ift eine lßerfeumbung! S)err
~räfibent, id.J' bitte mid)1 3u fd)üi3en.)
- l)iefes !ffiort, S)err Dr. ßinnert, l)aben 6ie gewif3
nidjt gebraud)t.
(Dr. fünnert: l)ann b:ürfen ,(Sie es aud), n.idJ.t
fagenl ~d.J' l)abe fein m3ort uon ßanb·es•
verrätern .gefprod)·en. S)err IDlinifterpräfibent,
6ie l)aben bie bopperte ~fiid)rt, .bie m3al)rl)eit 3u
fagen. ~cf), l)a.be niemanb ·befeibigt.)
.- 2fber 6ie l)aben es in einer ijorm gebr-adjt,
" (Dr. fünnert: nein!)
baf3 es alle fo empfunben l)aben.
(S)eftioger m3iberf prud.J. bes 2fb1georbneten Dr. Ein•
nert. - (frregte mwfe unb @egenrufe. ·
.2fnba·uernbe Unrul)e.)
'.J,'Jtäfibent: ~d) unterbredje bie 6i!}ung, bis fidj bie
@emüter wieber berul)igt 1)aben.
(füe 6i!}ung wirb für fünf IDlinuten
unter·brod)1en.)
- ~d) bitte bie ~Iä!}e wieber ein3une1)men, !Rul)e .· 3u
bewal)ren unb 3wiegefpräd)e 3u unterfaff en. füfJ muf3
an bas 1)01.)e S)aus folgenbe 9.nal)nung ridjten: ~dj bitte,
.in ber l)emofratie bodj bie Wleinung bes anberen gel•
ten 3u laffen, .
{Dr. mnnert: fef.>r rid)tig.I)
unb 3w ar fo gelten 3u laffen, wie er fie el)rlidj aus• .
fprid)t. ~dj l)abe mir uorl)in überlegt, ob idj eine !!Ben•
bung bes 2fbgeorbneten Dr. ßinnert - barum l)anbelt
es fidj - 3uredjtweifen foll. <fr fagte: 6ie wollten fidj
ben !Rücfen becl'en !
('Dr. mnnert: mor .ber @efd)1id)te! m3o ift benn
ba eine meieiMg;ung.? .l:!äd)1eriid), fo etwas!)
~dj bitte ben S)errn ~inifterpräfibenten fort3ufa1)ren.
1

m1 in ift e r p r ä fi b e n t Dr. <fbad>: Wleine l)a=
men unb S)erren ! ~dj barf aber tuol)l aus meiner bis·
l)erigen l)ebuftion audj bie weitere ffolgerung 3ie1)en,
bie idj für uns in 2fnf prudj nel)me.
(6dJr rid)Hgl bei ber Q:6U.)
!ffienn wir etwas nidjt.. für ridjtig fJaften, bann bürfen
wir nein fugen. fäef es bemofratifdje !Redjt l)aben wir.
(Sietfd),: !D-crn ·~at ~~nen n:iemanb beftritten. ,s,urnf von ber Q::6U.)
2fber wir bürfen aud) bas !Redjt für uns in 2rnfprudj
nel)men, wegen bief es mein nidjt gerabe3u Diffamiert
3u werben. l)ief en 2fnfprudj l)aben wir unb mel)r wol•
len wir nidjt. (fben um bief e m1if3beutungen 3u uer•
metben, ift biefe 3weite ff rage bewufit gefteut. Unb nun
frage idj bas l)ol)e S)aus:
·~
!ffienn idj einer 6ad)e nidjt' 3uftimmen fann, aber
midj in einer fo widjtigen 2fngefegen1)eit ben beniofra·
tifdjen Spielregeln unterwerfe, barf idj b·as bann nidjt
ausfpred)en? ~ft bas etwa. ein mergel)en, beffen man
fidj gerabe3u fdjämen müf3te? ~ft bas eine ,Sweibeutig•

Mt? - SMneswegs ! 2fudj 6ie unterwerfen fidj ber
merfaffung, weit 6ie fie für uerbinbHdj l)aften !
- (Dr. fünnert: 1)arüber braud)en wir gar nid)t
3u .nisfutieren!).
- !Bitte, aber 6ie bisfutieren umgefel)rt! 2fudj anbere
Iel)nen bie merfaffung ab, aber wir unterwerfen uns,
lawol)! -: wir unterwerfen uns bief er merfaffung, weil ·
wi'r genau fo uerfaffungstreu, genau fo gef e!}estreu finb
wie 6ie !
Unb nun will idj ~l)nen nodj etwas fagen. ~dj bin
ber Wleinung, baf3 ein m e r f a ff u n g s f am p f im•
mer mit einer gewiff en Bei b e n f dj a f t gefül)rt wirb.
füibenfdjaftrtdj fagt man ja unb Ieibenf d)aftndj fagt
man nein. Unb ba3wif djen ift eihe @ruppe, bie mit
grof3er !Beforgnis ben morgängen 3uf djaut. Unb. int
uorfügenben ff all ift nodj etwas gan3 befonberes 3u
beadjten: 1)rauf3en ftel)t nämfid) ~as m 0 { f unb W1artet
unb ift bas Dbjeft. l)arum ift es um fo notwenbiger,
wenn man fdjon bief en merfaffungsfampf mit füiben·
fdjaft burd)gef odjten fJat, am 6djfuf3 einen 6trtd) 3u
madjen.
(Dr. mnnert: !D·as tun wfr aud) !)
- !Bitte, aber bann geftel)en 6ie uns biefen guten !mit·
fen audj 3u,
·
'
(Dr. fünnert: l)en ~at nfemanb beftrittettl)
nämlidj baf3 wir uns bann auf ben !Boben bief es @e•
fet es ftellen ! !mir l)aben ja jett uorerft feine anbere
Wlögfid)Mt, ba wir bief es uorfüufige @runbgefet af5
ein mottnftrument betradjten, als baf3 wir in treu er
.8 u f am m e rt ·a r b e i t audj mit ~l)nen allen uer•
fudjen wollen, einen !ffiieberaufbau uorwärts3utreiben
in eine, wie idj fJoffe, beff ere ,Sufunft l)inein 3um m3o9f
ber fübenben unb ber ,Sufünftigen. Unb biefen guten
!!Billen, meine S)erren, insbef onbere S)err Dr. fünnert,
ben fönnen 6ie mir bei @ott nidjt abfpredjen l
(Dr. fünnert: 1)ias l)abe id)1 nid)t getan. 6türmifd)er, anl)aitenber meifall bei ber G:'6U.)
'.Präfibenf: !mir fommen bann 3ur namentnd)en 2fb•
ftimmung.
.
(Eorii3:. mein! ~d,J1 l)abe mid) 3um m3ort ge• .
mefbetl mute,. uerfa:{)ren 6ie en~TfCIJ, nacfJ·
bemofratifd),en vte·gefnl - S)eiterieit.)
- S)err 2fbgeorbneter Borit, ben ,Setter l)abe idj nidjt
befommen. ~dj weife ~l)re !Bemerfung gegenüber bem
~räfibenten 3urücl'.
(.8uruf bes 2fb.g:eorbneten 2orit3.)
- 1)amit ift bie 6adje erfebigt. @eben 6ie ~9re tfr•
.· ffürung ab!
1

1

.Cotif,} (fr-aftionsfos): ,3ur2fbftimmung über ~unft2
mödjte idj fofgenbes fagen: !Bei ~unft 11) aben wir ab•
geftimmt über bie ffrage, ob bem @runbgefet in ber
uorfiegenben ffaffung 3ugeftimmt werben fann. l)as
bitte idj 3u beadjten. !mir l)aben. biefe ffaffung abge•
Iel)nt aus ben <Brünben, bie id) ~l)nen fdjon gefd)Ubert
l)abe, unb wir weifen es fd)ärfftens 3urücf - wie aud)
anbere füeife biefes S)auf es -, baf3 l)ier fo getan wirb,
als wollten wir Mn beutf djes @runbgefet l)aben. !mir
wollen ein beutfctjes @runbgefe~; wir wollen ein ein•
l)eitnd)es 1'eutfdj1anb ! 2fber wir wollen fein @runb•
gef et, bei. bem bas morr nid)ts 3u fagen unb feine
!Redjte l)at.
(ßad)en. - ,Suru:fe uon ·b·er 6~1' 1.)
1
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1'as 2tlpl)abet roirb roiebedJolt. .
1
1'ie 2tbftimmung ift gef d)!offen. 1' as 2tbftimmungs•
ergebnis roirb feftgefteut. cts· tritt eine 5,ßauf e von fünf
!minuten ein.
(ilie 6i\).unig. roit1b für fünf IDl.inuten
unterbrod),en.)

l)esl!legen f;)aben l!lir bie ffrage 1 ·abgelef;)nt, wie es
anbete ~reife bief es f)auf es aus l!lieber anbeten @rün•
ben getan f;)aben. cts ift fef;)r bebauedicfJ,
(Dr. ilel)(er: il·ann mad)'en rofr für jeben eine
befonbere merfaffung.!)
'.J)räfibent: 1'ie 6i\)ung ift roieber aufgenommen.
baf3 unfer 2tntrag „l)er ßanbtag l!lolle befcfJHef3en:
ffis
l)·aben 173 2tbgeorbnete abgeftimmt, 97 ftimmten
!BatJem ift unb bleibt ein untrennbarer !Beftanbteil
mit „~a", 6 mit „91ein" unb 70 mit „~dJ entl)alte
1'eutfd)1anbs unb: bes 1'eutfd)en !Bunbes" nid)t non
m1 ..., .
.
l!leiteften ~reifen unterftüi'lt l!lorben ift.
!mit „~ a" ftimmten bie 2tbgeorbneten: 2tmmann,
(3uruf: lffieU es basfefbe iftl)
Dr. 2tnfermilller, IB·ad)mami, !8aumeiffer,. !8erger
~cfJ glaube, bief er 2tntmg f;)ätte bie !Brücl'e bilben fön•
Eubroig, !8erger !Rupert, !8icffeber, !8ranbner, .!8raun,
nen, um uns alle 3uf ammen3ufül)ren. ßeiber ift bie 2tb•
Dr, IBül)ner, Q:entmatJer, 1'ietfein,. ctber, ctgger, .Dr.
ftimmung nid)t fo erfolgt, luie es l)ätte gefcfJe~en milffen.
ctl)arb, ctid)elbrönner, ctmmert, ctued, ~·altermeier,
!mögen lllir bocfJ enblicfJ in unf er er juhgen 1'emofratie
ffif d)er ~of ef, ~reunbl, @el)ting, ff rau @röber, Dr.
von ben alten 1'emofratien lernen, baf3 2tntt;äge, bie
@romer, f)agn f)ans, f)aucf <Beorg, f)augg 5,ßius, f)auf3·
bem 6inn- nad) von allen 6eiten bes f)auf es gebilligt
leiter, f)efb, f)irfd)enauer, Dr. f)odac!'.)er, f)uber 6eba•
l!lerben - bas biarf id) l!lOQl etflären - 2tnitaf;)me
ftian, Dr. S)unbf;>mnmer, S)utl), ~aifer, ~raus, ~rel)le,
finben of;)ne !Rilcl'fid)t bar.auf' melcfJe 5..ß·artei einen 2tn·
~rempl, Dr. füoll, Stübler, ~ur3,. Dr. ßad)erbauer,
trag einbringt, fonbem nur mit !Rücl'fid)t barauf, ob ber
Dr. Eaforet, Eau, pr. ßef;)mer, !macf @eorg, !maberer,
betreffenbe 2tntrag gut ift ober nid)t.
mla~er @abrief,· !mei~ner, !mid)el, Dr. !milller, 91agen•
(,Suruf: ~1amol)U)
gaft, 91eumann, 91irfd)l, 91osfe, 91ilff e1, Drt1opl), 5,ßabft•
mann, Dr. 5,ßfeiffer, 5,ßied)l, 5..ßösl, 5,ßred)tl, Dr. v. 5,ßritt=:
Unb nun 3u 5,ß u n f t 2 ber iet:ligen 2tbftimmung.
mit imb @affron, ffr•au Dr. 5,ßrobft, 5,ßrüfd)enf, !Rif3,
filfü etflären, baf3 lllir mit 91 e i n ftimmen l!lerben,
6d)üfer, 6d)efbed:, Dr. 6d)fögl, 6d)mib 2tnbreas,
· unb 3mar lebiglid) aus bem @runb, roeif mir bei ber
6d)mfö ~·ad, 6d)öner, 6d)ram1, Dr. 6d)roalber, Dr.
2tbftimmung über 5,ßunft 2 nid)t bem, was· mir bei
6eibe1, Dr. <Stang, 6tinglroagner, D .. 6tratf;)mann,
5,ßmtft 1 abgefef;)nt f;)aberi, nämlicfJ bie 2tf3eptierung bes
<Strobl; 6tücffen, Dr. 6türmann, 6ilf;)1er, '.rf;)aler,
!ßerfaffungsentrourfs in ber t!OXfügenben @effolt, burd)
Xrepte, '.!rettenbad), !Bföal, !IBeiglein, !IBein3ierl 2(1ois,
ein f)intettürd)en unf ere Suftimmung geben wollen.
!IBein3ied @eorg, Dr. filHnfler, Dr. !IBittrnann, !mit"
1'enn bar·auf läuft es 1et:1ten ctnbes in ber ;tat f;)inaus.
lffienn 6ie, meine 1'amen unb f)erren, tro\) ~l)res vor•
Hnger, Dr. ®ut)ll)ofer, ffrau ,Sef;)ner, ,8eif31ein, Silli"'
biller, Sitler.
·
f;)ergef;)enben· 91ein biefen 5,ßunft bejaf;)en, bann erfen•
nen 6ie biefen von ~ljnen felbft aus ben verf d)iebenften
!mit „91 ein" ftimmten bie 2tbgeorbneten: Dr.
@rfütben abgelef;)nten ctntn:mrf ber !Berfaifung bod)
!8·aumgartner, ßeupolbt, Eorit, Eugmair, Dr. !Rief,
roieber als gut unb ·recf)t ·an. 1'·em wollen mir vor•
. 6dJarf.
beugen, unb nur besroegen werben lllir au.d) f;)ier mit
· mlit „~ dJ e n t 9 a 1t e m i d)" ftimmten bie 2tb•
91ein ftimmen, unb mir forbem bie !Regierung auf,
georbneten: 5lllbert, 2tllroein, !8auer S)ansf;)ein3, !8aur
unver3ügfid) bafür <Sorge 3u tragen, baf3 in für3efter
2tnton, !8ef;)rifcfJ, !8e3olb @eorg, !8e301b Dtto, !8itom,
,Seit ein'e neue, bem ~füllen rool)l aller von uns ent•
!8obesf;)eim, !8runner, ·Dr. 1'e1)1er, 1'iet1, 1'onsberger,
fpred)enbe !Berfaffung gef d)affen roirb, eine !Berfaffung,
1'red)fe1, ctnbemann, 'ffid)tner, ·Btfd)er ®iff;)efm, Dr.
bie roMHd) !Red)te filt unf er !Bolf vorttel.Jt. !mir er•
~ranfe, @räf31er, S)aas, S)agen @eorg, S)agen ßoren3,
ffüren ~l)nen an1äf31idJ biefer 2tbftimmung,,roo mir mit
S)errmann, Dr. S)oegner, S)öUerer, S)ofer, f)ofmann,
einem 91ein ftimmen werben: cts lebe unf er !Baterlanb,
Dr. S)uber ffran3 ~of ef, ~eef3, ~erner, -~iene, füeffin•
es lebe 1'eutfd)lanb ! _
ger, von ~noeringen, ~örner, Dr. ~orff,. ~ramer,
· · E!BehfaU bei ber lffi2f!B.)
~unatl), Eaumer, D_r. Einnert, !maag ~of;)ann, mlaiet
2tnton, !maq;, !llie't)er Eubmig, !muf;)r, Dp ben Drtf;),
. '.J)räfibenf: !mir fommen 3ur 2tbftimmung über ben
2tntrag 2:
5,ßef d)el, 5,ßief;)fer, 5,ßittroff, !RiebmiUer, !Röf;)Hg, !Röll,
!Roiger, !Roitf;), 6d)erber, Sd)mibt @ottneo, 6d)neiber,
1'er Eanbtag wolle einen !8efd)luf3 f;)erbe.ifül)ren,
6d)öllf;)orn, 6d)öpf, (5d)ütte, 6eifrieb, 6tocf, 6töf;)r,
baf3 bei 2tnnaf;)me bes @runbgef et:1es in 3roei :Drit• .
<Straffer,
!Bog!, !IBeibner, !IBHT;)elm, !IBimmer, !ffii:llf,
teln ber beutfd)en Eänber, in benen es 3unäd)ft
Dr. Siegler, ,8ietfd).
_
gelten foll, bie !Red)tsverbinblid)feit biefes @runb• ·
gef enes aud) für IBatJem anerfonnt roirb, rote es
1'amit T;)at be.r !8at)erifd)e Eanbtag mit · ber oben
· 2trt. 144 2tbf. 1 bes @runbgef et:1es vorfief;)t.
·angegebenen !mef;)rl)eit fofgenben !8efd)1uf3 gefaf3t:
!IBer bief e !Re dJ t s v erb in b 1 i cf) feit bes
!8ei 2tnnaf;)me bes @l:unbgef enes in 3roei 1'ritte1n
(füunbgef et es anerfennt, ftimmt mit „~a", roer fie
ber beutf cf)en ßänber, in benen es 3unäd)ft gelten
ablef;)nt, mit „91ein", unb roer nid)t 3u il)r .(Stellung
foH, roirb bie !Red)tsverbinbHd)feit bief e5 <Brunb•
nel)men roiU, mit „~dJ entf;)alte mid)".
gef et es aud) für !8at)ern ·anerfannt, roie es 2trt.
144 2tbf. 1 bes @runbgef enes vorfief;)f..
1'ie 2tbftimmung beginnt. 1'en 91amensaufruf
nimmt ~rau ~oll~gin Sel)ner vor.
1'ief er .~unft ber Xagesorbnung ift edebigt. lffiir
(~o(g.t 91amensaufruf.)
fontmen 3u ben 2t n t r ä g e n , bie fidJ mit ber
mrau ·2(bgeorbnete ,8el)ner mirb im Eaufe ber
!B o 1f s b· e f r a g u n g unb ber 2t u f 1ö f u n g b e s
2fbftimmung. vom 2Ubg.eorbneten föene ab·g,eföft.)
I· E an b t a g-s be.faff en. ~cfJ werbe bie 2fnträge uedef en.
·~II
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('.J)räfibenf)

bitte id), fid) vom ~lat 3u erf)eben. - ~d) bitte um bfe
@egenprobe. - 1'as ~riifibium ift fid) einig, bafl ba.s
erftere bie W1:ef)rf,Jeit war.
i)amit ift ber 2.fntrag:
1'er ßan.btag wolle befd)fieflen:
' 1)ie 6taat.sregierung wirb beauftragt, bie W1:Ui•
tärregierung von mat)ern 3u erfud)en, eine !Boff5•
befragung 3u ben 2.fntriigen ber bat)erifd)en.
Staatsregierung 3u3ufaffen
angenommen.
lffiir fommen 3ur Br-age ber 2f u f l ö f u n g b e s
mal) e ri f d) e n Ban b t a g.s. 1'·a ift 3unäd)ft ffar•
3uftellen, wie bie 2.fufföfung bes .mat)erifd)en Banbtags
überf)aupt möglid) ift. 1'iefe Brage gef)t nad) meiner
übei:3eugung bie W1:Uitärregierung nid)ts an, fonbern ~
ift feMg,fid) eine 2.fngefegenf)eit bes !Bat)erifdJen Banb•
tags. Bür ben matJerifd)en Banbt·ag gift bie !Berfaffung.
1'er einfd)lägige 2.frtifef 18 ber· !Berfaffung lautet:
· (1) 1'er Banbtag fann fid) vor 2.fbfauf feiner lffiaf,Jf•
bauer burd) W1ef)rf)eitsbefd)fuf3 feiner ·gefetfid)en
W1:itgfieber3af)r fefbft auflöfen.
.
(2) <tr fann im ijalle bes 2.frt. 44 2.fbf. 5 vom
ßanbtagspräfibenten aufgeföft werben .
1'iefer Ball ift aber jett itid)t gegeben. 1'a01t müflte eine
!Regierungsfrife vorf)anben fein unb bie !Borausfetung
vorfiege·n, bafl eine Vlegterurig ·nid)t 3uftonbe fommt.
(Jumf non ber 6 \13.1}: 1' ie Vleg;ierung.sfrife ift
fd)·on bal fäe f)aibt ~if)r fd).on in \13ermanen3! ~
!ffieiteü ,8umfe n•on• ber S\)31l.)
<ts fofgt 2.fbf. 3 bes 2.frtifel.5 18:
• (3) <tr fann auf 2.fntvag von einer W1:illion maf)f·
bered)tigter Staatsbürger burd) !Boffsentfd)eib ab•
berufen werben.
·
1'ie vorfiegenben 2.fnträge verfangen alle ben !Boffs•
entfd)eib. ctin !Borfsenffd)eib fann mir nad) verfaffungs•
mäfligen meftimmungen f,Jerbeigefüf)rt werben. :Das ift .
meine W1:ei'nung. ~nforgebeffen fann id) über bie 2.fn•
träge, wie fie vorfiegen, nid)t abftimmen faff en. ilas
S)aus ift ber gfeid)en 2.fuffaffung? ·
(!ffiiberfprud). )
.
- lffier ber sifuffaffung beitreten will, bafl id) über bie
2.fntriige, fo wie fie vorfiegen, nid)t abftimmen faffen
.fonn, möge fid) vom ~rat erf)eben. -1'as S)aus ift mit
W1:ef)rf,Jeit meiner 2.fuffaffung beigetreten. 1'amit ift bie•
fer ~unft erfebigt.
.
1)a.s lffiort f)at ber S)err W1: i n i ft er p r ä f i b e n t.

1'er 2.fntrag Dr. S) o r l ad) e r, Dr. S)unbf)ammer
ufw. lautet:
·
1'er Banbtag wolle bef d)fieflen:
fäe Staatsregierung ·wirb be auftragt, bie WHli•
tärregierung für mat)ern 3u erfud)en, eine !Bolfs•
befragung 3u ben 2.fnträgen ber bat)erifd)en
Staatsregierung· 3u3uraffen.
1'as be3ief)t fid) alf o auf Me 'beiben 2.fnträge (meilage
2470), über bie foeben ·abgeftimmt worben ift.
1'er 2.fntrag bes 2.fbgeorbneten Dr. m au m g a r t • ..
n e r nerlangt einen !Bolfsentfd)eib über bie Banbtags•
auflöfung, wenn bie filfüitärregierung bem <frfud)en
auf !Bolfsbefragung über bas monner @runbgefet ftatt;
~t
.
.
1)er 2.fntrag ber 6 ~ 1) wm, bafl über bas mi:mner
@runbgef et ein !Boffsentfd)eib ftattfinbet, mit bem aud)
eine !Boffsbefr·agung über bie 2.fufLöfung bes Banbtags
verbunben ·werben foll.
·
. ,{3unäd)ft f)aben wir über bie !Bolfsbefragung 3um
monner @runbgef et 3u entfd)eiben: 1'et weiteftgef)enbe
2.fntrag iff ber 2.fntrag Dr. S)orfad)er.
. (Dr. Btnnert: mein, mein!)
:__ Baffen 6ie mid) bitte au.sfpred)en ! 2.flle brei 2.fntriige
ftimmen barin überein, bafl über bas monner @runb·
gef et eine !Bolf.sbefragung ffottfinben foll.
(.3urufe non allen S·eiten.)
---:: Baffen 6ie mid) bod) bie 6ad)e fur3 erläutern! 1'er
2.fnt.rag Dr. S)orfad)er unterfd)eibet fid) infofern von ben
anberen 2.fnträgen, al.5 er aud)· eine !BoffsQ,efragung
über bie Vled)tsverbinblid)feit' wünfd)t. 1'arüber be·
ftef)t Sflarf)eit.
1'ia.s lffiort 3ur 2.fbftimmung f)at jett ber 2.fbgeor~·
nete B o r i t:
t;orifj (frafüonslo.s): · !IBir erflären 3u bief em 2.fn•
trag, bafl er fd)on lange überfällig mar unb bafl wir
mit megeifterung bei jeber "mefr agung bes !Boffes mit~
mad)en; benn b·as ift erft bie waf)re 1'emofratie. (fo ift
fd)abe, bafl ba.s !Boff l,1.id)t fd)on lange Darüber befragt
worben ift. lffiir werben besf)arb biefen 2.fntrag unter•
Wilten,- ber fd)on ftet.s ber unf ere war, unb mit ~a
ftimmen 3ugunften ber 2.fnrufung bes of:>erften 6ou•,
veräns im 6.taate, nämlid) bes !Boffes.
(meifall bei ber !ffi.2.f!B.)
'.Jjräfibent: 1'ie 2.fbftimmung über hie 2.fufföfung
be.s Banbtags wirb getrennt von biefem 2.fntr-ag be·
W1: .in i ft er p r ä f i b e n t Dr. ctbarb: S)of)es S)aus,
f)anbeft.
meine· 1'amen unb S)erren ! (frfauben 6te mir nod)
ein paar lffi.orte 3um 6d)fuf3 in meiner ctigenfd)aft ars
~d) faffe 3unäd)ft über ben 2.fntrag Dr. S)orfad)er
ffi1:inifterpräfibent ebenfo wie af.5 W1:itgfieb biefes f)of)en
in fofgenber Borm abftimmen:
· S)auf e.s. ~d) gfaube f,Jierbei bie ,{3uftimmung aller. W1:it•
1'er Banbtag wolle befd)Heflen:
gfieber of)ne Vlfütfid)t auf bie ~nrteirid)tung 3u finben.
1'ie Staatsregierung wirb be·auftragt, bie Wfüi·
~d) {)arte· es für angebrad)t, b·aä wir unf eren
tärregierung für mat)ern 3U erfud)en, eine !Boff.5•
bat)erifd)en 2.fbgeorbneten in monn
befragung über bas monner @runbgefet 3u3u•
of)ne !Rfütfid)t auf if,Jre ~artei3ugef)örigf eit u n f e r e n
laffen.
1)
an f für, if)re bort gefeiftete 2.frbeit ausfpred)en.
lffier bem 3uftimmen will, ben bitte id), fid) vom
(Bebfja:fter· ?Beifall 6ei ber Q;SU. ~rat 3u erf,Jeben. - <ts ift, mie id) fef)e, einftimmig fo
Bori!l: mein!)
f:>ef d)roffen.
!nun fofgt ber 3meite Xeif bes 2.fntrags Dr. S)or•
1'as ift um fo mef)r beredJtigt, af.5 man [d)on bie förper•
fad)er, ber burd) !Bermittrung ber fil'Hfitiirregierung in
fid)e, bie pf)tJfifd)e 2.frbeit nid)t unterfd)äten b·arf, bie
ber Brage ber Vled)tsverbinblid)f eit einen !Bolfsent•
bei ben oiefen 6itungen, bei bem oftmafigen S)in• unb
fd)eib wünfd)t. !ffier bief em 2.fntrag 3uftimmen will, .ben
S)erfaf)ren gefeiftet werben muflte. ffi1:·an mufl aud) be•
1
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rü'cffid)tigen, baf3 uiefe unter einem, id,l möd,lte fagen,
feefifd)en .'.Drucf geftanb·en finb unb baf3 es für mand)e
@ewiffensfragen gegeben f)at, bie nid,lt feid,lt 0u ent•
fd,leföen roiaren. ~dJ meine, bas ift bered,ltigt, unb ge•
rabe aus ~f)rem !Beifall gfaube id,l entnef)rnen 0w bür•
fen, baf3 6ie b·amit einuerftanben finb, wenn wir unf e•
ren 2!1Jgeorbneten, bie im !ßarfamentarifd)en !Rat tätig
gewefen finb, am 2!1Jfd,lfuf3 ber _.'.Debatten unf eren !Je•
fonberen unb f)er 0fid,len .'.Danf ·ausfpred,len.
(2!llgemeiner !Beifall.)
'.Jjtäfibent: ~cf) barf'mid,l afs !ßräfibent bes f)of)en
S)auf es bief em .'.Danf anfd)fief3.en. - ~cf) möd,lte be.m
.nod) weiter f)in 0ufügen: S)eute war ein etmas f)eif3er
· %ag, aber es ift troubem nad) guten parfamentarifd)en
6itten geiarbeitet worben. ®enn man gfau!Jte, baran
2!nfto~ nef)men 0u müffen, baf3 fid) bie @emilter bei
biefer fo wid)tigen .'.Debatte etmm; erf.Ji!iten unb bie
@egenfäue aufeinanberpfanten; fo muf3 man oebenfen:
<ts ift wie bei einer ffamifie. ®enn in einer guten .
ffamifie ber eine ober anbere auforauft, fo fanh man
aud) l)'id,lt fagen:. bie g.an0e ff·amifie taugt nid,lts ! !mir
f)aben alf o ben %ag f)eute gut üoerftanben. ~dj begrüf3e
es, bafl bie ~ntf d)eibungen gefallen finb; tinb id) banf e
allen 2!1Jgeorbneten, .'.Damen unb S)erren, für if)re fo
ausbauernbe unb intenfio·e Wl:itarbeit. ~nsbefonbere
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möd)te: id) bm .'.Danf ausbef)nen auf bas Eanbtags•
perfonal.
(2!nf)arten:ber, fe.bf)after !Beifall.)
~cf) barf gleid) 0eitig befanntgeoen, baf3 ber .'.Dienft für
bas ßanbtagsperfonµl f)eute erft um 12 Uf)r beginnt.
~cf) gfaube, mir finb uns im f)of)en S)aus barin einig:
~on ber Wl:ef)rf)eit bes S)auf.es ift stritif am !Bonner
@runbgef en geübt worben; fie ift befd)luf3mäf3ig 3um
2!usbrucf gefommen. 2!ber id) barf aud) feftftellen, baf3
ben weitaus überwiegenben %eif bes ,S)auf es ber @e•
banfe einigte, unf er beutfd)e.s ~aterfanb wieber einen
6d)ritt uorwärts3uoringen, inbem wir an ber !Bonner
®ieberaufoauarbeit unf eren 2!nteil von !Bat)ern aus
feiften.
(fübIJaif·ter !Beifall bei ·ber Q:i6U.)
mad) ben ~orf d)lägen bes . 2tlteftenrates wirb bie
. näd)fte ~ollfiuung uor-ausfid)tHdJ am 31. Wl:ai naoo•
mittags 3 Uf)r ftattfinben; bie %agung wirb· fid,l auf
etw a 3 %age erftrecfen. - 1)as S)aus ift bamit einuer•
ftanben.
·
~m übrigen ermäd,ltigt bas· .f)aus ben !ßräfibenten,
ben ·enbgültigen %ermin unb bie %age.sorbnung ber
näd,lften 6iuung feft3ufenen. - ~cf) ftelle aud)· f)ie3u
~f)r <tinuerftänbni.s .feft.
.'.Die 6iuung ·ift gefd)loff en.
(6d)Iuf3 ber 6it}ung um 2 Uf)r 24 Wl:inuten.) ··
1

•

