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@ef djäftndjes
182, 183, 197, 205
@enefungsmünfdje für ben erfranften I. !ßi3e=
präfibenten .f)·a g e n @eorg unb ben ver=
ungffüft.m 2fbg·eorbneten. Dr. !IB u ß ( fJ o f e r
182
.f)inweis bes ~räfibenten auf raf dje ~nfraft=
fe~ung ber U n f a ({ v er f i dj e r u n g für
2f.ogeorbnete
~efanntg-abe von
i t t e i [ u n g e n ber 2fbge=
ovbnet.en
Dr. B a f o r e t über manbafoniebedegung .
ß e u p 0 ( b t üb·er. neiftitt 3ur $taffion bet

182

m

1Y)33R

182
182

~efanntgabe

eines 6djreibens bes !illeif)bifdjofs
Dr. 91 e u fJ ä u s f er betreffenb Q;füfabung
3um ~ i f g er 3 u g nad) !Rom .
182-183

2fufforberung ber ffraftionen 3ur ~enennung
ber !lnttgfieber bes Unter f u dj u n g s =
au s f dj u f f e s 3ut SHärung bes ffalles
Dr. ~ u r g a r 1b .

183

~efanntgabe

von Senafsbefd)lüffen .
a) o fJ n e 03inwenbung.en
1. 3um @ef et über bte @runbfteuerfrei=
fJ·eit unlJ @e·büf)renfrelf)eit für ben fo=
3ia1fen !illo·f)nungsba'Ll (2fnfage 400);
2. 3um @e·f et über bte fanbmirtfdJaftndJ·e
03ntf djufbung (2fn(ag.e 394) .
b) mit Q;inwenbungen unb 2fnregungen
1. 3um @efet über bte !ßergütung von
Bof)nausfällen ber 2frbeitnef)mer bei
~eMebseinf djränfungen
unb =ftill=
fe-gungen megen 6ttom=, Sfof)fen= ober
@asmangefs (2fnfage 387);
2. 3um ~at)erif djen ~agbg-ef et (2fn=
fage 399);
3. 3um @efet über ben 6djut ber 6onn=
unb• ff eiertage (2fnfage 392) .
@cfd)äftndje ~ef)anblung
a) bes ~nitiatiogef etentwurfs b·er 2!bge=
orbneten Dr. von ~ ritt w i t u n b
@ a f f r o n unb @enoff en 3ur ~inb·erung
6tenogr. !Ber. be5 !Bat)er. ilanbtag5 1949. V. !Bb. 130. 6it}ung

183

183

6eite

bes @ef et es über ·bie ,3af)fang von Unter=
fJ•aftsfJ.eträ•gen an berwfsmääige !illef)r=
macf)t·ange1f)öfi.ge unb if)re .f)interbfi.e=
benert vom 12. 2fu!:luft 1948 (~ei=
fage 3000) .
(überweifung an ·Den 2fusfdjul3 für b1en
6ttlatsf)ausf)1aft)
b) b2s 2fntrags tJ.er Staatsregierung auf
· 2fufföfung b·es 6taatsminifterii.tms für
6onbernufgaben (~·eifage 3055) .
(überweifung an b·en ·2fusf djul3 für !Red)ts=
·
unb !ßerfaffungsfragen.)
c) ber (fotmürfe 311 ben @efeten
1. über bLe Sfoften für bas !ßerfaf)ren b·er
!ßerfragsf)Ufe nadj· § 21 ·bes 1);ritten
@ef et es 3ur 91euorbnung .bes @efb=
mef ens - Umftellungsgef et - (~ei=
fage 3072);
(übermeif ung an ben 2f:usfd)ul3 für
!Red)ts= unb !ßerfaffungsfragen.)
2. 3ur 2f'Llsfi1f)rung bes !Redj.tsmittef,
änberungsgefetes vom 9. 2liprif 1949
unb 3ur ~nberung bes @ef et es 91r. 124
über bie !ffiteb·ererridjtung b·es ~at)e=
rif d)en Dberften Banb·esgeridjts (~ei=
fage 3073);
(übermeifung an b.en 2fusfd)ul3 für !Jted)ts=
unb !ßerfaffungsfragen.)
3. 3ur ~nberung bes ~erggef et es (~·ei=
fage 3090) .
(übermeifung an 1ben 2f.usf djuj3 für
!ffiirtfd)aft.)

'183

. 183

münblid)e Unfragen gemäf3 § 44 Ubf. 2 bet
©efd)äffsotbnung:
1. !Runbfdjreiben bes Dber3ollinfpeUors
!R ö b e f s b e r g e r in 6djmeinfurt (2fa=
frage bes 2ffJ.ge-orbneten !ffioff - i3:ort=
fetung).
l>\ebnet:
,. · .

184

2. !ßerteuerung am erlfan if djen 6p ecf s
biurd.J ,3wif d;enf)änbfer (2fnfrage b·es
2fbgeorbneten ~übfet - ffortf el)ung.)

184

6ta1ai~min-ifter

(6ig.)

183

Dr. fü.aus•

.

.

.

!Bat)erifd)'er ßnnbtag -

180

130. 6i!3ung

vom 29. movemfJer 1949

6eite
3. .f)aftung für fe9ler9afte ~ r n f t f n l) r •
3 e u g fJ e f cf) la g n a 9 m e n ber Eanb•
räte in ben ~a9ren 1945-1946 (2t:n•
frage be5 2t:fJgeorbneten 2t:mmann ffortfenung.) 9\e,llner:
··
·
6tcintsfefretär Dr. 6d.Jron>Lber
4. ffeftCegung ·ber lß,efugniff e ber l8 e •
t r i e fJ 5 r ä t e (2t:nfrage be5 2t:bge•
orbneten füene - ffortfenung).
9\e,bncr:
6tClintsf efreitä.r Dr. 6d.JtunUJer

6efü

13. übedaftung

ber

!23 e r w a ( t u n g 5

•

g er i cf) t e.

184

' 9\e1llner:
©el)ring (0:6U) .
. . .
6tn,nts,fefretär Dr. 6d.J·tun'Lber
14. ltntCaffung be5 2t:ngeftellten ffrii3 !Rau 9
au5 bem 6taat5blenft.
9\e,llner: ,
Dr. jjfäe (69,3'.D)
9J1inifterpräfibent Dr. <ll)mib

185

15. ~rüfung5or.bnung 3ur ,Sulaffiung von
!23 o ff 5 f cf) ü 1 e r n 3um ge9obenen

9\e,bner:
9,3c-f d.Jel (69,3'.D) . .
185
9J1inifterpräfillent Dr. lfl)nt1ll
185
6. Xlurd)fü9rung ber B a n b t a g 5 fJ e •
f cf) ( ü f f e 'burd) bie 6taat5regterung;
9ier l8ef d)luf3 vom 3. ~uni 1949 befref•
fenb 2t:fJänberung ber !R e i cf) 5 f ü r •
f o r g e p f ( i cf) t o e r o r .b nun g (lßei•
Cage 2539).
9\e,bner:
185-i86
9,3e'fd.Jel .(69,3'.D) . . . .
186
9J1inifterpräfillent Dr. <i.l)nrb
186
6tntntsf efretär Dr. 6d.J·tun1Lbet

mittleren Xlienft (ßnn.btng5fJefd)fuf3 vom
2. ZSuni 1949, lß,eifage 2538).
9\e,llner:
Dr. jjille (6~'.D)'
6tcvntsmitni,ftet Dr. Shcms . .
9Jiin~fterin:filliteftor Dr. ~onrcvb .:
16. 2t:fJbrucgverfJot für fünftler.if d) unb 9ifto•

7. meureguHerung ·be5 l8 u t t er p reife 5

17. !23er9inberung

5. ~reff eafJteilung .ber 6 t a a t 5 f an 3 l e i.

unb• 6enfung ber Q; t e r p r e i f e.
9\ebner:
lfuerl (0:6U)
. . .
186
6tnnts:fefrefär 6iil)Ier .
186 -187
8. !ßerbefferung ber bat)erifd)en 6 t r o m •
v er f or g u n g ~nfJetriefJnn9me
ber 200·kV· Dft ·-~ e ft • E e i tu rt g.
9\ellnet:
6tocf (69,3'.D)
. . .
187
6tc.n.tsmii111ifter Dr. 6dllel . · . . . 187-, 188
9. 2t:uffaffung be5 Eu b w i g • Xl o n n u •
WC a 'i n • ~ a n n 15. ·
6tocf (69,3'.D)
6tnu1ts·f e-fretär 'iNd.Jer . . . .
10. ffirlaf3 einer 6toppverorbnuhg für ffrei•
gafJe von Q; i g e n b e 1b n r f 5 w o 9 n •
r a u m unb für· 2t:ntriige auf .3 w e et •
e n t f r e m b u n ·g.
9\e1bner:
9,3ted.Jtl (0:6U) . .
9J1iniftericvlllitigent Dr. llfönm

188
188

188
189

11. ,Sufamlnenftellung .ber .3 e i tu .n g 5 •
v er t a g 5 r e cf) t e (ogf. lßeifage 2984).

9\e.llner:
8fotfd.J (69,3'.D) . . .
6tCliClits.mfoiifter Dr. .fö:Clius ·
12. @efä9rbung ber lßeoölf erung burd)
X tJ p 9 u 5 b n u er n u 5 f cf) e i b ·er.
.stur.3 (Q:6U)

6tcmts.fdretär

.

.

.

.

Dr. 6d.J·tuCl'Lbet

189
189

189
189

rifd) wertvolle lß1aub1enfmnle; 9ier lßurg•
ruine l8 r e n n fJ er g (Ennbtag5fJefd)Iuf3
vom 13. DftofJer 1949, lß.eifnge 2933).
9\e,llner:
Dr. 9\ief ('.D~l_\=9\) .
6tClin1tsf efretär Dr. 6d.Jn.rniL!ier

189
190

190
190

190
190
190

191
191

von !ffi. o ·9 n fJ n u t e n
burd) bie lßauleitung ber !Regierung von
Unterfranf en.
·
.fö:cms (0:6U)
6tnn1tsf efotär l_Yi1d.Jer

:Wabl bet Beifi(3er jU ben Defc{Jwerbeau11fc{Jüffen
bei ben Uuf3enfteUen be!I .Canbe11amf!I fiit
.Sofotfbilfe gemäf3 § 53 Ubf. 2 be11 ©efe(3e11
jUt miU>etung btingenber fo3ialet Jtotffünbe
- .Sofotfbilfegefe'3 - (lßeHäge 2886) .
(D9ne XJiefJatte.)
WCünbltd)er lß·erid)t be5 2t:u5fd)uff es für hie @e•
fd)äft5orbnung 3u ben 6d)reiben be5 6taat5•
miniftertum5 ber ~uftt3
a) vom 21. September 1949 betreffenb <ft·
mittfung11uerfabren gegen ben Ubgeorbneten Ummann wegen falf4Jer Unfc{Julbigung, Deleibigung, übler Jtac{Jrebe,
nUf3brauc{J ber Umf!lgewalt unb ntelbe·
bogenfälfc{Jung - mr. 11 592 - (lß.et·
Cag.e 3043);
.9\eibner:
me30Iib DHo (l_Y'.D9,3) [merid.Jte<rfbntter] .
b) oom 20. DftofJer 1949 betreffenb <frmiff·
lung11uerfabren gegen ben Ubgeorbneten
Otflopb wegen üblet Jta,4)tebe-mr .12191
(lßetrage 3043);
9\eibner:
me3;of1ll Otto (l_Y'.D9,3) [lBerid.Jte·tfbntter]
Dr. 9\·~e·f ('.D9,3l_\=9\) .
. . .
c) vom 30. 2t:uguft 1949 betreffen.b <frmift·
lung11uerfa~ren gegen ben Ubgeorbnefen

191
191

191

192

192
193

!Bat)eri'fd)er Eanbtag -
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181

6dte

.Cotif3 wegen Detleumbung bes Staats·
feftefüts a. 1'. t)öltermann -..,..- mr. 11174
- (!Beilage 3043).
9\e1bner:
Dr. SjiiIIe (61.j31l) [ll3en:üIJterftaHer]

.

.

193

WCünbfüljer !Berlcljt bes 2t:usf cljuffes für ben
6taatsl)ausl;alt aum 2t:ntrag bes 2t:ogeorbne•.
ten Dr. E a clj e r b au e r betreff-enb uor·
griffsroeife Derfügung übet bie im ~in3e(·
plan V ftap. 450 .Xit. 218 ausgebracf.Jfen nlif·
tel (!BeHage 3056).
1

9\e1bner:
9Jlei!ner (([6U) [ll3erid)·terftettter]

\

9\etbner:
Dr. ~ud)er.bc!JUer · (G'.:6U) [ll3er.id)terfbu,tbeir]

193

9\e;bn:er:
[ll3erid)ter·fbcitter]

(6~'.D)

.

194

1

_
9\e,bnrer:
Dr. Sjoegner (6iiJ'.D) [\Betiid)iterftuitter]
Dr. Sjo0gner (6~'.D) .

.

.

2Q1~202

!B~ricljt b·es
6taatsljaus~ri{t 0um

2t:usf cljuff es für ben.
6cljreiben bes !Bctl)e•
rif cljert W1inifterpräfibenten betreffenb Ubetftagung uon Uermögensbeffünben bes ba9e·
tifdJen .Staates auf bie 13a9erifd)e ..Canbes·,
. bobenfrebifanffalt(!Beifagen 2957 unib 3047). ' ,. ·: ; : :
1

197

197-198

W1ünbficlj.e !Bericljte bes 2t:usfcljuff es für !Recljts•
unb !Eerfaffungsfr agen 0u ben 6cljreiben b·es
!EP-rfaffungsgericljtsljofs betreffmb ·
·a) 2t:ntrag bes !Re'dJtsanroarts Dr. 2Hfrel>
6 e i b I in 6acljen ~Hf e ~ o clj auf
' 3effffeUung ber Uerfaffungswibrigfeit bes
§ 2 ber Derotbnung bes nljnifferrats füt
bie Reicf.Jsuerfeibigung übet 1Jlaf3nal)men
auf . bem ©ebiete ber ©ericf.Jtsuerfaifung ·
unb ber Red)fopfCege uom 1. September
1939,- !Jt@.!ßf. 6. 1658- (!Beilage 3023);

W1ünMiclj e !Bericljte l> es 2t:usf cljuff es für ben
6taats·ljaus·~'art au b·en 2t:nträ:gen ber 2t:bge•
orbneten
·
a) D. 6tr·atljmann,· Cfu.erl, unb
· Dr. ~ o r f f betreffenb '.Befreiung ber
Derbänbe ber freien Wol)Cfa~rtspflege uon
ber Umfa(Jffeuerpflic{Jt (!Beilagen 2888,
2893 unb 3045);
ljier0u 2t: b ä n l> er u n g s a n t r a. g l>es
2t:bgeorbneten D. 6 trat lj man n au··
,Siffer 2. b·es 2t:usfcljuf3antrages auf ~ei•
rage 3045 .
1

1

9\e1bner:
Drtioplj (<[6U) [ll3erld)te.rftu1!ter]
D. 6trntljmunn (([6U)
8-ietidJ (6~'.D) .
Dr. Sjoe·gner (6~'.D) . .
Drtloplj (<[6U) .

1

9\ e1b n er:
6cfJefbecl (G'.:6U) [\Berid)tercftutter]

9\e·bner:
.

('.D~'J;9\)

9\e1b·ner:
Dr. fillinfier (Q:6U) [ll3erid) ter•ftuHer]

(@egenfianb rofrb· aurücfgefteUt.)
WWnbHcljer lß.ericljt bes 2t:usfcljuif es für !Recljts• unb !Eerfaffungsfrag.en 0um <fotniurf einer
Uerotbnung über bie llmglieberung uon
.teilen bes gemeinbefreien $orftbe3ids Saal·
ac{Jauen, .Canbfreis nerc{Jfesgaben, in ben
Sfabt,reis 13ab Reic{Jenl)aU (!BeUagen 2999
unb3059).
9\e;broer:
.

1

.

203

202
202, 203
202
203
203

b) ~·ab ft m an n betreffenb ©eroäljrung
einer .Subuention an bie nergbau-©efeU.fc{Jaft .$.tocf~eim/Oberfranfen (!ß.eUagen
3010 unb 3046);
9\e1bner:
~ieljier (6\13'.D) · [ll3erid)tei:ftutter]

.

199-200
200

W1ünbHcljer

194-195
195

9\e.bner:
Dr. Sj.unrbljuimmer (([6U) [3. ~ef d)iiftsiotibnurog]

.

200

b) 3um oom jßCenuin 3urücfverwiefenen 2t:n•
trag bes 2fbgeorbneten Dr. !R i e f be•
treffenil> !llufierfraftfe(Jung bes t)eiCpraf·
fifergefe(Jes (!ß.eilagen 2813 unb 3024).
Dr. 9\ief

aum SB e f clj l u f3 b es 6 e n a t s oom
18. 1)1ooember 1949 aum ©efe(J über ben
.Sc{Ju(J bet Sonn· unb .!eiertage (2t:n•
fage 392, lßeHagen 3031 unb 3088).

'. 6d)efbecl (<l'.:6U) [ll3erid)t0rftaHer]

198

WCünMiclje !Bedcljte bes 2t:usfcljuff es für !Recljts•
unb !Eerf affungsfragen
a) aum 2t:nh:ag 'ber 2t:bgeorbnetm !8 au er
S)ansljeina unb @enoff en betreffenb neteitfteUung uon <frfa(Juntetfünften bei
1'urc{Jfül)tung uon 3wang!iräumungen
(!Beifag.en 2605 uni> 3044);
.
ljier3u .S u f a ß a n t r a g bes 2t:bgeorbne•
ten !8 e 0 o r b Dtto .
9\etbner:
Sie~f dJ (6~'.D) [ll3e1'id)terftuttet] .
ll3e30Iib Dtto ('J;'.D~) . .

b) au ben 2t: n r e g u n g e ff b e s 6 e n ·CT t s
aum l3a9erifcf.Jen Jagbgefe(J (2t:nfage 399,
!BeHagen 3026, 3061 unb 3089) 1)rith Eefung bes !Bat)e•
ri f clj ·e n ~ a g b g e f e ß e s.

c)

6eite

1

WCünbficlje !Bericljte .bes 2t:usf cljuffes für !Recljts•
unb !Eerfaffungsfrngen
ä) 0u b~n 2t: n r e g u n g e n b e s 6 e n a t s
3um ©efe(J übet bie Dergütung uon .Col)n·
ausfäUen ber 2.frbeitnel)met bei netriebs·
einfcf.Jränfungen unb ·ffillegungen wegen
Strom•, ftol)(en- ober· ©asmangels (2t:n•
fage 387, !Beilagen 3028 unb 3060);
. Dr. Sjoegner

b) 2t:ntrag bes !Recljtsanwarts Dr. !Ru l> o· ff
in 6acljen !IBH!jefm 2 an b s p e r g er
unb Sjans me u n e r auf .!eftfteUung bet
Uerfaff ungswibrigfeit bes !Urt. 5 2.Cbf. 2
bes ©efe.(Jes ·5um .$c{Juf3 ber !Urbeifs· unb
Wo~nungsuetbältniffe bet aus reCigiöfen,
raffifc{Jen ober pofüHc{Jen ©tünben Der-·
folgten - @!E!Bf. 6. 23 -(!Beilage 3058).

198

filldbner

(ß''.D~)

204
' .204

~at)erifdyer Bcmbtag -

182

130. 6itung vom 29. !Jl:ovember 1949
6efü

c) D t t f o p fJ

unb

1'ut4Jfü~rung

@enoffen

betreffenb·

einer Steuerreform

(~ei=

fagen 2.907 unb 3057).

9tcbnet:
Drtropf) (Q'.:6U) [~euid)tetfbatter]
~e301b Otto. (j)'.D~) .
8fotfd) (6~'.D) . .
6taats'llliniftet Dr. 5jun:bIJa1mmer

(.'.Di·e

bafäige unb völlige @enefung wünf cf)e unb bem m5un•
fd)·e 2lu.sbrucf gebe, baß ficfJ· bie !Berfetung afa nid)·t fo
gefäf)rfid) ermeifen möge, mie es momenfon ben 2fn·
fcf)·ein f)at.
(~eifall.)

204
204-205
205
205

be.s @egenftanbe.s wirb
au.sgef ett.)
~efonntgabe e·ine.s 6d)reibens h·er l:rraftion her
'.D~iY!R: befr.effenb ~eftellung be.s l:rrafüon.s=
vorfitenhen unb bes ftellvertretenben l:rraf=
tionsvorfitenben
('.Die 6iiJung wh'b pertagt.)
~eratung

205

'.Die. 6itung wirb um 15 Uf)r 7 WHnuten burd) .ben
Dr. S) o r r a cf) er eröffnet.

~räfibenten

l)räfibent: '.Die 6itung ift eröffnet.
!Rad) 2lrt. 4 Ubf. 2 b•e.s 2lufmanb.sentfd)·ä:bigung.s=
gef ete.s finll. entfcf)ufbigt be3ief)ung.smeife beurfaubt hie
2fbgeorbneten Dr. ~aumgartner, ~icffeh·er, ~runner,
f)agen @eorg, S)agen ßoren3, S)außfeiter, S)ofmann,
S)utf), Dr. ~orff, Dr. Sl'ron, ßorit, ~riff d)enf; 6auer,
Dr. 6cf)fögf, 6d)mib ~arf, Dr. 6tang, %.f)a.fer, Dr. ®utf= .
f)ofer unib Dr. {3iegf er.
.'.Der veref)rte !!H3epräfibent unf ere.s S)aufes, S)err
2lbgeorbneter @eorg S) a gen, ift bebauerficf)erweife
emftfid) e r f r a n f t. Zlcf) f)abe micf) faft täglid) nad)
feinem ~efinben erfunb-igen faffen. !Rad) fernmünbfi=
d)er Wfüteifung be.s bef)anbe!nben <rf)efar3tes bes Sl'ran•
fenf)aufe.s in ~u f m b a cf) beftef)t nad) bem bi.sf)erigen
!Berfauf b•er, (frfranfung erfreufid).erweife fein @runb
3u ~ef orgniffen. 2lber ·bie 2lrt her (frfranfung beb-ingt
ein fängerP..s ~ranf enfager unb eine längere !Jl:·acf)fur.
'.D2.sfyafb fd)lage icf) bem fjaufe vor, bem S)errn !Bi3e•
präfibenten @eorg . S)rigen bi.s auf meitere.s U r f au b
3u ·Hewä·f)ren. - Ziel) ftelle ~f)re {3uftimmung feft.
~m übrigen gfaube icf) im @'inverftänbni.s mit bem
gan3en f)auf e 3u fpred)en, mehn id) b·em ®unfd) 2lu.s=
brud: gebe, e.s möge l)er bisf)erige günftige Sl'ranff)eit.s·
verfauf weiter anf)aften, fo baß mir unf eren veref)rten
!Bi3epräfi1benten red}t bafb mieb·er in voller 2lrbeH.s•
fraft in unf er er Wl:itte begrüßen fönnen.
(2fllgemeines ~r.avo ! unb S)änbeffatf cf)en.)
~d) p·erfönficf) mürb·e ba.s g.an3 lief onber.s münfcf)en,
(S)eiterf eit)
nacf)bem mir uns in ber :teifung ber @efcf)äfte bes ~rä=
fibium.s fo ausge3eid)net verftef)en unb biefe :t·eifung ·
bem ßanbtag 3ugute fommt.
'.D•er f)err 2lbg·eorbnete Dr. m5 u iJ f fJ o f er teift mit,
baß er bei einem 2f u t o u n f a ff einen 6d)füiefbrud)' er•
fitt. über bie 6d)were biefe.s Unfalles fonnte icf) bisf)er
nocf) nid)t.s ®eitere.s erfa.fJren. ~d) fd)foge. bem f?.auf e
vor, einen ~ r a n f fJ e t t .s ur f ·a u b bt.s vorfauftg
31. '.De3ember 1949 3u bewilligen. - ~cf) ftelle bie ,Su•
ftimmung be.s S)auf e.s feft.
2lud)· f)ier fpred)e id; wof)f in ~f)rer aller !Jl:amen,
wenn id) .f)errn 2lbgeorbneten Dr. !IButffJofer recf)t

~cf) möd)te aber hie @efegenf)eit benüten, ben S)errn
6.faatsminifter her mnan3en im !Jl:amen be.s S)aufe5
bringenibft bitten, Me U n f a r f v e r f i dj e r u n g für
.bie 2f b g e o r .b n e t e n auf fd)neifftem ®ege 3um lllb•
fcf)fuß 3u bringen.
.
(6ef)r ricf)Ug !)
1).m:; ff ef)Ien entfpred)enber Wl:aßnaf)men auf bief em
<Bebiete beunritf)igt micf) im S)inbfüf auf hie erf)öf)ten
<Befaf)ren in ben fommenben ®intermonaten fo fe1f)r,
baß mir eine ba.fbige befriebigenbe ßöfung biefer im•
merf)!n fcf)on längere Seit fd)mebenben ffrage unbe·blngt
geboten erfdj·eint.
(6ef)r ridjtig !)
'.Der f)ert 2lbgorbnete Wl:icf)aef ~ r u n n er tefü mit,
baß er fid) infolge her !Jl:acf)wirfungen einer @rippe·
erfranfung in ein 6 an a t o r i u m begeben muß. <tr.
bHtet um .brei Wl:onate Urf.aub .. ~cf) fcf)foge b•em S)auf e
vor, Urlaub bi.s einfd)Heßfid) 28. ffebruar 1950 3u
bewilligen. - '.Da.s S)aus ift ·hamit einoerftanben. ~cf)
glaube, e.s ift aud) hamit einverftanben, wenn id)· bem
S)errn 2lbgeorbneten ~.runner eine red)t bafbige unb
völlige @enefung münf cf)e.
(~vaoo!)

'.Da.s ·bi.sf,Jerige Wl:itgfieb be.s fjauf e.s, fjerr 2lbgeorb=
neter Dr. ®Hf)efm ß a f o r et teilt mit, baj3 ·er fein
Wl:anbat im !Bat)erifd)en ßanhtag nieberfe.gt, meU er im
mun.be.stag in ~onn afs !Borfiten.ber bes !Red)ts· un.b
!Berfaffung.s•au.sfd)uffe.s tätig ift. '.Da.s S)au.s nimmt ba=
von ~enntni.s. ~dJ f)abe bie @'inberufung b·e.s <trf at•
mannes beim ßanbe.surnf)ffeiter •veranlaßt.
Wl:it 6d)re\ben vom 10. !Jl:ovember 1949 teut her
S)err 2Cbgeorbnete !R:icf)avb ß e u p o f b t mit, baß er her
ß a n b t a g .s f r a f t i o n her '.D e u t f d) e n ~ a d e i
f ü r ff r ei fJ e it u n b !R: e cf)' t beigdreten ift. '.Dief e
ffraftton 3äf)ft aff o nunmef)r 7 Wl:itgfieber. - '.Da.s
S)au.s nimmt .bavon S'tenntni.s.
6eine @'~3ellen3 .ber S).en ®ei{Jllif d)of Dr. !neu•
IJ ä u s f er fcfjreibt mir unterm 24. !Jl:o.o.ember 1949
bas iJofgenbe:
6ef)r geef)rter S)err ~räfibent !
'.Die <fröffnung ber S)f. ~f orte in !Rom am
24. '.De3ember foll banf erfofgreid).er !Ber{J,anb•
fungen her beutfd)en unb itafienifd)en !Regierung.s•
ftellen unb her !8 ef atung.smäcf)te 3um erftenmaf
aud) wieber beutfdJen 6onber3ügen bas :tor nadj
~tafien öffnen.
2lf.s ~räfibent beg „ !Bat)erifcf)en ßanbesfomitees
für ~Hgcrfaf)rten", bia.s fd)on im ~af)re 1925 ad)t
bat)erif dje ~ifger3üge nacf) !Rom gefüf)rt f)at, fJ a•be ·
id) midj fofort nad) ~efanntgabe biefet Wl:ö·gfid)·
feit mit allem !Jl:ad)brucf bafür eingefett, baj3 ein
eigener bat)erifd),er ~ i r g er 3u ·g 3u 1biefer ~eier•
lid)f eit gef)t, hie ba.s 2lugenmerf b·er g.an3.en m5elt
auf fiel) fenfen mirb. !8-at)'ern follte bei blefer <B.e•
fegenf)eit gut in @rfdjeinung treten.
2lu.s 1bem gfeid) en <Brunb wäre e.s ficf)er fef)r
begrüßen.smert, wenn aud) recf)t oiefe füf)renbe
1
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(lJtäfibenf)
ill1änner ~1 at)ern5 an biefer !Romfa1)rt teifne1)men
würben.
1)mum möd)te id) mir erf,auben, ·ben oere1)rli•
d)en Banbtag ergebenft 3ur :teifna1)me ein3ufaben.
~dJ bitte 6te, fe·1)r gee1)rter f)err ~räfibent,
ben S)erren 2.fbgeorbneten biefe (finfaibung fant±
beUiegenbem ~rogramm gütigft übermitteln 3u
wollen.
6e1bftoerftänblid) fte1)e id) gern für jebe 2.fu5•
funft unb 3ur ctntgegennalJtne oon 2.fnregungert
unb !!.ßünf d)en 3ur !ßerfügung.
1)anffJar wäre id) für red)t balbige !Rücräuf3e•
rung be0te1)ung5weif e WMbung, ba j·a bie !ßorbe•
reitung5arbeiten · bi5 etwa 7. 1)e3ember . abge•
fd)iloff en fein müffen (2.fnfertigung be5 6ammel•
paffes, fiberweifung ·be5 @elbe5 ufro.).
@ene1)migen Elle, ·1Jod)oere1)rter .f)err ~räfibent,
bie !ßerfid)erung au5g·e 0eid)neter f)od)1ad)tung,
fa roeld)1cr id) verbleibe
~1)r ergebenfter
(ge3.) meul)äu5ler.
~rogr·amm

unb 2.fnmdbefornmlare Hegen in ,Simmer 5
be5 Banbtag5amt5 auf. ~cf) bitte alf o b.fejenigen 1)amen
unb f).erren, bie fid) bafür ·intereff ieren, fid) bort1)in 3u
bemül)en. filfü werben ja aud), foroeit !ßer•anlaffung
ba3u beftel)t, nod) @elegen1)eit 1) a.ben; bie 6ad),e im
~räfibium 3u bef pred)en.
·
~cf) mad)e barauf aufmerffam, baf3 · aiuf ber :tage5•
orbnung ber morgigen 6·itung unter anberem aud) ein
2.fntrag ber tyreien 1)emofratifd)en ~artet unb ber 60•
3ialbemofratifd)en ~artei erf d)einen roirb, bet bie <tin•
fetung eine5 U n t e r f u dJ u n ·g 5 au 5 f dJ u ff e 5 nad)
2.frt. 25 ber ~at)erifd)en !ßerfaff.ung 3um tyaU !Regie•
rung5f d)ulrat Dr. ~ u r g a r b , !llür3burg, be3roecrt.
tyilr ben ty·aU ber 2fnna1)me bi1ef es 2fntrag5 bitte id).
bf5 3um ~eginn ber morgigen 6 il}ung b·em Banbtag5•
mnt ble mamen ber al5 WUtglieber biefe5 2.fu5fd)uff e5
von ben tyr'lftionen 3u benennenben 2.fbgeorbneten be•
fannt3ugeben. 1) arüber, baf3 ber 2.fntrag angenommen
roirb, beftel)t im .f)inblicr auf bie einf d)fögige !ßerfaf•
. fung5bef timmung Mn ,Sroeifel. ~cf) ne1)me an, baf3
ein <tlfer•2.fu5fd)uf3 eingef eßt roirb. Q;5 entfallen bann
auf bie 0::6U 6 IDCitgfüber, auf bie 6~1) 3 ill1itglieber,
auf bie ty1)~ 1 unb auf bie 1)~ß!R 1 W"titglieb.
1)1er ~räfibent ·be5 ~at)erif d)en 6enat5 teilt mit, baf3
ber 6 e n a t gegen fofgenb e @ef el)e f.eine <tinwen•
bungen er1)ebt:
1. @ef et über bie @runbfteuerfrei1)eit unb @ebil1J•
renfi:ei1)eit für ben f03~alen !illo1)nung5bau,
2. ffi·efet 3ur W1roicflung ber lanbroirtf d)aftlid)en
ctntfd)ulbung.
@egen bas @e'f et über 'bie !ßergütung von ßo 1)nau5•
fällen ·ber 2.frbeitne1)mer bei ~etrieb5einf d)ränfungen
unb •ftillegungen wegen 6trom•, S'to1)len• ober @a5•
mangels unb gegen ba5 ~·at)erif d)e ~agbgefet er1)ebt
ber <5·enat 3war f.eine <tinroenbungen, er bringt aber
me1)rfad)e 2.fnregungen 3ur te;i;tHd)en @eftaltung. !!.ßir
werben un5 ja bei ~unft 6 ber :tage5orbnung be5
näl)eren bamit 3u bef aff en 1)aben.
,Sum tf e ·i er tags g e f et l)at ber 6enat. <tin•
roen-bungen erl)oben, bie in3roif djen vom 2.fu5f d)uf3 für
1
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!Red)t5• unb !ßerfaffung5fr agen bel)anbelt rourben. ~cf)
fd)lag·e b·em .f)auf e vor, bief e <tinroenbungen bei ~unft 6
ber :t·agesorbmmg al5 ~ud)ftabe c ein3ufügen. - Q;5
er1)ebt ficlJ fein !illiberfprud)'; id) fte11e ba5 fef t.
·
6ett unferer fetten 6itung ift oon ben 2fögeorb•
neten Dr. o o n ~ritt m·i t unb @enoff en ein ~nföa•
tiogefe!Jentrourf 3ur 2.tnberung be5 @·ef et·e5 über bie
,8a·l)lung von Unter.1)1alt5bdrägen an berufsmäf3i9e
!!.ße1)rmad)±Cllngel)örige unb i1)re .f) interbliebenen ein•
gereidJt roorben. ~d.l· 1)abe ben (fotrourf b·em .f)1au51)alt5•
ausfd)uf3 3ur ~er-atung übermiefen. - 1)as .f)aus ift
bmnit einoerftanben.
1)ie 6 t a a 't 5 r e g i er u n ·g f)at ·bem .fJ·aufe fol•
genbe !ß o r 1a g e n 3ugeleitet:
1. 2.fntrag ·auf 2.fuflöfung be5 6taat5minifterium5
für 6onberauf g·aben.
-1)er !ßerfaffung5au.Sfd)uf31)at fid) bamit fd)on befaf3t,
bie !ßer1)anbfungen finb aber nod) nid)t abgef d)loffen. 2. ffi.ef et über Me S'toften für b·a5 !ßerfal,mri ber
!ßertrag51)Hfe narl) § 21 be5 1)ritten @ef eße5
3m meuorbnung be5 @elbwef en5 (Umftellung5•
gef et).
- ~cf) lJ·abe es bem !ßerfaff ungsausf d)uf3 3ugeroiefen. 1)•a5 f)au5 ift bamit einoerftanben. 3. ffi·ef et 3ur 2.fus·fül)rung be5 !Red)tsmittetänb·e·
rung5gefete5 oom 9. 2.fpril 1949 un.b 3ur 2.tn•
berung be5 @efete5 mr.124 über Me m:>ieber•
erricl)tung b·e5 ~at)erif d)en Dbetjten Banbes•
g~cl)~.
.
- fütd) biefe5 @ef et l)abe id)· bem !ßerfafiung5aus•
frf)uf3 ilberroiefen. 4. <fotrourf eines @ef ete5 3ur 2.i:nberung be5 ~erg•
gef eße5.
.
- ffiCit ·bief em @efet wi.rb fid) ber ®.frtf d)aft5aU5f cl)uf3
3u befaffen 1J·a1ben.
1)a5 f)au5 nimmt oon· biefen ffiC·itteilungen stennt•
ni5.
.!!.ßir treten in bie :r·a g es o r b nun g ein unb
l)aben 3unäc1)ft bie
IDünbfüf)en 2.Cnftagen gemäfj § 44 2Cbf. 2 bet ©e~
fcf)äftsotbnung
3u erle-bigen. ~cf) möd)te oon nornl)erein hiarauf l)'in•
roeif en, baf3 rofr 1)·eute Ne ,Seit für bie <trle"bigung b·er
fur3en 2.f nfragen unbebingt nad) ber @e·fd)äft5orbnung
ein1)alten müffen. 1)ie ffeinen 2.fnfragen müff en um
16 U1)r 20 ffiCinuten beenb'.et fein; benn wir l)aiben vor
®eil)nac1) ten nod) ein reicl)e5 ~enf um 3u erfebigen. 1).05 .f)au5 ift bamit einoerftanben.
,Sunäd)ft firrb nocl) e-inige r ü cf ft ä n b i g e 2.fnfragen
3u brnntroorten.
·
<tine 2.fnfr1age be5. 2.fbgeorbneten ® o ( f rid)itete fid)
an bas 6taat5minifterium b·er ßinan3en. 6te lCllutet:
1)ie @eroedf d)1aft ber tylnan3beamten unb •ange•
fteuten l)at uns mitgeteilt, b·af3 in 6dJiroeinfurt ber
Db er30Uinf peftor !Röbe15berger ein !Runbfd)reiben
0irfulieren Hef3, unb 3roar mit einem merfroürM•
gen <5·atJ, ber oon ~eamtenverf o{gung; Wlufter•
gef et, geiftiger 1)emontage ufro. fprid)t. ~cf) frage
ben S)errn <5taaü;minifter, roa5 er gegen einen ·
. · . folcl)en ~eamten 3u tun gebenft.
1)a5 !illort l)at b·er .ljerr ßinan3minifter Dr. S'trau5.
1
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6 t a a t s mini ft .e r Dr. fttaus: S)of)es S)aus ! 1)ie
2fngefegenf)eH bes Dber3ollinfpeftors . !R: ö b e f s b e r =
g e r wurbe bem 6taatsminifterium für 6onberauf=
ga·ben 3m ~rüfung ber ffrage 3ugefeitet, ob ein Cfin=
fd)reiten nad)· bem !Befreiungs·gefeß mögficf,J ift. 6ollte
bie 2fntwort bes 6taatsmlnifter:iums für 6onberauf=
ga:ben negativ fein, fo merbe icf) gegen !Jföbefsberger
bje <tinfeitung eines 1'ienftftrafverfaf)rens beantragen.
(5.o f)at mir mein Vle·ferent ben 6ad)verf)aft um=
fd)rieben. ~einerfeits möd)te id) aber bod) an bie 2fn=
fmge nod) eine !Bemerfung anfnüpfen. Cfs follen f)ier
urn{Jrf d)·einfidj 3wei 6taatsftellen mit einer !8agate1C•
angefegen{J·eit befaf3t werben, bie man burdj eine !JWd'=
fpradje mit bem !R:eferenten of)ne weiteres {Jätte .aus ber
!!Bert fd)1affen ober bodj jebenfalls 3u11edjtflie·gen tönnen.
S)ätte man mir Me 6acf) e petiönfidj vorgetragen, fo
f)ätte idJ· ben !Beamten 3ur !>lebe geftellt unb bie 2tn=
gefegen{Jeit in Drbnung gebrnd)t. mun follen im ,Seidjen
b-er 6taatsvereinfad)ung 3wet 1'ienftftellen bes 6taares
mit bief er !Bagatellangefegen{Jeit, wie idj wieber{Jofen
möcf)te, befaf3t werben!
(.8tetf d)': ffür uns ift ·es feine, S)err ~inifter 1)
- ~an fonn etwas 1'erartiges aucf) afs -einen Xempe•
ramentsausbrud) anfe{Jen, wenn man Me 6ad)e mit
etwm; S)umor ·attffaf3t.
(,8letfd) !!Benn einer fo etwas fd)reiflt?)
- m3enn ba von „geifttger 1'emontage" Me !>lebe ift,
fo ift bas me{Jr ober weniger ein ~obefdjfogwort ge•
worben.
(Sietfdj: Cfs ift aber fein Xemperamentsausbrudj !)
-· ~d) fagte fdjon, mit ·etwas S)umor fann man fo
etwas audj etfs Xemperamentsausbrud) fenn3eid)nen.
~adJbem es bie S)erren jebod) münf d)en, wirb ber
6adje nad)gegangen unb ·biet 6taatsapparat in !Bewe•
gung gefebt.
(.8uruf oon b·er 6·~1': m303u {Jaben wir benn einen
ffinan3minifter?)
'.Jjräfibent: 1'as S}aus nimmt von ber ~itteifung
b·es S)errn 6t~atsminifters Dr. Sfraus stenntnis. ~dj·
bitte ·aber, bes {Jaffl nidj·t ben gan3en 6f.aatsappiurat in
!Bemegung 3u fet}en.
'
Cf s ffe.{Jt bann nodj bie !Beantwortung einer 5llnfrage
bes S)1errn 2fbgeorbneten Sf üb f er aus, bte ·an ben
S)·errn 6foa.tsminifter für Cfrn(i.{Jrung, ßanbmirtfd)·aft
unb fforften gerid)tet ift unb von bfofem in3wif d)en audj
beantwortet wmbe. 1)iie 2tnfrage rautet:
~n i)er „~affa1uer SJCeuen ~reffe" wurbe bel)aup•
tet, baf3 in me g e n s b u r g eine grof3e ~enge
a m e r i f a n i r dj e r 6 p e cf fagert, ber bort frei
1,92 bis 2,92 DM foftet. 1'as ttrnä{Jrungsmini•
fterium oerfauft Mefen 6ped' für 2,41 DM an eine
~ünd)ner &rof3f)anbefsfirma. mon bort ge{Jt ber
6ped' burd) me{Jrere S)änbe, fo i:J.af3 er, bis er an
ben lB·erbr.aud)er fommt, 5 bis 6 DM foftet.
~ft biefe !Be{Jauptung ber ~reffe rid)tig? !!Benn ja,
was gebienft bas Cf rnäf)rungsminifterium 3u tun,
um in ,Sufunft bie ~ r e i s v e r t ·e u e r u n g
burdj Me 3af)freidjen 3 w i f dj e n fJ ä n b f e r {Jint•
an3uf)aften?
1)ie 2fntwort rautet:
2fn ·b·as .ßanb· !B•al)ern wurben im 2fuguft llmdj· ll.tc
merwaftung für Cfrnä{Jrung, .ßanbwirtfd)·aft unb
1
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ff orften 300 Xonnen 6 p e cf als 2fusgfeid) für
ffettneferungen 3ur !Berforgung ber IRO·ßager
3urüd'erftetttet. 1'er 6ped' war infolge ber fangen
fütgerung an ben 2Cuf3enfteilen teifweife etwas
ran3ig. 1'ie ,Suteifung bes 6ped's an föe S)·aus•
frauen 3ur 2fusfaftung ber ffettration war aus
biefem &runb·e nidjt mögfidj unb aud) nidjt 3wed'·
mäf3ig, weH bie ~enge 3u gering war. 1'ie Cfin•
fdjmel3ung f)ätte einen !Betrag oon 160 000 DM
an Unfoften erf orbert, bie burd) ·ben bal)erifd)en
Staat f)ätten aufgebrad)t werben müff en. 1':a biie
IDCittef nid)t 3ur !Berfügung ftanben, wurbe ber
6ped' feiner3eit an hie ~etrnereten unb, iJ{eifd)=
warenfabrifen, im erfteren ffalle über bie ~nnung,
im fe~teren ff all über bie ffeintafgf d)mef3en ·
3um gef et}fidj feftgefegten &rof3{Janbefspreis von
DM 2.84 bis DM 2.94, ·rub3ügfid) eines 2fbfd)fags
von 3 ~fennig je füfo für !!Bertminberung oer•
teilt.
füe· ~veisfpanne oon 2,84 DM bis 2,94 DM war
burdj bie~reisvorfd;riften b·es !8al)erifdjen6taats=
minifteriums für !!Birtfd)aft - 2fbteifung ~reis•
bifbungsfteUe - für bie verfdj1iebenen Drtsffaffen
veranfaf3t.
1)er 6ped' wur·b·e allig emcin, fomn{Jf von ben mea·
g.ern afs audj von ben frfeif djwarenfabrifen, fofort
verarbeitet. 1)ie madjrid)t ber „~affm~er meuen
~reffe" entbef)rt jeber fadji!idjen &runblage.
(ge3.) Dr. 6cfJfögf.
m3eiter Hegt eine nod) nidjt beantwortete 2fnfrage
bes S)errn 2fbgeorbneten 2t mm an n an ben S)errn
~nnenminifter vor, bie rautet:
~ft es rid)tig, ll af3 bie ffisfofate bei ben ,Sweig=
ftellen ber Dberfinan3präfibenten angewiefen finb,
grunbfä~fid) jebe Jjaftung ·tlib3ufef)nen, Me fid)· au.s
fe{Jler{Jaften !Berwartungsarten bei Sfraftf·af:Jr3eug·
befd),fagnaf)mungen ber ßanbräte in ben ~af)ren
1945 urib 1946 ergi-bt, affo in jener ,Seit, wo bie
2anbräJe nocfy einbe.utig 6.taatsbe.amte waren
imb afs fofdje CDUdj oon ·ber megierungsf)auptfaff e
be3af)ft wurben? !IBie verträgt fid) biefe 2fbfe{J•
nung mit ·2frt. 97 ber laal)erifd)en !Berfaffung?
Cfs wtri:J. barauf f)ingemiefen, baf3-es eine 2fngefe•
gen~.eit ber Eanbfreisoermaftungen fel.
!IBer beantwortet biefe 2fnfrage? - S)err 6taats·fefre•
tär Dr. 6 dJ· W ·a f b er {Jat b·as !!Bort:
6· t a a t s f e f r e t ä r Dr• .Sc{)walber: S)of)es S)aus !
~cf) f)a.fle eben erft von biefer 2fnfrag.e Sfenntnis erfyttf•
ten.
(,Suruf: 1)ie ift fdj1on uralt.)
__.:;; 1)ie 2fnfvage mar mir nid)·t 3ugefeitet worben.
(,3ietfdJ: 1'a ift ·ber 6taatsapparait nicf)t in
Drbnung!)
~cfJ bitte, bie !Beantwortung ·btef er ff rage bis morgen
ober übermorgen 3'Urücrftellen 3u bürfen.
'.Jjräfibenf: m3ir fef)en Der !Beantwortung in b·er
morgiigen 6ibung entgegen.
2tud) ber S)err 2fbgeorbnete Sf i e n e f)atte e·ine 2fn•
frage gefte1Ct, biie nod) nid)·t erfebigt ift:
!Bei ben oerfd)lebenften !B·e{Jörben finb· !Befriebs•
räte gebifbet uno geroä{Jft worben. ~d) möd)te ben
S)errn ~nnenminifter fragen, ob er bereit wäre,
1
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!BatJerifcf)er ßa:nbtag (l) räfiben t)

eine (füunbfoge · für IBeMebsoereinbarungen 3ttli•
fdjen IBetriebsrat unb IBel)örbe 3u fcf)affen, bamit
b:ie l8 e f u g n i f f e ber l8 e t ri e b sr ä t e fii;iert
ttlerben. ~dj l)abe mit bem ßanbrat in Xraunftetn
un~usg,ef e!)t 6cf)'11lierigfeiten, roeH er jeglicf)es
mlitbeftimmungsr·ecfJt bes IBetriebsrats in <tinftef•
lungs• unb, (fotlaffungs,aing.efe genl)eiten entriJe,ber
leugnet ober fid) bemül)t, bief es !Redjt mit allen
mlitteln 3u umge!)en.
~ci) ttleif e bar;auf f)in, baf3 immer.1.Jin nod) bas st'on•
trollratsgef et) mr. 22 nftt feinen 5llrtifeln 5 unb .7
in straft ift, unb baf3 es aud) oon einem ßanbr-at
e.tngel)artcn werben müf3te.
.'.Die IBeantroortung ift 6ml)e bes ~nnenminifteri.ums.
S)er.r 6ta atsfefretär Dr. 6 cf) ro a {b er 1.J·at bas
®ort.
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feiten barf MJ aufmerff am macl)en. ~cf) UJ.füibe ben
S)errn W'linifterpräfföenten erfudjen, l)ier nadj bem
!Redjten 3u fel,Jen.
'.)3räfibenf: .'.Der J)err WC in i ft er p r ä f i b e nt l)at
bas ®ort.
m1 ·in i ft er p r ä f i b e n t Dr. <t~arb: ~cf) roer1be
b·as gerne tun.

1

1

6 t a a t s f e f r .e t ä r Dr. Sc{)tualber: .'.Die lllnfrage
ttlar bereits in einer ber fetten 6itungen oorge{egen.
.'.Der S)err 6 t a a t s m in i ft e r l)atte ·ben iYragefteUer
gebeten, f o n fr et e et i n 3 e{ f ä (( e 3u nennen, bamtt
dne Überprüfung ftattfinben fönne. !Sis jeßt ift eine
l8efanntgaoe fo{d)er iYälle nid)t erfolgt; infofgebeffen
fönnen lllir j.eßt nid)t ba13.u 6M1ung nel)men, fonb.ern
nur Me lBUte ttlieberl)ofen, b'alJ uns b:iefe iYälle im ein•
3e{nen mitgeteHt merben.
(füene: ®tr braudjen !Ricf)tnnien l)
1

litäfibent: ;Der S)err 5llbgeorbnete füene roirb fiel)
mit bem 3uftänbigen mlinifterium ins l8enel)men fet5en.
.'.D·amit fommen mir 3u ben neuen 5llnfr.agen. .'.Der
S)err 5llbgeorbnete ~ e f d,l e { l)at bas ®ort.
1

l)efc{)d (65.ß.'.D): WC eine fel)r oerel)rten st'oUeginnen,
werte st'ollegen ! fül) bin oon meiner iYr aftion ·beauf•
tragt roorben, ben SJ·errn IDCinifterpräfibenten um Slfruf•
fcl}Iuß Darüber 3u bitten, ro.arum bie ~af d) inerie ber
6 t a a t s f a n 3 f e i , Sß r e ff e a b t et f u n g , nid)t in
Drbnung ift, rote es ben 21nfd;etn l)at. !Berarnlaffung
3u bief er 2(nfrage bifb.et b:ie-X·atf adJe, balj in einem W'li•
nifteriafamtsbfaH, bas am 1. m.ooember 1949 ausgege"
ben rourb,e unb· um bie WC-itte ober gegen ·o:nbe bes
IDConats in ben lBeflß ber l8e3iel)er fam, e,tne ®etfung ·
entl)arten ift, Me fef)r oernünfti-g roiire, roenn - aber bas fommt 3um 6djluf3.
IB,ei ·einem beftimmten ffief eß 9,at fid) eine m.11jeror•
bentfid)e S) ä rt.e ergeben; bief e J)ärte ift oon ber 6taats•
regierung anerformt unb foll aud) bef ettigt roer ben,
unb 3roar in ·ber ®eife, balj 5ll n t r ä g e 3um 5ll u s •
g f e i cf) btefer S)ärte bis fängftens 31. Dftober 1949
g~ftellt tlJ .!tben fönnen. m.un ift bie Sßreisfrage au
ftell·en: ®'ie ift b,as burd),3ufüfJren, roenn ein 6taats•
bilr·ger am 1. m.ooember erfäf)rt, baf3 er bis 3uni
31. Dftober einen 5llusgLeidj l)ätte beantrngen fönnen?
.'.D·as tft nur eine füeinigf eit, Die barauf fdjfü§en
läf3t, baf3 in 1ber Wlaf djinerie· be~ 6taatsfa113fei etu:ias
nicf)t in Drbnung ift. !n.adJMlig roirft fidJ' bief es !Ber•
fal)ren feiber aud), bei ben ausfül)renben W'littef•
organen aus, Me ge3roungen finb, gegebenenfalls fo{d)e
2(nträge mit bem IBemerten 3urücl'3uroeifen, b,af3 Me
iYrift nicf}t eingef)aften · rourbe. 5lluf fofd)e. 6cf)roierig•
1

1

1

1

1

l)räfibenf: .ner S,l err 5llbgeorbnete Sß e f cf)· e { l)at
bas ®ort 3u einer 3roeiten 5llnfrage.
1

'.J)efd)el (6 Sß.'.D): XJ1iefe groj3e .ßiebensroür-bigfeit fei•
tens ber 6taatsregterung oeranfaf3t mid)·, nodj einen
®unf d) ooqutmgen, ber fid) an ben oon mir bef onbers
l)odjueref)rten S)errn 6taatsminifter bes 5nnern
Dr. 5llnfermiiller ridj.tet, ber afrer feiber, ob·er, rote er
für fidj, fagen rofrb, ffiott fei .'.D·anf, nidj1t anro,ef enib ift.
~cf) glaube aber, J)err 6taatsf efretfü: Dr. 6djmal1ler ·
wirb aud) in ber ßage fein, 3u antworten, rote audj b'er
f)m: W'linifterpräfibent meine erfte 5llnfrage beantroor•
tet ·l)at.
(fü; I,Janbelt fid) um fofgenb,es. IDCeine ffraftion lJ'at
am. 15. Dftober 1948 einen 5ll b ä n b er u n g s an•
t r a g 3ur !R e i cf) s f ü r f o r g e p f f i cf)· t o e r o r b •
nun g geftellt. Xliefer 5llntrng rourbe am 4. Wlai 1949
oom 603ia(ponttfd)en 5llusfd)uf3 bes ßanbtags_einffim,
mig angenommen; in gleicl)er ®eif e erteilte il.Jm aud)
am 3. ~uni 1949 ber IBat)erifdJ·e ßanbtag felne ,Suftim•
mung. 6eitbem, fef)r oerel)rter S)err 6taatsfefretar,
I,iaben roir nid)ts mel)r baoon gel)ört.
5llfs id) barauf bie ffrage ftellte, was ei·gentHdj fos
fei, rourbe mir mitgeteilt: IBeim 6taatsminifterium finb
ctrl,Jebungen barüber im ffiange, roie bie ®ieberinfraft,
fet)Ung einer IBefiimmung, bie frül)er beftanben l)at,
burcf}gefül)rt u:ier1ben foll. J)ier fdjeint audj etro,as 6taub
ober. bergfeidjen in ·bie IDCafd)inerie gefommen 3u fein.
Dber es ift oielleidjt - 1audj ·auf biefe IDCö·gHdj feit 'Darf
ir~ o,eru:ieif en etwas ·anberes benfbar. cts fönnte
fein, balj bem 6taatsminifterium bes ~nnern eine
lilleifung i'.les 6t·aatsminifteriums ·ber frinan3en etroa
fofgenben ~nl)afis befonnt rourbe: <ttn ßanbtagsbe•
fd)luf3 f.ann btc !BertoaltungsbefJörben an fiel) nidjt
binbcn l .'.Das fJelflt auf gut beutfd): ctin Eanbt·agsbe•
fcf)fufl ift für Die !Berro.cdtungsbel)örben, mie man in
$reuj3en fagt, piepe m1b, wie mir in W'lündjen fugen,
murfcl)t. .'.D1ief,e fformufürung ift oielleidjt audj bem
S)errn 6taatsminifter bes ~nnern oon b,em !Referenten
bes ffinan3miniftedums befanntgegeben unb bie !Rief)•
tigftellung ift bann übierf ef)en roorben.
(,8uruf.)
- ltr I; at es in feinem ctrfaj3 gefagt . .'.Deswegen fdjeint
man alfo aud) beim 6taatsminifterium bes ~nnern Me
5lluffaffung oll vertreten: ctln ßanibtagsbefd)11uf3 inter•
effiert uns nicf)t. ~cf) erroäfJne bas audj besl),alb, roeH
S)err 6taatsminifter Dr. st'rom; f)eute baoon g1efprodjen
l)at, er f)1abe eine 5llngefegenl)eit burd) ·bie ®i-e·bergabe
ber 5lluf3eidjnungen feines 3uftänbigen !R·eferenten er•
febigen wollen, bann aber oon Mef er sirrt ber ctrfobi•
gung abgef efjen unb· oon fidj aus eine ergän3enbe IB,e•
medung 1.Jin3ugefügt.
Cts ift bann nodj Die Sßreisfrage 3u ftellen: ®as ge•
benfen rotr im Eanbtag 3u tun,- um unferen l8 e •
r cf) r ü ff e n gegenüber ber 6taatsregierung m e f). r
1

1

1
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ma cf} b, r u d'

3u verfeif,Jen? 1lenn fonft fommt es fo,
mie bas fette W1al unf er leföer in3mifcf)en verftorbener
f)ocf)ueref)rter J)err stollege Dr.fünnert gefagt f)at: ffiüan
müf3te einen 25efd)luf3 jiaffen, bal3 ein gefaj3ter 25e=
fd)ifltf3 in straft gefetit mirb 1
11·esmegen .barf icf,J mof,J{ bitten, f)err Sfoatsf efretär,
bal3 aucf) baau Stellung genommen mir.b.
lJräfibenf: 1J1as ®ort f,Jat ber Sjerr W1htifterpräfi=
bent Dr. ~ fJ a r b.
WC i n i ft .er p r ä f i b e n t Dr. <f~arb: ~cf) glaube
3mar, ·baf3 .bief e !Rebe, bie f,Jier gegen biie !Regierung ge=
{)•arten morben ift, ficf) nid)t gana im !Raf)men einer
fur3en 2fnfruge f)äft. ~cf) f)crbe .aber ein ~ntereife ·an ber
ganaen 6ad)e unb erlaube mir b1esfJafb, bas !ffiort au
ergreifen.
!ffienn Sie 25·eanftanbungen ·pofitiver 2frt fJ•aben 1.mb
wenn eine fofd)e ~ef,Jfaünbung paffiert fein follte, was
icfJ im 2fatgenbfid' nid)t fidJer nacl}prüfen fann, bann
bitte icf)' S·ie fefJr barum, bem betreffenben ffilinifter
01.ber mir perfönlid) entfpred)enb·e ffi'litteUung 3u mad)en.
<r'.s ift fefbftv·erftänbfid), baj3 man berartige ~ef)f3ün=
b11ngen 3u vermeiben unb, wenn ff.e bocfJ eingetreten
finb, i{)re !ffifrfungcn mie.ber 3u be-f eftigen fud)t. 11as
ift, gfaube icf), ein belferer ®eg, crf:s wenn man nur im
!Ral)men einer fuqen 2fnfmge eine mfJHippifa ~ärt id) fage btl.5 of)ne stritif -; benn meiftens fommt nicf)t
vier babei f,Jer·aus. ffi'lir Hegt .baran, baf3, wenn eine
fofcf)e stritif geübt wirb, aus if,Jr aud) pofitive ~rgeb=
niif e ffief3en.
(6ef)r gut!)
1

'.Jjräfibent: 11:as ®ort ·f)at b·er f)err Staatsf efreför
Dr. 6 cf) UJ ·U f b er.
6 t a a t s f e f r e t ä r Dr. Scf>wal&er: ~cf) möcf,Jte
in erjter fänie an ben S)errn 2fbgeorbneten l.ß e f cf) ·e r
Me „l,ßreisfrage" ftellen, mas er mit feiner 2fnfrage
überf)aupt gemeint f,Jat. ~r f,Jat 25ef d)füff e bes Banb=
tags aus ben fetten 3mei ~af,Jren 3itiert, of)ne au fa:gen,
ruontm es ficf) eigentridJ babei f,Janbeft. ~cf) weif3
nicf)t, ma.s @egenftanb bes fä11nbtagsbefcf)luff es vom
3. Z!uni 1949 war.
(l.ßefd)ef: z.lcf) {)<lbe bie !Reid)sfiirforgepfficf)tverorb=
nung erwiif)nt.)
l)räfibenf: m?:eine fe{)r v,ere{)rten 11amen unb S)er=
ren 1 Z!cf) barf auf folgen.bes f)iinmeif en. 11er Sjerr 2fbge=
orbmte l,ß-efd)ef f)at feiner 2fnfrage eine befonb·ere
frl,mftion 3ugebad)t, gewiff ermaflen bie einer <r'ntftau=
bungsanfage für bie 25ürofratie.
(.f)eiterf eit.)
z.ln gemiff em 6inne miire baau mancf)e.s mof)f aud)
vom BantJ.tag aus 311 fagen. 1).as ift eine iJrage
für ficfJ, id) mifclye mid) ba je1Jt nicf,Jt ein. cts ~,anbert ficf) ·
aber um fo.fgenbes: 1J1ie 6taafsr.egierung fJ'at b·em
Banbtag nacf) § 46 ber @efd)äftsorbnung fortfaufenb
2fusfunft über biie 1lurcf) füf)rung ber Banbtag.sbe•
fd)fiiff e 3u geben. 1liefe 25·eftimmung bitte idJ vielleicf)t
mef)r .afs btsf)er im 2fuge 3u bef,Jaften.
1)as lillort f)at ber fjerr 6taafof efretär
Dr. S cf) w a r b er.
1

S t a a t .s f e f r e t ä r Dr. $c{Jwae&er: ®enn e.s fid)
um § 3a b·er iJilrforgepffid)tveror.bnung f)iartbeft, bin id)
bereit, 2lu!'.5funft (JU geben. 11ie !R e i cf) s f ü r f o r g e =
p ff i cf) t v er o r b nun g foll eine 2f b ä n b er u n g
in bem Sinne erfaf,Jren, mie fie vor 1933 beftanb. J)ier
war in erfter Binie bie ~riage 3u prüfen, ob f)iefiir eine
bmJerifd)e ,Suftän.bigfeit überf)aupt nocf). beftef)i. 11iefe
~rage murbe von uns inawif cf)en in pofitiv·em Sinne
b11f)in entfdjkben, baß 3mar nid)t bie !Reid)sfürforge•
pffid)·tuerorbnung burcf) ein <Bef et be.s IBat)erifcf)en
Eanbtags geänbert werben f ann, wof).f aber bas
25 a t) e r if cfJ· e ii r f 0 r g e g e f e t3 , ba.s afs 2fusfüfJ·
rung.sgef et aur tyürf orgepflid)tverorbnung betraclytet
merbrn muß. 11ie notwenbigen morarbeiten wurben
eingefettet, nad)bem bie 25onner merfaff ung f,Jier füar=
f)eit gefcfJaffen f)at. lillie es in bemofratifd)en Staaten
&epffogenf,Jeit ift, finb bie 3uftänbigen 6pißenorgani=
fationen, nämficf) ber Eainbgemeinb·everbanb·, b·er Stäbte=
verbanb unb ber EanMrei.svei;.banb um ifJr·e ffiMnung
· befragt worben. 1'li·e 2fntmorten finb bi.s jeßt nocf) nid)t
eingefaufen, mir erwarten fie aber in ben näcf)ften
%agen unb werben b·ann bem Banbtag eine entfpre•
d)enbe morf age 3ufeiten.
:Präfibenf: 11as ®ort f)at ·ber S)err 2fbgeor.bnete

rr

et 11 er r.

<fued (Q:61l): !meine 2fnfrage rid)tet fid)· an ben
Sjerrn ßanbmirtfd;1aftsminifter.
mor einiger ,Seif ·ging burcf) bie l,ßreffe bie ffi?:efl:lung,
baß ber l.ß r e i s für 25 u t t e r um 60 l.ßfennig pro
stifogr amm er 1)1 ö fJ t werben foll. 11as wiirb·e eine un•
verantwortrid)·e 25efaftung ber merbraucf)erfreife be·
b·euten, im;.befonbere fomeit e.s ficf) um @ef)afts• unb
Eof)nempfänger f)anb.ert. ~cf) fr·age besf)afb ben S)errn
Staatsminifter für <r'rnäf)rung, Banbwirtf cf;laft unb
~orften, was er au tun ge.benft, um eine fofcf)'e $reis='·
erf)öf,Jung au ver{)inbetn.
füe l,ßreife .ber ~ i er erreid)1en eine fcf)winbiefnbe
S).öf)t'. 1len arbeitenben Sd)id)ten bes moffes ift es
überf)aupt nicf)t mef,Jr mögficlJ, b,iefe.s micf)tige ma,f,Jrungs•
mittef 3u taufen.
~cf)· frage bes{J:afb an:
1. !ffias gebmft bie Staatsregierung 3u tun, um
f)ier 2fbf,Jiffe 3u fcf.Jiuffen?
2. !ffiann erfofgt Me ,angefünbigte <r'infuf,Jr von
<r'iern 1111.b ift bas [Qinifterium in ber Eage, bie l_ßrei.s=
geftaftung .b~rart au übermad)en, baß .bief e ctinfuf)r
preisregulierenb mMt?
3. ~ft es rlcf)tig, baj3 aus Ungarn eingefüf)rte ~ier
über ?ßat)ern f)inau.sgefeitet unb im morben verfauft
werben, bamit ber ~f.erprei.s · in 25at)ern geftiitt w.frb?
(.3uruf von ber 61.ß.11: 25ananen t Dr. S)oegner: Statt ber ctier t)
13täfibenf: 1las ®orf nimmt Sjerr 6f.a.atsfefretär
s ü fJ r er.
.
6 t a a t s f e f r e t ä r $il~ler: m?:eine 11amen unb
S)errenl 1ler 2fgrar ausfd)uj3 bes 25unbe.srats f)at füf)
in feiner Si!)ung vom 27. DftofJ.er biefes ~·af)res mit
ber ffrag e einer meiureg.efung ber 25 u t t e r p r e i f e
befaflt. 1ler 2fgrarau.sf cf)ufl ift au feinem abfcf)Hej3e11b·en
ctrgebnis gefommen, fonbern f)at einen U n t ·e r aus =
f cf) u l3 eingefei)t. über bie merf)anbfungen bief e.s
Unterausfcf)uffes finb mir bis jetJt nicf)t unt erricf)tet.
1

1

1

1
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130. 6it3ung vom 29. movember 1949

!ffias ljat bie 6t·a1atsregierung getan, um bief en
W1:if3ftanb ab3uftellen?
·

(6taiatsfefrietär $übler)
!mir ljahen ·aber unter ber S}anb· erfaljren, b·af3 am
lj0utigen :rage bie <fotf d)1eföung iiloer eine meurege(ung
bes !Butterpreifes fallen wirb.
~m Sufmnmenljang mit 1bief er ~eftftellung barf idJ
barauf ljinweiif en, baf3 bie ~rage bes !Butterpreifes e·ine
~r1 äge unb ein ~roblem ber ffic a g e r m i 1 dJ· ift. <fs ift
woljl aHf eits befannt, baf3 bie WCagermHd) ljeute bei
· b·en ljoljeh ~reifen nid)t mel)r a.1Jg ef e\3± werb•en fann
unb baf3 ein 2fusgfoid) gef d),affen werben muf3, um ben
WCUd)1preis, ber an ünb für fiel) ois lj eute feiner ~ritif
von irgenbeiner !Seite begegnet ift,
(oljl olj!) .
auf ber gfeid)en S}ölje wie ·Oisljer 3u ljaUen.
1)ie Suftänbigf eit 3ur meuregelung bes !Butter= ·
preif es fügt alfo nid)t oeim oat)erif d)en (frnäljrungs=
minifter, fonbern beim !Bunb.
!IB.as bie ~rage ber Q; i er .anlangt, fo beb·auert nie=
manb mef)r als mir fdbft btefe fprungljafte 2fufwärts=
entwicl'lung bes Q;terpretf es. !mir finb bavon übeqeugt,
baf3 ber @rof3teU b·er !ßerbraud)er nid)t in b•er ßage ift,
fid) ljeute ein Q;i 3u (eiften. @ine 6enfung bes Q;ier=
preif es ift vom ljeimifd)en @r3eugung5feftor aus über=
ljaupt nid)t mögHdJ, fonbern fann nur burclj eine ffle=
gulterung ber ~ m p o r t e. in bte !!Bege gefettet wer=
ben. ?mir ljaben im ~aljre 1949 160 ffiCillionen. 6tücf
mer in bi~ !8i3one eingefüljrt. ~ür bas roeftbeutf clje
!Bunbesgebiet ift für i:iras ~aljr 1950 mit einer Q;infuljr
von einer WCilltarbe 6tücf 3u recljnen. 1:lie bat)erifd)m
~mporteure finb je~t mit einer @infuljr von 100 :ron=
nen Q;iern beteiligt worben; bas finb ungefäljr 3wei
WCillionen 6tücf. Db · btefe Q;ier 3·eitgereCljt einkeffen,
um bie !Bevölferitng· noclj vor !ffietljnad)ten i.l'amit ver=
forgen 3u fönnen, fteljt nod) baljin.
(6tocl': WCan fann aber feinen Q:ljriftftollen
bacten, wenn man feine Q;ier ljat!)
~m übrigen barf iclj nod) barauf ljinweif en, b·af3 auclj
b-ie auslänbif cljien @ier ljeute n i c1j t b e w i r t f cfj a f =
t et finb unb ·baf3 bie bat)erif dJ·ert ~mporteure, wenn fie
· tfier nad)· !B·at)ern ljereinbringen, nicljt ge3wungen wer=
ben fönnen, bief e @ier aud) in !Bat)ern 3u verfaufen.
1:las ift eine ~rag1 e, bie ficlj für uns feljr ungfücf!iclj
auswirft,
(,3uruf bes 2fbgeorbneten Dr. Sjoegner)
bie aber mit ber micljtbewirtfd)aftung ber Q;.ier 3u=
fammenljängt.
!ffias ·bie ~reisfrage anbelangt, fo finb· wfr ~·ier
nid)t 3uftänbig. ~clj gfaube, es bürfte allgemein be=
fannt fein, baf3 . bie ~reis prüf u n g unb bie
~ r e i s r e g e 1u n g
·bem !EH rt f cf} ·a f t s mini•
ft e r i u m obliegt.
(Dr. Sjoegner: 1:las fd)eint ein „Q;iertan3" 3u fein.)
1

1

'.J,itäfibenf: 1:l as !ffiort f)at b·er 2fogeorbnete 6·t o cf.
1

Sfocf (6~1.)): WCeine 2fnfrage riclj.fet ficlj an ben
Sjerrn !ffih:tfcljaftsminifter.
.
~n !8 a t) er n f)errf d)t grof3e 6 t r o m n o t. füef e
:ratfad)e ift auclj a1if3erlja1b !Bat)erns genügenb be=
fannt. :rro~bem wirb !Bat)em bei ·ber !Eerteilung def=
trif cf)1en !Stroms fü.ts b·em m:orben gegenüber anb eren
ßänbern ftarf benacljteHigt.
1

'.Jjtäfibenf: Sur !Beantwortung ber 2fnfrage nimmt
Sjerr 6taatsminifter Dr. 6 e i b e 1 1.bias !ffiort.
6 t a a t s m i n i ft e r Dr. $eibel: Sjoljes Sjaus ! 1:lie
2fnfrage bes f)erm 2fbgeorbneten 6 t o cf ift im fflaf)men
ber milnbHd)en 2fnfragen gemäf3 § 44 ber @e fcljäfts=
orbnung nur fef)r fd)1wer 3u beantworten. ~clj will aber
verfud)en, meine 2fntwort fo prä3is wie mögHclj unb
mit einigem mu!)en ffü: b:as ljol)e Sjaus 3u formuUeren.
1:ler Sj.err 2fbgeorbnete 6tocf unb, iclj bin fid; er, auc{)
bie iiorigen ffi1:itgfi.e1ber b·es ljoljen .\)auf es fennen bie
Urf o.cl)en unf erer [cljlecljten Q; n er g i e v er f o r g u n g.
~clj möd)te fie aber tro\)b em wieb erljo.fen, weil man
fonft ben Sufammenljang nid)t verfteljen fann.
1:l·ie er ft e Urfaclj e ift folgenbe: 1:lie !Stromlieferung
aus ben mit t e1 b e u t f dJ e n !8 r a it n f o 1j 1 e n =
f r a f t w er f e n , auf Me ficlj bie bat)eriidJ·e 6trom=
verf orgung früljer, vor allem im ®inter, ftü!jen fonnte,
ift feit bem Sufam.menbruclj w e g g e f a { 1 e n. 1:lie
!ffierfe IJaben Me !Ruff en grof3enteUs bemontiert, ber
ffleft arbeitet für bie Dft3one. 1:laburclj vedor !Bat)ern
200 000 füfowatt. 1:ler ~·aU 3eigt, wie verfeljlt Me
früljere ~o.füif bes !Bat)ernwerfs war, b·en 6d)wer=
punft ber wint.erHd)en 6tromverf orgung auf .l:Ji.e !Eer=
1ortung eines niebrigen 6trompreif es ljin auf3erlja1f:l
b·es Banbes 3u vedegen, unb wie wicljtig es ·bal)er für
uns ljeute ift, burd) bie <frricljtung ·bes 1:l ampffraft•
p:ierfs in 2ffd)iaffenburg unb bie Q;rw·eiterung unf erer
.'Dampffraftanfagen im Banbe unf ere 6tromuerforgung
fid)erer unb von äuf3eren Q;inffüffen unabif)ängiger 3u
geftaften.
(6ef)r rid)tig ! bei ber <r6U.)
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· !Eerbunbwirtfd) aft ift gut, fie fe!Jt aber ftabile pofüifclje
unb wirtf d)aft~id;·e !Eerljfütniife voraus. m.acl)b·em wir
Mef e ftabUen !Eed)ältniffe innerljalb bes ßanbes be=
fi!Jen, follten wir bemüljt fein, 3unäcljft bie eigene
fö1ergiewirtf d) aft aus3uba1uen.
1:ler 3 w e i t e @runb, wamm wir fd)lecljter ge=
ftent finb als bie übrigen ßänber !ffieftbeutfd;fonbs,
fügt in ben 1> e m o n t a g e n. 1:lurclj 1:lemontagen von
~nbuftriefraftwcrfen l)aben wir insgefamt 110 000
fülomatt verloren.
G;in b r i t t er @runb ift fo.fgenber: 2fuf !ffie-ifung
ber !Bef a!)ungsmad)t müff en wir an D ft er r e i c1j bie
lja11Je Q;r 0eugung ber ~nngren3fraftmerfe mit im !min=
ter burd)f d)nittnclj 30 000 fülowatt unb auf3erbem
weitere 10 000 fülowatt liefern.
·
1>ie genannten Umftänbe ergeben 3ufammen für bie
Oat)l'rifd)e 6tromverf orgung einen 2f u s f a 11 von
350 000 ~Ho w .a t t. 1:las ift Die Sjfüfte bes bat)e•
rif d)en @ef amtoerbraucljs, wenn man bie ~elaftun.gs•
fpitJen abrecf)net. 2fuf ber anberen 6·efü ift ·ber
6 t r o rit o erb r au cf) !Bat)erns burd) bas Q;tnftrömen .
ber Sj e im a t v er t r i e b e n e n, bas immerljin, wie ·
6ie mijien, eine !8eofüferungs3unaljme uon 30 ~ro3ent
mit fid; brad)te, beträcljtnd) g e ft i e g e n. Um bie 2fus=
mirtung beufüd) 3u macljen, fei nur eine 3iffer ge•
nannt: 1> er @ef amtftromverbrauclj !Bat)ems im 1e!Jten
~aljre lag um etwa 50 ~ro3eht über bemjenigen bl!s.
1

1

1
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(6taat.sminifter Dr• .Seibel)
1l'iefe befonb er.s ungünftigen !momente finb ber
(füunb, wmum wir in ?ßal)ern - unb nun fomme irf)
3ur ?B·eantwortung be.r 2fnfr·age - troß einer nam=
f)aften 6tromau.sIJHfe wefentilcfJ frf)lerf)t.er bar an finb
al.s bie anberen Bänber. !mir befommen von auf3er=
bal)erifrf)en 1lampffraftwerfen über 150 000 füfomiatt,
bauon neuerbing.s einen :teil ·a11tf bem ®ege über bie
ruffifd)e Sone. (fine weitere !ßerftärfung btefer Bie=
ferung ift wegen ber begrenaten übertragung.sfäf)igfeit
b·~r m·eße 3ur Seit nirf)t mef)r mögfirf), e.s fei benn, baf3
bie Bänber !illürttemberg=?ßaben unb 6i+bfJ·effen, über
bie bie 2fu.sf)Uf.sfi·ef erungen gröf3tenteif.s fommen, firf)
entfd)füf3en, 3ugunften ?ßal)ern.s ftärfere 6tromein=
frf)ränfungen al.s bi.sf)!er auf ficf)· 3u nef)men.
~cf) f)abe mef)rfarf)· verfucf)t, barauf f)in3uwirfen;
irf) f)abe aurf) ben ?Bunb·e.swMfcfJ a·ft.sminifter auf bie
ßage f)ingewiefen unb if)n um fein (fingretfen gebeten.
<f..s wirb mir berid)tet, ·baf3 mein le~ter 2fppeU ben
(frfolg f)atte, baf3 nunmef)r !illürttemberg=!8'ab en b•a3u
übergegangen ift, ftärf ere 2fbfcf)altungen ·im ?Bereirf)
ber ~nbuftrie vor3unef)men. 1lie genaue Siff'er fann
irf) nod) nidJt angeben; irf) muf3 mirf) erft erfunbigen.
2fm 21. !Jiovember f)at nun bie ,Sentraffaftoerteifung
bie oeh:äd)tnd_Jen ,Sufieferungen an ?BatJern um etw:a
50 000 füfowatt gefürat, ba bie 6peirf) er in .lßoradberg
unb im 6rf)wiaqwalb, au.s 1benen ·Mefer 6trom vor=
wiegenb ftammt, burcfJ bie ftarfe ~nanfprurf)naf)me ber
fe~ten 8 !monate frf).on mef)r afs 3ur S)äffte ge.feert finb.
1lurd_J biefe !JJ1af3naIJmen unb weil auef) bie ?ßal)ern 3ur
!ßerfügung ftef)enben 6peirf)er be.s !illafrf)enfee.s unb .be.s
2fcf)·enfee.s bereit.s auf Die S)äffte abgef enft finb, wurben
wir ge3wungen, bte ~f)nen bef annteit 6 t r o m =
e i n f cf)· r ä n f u n g .s m a 13 n ·a fJ· m e n ab 21. movem=
ber 3u treffen.
2fm 5. 1le3ember, alfo am närf).ften !montag, wirb
nun vorau.sfirf)fürf) Me neuer·baute 200=kV=Dft=!illeft=
Bettung mürnberg-2ff rf)affenburg-ffranffurt, bie ja
bem S)errn 2fbgeorbneten 6tocl: g·enau befannt ift, bem
?Betrieb überg-eben. 1lamit gelingt e.s - id) formufiere
vorfirf)tig - f)offentnrf) Ne bal)erifcf)·e 6tromverf orgung
weiter 3u uerbeff ern. !illegen gewiffer Eeitung.sengpäffe,
bie bief er neuen Ee-itung vorgefcljiaftet finb unb Die firf)
im !Raum ffranffurt-Sföfn befinben, ift e.s aUerbing.s
norf) unffar, wie viel wir auf biefer Bettung 3ufä~firf)
erhalten fönnen. Eeföer f)aben lll'ir ba.s ?B·efte·f)en biefer
<f.ngpäffe erft in biefem ~af)r ertafJren unb Iei b·er f)at e.s
bie !ßerwaftung für !illirtfrf)aft oerfäumt, Me notwen=
bigen metverftärfungen in jenem alebiet,' b1a.s unf erer
Cfinflul3fpf)äre ent3ogen ift, recf)t3eitig vor3unef)men.
~mmerf)in fJ·at bie neue Beitung unter aUen Umftän=
ben einen fef)r wefentfirf)en !ßor3ug, bien !ßor3ug näm=
firf), baf.3 gewiff e unerfreufid_J e 2Iu.swirfungen be.s 6i.s=
f)erigen fangen ::tran.sportmege.s über 6übf)eif'en unb
!mürttemberg=11.faben befeitigt lllerb en fönnen unb bie
6id_Jerf)eit ber 6tromverforgung bamit Ulef entlief) er=
f)öf)t UJirb. Sollte ·ber !Rücl:ga:ng. unf erer ®aff erfräfte
nirf)t in aU3u bebrol)firf)em ::tempo fortfrf)reiten, fo be=
ftef)t 2fu.sfirf)t, baj3 burrf) Me (flnf rf)altung ber neuen
200=kV=füitung ble <f.infparung.smaf3naf)men in ?aal)=
ern oon ber närf)ften !illocf)·e ab oieUeirf) t abgemif=
bert werb en fönnen. (fine oerbinbficf) e ,Sufage fann irf)
nirf)t marf)en. Q:ine foicf)e fönnte icf) nur- bann geben,
lll'enn eine !Reif)e von ff aftoren gefüirt UJären, hie babei
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eine !Rolle fpi.!fen. !illenn ba.s f)of)e S)au.s bie 3af)freirf)en
bie firf) im Suf ammenf)ang mit hiefer Brage
ergeben, geflärt wiff en will, bann müj3te b·er [ßeg einer
~nterp-eUation geUJäf)ft werben.

~robfeme,

'.J3täfibenf: 1ler S)err 2fbgeorbnete 6 t 0
[ßort 3u einer 3meiten 2fnfrage.

er ljat baß
.

.Sfocf (6lß1l): 1)iefe 2fnfrag~ ift an ben S)errn
gericf)tet.
über bie !.nacf)rirf)t, baj3 b·er .ß u b w i g =1l o n au =
m1 a in= st' an a 1 3ugef rf)üttet merb·en foff, fJ·errfrf)t fel)r
groj3e ltnruf)e in ben betreffenben ffi.egenben. !illa.s be;
aflficf)tigt bie ibl:aat.sregierung f)ier 3u tun?
~nnenminifter

'.}jtäfibenf: S)err 6taat.sf efretär ff i f d) e r nimmt
ba.s fil3ort.
6 t a·a t .s f e f r et ä r .j'ifcf)er: m~eine 1lamen unb
.f)erren ! !mir müffen beim ß u ·b UJ. i g .s =st' ·a n a l unter=
frf)eiben:
1. b.fe 6cf)iffaf)rt.sftraf3e unb 2. Die fonftigen ?Be•
1
nü~ungen b·e.s ~anafs. fäe 6rf)iffaf)rt ift mit 2fu.snafyme '
von ffei!HH ffföj3en im unteren ::teif" 3UJifrf).en ?ß,eifn•
gries unb füff)eim vollftänbig eingefteUt; b·enn ber
fütbUJig.s=st'anaI Iäj3t firf) afs 6 cf) i f f a fJ r t .s f an a f
nirf)t UJeiter unterf)alten. ~m S)au.sl)aftsoorainfrf)fag 1949
finb aucf) bie notmenhigen !mittel f)iefür geftrirf)·en unb
im (fin3elpfan III ftef)en nur norf) 70 000 DM für ben
gan3en st'anal 3ur !ßerfügung.
,Sum ~unft 2: ~cf) f)abe in b1er vergangenen !illocf)e
eine längere ?Befprerf)ung mit ~ntereiffenten au.s mürn=
&erg unb· ltmge·bung, (f.tfangen ufm. gef)·abt, be·i b·er bie
ff rage gdfärt werben follte, wa.s mit bem ßubmig.s=
fümaf nun UJeiterf).in 3u ge·frf)ef)en f)abe. 1l!e mertreter,
bie an Mef er ?Befprerf)ung teUnaf)men, f)aben erffärt,
fie würb en mir bi.s <f.nbe 2fprif ober 2fnfang !mai hie
notwenbigen Unterlag en für ·ba.s 3ur !ßerfügung ftef=
fen, ma~ f i e bor3ubringen f)ätten; wir merben in ber
Smifrf).en3eit 0uf ammentragen, wa.s wir insbefonber·e
öU ber ffrage vor3ubringen f)aben, ob ber ßubUJig.s=
st'anal enbgüftig aufgefoff en werb.en muj3 ob·er ob er
norf) weiter beftef)ien fann.
1

1

1

'.Jjräfibenf: 1l·er' S)err 2l:b1g eoribnete ~ r e cf)· t r f)at
ba.s !illort.
1

· l3recf)U (Q:6U):
fffiirf)füng.sabteifung

~rf) 1

f)abe eine 2fnfmge an Me
be.s 6foat.sminifferiium.s h·e.s

~nnern.
~n ber !!13 o fJ n r a u m b e w i r t f cf) a f t u n g tre=
ten burrf) 2fnforb erungen von ®o·f)nraum für ben
<f.igenbeb arf unb burrf) 2fnträge auf ,SUJecl:entfrembung
immer gröf3·ere 6cf)wierigfeiten für hie Unterbringung
b;!r ®of)nungfurf)enben auf. füe !illof)nung.sämter finb ·
vieffad) g~3wungen, mit S)iffe li·er ~ofi3ei SUJang.s=
einweifungen burrf)eufüif)ren, wa.s wieberum gröf3ten
Unwillen in ber ?ß,evölferung auzföft. ~n ber S)offnung
nun, baj3 ba.s fommenbe ?Bciujaf)r erf)1ebfirf)·e ff o r t =
f cf) r i t t e in ber !!13 o fJ n r a u m b e f cf) a f f u n g brin=
gen wirb, möcf)te irf)· mir 1ble 2fnfrage an ·b.a.s 6taat.s=
minifterium b·e.s ~nnern erfauben, ob e.s nirf)t eine oof
ein ~af)r befriftete 6 t o p p o e r o r b n u n g erfoffen
fönnte, narf) her nur in ben alleräuf.lerften ffäUen eine
ffreiga,be von !illof)nraum für <f.igenbebarf ober ein
2fntrag auf ,Smecl:entfrembung 3uräffig wäre.
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'.Jjtäfibenf: [ßer oe·antwortet Diefe 2l:nfrnge? S)err ~lfünifteriafb.irigent Dr. 21: b am 9at ba5 !ffiort.
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6 t Cl! a t 5 m i n i ft e r Dr. fttaus: 6·k -fönnen · fidJ
benf en, baf.J biefe 2l:nfrage eing·e9mbe Cf r 9 e b u rt g e n
·erforbert, bie nicf)t in 3ro ei bis brei !ffiod),en 3ufammen•
geftellt werben fönnen. '.Die ljrage ber m er l 1a g s "
red) t e ift fe9r fcf)wierig unb bie 3uftänbigen !Be9örben
bemü91en ftd) um bie ,3ufammenfteUung. ~cf), fomme
nocf) einmal .auf bas 3urüct, was id) gef rugt 9afle: '.D·iefe
morfoge wirb bem ßanbtag 3uge9·en, fobalb b·ie ,3 tt. •
f a m m e n ft e 11 u n g gefertigt tft.
(,3uruf von ber 6~'.D: ·!ffiiann wirb b,as fein?)
'.Jjräfibenf: 1)1arf icf) ben fjerrn 6taatsminifter ber
iYfnan3en bitten, baf.J b.as fo bal1b ·als mögfüfJ ge,fd)ie·9t?
(6itaaitsminifter Dr. straus: 6e'1bftuerftänblidJ'!)
)Eielleicf)t nod) DOt !ffieiT;Jnad)ten?
(,3ietf d) fj1o'ffentHdJ !)
fj,err 2l:ogeorbneter st u r 0 9at b1as !ffiort.
ftur3 (0:6U): mlttgHeber bes ·9o9en fjauf es, meine
'.Damen unb· fjerren ! ffileine 2rnfrnge ricf)tet ficf) an bie
@ef unbfJeit5abtetrung bes ~nnenminifteriums.
~n einer !B ü r g e r o e r f a m m 1u n g -in @u f f1 •
fJ am im ßanbfreis fütötting, in ber ·ber fjerr ßanbrat
unb tJ,er S)err Wl:e·bi3inalrat bes Banbfreifes anroe·f enb
maren, roudlNt gegen bie <f-inroeifung von ;:r t) p 9 u 5 •
b ·a u e r a u s f dJ e i b e r n in !ffio9nungen ber @e··
meinbe bie allergröj3ten !Bebenfen geäuß~rt. '.Diefe ~e·
benfen finb um fo begrünbder, a15 in einer @emeinb·e
bes ßanMreif es unb 3mar in 'Der @emeinbe 2({0gern a. b.
2l:f3 ein ;t:t)pT)u.5b1auerau5f d)eiber ~erf onen cmgeftec.ft f)at.
fil.Md)e 6.tellung nimmt bie 6foatsregiemng 3ur
ljrage ber Unterbringung von XtJp9us bauerau5fdJ'ei•
bern e·in?
·
lffiie ge·b·enft fie ble !Heoölferung vor ber 2l:n•
ftec.fung 3u fd)üten?
· '}3räfibenf: ,3ur !ß.eantroortung nimmt fjerr 6.faat5•
fefretär Dr. 6 cf) ro ,a 1 b er ba5 !ffiort.
6 t a a t s f ,e f r e t ä r Dr. Sd)walber: S)o9 es fjaus !
<fs ift fd)mer, eine ljraige 0u beantworten, b·ie auf fon•
frete morgänge in beftimmten Drten !Be3ug nimmt. ~d)
bitte, Ufü5 bie ffi1ögfüf)feit 3u geben, bite lnorgänge in
ben genannten Drtfd),aften nadJ'prüfen, euentueU bienft•
auffid)Hicf) würbigen 3u laffen. ~cf) roer1b·e, ba icf) fefbft
ebenfowenig m1ebi3iner bin mie irgenbein ainberer 2rn•
ge9öriger be5 9o9-en fj,auf es, unf ere @efunb·9eitsabtei•
lung von her 2l:nfrag,e uerftänbigen unb b:as !ffie.ttere
ueranlaff en.
'.J)täfibenf; -~dJ bitte b·en fjerrn 2l:bg.eorbneten stur3
auf bie 2l:nfruge fpäter roieb·er 3urüc.f3ufomm,en.
\
'.Das !ffiort 9at nunme9r ber fjerr 2l:bgeorbnete
@e 9 ring.
<ße~ting (Q:6U): ~ft bei bat)erifd)en 6taatsr·e·gie•
nmg bie ü b e r 1 a ft u n g ber m e r ro a 1t u n g 5 •
g er i cf) t e oefannt?
'.Die 3,a91 ber unerlebtgten iJälle fteigt von m1onat
3u W1cnat, fo baf3 bei m:eueingängen erft nad) ~afJres•
frift 2l:usfid)t auf Wdebigung befte9t. ·
lffiie gebenft bie 6taatsregierung 9ier auf fdjnell•
ftem ~ege 2rfJ9Ufe 3u fd)affen, um bie ~ed)te ber ein• .
3P.1nen 6hatsbüt'lger aucf) roeiter9in 3u ma9ren?
'.pr.äfibent: '.Die 2l:nfr:age beantwortet fjerr 6taats•
fefretär Dr. 6 dJ w a 1b er.
·
1

~.R: l n

i ft er i .a 1b i r i g ,e n t Dr. Ubam: S)o9 e5 S)au5 !
'.Dief e 2l:nfrage, Me eigentncf) einen ·uerftec.ften 2l:ntrag
ent9ä1t, f ann nidJ t 09ne genaue 2tbwägung· ber @rünbe
be5 i:Yür unb !ffiiber be9anbe1t werben. 2l:uf ber einen
6eite bemegt fidJ· bie 2rnfrage butcf)au5 in 1ber Binie,
ble ba5 ffi'Cinifterium be5 ~nnern .in ber !ffio9nraum•
bewirtf cf)aftung von je9er eingef cf)fogen 9at, nämHd).
b·en !IB o 9 n r a u m 9.auptf äcf)Hcf)· f ü r !IB o 9 n • ·
0 w e cf e 3u ref eruferen. 2l:uf ber anberen 6eite finb
aber natürUdJ aud) gewiff e wir t f dJ a f t 1i dJ e m1 o •
m e n t e 0u beacf)ten, 0um !Beif'piel bie @emerbefuel9eit
oi)er bie · !Rfüffe9r von SMeg5gefangenen, b·ie eine
<f;i;iften 0 grünb en wollen unb bafür gew erbHcf)ien !Raum
braiud)en. ~dJ bitte, eine enb,güfüge 2rntroort entweb,er
burd) überroelfung be5 @egenftanbe5 an einen 2l:tt5•
fd)uf.J 9erbei3ufü9ren ober un5 Seit 3u laffen, bte
@rünb e be5 iJür unb !ffi iber genau ·gegeneinanber ab•
3uwäg-en.
'.Jjtäfibenf: S)err 2fbgeorbneter 3 i e t f dJ l)at ba5
.
.
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3ieffd) (6~'.D): m1elne 2l:nfrage ricf)tet fid)· an ben
Sjerrn iJinan0minifter.
~n ber 128. ~lenarfitung bief e5 909-en .\)auf e5 9a:be
id) in ber ~nterpeffatioit wegen ber m e r 1a g s •
r ~ dJ t e , abge·bruc.ft auf !Bettage 2984, unter anberem
folgenbes gefragt:
· ~ft .nte !Regierung bereit, eine gmaue 2l:uffte1•
lung b·er !Bdräge 0u geoen, roefd),e ben ein0elnen
merleHern Damals 3ugef1offen un~ bie 3um 2rn•
fauf uon m1cuf d)hten unb bergleld)en, in mancf)ien
iJfülen 0ur 6anf.erung bes @ef d)äftes, benütt roor•
ben finb?
'.Die 3roeite iJrage f.ciutete:
~ft bie !Regierung bereit, .aud) b:arüber 2(u5funft
3u geben, meld.Je entfd)äbigte merfeger als mer•
lagsleiter in 1ben @auoer1ag1en bann angeftellt
rourb·en unb weld)e merfeger gleid)aeitig ßo~n·
bruc.f·er für bie in:a0ipreff e ge.111orben firrb unb
roeld),e !Beträge fie in Den ~a~ren 1943 unb 1944
er9a1ten 9afJ.en?
·
'.Der S)err iJinan3minifter erflärte bamcils, baj3 bem
9o9en S)aus biefe 2l:uff1ärung nod) geg·eflen mer1ben foU.
6eitbem finb brei !ffiod).en uerftrid)en, unb idJ frnge
be5megen: !ffiann fartn bas 909e S)aus bief e W1ittei•
lung entgegenne9men?
'.Jjtäfibenf: S)err 6taaitsminifter Dr. st r au s 9at
bas !ffiort.
6 t a a t s m i n i ft ·e r Dr. fttaus: S)o9es fjaus l
'.Der ßanbtag fann bief e m1ittei1ung entgegenne9men,
fooalb Me ,3ufammenftellungen gefertigt finb.
(<frregt,e ,3urufe oon ber 6~1): Uned)öttl
Unuerfd)ämt9eitl - 31,etfd): '.D as ift bodJ
feine 2l:ntwort auf meine iJrnge !)
'.Jjtäfibent: S)err 6taat5minifter, es 9anbe1t ficf) um
eine 2l:nfrage be5 ~arfiaments 1
(3ietfd): mor brei !ffiod)en!)
~dJ oitte, barauf fobalb als mögHdJ, eine 2l:ntmort 3u
erteHen.
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St q a t s f e f r e t ä r Dr• .Sd)walber: S)o{1es. S)aus I
gfaube, bie 2fnfrage ift etmas v e r f r il 1J t , unb
3war beswegen, weil bie 2fuswirfunHen b~s @ef et es
3ur !ßereinfad)ung ber !ßerwaftungsred)tspffeg·e nod)
ab3uwarten finb, bas meines ®iffens am 15. 6eptem=
ber biefes ~af)res vom f)ol)en S)1aufe befd)foif en unb im
!Bat)erifd)en @ef et= unb !ßerorbnungsblatt •am 22. Df=
tober veröffentfid)t wur.be. ®ie unfere fetten 6 t a =
t i ft t f e n ergeben fJ·a·ben, ift es nid)t rid)tig, baf3 bie
.{3afJf ber rüceftänblg·en f)=älle an ben merwaftungs=
gerid)ten fteigt; Ne fetten !Berid)te f)aben im @egenteif
ergeben, b.af3 eine 2f b n a 1J m e b e r !R ü ce ft ä n b e 3u
. ver3eid)nen ift. XJief e rilcefäufige (fotwicefung wirb
3w•eifeUos meiter anf)aften, wenn fid) biie 2fuswirfungen
bes @ef et es 3ur !ßereinfad)ung ber merwaftungsred)ts=
pflege oom 6e·ptember bes f)·eurigen ~af)res 3eigen mer=
b·en. Q;s 1,Janbeft fid) ·bei biefem @ef et um eine !Jteif)e
von !nerfaf)rensv·er·einfad)ungen, Me 6 ie ja felbft be=
fd)foff en l)uben. 9..luf3erbem ift eine ~ er f o n a f v er=
m e 1J r u n g an ·b·en !ßerwaftungsgerid)ten um 50 ~ro=
3ent vorgef el)en. XJiefe 6tellenvermef)rung wirb im
morgriff auf ben neuen @'tat, ber ~·fJnen näd)ftens 3ur
!Beratung t;orge.fegt werben wirb, bereits reafifiert. !mir
1,Jnben im !ßorgriff auf b-ief e 6tellenoermel)rung bereitB
eine w·efentfid)e mermef)rung bes ~erf onafs ber !Ber=
maftungs·gerid)te burd)gefill)rt, fo baf3 begrünbete S)i0ff=
nung beftef)t, b·af3 fid) bie 2frbett ber !ßerwaftungs=
gerid)te im näd)ften ~iertef= unb S)afbjal)r. wef entlief)
raf cfJ·er abwiceefn wirb unb bie !RücCftänbe nod) im
Eaufe bes näd)ff.en ~af)res nad) !mögfid).feit aufge=
·arbeitet fein fönnen.
~cf)

1

1Jräfibenf: XJ:as ®ort f)at ber 9..fbgeodmete Dr. S) Hl e.
Dr. .f)iUe (6~1)): ffieeine erfte f)=rage rid)tet fid) an
ben SJ·errn Zlnnenminifter.
XJie !Regierung von DberbatJern f)at im 2fuftrag bes
!Bal)erifd)en 6taatsminifteriums bes Zinnern .am
12. 2fuguft 1'949 b·em 2fngeftellten f)=rit !R •a u fJ 3um
30. 6e·ptember 1949 mit ber ei·genartigen !Begrünbung
gefilnbigt,. er 1,Jabe fid) im Zlaf)re 1936 als 6lub·i·erenber
an ber Unioerfität !müncljen als ~arteimitgfieb von
1930 ausgegeben. ~arteimitgHe1b ift er tatfäd)fid) nid)t
gewef en; er 1,Jat fid) aber tarnen müff en, b1a er etw·as ·
jübifdJ verftppt wm; er wollte gar nid)t in bte s;i5artei
eintreten, aber fein 6tubium wäre fonft gefäf)rbet ge=
wef en. XJas !minifterium bef)auptet, baf3 er fid) ~~burd)
einen ~ermögensvortetf von 40 !mad burcl) S)orgefb·
·ermäfjigung erf d)fid)en fJ1abe. XJiefe !Bel)auptung ift
inf ofern unwaf)r, als er in b·em einfd)fögi~en 2fntrag
natür!id) bas wieberl)ofen muf3te, w~s. ~r un .Zln.tm~=
trifufationsantrag be1)1auptet f)atte, namhd): er fet fett
1930 !mitgfieb b·er ~artcl. XJ as !minifterium fagt in
feiner !Begrünbung, baf3 für ·eine feitenbe Stellung im
bat)erifd)en 6taatsbienft fein mertrauenst>erf)äftnis
mel)r ars gegeben erad)tet werb·en fönne -: b1asfefbe
!mintft>erium, bas wie alle anberen 6taatsvermaltungen
fel)r viele entfaffene s;i5·gs W·ieber ·eingeftellt f)at.
~cf) frrage: Zlft bas !minifterium mirfüd) ernftf)aft
entfd)loffen, biefen 6tanbp~nft für bie gefamte s;i5e:=
fonafpofüif in .{3ufunft be13ubel)aften unb 3u oertet•
bigr.n, ob·er was g.ebenft ber S)err !mintfterpräfi.~ent 3u
tun, um eine fofd)e @'ntwicffung ab3ubremfen, bte nad)
meinem Xit-vfürfJ·arten völlig unmögfid) iff?
1

'.})räfibent: XJ.as !ffiort f)at ber S)err illlinifterprä=
fihent Dr. o; fJ a r b.
!m i n i ft e r p r ä f i b e n t Dr. <f~ad>-: Zld): fann ble
i_yrage fad)fid) nid)t beantworten, meif id) ba:oon 3um
erftenmal ~öre. ,~cf) möd)te aber wieberum bie !Bitte
ftellen, uns bas ffilateriaf 3u geben. @'s ift fefbftverftän5=
tief), baf3 eine Wad)prüfung erfolgt, wenn irgenb etwas ·
gefd)el)en ift, mas fid,J nid)t im !Jt:a.f)men ber gef etfid)en
!Beftimmungen gel)arten f)at. 2fugenbficefid) fann nie=
manb eine 2fntwort erteilen, meif ber ;tatbeftanb nod)
gar nid)t bef·annt ift. ~cf) möd)te bal)er fel)r um iföer=
faff ung bes !materiafs bitten .
:J)räfibenf: XJ•er. S)err 2fbgeorbnete D~. S) i ( f e l)at
bas ~ßort 3u einer 3weiten 2fnfrage.
·
Dr. fjiUe (6~1)): XJas 1,Jol)e S)aus f)at im Zluni bief es
Zlafyres befd)loff en, b·as Sl'uftusminifterium 6e3iel)ungs•
weife bas 3uftänbige !minifterium foUe eine ~rüfungs=
orbnung für bie .{3ufaffung von m 0 r f s f cf) ü r e r n
3ttm g e ·fJ o b e n e n 1) i e n ft aufftellen. ~n3wif d) en
1,Jaben fid) eine g.an3e !Jt:.ei~e von !ßo(fsfd)üfern um bie
,Bulaffung 3um g.el,Jobenen .XJienft beworben unb finb
wieberum mit ber !Begrünbung 3urücegewiefen wor b·en,
fie 1,Jätten ben Wad)meis bes !Befud)s von fed)s Sl'fajf en
einer l)öl)eren Eel)ranftaft nid)t erbrad)t. Xinmit ift
praftifd) b·er !8efd)faf3 bes Eanbtags ignoriert worb·en.
Z!d) frage ben 3uftänbigm S)errn !minifter - idj fenne
mid) in ben Suftänbigfeiten ·ber !minifterien nid)t aus;
UJraf)rfd)einHd) ift ber S)err ffinan3minifter für bas
Eanb·esperfonafomt 3uftänbig -, was gefd)ef)·en ift,
um biefe fogenannte 6onberprüfung - fie wirb· aud)
!Begabtenprüfung genannt - numnel,Jr 3u verwirf=
Hd.Jen?
'.})räfibenf: fäe ff rage be·antwortet S)err Staats=
mtnifter Dr. Sl' r· aus.
6 t a a t s m i n i ft e r Dr. .&raus! S)ol)es S)aus I
XJie .{3ufaffung 3u einer ~rüfung ift 2fngefegenlJeit ·b·es
Eanbesperfonafamtes. fäef es ift eine (finricf)tung mit
rid)terfid)er Unabf)ängigfeit. f)=ür bie !Beantwortung
,bfefer 2fnfriage bin id) nid):f 3uftänbig, weil bcts E an=
bes p er f o n ·n f a mt bem !minifterpräfibenten unter=
ftel,J~t. ~cf)' werbe aber uevanfaff en, baf3 ber 2fngefegen•
1,Jeit nacf)gegangen wirb.
Dr. fjiUe (6·~XJ~: XJarf icf) nod)mnfs um bas ®ort
bitten? .\)tier Hegt ein !mifroerftänbnis vor.
'.Jjräfibenf: !Bei ben Sl'uqen 2fnfragen gibt es feine
X!ebatte.
Dr. f)iUe (6~1)): Q;s 1,Janbeft fid) um bie XJurd)=
fül)rung eines ßanbtagsbefd)luffes. 6ie, fel)r gee~rter
S)err !minifterpräfibent, ~aben b1amafs burd) ~,l)re
6timme eine !Reoifion bes urf prüng!id) gef·af3t·en !Be=
fd)fuff es burd) ben ~ef ofbungs-ausfd)uf3 unb ij'interl)er
·burd) b·en .ßanbtC1Jg ermögHd)t
'.})räfibenf: S)err !minifteriafbireftor Dr. Sl' o n r ab
~>Ctt bas ®ort.
!minifteri.albireftor Dr. ftonrab: S)ol)es .f)ausl
2fuf @runb bes Eanbtagsbefcf).fuffes über ble !8 e gab=
t e n prüf u n g mbeitet bas Eanbesperfonafamt 3ur
,Seit einen Q;ntwurf aus.
(Dr. S)We: XJas wollten wir ja f)ören 1 @'s ift
jett ein fJ·afbes ~nf)r fJ·er, b·af3 ·ber .ßanbtrag
biefen !Befd).fuf§ gefa:f3t l)at !)
1
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:Präfibent: !!für millf en .un5 ba{b ,einmal mit bem
U n fragen oefaff en. <f5
,Sufamnvenfpief 3roif cf)en ffi:e=
gterung unb ~arfmnent. fillancf)e5 fJ·at mir baran nicf)t
gefallen, fo ba}.3 roir Jm llr 1t e ft e n rat auf biefe ff rage
roerben 3urilcffommen müffen.
'.Da5 !illort 3u einer Unfrage f)at ber 5)1err 2föge=
orbnete Dr. ffi: i e f.

<f5 mufl f)ier erroäf)nt w·erben, .baj3 in unmittef=
barer !.näf)·e b·e5 oe•aoficljtigten !Baue5 3roei !man=
farbenbäcf)er - allerMng5 aus l:ler morna3i3eit
ftannmenb - gebaut rourlJ.en.
<fin tJon ber !Baubef)örbe gemacf)ter ffiegentJor•
artfdJ·Lag war unor•a11.tclj.bar, ·b·a er Me meiwenbung
ftaatrid)er ffiel'ber tJorf af), was eben gernl:l·e uer;
mieben werben follte.
~cfJ·
rid)te nun an. bie Doerfte ~ß.auoef)örbe ble
Dr. Rief ('.D~ff\R): filldne 2t:nfraige ricf)tet ficfJ an
ff rage, ob fie g·eneigt ift, biefe „!B au 1J er fJ in b e =
P1as 5nnenminifterium.
,
r u n g 5 ft e f .f e" roeitermoeiten 3u faffen.
5ft ber 6taiat5regf.ening oefannt, baj3 b.fe !Burg=
ruine !Br e 11 n o e r g , einft ber 6it bes !D1innefänger5
'.J)räfibent: ®er (Je.antwortet Me 2t:nfrage? - S)err
\Reinmar von !Brennenberg, eine große, auf einem
6taa.t5fef retär ff i f dJ· e r !
ef)emaHgen murnanfegef erricf)tete 2t:nfage, bie im
6 t 0 Cl t 5 f ef r e t Ü r .j°ifcfJer: JJO{)e5 JJCTU5 ! 5d)
5af)re 1870 nocf) unter '.D acfJ war, tJon ben !B·auem b·er
f)aoe gefterit tJon b·er 2t:ngdegenfJ•eit gel)ört ·unb f)eute
Umgebung immer nocf) ·als 6teinorucf) henütit unb ao=
mittag oer·eit5 einen <füorief mit rotem !Ranb an bie.
getrngen mirb, o·oUJo~·f ·b·er Eanbtag bereits am 30. ~u(i
\Regierung in ®üqburg gerid)tet mit .bem 2t:uftrag,
1948 einftimmig einen 2.tntr·ag •auf morfage eine5
mir
über ben ffall innerl) alb breier ;tage 3u bertcf)ten.
Sl u lt u r f cf) u t g e f e tl e s angenommen unb am
1)uj3 id)· nid)t feföft jebe5 ein3·elne ~uutJorf)aoen in
13. Dftooer 1949 ebenfalls einftimmig oefcf)foffen fJ·at,
!Bal)ern prüfen fann, ·ift gan3 flar. ~dJ roerbe bann,
bie 6taatsr·egierung 3u erfucljen, bie nacljgeorbneten
wenn
id) !.n·acf)rid,Jt tJon b·er \Regierung uon Unter=
1
'.Dienftbef)örben an3uweif en, bem 2t:rt. 141 ber mer=
fr·anfen
f)doe, bem f)ol)en J)auf e wieb·er oericf)ten.
·
faif ung nacf)brüctficf) ffi·eftlmg 3u tJerif cljaffett unb ins=
(6toct: 51.Jr fJ·abt ben merfefyrten nadJ !mund)·en
oef onbere unuer3ügHcf) ein 2t (J (J r u cf) 1J e r (J o t für
g.ef):oft, ~1f)r f)ättet ben anb·eren nad) 5JJ1iincf)en
filnftrerifcf) unb f)iftorif d) roerttJolle !Baubenfmäfer 3u
f)ofen unb Stod)· brunten faff en follen, •bann wäre
edaffen, forote ferner 1ba5 E •an b ·e 5•Cl m t f ü r '.D e n f =
e5 beffer ! - Slrau5: 6ef)r ·gut!)
m ·a 1p f f e ·g e 3u tJera:ntaffen, , burclj 2rufffärung unl:l
tJerftärfte üoermacf)ung· l:lie !Befeitigung · werttJoller
lJräfibent: '.Damit finb b:ie fur3en 2t:nfragen für
Xienfmäfer ·fJ:intan3uf)arten be3ief)ungsmeife 3u tJer•
l)eute erfe'Mgt, fomeit ba5 möglid) wiar. .
f)inl:lecn.
!mir fommen 3um n ä cf)· ft e n ~ u n f t :
~ft l:lie 6taatsregierung frereit unl:l in ber Enge,
Wabl ber l3eifi{3er 5u ben l3efdjwetbeausfcf]üffen
bariioer 2fu5funft 3u geben, me5fJ afo l:ler einf d)fägige
bei ben UuflenfteUen be5 .Canbe5amfo fiir Sofort·
merorbnung5entrourf, •ber feit ill1onatert beim ffieneraf=
bilfe gemäfj § 53 Ubf. 2 bes ©efef;jes jUt nm.
refer·at im ~nnenminifterium fügt, nidJt au5gefertigt .
berung bringenber fo3ialer Jtofffünbe (Sofort·
unl:l tJoll3ogen roir·l:l unib Oi5 mann enl:lfüfJ mit bem (fr=
bilfegefefj) - Beilage 2SS6 - .
•·
la§ btef er merorbnurig gered)net merl:len fann?
!illte
id)
g·e·f)ört
f)abe,
finb
fid)
·bie
ffraftionen
in ber
'.}3räfH1ent: '.Das !illort 3ur !Bemttroortung ber 2t:n•
1
'
6
ad)e,
bte
f
cf)'
O
n
einmal
3urücfgeftellt
wurbe,
b·arüber
f:rage f)at b·er 5)err6taatsfefretär Dr. (5cf_l,ro:1a{(J er.
einbg, bof3 Me morfage ber !Bat)erifd)en 6taät5fan3lei
·an ben ßanl:ltarg oetreffenb· !illafJ'1 l:l·er !B·eifit)er 3u ben
6 t a a t s f e ~ r e t ä r Dr. $4Jtuafber: ~cf) merbe
lß.efcf)werbeau5fd)üffen bei ben 2t:uj3enftellen bes ßanbes=
fofort nacf) 1ber f)eutigen 6i!)ung ffielegenl)eft nef)men,
amtes für 6ofortf)Hfe of)ne '.Dehatte oef)anbeft roerben
im 5JJ1inifterium nad)3uprüf·en, tnesf)afo biefer <fotmurf
foll. 5cf) fd)foge baif)er bem .l)aufe tJor, b·en ffiegenftcmb
bem ßanbtag nod)· nicf)t in modage georacfyt wurbe. 5d)
of)ne '.Debatte in einfad)er 2t:oftimmung· 3u erfeMgen.
biarf ~·f)n~n bie merfid)erung' aoge·oen, baj3 wir für bie
(.8ietfd)·: <fintJerftanben! - Dr. Sjunbf)ammer:
!Befcf)frumgung ber morfage 6orge fr·etgen· werb·en.
<fhwerftanb·en l) ·
. :Präfibent: Sur fe!)ten Unfrage f)at ber J)err 2t:bge=
1
- '.D a5 J)au5 ift bamit eintJerftanb en.
orbnete Sl r .et u ·5 bas !IBort.
.fül) barf fobann bie einmütige .{3uftimmung 3u ber
ftraus. (Q:6U): J)of)es J)aus ! !meine 2t:nfrage rid)tet
ffiorlage b·er 6taat5r.egierung 'auf !Beilage 2886 feft=
fidJ an l:l•a5 ~nnenminifterium oe3iel)ungsroeife an .nie
ftellen. ·- (f5 erf)ebt ficf) fei.n !illiberfprud); ,e5 ift fo oe=
Doerfte !Bauoef)örbe. !BetJor id) bie 2t:nfrage fteUe,
fcf)foff en. '.D amit ift biefer ~unft erfeMgt.
möd)te id) ein 6d)reioen uerfef en:
®lr fommen 3um n ä cf) ft e n ~ u n f t :
1>ie unter3eid)nete ffirma oeaiofid)tigte, burd)
IDünblicf)r.r l3eridjt · bes 2.iusfdjuff es für bie ©e·
2t:noau unb 2t:ufftoctung eine5 tJorf)anbenen !Büro=
f4Jäftsorbnung 5u ben $4Jreiben bes Staats·
1
geoäulles auf ei gene Stoffen, of)1ne 5nanfprud)=
minifteriums ber Jufti3 betreffenb Uuf~ebung ber
naf)rite öiffentnd)er 9J1ittef, 6 füeinwof)nungen, oe=
Jmmunifüt ber Ubgeorbnefen .Corifj, 2.immann
ftef)enb au5 je 2 3immern mit Stüd)e unb !Bab, 3u
unb
OrUop~ (l3eHage 3043).
erftellen. '.Dief e 2.tofid)t ift bar1an gef d.J·eiterf, l:laj3
IBerid)terftatter finb bie Uogeovbneten Dr. J)ille unb
bie lßiauleitung bei lJ.er \Regierung tJon Unterfran•
!Be3olb Dtto. .{3unäd)ft J)err Dr. J)ille.
fen, 2t:o·fd)nitt 6iebfung unb ®o.l)nungshau,
.
(3uruf.)
if)·r·e <Benef)migung tJerf agt bat mit l:ler !Be•
'.Dann J)err ·Sfollege !B e 3 o r b !
grünbung, baf3 •bas projeffürte !m·anfarbenl:lad)
(!Bobes~·eim: (fr telefoniert gera:be !)
nicf)t 3um !mainfränfifd)en !B·auffü paffe.
~roblem b·er f ur 3 e n
f)~nbert ficfJ f)ier um ba5
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('.}Jtäfibenf)

-

2fucf) nicf)t b·a.
(?ßobe.sf)eim: ~cf) werbe einmal nad)fcf)auen.)
_- S)err st'ollege ?8e3ofb, e.s f)anbert fid) um bas Scf)rei=
ben .b·e.s Staat.sminifterium.s ·ber ~uffi3 vom 21. 6ep=
tember 1949 befreffenb ~rmittrung.sverfa1f)ren gegen
ben 2fbgeorbneten 2fmmann wegen faff cf)er 2fnfcf)uf=
bigung, ?Befeibigung, übfer Wad)rebe, !mif3braud) ber
2fmt.sgewart unb Wlefbebogenfäffcf)ung. ~cf) bttte, f)ier=
über 3u bericf)ten.
l.3e3olb Dtto (ff,1)~) [?8 ·e ri cf) t er ft a tt er]: 1'ie
2fnfcf)ufbigungen geg·en ben 2fbgeodmeten 2f mm an n
waren @egenftanb ber 1'i.sfuffton im @efcf)äft.sorb=
ttung.sau.sfcf)uj3 am 15. Wovember 1949. 1'er 2fntrng
fefbft beru9t •auf einem 6cf)~retben be.s 6ta1at.sminifte=
rium.s b·er ~ufti3 oom 21. 6eptember 1949 betreffenb
~rmitt!ung.sver·faf)ren gegen ben 2fbgeor.bneten 2fm=
mann wegen faff cfJ·er 2lnfcf)ufbigung, ?Befeibigung, ü:frfer
Wacf)rebe, ffi1ij3br1aucfJ· ber 2fmt.sge·wart unb füMbebogen=
fäff cf)ung. !ffiäf,Jrenb ficf) ber ?8 e r i cf) _t e r ft a t t e r f,Jln=
ficf)fücfJ aller !Reate mit füt.snaf)me ber ffieefb.ebo,gen=
fäff cfJung auf ben Stanb•punft Wellte, bafj bem 2fntrag
nicf)t ftattgegeben werb·en fann, weH ·e.s offenbar ift,
bafj e.s fid,J· um einen 6treit 3wifcl)en bem 2fbgeor·bneten
2fmmann af.s Banbrat unb. bem st'rei.stag.smttgfieb
2ffoi.s ~rofcfJ f)anbert, einen Streit, in b•em 2ffoi.s ~rofd)
Damit reagiert fJ·at, bafj er gegen 2fmmann unter bem
6. 2fuguft 1949 Strafantrag ffeute, föfte bie ffrage eine
längere 1'ebatte au.s, ob we·gen ber ?Be·f)auptung ber
Wlefbebogenfäffd)ung bem Eanbtag empfof)fen merben
foll, b-ie ~mmunität auf3uqeben. 1'1er 2tu.sfd)ufj fam
aber nacf) eingeq·enb·er ~rwägung aller @rünbe 0u fof=
genber 6tellungna9me:
ct.s fei fein ,Smeifd, bafj ·aud) bie ?ß.e·9auptung,
2fmmann lJabe feinen m?:eföeoogen gefäffcfJ·t, b.er 2fu.s=
ffufj einer ge9äffi•gen Stimmung unb ber Euft be.s
S)errn ~rofcf)· ift, fid) 3u räd)en. ~.s fei nicf)t ueranfaj3t,
1'erartiges 3u3ufaffen. ~.s fei vie'1me9r geboten, ben
2fbgeorbneten burd) .bie ~mmunität gegen 2fngriffe unb
?ße.9auptungen 3u fcf)üßen, von b·enen e.s nicf)t 3weifel=
9•aft fein fönne, b·af3 fie auf Unma9r9·eit beruq·en unb
bafj ein etma eingeleitetes !Berfa9ren nur mit ber ~in=
ftellung b·e.s !B·erfa9ren.s burcf)· bi-e 6taat.sanwartfd)•aft
enb·en . fann.
1'er 2fu.sfcf)ufj fam b.a9er 3u bem ?Befd)fufj, bem
.ßnnbtag 3u empfe9fen, bie ~mmunität .b·e.s 2fbge=
odmeten 2fmmann nfd,Jt ·auf3uf)eben. ~cf) bitte Sie, bem
2fntrng ·be.s 2fu.sfd)uffe.s 3u3uftimmen.
1

präfibeith J)err 2fbgeorbnder ?8 e 3 o· l b , icfJ bitte,
aucf) gfeicfJ über b·e_n ffall Drtfopf) 3u berid)ten.

l.3e3o(b Dtto (ff1'~) [?8 er i cf) t er ft~a t t er]: !ffi,a.s
bie 6ad,J·e Dr tr o p 9 betrifft, fo 9at ba.s 6taat.smini=
fterium ber ~ufti3 mit 6cf)reiben vom 20. Dftober 1949
bie ?Bitte gefteut, ·einen ?B·efcf)fiufj b1e.s .ßanbtag.s über bie
2fuff)ebung ber ~mmunität .be.s .ßanbtag.sabgeorbneten
st'fement Drtfop 9 9·erbei3ufil9ren. ~.s 9:at b·abei bie ge=
famten Wten 1bem EanMag be3ie9ung.smeife bem 2fu.s=
fd,Jufj vorgelegt.
1'ie beiben !R e f e r e n t -e n f·amen nacf) 1'urcf)=
arbeitung ber 2fften 3u b·er 2fuffaffung, bafj e.s fid) aucf)
1

in .b·er Sad)e Drtfop·9 um perfönficf)·e Streittgf eiten 9an=
beft, bie 3-ur i}ofg.e 9·atten, .bafj ber @·egner be.s st'olleg1en
Drtfopf) bei ber Stm;tt.sanwaftfd,Jaft 2fn3eige erftattete,
um burd) ein !Eerfaf)ren vor iber 6taat.sanwaftfcf)aft
bem st'ollegen Drtfop9 6cf)wierigfeiten 3u macf)en unb if)m am ,Seug 3u ffüfen. ~.s 9•anbdt fid), wie fd)on an=
gebeutet, um ,6tre:itigfeiten 3wifcf)en bem 2lbgeorbneten
unb einem S)erm S)in3, bi-e anf d)einenb fd)on fange
3urücffiegen, · wie ffd) au.s b·er 2fu.sf age be.s ,Seugen
st'ain3 im ~ntna3ifi3ierung.saft ergibt. st'ain3 äufjerf.e fid)
ba.9in, b·afj ble 1>inge fd)on viefe !mpnate 3urücfrtegen.
~m ~ntna3ifi3terung.soerfaf,Jren wurbe .ber %atfSeftanb
fowo9f oon ber st'ammer af.s von ber ?ß.erufung.sfammer
genaueften.s nad)geprilft. füe ?Berufung.sfammer 9at ficf)
b·abei auf bm 6tanbpunft gefteUt, bafj ein nocf)mafige.s
!Borge9en in ber 6ad)e, ba.s SJ·err S)in3 bei ifJr bearttrngt
9atte unb ba.s er im !ffiege eines !ffiie·beraufnaf)mever=
fa·9ren.s erreid)en wollte, nicf)t veranfafjt jei, unb 9at
bie !ffiieberaufn·af)me be.s !Berfet9ren.s enbgüftig abge=
fefJnt.
~s fann fein, bafj fid) b·er 2fbgeorbnete im füg er über
b-ie gan3e ~ntwicffung ber 6ad)·e unb über •bie 2fngriffe,
bie immer unb immer wieber in ber .öffentncf)·f eit gegen
if,Jn gerid)tet wurben, in ben !ffiorten vergriffen 9at.
1'·er 2fu.sfcfJuf3 ift aber 3u .ber 2fuff·affung gefommen, bafj
fefbft b·ann, wenn ein fofcf)er !mifjgriff erfofgt wäre,
bief er au.s ber Xatfad)e b·er fortwä9renb·en 2.fngriffe ver~
ftänbfid) wäre unb bafj e.s nid)t veranfafjt fei, einen
m?:ann, ber im öffentfid)en Beben ftef)t unb für ben
berartige 2fngriffe natürfid) befonber.s ungünftig unb
feiner ~9re abträgfid) fid) au.swirfen müffen, be.swegen
3ur m.erfofgung frei3ug.eben, weil er ficf) in b·er 2fbme9r
biefer 2fngriffe in bem einen ober b·em anberen !ffiort
vergriffen 9at.
1'·er 2lu.sfd)uf3 ift aber nid)t nur 3u ber ~rfenntni.s ge=
fommen, ~9nen vor3ufcf)fogen, bie ~mmunität be.s 2fb=
georbneten Drtfop9 nicf)t aufouf)eben. 1'er 2lu.sfrquf3 9at
fid) - unb b·a.s möd,Jte id) bem ~ufti3minifferium 3u
bebenfen geben - .biarüber 9inau.s auf ben 6tanbpunft
geftel(t, bafj e.s in !Rfütficf)-t auf ibie ,S-eitnot unb 2fr·beit.se
fülle ber !Referenten nid)t angängig ift, wenn oon feiten
bes ~ufti3minifterium.s einf·ad) bie 2fft.en vor·ge.fegt wer=
b·en o9ne einen gfeid)3eitigen ?Berid,Jt, ber erfe9en fäj3t,
worum e.s fid) eigentfid) f)anbeft. fäe beföen !Referenten,
b·er ?Bericljterftatter unb .ber !mitbericf)terftatter, 9aben
erffärt, bafj fie bie gan3en Strafaften burcf)1arbeiten
muj3ten uni:> ftun.benf-ang barüber fafjen, nur um feft3u=
Wellen, auf wefd)e Xiatf acf)en ber 2fntrag be.s ~ufti3=
minifterium.s geftütt wirb.
1':er 2fu.sfd)ufj f)at au.sbrücffid) au.sgefprorqen, ba.s
~ u ft i 3 m i n i ft e r i u m m ö g e e r f u cf) t w e r b e n ,
bqf.l in ,Sufunft b1ann, wenn in einem weitfäufi-gen !Ber=
fa9r·en •bicfe 2ffün vorgefogt werben, vom S·acf)·bearbei=
ter ein fur3er ?Berid)t gefertigt wirb, in bem womögficf)
•aucf) auf ein0efne 2fftenbfätter verwiefen wirb unb .b·er
bie 6acf)fage ffarfteUt. ~in fo!d)er ?Berid)t ift für ben'
6ad)1bearbeiter, ber ben g-an3en ~n9aft ber 2lften fennt
unb· w.eifj, wovauf e.s im ein3efnen anfommt, verqäftni.s=
mäfjig leicfJ·t 3u erftellen unb würbe ·bem ?Bericlj:terftatt.er
unb b·em m?:itbericf)terftatter oft eine ftunbenlange 2fr=
beit erfparen.
1ler 2fntr·ag be.s 2fu.sfcfyuffe.s in ber Sad)e fefbft rautet,
bie ~mmunität be.s 2fbgeorbneten Drtrop·9 möge nicf)t
aufgef)oben werben.

!Bat)erifdjer EnnMag - 130. Sii}ting vom 29. movemter 1949
l'Jräfibenf: 1He .fei}ten 2fu5füf)rungen b·e5 IBeridjt•
erftatter5 über 1bie SJ·anbf)a'f1ung in btefen Bällen er•
fdieinen im Stenograpf)ifdjen IBerid)t unb werben b•em
~itfti3minifterium 3ugefeitet, ·bamit e5 fünftig fofdje 2fn•
träge auf 2fuff)elmng ber ~mmunität mit einer entfpre•
!f)enben IBegrünbung, in einem ·entfpredjenben Xenor
an ba5 l)ol)·e .f)au5 gefangen fäj3t. 1)iefe iJr-aige ift, mie
erwäl)nt, im 2fu5f djuj3 ·erörtert morben.
IRun beridjtet SJ·en: 2fbgeorbneter Dr. S) i ff e 3um
Bafl Borii}; id) erteife if)m b1a5 !ffiort.
Dr. f)Hle (S~1))
~ufti3minifterium fJ1ctt

[IB ·e ri dj t er ft a tt er]: 1'ct5
mit Sd)reiben vom 30. 2fuguft
1949 um bie 2tufüebung 1ber ~mmunität be5 2tbgeo.~b·
neten ß o r i t megen !E·erfeumbung be5 Staat5fefretar5
a. 1' . .f)öftermann nad)gefud)t 1'iefem 2f:ntrag Hegt fof•
genb.er XatfJeftanb 3ugrunbe: Borit l)a.JJe in mef)reren
öffentfid)en !Eerfammfung~n be1{Jauptet, ·b·af3 ~ö~ter•
mann .an tl)n mit b•em 2fnfmnen l)erangetreten f•et, tl)m
ein fäenftauto be5 Sonberminifterium5 für einen
Spottprei5 3,u ü:berfaifen. 1'iefe 2fn.f d)ufbigung ent•
fpredje nctd) 1ben 2fngaben b·e5 2fn3eiger5 nidjt ber
!ffiaf)rf)eit unb fei geeignet, if)n tn ber öffentfid)en ffi1ei•
mmg f)erab3ufeten, mct5 if)n für ba5 oon if)m au5ge• .
iibte 2tmt - e5 ift ~,1)-nen j·a befannt, b1aj3 er mof)l etmct5
!l!:I:mficf)e5 rote ein Sfol)fenf ommiff ar ift - ungeei gnet
erfcfJ·einen fctff en fönnte.
. 1'er 2tu5fd)uj3 l.J·at fid) eingef)enb mit biefem 2fntrag
bef cf)äftigt unb ift 3u ber über3eugung qefomi:i:~n, b~l3
e5 bei ber augenbficffidjen Sadjifag·e - tcfJ brucfe m1d)
etma5 oorfidjtig ·aU5, menn idj „Sadjfoge" fct g·e - nidjt
ange3eigt erf d)eint, bte ~mmunität be5 2fb·georbneten
Bori~ auf3ul)efJen. (fä ift faum bamit 3u red)nen, baj3
megen bief e5. :!:iatbeftanbe5 ber IBunbe5tag 3ur 2fuf•
f)ebung b·2r ~mmunität fdjreiten mürbe. 2fu5 Mef em
(füunb fdjlägt ~lJnen ber 2tu5fdjuf.l, of)ne 3u 1bem Ball
fefbft Stellung genommen 3u l)aben, vor, von .be~ 2fuf•
l)ebung ber ~mmunität be5 2tbg1eorbneten_ Bont m ber
6mf)e S)öftermann 2f.flftanb 3u nt>l)men.
1
1

1

1

1
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<tine getrennte 2.fbftimmung mirb nidjt beantragt. fteile b·a5 feft.
_
~dj nef)me ,audj Me ,Suftimmung b·e5 S)aufe5 3u
bief em 2fntr·ctg b:e5 2fu5f d)uff e5 an. !ffiföerfprudj· erfolgt
nid)if. - Q;5 ift einftimmig fo befdjfoffen.
®ir fommen 3um n ä cf) ft e n ~ u n f t :
münblidjer netidjf bes 2lusfc{Juff es für ben .Sfaafs·
~ausbalf 3um Unfrag bes Ubgeorbneteu Dr. .Ca·
cf)etbauer befreffenb uorgriffsweife lletfügung
über bie im <fin3elplan V ftap. 450 Xif. 218 aus·
gebtadjfen miffe( ('.Beilage 3056).
IBericf]terftatter ift b·er S)err 21:0.georbnete ffi1 e i ~ n ·er.
~dj erteile tf)m b·a5 !ffiort.
~rfJ·

mei!ner (Q:6U) [IBeridj·terft·atf.er]:. S)oil)e5
.f)au5 l ~Reine fel)r oeref)rten 1'amen unb S)erren !
~ap. 450 :tit. 218 1
be5 <tin3elpfan5 V fiel)t ,Sufd)üff e für
n i dj t ft a a tl i dj e fJ ö !) e r e u n b m i tt f e r e
S dj: ur e n einfdjfüf3lidJ· ber b·amit nerflunbenen S) e im e
oor, unb 3miar im eigentfidjen .D·au59aft5pfain in S)öl)e
oon 4 600 ÖOO DM unb im mad)tr.ag5!).au5l)aft5plan in
S)öfJ·e von 3.950 000 DM, . 3ufammen ·alfo von
8 550 000 DM. 1''ie ~ofitton entf)äft b·ie ,Sufdjüff e, bie
ber Staat an bie @.emeinben unb @emeinbeverflänb·e
af5 2ftt5gleid) für ben. <tnt·gang be5 '6djufgelb5 unb für
bte 2fufflringung ber Eernmittef 3u feiften l)crt. SJiadj ben
vom S)errn Staatsminifter für Unterridjt unb ~uftu5
in =ber 2fu5fd)uj3fitung vom· 1'7. mooemfler g·emadjten
·2fngaben müffen Die Sfübte unb @emeinbeoerb~ni'.Jie
für i9re fJöteren Sdjufen ctufmenben an Sdjulgoelbent•
gang 7 520 000 DM unb für bte 2fufbringung ber ßern•
mittel 1774000 DM, in5ge-fctmt affo 9 294 000 DM.
2ff5 <trfan für Mefe 2fufmenbungen follen Die Sfübte
unb ffiemeinb·ev.erbänb e vom St~ctit 8 550 000 DM 3ur
!ßerfügung gefteut erl)1aften, fo ·baj3 alf o HJre 2fufmen•
bungen ungefätr aflgegoften finb.
1)fa ~ofition miurbe vom S);gU5•l)etlt5•ctU5'f dJ1':!3 :in•
ftimmig g·ene·l)migt. ®eiter tat ber 2fu5fcfJ1':!3 emfttm•
mig einem 2tntrag Dr. Badjer.bauer 3ugefhmmt, ben
Sie auf !BeHcug•e 3056 finb'en unb ber foutet:
1)a5 Staat5minifterium für Unterridjt unb ~ul•
tu5 wirb· ermädJtigt, über Me oerftärften !mittel
be5 <tin0elpLan5 V ~ap. 450 Xit. 218 im !Eo~griff
bis 0um IBietriag von 8 550 000 DM 3u verfuge.n.
fäe IBetriefJ5mittel finb 3u hi·ef em ,Sroecf berett•
0uftellen.
1'a bie @emeini:len biefe ffi1ittef feit <tinfül)·ruftg be5
@efe~e5 über bie Sdjulgefb• unb .HernmittelfreilJeit be•
reit5 3u einem grof3en Xeif ·aufroenben muj3ten unb
baburdj in gröj3te finan3LeUe IBetJrängni5 gertet:.n, ja
3um Xeif ben IB-etriefl i~rer Bel)r·anft~fte!l emf d)ran.fen
muj3ten ober fogar oor ber motmenb1gfelf ftel)en, bt·efe
.31! fdjfüj3.en, ·empfel)le idj bem l)of)m S)auf e, bem 2l:ntrag
Dr. Bad)erfJ.auer 3u3uftimmen.
1

1

1

1

1

1Jtäfibenf: .1'a5 !ffiort f)at ber S}err 2fbgeorbnete Dr.
!R i e f.
'
Dr. Rief (1'~ff!R); S)o·fJe5 S)oo5 l ~dj finbe e~ e1;i•
pörenb, 1bctj3 ein amtsbefannter Du er u 1an t m1e b.te•
fer Sj1err f)· in 3 immer mieber nidjt nur bte alerijf)te unb
IBel)füben, fonbern aucfJ- bief·e5 S)1au5 mH feinen 1'.:n~n·
3iationen gegen unf eren ~ollegen Drtfopl) befdjctfhgt.
(fä müff en ba einmal ffi1ittef unb !!Bege gefunboen m·er•
ben, um fofdjen ßeuten bct5 SJ·ctnbmerf 3u feg·en. Q;5 gef)t
nid)t an, baj3 mir un5 immer mieb·er mit ·f ofdjen fängen
be f·llff en müffen, bie, mie mir von b.~m S)er~n !Referenten
gel)ört f)aben, un5 unb ben IBe·torbe.n e1i;e ~nmenge
2frbeit madjen. !mir l)aflen ma·l)rl)afhg ®tcf)hger·e5 3u
hm, af5 immer mf.eber bie · a3e0irnemanationen be5
S)errn Sjin3 3u bef)anbefn.
1

l'Jtäfibenf: !ffieitere !ffiortmefbungen Uegen nid)t
oor.
.
1)er 2tntr.ag ·be5 2fu5fd)uff e5 (IB·eifaige 3043) fautet:
1'er Banbtag molle flefdjfiej3en:
1'ie 2l:ufl)ebung ber Z>mmunität ber 2fbg·eorbneten
Bori~, 2tmmann unb Drtfopt m-irb abgefel)nt.
1

1

'.)jtäfibenf: _~dj banfe ·bem S)errn IBerid)·terftatter.
!ffiortmelbungen fü~gen nidjt vor.
SJiad)·bem ber Staat5l)·aU5l)ctft5ctU5f:1Juf3 t;infti~mig
fo be·fdjfoffen 01af, erfofgt mol):f audj t1er fetn !ffitb•er•
fprud). - ~dj ftelle bie einl)ellige ,Suftimmung be5
S)auf e5 0um 2fntrag b·e5 2tus•fdjuffe5 (IBeilage 3056) feft.
1)1ad)bem idj bie IB,ericf)terftatter 3u ~unft 5 a, b
unb c unferer %age5orbnung, bie ~ollegen Sd)efflecf
1
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(}.'Jtäfibenf)
unb Dr . ..ßctd)'erbauer, nid)t im S)aufe fel),e, fd)ifiage id) .·
uor, \l3unft 6 unf er.er :tagesorbnung uorw,e,g 0une9men.
- 1'1as S)iaus ·ift bamit einu,erftanben.
~cf)' rufe {füf:
münbfü(Jer 1'eti4Jt bes 2(usf4Juffes füt 2te4Jfs· unb
llerfaffungsfragen 3u ben Unregungen bes .Senats
3um ©efet über bie llergüfüng uon .CobnausfäUen
bet Utbeitnebmer bei 1'eftiebseinf4Jränfungen unb
·ffiUegungen wegen .Strom·. ifoblen· ober ©as·
mangels (Unlage 387, neilage 3060).
~Herid)terftaUer ift b,er Sjerr 2fbHeorbnete Dr. S) o eg n er.
~cf) erteif e il)m bas !ffiort.
Dr. fjoegner (6\l31l) [!Be ri cf) t er fta tt er]: J)o~es
.f)aus! WCeine 1lnmen unb Sjerrenl 1ler 6enat gab bie
2t:nregung, ,bie mummer eines 2t:bf aß es ab 0uänbern. <fr
war ber WCeinung, es liege ein fnlf d;·es Sitnt uor; bei
näl)erer \l3rüfung 9,at fid) jebod) l)erausgefteUt, b'ctf3 bas
nid)t ber ff all ift, fonbern baß hie !ßorlage, bie ber
ßanbtag befd)loff en l)at unb bie .bem 2t:nturg ber \Staats·
regierung entf prid)t, iburd)aus in Drbnung gel)t. (fä
l).anbelt fid) bmum, baß Eel)rlinge unb fonftig,e ~ugenb·
lid)e ufw., bie bei !nad)tarbeit nid)t eingef ett werben
fönnen, troßbem bie ßo~nausfallvergütung befommen,
wäl)renib 2frbeitnel)mer, bei benen .biefe !ßorausfetun•
gen nid).t vorU.egen, nur für ben ff all ber 6füfegung i;i,es
!Betriebs ben ßo9nausfall vergütet erl)·alten follen,
1lie 0·weite 2fnregung bes \Senats lautete, man l)ätte
bie fformel wäl)Ien follen: „1las @ef e!J tritt rücfwlr·
fenb 3um 1. Dftober 1949 in straft." mad)'bem 1ctber bas
1latum 1. Dftober bereits im @ef eß entl)alten ift unb
bas @efeß erft jeßt veröffentlid)t wirb, ftef)t jebermann,
baß bas @ef eß rücfwirfenb ift. 2fud) inf omeit war alfo
eine 2t:bänberung bes uom ßanbtag bef d)loff enen @e•
fe!'~es nid)t notwenbig.
1ler 2t: u s f cf) u ß für !Red)ts· unb !ßerfaffungsfm•
gen l)at ·ba9er einftimmig befd)loff en, biefen ~mpfel)~
Iungen bes \Senats, bie ja feine <finwenbungen finb,
.nid)t 3u entf pred)en, fonbern bas @ef eß fo veröffent•
fid)en 0u laffen, wie ·es vom ßnnbtag befd)loff en wurbe.

biefer 2t:uffaffung feftftellen. ~ine 2fbftimmung über
ben 2fusfd)ujjcintmg auf !Beifage 3060 erübrigt fid) bct•
mit. - !ffiiberfprud) erfolgt nidjt. 1las S)aus ift tJ,amit
einverftanben.
!mir fommen ,0u \l3unft 6 b:
ntünbfü(Jer Detic{Jf . bes Uusf4Juffes füt 2te4Jfs·
unb llerfaffungsfragen 3u ben Unregungen bes
Senats 3um 1'at)etif4Jen Jagbgefet (23eilage 3061) •.
!Berid)terftatter ift ber S)err 2!bgeorbnete Dr. S) o e g.
n e r ; id) erteife i9m bas !ffiort.
/

Dr. fjoegner (6\l31l) [!Be r i cf) t n ft a tt er]: S)o9es
S)aus! 1ler 6enat l)at .aud) gegen biefes @efeß feine
~inwenbungen er9oben, jebod) eine !Rei9e uon 2fn•
regung.en gegeben, Me 0um grojjen :teif burd)aus be•
red)tigt finb. ~s 1) at fid) l)erausgeftellt, bajj bei ber
@Ue, mit ber bief es @efeß in5befonb,ere auf ~etreiflen,
bes ßanb·wirtfd)aftsminifteriums unb ber ~ägerfd)aft ·
tJ·er-nbf d)rfebet wurbe, eine 2fn0a9f rebaftioneller !Ber•
fe~en unterfctufen finb.
1ler 2t:usfd)uß für !Red)ts· unb !Berf·affungsfrager(
l)at fid; mit ber 2!ngefegenl)eit befnjjt. Sunäd)ft wm bie
grunbfäßlid)e ff rage 0u ffären, ob ein @ef eß, bas be·
reits vom ßanbta·g :bem 6enat 0ugefeitet wurbe, bem'
ßanbtag 3ur nod;mafig-en !Beratung vorgelegt werben
fönne o·ber ob etwa iber WCintfterpräfibent bei ber 2Lus•
frerttgung bes @efeßes bemrUge reb•afttonelle !ßerfel)en
3u berid)Hgen l)abe. 1ler 2!usfcl)uß für !Recl)ts• unb !ßer•
faff ungsfragen l)at fid) auf ·ben 6tanbpunft geftellt, es
wäre außerorbentnd) gefäl)rfid), wenn man bie !Berief;·
Ugung nud) nur reb,afttoneller !ßerfe9en bem WCinifter•
prä·fi·benten überfaff en würbe; eine fold)e !Berid)tigung
müßte uielmel)r unbebingt vom ßanbtag felbft vorge•
nommen werben.
1lie 'anbere ffrage wurbe bal)in entf d;ieben, baß ein
@ef eß, fofctnge ·es nid;t burd) !ßerfünbung in ber 2!ujjen•
mert in ~rf d)einung getreten ift, nom ßanbtag nod) ein•
mal berat·en w·erben f.ctnn, wenn fid) eine motwenbig·
Mt l)ierfür l)erausftellt. 1).ann finbet eben eine weitere
ßefung ftatt. 1l·er 2fusfd)uß für !Red)ts• unb !ßerf·ctf•
fungsfrngen 9.at alfo empfol)len 3u befd)fi.ej3en, baß Me
!Beratung über bas ~a·gbgef eß nod) einmal ·nufgenom•
men mirb.
(,8uruf.)
1

1

'.J,iräfibenf: ~cf) banfe bem S)errn !Berid;terftatter
- 1lie !Beratu1~g l)at bereits im !R·ed;ts· unb !ßerfaf•
für feine 2t:usfü9rungen, ·benen fofgfä'ber 6ad)ver9nft
fungsausf d)uß ftattgefunben; es befte~t rctlfo feine @e3ugrm;ibe Hegt: ~s l)•nnbeft fid; l)ier nid)t um eigent·
fal)r, bajj wfr .bas @ef'eß jeßt nid)t ver'Clbf d)ieben
lid)e ~inwmbungen bes Senats; bes•we·gen 9at ber
fönnten.
ßanbtag an fid) feine !ß·eranlalfung, ba0u \Stellung 0u
!Bei ben 2!nregungen b,es 6e'llats f)'ctnbert es fid),
nel)men. ~s wurb,e fobiglid), fovief id) weiß, von 6enn·
mie gef agt, 3um großen :teil um rebaftionelle !ßerfel)en.
tor !Ro·benftocf eine anbere 2t:uffaffung 3um 2t:usbrucf
· Sunäd)ft einmal war in 2frt. 11 2l:b'f. 2 a Sjalbfaß 1 bie
gebrad)t. ~cf) ftelle bas feft.
.
ffaffung gewii9lt worben:
1ler 2t: u s f cf) u ß 'für !Red)ts• unb !ßerf·affungsfr·n=
@ebäu·be, bie 3um 2!ufent9alt non m1enfdJen Dienen
gen l)at fidJ mit ber 2t:nregung bes J)erm \Senators be·
unb bie mit i9nen räumlid) 0ufammen9ängen; ...
faßt unb ift 3u b·er über0eugung gefommen, baß fein
mad) bem gewä9ften !ffiortfaut fonnte man •ben 0weiten
2t:nlaß befte9t, i9t !Red)nung 0u trag-en unb bie !Sera·
tung burd) ·ben ßarrbtag nod) einmal auf0unel)men. 1ler
:teil ·biefes S)nlbfates 1 auf „m1enfd)en" be 0iel)en; bes•
l)alb wm ~i:er eine anbere ffaff ung notwenbig, bie aud)
S)err !Berid)terftntter 9nt bas ausgefü9rt unb begrünbet.
im
alten !Reid)sjagbgefeß ftanb, nämfid):
!Bei bief er 6ctdJfoge bin id) ber 2fnfd)auung, baß
@ebäube, bie 0um 2!ufent9nrt von WCenfd)en
wir fobiglid) von bem formellen !Befd)Iuß ·bes \Senats
bienen, unb @ebäube, bie mit foldJen @ebäuben
Stenntnis 0u ne9men 9nben, ber bn9in ge9t, baß er
räumfid) 0ufammenl)ängen; ...
gegen b.as @ef eß feine ~inwenbungen er9ebt, unb bajj
bamit bie 2t:ngelegen9eit für ben ßanbtag erle bigt ift. • 1ler !Red)ts• unb !ßerfaffungsausfd)ujj fd)Cägt vor, bief e
- ~cf) barf ·bie einl)ellige Suftimmung bes Sjaufes 0u
ff.aff ung 3u wä9fen.
1
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'
~n filrt. 13 filbf. 3 f)afbf at 1 mar ein fa!fdJes ,SUat
entf)arten; 9ier roor filrt. 9 filbf. 1 San 3 3itiert ftatt
filrt. 9 filbf. 1 San 4; bas ift 3u berid)tigen.
· 5n filrt. 17 filbf. 1 .Si ff er 1, in filrt. 24 filbf. 2 Siff er 1
unb in filrt. 54 f)ief3 es: „§§ 292 bis 294 bes Straf•
gefet)bud)es". SJl:un f)at fid) f)ermtsgeftellt, b'af3 her§ 294
·bes Strafgefetb:Ud)s nur bas (frfor,bernis ,bes ~.traf•
antrags eitt9ä!t; feine ,Sitierung ift info!g,ebeff en uber•
f!üffig. 1'er !Red)ts• unb merfaffungsausf d)uf3 f)at a!f 0
vorgefd)fagen, bei ben angefü9rten Stellen 3u fet)en:
„§§ 292, 293 bes Str,afgef etbud)es".
~n filrt. 31 filbf. 3 war aus merf ef)en ein 1)rud:fe9·
!er ftef)en gebUeben; ftatt „filbfd)uf3", wie es rid)tig
f)etf3en muf3, war „filbfd)fuf3" gebrud:t roorben.
1'er !Jled)fs• 1tn'b [3erfaffungsausf d)Uf3- f)at fiel) b.ann
mit 1ber in ·ber ~reffe beanftanbeten überf d)rift bes
VI. filbf d)nittes befd)äftigt, bie bts9·er fautete: „1'er
merf·ef)r mit ?ffii!b". (fä f)at fid) f)erausgeftellt, b'af3 biefe
überf d)rift ben ?!ßoillen b,es @efet)gebets nid)t vollft~n·
.big ·becrt. 1'·er !Red)ts· unb merfaffungsausf d)uf3 fd)fagt
baf)er vor, Ne überf d)rift „fäe meräuf3erung uni> ber
merf anb von ?ffii!b" 3u roäf)len.
?!ße-iter. ·mar bei bief em filbf d)nitt 3u erwägen, baf3
?milb f01roo9r a!s ?IBUbbret, affo im gef d)fad)feten ,Su•
·ftanb roie ,aud) ·afo febenbes ?ffii!b erfaf3t werben foll ..
1)er med)ts• unb merfaffungs·ausfd)uf3 erf)iert nämfid)
.bavon stenntnis, baf3 ein ~äger mit SJl:et)en ungefä9r
200 bat)erif d)e .f)a·fen 3ufammenfangen unb in bas filus•
fanb verfrad)ten oroill. filud) biefer 5JJ1ög!id)fe.it follte
gebeugt merllen, roeif wir ·ber filuffaffung ftnb, baf3 b-ie
bat)erif d)en f)·afen 3unäd)ft in mat)ern verb!e.iben follen,
gfeid)vie!, um me!d)e Sorte von f)af en es ftd) f)anbert.
(f)eiterf eit)
· 1'er med)ts •. unb merfaffungsausf d)uf3 f)at nun vorge•
fd)!agen, filrt. 44 roie folgt 3u faff en:
.
füe meriiuf3erung unb ber merf anb J?,On ?IBUb
unb ?IBHbbret fönnen burd) @ef et) mefd)ranfungen
untermorfen roer9en.
1'as ift eine materieffie !itnberung .b•es urfprürigfid)en
@ef et) es, fo ·baf3 ber @ef et)entrourf ·bem Senat nod)•
mafo 3ugefeitet werben muf3. ~n fil:rt. 49 filbf. 1 mud)ft. b war ebenfalls ein 1'rucf·
fef)fer 3u berid)tigen. Q3s muf3 f)eif3·en: „filrt. 31 filbf. 2".
@nb!id) rour.be bie mefttmmung bes filrt. 51 Sat) 2
vom ~ed)ts· unb merfaffungsausf d)uf3 neu gefaf3t. SJl:ad)
bem :urfprüngfid)en ?ffiorHaut war vorgef ef)en,, baf3 au~
burd) b!of3·e stenntnisnaf)me von einer filnroetfu~g, b.te
in irgenbeiner .S·eitung ftef)t, bie mef cl)roerbefrift 111
@ang gef et)t werben foll. SJl:un f.ann b.em einfad)en
Staatsbürge.r nid)t 3ugemutet werben, ftd) ,all~ ~ad)·
3eitfdJ·riften ufw. 3u f)alten, um 3u erf ef)en, o·~ ir·genb•
·eine filnroe-ifung ·ergangen ift, bei beren stenntmsna9me
bie mef d)roerbefrift 3u f.aufen beginnt. ~nfofgebeff en
ottJur1be bie meftimmung fd)ärfer gefaf3t unb .~uf bie. im
merwartungsgerid)tsg-ef et entf)a!tenen 5JJ1ogftd)fetten
eing•efd)ränft. filrt. 51 San 2 foll -a!f o fo!genbe ~affung
erf)arten: ··
.
fäe mef d)roerbe ift binnen 2 ?!ßod)en nad) <tröff·
nung ober ,Suftellung bei ber unteren ~agbbef)örbe
ein3uf egen.
~d) bitte bas f)of)e .f)aus, biefen mefd)füff en bes
med)ts· unb merfaffungsausfd)uff es bei3utreten.
(Dr. f)oegnet

1
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lJtäfibent: ~d) 1banf e .bem f)errn merid)terftatter für
feine fil·usfüf)rungen. 1'as ~anbgefet ift roirfüd)· ein
@ef et), auf ·bas mnn -auf bie ~agb gef)en muf3, bis es
enbHcfJ ,„erfegt" ift.
(,Sillibiller: fü{) ·gfaube, es ift ein merfef)en
unterlaufen: es muf3 'an mef)reren Stellen
f)eif3en: § 293 unb § 296 -bes Str-afgefet•
bud)es!)
~d) bitte f)errn filbgeorbneten Dr. f) o e g n er , fid)
f)ie3u 3u äuf3ern.
Dr: f)oegnet (1S~1'): ?mir f)aben uns .fn1 merfaf•
fungsausf d)uf3 mit biefer filngefegenf)eit befaf3t. Ur·
fprüng!id) wollten wir § 293, ber von ber ~if d)bieberei
f)anbert, oroe·gfallen loffen. 1'ar.auf f)at uns bas Eanb·
roirtf d)aftsminifterium ·bie filuff-affung 3ur stenntnis ge•
brad)t, baf3, wer ~if d)e ftief)H, aud) imftan.b,e ift, ®in>
3u ftef)fen unb ·b·af3 infofgebeff en 1bte ~agbfarte ·aud) '
bann verfugt werben foll, roenn jemanb wegen ffif dJ•
·bfeberei vorbeftraft ift. ?mir f)aben b·af)·er in ·ber {e t •
t e n 21: u s f dj u f3 f i t u n g nod)mafo -eine !itnberung
vorgenommen, fo .baf3 ·es jet)t f)eif3en muf3: „§§ 292,
293". fäefe !itnberung ift in meifage 3089 entf)arten;
rl'as ift bie !et)te einfd)fögige meHage, fie gef)t in Drb·
nung.
(Suruf 1'ie allerfet)te ! - f)eUerf eit.)
1
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'Ptäfibenf: ~ ~m f)inbfid: auf bie @ef d)äftsorbnung
enbgürtig bie fettet
~cf) fomme jet)t .auf ·bt·e ~eftre·gung bes Sad)ver•
f)·afts, b·amit ib·as @efet fpäter feine meanftanbitng er·
fäl)rt. 1'e5roegen muf3 id) b013u ·einige filusfüf)rungen
rein formaler SJl:atur mad)en.
1)er s e n 1a t f)at gegen bas mat)erifd)e ~agbgef et
feine förmfid)en @inwenbungen er9oben, fonbern fid)
bm-auf befd)ränft, Me m e ri d) ti g u n g einiger t~e i; t •
r i cf) e r sm ä n g ·e r an3uregen. 1'le 1'inge f.iegen 9ier
·etrons ·anbers afo beim @ef et) über bie mergütung von
Eof)nausfäUen. fäesma! 9at tatf äd)Hd) ber Senat ·afo
fofd)er ibem Eanbtag feine 21: n reg u n gen mit ein.:m
förm!id)en m e f cf) { u f3 übermittert. '.rrot·bem roare
meiner filnfid)t nad) ber Eanbtoag crud) in bief em Balle
nid)t gef)arten, fid) mit ben filnregungen bes Senats 3u
bef-aff en, ba er gemäf3 filrt. 41 filbf. 2 San 3 ber mat)e•
rif d)en merfaff ung nur 3u förmfid)en <tinroe!1bungen
bes Senats Stellitng nef)men muf3. ~m vorftegenben
Ball erf d)einen mir je1bod) ,~ie filnre.gung~n bes Se;,r·a~s
inf)artHd) fo wertvoll, b,af3 tel) es md)t fur 3roed:maf31g
f)ierte, wollte ber Ban.btag nur besf)a!b nid)t auf fie ·ein•
g·ef)en, roei! fie nid)t in ·ber rid)tigen Borm an if)n f)eran·
·gebrad)t rourben. 1'iefe @rroägung·en beftimmten mid)
,aud), entgegm ber fonftigen Übung, bie 5JJ1itteifung bes
'Senats, baf3 er gegen ein @ef et feine <tiriroenbungen
·erf)ebe, in ·ber !Eollfit)ung !e~!·glid) bef.annt3ugeben, b~n
vor!iegenben mef d)fuf3 3unad)ft bem filusfd)uf3 fur
med)ts- unb merfaffungsfwgen 3ur ~rüfung 3u3ufeiten.
meftimmenb war babei für mid) aud) nod) bie über•
{egung, baf3 °ber Banbtag meiner filnfid)t nad) von fiel)
aus tei;tHd)e !itnberungen eines von if)m bef d)!off~nen
@efet)es jeber3eit ·fo fange vorne9men f.ann, afo ·btef es
@efet im matJerifd)en @ef et• unb meror,bnungsbfatt
nod) nid)t .verfünbet ift.
(Dr. f)oegne.r: ~awof)L)
__::_ ?mir gef)en .b'a einig; bas fr eut mid).
1
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(l}täfibenf)
m3ortmelbungen Hegen nicljt vor. [für fommen 3ur
2f b ft i m m u n g. ~clj laffe 3unüd)ft über .Siffer 1 !l'e5
2fu5fcljuj3antrag5, ber ~9nen auf ~eifage 3089 rotari·
fiert vorfiegt, abftimmen, ·a.ffo über bie ffrage, ob bie
~eratung über 1ba5 ~agbgef eu wieber aufgenommen
.werben foU. ~clj barf ba3u bemerfen, baj3 ficlj bi-ef er 2fn·
trag feinem ~n9art nad) al5 2fntrag •auf ,8uLaffung einer
·britten Befung be5 @ef eue5 b·arftellt. 1)ie 1)urcljfü9rung
einer brüten fü·fung ift .burd)au5 mögficlj, ba § 30 2fbf. 1
ber @efcljüftsorbnung beftimmt, b·aß @ef ete5uorfagen
in minb·eften5 3wei Befungen beI;anbeit werben müf•
fen, aifo fein !ßerbot einer meiteren Befung ·au5fpricljt.
1)a5 S}au5 ift ficlj in biefer ffrage einig; 1)ifferen3en
befte9en nicljt. ffür ·ben ffall aber, .baj3 bas @efet an•
gefocljten werben unb vor ben !ßerfaffung5gericljt59of
fommen follte, muj3 iclj barüber abftimmen f.aff en.
~clj bitte biejenigen !mitgiieber be5 S)aufe5, bie .ba·
für fin.b, baj3 .bie ~er·atung über ba5 ~agbgef et noclj
einmal aufgenommen unb .baran anf cljiiej3en.b· eine
.britte .ßefung ·be5 @·efete5 burd)gefü9rt wir!b, ficlj vom
$fat 3u er9eben. ~ ~clj ·bitte um bie @egenprobe. @5 ·ift einfttmmig fo befcljfoffen. ~clj ffelle f'eft, .baf3 .ba5
S)au5 mit ber erneuten ~eratung .be5 ~ag.bgef ete5 un•
ter 1)urd)fü9rung einer .b r i t t ·e n 2 e f u n g einuer·
ftanben ift.
'
m3ortmefil>ungen 3um @efetl fefbft Hegen nicljt vor.
.1)er 2fbftimmung liegt bie ffaffung be5 @ef eße5 naclj
.bem ßanbtetgsbefcljluf3 vom 8. m:ouember 1949 3u•
grun.be, fomeit iclj im e-in3efnen ilicljt ausbrücfficlj etwa5
anbeve5 feftfteUe.
~cf) rufe ·auf bie ü b e r f clj r if t un.b Me $ r ä •
am b er be5 @efeße5, fobann .bie 2frtifef 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. -1)u ·ficlj fein !ffiiberfpruclj er9ebt, ftelle
iclj feft, b·af3 bie überf cljrift unb ·bie $rüambel b•e5 @e•
fete5 fo-mi·e bie 2frtifel 1 mit 10 ·.bie ,8uftimmung .be5
S)aufe5 gefunben 9aben.
~clj rufe ·auf 2frt. 11. S)iequ beantragt ber 2fu5•
fcljuf3 für !Red)ts· unb !ß.erfaffungsfragen, in ~erücffidJ·
tigung .ber 2fnregung be5 6enat5 bem 2fbf. 2 ~ucljft. a,
S)afbfat 1 folg·enbe ffaffung 3u geben:
@ebäube, bie 3um 2fufent9alt von !menfcljen
.bienen, unb @ebäub·e, ·.bie mit folcljen @ebäu.ben
rüumliclj 3ufammen9üngen; . . . ·
1)a fiel) Mn !ffii.berfpruclj er9ebt, .barf iclj feftftellen, baf3
2frt. 11 in .ber ffaffung b·e5 2fbänberung5antrag5 .be5
2fu5fef)uff e5 ibie Suftimmung bes S)auf e5 gefun.ben 9at.
!mir fommen ·3U 2frt. 12. - !ffii·berfpruclj· erfolgt
nicljt. ~clj ftelle bie 2fnna9me feft.
~clj rufe auf 2frt. 13. S)ie3u beanfoagt ber 2fu5f cljuf3
auf @runb .ber 2fnregung be5 6enat5 in 2fbf. 3, S)alb·
f.at 1 ftait: „2frt. 9 2fbf. 1 6•at 3" 3u feu·en: „2frt. 9
2fbf. 1 6at 4".
·
m3enn ficlj f·efo !ffiib•erfpruclj er9ebt, ftelle iclj feft,
.baj3 2frt. 13 in ber ffaffung be5 2fbänberung5antrag5
angenommen ift.
~clj rufe auf 1bi·e 2frtife( 14, 15, 16. - !mangel5 m3i·
·.berfpruclj5 .barf id) feftftellen, baj3 .bief e .brei 2frtifel an•
genommen finb.
m3ir fommen 3u 2frt. 17. S)ier3u beantragt .ber 2fu5•
fcljuj3, itt· ~·erücf·ficljtigung .ber 2fnregung b•e5 6enat5 in
1

2fbf. 1 Siffer 1 h·i·e !!Borte: „gemäf3 §§ 292 b:i5 294 b·e5
·6trafgefeubuclje5" burclj bie m3orte: „gemüj3 §§ 292,
293 .be5 6trafgef eubuclje5" 3u erfeten.
.
füf) bitte .biejenigen WHtgHe.b·er .b.e5 S)aufe5, ·.bie .bie·
fern 2fbün.berungsantr·ag 3uftimmen wollen, ficlj vom
$fatl 3u er9eben. - Q;5 ift, foweit iclj fe9e, einftimmig
fo befcljfoff en. ~clj barf feftftellen, .baj3 2frt. 17 in ber
ffaff ung ..be5 2fbünberungsantrag5 .bie einmütige ,8u•
ftimmung be5 ·S)aufe5 gefunben 9·at.
~clj rufe auf bie 2frtif.el 18, 19, 20, 21, 22, 23. !!Bi•
berfpruclj er9ebt ficlj nicljt. ~clj ftelle feft, baj3 bie 2frti•
M 18 mit 23 angenommen finb.
!mir fommen 3u 2frt. 24. S)ier beantragt ber 2fu5•
fcljuf3 - in fogifcljer ~onfequen3 feine5 2fbän.berung5•
antmg5 3u 2frt. 17 - , in 2fbf. 2 Siffer 1 .bie m3orte;
„§§ 292 bi5. 294 .bes 6trafgef·etbuclje5" .burd)· ·bie
!!Borte: „§§ 292, 293 be5 6tvafg.efetbuclj·e5" 3u erfeuen.
- !mangel5 !ffii·berf pruclj5 ftelle iclj feft, baf3 2frt. 24 in
.b·er ffaff ung .be5 2lu5fcljuj3·antmg5 angenommen ijl
~clj rufe auf bie 2frHfel 25, 26, 27, 28, 29, 30. !ffiiberfprud) erfolgt nicljt. ~clj ftelle feft, ·baf3 Me 2frtifel
25 mit 30 ·bie ,8uftimmung be5 S)uufe5 gefunben 9aben.
~clj ruf·e ·auf .2frt. 31. 1)er 2fu5f cljuj3 beantragt 9ier,
in 2fbf. 3 ba5 !ffiort „2fbfcljluf3" .burclj ba5 !ffiort „2fb•
fcljuj3" 3u erf eten. 1)a5 !ffiort „2fbfcljuf3" war ben ~uri•
ften nicljt geläufig.
(S)eiterfeit. - ,8t.etfclj: 1)n5 9•aben bie ~auern
gemacljtl - ,8uruf be5 2fbgeorbneten füene.)
cts muf3 anftatt „2fbfclj1fuj3" 9eif3·en „2fbfcljuf3". - ~clj
ftelle feft, ·baf3 2frt. 31 in .ber ffaffung .be5 2fu5f cljuj3•
antr·ag5 ang-enommen ift.
~clj rufe auf bte 2frtifel 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 unb ftelle mangel5 !ffiiberfpruclj5 feft,
.baj3 biefe 2frtifel 32 mit 43 .bie ,8uftimmung .be5 S)nuf e5
gefunben 9·aben.
~clj rufe ·auf: VI. 2fbfcljnitt „1)er !ßerfe9r mit !ffiUb"
2frt. 44. S)ieri3u beantragt ·.ber 2fusfcljuf3, b·em VI. 2fb·
fcljnitt bie überfcljrift 3u g-eben: „!ßeräuj3erung unb
merfanb ·von !ffiif,b." 2frt. 44 foll lauten:
1)ie merüuj3erung unb ber merfanb von m3Hb
un.b !ffiilbbret fönnen
.
.- ob.er muf3 e5 9eij3en „fann"? (Dr. S)oegner: ~ei•.be5l füe !ßerüußerung unb
.b·er !ßerfanb I - Q;5 ftimmt fcljonl)
burd) @ef et ~efcljränfungen unterworfen ·werben.
~clj bitte biejenigen !mitglie.ber .be5 S)auf e5, bie bie·
fern 2fbünberungsantrag .be5 2fu5f cljuff e5 3uftimmen
.wollen, ficlj vom $.fot 3u er9·eben. - @5 ift einftimmig
fo befcljloffen.
~clj rufe auf bie 2frt. 45, 46, 4 7, 48. - !ffii..berfpruclj
·erfofgt nicljt. ~clj ftelle feft, •b:af3 hie 2frtif el 45 mit 48
·angenommen finb.
!mir fommen 3u 2frt. 49. S)ier3u beantragt .ber 2fus"
fd)uj3 auf @runb .ber 2fnregung .be5 6enat5, in 2fbf. 1
~ucljftabe b ftatt „2frt. 31 2fbf. 3" 3u feten: „2frt. 31
2fbf. 2". - @5 er9·ebt fid) Mn ®iberfpruclj. ~clj ftelle
feft, ·D·af3 2frt. 49 in .ber ffaff ung ·be5 2fbänberung5=
·antrag5 angenommen ift.
·
2frt. 50. D9ne !ffiiberfpruclj angenommen.
~d) rufe auf 2frt. 51. S)ier be'llntragt .ber 2fusfd)uf3,
bem 6at 2 folgenb e ffaffung 3u geben:
1
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!Bat)eriifd)·er .ßall!bfog - 130. 6itung. uom 29. m:ouem&er 1949
(:Jjräfibenf)
1'ie ?Befd)werbe ift &innen 2 !lßod)en nad) Cfröff•
nung ob·er ,SufteUung bei ber unteren ~agboef)ör·be
ein3uf egen.
~d) bitte Nejmigen 9.Jlitgfieber .bes .f)aufes, bie bie·
fem Ubiinberungsantr.ag 3uftimmen wollen, ficf) uom
~fat)-311 erf)e:ben. - ~d) bitte um bie &egenprobe. (fä ift einftimmi·g fo ·:befcf)foffen.
~d) rufe auf bie 2Crt. 52 un1b 53 unb erffäre fie für
·angenommen, ba ®iberfprucf) nid)t erfolgt.
®ir f ommen 3u 2Crt. 54 . .sjt.er beantragt ber 2fw;.
fd)uf3 in fogif d)er Sfonf equen3 fdner 2tbänberungs·an•
trügoe 3u 2trt. 17 unb 2trt. 24 bie ®orte „§§ 292 bis 294
ibes 6traf·gef etbud)es" burd) bie ®orte „§§ 292, 293
bes 6trafgefet)bud)es" 3u ·erfe!}en. - ®iberfprud) er•
fol gt nid)t. - ~cf) fteU:e feft, baj3 biefe geünberk ff aff ung
·angenommen ift.
~cf) rufe .auf bie 2Crtifel 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
unb Felle mangefs ®·föerfprucf)s feft, b·af3 bie 2trtiM 55
mit 62 bie ,Suftimmung .bes .f)auf es gefunben f)aben.
1'ie britte ßefung ift bamit :be·enbet.
®ir fommen 3ur nod)maHgen 6 cf) l u 13 a &ft i m•
m u n g über bas gan0e &efet. ~d) fd)fage •bem .f)aufe
uor, bie 2t&ftimmung in einfad)er ff onn uor3unef)men.
- ®i.berfprud) erfolgt nid)t, id) fann :affo fo uerfaf)ren.
1).er 2Cbftimmung fägt bie ffaffung bes &efet es nad)
ben me'f.f).füffen i;,,er foeben vorgenommenen b ritten
ßefung 3ugrunbe.
~d) bfüe bf.ejentgen 9.Jlitgfieber ·bes .f)auf es, bie bem
gan3en &efeß in b·er ff•affung b·er mefcfyfülfe ·b<er britten
ßefung ·bie ,Suftimmung geben wollen, fid) vom ~faß
0u erf)eben. - ~d) bitte um ·bie &egenpro-be. - ~cf)
fteUe feft, baf3 bas &efet i·n ber 6d)fuj3abftimmung in
·ber iYaffung ber ?B·efd)füff e ber britten ßefung bie all·
gemeine unb einmütige ,Suftimmung .bes .f)auf es gefun•
ben fJ·a±.
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(~e1faU.)

1'amit ift bas ~agbgef et enbfid) „erlegt".

(3uruf: .sjoffentfid)l - .Suruf uon ber 6~1':
2flles atmet auf!)
®ir f.ommen 3um n ä d) ft e n ~ u n f t :
münblid)et .13etid)f bes ~usfd)uffes für '.Red)fs·
unb llerfaffungsfragen 3um 13efd)lufj bes .Senats
uom 18. :nouembet 1949· 3um ©efe'3 übet ben
.Sc(Ju'3 bet .Sonn· unb 3'eietfage (Unlage 392, 13ei·
lagen 3031, 3088).
(Dr . .f)unbf)ammer: ,Sur &efd)äftsorbnung !)
.Sur &efd)üftsoubnung .f)err fil:&georbneter Dr.
.f)unbf)ammer l
Dr. t;unbbamer (Q:6U): ~n ber mir uorfiegenben
;tagesor·bnung - id) nel)me cm, baf3 es bei ben übrigen
9.Jlitgfü·bern bes .f)aufes ebenfo fein ·Wirb - ift bief er
~unft nid)t uor·gemerft gewef en.
(!lßi·berfprud). - ,8uruf: .sjanbfd)riftnd)l)
~d) wiberfpred)e b·eswegen ber foforHgen ?Bef)anbfung
unb bitte, fie erft morgen frül) .ftattfinben 3u Iaffen.
:Präfibenf: .f)err stoHege Dr . .f)µnbf)ammer, id) l)atte
eigens betont, b-af3 bieif er ~unft eingefügt unb ·bie %a•
ges.or.bnung entf pred)enb g-eftartet -wirb.
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Dr. t;unb~ammet (lr6U): ~d) mfö·erfpred)e ber ?Be•
ratung unb bitte, fie erft morgen früf) uor13unef)men,
ba ben ffraft.ionsfoffegen bie ?Bef),aniblung biefes ~unf;
tes uorf)er nid)·t befanntg.egeben gewef en ift.
(,Sietfd): .f)err ~räfibentl ®ir finb bamit ein•
uerftanben, baf3 bie ?Be{Janbfung erft morgen
früf) ftattfinbet.)
'.J)täfibenf: ®enn bas .f)·aus bamit einuerftanben ift,
~unft morgen als einer her erften .auf bie
%agesorbnung genommen. - <fo erf)·e&t ficf) Mn !!Biber•
fprud). ~d) fteffe bas feft.
'
!Bevor wir weiterfaf)ren, möd)te id) fofgenbe 1'is•
pofitionen befanntgeben. (fä wirb gewünfcf)t, baf3 wir
[Jeute dma bis 6.15 Ul)r tagen, w.eU hn 2Cnfcf)fuf3 an hie
!23ofifii)ung e·ine 6iuung bes !lt .f t e ft e n r ·a t s ·abgef)1a·f··
ten werben muj3.
(3ietfd): ~in Unterausf d)uf3 bes 6taats[Jaus·
f)aftsausfd)uffes tagt aud)l)
- 1'ie·fer fd)füf3t fid) fpäter .an. ~s finbet ·aff o nad) ber
!23offfii)ung, bie etwa um 6 Ul)r fd)lief3en ,wirb, ·im
6 0-af ·III eine 6ii)ung bes Sitfteftenrats ftatt.
®eiterf)in fJ.eftünbe .affenfaffa bie &efal)r, baf3 bei
ben ~tats ·b er 6taatsf·an3fei unb bes ~ufti 0 minifter-iums
über b-en ~rgän3ungsf).ausf)aft in .bfef er ®od)1e ntd)t
mef)r entfd)teben werben fönnte. ~s foH nun fo bis•
poniert werben, !baj3 morgen frü[J um 9 Uf)r ~fenar•
fit:Jung ift unb ber morgige !nad)mittag für ben 6taats•
f)1aus{J.arts·ausfd)uf3 fr·elgegeben wir·b, lfömit •Wir am
1'onnerstag .blef e ~unfte im ~fenum nod) erfebrgen
fönnen.
(3ietfd): 1'ann würbe id) uorf d)fogen, S)err ~rä.fi•
bent, gfeid) bef.annt3ugeben, baf3 ber .f)ausf)1afts•
ausfcl)'uf3 mor:gen um 15 Uf)r im 6·a,af I tagt!)
Wfo morgen um 15 Ul)r im 6aaf. I 6tßung bes
2fusfcf)uffes für ben 6taatsf)ausf)aft mit her %·agesorb•
nung: Cfrgän3ungsf)aus{Jaft ber 6taatsf.an3fei l!tub ·bes
:Jufti3minifteriums. ®ir .bürfen bie !B·er.atungen nid)t
nod) •weiter l)inaus fd; ieben, fonft wer1ben mir vor ®eil)•
nad)ten mit bem ~rogramm, b·as wir uns vorgenom•
men f)aben, nid)t mef)r fertig.
®ir fal)ren in her ;tagesorbnung fort. ~d) rufe auf:
2nünblid)et 13etic(Jf bes !Uusfd)uffes für '.Red)fs·
unb llerfaffungsfragen 3um <fnfwurf einet llet"
orbnung übet bie Umglieberung uon XeiCen bes
gemeinbefteien $otffbe3itfs .Saafod)1,1uen (~anb·
fteii; 13etc(Jfesgaben) in ben Stabtfteis 13ab
'.Reic(Jen~aU (13eilagen 2999, 3059).
!Berid)terftatter ift her 2fbg·eorbnete 6 \f) e ffr e cf •
~d) ·ert~ife il)m bas ®ort.1

wfr.b Mefer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

. $d)efbed (0:6U) [?8 er i d) t er ft a t t er]: 9.Jleine
1'amen unb .f>·errenl ?Ber·id)terftatter in .lJiefer 2tnge•
legen{Jeit war meine ®enigfeit, 9.Jlitberid)terft.atter .f)err
Dr. .f)oegner.. 1'er ?8 e r i d) t e r ft a t t er gab 3uniid)ft
einen über&ficf über ·bie !23eror1mung. 1'ie !23erodmung
tft bem ßanbtag uon •her ~egierung uorgefegt worben,
weH gemäß 2Crt. 9 2tbf. 2 ·ber !23erfaifung bes ffrei·
fta'Utes ?ßat)ern bie &enel)migung bes Eanbtags erfor•
berfüf) ift. 1)er merid).ferftatter beantragte .,8uftitnmung
3u ·ber uorfiegenben ff affung mit her 9Raf3gaf>e, baf3
ber ,8eitpunft bes ~nfrafttretens uom 1. ~uni 1949
a·uf ben 1. 1'e_3em&er 1949 abgeünbert wfrb. 1'er 2t u s •
1

!ß,al)eriofcf)'er Eanbtag -
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130. 6ißung vom 29. Wovember 1949

( $d)efbecf [0:6U])
f cf) u f3 faf3te bann folgmb en !BefdJfuf3, .ben er bem
{)o{)en S)aufe ;0ur 2fnnaf)me empfief)ft:
1'.lier ~affung b·er !Berorbnung über -Oie Umgfie=
berung von Xeifen bes gemein.befreien ~orftbe3Ms
6a afad) auen, Eanbfreis !Berd)tesgaben, in llen
6ta1btfreis !Betb V'Md)enf)aU wirb einmütig 3u=
geftimmt mit her ill1aj3gabe, baf3 in § 5 afo Seit=
punft ·bes ~nfrafttretens ber 1. 1le 3ember 1949
feftgefegt wirb.
1

1

1

1

1Jräfibenf: ~ortmefbungen Hegen nicf)t vor. ~ir
fommen 3ur 5llbftimmung. @emäf3 !Beifoge 3059 bean=
tragt ber 2fusf d;uf3 .Suftimmung 3u ber in !Betrage 2999
genannten !Berorbnung über bte Umgfüberung von
;teilen bes gemeinbefreien ~orftbe3irfs 6crafodJauen,
ßanbfreis !8erd)±esgab1en, in ben 6tabttreis !B·ab ~M=
cf)enf)·aff, mit ber Wliaf3g.abe, ,ben § 5 mie fofgt 3u faffen:
1liefe merorbnung trrn am 1. 1)e.3ember 1949
in ~raft.
1)a von feiner 6eitie ~iberf prucf) erfofgt, ne{)me
icf) Me ·aHgemeine .Suftimmung ·bes S)·aufes 3u biefer
!li:nberung an. - (fä ift fo befd).foff en. - ·
~ir fommen 3um n acf) ft e n ~ u n t t :
21tünbUcf)et Betid)t be.s Uusfcf)uffe.s für Recf)fs·
unb lletfaffungsfragen 3um $cf)teib~n bes 1Jetfaff ung.sgetid)fsbof.s betteffenb ~nfrag bes Red)h;amualf.s Dr. Ulfteb Seibl in Sacf)en Jtfe ft.ocf)
auf JeftffeUung bet llerfaffungsmibrigfeit be.s § 2
bet 1Jetotbnung bes Titiniffettaf.5 für bie Reicf)stietfeibigung übet mauna~men auf bem ©ebiete
bet ©eticf)fsuerfaffung· unb bet Red)f!ipflege uom
1. September 1939 (R©Bt 1 Seite 1658) ~ Beilage 3023 .-.
!ß.erid).ferftatter ift ber 2fbgeorbnete 6 cf) e f b e cf. ~cf)
erteife if)m bas ~ort.
Sd)efbecf (QJ6U) [!8 e ri d; t er ft·a tt er]: 1'er
!Recf)ts= unb .!B·erf·affungsausfd)uf3 f)at fJefd)loff en, ~f)nen
fofgenben 2fntrag 13ur 2fnnaf)me 3u empf e{)(en:
1'er Eanbtag erffört ficf) für nicf)t fJeteHigt, 'b.a
es ficf) um fein ·VOft if)m befd;loff enes @efe~ f)1an=
bert.
'.}.iräfibettf: 1'er ·2!ntrag bes 2!usfd)uff es auf !Bei=
tage 3023 fautet:
1ler ßanbta·g wone befd)Hef3en:
1'er Eanbtag erfrnrt ficf) für nidJt b~teHigt, ba
es ficf) um Mn •von if)m befcf)Coffenes @efet {Jan=
beft.
1):a fein ~iberf prud) erfofgt, nef)me icf) aucf) f)ier bie
,Suftimmung bes S)aufes 1an. - Cfä ift fo fJefd)foffen.
~ir fommen 3um n ä cf) ft e n ~ u n f t :
2nünblid)er l.lerid)f be.s l!!usfd)uff e.s für R:ed)tsunb llerfaffungsfragen 3um Scf)teiben bes llerfaffungsgerid)tsbofs befreffenb Untrag bes Red)t~
anwalf.5 1>t. Rubolf in .Sac{len '.lllil~elm .Canbsperget unb f)ans :>teuner auf JeftfteUung ber
lletfaffungswibrigfeit bes Urt. 5 Ubf. 2 be.s ©efefje.s 3um Sc{luf3 bet Urbeifs- 1mb lllobnungsuerbälfniffe bet aus teligiöfen, raffifd)en ober politt1

fd)en ©rihtben llerfolgfen uom 18. Januar 1949
(©llB{. Seite 23) - Beilage 3058 - .
'
!Berid)terftatter ift .ber S)·err 2!bgeorbnete Dr. 2 a •
cf) er fJ .au er. ~cf) erteife if)m bas !!ßort.
Dr. .Cad)erbauet (<r6U) [!8 e ri cf) t er ft ·a t t er]:
ill1·eine 1)amen unb S)err enl 1).er !Recf)tsanwaftDr.Cfänalb
!Ruboff f)·at · im %amen bes !Rentners ~Uf)efm ßanbs=
perger, !münrf):en 42, <tgetterftraf3e 2, unb 'bes 6tubien=
rats S).ans Weuner, ill1ünd)en 42, ~of).annes·6d)arrer=
6trafje 3, eine !8efcf)·wer be ·eingefJrad;i mit bem 5llntrag,
ben 2!rt. 5 2!bf. 2 bes @efetes vom 18. ~anuar 1949,
@!B!Bl. 6. 23, als verfaffungsmibrig unb nid)tig auf=
3u{)eben unb ble ~offen .ber ·anmaftfd)affücf)en !Bertre=
tung ber 6taatsfaffe 3u überbürben.
,Su ~f)rer ~nf ormation ·barf icf) ~f)nen ben [ßort=
fout bes 5llrt. 5 2!fJf. 2 bes genannten @ef et es fJefannt=
geben:
<tinroeifungen in ~of)nungen fönnen für refi=
giös, r affif cf) ober poHttfcf) !!'!erfofgte of,)11e ,Suftim=
mung bes Eanbesamts für !!ßie.bergutmacf)ung
nid)t 3urfüf·genommen werben. 1'ie .Suftimmung
barf nur 1aus 0mingenben @rünben erteHt werben.
6ie muf3 jebiod) erteift roerb en, wenn bie !Borau5= .
feuungen für eine auf3erorb:entnd)e ~ünbigung
vorfregen mürben.
'
1'er !Befd)roerbefüf,wer greift' bief e !Beftimmung bes @e=
feu·es mit ber !Be{)auptung an, baf3 fie gegen bie 2fr·
tifef 106 5llbf. 3, 103, 118 2!bf.1 unb 123 2!bf. 1 ber
!Bal)erifd)en !Berfaffung verftof3e.
1'er !8 e r i cfJ t e r ft a t t e r {) at -im !RedJ·fS= unb !Ber=
faff ungsausfd)uf3 barauf {)ingemiefen, 1baf3 bief e 5lluf=
faffung bes !Befd)merbefüf)rers nid)t geteift werben
f.ann. 60iro·eit ber !8·efcf) werbefü{)rer bie 2!uffaff ung ver=
tritt, baf3 nid)tige !Berro1aftungsafte vorfiegen, fann er
im !Bermartungsr·ecf)tsmege ·bie aus 1ber Wid)Hgfeit ficf)
ergefJenben 2!nfprücf)e g-eftenb mad)en. 1'·er !Be{)aup=
tung, baf3 man mit ber tfinfd)aftung bes ßanbesamts
für !!ßieb·ergutmad)ung unter Umftänben bem !Jl:ed,)±5=
gang in ben 2!rm faHe, fonn. nicf)t beigepffid)tet werben.
1'er ~ed)ts= unb !Berfaffungsausfd;uf3 empfief)rt,
fofgenb,e ill1itteUung 1an .ben !Berfaffungsgerld)·tsf)of:
1'er Eanbtag fJeontragt, bie !Berfaffungsbe=
fd).roerbe 0urücf3umeif en. 2!uf münbfid)e !Berf)anb=
fung ·tnirb feitens bes ßawbtags ver3id)tet. ~ür
ben ~an ·einer münbfid)en !Berf)anbfung mirb 2!fJ=
georbneter Dr. ßad;erfJa.uer unb bei feiner !Ber=
f).fnberung 2!fJgeorbneter Dr. S)iHe ·als !Bertreter
b·es ßawbta·gs fJ.eftimmt.
~cf) bitte biefem !8 efcf)!uf3 bes 2!usfd)uff es bei3utreten.
'.)lriifibenf: 1'er S)err !Berid)terftatter f)·at .ben !Be=
fcf)fuf3 bes 2!usfd)uff es foefJen be~anntgegeben. - <tin=
menbungen roerb-en bagegen nicf)t er{)ofJen. ~dJ fteHe
bie einf)eHige ..Suftimmung bes S)auf es feft.
~cf) rufe 1
auf:
m:ünblid)et Berid)t be.s Uu.sfc{luffes fiit Rec{lfsunb llerfaffungsfragen 3um Unh:ag ber SUbgeorb_nefen Dauer f)ans6ein3 unb ©enoff en befrefjenb
Bereitftellung uon <ftfafjunterfünffen bei '.DurdJ·
fübrung uon 3wangsräumungen (Beilage 3044).
!Berid)terftatter ift ber S)err 2fbgeorbnete .8 i et f cf).
Zld) erteile if)m bas ~ort.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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3ieff4' (6~1l) [~ e ri cf) t er ft a t t er]: Sjofws
Sjaus I 1ler 2fntrag IB.auer Sjam:>l)ein3 Hegt auf IBei=
fuge 2605, ber 2fntrag bes 2fus.fd)uff es auf IBeffage 3044
vor. IBer·id)terftatter ·inar b~r 2fbgeorbnete 3ietfcf), IJJUt=
bericf)terftatter ·ba 2fbgeorbnete IBe3ofb Dtto.
Su ~eginn ber IBeratungen fegte !Regierungsbiref=
tor ~ e f f n e r ·ben 6tanbpunft bes ~nnenmtnifteriums
bar unb fül)rte babei 1aus, baf3 eine ~oor·binierung 0mi=
fd)·en bem gericf)tncf)en !ßerfal)r·en unb bem !ßerf·afJren
vor ben !ffiol)nungsbel)örben nur in fd)mad)em Umfang
be'ftel)e. @runbf äßficf) würbm IJJlietaufl)ebungs= unb
!Räumungsffagen ol)ne jeb·e ~nanf prud)nal)me ber
!ffiol)nungsbel)örben erfebigt. ~ür einen ::teif b·er ~fagen
l)abe bas ~nnenminifterium erreidJen fönnen, bhf3 eine
gemiff e ~ül)fungnal)me 3mifd).en @erid)t un.b !ffiol)=
nungsbel)ör.be l)erbetg·efül)rt ·weribe, unb 3roar gelte b-as
für bie stfagen, bte (lllf (figenbebarf ober betriebfid)en
IBebarf bes stfägers g.egrünbet werben. 1l·a es ein stu=
riofum fei, wenn .i)as @erid)t einer füage ftattgebe, b-as
!ffiol)nungsamt aber feine Suftimmung 3ur !Räumung
venweigere, f)abe 1b·as ~nnenminifterium feine nad)ge=
· ·orbneten IBel)örben angewief en, 0u nerfud)en, mit ben
2fmtsgeridJten eine !ßereinbarung baljingel)enb 0u er=
0ie(en, baf3 tm !D1ietaufl)ebungspro0ej3 bie !ffiol)nungs=
ämter menigftens gutad)füd) gel)ört werben ober baf3
.bas @.erid)t vom stfäger eine ~ef d)einigung ber !ffiol)=
nungsbel)örbe verfangt, baf3 es im ~aHe eines Dbfie=
gens .bes stfägers über ben im 6treit ftel)enben !Raum
nad) bem 2fntrag bes füägers verfügen fönne. (fine
grof3e 2ln3af)! von @ericf)ten fei ·barauf eingegangen.
1ler !Regierungsbireftor ful)r bann fort: mad) ·bem
·augenbfüfüd)en Suftanb müff e man in ber Eage fein,
weni11ftens de lege ferenda an einer fünftigen !Rege=
tung mit3umirfen. 1las bcttJerifd)e ~ufti 0 minifteriuin
l)abe im 2fuftrag ber füinber 0mecf5 2fbföfung b·es ston=
troHratsg·ef eßes m:r. 18 burcf) ein beutfd)es @ef eu ·einen
!ßorentwurf aufgeftem unb es f)ätten IBeratungen mit
·ben Eänberri in13mifd) en ftattgefunben. IJJlan befinbe fiel)
3meifelfos in biefer ffrag.e ·in einem m:otftanb unb müff e
ba·0u fommen, 1auf beiben 6eiten menigftens einen IBei=
tmg 0ur ßöfung biefer ~rnge 0u finben. Su bief em
Smed' fJaoe man e·inerf etts ·im ffief eu vorgefefJen, baf3
Die !ffiof)nungsbeljövb·en fd)on im (frf·enntnisverfaf)ren
eingef d)aUet meriben, unb anbererfeits f)·abe man eine
IBeftimmung vorg.ef ef)en, baf3 nid)t vo!fftrecft werben
foHe, fofange bie !ffiol)nungsbef)ör·ben nid)t erffärten,
baf3 (frfaurerum b-a fei. Cts IJ·anbfe fiel) bei ·ber gan0en
2fngefogenf)eit barum, Me red)tsftaatlicl)en 2fnforberun=
gen einf.germaf3en mit .ben gegebenen !DCögfid)feiten in
!tinflang 3u bringen.
1ler IJJl it b e ri cf) t e r ft a tt e r be 0eid)nete Die 3ur
.{3eit auf bem @ebiete bes !ffiol)nungsred)ts unb ·bes
IJJlieterfd)uues beftef)enben !ßerl)äftniffe als in !ffiib·er=
fprucf) ftef)enb 3u b·en IBeftrebungen auf IBefebung ber
prio·aten IB·autätigf eit. 1lie gan0e ff rage fönne 1aus
@rünben ·Der !ffiaf)rung ber 6taat5autorität nid)t wid)=
tig genug ·genommen mer·ben. Zluriftif d) !)arte er ben
2fntrag nid)t für marf d)terfäfJig, weif er eine 2.i:nberung
bes @eridJfoDerfaffungsgef eues bebeute unb bie IBe=
ftimmung auffteffe, b1af3 ein ~ro3ef3 nur .bann gefüf)rt
'werben fönne, wenn eine !ßerwaftung5bel)ör.be über
ba5 !ßorl)anbenfein O'ber mtd)tvorf)·anbenf ein gewiff er
~rooef3oorausf euungen entfd)eibe.
!Regierungsbireftor 2f r m b r u ft·e r befprad) bie
6d)mterigf eiten, bte fiel) .baraus ergeben, baf3 ~as @e=
1

1

rid)f 13.war bem !ßermieter nacl) bem !Dfüterfcl)ußgefeu
unb nacl) ben fonftigen gefeufid)en IBeftimmungen red)t
geben müff e, baf3 es aber fein Urteil nicl)t burcl)füf)ren
fönne, weil f·ein !trf'aßr·aum ba fei, wäf)renb anberer=
·f eits bem !ßermieter nid)t mef)r 3ugemutet werben
fönne, ben IJJlieter weiterf)in in ben !Räumen 3u be=
laffen. IJJlan f)abe fiel) in biefen ijäffen 3unäcl)ft bamit
gd)offen, b·af3 man nacl) ber 6cl)ußoerorbnung vom
~af)re 1939 b0w. 1943 Ne berüf)mte 2fbwägung ber
~ntereffen oorna·f)m, 1
Wa5 oft 3u einem gequälten unb
mancl)maf ·gembe3u fäcl)erlicl) mirfenben 6cl)aufeffpie(
gefüf)rt f)abe.
!RegterungsNreftor 2frmbrufter füf)rte weiterl)in
aus, baf3 bas @efeß ge·gen ben !ßoffftrecfung5mif3braucl),
bie fogenannte lex stoeppen, in3wifcl)en aufg.el)oben
morben fet. ~Hefe !Räumungsurteife .wären nicl)t 3u=
ftanibe gefommen, wenn eine ·6teHe ba wäre, bie in
mirfficl) ·begrünbeten ff äffen für bie IJJlietrücfftänbe auf=
fommen würbe. 2fHerbings ergebe fiel) bie @efaf)r, .wenn
wirfficl) fofcl)e IJJlittef erfcl)foff en mürben, baf3 b1ann 3u=
reut f.ein IJJlenfcl) mef)r IJJli·ete beoafJfe, 1meif er nicl)t mef)r
rfofieren müff e, f)inaus 0uffiegen.
1ler IB ·er i cl) t er ft a t t er münf cl)te vom !Bertreter
1bes ~ufti3minifterium5 eine 2fufffärung barüber, ob
1ba5, ma5 ber 2fntrag .fn ·feiner 3iffer 1 be.3wecfe, .aucl)
tatf äcl)licl) mögficl) fet.
!Regterung5bireftor ·21: r m ·b ruft er erffärte, rein
recl)tficl) gefef)en ~ 1 afte er bie im 2fntrag ·vorgef ef)ene
IBeftimmung für eine 2fbänberung bes geftenben !Recl)=
tes, .().es IJJlkterf cl)u~gef eu·eS, auf .@runb beffen bie !Räu=
mungen vor fiel) ·g·el)en. 1liefe5 IJJlieterfcl)uugefeu fet !)in=
fid)tncl) ber _tn ~rage fommenben IBeftimmungen •auf
ffirunb be5 2frt. 125. in !ßerbinbung mit 2frt. 72 unb
2frt. 74 b·es @runbgef·eßes IBunbe5redJt g·eworben. ~n=
fofgebeffen würbe .ber 2fntrag prafttf cl) eine 2fbänbe=
rung bunbesge·f eufid)er IBeftimmungen bebeuten; eine
fofd)e 2fbänberung burtbesgef euficl)er ~Heftimmungen
fönne aber nicl)t burcl) ßanbesgef eß unb nocl)· vtef meni=
ger burcl) einen !ßermaftung5aft erf ofgen.
1)er 2fntrcngfteUer IB a u e r Sjansf)ein0 betonte, baf3 ·
es fein 3uraH fei, .baf3 bief er 2fntr·ag ·aus einem @ebiet
fomme, bas am meiften bombengef cl)äbigt fet. ~n. ber
~r·eff e fei mieb.erljoft an !Räumungsurteifen fcl)arfe stri=
tif geübt worben. Cts müff e eine ßöfung biefer ijrage
gefunben ·werben.
!Jtegierungsblreftor. 2f r m b ruft er erffärte b.ann
weiter, baf3 0mtf cl)en @ericl)ten un:b !ffiofJnung5ämtern
·aucl) in ben grof3en 6täbten fängft bie im 2fntrag ge=
for•berte ,8ufammenarbeit ftattfinbe. ~m g·anoen gef el)en
fei b1as ~robfem nur fösbar, wenn neuer !ffiof)nraum
gef cl)affen ·merbe ober für ·bie aHerf cl)fimmften ~äffe
wenigften5 !trfau= unb motunterfünfte bereitgeftefft
mür.ben.
2fbgeorbneter Dr. ß a cl) erb au er ging bavon au5,
baf3 bie '.Disfuffion feine ffare Unterf cf)eibung 0wif cl)en
!trfenntni5nerf·al)ren · unib !BoHftrecfungsverfaf)ren ge=
troffen l)abe. 1lie in 3iffer 2 bes 2fntrags IBauer ver=
langte IBeftimmung, fo erffärte Dr. Eacl)·erbauer wei=
ter, fet ·bes,megen ab3uf.ef)nen, weil fie ba3u füf)ren
mürbe, baf3 ber !Ricl)ter bereits vor ber !Berfünbung
bes Urteils britten ~er·f onen anfünbigen müf3te, wie
er 3u urteilen be·abficl)tirie. !tine fofcl)e IJJlitteUung fei
fcl)on ·besroegen unmögfüf), weil in vielen ~äffen, wenn
1

1

200

!Bat)erifdJ·er Eanbtag - 130. Sinung vom 29. Wovember 1949

(3ieffd) [Sl,ß1)])
es fid) um einen umuicMten Sad)verf,Jaft mit fd)wie·
riger !Beweisfüf)rung f,Janbfe, ber !Rid)ter fid) erft bei
b·er fd)riftnd)en 2t:bfaffung ber @rünbe über ·bas UrteU
f!ar 1werbe. {fä fei ·Vöffig unbenfbar, baf3 ein !Rid)ter
fd)on vor b·er ffäffung ·bes UrteHs ber lffiof)nungsbe~
f,Jörbe WHtteUung 1barüber mad)e, wie er 3u urteUen
becrbfid).fi.ge.
1)en !!3oUftrect:ungsfcf)un recf)tnd) 3u beurteilen, fei
6ad).e ·bes 2fmts·gerid)·ts, wie ·aud) ·bie (frfaffung bes
UrteHs ·S·ad)e b:es 2fmtsgerid)ts fei. ltrfenntnisrid)ter·
unb !!3offftrecfungsrid)ter ·feien aber nid)t bie gfeid)e
l.ßerfon. - ltr fei ber 2fuffaffung, bafl bie gan3e l.ßro•
3ebui; f,Jinfid)tnd) ·ber !Räumung von lffiof,Jnungen neu
g.eftartet ·merben müff e.
2fbgeorbneter S cf) ·e f b e cf vertrat bie ?lluffaffung,
baf3 ber 2fntrag !Bauer in her vorfiegenben ff orm nid)t
marfd)·ierfäf)ig fei, b·af3 .aber eine ßöf'Lmg ber barin an·
gefd)nittenen l.ßrob!eme oerfud)t wer.ben müff e. 2fuf ber
einen Seite fd bafür 3u forgen, baf3 gerid)tnd)e Urteile
burd)gef ent werben fönnen, unb ·auf ber anberen Seite
müff e für .3wangsweife aus if,Jrm !illof)nungen entfernte
l.ßerfonen eine Unterbringung in Wotunterfünften vor•
gefef)en werben.
1)ie !Beratung wurbe .bann unterbrod)en unb in ber
· 112. Sinung bes 2fusfd)uffes für !Red)ts· unb !!3erfaf•
fungsfmgen fortgef ent.
~n ·biefer ·Sinung erffärte !Regierungsbireftor
ff e r r n er, ·er f,J·abe in 1ber fenten Sinung bereits ·auf
eine vom Staatsminifterium bes ~nnern erfaff ene ltnt•
fd)Hef3ung !Be3ug genommen, bie einen ~eif bes l.ßro•
bfems 1ber Suf ammenarbeit 3wifd)·en @erid)ten unb
lffiof)nungsbef,Jöd1en 3t.t .föfen verfud)·e, unb 3mar in ben
ffäffen, in benen eine ffilietauff)ebungsffage mit ltigen•
bebarf ober !Betdebsbeibarf begrünbet fei. 1)ie · über•
wieg·enb pofifi.uen !Berid)te, bie über bie 2fuswMung
·biefer ltntfd)Hef3ung an bas ffilinifterium gefommen
feien, f,Jätten ergeb.en, b.af3 fiel) bie in ber ltntf d)Hef3ung
vorgef ef)ene !R·egefung burd)·aus ein'gefpieft f)abe. 1)as
fJ·abe 3u ·bem <B·ebanfen gefüf,Jrt, ben lBerfud) 3u unter•
nef,Jmen, auf ber ·gfeid)en Einie eine !!3erbinbung 3wi•
fd)en !illof,Jnungsämtem unb !!3offftrecfungsgerii:f,Jten
f,J·erbei3ufüf,Jren.
1)er !!3 0 r f in e n .b e regte bann fofgenbe ffaff ung
bes 2fntrags an:
1)ie Staatsregierung wirb erfud)t, bie lillofJ•
nungsbe·f,Jörben baf,Jin an3uweifen, baf3 bei ber
1)urd)füf,Jrung von !Rfütmungsurteifen bie erfor•
berfid)en ltrfanunterfünfte bereitgefterrt werben.
2fbgeor·bneter !8 ·au er .f,lansf,Jein3 fragte als 2fn•
tragfteffer, ob es nid)t mögfid) fei, ben !!3offftrecfungs•
rid)tern naf,Je3ufegen, .bie. !!3offftrecfung fo fange aus3u•
fenen, bis tatfäd)lid) ltrf1anunterfünfte vorf,Janben feien.
!Regierungsbireftor 2f r m b ruft er erwib-erte, baf3
eine fofd)e ffilögiid)·feit nid)t nur beftef)e, fonbern in ber
l.ßra~s aud) bereits g.eübt werbe.
·
1ler 2fntmgfteffer Hefl fiel) im ßaufe ber 2fusfprad)e
bavon über3·eugen, .l:Jaf3 fein 2fntrng, foweit er eine 2fn•
<tueifung 1an bi·e @erid)te verfange, nid)t aufredJt3uer•
f,J·aften fei. ltr erffärte .bfe vom !!3orfitenben vorgefd)fa·
gene fformufierung für annef)mbar unb 3og ·feinen 2fn•
tr·ag 3urücf.

1ler !!3 0 r f in ·e n ·b e ftente feft, baf3 b·amit ber 2fn·
trag auf ·!Beilage 2605 3ugunften feines 2fntrags 3urücf·
ge3ogen fei, b·en er wie folgt formulierte:
fäe Stcmtsregierung wirb ·erfud)t, ·bie !IBofJ·
nungsbef,Jörben baf,Jin :an3uweifen, baf3 bei bet
1lurd)füf)rung von !Rätimungsurteifen 1bie erfor•
·berfül)en ltrf anunterfünfte hereif.gefterrt werben.
fäe 2fnmeifung ift aud) ben @erid)ten 3ur stennt•
nis 3u bringen.
1)er 2fusf d)uf3 f)at ben 2fntrag in biefer ffaffung ein•
ftimmig angenommen. ltr ift abgebrucft auf !Bei·
fage 3044. W1amens ·bes 2fusfd)uff es empfef,Jfe id) Su•
ftimmung.
II. lli3epräfibenf: ~d) b.anfe bem .f,lerrn !Berid)t·
erftatter. - Sum lffiort ift gemefbet ·ber 5)err 2fbgeorb·
nete !8 e 3 o f b Dtto. ~d) erteile if)m bas l!ßort.
l3e3otb Dtto (ff1)1,ß): ffileine 1l·amen unb .f,lerrenl
Sie f)aben gef)ört, wo.rum es fid) f)anbert. 1lie ltinfüfJ·
rung .war fo ·auf3erorbentnd) g1enau, baf3 id) micf) gan3
fur3 faffen fiann unb nid)t nod) .einmal affes .bas wieber;
f)ofen br1aud)e, •w1as mit 1bem !illof,Jnungsefenb ·3Ufam•
menf,Jängt.
~cf) möd)te 3u !Beilage 3044 ·infofern einen 2fbänbe·
rungsantrag fteffen, ·als id) Sie ·bitte, b·as lffiort „be·
voqugt" f)erein3unef,Jmen, fo baf3 ber 2fntrag bann
f.autet:
1lf.e Staatsr.e·g.terung wirb ·erfud)t, bie !illofJ•
nuttgsbef,Jörb·en .baf,Jin an3uweif en, b·af3 bei ber
1lurd)füf,Jrung von !Räumungsurteifen 1bie erfor•
berfid)en ltrf anunterfünfte bevor3ugt bereitgeftent
werben. 1lie 2fnweifung ift ·aud} 1ben @erid)ten 3ur
stenntnis 3u bringen.
~cf) gfaube, id) braud)e Mef en Suf onantrag nid)t bef011•
bers 3u begrünben. lts fd)eint mir, .baf3 bamit ben
wf.e.berf)often ltinwenbungen 1ber !illof)nungsämter ein
!Riegel oorgefd).oben mirb, ·bie ·baf)in gel)en, b:af3 aud)
im -troffe einer [r·f utmof)nurtgs3uweifung für burd) Ur•
teil geräumte !illof)nungen feine !Räume vorf)anben
feien, wäf,Jrenb fiel) mancf)maf nad)meifen 1ief3e, b·af3
3ur gf eid)en Seit lffiof,Jnungen unb !Räume für anbere
S·wecfe bereitgefterrt werben. ·
II. lli3epräfibenf: 1l1er .f,lerr 2fbg~or.bnete !Be3ofb
Dtto f,Jrat b·en 2fnfr.a·g geftefft, ben 2fntrag bes 2fus•
fd)uff es burd) !Beifügung •bes !illortes „bevo-r3ugt" 3u
·ergän3en. 1)er !illort.Laut ·bes 2fntrags ift bann folgen•
ber:
1lie Staatsregierung mirb erfud)t, bie !IBofJ•
nungsbef,Jör.ben ·b·af,Jin an3uweifen, b·af3 bei ber
1lurd)füf)rung von !Räumungsurteifen bie erfor•
1berfid;·en [rfanunterfünfiJe beuor3ugt bereitgefterrt
werben. 1lie 2fnweifung ift aud)· ben @erid)'ten 3ur
stenntnis 3u bringen.
[rf,Jebt fiel) f,Jier·gegen lffiföerfprud)? - 1lns ift nid)t
ber ffaff. [s ift fo fJ.~f d)foff en.
~cf) rufe auf ben
münblid)en 23etid)f bes Uusfd)uff es für RedJfs·
unb llerfaffungsfragen 3um uom 'Plenum 3urücf·
uerwiefenen SUnftag bes SUbgeorbneten Dr. Rief
betreffenb SUuf3etfraftfe(3ung bes tjeilpraftiferge·
fe(Jes (Beilage 3024).
,
!Berid)terftatter ift ber 2fbgeorbnete Dr. !Rief. ~d)
erteile if)m bas !illort.
·
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Dr. Rief (1l~~m): 1lie 2fng-efegenf)eit wurbe feiner=
baf3 burcf) ein neu 3u e!Vaff enbes !Bunbesg.efet ber !Be=
3eit ·an ·ben !ßerfaffungsausfcf)uf3 .3urücfuerwiefen unb
ruf b·er .f)e.ifpraftifer ·ef)eftens auf eine neue red)tficf)e·
bort ·am 7. moivemoer 1949 wie folgt oef)anbelt:
@runbfage nefte.fft mir1b.
Der WC i t o er i cf) t er ftia t t ·e r , 2fogeorbneter Sei=
S'toffege 3 i et f cf) erinnerte b·aran, baf3 bie in ber
frieb, füf)rte aus, ·b1af3 ficf) ·ber ßanibtag auf ben Stanb=
!ßoffverfammfung gepffogene 1'eoatte am eigentficf)en
punft g·eftem f)•aoe, bie 2Cngelegenf)eit müff e nocf)mals
red)tfid)en ~r.oofem ber 2fngefegenf)eit, mie es foeben
im 2fusf cf)uj3 beraten werben, weU bie Brage Der fon=
vom !ßertre.fer ber Staatsr·egi•erung erörtert worben
furrierenb•en @ef etg.ebung bes !Bunbes 3u prüfen. fei.
fei, vorbeiging. !Bei ber erftmartgm !Bevatung bes 2fn=
91·acf)bem ·bie affgemein üoficf)e 2fuffaffung baf)in gef)e,
tvags Dr. !Rief f)·aoe .ber ßanbf.ag ·ben ®unf d) geäuf3ert,
·baf3 bie ein3elnen ßänber of)ne weiteres in ber ßage
baf3 bie Sta·atsregierung bie red)tnd)e Seite ber 2fn=
feien, ·bie @e.fei)gebung üoer eine beftimmte 9.Raterie
ge.f egenf)eU ffären möge. 91aclJbem nunmef)r ·bas ~nnen=
an ficf) 3u 3ief)en, fofonge ber !Bunb nicf)t bie @efet=
minifterium .burcf) feinen !ßertreter ber 2ruffaffung 2fus=
geoungsbefugnis für fid) r·eHamier·e, müff e fiel) ber 2fus=
brucf g·egefJ.en f)abe, baf3 es fiel) oeim .f)eifprcrftifergef et
fcf)uf3 barüoer fcf)füffig wer1ben, oo er fiel) in bief er Br·age
um ein !Reid)sg-efet f)Mibfe, beff en 9.Ratertg aucf) filnftig
· 1ben efJ.en borge.fegten 6tanbpunft 3u eigen macf)m
ounbesg.ef eßficf) 3u r·egeln fei, glaube er, baf3 man auf
woffe.
ben 2fntrag Dr. !Riefnicf)t mef)r in feiner rn:fprüngficf)en
Borm 3urücffommen foffe, weif man ·bie gegeoenen
Dberregterungsrat f) o p f n er erffärte, bas Sta·at$<
r·ed)tricf)en ~atfacf)en nid)t auf3er acf)t laffen fönne. 1la=
minifterium bes ~nnern fei von jef)·er ber 2ruffaffung
mit fei üoer bie !:materte als folcf)e nid)ts gef agt, web er
gewefen, baf3 bias f)eifpraftifergefet vom ~a·f)re 1939
für nocf) gegen.
in irgenbeiner !ffi.eif e ·geänbert wer1ben müffe, weif e5
in ber oeftef)enben Borm ben f)eutig-en <fäforberniff en
2fogeor.bneter Dr. v o n ~ r it t w i t u n b @.a f f =
nicf)t mef)r g·erecf)t u;ier1be. 1lie Br•age, oo eine !li:nberung
r o n empfaf)f bem 2fntragfteffer, ben (fo.entualantrag,
bes @e.f ei)es nod) von ßanbes wegen erfolgen fönne,
·ben er angefünbigt f)abe, ·als f)auptantrag 3u fteffen.
möcf)te er baf)in beantworten, baf3 es ficf) um ein !Recf)ts=
2fogeorbneter Dr. f) i ! f e vermif3te in ber gan3en
geoiet f)anbfe, bas fJ.ereits reicf)seinf)eitficf) geregelt war.
oisf)erigen 1lfofuffion üoer bie ff rage bes f)eifprafüf er=
PC.ad) ber 2fuff.affung .affer ßänber oeftef)·e bas f)eif=
gefetes bie Beftfteffung, baf3 .bas f)eifpr·aftif erg·efet in
priaftifergefet in ·ber Borm, wie es 1939 -erfaff en wor=
einer
!Reif.Je von grunblegenben !Beftimmungen ein anti=
ben fei, nod) fort u111b merb·e bis 3um f)eutigen :tage
bemofratifcf)es .@e.fet fei. <ts fd)fief3e grunbfäßficf; ·bie
angewenbet. 1lem Cfrlaf3 eines ßanbesgefetes ftef)e
,Sulaffung 3um .f)eifpr.aftif.eroeruf ·aus unb fef)e febigficf)
2frt. 125 ,Sifter 1 .bes @runbgef et es entgegen. macf)bent
~od) ben ®eg ber 2fusnaf)megenef)migung vor. ®enn
es fiel) um ein ber fonfurrterenben @ef eßgebung unter=
cmcf) b·a.s mlinift·erium bie ,Suficf)erung gebe, b·af3 es ben
Hegen.bes @efet f)anbfe - 2frt. 74 ,Siffer 19 bes @runb=
2fusnaf)mefaff qullfi ;3um !Regeffaff macf)e, fo · änbere
gef eßes -, · fei bi•efes !Recf)t mit ~nfraftfr.eten bes
bas
nicf)ts an bief er %atf ad)e. <tr moffe fid) beftimmt.
@runbgefetes ounbeseinf)·eitlicf)es !Recf)t geworben. !Bei
nicf)t bafür ·ausfprecf)en, jeben, ber ·von fiel) eine bef on•
.{)er Br·age ber meuregefung bes f)eifprafüfermef ens
·beve .f)eitbe·g·aoung oef)'(mpte, auf bie 9.Renfcf)f)eit los·
f)anbfe ·es fiel) um eine 2Cngefegenf)eit, bie in if)rer !Be=
3ufaff en, fonbern er trde für eine ftrenge 2fuswaf)f unb
·beutung über b·as @efJiet eines ßanbes f)inausgef)e. 1lie
für bie Beftf etung oeftimmter mlinbefterforberniff e ein.
in bie.fem .{3uf1ammenf)·ang 3u föf enben ~rooleme be=
1lie jeßige B•affung bes .f)eifpr.aftiferg·efeßes fei aber
träfen nid)t nur bie !li:r3tefcf)aft unb bie f)eifpraffüer=
verfaff ungs·wibrig.
fcf).aft in !Ba-t)ern, fonbern in gfeicf)•er l!ßeife .bie !ßer=
f)äftniffe ber g.enannten !Berufsftänbe in fämtfüf)'en an=
1ler !ß o r 'fit e n ·b ·e macf)te gegen ben red)tficf)en
.{)er·en ßlinbern ber ®eft3one. 2fus biefen @eficf)tspunf=
Stanbpunft bes ~nnenminifteriums !Bebenf en geftenb.
ten f)eraus unb im ~ntereff e einer !Re'cf)tseinf)eit gerabe · -1las @runbgef et fenne eine ausfcf).ftef3Hcf)e @ef etge=
auf bief em @ebiet ·eracf)te es b•as Sta·atsminifterium
oung, eine fonfurriermbe @ef eßgeoung unb eine !Ral)=
.bes ~nnern für 3mecfmäf3ig, Die 2fnge1egenf)eit nicf)t
mengef ei)geoung. ®enn ber Stanbpunft ricf)tig wäre,
·b·af3 .affes, •Was jemafs !Reicf)sred).t war, f)eute wieber
iburcf) ein ßanbesgefet 3u regefn, fonbern bie-fe !Rege=
fung bem !Bunb von3ubef)alten.
!Bunbesrecf)t fei, b·ann f)ätten bie ßänber feine ,Suftän=
bigfeiten mef)r, benn in .ber nationaff 03iafiftifd)en ,Seit
1ler !8 er i cf) t er ft a t t er oetonte, baf3 es in !Bat)ern
fei 'bie ,Suftänbigfeit bes !Reid)es unbegren3t gewefen
fef)r erwünfcf)·t gemef en wäre, wenn ·auf bem @eoiete
unb eine gan3e !Reif.Je von !Reicf)sgefeßen beruf)ten nur
bes f)eifpraffüerwefens Drbnung gefcf)affen •Worben
·auf ·bief er unbegren3ten .{3·uftän1Hgfeit ·bes !Reicf)es. 1lie
wäre. mla_!t miffoe jia nicf)t, mann ficf) ber !Bunb mit bief er
2fngdegenf)eit fönne erft von ·einem fünftigen !Bunbes=
WCaterie oef cf)äftigen merbe. l!ßenn fid) ·Die !Regierung
verfaffungsgerid).t ent·fd)ieben werben. !Bis baf)in f)aoe
auf ben Sd:anbpunft fteffe, b1af3 im ~ntereff e ber !Recf)ts=
ber ßanbfog allen 2fnfof3, auf ben @efJieten, boie if)m
gfeicf)f)•eit nur ·eine bunbeseinf)eitfid)e !Regelung ber 2fn=
naf)eftegen, feine ,Suftänbigfeit in 2fnfprucf) 3u nef)men,
gelegenf)eit mögftcf) fei, fo fei es bod) bem ßanbtag
benn fonft f)ätte bie !Beftimmung bes @runbgef eßes,
unoenommen, afs @ef etgeoer f)ierüoer eine anber·e 2fuf=
baf3 für bie ber fonfurrterenben @efeßgebung unter~
f·affung 3u f)aben. ·~e1benfalfs ftef)e er - ber !Berid)t=
fiegenben !Red)tsg-eoiete in erfter ßinie bie ßänber 3u=
·erftatter - •auf bem Stanbpunft, b•af3 bie mögfid)ft
ftänbig finb, je·ben Sinn v.erforen. 1'er !ßerfaffungs=
riafcf)e Scf)affung eines neuen .f)eifprafttfergefet es eine
·ausf d)uf3 fönne aoer ·biefe !Red)tsfr·age nicf)t entf d)eiben.
·bringenbe motmenbigfeit in 2fnf ef)ung ber ,Suftänbe
1ler !Rebner fcf)fug vor, bem 2fntrag Dr. !Rief fofgenbe
3um !Beifpief in !Rofenf)eim fei. ®enn fein Stanbpunft
Baffung 3u geoen:
nid)t gdetrt unb für feinen 2fntrag feine 9:Thef)rf)eit er=
1lie Staatsregierung wirb erfud)t, in eigener
3ielt mer1be, fteffe ·er ben <foentualantrag, bas Sta•ats•
,Suftänbigfeit ober, ·wenn biefe verneint wi~b, beim
minifterium bes ~nnern oe3ief)ungsmeif e bie Stllats•
regierung 3u erf ucf)•en, beim !Bunb barauf f)in3uwirf en,
!Bunb 3u ver.anfaffen, baf3 blircf) ein ef)eftens neu
0
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·
3u erlaff enbes ffiefei3 bie :tätigfeit ber S)eHpraftifer
auf eine neue red)tnd)e ffirunbfage geftefft mir,b·.
1)er IB er i cf) t er ft:a t t er. erffärte fid) mit bief er ~or•
mufierung einuerftanben. 1)er 2fntrag Dr. !Rief murbe
fobann in ·ber uom !norfitlenben uorgef d)fagenen iYaf•
, fung angenommen unb bem 9o9en S)aus in biefer tjorm
3ur 2fnna9me empfo9fen. 1)ie ~in g ab e uon !.Yl:ifofaus
:t9eberat9 in !Bobenfüd)en (!.Yl:r. 8275) wurbe ·afo burd)
ben gefaf3ten IB·efd)fuf3 edebigt erffärt.
~cf) empfefJfe bie einftimmige 2fnna9me.
II. lli3epräfibenf: ~cf) ·b,anf e bem S)errn !Berid)t·
erftatter.
1)·er 2fntr·ag bes 2fusfd)uff es für !Red)ts• unb !ner•
faffungsfragen liegt ~9nen im lffiortraut auf !Bei·
foge ~024 uor. 1)a fid) fein lffiiberfprud) er'9•ebt, ftelle
icf) feft, baf3 bas S'.>·aus biefen 2fusf d)uf3antmg 3um !B:e•
fd)luf3 er9oben 9at.
1)amit ift aud) ber 2f:usf d)uf3·antrag ·auf !Beilage 2810,
weil über9ort, gegenftanbsfos gemorben.
lffiir fommen 3um näd)ften ~unft ber :tagesorb•
nung:
münblic{Jer l3eric{Jf bes !Uusf4.Juffes für ben
Staafobausbalf 3um Sc{Jreiben bes l3agetifc{Jen
ntinifferpräfibenten betreffenb iibedragung uon
Dermögensbeffünben bes ba9erifc{Jen Staates auf
bie l3agerifc{Je .Canbesbobenfrebitanffalf (l3ei·
tage 3047).
!Berid)terftatter .ift ber S)err 2fbgeorbnete Dr. lffi in f"
r er ; id) erteHe i9m bas lffiort.
Dr.' Winfler (<r6U) [IB er i d)' t er ft a t t er]: 1)a•
men unb· S)erren biefes 9ol)'en S)aufe5 I 1)er 2fusfd)uf3
für b,en 6foats,9aus9 aft fJat in 'feiner 121. 6,inung· uom
16. !Jl:ouember ·bi·ef es 5(]~res ,bas 6d)rciben 1bes !Bmw
rif d)m !mtnifterpräfibenten betreffenb· überh~agung uon
!Bermögensbeftänben bes bo.t)erifd)en 6.taates auf ·bie
IBmJerif d),e Banbesbob,enfrebitanftart (!ßeHage 2957) be•
raten unb entfpred)1enb bem über·einftimmmben 2fntrag
ber beföen !ßerid)terftatter fofgenben !ßefd)!uf3 gefaf3t:
1)·er ßanbtag wolle bef d)Hef3en,
·b,em 2fntmg bes Sj1errn !minifterpräfi'benten bie
,Suftimmung 3u erteifen, baf3 bie im 6d)reiben
vom 14. Dftober 1949 be3eid)neten e9,emafigen
!Reid)sbaubade91en auf bie !Bal)erifd)'e Banbes•
bo,benfrebitanftart übertragen werben.
~cf) bitte, bief em 2fusfd)uf3·a:ntrag ~9re ,Suftimmung 3u
geben.
II. 13i3epräfibenf: ~dJ b,anee bem S}errn !Berid)t•
erftatter.
1)er lffiortfaut bes Untrags ift bem ~o9en S),auf e be•
fanntgegefJen. 1)a fein lffiföerfprud) erfolgt, barf id)
feftftellen, baf3 ber 2fntrag 1bes 2fusfd)uff es 2fnna:9me
gefunbm 9.at.
~cf) rufe auf:
münbli4,Jer l3eric{Jf bes 2.CusfdJuifes für ben
StaafobansbaU 3u ben Unträgen ber Ubgeorbneten
D. Sfraf~mann. <fued unb Dr. ftorff befreffenb
l3efreiung ber '.Uerbänbe ber freien Wo~lfa~rts·
pflege ·uon ber Umfa(3ffeuerpflicf)f (l3eilage 3045).
!ßerid).ferftatter ift ber S)err 2Cbgeorbnete D r t •
r 0 p ·9 ; id) erteile i·9m b1as lffiort.
1

1

1

1

1

1

1

Ortfop~ (0:6U) [IB er ·i cf) t er ft a t t er]: !mitgfie·
ber bes !BatJerifd)en Banbtags ! 1).er 2fntrag Hegt 5fynen
auf !ß,eifage 2893 uor. (fr wurbe in ber ~20. 6.fßung
bes Sjaus9,altsausfd)utf es einge9en.b beraten. 1)er !ner•
treter ,JJ<es ff in a n 3 m i n i ft er i ums erffärte, i)aj3
bereits bas Umfanfteuergefet uon 1918 eine !Befrei·
ungsbeftimmung für bie wo9ftätigen unb gemein•
niißigen !ßerbänbe ent9ieft. ~rft 1934 fei fie mit b·er
!ßegrünbung g.eftrid)e.n Worben, baf3 bie Umf anft~uer
allein an b,en !nerfe9rsuorg,ang gefnilpft fet unb auf
perfönfid)·e unb fad)lid)e !ßefonber9eiten feine !Rfüfficl,Jt
ne9tnen fönne. 1)er 2f u s f cf) u f3 einigte fidJ auf bie in
!Beilage 3045 tJorrtegenb'e ffaffung, bie rautet:
1)er ßanbtrng wolle bef dJHef3en:
1. 1)ie 6.taatsregierung wirb· erfud)t, beim ~unb
barmtf 9in3uwirfen, D·af3 bie amtnd) anerfonn•
jen !nerbänbe ber freiien lffio9ffa9rtspf{ege mit
all i9ren ßeiftungen 1tJon b,er UmfanfteuerpffidJt
befreit werben.
2. 1)as 6taatsminifterium b·er ffinan3en mirib er•
fud)t, bis 3ur enbgiliftigen g·efetlfid)en !Regelung
im Sinne uon ,Siffer 1_ ben b·ort genannten !ner•
bänben bie Umfanfteuerbeträg·e in geeigneten
ffällen 3u ftunben 01ber, foweit ·bas gef eßficf)
mögfid), ift, aus· !Billigfeitsgrüniben 3u erfaj'fen.
~cf) empfe·l,Jfe ~9nen, -btefem !ßefd).fuj3 bes S) aus9alts•
ausfd)uff es bei3utreten.
II. 1Ji3epräfibent: ~cf), ,banfe bem S)errn !Berid)t•
erftatter.
,Sum lffiort 9at fid) ber S)err 2fbgeorbnete
D. 6, trat 9 m an n gemefbet; id) erf.eife i9m DM .
lffiort.
D. Strat~mann (0:6U): ~rft wä9renb ber 6ii3ung
ift nod) ein ffeiner ili:nberungs,antrag uereinbart wor"
ben, Der oe0ruecft, im 3meiten 2fbf at bie lffiorte „ in ge•
eigneten ~ällen" ni,ie1b·er 3u ftreicf),en. 6ie waren erft in
ber !Beratung eingefügt worben. 1)ie 2fntragfteller finb
aber rJ<er !meinung, baf3 bief e lffiorte wo91 entbe9rfid)
fe·ien unb· wa9rfd)einHd) nur ba3u fil9ren würben, baf3
allerfei UmftänbHd)1feiten ~ran greifen, bie bie raf d)e
(frreid)ung bes ,Swecf es erfd)meren fönnten. 1)es9afb ift
3wifd)en bem S)errn 2.Cbgeorbneten ~ittro'ff, meiner
lffienigfeit unb einigen an:beren S)erren teils b·er 60•
3iafbernofratie teHs ller <r6U b,er 2fntrag uereinbart
worbm, bie lffiorte „ in geeigneten iYällen" ruteber 3u
ftreid)1en.
(,Sietfd): ~cf) bitte ums lffiortl)
II. 13i3eptäfibenf: 1)as lffiort ·9 at ber .Sj<err 2fbge"
orbnete 3 i e t f dJ·.
3ietfc{J (6~1)): ,Su b,em 2fntrng, ben ient S)err stor"
fege D. 6trat9111ann geftellt 9,at, möd)·te idJ· nur fagen,
baf3 wir im 2fusf d)uf3 Mefe 2fngefegen9eit fe9r reif Hd)
unb febr fange ·burd)g,efprod)-en unb b1ann -auf ffirunb
.b<er faclJHd)en ~rwägung, baf3 nicf)t in allen Bällen
eine genereU.e !Binbung erfolgen fann, bie ~ormufie•
rung gewii9ft 9ahen, bie Umfanfteuerbeträge i n g e •
e i g n e t e n ~ ä r r e n 3u ftunben, um eben bem
ffinan3minifkrium f03ufagen bie !ßollmaclJt 3u geben,
o9ne es unmittefbar 3u binben. 1)esmegen mürbe ·id)
bitten - fonft müf3te bie 1)ebatte etw,as grunbfänfid)er
gefül)rt rut'rb1en -, ·biaf3 wir es bei 1ben 2fusfdJuf3•
befdJlüffen belaff en.
1

1

1

1

1
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II.lli3eptäfibenf: (};s Hegt nun ber 2!ntrag bes S)errn
2fbgeorbneten Stratf)mann vor, in Siffer 2 Me !lliorte
„in geeignet.en ffäU:en" 3u ftreicf) en.
'.Dias !IBort ·9at .ber S)err 2!bgeorbnete Dr t r o p f).
1

D. Sfrafbmann (Q:6U): (};in Sro ang für bie !Be=
f)örben roürbe burcf)·aus nid)t beftef)en; ber 2fntrng muf3
ja in jebem ffalle be1grünbet merben. 2CfJer roiir roollen
vermeH>en, ·bafJ nun Langwierige bürofratif dje (fr=
roägungen un.b Unterfudjungen angeftellt UJ.erben. 1'ic
ii.b·eraeugung ift ja bodj· allgemein, b·aa bie !llio.f,Jf=
faf)rtsverbänbe, bie j.a wirffidj· nidjt auf !Rofen g·e=
fJetM finb, bodj, nur ber 2tllgemeinf)eit Dienen unb
bafJ if)re <finnaf)men grof3enteifs von ber öffenfücf)1en
S)anb ftammen, b·a ber Unter·f)aft ·ber ~erf onen in
ben b·etreffenben 2fnftaften von ber öffentltdjen S)anb
beftritten merbm muj3. (};s fdjeint nidjt gerabe über=
mäf3ig finnvoll 0u fein, baj3 bie öffentndje S)anb
burdj Steuern ·auf bie !Bdräge, Me fie fe[{Jft erft be=
0af)len muf3, bie Eeiftungsfäf)igfeit 1ilefer !ßereine be=
einträdjtigt. 1'a ferner bie jett angeftref:>te !Regelung
·aUdJ fcf)on früf)·er - vor ber ~a 0 i 0 eit - beftanben f)at,
fdjeinen mir feine fadj.fidjen (};inmenbungen ernfter 2frt
gegen ben !ßorfd)fog erf)oben werben oll fönnen, oll
bem fril.f)'eren· !Jt.ecljüs3uftanb· 3urücf0ufe.f)ren . .\)err 2tbge=
or,bneter ~ittroff, ber feiber im 2tugenblicf nidj t ba ift,
unb audj einige anb.er.e S)erren ber 60 0ia!bemofratifcf)1en
~.artei f)aben if)i:e Suftimmung b·a3u ge·geben.
1

1

1

(Dr . .\)oegner: (};r war j-a im 2tusfcf)uf3 nidjt b·abei !)

-'-- W·ein, er war fe!f:>ft im 2fusfdjuj3 nidjt babei; aber
21bgeorbneter Dr. S)uber war babei, unb audj er f)at
bem 3ugeftimmt. !ßielleicf)t wirb · S)err 2fbgeodmeter
.f)uber bie &üte f)aben, aucf) feinerf eits ein !lliort b·a3u
3u fagen.
~dj mödjte ·a!f o bitten, es .bodj bei meinem !ßor=
fdjfag 3u be!aff en, um b-ie !IBMfamf.eit bes erftrebten
filntrags nidj•t 3u beeinträdjtigen.
·
1

II. lli3epräfibenf: S)err Ubgeori:meter D. 6trarf)=
mann, idj· bitte b·en 2fntrag bem ~räfibium vor3u!egen.
1

1)qs !IBort f)at S)err 2fbgeorbneter Dr. S) o e g n er.
(6~1)):

1'ie S)·11rtnäctigfeit bes S)errn
· stolfegen ift bewunbernswert. ~n ·ber S a cf) e finb mir .
uns burcf)aus einig; wir mollen aUe, baf3 Me !IBo-f)!=
faf)rtsor.ganifiationen von biefer Steuer befreit merb,en.
(};s f) anbeft fiel)' nur um b·en !IB e g. .f)ierüber finb im
2tusfcf)uj3 ·bes fangen unb breiten !Redj.fserroägungen
angeftellt worben. (};s ift uns ff,ar geworben, baj3 ber
ff inan3minifter grar nicf)t in ber Eage ift, f)Ier generell
6tunbungen eintreten 3u laffen. 1)esf)af.f:> f)aben wir, um
eine !Briicf·e 0u bauen, Me !lliorte „in geeigneten ffä!=
!en" eingef ett; fonft fann überf)aiupt nidjts gefcf)ef)en.
'.Der ijinan3minifter f) a.f nicf)t bie redjtricf)e m?:öglicf)feit,
einfacf) bie !IB0 f)!fra.f)rtsorganif ationen von S·teuern frei=
3ufteffen; bas mürbe ·e·ine !ftnberung bes &efetes fJe=
bingen. '.Desf)a!f:> ja ·audj bie Siffer 1 bes 2fusfcf)uf3=
antrags, roonacf) beim !Bunbe ·b·ar.auf f)ingewirft wer=
ben foU, b·al3 bie !ßerbänbe ber freien !IBofJ.ffaf)rtspf!ege
von b·er Umfatfteuerpf!icf)t befreit werben! !B·is bas
erreicf)t ift, foll in g e et g n et e n ff ä rr e n jett fcf)on
bafür geforgt werben, baj3 bief e Steuer geftunbet wer=
ben fainn.
Dr. !)oegner

1

1

1

1

OrUopb (0:6U): !mitgfüber .b·es !Bal)erifcf)en Eanb=
tags! 1'1er S)1ausf)aftsausf cf)uj3 f)at ficf) über bie ijrage
eingef)enb unter9-cdten, ob bie !lliorte „ in geeigneten
ffällen" geftrid}en werben foHen ober ob fie nicf)t ge•
ftricf) en mer.b en follen. stolleg;e Dr. S)oegner f)at ficf)
.bmüb.er in fef)r ridj·tiger !Begrünbung fcf)on verbreitet.
~cf) bin in biefer 2tngefogen9eit !ß.ericf).terftafter gewefen;
WC:itbericf)terftatter war stollege SietfdJ·. 1'er S)err stof=
feg.e D. 6tr.atf)imann f)atte Me m?:ögficf),feit, feine m?:ei•
. nung im S)ausf)artsausfdjuf3 3u vertreten, unb er f) at
fie bort aucf) vertreten. %rotbem ift b·er S)aus9aftsaus=
fcf)uj3 nacf) ·eingef)enber !B:er·atung unb 2!bmägung aller
Umftänbe 3u bem (};ntfcf)fuf3 gefommen, ~9·nen bte 2fn•
naf)me bes 2fnfr.ags in ber vom .f)ausfyartsausfcf)uj3 be•
fcf)foffenen ffaffung vor0ufdjfogen. ~cf) be antrage 1b·rnf)er,
ben 2( b ä n b er u n g s an trag D. Sfr.atf)mann ab=
3 u r e f) n e n.
1

1

1

1

1

II. lli3epräfibenf: !mir fcf)r.eiten, nacf)bem weitere
!lliortme!bungen nid)t mef)r vor!iegen, 3ur 21 b ft i m =
mung.
~cf) werbe 3uerft über ben 2fnfoag bes 2fiusfcf)uff es
abftimmen !affen.
(!B·e0o!b .Otto: .'.Der 2tbänberungsantrng ift ber
weitergef)enbe! - Dr. S)un[!f)ammer: 2!bfat•
meif e ·d·bftimmen !)
1)er ~f)nen auf !8 ei!age 3045 vodiegenbe 2.(usfcf)ufi=
antrag rautet in Siffer 2:
'.Das 6tQatsminifterium ber ffinan3en midi er•
fucf)t, bis 0ur enbgüftigen gef etHdJ1en !Reg.efung im .
Sinne von Siffer 1 ben bort genannten !ß.erbän=
bm bie Umfatfteuer.f:>eträge in g:eeigneten ff äl1en
3u ftunben ober, fo·w·eit bas gefetlidJ mögficf) ift,
aus !Billigfeitsgrünl>en 3u edaffen.
(Dr. S)unb,f)ammer: ,Suerft über 3iffer 1
abftimmen laffen!)
- Siffer 1 rautet in ·D·er ff·aff ung bes 2tusfcf)uf3befdjrf.uff es:
'.Die St·a·atsregierung wirb· erfucf)t, beim !Bunb b·ar•
auf f)in3uwirfen, baj3 Me amtncf)· anerfonnten !ß·er=
·bänb·e ·ber ·freien !IBof).ffaf)rtspffege .mit all if)ren
Eeiftungen von ber Umfatfteuerpf!icf)t befreit
merben:~dJ laffe nun, nadj1bem 0ur 3weiten 3iffer eine 2i:n=
b·erung beantr.agt ift, ·ab f a t weife ·abfbimmen.
!IBer 1Jrl:'r Siffer 1 bes Uusfdjuj3antrags ·Die _Suftim=
mung geben will, ben bitte icf), fidJ vom ~rat 3u er•
f)eb~n. - ~dJ· b·anf e ~·f)nen. ~dj bitte um -hie <Begen=
. · probe. - (};s ift einftimmig fo befdjfoff en.
!Run laffe id) über Siffer 2 abftimmen, unb 3war
über Me ff·affung ·bes 2tusfcf)uj3antr·ags. !llier biefer
ffaffung bie Suftimmung geben will, ben bitte idJ·, fidJ
.vom ~fot 0u erf)eben. - ~cf) b·anf·e ~f)nen unb bitte
um Ne @egenprobe. - m?:it übergrof3er m?:e9rf)eit ift
f)ier bie ff affung bes 21usfdjuj3fJef djfuff es angenommen.
'.Der 2!ntrng Dr. 6tratf)mann 3u SiHer 2 ift bamit crb=
ge!·ef)nt.
1

1

1
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(II. lli3eptäfibenf)
!!für fommen 3um
münblicfJen l3eridJf bes 2Cusfdjuffes für ben
$foatsbausbalt 3um Unfrag bes Ubgeorbneten
'.Jjabffmann betreffenb <ßewäbrung einet .$ubuention an bie l3ergbau-<ßefeUfcfJaff .SfocfbeimtOberfranfen (l3eilage 3046).
'
~erid).terftatter ift . 2.rbgeorbneter ~ i e IJ l e r ; id)
erteife HJm ba5 !illort.
'.Jjiebler (6~1)) [~ er i d) t e r ft a t t er]: i)ie bi5•
I)er aufgef d)foff enen ~oI)fenfelber .iJe5 6teinfoI)lenberg•
roerfs 6tocfI)eim in Dberfranfen finb enbgüftig er•
fcf)öpft. <fs müffen neue 2.Cuffd)füffe getätigt unb· !Bor•
· rid)tungsarbeiten vorgenommen werben. 1)as ~n·I)len•
bergroerf felbft ift nid)t in b·er ßage, Nefe 2.frbeiten oI)ne
Suf d)uf3 burd)3ufüI)ren. 1)fa ~ergbaugef ellf d)1aft I)1at fid)
b:aI)er an bas„ bat)erifd)e m5irtfdJ·aftsminifterium g-ewen•
bet, b1as biarauf·I.Jin .bie 1)eutfd)e ~o·I)lmbergbau=ileitung
erfud)·t I)1at, bas ~0 1I)lenbergwerf 6tocfI)eim mit in ~1e•
treuung 3u neI)men. 1)he 1)eutfd)·e ~oI)lenbergbau•,füi•
tung ift blef em !illunfd)e nad)gdommen unb IJ1at bem
6te-infoI)lenbergroerf 6tocfI)eim bereits einen Sufd)uf3
von 120 000 DM 3ur !ß.erfügung geftellt. 1)1un f)at fid)
nad) einem @utad).ten b·er 1).eutfd)en ~o·I).fenbergbau•
Beitung I)erausgefteilt, baf3 ein w·eiterer Suf d)uf3 von
150 000 DM notroenbig ift. 1).te neutfd)e ~oI)fenberg•
bau•Beitung I)at fid) bereit erflärt, von biefem Suf d)uf3
nod)mafs 75 000 DM 3u überneI)men, wenn aud} ber
bat)erifd)e 6taat 75 000 DM gewäI)tt.
i)er 2.fusfd)uf3 'für ben 6taatslJ·au5I)alt I)at fid) mit
bief em 2.fntrag bef d)äfHgt unb ift 3u folgenbem ~ef d)lufj
g2fommen:
l>ie 6ta·atsre·gierung wirb erfud)t, .b.er ~ergbau·
<Bef ellf d)·ctft 6toctI)et.m/Dfr. m. b. S). einen Suf d)uf3
in S)öI)e von 75 000 DM 3u gewäI)ren unb ben
~etr-ag im Ctrgän3ungs1
I)ausI)aH voraufeI)en.
~cf) bitte, bem 2fusf d)uf3bef d)'1uf3 bei3utreten.
II. lli3epräfibent: ~cf) banf·e bem SJ·errn ~erid)t•
.erftatter. Sum !IB.ort I)at fid)1·gemelbet b·er S):err 2.fbge•
orbnete ~ e i 1b n er. ~cf) erteile iI)m .bas !illort
lDeibnet m:.t~): !Dleirie i)amen· unb S)enen 1 !meine
1
ijraftion ift grunb'f ätlidJ gegen alle 6ubventlonen.
(S)ört, I)ört! bei ber 6~1).)
·
!mir mollen aber in biefem ij1alle, b·er befonb·ers gie•
lagert ift unb· eine geroiffe !itI)nlid)f eit mit b1em ijall
!marienftein aufwieift, eine 2.fusnaI)me mad).en. !mir
gelj·en babei. bavon cius, ·baf3 Me 2.fr-beiter in 6tocfI)eim
bef onb·ers viel gieleiftet IJ·aben, um bief es ~ergwerf in
~etrieb 3u I)alten. 2.fus bie'f em @tunb·e weriben wir für
bie @eneI)mtgung ber 75 000 DM ftimmen.
II. lli3epräfibent: !ffi·eitere [ßortmelbungen Hegen
nid)t uor.
.'.Der 21'.ntw~g be5 filusfd)uffies Lautet:
fäe 6ta,atsregierung i:nirb ·erfud)f, 1ber ~·ergbau•
@efellfd)·a~t 6tocfl)eim/Dfr. m. b. S'J. einen Sufd)uf3
in S)öI)e uon 75 000 DM 3u g·eroiäI)ren unb ben ~e·
trag im <frgän3ungs·IJ1aus·I)alt uor3uf eI)en.
!ller bief em 2Cntrag 3uftimmen will, ben bitte id), fid)
uom ~1at3 3u erI)·eben. - ~d) bitte um ·bie @egen•
probe. - (t5 ift einftimmig fo befcfyfoffen.
1

1

®ir fommen 3um
münbli4Jen l3eridJt bes 2tusfcfJuffes für ben
.Staatsbausbalt 3um Untrag ber Ubgeorbneten
Odfopb unb <ßenoif en betreffenb 1'urcfJfübrung
einet .Steuerreform (l3eilage 3057).
~eridJ·terftatter ift ber S)err 2tbgeorbnete D rt l o p 9.
~cf) erteile iI)m bias !illort.
Ottfopb (<r6U) [!8 e r i cf) t er ft a t t er]: WHtgfü•
ber bes ~at)erifd)1eti ßanbtagsl i)iefe 2.fngefegenI)eit
wit"b uns beftimmt nur fur3e Seit bef d)äftigen. füe
!Beilage 3057 fügt ~I)nen uor. i)·er 2.tntmg wurbe irt ber
123. 6itung bes S)aus·I).altsausfd)uff es beI)anbelt. !Be·
rid)terftaft.er w-ar meine !illenigfeit, !mitiierid)terftatter
b·er S) err ~oUege S.tebfdJ. i)er 2.fntrng wurbe uom filus•
fd)uf3 einfttmmig angenommen. ,Smecf bes filntrags ift es,.
ben ~unbesfinan3minifter bei feiner bereits in ber
~reffe befanntgegebenen 6.teuerreform 3u unterftüten.
2fu5 ber ~r-eff e I)1aben wk erfaI)ren unb. üud) fonft I)at
man uerf d)ie1bentlid) ·bauon geI)ört, baf3 bie ffinan3•
minifter ber ßänber gegen bie uom ~unb1esfinan3mini=
fter be·a1bfid).figte 6·teuerf enfung finb. ~cf) I)a:be mir nun
g·eb·ad)·t: !IB-enn ·ba5 3weitftärffte ßanb einen möglid)1ft
einftimmigen ~,ef d)fof3 im 6inne bes 2.fntrages faf3t,
wirb bem ~unbesfinan3minifter ·b10iburd) bas !Rücfgrat
geftärft. 2.fuf @runb· biefes S)inweif es I)1at ber S)1aus•
I)alt5ausfd)uf3 ben 2.fntvaig aud)1 einftimmig angenom•
men, unb· idJ· emp1feI)le ~I)nen ebenfalls bie 2.fnna~me.
Wl.it Suftimmung bes S}errn -~räfibenten b·arf td)
vieUeid)t b1a3u nod) folgenbes fagen. 1)1.adJ·bem ber f)aus•
IJ·altsau5f d)uf3 biefen 2.fntrag angenommen IJ·atte, ift in
b·er ~reife, unb 3roar im „~nbuftriefü.trier" uom 22; IRo• ·
uember 1949 unter ber überfd)rift „mnan3minifter 1ber
ßiinber gegien 6d),äffer" ein 2.frtifef erfd)ienen, in b1em
es I)eif3t:
6d)füf3lid) forbert ber ijinan3ausfd)uf3 uon
Dr. 6d)1äffer, .baf3 bie uon iI)m 3um 1. ~·anuar 1950
angefilnMgte 6teuerfenfung infofern im über•
gangslJ aUsI)alt iI)ren 1)1.ieb·erfd)fog finb·en muf3, als
ffar3ufteilen ift, wie Me erw·artungsgemäf3 gerin•
geren 6 1teuereinnaI)men fompenfiert roer:boen follen.
~ci) ftelle m.id) auf ben 6fonb·punft, baf3 burd) eine
intenfiu·e 6enfung ber Steuern Me 6teuereinna1I)men
nid)t geringer werb·en, wo1I)1l aber wiie.ber ·bie 6teuer"
eI)did)Mt ber 6teuerpflid)tigen eintreten wirb„
2Cuf3erb·em I)iat ·bie „S).anbmerfer=Seitung" unterm
26. 1)1ou·ember einen grof3en 2.frtiM mit ber überf d)rift
gebrad),f: „21'.bLeI)nenbe S).altung ber ~inan3minifter."
i)ort I)eif3t es unter anbenem:
!llie uerfautet, wir·b bamit gered)net, biaf3 feitens
b:es ~unb,esrats <finroänbe 1gegen bia1s 6teuer=
reformg·efet erI)obeit werben, ba ficf) Me !meI)vI)eit
b·er 2änberfinan0minifter gegen bie uorgef eI).ene
Cfrmäf3igung· b·er 6teuern wenb·et.
~d) bitte 6ie .a{fo unter !Be3ugnaI)me auf Me megrün·
bung, bie id)1 ~·~nen gegeben ~abe, 1b.em !Befd)luf3 be~
f)aus9alt5ausfd)uff es möglid)ft e'inftimmig bei3utrete:n.
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II. tli3epriifibent: 1)a5 !llort I)at ber S)err 2tbge•
orbnete ~ e 3 o l b Dtto.
ße3o(b Dtto m.'.D~): . !meine _.'.D1amen ~mb S) 1 er~~n t
!llenn icl)i b.en 2.fntr·ag lef e unb feme ~·egrunbung 9ore,
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über9aupt nid)t uertret·en ift. ~cf) bin barüber ver=
wunb ert.
(~taatsminiifter Dr. S)untl'9ammer be1
gibt fid) von
. 1femem 2fbgeorbnetenfit3 1a·uf ·bi·e !R·egierungsbanf.)
.ner S)er~ ffr1 aftionsf~9rer ber <r6U trifft fofort 2fn=
ftaften, bte 6taatsregterung 3u vertreten; id) gfaube
aber t.ro!)b1em, baß ber S)err ~uftusminifter für biefe
ffrdg·e nid)t 3uftänbig ift.
(.{3uruf bes 6taatsminifters Dr. S)unb9·ammer.)
- .nie 6foatsregierung Ift jett vertreten, wir erf·ennen
·b,~s burd)aus an; bod) wirb ·ber .f)err ~uftusminifter 3u
·btef em 2fntrag nid)t 6teUung ne{Jmen fönnen. ~cf) 9arte
es bes9am für ricf)ti.g, Me weiter·e lßel),anbfung bes 2fn=
trags 1et3t aus 3u f e t3 ·e n, um 3u l)ören, was ber S)err
ffinan3m'inifter morgen 3u fag·en tat.
·
(lße3o!b Dito: fünverftanben !)
~cf) Jtelle ·bes9afb ben ffief cf)äftsorbnungsantrag, bie
lßeratung biefes ~agesorbnungspunfüs bis morgen
Vormittag aus3ufenen.
'
1

~eij3 idJ: eigentHd) nid) t r~dJ·t, o·b ber 2fntrag eingereid)t
tft, un: 1rgentH11efd)en ,Sett;in~snad)rid)·ten 3u begegnen.
6oll ftd) ber ßanbtag mtrfhd) ba3u 9:ergeben, ieinen
eigens besm~gen formurterten 2fntrag an3une9men
meH irgenbeine .{3eitung etwas g·ebrad)t 9at, mas mit
~,en Xatf ad)en off·enfid)tlid) in [Biberfprud) fte9t? ctr=
mn:m mir uns bod) einmaif, mie bie Xatfad)en fieg:en l
a;s tft bod) fo, b1aj3 ber lßunbesfinan3minifter bereits an
bte 6teuerref orm ·9erangeg.angen ift unb an i9r .arbeitet
unb es nicf.?~ fmgfid) ift, .baj3 bi·e 6teuern gefenft wer=
ben. ~cf) mod)te gerne miffen, was bie 6taatsregierung
tun foll unb· mefd)en 2fnh:a1g fie beim lßunb· fteUen will.
~m fi.e ben 2fntrag einfad) weitergeben; [Bill fte
t~genbet.!len f!-:'dJHdJ·en ~ntrag ftellen? [Bill fie fid) fad)=
hd) baruber auj3ern, rote ber lßunbesfinan3minifter .bie
6teuerfenfungen voqune9men beabfid)tigt? lßal)ern ift
immer9in Wl:itgfieb bes lßunbes me9rere lßunb,es=
minifter finb lßal)ern, barunter m;sgered)net b·er laün=
be~.finan3mini.fter,, unb id) finbe es ba9er nid)t fe9r
fd)on, wenn ·9ter em 2fntrag geftellt wirb, ber nur ba9in
verftanb·en mer1b·en fonn, baj3 er - id)· will nid)t bos=
~·aft fein, aber man ra:in es faft nid)·t anbers formu=
hercn - 3um ffenfter 9tnaus geftellt mirb.
~m all~emeinen ift ber ßanbfog nid)t ·ba3u b·a, um
beUm'!1atonf d)•e unb r9etorif d)~afobemif d):e lßefd).füff e
von ftdJ· ßU geben unb· einen [B1U1en 3u formufüren,
b·em beretts ·auf .anb·erer ctbene ge9ord)t wirb. cts wirb
n~tüdid) feiner ffrartion ·b·es 9o·9en S)aufes einfallen,
btefem 2fntrag nid)·t 3u3ufNmmen. [Bir 3a9ren alle nid)t
gerne 6teuem. 1)•od) müj3te wo9if eines 3u bem 2fntrag
g~f a~t werben: (fa fäj3t bie 6 a cf)· r i cf) f e i t vermiff en,
bte tm ~ntereffe bes fjaufes unb bes 2fnf e9ens bes
S)·aufes notmenbig wäre. 1'er 2fntrag geIJt fog·ar nod)
einen 6d)ritt weiter. ctr goibt ber !Regierung, bie ja aud)
nid)t ba3u ·b1a ift, t9eoretif d)e unb afabemif d)e 2fus=
faffungen von fid) 3it geben, ben 2fuftrag, in einer Wl:a=
tcrie fütig 3u merben; .in b·er fie fd)Led).t91in nid)t tätig
werben fann, meif fid) 1.ber lßunb ·ber Wl:aterie bereits
angenommen ·9at.
~d) gfaube, man barf bod) bitten, in .{3ufunft bief e
2frt von 2fnträgen um 1ber [Bürbe unb bes ctrnftes bes
S)auf es willen 3u untedaffen.
(!Beifall bei ber ff1'5,ß.)
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II. Di3epräfibenf: 1)as [Bort 9at ·ber S)err 2fbge=
orbnete S i e t f dJ·.

3ietfc{J (6~1'): Wl:eine .namen unb S)erren ! ~cf)
· f·ann b1en 2f us·fil9rungen bes .ljerrn ~ollegen lße3o(b
nur 3uftiritmen. mur in einem mör9·te id) etwas rid)tig=
. ftellen be3ie~ungsweif e 9ervor9 eben. (fr tat b·avon ge=
fprod)en, baf3 bief er 2fntrag ·bar·auf ab31ief.t, 6teuer=
f e n f.u n g e n vor3une9men. ~n bem 2fntrag ift aller=
bings nur b·auon ·bl·e !Reb·e; baj3 eine burd)greifenbe
6teuer r e f o r m vor3une9men fei. 1'as fann fetr vier
bebeuten, finnn aber für ben 6teuer3a9rer aud) f~9r
wenig beb,euten. ~cf) möd)te aber barauf tinmeifen: cts
wäre bodJ· wo9f für b-as .S)aus fetr mertuoll, 3u 9ören,
was ber S)err ffinan3minifter 3u dnem berartig~n 2fn=
trag 3u fagen ·9at. 2fber wenn id) auf bie !Regierungs=
banf fd)1aue, fe{Je id), n:a13 bie 6taatsregierung 3ur ,Seit
1

II. 13i3epräfibenf: 1)er S)err 2fbgeorbnete .{3ietfd) fJe;:
antragt, bie ~eratung jet3t ·ab3ubred)·en unb mor.gen
fort3ufenen.
.
S)err 6ta.atsminifter Dr. S) u n b t am m er , bitte!
_,.

. 6 i 1a a t s mini ft er Dr. t;unbgammer: ~cf) möd)te
p1efen 2fntrag unterftünen. [ß.enn fd)on eine !iiuj3erung
ber <Staatsregierung gewünfd)t wirb·, follte ber S)err
ffinan3minifter bie Wl:ögHd)1fe>it tciben, 6·tellung 3u
ne9men. ~l)n 9eut·e nod) 9erbeI3u{Jofen, Mrfte 3u fpät
fein . .narum ift es 3roecfmäj3iger, bte 2fngefeg·enl)eit ·auf
morgen ftüif) 3u ver[d)ieben.
(6tocf: [Bir finb· .affo mie.b:er einmar
!Regierungsp arrte\ !)
- Sie tätten es gleid) bfeiben follen, id) gfaube, es
wäre aud) für 6ie beff'er g·ewef en.
(6tiarfer lßeifall red)ts.)
1

II. 13i3epräfibenf: [Benn fid) fein [Biberfprud) er=
9efJt, bann ift fo befd)foff en.
~cf) 9abe ~9nen nod) dne WlitteHung 3u mad)en:
1)·ie ff r ·a f t i o n b e r 1' ~ ff !R tat fofgenb·e5
6d)reföen vorgefegt:
1)ie ffraftion ·ber 1'~ß=!R flee{Jrt fid), ~9nen,
S)·err ~räfibent, fofgenbes mit3uteifen:
.ßaut ffmftionsbef d)fulj wurbe ber 2.(bgeorbnete
Dr. Wla~ !Rief 3um ffraftionsvorfit3enben unb b:er
2f·bg1eorbnete ~ufius S)öller·er 3um 6pred)er unb
ftellvertretenben morfinenben ber ffraftion beftellt.
.nas S)aus nimmt 9·ieoon fünntnis.
~d) fd)fage bem l)o9en S)aus vor, bie lßeratungen
jent ab3ubred)en unb morg.en vormittag 9 Utr fort3u=
1 fenen.
1'ie Wlitgfi.eber bes !lt r t e ft e n r a t s bitte id), fid)
anf d)fiej3enb 3u einer 6it3ung im 6aaf III 3ufammen=
3ufinben.
.„
1).te 6it3ung ift gefd)foff en.

(6d)fulj .ber 6it3ung um 18 Utr 5 Wlinuten.)

