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.$focf ~6~1l): SJJ1eine 1:lamen unb .\j·errenl 3u bem
ge.ftrig1en !ßorfommnis 11)a be icf,J 1foigen'be (f r f I ä r u n g
·a1b1aug e,fl.e n:
SJJ1eine geftrigen 2Iusf.üll)rung1en 13eifcf)al)en ·in grof3er
tfrre~ung. tfine !Bef~ibi·gung oon SJJ1itgfiebern bief es
·l)ol)·en .\)1auf es ift mir oöllig ·fern gelegen. ·Sollten meine
!ffiorte 'fo emp:funben morben fein, ifo be1bauere -icf,J bas.
SJJ1eine !ffiorte en±fpr1angen ber übet1aeugung, baf3 bie
.oerber1bficf)'e ~ofitif ber e~emafigen ?BatJeri:fcf)en !ßoffs,
partei roef entficf) aum fil:ufftieg b,es ~llationaif'fo3iaHsmus

1li-e 6itung 'l11ir1b um 9 Ul)r 23 9Jlinuten bu.rcf) ben
~rä;fibenfon Dr. 6t·ang eröffnet.

1

'.Jltäfibent Dr• .$fang: Ziel) eröffne bie 175. 6itung
bes !BatJertfcf)en ßanibt·ags.
macf) 2frtifef 5 2.Ubfat 2 bes 2IU:fruanbs1entfcf)äbi·
gungs·gef etes finb enbfcf)ufbiigt :beai·ell)ungsroe,ife !Je;
utfoU'bt bie 2Ibgeorbneten 2f.vbert, Dr. 2Inf·ermüller,
Dr. <til)arib, .ljofer, .ljubl), störner, Dr. föoll, stübfer,
6tettogr. 93er. bes 93at)et. fanbbags 1950.· VI. 50.b. 175. 6iJ3ung
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(Sfocf

ßanbtag - 175. 6it3ung oom 18. 2(.uguft 1950

[16~1'])

bei,getr.agen 1l)at. 2fn M·eif er ülber3eugung mulj id) feft=
l)aften. (tbenf o be1l)mren meine pofitiofd)en ffreunbe unb
id) fütif b·er m?:einung, •balj burd) ,Me 6treid)ung ber
®orte „t,ariffid) 3uftänbigen ·ffieroerf1f cf)aften" im ~e=
triebsrätegefet3 ben fomJ'!luniqtif d)en unb red)tsrabifafen
@rüppd)en ein unl)eif100Uer (tintfulj eing·eräumt roirb.

roeitgel)enbes m?:itbeftimmuhgsred)t in f03iafen unb
roirtf d)aftnd)en ff ragen fid)ern unb baburd) bem f03ia·
fen ffrieben bienen follte.
6d)on in ber etjten ßefung bes @ef et3entrourfs in
ber !ßolloerfammfung .bes ßanbtags 0eigte fid), ,aber,
.baf3 reaffionäre fträfte am m>er,fe geroefen waren, ,bie
biefen müfJfam aufgebauten (tntrourf grunbfegenb oer•
fd)fed)tern ober gar 3u ffall bringen wollten. ~n ber
3roeiten ßefung 1) aben nun biefe f03iaf rücff d)rittnd)en
streife innerl)afb ber ffraftion ber <r!Jriftfid)=603iafen
Union bie Dber·l)anb gewonnen. 6i e 1) aben bas ffiefe\3,
bas 'bem f03iafen ffortfd)ritt Dienen follte, in roefent•
Hd)en ~eftimmungen ins @egenteif oerfel)rt. ~n ber
@eftaft, bie es burd) bie 2fbftimmungen oom 17. 2fuguft
1950 erl)aften I)at, bfeibt es nid)t nur l)inter .bem ~e·
fri.ebsrätegefet3 J:Jion 1920, fonbern aud) weit l)inter bem
2fntwg ber <r1'U/<r6U 3u e·inem ~unbes·~etriebsräte=
gef et3 im ~unbestag 3urücf.
1'ie ®iebereinfül)rung b,er ©ruppenwabl (§ 13)
ftört 'ben ~etriebsfrieben unb 3erf d)fägt bie ~etrie,bs•
einl)eit. 1'1urcf) bie 2fuffP'aftung b1es ~etriebsrats in
@ruppenräte mirb es 2frbeitgebern feid)t gemad)t, bie
ein3efnen @ruppen gegeneinanber aus3uf piefert.
ZSm gan3en ffief et3 rourbe ber 13egtiff ber fatiffü~
3uftänbigen ©ewedf4Jaffen ausgetifgt, fo balj nunmel)r
,aud) nicf)ttariffäl)ige, unbebeutenbe 6pfütergruppen
oon 2frbeitnef)merorganif ationen auf bas 6cf)icff af •ber
~etriebe ftörenb (tinffulj nel)imen fönnen.
1),er ,sq,u~ ber Urbeifnebmer in ~etrieben ol)ne
~etriebsrat g·egen rofüfürfid)e Sfünb-igungen ,ift un•
genügenb geregelt.
·
1'ie mifwidung bet 13eamtenbetdebsräte wirb ba•
burd) inl)aftfos, balj bie oorgef et3te ~el)örbe, bie bod)
~artei ift, .enbgfütig entfcf)eibet. Unf er wof)füberfegter
2fntrag, ein übetparteili4Jes $4Jiebsgeti4Jf ein3ufd)af•
ten, rourbe aus uns unbegreiffüf)en @rünben -abge•
fel)nt. 6efbft bie nur gutad)tnd)e !ltuljerung bes ~e·
Mebsrats bei bienftfid)en ~eurteifungen in § 117
rour•be in ber 3roeiten ßefung geftricf)en. 1'amit ift ber
2!bf d)nitt C bes ~etriefJsrätegef et3es über bie !Red)te
ber 2frbefür, 2fngeftellten unb ~eamten in öffentfid)en
~efri.eben oöllig entwertet.
Unter biefen Umftänben mulj bie f03iafbemofra•
tifcf)e ßanbtagsfraftion jebe !ßerantroortung für bief es
roiber (trro,arten nunmel)r mif3tafene ©efe~ abfel)nen.
®ir bebauern N·efen unf efigen 2fusgang um fo mel)r,
afs bie offenficf)Hid)en auljen= unb innenpofüifcf)en @e•
fal)ren bas friebficf),e ,8uf ammenroirfen aller ·bemofra=
tifd) en Sfräfte im @eifte bes fo0iafen ffortfd)dtts unbe•
hingt erf orb ern mürben.
i)ie !ßercmtroortung für biefe oerl)ängnisoolle (tnt•
roicffung trägt ,ausf d)fieljfid) bie m?:ef)rl)eitspartei bief es
ßanbtags, bie Q:l)riftficf)=603iafe Upion.
1

'.J)räfibenf Dr. Stang: 3u einer weiteren (trffärung
erteif e id) bas ®ort bem S)errn ~t:bge,orbneten
Dr. 16ei·beL
Dr. Seibel (Q:6U): !meine 1',amen unb J)erren ! ZSd)
fr·eue midJ, b,a13 J)err SfoUege 6tocf ·feine geftrigen
sti:ulj,erungen 3uvücf,genommen l)at. ZSd) 1bin nad) ber
6it3ung au ber 2fufraffung gef ommen, balj es fid) bei
ber ~1erf önHd)Mt 1bes J)errn stollegen 6tocl' nur um
eine ~emer1fung ge l)anbeft l)aiben fonnte, bie in einer
2(uf.mallung bes Unmuts unb ,bes sti:rgers gemad)t
rour•be unb bie nid)t ·emft gemeint mar. 6eine foeben
ab~e,ge 1bene (trffärung ,9at bas 1beqtätigt. ZSd) fteil)e bal)er
nid)t ,an, 3u fagen, baf3 .aud) id) erregt w1ar Un'b bie in
meinem Smif d)enmf entil)aftene ~e·!Jauptung 3urücl'·
ne-l)me.
1

1

'.J)räfibenf Dr. Stang: ~d) möd)te meiner @enug•
tuung barüber 2fusb:rud' geben, balj auf biefe fot)afe
2frt ber ,8mifd)enfall oon geftern, foroeit Me ~erfön•
tid)f eit b1es Sj errn Sfolleg1en. 6tocf unb bf.e bes J)errn
Dr. 6eibef in ·~etrnd)t ifommen, aus ber •®efit gef d)afft ift.
~e3ügfid) ber l)eutigen :tagesorbnung barf id) fof•
genbes fagen. (ts roar geftern bie ü~erfegung angeftellt
roorben, ob l)eute nid)t 3uerft bie ~nterpellatton be=
fprod)en ,werben foll. 2fber id) bin ber m?:einung, baf3
mir geftern nur ein Ullloollen'bdes ®erf gef d)affen
l)etben unb bal3 bie 6d)Luf3abftimmung 3um ~etriebs=
rätegef•et3 im ·2fnf d)lul3 an bie 3meite ße,fung ftattfinben
foll. - ·ffi'e,gen bie;f en ~orfd)fog er1l)ebt fid) fe:in !!Biber• ·
fprud).
J)err 2fbgeorbneter 6tocf !
1

1

1

Stocf (6~1'): ®enn bie 6d)fuljabftimmung, jet3t ·
ftattfinben foll, l)ätte id) oorl)er eine (trffärung meiner
ffraftion ab3ugeben.
~a,

'.J)täfibent Dr. Stang:

bas bitte id) 3u tun.

Sfocf (6·~1'): W°l•eine 1'amen unb J)erren ! ZSd) IJ~be
3u bem ~etriebsrätegef et3 im ~amen meiner ffraftton
fofgenbe (t r f f ä r u n g ab3ugeben.
Wad) 3roeieinl) afbjäf)riger mül)eooller 2frbeit in
3al)freid)en 6it3ungen bes 603iafpontifd)en 2fusfd)uff es
unb feines Unterausfd)uffes foroie bes 2fusfd)uffes für
ffi:ed)ts• unb !ßerfaffungsfragen war im ~ufi 1950 ber
!ßolloerfammfung 1bes ~at)erifd)en ßanbtags ein oon
WHtgfieb,ern fämtfid)er ffraftionen gebilligter (tntrourf
eines ~etriebsrätegefet3·es (~eifage 4000) oorgefegt
roorben. ,8u allen roid)tigen ~eratungen ber 2fusfd)üff e
I)atte man !ßertreter ber 2frbeitnel)mer• unb 2frbeit•
geberorgantf ationen mit beratenber 6timme 3uge3ogen,
beren !ßorfd)fägen roeitgel)enb ffi:ed)nung getrngen
rourbe. 1).amit fd)1ien ein 2fusfül)rungsgef et3 3u bem
2frtifef 175 ber bat)erif d)en !ßerfaffung in greifbare
D1Cil)e g,erücft 3u fein, bas allen 2frbeitne.l)mern ein
1

1

1

1

1

1

1

1

1

:Ptäfibenf Dr. Stang: J)err 2fbg·eorbneter Dr. J)unb·
!Jammer!
Dr. !)unbbammer (Q:6U): ZSd) barf meiner affge=
meinen ~emerfung 3um @efet3 afs fofcf)em nocf) einen
6at3 ooranf d)icfen, ber fid) mit ben 2fusfüf)rungen bes
' J)errn 2fbgeorbneten 6tocf in feiner ,eingangs -abge·
gebenen Q;l)renerffärung befaflt. (tr l)at ber frül)eren
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1

(Dr.

f)unb~ammer

[0:6U])

l3at)etifcf)en 1Jolfsparfei !Borwürfe gemacf)t, bi1e icfJ nicf)t
.a(s gerecf)tfertigt anerf ennen fann
(6e[Jr ricf)tig ! bei ber 0:6U)
afs ein !Dl:ann, ·ber in ben !JM[Jen ber !Bm)erifcf)en !Boffs~
partei vor 1933 gegen ben mationaffo3tafismus in einer
S)ärte angefömpft [Jat wie wenige anbere unb ber ba=
für bann aUd) in ber ,Seit bes mationa(f 03iafismus bie
stonfequen3en getragen [Jat.
(,Suruf bes Ubg. 6tocf.)
91un 0u bem !Bdriebsrätegefet afs fo~cf)em.. 1lie
ijraftion ber 0:6U ift ber 2tuffaffui:ß, baf3 em !Betne.os=
rätegef et notwenbig ift 3ur 2fusfu[Jrung ber !Bef±tm=
mung.en ber bat)erifcf)en !Berfaffung. 1ler ~pl.J~ft ~es
<Befetes mit feinen über 100 ~aragrap[Jen tft m em=
ge[Jenben !Beratungen vorbereitet worben.
1lie 1lebatte .[J,atte ficfJ in ber .f)auptf acfJ·e auf ben § 11
fon3entriert, bas 1.J·eif3t auf bie Ubgren3ung ~er . De·
triebe bie !Betriebsräte 0u wä[Jfen [Jaben. !Bet btef er
· afs b~r wef·entficf)ften !Beftim~nung, 31;l, ber vi·ele. ~n=
träge vorgelegen [Jaben, f)at b~e Dppofthonspa;tet 11.Jr:
Uuff'affung mit S)Ufe eines ~eUs ber !Dl:e[Jr[Jettspart~t
3um 61ieg bringen fönnen. 1lie !Dl:e[Jr[Jeitspartei [Jat bte
<fntfcfJ·eibung in btef em ~unft o[Jne ®iberfprucfJ af3.ep=
tiert.
!B·ei ben übrigen !Beftimmungen, bie geänbert wor=
ben finb, [Janbeft es ficfJ nid)t um <fntf cf)eibungen von
fo 'fcf)werwiegenber !Bebeutung, aucf) nicf)t be1i ber ijrage
ber <Bruppenwa.[J<f, bte ja aucf) fd)on im frül)eren ~ei;t
mit vorgefe[Jen war unb jett nur an bie. erfte. 6teHe
gefett worben ift, wä[Jrenb frü[Jer bie gememf ame ® 01.Jl
an erfter 6teUe ftanb. 1leswegen ift bas feine fo fun=
bamentale !Beränberung.
füe übrigen !Beftimmungen, bie geänbert worben
finb, finb [Jier im S)auf e nid)t bisfutiert worben:. <fs
wäre ba3u bie <Belegen[J·eit geboten gewef en. ~cf) mod)te
aber bod) auf ein paar <fin3efl;eiten antworten, bie in
ber <fdlärung ber fo3ialbemoftafifcf)en ~raftion ·er=
wä[Jnt worben finb. 1las ift eim;ia~. b~e ffr·~ße .eines
ungenügenben 6d)utes geg.en w1Hfurhd)e stunb1gun=
gen. 1ler .$cf)uf3 gegen tuillfütlicf)e iiünbiguugen ift auf
<Brunb bes vom .f)errn 52Crbeitsminifter stre[Jfe als !Dl:i~=
gfieb bes S)1auf es eingebrad)ten 2fntrags fo ge~egeft, wte
es fris[Jer war. ®ir glauben ann:l.Jn~en 3u bur_ten, .baf3
ber .f)err 2frbeitsminifter ben wtrff tqien„ ~eburf~.tff e;i
ber 2frbeiterfd)aft ·auf 6d)ut gegen wtUfurhd)e stunbt=
gungen ausreid)enb, genügenb unb fad),funbig !Red;=
nung 3u tragen wuf3te. 1liefer 2.fntrag ift angenommen.
1las <B·ef·et bleibe, wirb b1ann gef agt, 3urücf ·1.Jinter
ben frü[Jeren !Regelungen.„ 6o~eit ~as ~ef et ·l.Jil~~e_r
frü[Jeren !Regelungen 3urucf:b1e1bt, tft btef es ,Surucf=
bfeiben feiner3eit in ber !Borfommiffion mit ,Suftim=
mung ber 6~1l1=ijraftion fefber b·efd)loifen worben.
(6e·[Jr ricf;tig ! bei ber 0:6U. - ®iberfprud) bei .
b1er 6·~1l. - 2.fbg. von stnoeringen: ~[Jre !Be=
fd)füff e von geftern!)
- 1lie geftrigen !Befd)lüff e bringen barin nid)ts meues. ·
®enn bann baivon gef procf;en wfrb, baf3 man ber
sti:]31l burd) bie ,Sulaffung ber ©tuppenwa~l entgegen=
fomme, bi·e, id) ,betone unb wieber·[Jofe es, in ber
1

1

1

1

1

ijaffung, bie von ~[Jnen fefber vor·l.Ju gebUfigt mar,
fdJon mit ent[Jaften war, alf o bie !Dl:ögHd)feit fie 3u be=
fd)Hef3en, fo möd)te id) [Jier3u fagen, baf3 6ie [Jeute
fommuniffifcf)e Deftiebsräfe bereits in aUen gröf3eren
!Betrieben finben fönnen.
(6e[Jr ricf)tig! bei ber 0:6U. - ,Suruf von ber
6~1l: ®ir ·1.Jaben fie ·l.Jinausgewä[Jft.)
1lie ijraftion ber 0:6U, bte i[Jrerf eits gewif3 nicf;t
a((e t[Jre lffiiinf cf;e ·l.Jat burcf;f eten fönnen unb ftd) man=
d)es anbers gewünf d;t [Jätte, wirb aus ber über3eugung
[Jeraus, baf3 etn !Betriebsräteg.ef et notwenbiig ift unb
3ur !Befdebung bienen wirb, bem <Befet gef d)foffen .
3uftimmen.
(!Beifall bei ber 0:6U.)
l}täfibenf Dr• .Stang: ~d) erteile bas lffiort bem
· S)errn 2.Cbg·eorbneten Dtto !8e3olb.
·
l3e3olb Dtto (ff1l~): !meine 1l1amen unb· S)erren,
[Jo[Jes .f)aus ! ~cf) fann mid) nad) ben facf;Hd)en 2fus=
fü[Jrungen b·es .f)errn !Borrebners barauf bef d;ränfen,
3u erffären, warum ·Me ij1l~ nicf;t in b_~r Eag.e ift, ~as
!Betriebsrätegefet an3une[Jmen. ~cf; mod)te aber md)t
'Llnterifaff1en, ·einiges ~erfönfübe ~u er,wälnwn .was bieie
<fnbf d)etbung mit trägt.
~cf) [Jabe aus ba „ijränfif d)en ~agespoft" vom
12. ~ufi 1950 erfu[Jren, bie !Beratung.en über bas !Be=
triebsrätegefet unb bie <fntf cf)eibung im Eanbtag, alfo
bte <fntf d)eibung am .[Jeuttgen ~ag, ftänben unter bem
1lrucf ber ~atf ad)·e, baf3 bie Unteme[Jmer b·en, um ein
lffiort bes S)errn stoHegen 6tocf 3u wieber[Jofen, reaf=
tionären ~arteien 600 000 DM ®a~lgefber angeboten
[Jätten, bamit biefes !B·etriebsrätegef et fo ausfaffe, wie
es fid) bie Unterne[Jmer wünf d;en.
(.3urufe ber 2fbg. .f)agen Eoren3 unb
von Stnoeringen.)
<fs war fd)on bavon bte !Rebe, b•af3 brei lletfreter be;
Unterne~medum5 unb bes f)anbweds [Jier im Eanbtag
wie bie .f)etftgen 1lrei stönige aufgetaud)t feien, fid; mit
einigen böswiffigen 2fbgeorbneten, 3u benen natürfid;
aud) icf; 3ti[Jfe - bas ift mir nacf;trägfid) aud) fonft nod;
wie·b er[Jo1t beftätigt worben -, 3ufammeng·efett unb,
id; :w1eif3 nid;t, ob mit ober o[Jne 6d)enfuing von <Bof.b
unb !Dl:t)rr[Jen, mit i[Jnen barüber gefprod)en ~ätten,
bas !Bdrie•bsrätegefet 3u torpe.bieren. <fs [Jat wenig
über6eiUgt, baf3 icf; 1.Jier erffärt [J abie, baf3 bem nicf;t
:f'o fei, baf3 im <Beg enteil roeitefte föieif e ber Unter=
ne[Jmerf cf;aft uns befcf;wor-en [Jföten, bas !Betrie·bs=
räk·gef1et an3une[Jmen, unb baf3 wir afs ff1l~,
wenn wir ·als Unterne~merpartei gebranbmarft wer=
ben fonten, eigentHcf; alten <Brunb g·e[Jabt [Jätten, bief es
!Betriebsrätegefet an3une[Jmen. ~cf) glaube, id; braucf;e
nid)t 0u ·erffären, baf3 id; von ben 600 000 DM ®a[Jl=
gefb.er bis [Jeute leiber, möd)te id) fagen, nod; nid;ts
gef e,[Jien [)alle.
(2fbg. D.r. S)unb·[Jammer: ®tr fei ber .auc[J nicf;t!
---:- 2fbg. Dr. .f)tne: 1las weif3 man nid;t !)
- S)err stollege Dr . .f)tlle, id) .[J,abe aud) gefagt „feiber".
~cf; möd)te in bem „feiber" bein[Jaftet wiff en, baf3 icf;
aud) nid)t anne[Jme, je ietwas bavon 3u fe[Jen. <fs be=
fte.[Jt aucf; ein Unterfcf;i1eb 0wifd;en fe[Jen, 1anbiieten unh
anne[Jmen.
1

1

1

1

1

2

!BmJerifd)er Eanbtag - 175. 6ißung vom 18. 2fuguft 1950

770

if,Jn in !Ruf3fanb aud) mit <trf ofg befd)ritten f)at, 0um
minl.leften bie ·ffi,erafJr .fleftef)t, l.l·af3 bief e <trf enntnis
rid) Mg fein fönnte. ~cf) fef,J1e nid)t e1in, warum bas ,Sitat
eines mol.lernen ~·ofifüer.s in einer berartigen 1),e,batte
nid)t e1bimfo ·angebrad)t fein foll mie ber S)inweis auf
reHgiöf e ffieftaften.
(2rbg. Dr. S)oegner: „!mobern ift ·gut.)
- ~cf) redjne bie !mo berne immerf,Jin nod) bis 0ur ~af)r=
·fJunl.lertmenl.le;
(2rbg. 1)r. S)oegner: iiberf,Joft burcf) 6tafin.)
benn mir feil.len immer nod) unter b,en 1)ingen, Me fid)
·bama1f5 angebaf)nt ·fJ'llben. Ben in fagt:
„1)ie 2frfreiterfontrone wirb von ,af!en 2frbeitern
unl.l 2rngeftefften bes !Betriebs burd)gefüf)rt; ent•
wel.ler bireft, wenn ber !Betrieb fo f!ein ift, baf3
bas mögfid) 'ift, ob1er von if,Jren gewäf)ften !Ber.tre•
tern, bie fofort in affg emeinen !Berfcimmfungen oll
wäf)fen finb
1)as finb !!Borte, hie immer,f,Jin bebenfficfJ mad)en müffen.
(2fbg. von Sfnoeringen: ~cf) f,l abe mir gebad)t,
wunber was ba fommt.)
- ~cf) f,Jabe es ~f)nen erfpart, nod) 1)eutfid)eres 3u
f,Jör·en, meU id) meif3, .bann fommt ber <tinwanb, baf3
.bas 'o!UJecf·beft.immt erfd) e1int. ~cf) fann ~f)nen aber nid)t
erfparen, 3u fagen: 1)as, was nun nacf) bem ,S·eitungs•
artif ef, ben man ja nur niebriger f,Jängen fann, ge=
fdjef,Jen ift, f)at mid) f einesmegs von ber S),armfofigfeit
unb uon ·ber bemofrctHfd)en fform, in ber bie 1)inge
abgemicfeft werben follen, über0eugt. <ts ift mir in
einer gan 0en !Reif,Je von !Briefen unb 0ufeßt mit einem
~acf grof3er unl.l beftimmt teuerer Xefegramme beftätigt
worl.len, baf3 idj natilrfid) e,in !menfd) von reaftionärfter
2rnfd)auung fei unb l.laf3 idj l.la.s !Red)t verwirft f,J.abe,
midj. !Bertreter ber 2rr:beitne:f,Jmer 0u nennen, wenn id)
mid) l.len <t11fenntniff en bes 6o 0iafpontifd)en ·2rusfd)uf=
fes ueuf d)Hef3en mfül.l1e.
(,Suruf finfs: mennen mir 6k ja gar nid)t.)
- <ts ift nun e~ne ffi,e1f d)macfsfrag·e, :inwieweit man
mit l.J,en 1)ingen nod) ehwerftanben fein fann ober nid)t.
2rber es gef,Jt nod) weiter. fill·an fagt: „~f,Jre 6teffung•
naf)me wirb bei ben f.ommenl.len Eanl.ltagsmaf,Jkn be=
fanntgegeben werben. !ffienn man fofdje 6äß,e Heft,
fragt man fid) mit einer gewiffen !Bangnis: !ffi ann wer=
ben wir eigentfid) in 1)eutfd)fanb einmaf fo weit fein,
l.J,af3 man audj l.len pontifd)en ffi egner anerfennt unl.l
if,Jm 13ll'frilligt, aud) er entf dj eil.let aus fadj1fid)en ffirün·
l.l,en?
·
(3uruf bes 2fbg. S) agm Eoren0.)
- i}arüber bin id) fd)on f)inweg. merfud)en 6ie einmaf,
l.lie 600 000 WCarf 0u beweif eri.
(,Suruf finfs: !mir f,Jaben Me fffugbfätter, l.li e
bie Unterne,f,Jimer gefd)deben f,Jaben.)
- ~dj f)abe feins l.lauon bdommen, nid)t ein ein0iges.
(3uruf finfs: !mir ·fJaben fie.)
- ~m übrigen, S)err Sf offege S),agen, über0eugt midj
ber <tinmanl.l in feiner !ffieife. fäef e <trffärungen finl:l
.gfattmeg eine e1inl.leufi.g e 1)rof,Jung, nämfid) ·bie 1)rof)ung:
wir werbm auf unfad)ifid)er !Bafis 1).eine !ffiiel.lerwaf,Jf
in l.len ßanl.ltag ftören.
(2fbg. von Sfnoeringen: 1)as f)eif3t nur: !mir
werben 1)icf,J nicf,Jt mäf,Jfen.)
1

1

1

~cf)

fann nur fouief fagen: Unfere (frfenntniffe unl.l
(fotfd)eil.lungen finl.l nidjt l.lurd) !Berfpred)ungen unl.l
l.lergfeidj,en beeinffuf3t morl.len. (fa; ift ·aber immerf,Jin
erftaunfid) unl.l ftef)t im ,Suf ammenf)ang mit l.len fad)=
Hd)en ffragen, wenn bie gfeid)e ~reffe fd),reib( es fei
bef,Jauptet worl.len, l.l·af3 bie 11iitbeftimmung l.ler IDeg.
3um ftoHeffiuismu.s ruffifd)er ~rägung fei. 1)as wirb
f)eute beftritten. <ts war l.ler .l)err 2rbgeorl.lnete filMn=
0ierf, l.ler in l.lie früf)efte ffief d)id)te 0urücfgegangen unl.l
ffieftaften ·l.ler !YMigion bei !.liefem f)öd)ft reaf.en unl.l
3mecfbeftimmten ffief ene.smerf bef d)woren f)at. ~cf) meif3
nid)t, ob bas notwenl.lig war.
·
~cf) möd)te aber nidjt uerfäumen, biefen 2rusfilfJ=
rungen 6äße aus l.lem !llierf eines !m·annes gegenüber•
0ufteUen, bem feine.swegs beftritten werben fann, ,ein
pontifd)er !menfd), ein WCenfd) rein pofitif d)er 2fgifität
unl.l Sfapa0ität gemefen 0u fein: id) meine ·bas !ffi,erf
.Cenins.
(2rbg. non Sfnoeringen: 1),as f)abe id) mir ge•
bacf)t. - 2rbg. Dr. S)oegner: !mit bem f,Jaben mir
nid)t bas geringfte au tun.)
~cf) bin über 0eugt unl.l meif3 - (2rbg. Dr. S)oegner: 1'i·e !Rebe milffen 6ie in ·ber
Dft0one f,Jaften !)
- ~cf) bin aud) bereit, bie !Rebe in ber Dft0one 3u
f,Jaften.
(Df,Jo 1 bei l.ler 6~1).)
- <ts war eine !Reif,Je uon unf,eren ~arteifreunl.len, bie
in l.ler Dftoone gan0 anb,ere !Reben gef)aften f,Jaben, Me
nod) fef)r uief einbeut!ger waren. 6ie fißen jeßt afLer•
Dings teifmeif e in 6ibirien.
(2rbg. Dr. .l)oegner: 1'ie unferen fd)on fängft!)
- 1)'as f)abe 'idJ nidjt beftritten.
(2rbg. Dr. .l)o,egner: ?Heuor ·bie ~.f,Jrigen l.lrüben
fompromiff eft ·fJaben !)
- ~cf) weif3 nid)t, was bas bdi euten foff. 1)en 2rus=
l.lrucf „fompromiffefn muf3 id) 0urücfmeif en, S),err Sfof=
fege S)oegner. ~cf) möd)te ·aud) nid)t f,Jaben, baf3 mir
f)eute l.lie gfeidj·e gef pannte unb erregt,e 2rtmofpf)äre
wie geftern befommen. ~cf) möd)te ~f,Jnen nur eins
fagen: ~dj bin nid)t über0eugt, baf3 b·erjenige, l.ler fd)reit
unb aufge,f,Jt, unbebingt red)t f)at. mad) meiner über•
0eugung ift es ,aud) f.eine.sweg.s ein !8·emei5 bafür, baf3
gewiff e @ruppen im Staat feinen totafitären !ffiiffen
fJ·aben, unb biefer !Bewei.s wirb burd) ein fofd)es !Be=
nef,Jmen nicf)t unbebingt erbrad)t.
(6ef,Jr gut.)
!ffi·enn id) biefen 6aß fünins bringe - id) bringe nur
l.len einen -, fo ·bin id) weit bou·on ·entfernt, 3u gfau·
ben ober etma gar ~f)nen in bie 6d)uf)e au fdjieben,
baf3 irgenbeine ffiruppe f)ier etwa bas !Betriebsrätegefeß
unb ·bas im !Betriebsrätegefeß entf,J.aftene mifbeffim·
mungsrecf)t fid) baf,Jin au.smirfen faff en wiff, wie l.las
ein !mann wie Eenin non uornf,Jerein uorgef)abt f)at.
2fber, meine S)erren, 6ie werben nid)t umf)in fönnen,
an3uerf ennen, baf3 auf Mefem !!Bege beftimmte ffiefafJ=
ren beftef) en unb baf3, wenn eine biffatotifcf)e unb fom·
muniffifcf)e Jtatur wie .Cenin bkfen !!Beg .afo ben rid)ti•
gen !!Beg 0ur 3erfe{Jung ber :Demofrafie er1fannt unb
1
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mein, es 1f),eif3t: wir med>,en 1)icf,J, nid,Jt wäif)fen f aff en.
~d,J f)ätte mir bie Wl:üf)e mad)en fönnen, f} ier 6ä5·e
3u 3itieren, bie fofd,Jen aus ber !ffiaf)fpropaganba unb
aus ber !ffiaf)farbeit efaer ~artei veqmeifert äf)nHd,J
fe f)en, von ber mir aHe nid,Jt5 mef)r wiff en m1b· nid,Jts
mef)1r f)ören woHen. ~d,J mm es aber nid,Jt tun.
(6 ef)r gut!)
,Su benfen gibt mir aud,J, wenn id,J vom ~ollegen
~r1 empf f)füe, baf3 man in fei1
nem !ffiaf)f,Oe3irf fogm
ba13u aufge1forbert 1f)at, iif)n gef d,Jäfbfid,J ßU fd,Jäbigen.
(2fbg. Dr. S)oegher: ~ft ja nid,Jt waf)r !)
- ,Su benfen gibt mir meiter, wenn id,J f)öre, ·baf3 fid,J
bei bem !Bedangen nad,J <füuppenmaf)f in ~öging
6d,Jmierigfeiten erg1eben f)aben, meH offenfid,Jtlid,J eine
Wlad)t im ßanb,e gfauOt, · allein bas !R ed,Jt 3u f)nben,
für fid,J •alles ·burd)3uf eaen unb filr fid,J in 2fnfprud) 3u
ne·f)men, baf3 fie aHein af5 !B·erteibigedn bes fo3f·afen
@ebanf enguts auftreten fann.
(,Suruf bes 2fbg. S)•ag·en ßoren3.)
- !BMfeid,Jt unterbred,Jen 6ie micl) nid,Jt immer, f)err
~offege S)agen. ~d,J fann mid,J nid,Jt erinnern, baf3 id,J
6te jemafs unterbrod,Jen f)abe. 6ie f)1aben bann genau
fo wie id,J @efegenf)eit, f)ier f)erauf3ugef)en unb alles bas
3u beftreiten, was id,J gefugt f)abe. <fs f)at gar feinen
6inn, burd,J fange Swif d,Jenrufe 3ur 6ad,Je bi,e !Rebe
beffen, ber f)ier ftef)t, 3u vedängern. 1);amit ift f,einem
ge·btent. ~d,J bin 1owi·efo ba1von übeqeugt, b·af3 id,J 6ie
nid,Jt über3eugen fann.
Um auf bas 6ad,Jficf)e 3u fommen: ~d,J f)abe ~f)nen
bamafo fd,Jon erffärt: 1)i,e füuft 3wifd,Jen unf erer 2fuf•
faifung unb berjenig,en ber ßinfen bes J)auf es von ber
. p·erf önHd,Jen Breif)eit beftef)t barin, b,af3 mir es nicf)t
gerne fe,f),en, menn biefe perfönficf)e Bretf)eit von einer
~erf onengemeinfd,Jaft, von ieinem Drganismus, vertre•
ten wirD. !ffifr werben bas einbämmen, fo weit wir es
einbämmen fönnen. !mir f)aben ,es ber 0:6U gegenüber
gemeinf d,Jaftfid,J mit ~f)nen auf furturpofüif d,Jem ffiebiet
eingebämmt. ~d,J muf3 aUerbings f'agen: 1)ie !Reaftion
b·er 0:6U war e1ine bebeutenb fad)Hd)ere, mifbere unb
reafiere afs M1e !Reaftion von ~f)rer 6eit1e in Brag.en
bes ?8etriebsrätegef eaes.
(2fbg. 6d)efbecf: <fine ·f)öfHd)ere.)
6ie bürfen eines nid)t vergeff en: !mir fin·b in b'er
S)auptfrage, bie uns auf3,erorbentHdJ am S)er3en fag, in
ber Brage b'es § 11 überftimmt morben. !mir (Jaben
ba3u .gefd)wiegen unb bief e. überftimmung ruf)ig unb
bemofratif d) f)ing·enommen, nid,Jt 3ufeat besIJafO, weH
mir wiffen, baf3 je,bes .'.Ding feine 3miei 6eiten f)at unb
baf3 aud) bf.e er3ieUe !Regelung i.f)r @utes ·f)aben fann,
unb weif mir über3eugt waren, baf3 bie S)erren, bie
uns überftimmt f)aben, aus HJrer über3eugung, aus
H,Jrem ffiewiff en 9,eraus if)re 6timme fo abgegeben
f)a:b·en, wie fie ·e5 für gut unb rid,Jtig f)ieiten. !mir
f)aben bas nidJt beftritten. ~cf) weif3 nid)t, warum bas
.uHen anber·en beftritten wirb, marum bie S)erren jebes
Wlaf auf3erorbentricf) · erregt werben unb gegenf eitig an•
·einanb·er geraten, menn bie 1)inge einmaf anbers raufen,
a[s fi e es fidJ vorg·eftellt f)aföen.
·
Wl:eine 1)amen unb S)erren, id) fagte fdJon: !mir
fd)märmen ·nid)t für ben ffi•e.banfen, baf3 b:Le Jtei6eit
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bes ein3elnen meufcf)en burd) Drgan·ifationen vertreten
wirb. ~d,J 9,abe ~9nen bamafo aud) erffärt: 6ofange
bie Wl:änner an ber 6piae bief er @emeinfd,Jaften ftelJen,
bie f)·eute bort finb, mir·b fefbftv·erftänbHd) Mne ffiefaf)r
beftef)en. 1)arin finb mir mit ~f)nen einig.
(2fbg. S)agm Eoren3: 1)onn forgen 6ie bafür,
baf3 fie bort bleiben.)
- S)err ~oHege l Darauf fann id) ~f)nen nur antmor•
ten: 6d)auen 6ie fid) einmaf bie @efd)id)te an; 6ie
.f)ätten bann ben ,Smifd)enruf waf)rf d,Jeinfid) nid)t ge•
macl)t. ~dJ f)abe feineqeit erffärt: !mir finb besw·egen
bagegen, meif bie a3efa·f)r beftef)t, baf3 anb er,e Wl:änner
an bie 6pi\)e fommen, unb 3war gan3 einfad) besf)afb,
meH ·auf bem !ffieg·e 3u irg.enb einem ,Sie( ber '.Rabifale notmenbig1er:roeif e unb gef e\)mäf3i·g burd,J· ben
'.Rabifa(eren ver.br1ingt 'ttl'irb.
mad) an bem, was bisf)er gef d)ef)en ift, - fann id)
mid) nid)t ~1f)r,er 2tuffaffung ,anfd)Hef3en,, bief e @efaf)r
beftünbe nid)t. 1)ief en @ebanfen möd,Jte id,J ausbrücffid)
unterftreid)en; ma9rfd)einfid) märe er für mid) aHein
ein @runb, in ber Brage ber 2fnnef)mbarfeit bes @e•
fet3es auf3·eror'b entlid,J vorfid,Jtig 3u fein.
Wl:·eine 1)umen unb S)erren ! !ffi·as nun Me ©ruppenroa6l anfangt, fo ift fie beftimmt fange nid)t fo enervie·
renb für bie !ffi.frfung bes ffi ef e\)es mie bie ?BefHm·
mung - (2fbg. Dr. S)oegner: 1)us ift feine fur3e <frffärung !)
- ~cf) f)abe nid,Jt gef agt, baf3 id,J eine fur3e <frffärung
abgeben roerbe. füe @ruppenma,f)l ift beftimmt nid,Jt
fo mid)tig, mie bie ~eftimmung bes § 11. !ffienn mir 3u
,biefer @ruppenma·f)f teifmeife ja gef agt f)aben, fo f)aoen
wir es besf)afb getan, meif wir ber über3eugung finb,
baf3 bie '.Diffeten3ietung in bief en 1)ingen nod) immer
bie befte !ffia1ffe uni> b,i,e beffe Sicf)erung gegen eine <finl)eit ift; bie nur 3u feid,Jt 3u einer <fin6eif ber '.Diffafur
unb bes iiberwiHens mir,b.
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'.}3räfibenf Dr. Stang: S)err 2fbgeorbneter ?8e3ofb,
id) be.b,a.uere, fi1e unter bred)en ·3U müffen. ~cf) muf3
aber auf ben § 89 2fbf 1 ber @efd)äftsorbnung auf·
medfam mad)en, ber bef agt, baf3 3u jeber 2fbftimmung
fur3e <frffärung•en abgegeben werben fönnen, eine
2fusf prad)e barüber aber nid)t ftattfinbet. ~d,J fann
aud) nad)fofgenben !Rebnern, bie auf ~f)r,e 2fusfüf)run•
gen erwibern moHen, nid)t bas !ffiort geben, meU bas
gegen bie @ef d)äftsorbnung verftof:len würbe.
(,Suruf von ber 6~1).)
1

aa

l3e3olb Dtto (i_\;1)~): S)err ~räfibent, id) f)abe nur
nocf) elnen 6aß 3u fagen, unb ·biefer rautet: !mir IJaben
aus bem gfeid)en <Brunb, nämiid,J bem !ffiiffen 3ur 1)if•
feren3ierung, bie bet5 matürfid)e im Beben ift, nid)t ber
!Borf dJrift 3ugeftimmt, baf3 bie '.Beamten bem ?Bietrkbs•
räteg,ef et) untermorfen merben unb ·Damit ein Drganis•
mus, bem bi1e !ß,ornus.fet3ungen bes ?ßetriebsrätegef eae~;
fremb finb unb ber anbers gegfüb,ert ift, burd) ein
@'efe\) an ·einen ·artfr·emben Drganismus ,gefiettet wirb.
1
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'.}jtäfibenf Dr. $fang: S)·err 2fbge·orbneter ?8e30Ib,
id) bitte 6ie, fid,J fur3 3u faff en. (fo fann nur eine fur3e
<frffärung vor ber filoftimmung abgegeben werben. ~d,J
fann feine !Rücffid)t mef)r ne,f)men.
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'.Be3olb Dtto üJ1)~): !!für ftimmen bem !Betriebs•
räteg1efet vor anem wegen bes § 2 nid)t 3u.
(!Beifan bei ber ff1'!ß. - 2!bg. Dr. S)oegner:
3ur @efd)äftsorbnung !)
'.J3täfibenf Dr. Stang: S)err 2!bgeorbneter Dr. S)oege
ner, bitte!
Dr. !)oegner (6!:131)): Der S)err !ßräfibent tat über•
feten, .ben 2!bfat 2 bes § 89 ber @efd)äftsorbnung oor•
3utrag•en, ber ·fofgenbermaf3en fau~et:
1)·er !ßräfibent ·9at .ben Umfang fofd)er (frffä~
rungen - nötigrnfaUs burd) ~mortent3iefJung mögHd)ft 3u befd)rfütfen.
1)as ·ift nid)t gefd)et·en. (faft auf meine ~O"tnung tin
tat ber S)err \ßräfibent eingegriffen. !!für finb bestafb
ber 2!uffaffung, baf3 bie 2fusfprad)e wieber eröffnet ift,
ba fid) b·er S)err stoffege !Be3ofb nid)t ·an ben § 89 ber
@efd)äftsorbnung getarten tat.
(6efJr rid)tigl bei ber 6\ß1). - Bad)en bei ber
Q:6U.)
'.J3täfibenf Dr. Stang: S)err 2!ogeorbneter Dr. S)unb•
·tammer, bitte 1
Dr. f)unbbammer (Q:6U): 1)as (trmeffen, wie w·eit
eine (frffärung 3u begren3en ift, ift 6ad)•e bes \ßräfi•
benten. 1)er \ßräfibent 19at eingegriffen, als er .bie (fr•
ffärung in itrem 3eitfid)en ·2!usmaf3 1afs einen !Berftof3
gegen .bie @•efd)äftsor.bnung betrad)tete unb betrad)ten
muf3te.
(2!bg. Dr. S)oegner: 2!fs er barauf aufmerff am
gemad)t wur.be.)
2!uf .b·as (füngreifen .bes !ßräfi.bienten tin tat .ber S)err
2!bg·e.or.bnebe !Be3of.b feine Q;rffärung been.bet. 1)amit
ift .ber red)tnd)e :ratbeftan.b für eine !ffiie·.beraufnatme
.ber 1)ebatte nid)t gegeben.
(6e·tr wa~r l bei .ber Q:6U. - !ffii.berfprucfJ. bei
ber 6\ß1).)

'.J3täfibent Dr. Stang: !Bevor .ber S)err 2!bgeor.bnete
S)öfferer .b·as !ffiort 3u feiner Q;rffärung nimmt, mörf)te
id) fofgen.bes feftfteffen: ~d) tabe oor·t·in .ber !Borfrf)rift
b.er @ef d)äiftsor.bnung entf prod)en. Q;s ift 3unäd)ft mei•
nem (trmeffen überfaffen, ·3U beurteilen, ob 1eine Q;r•
flärung über bas rid)tige 3eitmaf3 tinausge•tt. ~n .ber
!ffiatrnetmung 1bief es meines !Red)ts ·talbe id) jebenfalls
nid)t ·g.e.gen bie @e1f d)äftsorbnung g•eitanbe.ft.
1)as !ffiort tat nunme1tr ber S)err 2!bg;eod>nete
S)öUer·er.
f)öUetet ({Yff·@): •!meine 1),amen unb S)erren! ~d)
tabe es bebeutmb .feid)ber unb einfad)er, frür unf ere
ffraftion eine 1Q;rffärung a:bl3uge.ben. !mir finb uns
oemuf3t, baf3 ~bie !ffiür0e 1burd)· .bie stüqe 11Je.ftimmt ift
unb if)aiben nur 3u f1agen,
(2!bg. Dr. S)unb1t1ammer: 6te gfeid)en .bas aus,
w·as S)err !B·e3ofb 3uvief an Seit g·e·braud)t tat.)
baf3 wir .b a5 •@'efet albletnen mer·ben. 1)ie @rünbe für
unfere .2fibf etnung, meine 1)·amen unb S)·erren, finb
~·tnen 1bann -0.efiannt, lltlenn 16ie uns geftern im !Berfauf
ber 12Vb1ftimmung ge•f 01fgt ft.nb unb bead)tet taben, bei
1

1

meld)en ·\ßar.agmp1ten 1wir ~a un'b 1bei meld)en wir me·in
gef·aigt 1taben.
(3urnf ·oon ber 16 1\131): 1Q;ine 1fetr f.ompH3ierte
6ad)e!)
1
- 6e1tr 1fompfi3iert ·pür bie, bie nid)t ·.bar·a11f ·gead)tet
·t1aben, unb fetr einfad) für 1bie, Me es taten.
(!Beifall 1bei ber ·ff·ff.CS.)
'.J3täfibenf Dr. Stang: 2ffs nädyfter 9\ebner ·tat fid)
ber S)err ~fJ.g.eorbnete S)a·gen Boren3 3u !ffiort 11emeföet.
Q;r will ·Olber ·3U bem fprerf)'Clt, mas ber S)·err •2fbgeor.b·
nete !Be3ofb ausgefütrt tat. -~n bem oon mir ooritin
verfefenen 6at bes § 89 2fofat 1 teif3t ·es:
3u jeber 12!bftimmung fönnen fur3e (trffär.ungen
.abg.e·g.ebm werben. ·Q;ine ·2fusfprad)e barüiber fin•
ibet nirf).t ffiatt.
!ffienn .a11Jer ijett bem, was ber S)err 2!bgeorbnete !Be3ofb
1vortin 1ge.fagt tat, 1Hne (trwi·berung 1fofgt, ·fo Ht bas eine
2!usfpr.ad)e, es 1f ei benn, baf3 1bie1fe 1Q;rfförung '.anbers
1geftartet i·ft.
1

f)agen .ßoren3 (6\131)): S)err \ßräifibent, feien 6ie
übeqeugt, baf3 id) 1ben § 89 ber @e1fd)äftsorbnung be·
·ad)ten werbe. ~d) 'barf ·aber 1für mid) in 2!nfprud)· ne.t•
men, ei·ne fun3e •!Bemerifung 3u ben irrtümfiqyen !Be·
~auptungen ·.ber S)erren !Borrebner eu ·g~ben.
'.J3täfibenf Dr. Stang: 1)as würbe ,affo im !Ratmen
e·iner per1fönfid)en 1!8emerfung ge1fd)1eiten.
fjagen Boren3 (61\ß1)): - IJl:ein, es ift f.eine per·
fönfid).e !Bemerfung, fonbern eine !Bemer.f.unrg ~ür meine
@e'f1amtfrafüon.
!meine 1)·amen unb S)errenl ~eine S)enen !Borreb·
ner taiben 1teute ver.f d)iebent!id) be•tfü.tptet, 1baf3 wir ge·
wiff ermaf3en ·aus i!Berär·g·erung nirf)t mit11earoeitd ta•
1ben. ~d)· ·erffär·e ~tnen: 1).as iqt nid)t rid)tig. !mir 'toben
.bem @e1f1et in feiner ietigen fform nur ·bes•l)afb nid)t
3uftintmen ifönnen, weif wir ·afs Me ffür,ffte ·2frbeiter·
partei ·in !ß,at)ern bie ~nter·effen ber 12fr1beitnel)mer 3u
uertreten 1tn1ben.
. S)err stoffoge Dr. S)unb·91ammer .J)at .weiter bie !Be'·
1tauptung aufaeftellt, § 13 fei in ben ·2!usfrf)uf3,1Jerntun•
g.en mit unif erer 3uftimmung ·angenommen morb·en.
2!urf)• bas ·ift nid)t rid)Ug. !Biefmeitr finb wir ·!Bertreter
l.ber f03iafbemofoatifd)·en ffraftion im 12!rbeits·aus·fd)uf3
üoerftimmt wor1.ben. !mir finb rf d)on :bamafs gegen .bie
ff·affung bes § 13 ge1wefen.
(!ffiiberfprud) bei ber Q:6U.)
~d) 1t·a1be meUer 3u ·erfüären, 1b•af3 icfJ· in me·iner ffi:ebe
flei ber @enm1fbebatte, .afs id) bie !!Borte ·JJOn l.berrt
1)rei·geiftim ge1braud)te, nirf)t - wie ·teute oetauptet
wor.ben ift - gefa·gt tobe, b1af3 firf) bie.fes i'ret.geftirn
mit ·eiher ·@ruppe ·von ·2f1bgeor1bneten 3uif ammeng·e'fett
·ta1be. 6ie ·t·<lben fie ein3efn uorg.enommen. 2!ud)1 an
mirfJ· iift man ter·angetreten unb t·at von mir ·basfefbe
1verfonrgt. fil:fs id)· 1tinter1ter ben ßeuten gefugt ta·be:
Q;uer ·Q;rfO'fg mirb nirf)t aU·3u grof3 ,fein, mö11t ~tr aud)
perifönfid)en Q;inffuf3 •UUs•g.efrbt 1taibe1n, i·ft bas ·uon ~en
S)erren unwiberf prod)en entg·e·gengenommen worben.
Unb nod) ein fettes: !ffienn ber S)err stoUeg·e !Be3ofb
bie @ruppenwrntf 3um !Betriebsrat in :röging .anfütren
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(f)agen ßoren3

will, ;bann wfübe id) tl)m ·in meiner 1ctigenfcf)aft als
!Borltnenber ber 1@e'U1er1f·f cf)aften mal)erns empfel)len,
ftcf). erft ·einmal einge-l)enb über iDen 6acf),verl)a!t 3u
orientieren. 1)ann fönnten IDir nocf) ·einmal 3ufmnmen
:barüber reben, .unb id) gfoUJbe, id) IUlürbe ben .l)errn
stollegen 1~e3·o!b baivon üfJer3eugen fön'l1en, •baj3 ·bas,
Qllas il)m o-ug-etr.agen QlJUrbe, falf cf) ·ift.
1

. '.J.Mifibent Dr• .Stang: ~evor· .wir iDie 6cf)!uf3a1fJftim=
mung vorne1f)men, möd)te .tcf) ·aUJf ·fofgenbes ·f)inwetfen:
[\Sir 1l)a.fJen geftern entfprecf)enb -b·er erften ßeifung auclj
bem § 128 3ugeftimmt, ber ben ,Seitpunft ·bes ~nfraft=
tr·etens ·bes @e fei}es ,fJe•ftimmt. cts 1l)eif3t f)ier in ber
ffaffung ber ·erften ßefung:
1)i-efes @e1fet) tritt mit ·2tusna1f)me bes 2tfJ1fd,mit=
tes B I am 1. 6e·ptemfJer 1950 in Str-aft.
~m .f)i111fJfüf auf iDie burcf)1 bie .f)of)e Stommiffion vor=
·gefd)riebene b r e i Q1J ö cf) i g e ff r i ft ·ift 1l)ier ·eine stor=
reftur vori3u·ne·f)men. ~cf) würbe 16ie bitten, ·bariifJer
nicf)t nocf) einmal eine große 2tfJftimmung oor3unef)=
men, fonbern ben ,8eitpunft bes ~nfrafttretens bes @e=
fe!)es auf ben 15. 6epfemher feft3uf·eßen.
(2tfJg. Dr . .ljunb·f)ammer: (finverftanben!)
- 1)-as S)aus ift bamit einoerftanben. 1)er 6enat f)at
·aud) nocf) ,b.a3u 16M!ung 3u nef)men, un~ bann ift bie
breiwöd)i1ge ffrift 3u !llla1}r·en, bie bie .f)o·f)e stommiflion
vor·g e·fcf)ri ~(Jen 1f) at.
®ir fommen nun 3ur .$cf>luf3abftimmung. ?Jlad) ben
m.eftimmungen ber @ef cf)ä:ftsorbnung finbet über @e=
feßesuorfagen eine namentlic{)e 2.!bftimmung ftatt; bas
ift bi·e allgemeine !Re·geL, ®enn ni1emanb im .f)auf·e
·wiberifprid)t, fann ber ~räftbent bi·e fil-bftimmung in
einf acf)er ff orm burd)fihl)ren. ~cf) möd)te aber meinen,
im .ljinbfüt auf bie ~ebeutung bief es @eifet)es follte bie
16cf)!uf3abftimmung b-arüfJer in ber fform einer nament=
licf)en ·2ffJftimmung vorgenommen merben.
(,8urufe •von ber m6U: ~awoif)!l)
- filus bem SJ·aus er~ebt ficf). fein '®iberfprucf)
.~cf) bitte bann, bie notwenbf.g.en !Bor.bereitungen
·für ·Die namentncf)e ~bftimmung 'ou tre.fifen. ~cf)· bitte
·biej-enig·en, bie ficf) f.ür bas @e1f eß erffören wollen, ·beim
mamensau·frnf mit ~a t}U antworten unb eine ·bfaue
starte in bi-e Urne 3u legen. fäejenigen, .b-ie bas ffief et)
,afJfef)nen wollen, tbitte icf), beim mamens,aufruf m-it
~}Mn 3u antworten unb eine or-angef.arbene starte in
bie Urne 3u 1ge1ben. 1)iejenigen, bie ftd) ber <Stimme ent=
!)·alten -wollen, bitte icf) ·eine weif3·e st.arte aif>3ugeben unb
·l)in3u3ufügen: „~cf) entf)a'fte micf)." ~cf) glaube, es ift
j-etJt ffor un:b beutncf). fäe ·l)ähfige ü.bung wirb j.a all=
mäf)Hcf) einen ungef)inberten ffortgang bes ®af)faifts
ermög!tcf)en.
1)er ?J1·amensaufruf ·beginnt; er IUlirb ltlorgenommen
uon ber 6cf)riftfül)rerin ffrau 3·el)ner. 1)as fil!pf)•abet wirb 1roieber1f)·o!t. fäe ·fillbftimmung tft 1ge.f cf)!off en. 1)ie filus3Ciif)lung
roirb fof?rt 11orgenommen.
fäe 6cf)!uf3a:bftimmung über bas 1~etrie1bsräfogefet)
~at ·foifgenbes (frgebnis: fil1bgegeben murben 154 6tim•
men. 9J1it Ja ftimmten 86 9J1itgfü~ber bes .f)auf es, mit
1

1

1

1
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Jtein 66, bet Stimme entbalten .f)aben fiel) 2 W1itgfie=
b·er !bes .fja-uf es.
W1it Ja ftimmten bhe filbgeorbnet-en:
·filmmann, '~ad)mann, ~aume-ifter, 1~erger ßub1roig,
1IBer:ger !Rupert, ~icf!eb·er, ~ranbner, .~r.aun, ~rum=
f>erger, <rentmat)er, fäetfein, 1)onsberger, O:ber, ctg·ger,
ctid)e!brönner, ctmmert, O:ued, ffa!termeier, ffbfcf)er,
ffreunb!, 1@e·f)ring, @rfrber, Dr. @romer, .f)aaf, .f)aucf
@eor·g, .ljaugg ~ius, S)e!b, S)eifmericf), .f)ir·f cf)enauer,
.f)wber 6ebafHan, Dr . .ljunbil)ammer, st·ai fer, straus,
fue1l)!e, föempl, Dr. föotf), Stur3, Dr. ßad).erbauer,
ß-au, Dr. ßef)mer, But, 1Wlacf, ffi1·aberer, ffi1·aier filnton,
·W1al)er 1@abr-i-el, W1e!cf)n-er, W1icf)el, Dr. 1ffi1üller, ?)tagen•
·g,aft, SJ1osf e, 91.üffe!, Drtfop1!), ~ied)l, ~ösf, 5,ßred)H,
Dr. uon ~rittroit unb @affron, !Rif3, 6cf)äfer, 6cf)ef=
•becf, Dr. 16d)!ög!, 16d)mib ~ad, 16d)mi·bt @ottneb, 6d)ö·
ner, 16d)'ram!, 6cf)mägerl, Dr. 6d)1wafäer, Dr. 6ei.beI,
Dr. <Stang, 6ting!roagner, D. 6twtf)mann, 6trobe!,
6tücf!en, Dr. 6türmann, ;I:;l)a!er, ;trepte, ;I:;rettenbad),
!23-iba!, ·®ei·glein, ~e-in3ied 1fillois, !ffiein3ierl @eorg,
Dr. ®infler, Dr. ®ittmann, ®itHnger, ,8ef)ner, ,Silli·
.f>iller, 3iß!er.
1

Jtein ftimmten bie filbgeorbneten:
·fil!liroein, 1~auer .\j•anns1l)ein3, 1~aur ·filnton, Dr. IBect,
-~e3o!b @eorg, me13o!b Dtto, ~itom, ~obes·f)eim, ~run•
ner, 1)i-et!, .'.Dred)f-e!, Dr. ijwnfe, {rri~b!, @räf3!er, .fja-as,
.lj.agen ·@eor·g, ·.fjagen ßoren3, J)auffe, J)emmersf>ad),
Dr. S)ille, Dr . .fjoegner, .fjöllerer, .f)ofmann, Dr. .f)u:ber
·ffran0 ~of ef, Steef3, sterner; füene, 1~fof1tnger, von
Stno·eringen, str·amer, Stunatl), ßaumer, ßeupo!bt, Bo=
roig, ßugmair, Wl:·aag, ffi1el)er Bubmig, W1iiel)1tng,
W1wf)r, Dp ben Drtf), ~efcf)el, ~-ief)!er, !Rie·bmtller,
Dr. !Rf.e:f, !Ritter Don !Rubofp f), ffl:öll, !Roi·ger, !Roitl),
6d)arf, 6cf)erber, 6d)Hcf)ünger, :6cf)netber, •6d)ö!lf)orn,
6d).öp.f, 6cf)ütte, 16ei-frieb, 16tocf, 16töl)r, 6-kaf3er, ;tü=
bei!, !Bog!, ·®allner, ·®H'l)e!m, ·®immer, 1®olf, ,8ietfd).
1)er Stimme entbalten l)a-ben fid) bie 2fbgeorbneten:
6cf)mib ·filn:breas, ®elbner.
5))1it

1

1

Zld) ftelle 1fomit fe.ft, b·af3 bas ·~etriebsrätegefet mit
W1ef)rf)eit in bie1f-em S)auf e .ang·enommen 1roovben ift. Q:s
ift bas 3.roeite grof3·e unb 1be.beutfame ·@ef et)gefJungs=
werf, bas roir ·in biefem ~a.gungsa·b-f cf)nitt gef cf)affen
1f)a1ben. 3roei volle Zl·af)re tft .an bi-~fem @ef et)gebungs·
werf gearbeitet :roor'ben, unb ~roar, ·wie icf) üiber.3eugt
bin, in ber e1f)r!icf)en filbfid)t, bas 1~efte für ·bie filrfJeit=
ne1l)mer ·gemäf3 ben 1~·eftimmungen .Der merfaff ung 3u
tun. ~cf) möd)te nicf)t uevfäumen, allen benen, bie an
bie1fer ·f)inge.benben 152.frbeit 1beteUigt .ro·aren, b·en •f)er3Hcf)=
ften 1)anf 0um 2.fusbrucf 3u bringen, 11or ,allem ben
bei'ben S)err-en m·orfit)mben ber ·2l:U5ifcf)üffe, näm!id) bem
S)-erm 2fbgeor,bneten ;I:;rett-enlbad) ber tm 603-ia!pofüi=
fcfJ·en filus•f cf)uf3 ben .!ßor·ftt fiiJ!)rt, unb bem .f)errn fil·b=
georbneten Dr . .ljoe1gner, ber ber 1!Bor:fitenbe bes !Red)ts=
unb !Berfaffungsausfcf)uffes tft; ·bann 'ben bei'ben .f)er=
r·en !Bericf)ter·ftattern, weiter ·Den Unter.ausfcf)üffen unb
allen ·ffi1itg:fi.ebern ber filusfd)üff e.
~cf) wünf cf)e, b·af3 biefes ®erf, mag es aucf) feine
Unuol!fommenl)eiten f)iaben, .attf bem f03ia!en @ebiet
entfpr.ed)enb ben Zlntentionen bes filrt-ife!s 175 unferer
bal)eri1f d)en !Berfaffung 3u einem 2.!tbeifofth~ben unb 3u
einer fo3ia(en 13eftiel.>ung ü.Oerl)aupt füif)ren möge.
1
,
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('.Jjräfibent Dr• .Stang)

·~inffuf3 auf bi·e !lle·gefung ber
füefem wo.I)f uorg.eibrad)ten ~inwanb möd)te id)
fofgenbes entgegenf e\)en: ~n einer 1lemofmtie ift bie
öffenflic{)e meinung ·eine ·W1acf)t. zsn einer 1lemofr.atie,
.bie 3ur fo13iafen 1).emofratie fiel) entwicfdn wirb, ift bie
mleinung unb bie .t)alfung ber arbeifenben .S4Ji4Jfen
ber entfd)eibenbe !BeftanbteH 1ber ~nt.wicflung bes
1Staates überf)aupt.
1)le XeuerungsweUe, Me ·in .ben .fe\)ten !ffiod)en unb
9J10inaten über uns ·f)inwegge·f)t, 1f)at eine tiefe '.Beunru~igung in ben streifen ber arbeitenb·en W1enfd)en,
bie niebere ffief)afts• un1b ßof)neinf.ommen fJ·aben, f)er•
:vor.gerufen. füe'fe 1Stimmung ;f)at fid) ausgebrücft in
3af)fre-icfJen ~roteftfunbgebungen, an benen WCiUionen
9.JCenfd)en i1n ®e ftbeutfd)fanb teUgenommen l)aben. 1lie
So3laf.bemo1fratif d)e ~·artei ift ber W1einung, baf3 es bie
!Berp'fHd)tung gewäf)fter ~·arfamente ift, bi·ef er Stim·
mung ·2!us1br.ucf 3u ge.ben. Sie mad)t fid) ba.f)er aud) in
bief er ~nterpeffation im ·!Bal)erifcf)en .ßanbtag 3um
·Spred)er einer fofd)en Stimmung. Sie erf.Je·bt bamit
3ugLeidJ· ~roteft gegenüber einer ~ntwicf.fung, ble uner=
trägfid) für 1breite •9Jlaf1en unfer·es !Boffes geiworben ift.
·~s ·gi·bt ·aber nod) ·einen 3weitein ·ffirunb, ber uns
ueranfaf3t, gerabe f)ier im ·!Bal)erif cf)·en .ßanbtag bh~f e
~nterpellation 1vor3utragen unb bie ·W1einung rber •batJe=
rif cf)en !Jt.e.gier:ung ba3u 3u f)ören. 1lie bal)erifd)e !Jte•
gierung grünbet fiel) auf bie W1e·[Jrrf)eitspartei bief es
&)auf es, .bie ct·SU. 1lie aJ6U f>ft in •!ßerbinbung mit ber
ffraftion .ber Q:f)riftridJ·1lemofratVfd)en Union tm !Bun•
·b·e.stag aucf) faftif cfJ· %rägerin ber 6pi\)e iber !Bunbes·
regierung. ·Sie trägt bamit im !8unbesfa.g aud) mit bie
·iB·er·antwortung für bie non ber !Bunbesregierung eiw
gefd)fagene ~ontif. 1ler ctf)ri1ftficfJ··Soßiafen Union
!Bal)erns entftammen wef entficfJ einfLuf3reicf)e ~erfön•
.fid)f eiten, ·bie f)eute in ·b·er !BunbesrepubHf bie ge•famte
~ofüif •ber !Jtegierung beftimmen. (fs gef)ört ber ct·SU
·an ber !Bunb·esernä.I)rungsminifter Jtiffas, es ·gef)ört
ber Q'.iSU an ber .!8unbesfi·na113minifter .Sc{)äffer unb
es entftammt !Bal)ern, gel)ört aber ber cti:lU an, ber
S)err !ffiirtfdJ·aftsminifter <fr~arb. 1liefe .brei ~erfön=
fid)·f.eiten ~inb 1weif.gel)enb mit ijragen ber ®irtfcf)~fts=
unb ffinan3pontif ib·ef·af3t.
.~s ift baf)er unferer ·W1einung nacfJ ange·brad)t, uns
befonbers aucf) mit bie1f er ~nterpellation an bie !mit=
gfieber bet Q:iSU ·bie•fes S}auf es 13u menben unb bie
.flal)erif cfJe 6taatsregierung ·auf bie •befo.nb·er·e ~ntwicf·
.fung, ·au·f ·i1f)re !ßer·ant1w·ortung, b:ie fie im gefamten
!Jtaf)men ber beubfcf)en '~ontif rf)at, f)in3umeif en, unb es
1wäre meiner Wleinung nacfJ nid)t ang·eibrad)t, llllenn fi·e
1bei ber !Beantwortung 'ber zsnterpeffation tJerfucfJen
foute, fidJ· non bief er !Berantwortung, •f)ier im !Bal)eri·
fd)en ßanbtag 3um miinbeften, 3urücfau3ief)en.
(,8umf von ber Q::SU: 1lie fann inan aber nid)t
·für b·en Sforea.Sfonffift •tierantwortnd) mad)enl)
- lJCein, ·bar·auf lllle.rbe id) nodJ· 3u fpred)en fommen,
.f)err stoUege. 2!uf3erbem fJ·at anerfennensmerterweife
am 11. 2!uguft ber !Bal)·erifd)e .Senat in einer f ef)r ein·
beutigen unb ff.aren (fntfcf)eibung 3u Mef er ~rage Stef·
fung genommen, unb es ift bal)er angebrad)t, .baf3 fiel)
aud) bief e.s f)aus ·griunbfä\)fid) mit ben ffrngen ber
~reisentwicffung bef d)äftigt.
!ffif.e ift ·bie .Situation, meine 1lamen unb S)erren?
mun, bei bem !ßerfud), genau feft3ufteUen, wa.s fos ift,

.l)at nur einen inbireften

1).amit verfaffen wir bie·f en -l,ßunft unb geil)en 3um
erften ~unft ber ~euHgen %age.sorbnung über:
JnterpeUafion ber Ubgeorbnefen .Sfocf unb <5e·
noffen betreffenb '.Jjreisfteigerung ('.Beilage 4159)
1lie ~nterpeUation wirb ·von bem S)errn 2.(frgeorb·
neten von stnoeringen verifef en.
uon ftnoeringen (S·~1l): 1lie ~nterpeUation ber
fo3i·albemofratiif d)en Bratfron l)M 1fofgenben [ßortfaut.
·®a.s ·gebenft bie Staat.sregierung angefid)ts ber f·aft
von Xag 3u %ag 13unef)menben !ßerteuerung .aller ße·
ben.smitte! unb wid).fi.gen !ß·erbraucf]sgilter 3u tun?
~ft fid) bie Staatsregierung .barüber im ff.aren, baf3
bi·e !ßerteuerung ber 1wid)tigften Eebensmittef unb Sfon•
fumgüter 1Weitefte Sfr·eif e bes :!ßoffes in eine tataftro·
p:I)afe ßage bdngt unb baf3 •bamit Me foaiafen 6pan•
nungen unb Gfogmfäte unerträglid) gefteigert wer·ben?
(s.fa.U1bt bie Sta.atsregierung, !b·af3 bie stauffraft, bie
o[Jnef)·in nur etwa 6IDei 1lrittef ·ber stauffraift von 1938
beträgt, weiterl)in ·a·bfinfen fann, o;I)ne baf3 fd).were
wirbf d)aftHd)e, fo3iaf.e unb pofitifd)e ffie·fa·I)ren baraus
er.wad):jen?
&raubt fie, baf3 bie ·f d)affenben 6tänbe unf.eres !ßof·
fes auf :bie 1lauer bie fraffe Sefbftfud)t raiffenber streife
mit .ßCllmmesgeibufb ~inne·f)men?
~ft ·Me Sf.aatsregi·erung angefid)ts .biefer unerträg·
fid) g·eworbenen ®irtfd)aftsfage bereit, fofort %euerungs•
3ufa·gen für bie am meiften !8droffenen, nämfid) So·
3iafrentner, Bürf or.geempfänger forwie ffeine ßo,f)n• unb
ffiel)aftsempfänger, vorauf el)en?
!fficis f)at bie Staatsregierung bisl)er im !8unbe.srat
ober in eigener 3uftänbigfeit getan, um bief en ver·
f)e·erenben 2!uswirf.ungen ber %euerungsweUe 3u be•
gegnen?
1

'.Jjräfibenf Dr. .Stang: ~cf) frage bie Staatsregie=
rung, o·b unb wann fie bereit tft, bie ~nt·erpellation 3u
beantworten.
Dr. müUer, fteUvertretenber WCinifterpräfibent: 1lie
Staatsregierung ift bereit, bie ~nterpellation fofort 3u
beantworten.
'.Jjräfibenf Dr• .Stang: 1lann erteife ·id) bas [ßort
3ur !Begrünbung ber ~nterpellation .bem S)emt 2fbge=
orbneten von stnoeringen.
··y7
.

'

uon ftnoeringert (S~i:l): S)err ~räifibent, meine
1lamen unib S)err·en! 1li·e !tlon mir foeiben uerfefene ~n·
terpeffation be•barf ei·gentnd)· feiner ;!Be.grünbung. Sie
fprid)t für fid) feffrft. !ffienn .fd) jebod) im 2!uftrng
meiner i.Braftion ·einige erfäuternbe ®orte ·anfüge, fo
3u bem 3wecf, •2!rgumenten 3u begegnen, bie .ge·gen bie
~nterpellation .vorg.ebrad)t werben fönnten.
1la .fft vor ·allem ein 2!rgument: ~ft ber !Bal)erifd)e
ßanbtag .überf)aupt ·ber -l,ßfot, eine fofd)e ~nterpeUation
vor3utrngen? 1li·e batJerifd)e 1Staatsreg'ierung ift nid)t
bie !Jte.gierung ber wefföeutf d)en !Bunbesrepubfif. 1lie
bal)erif d)e 6taatsr·egierung l)at nur einen inbireften
Ctinffuf3 ·auf bie 1w'irtfd)aftspontifd)e Cfobwicf.fung, fie

~reiif e.
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fteile id) oor allen 1)ingen :iur eins feft, baß .lJ~rwir:
rung bie ßanbe .becft, baß eme groß·e Unf(ar.f)ett tft bet
a1f.em, was man feftftellt, wo bie Urf ad)en, bie le(3fen
Urfad)en einer fold)en (fotroicftung fügen. ffilan begeg•
net baf)er aud) bem !Ber.fud), alle bief e ~reisentroicf·
1ung.stenben3en auf bief e !Beriwirrung a·b3uf d)ieben unb
3u erf!ären: Cfin stonf!ift irg·enbwo am ~nbe .ber ®.e!t
.f)at es ·ausgeföft, baß f)ier eine ~anif entftainben tff.
1)ie '.J)'anif, bie bie f)au9frauen oeranfaßt f)at, ,8ucf er
3u foufen, ~·at fefbftoerftiinMid) fofort eine !Rebu3ier.ung
·bes ,81ucferangeibots mit fiel) geibrad)t, ber ~r·eis muf3te
bann fefbftoerftiinbHd) fteigen ufm. !ffias fönnen mir
'f d)on .b.cvfür, baf3 in storea bie !Bö!fer aufeinanber•
fd)fogen?
filere9rte 2fnroef enbel ~d) ·gfaube, baf3 bief e i5orm
ber Cfrf!ärung 3u einfad) ift. !ffiir müffm un.s oor
2fugen fü9ren, baf3 bief er Ctntwicflung, bie -bereits oor
stor·ea ·begonnen 9at, eine gewiffe gr:unb·fiißfid)e f)al·
tung fofern man in bieifem ,8uf·ammen9ang über9aupt
b·aioo~ fpred)en ft11nn, 3ugrunbe fü.gf. !ffiir roiff en, feit
9.nonaten 9at ber f)err ~unbesernii·9rungsminifter
mwas .Darauf 9-ingewief en, baf.l 3um ·~e'i1fpid ber ~e·
freibepreis - unb bamit fing ibas ffian3·e an -, md)t
n1e9r trag.bar fei unb er9ö9t werben müffe, um ~nf erer
ßanbwirtfd)aft 9ö9ere Cfinna9men 3iu fid)ern. !ffitr oer•
ncr9men aber ood) 3um fef.b~n. 2fugein-bficf bie ~rff~~u'.1g
·bes f)errn ·~unbesfinan0 mtmfters, b·af.l ·e.s unmogltdJ
fei, bie Subuentionen, bie für bie mieberf)a!tu~g b·es
~rotpr·ei1f es evforber.füf) finb, weiter 3u Ja9fen. ~für ver=
na'9men bief.e (fü1ß1ärungen roie.ber.f)olt, unb ~·tef: Cfr·
Niirungen gingen üiber Wfonat~. ffief d)·e9en tft Je·b?dJ
nid)ts, obroo.91 ·burd) biefe Cfrffariuin.g-en ffargeftellt tft,
baf.l bie !Reffortminifter fid) über bie stompH3iertf)eit
unb 6d)1wierigfeit ·bief er ßage burd) aus im ffaren ge•
roe1f en finb. 2fber was nad) unferer 9.nein:inn fe9rte,
_mm, baf.l man fiel) nun 3uf amn:enfett unb .ft~ baruber
.ben stopf 0·erbr·idJ±, wa.s au.s .btef:n g.egenfatfH~en <?r=
Uärungien 0u mad)en unb rote bte ·6adJ·e •0U 1ofen tft,
o:f)ne b·a·bei bie unteren 6d)id)fon unf ere.s !Bo.ffes 3u
fd)iibigen.
1)ie fo3ialbemofratifc()e .j'raftion bes 13unbe:sfags
T)at bes9a1b aus •bief er 6timmung ·f)eraus iim ~~nbes•
tag am 1. ~un eine Jnterpellation eing·ebr·ad)t, bte am
14. ~un 0ur fä.sfuffion fam. 1)abei ftente fiel) f)eraus,
baf.l bie ~unbesr•egierung gar feine !Borftenungen ba·
non 9atte, was fie 0u tun gebenft. !mir mußten m:.s
mit ber Cfrf!ärung bes S)errn ~unbe.sfan31ers begi:iu=
gen, ber mef)r ob·er weniger fein !ffiort g.ab, baf.l em~
~rotpreiser.f)öf)ung nid).f eintreten roür·b·e. 2fm 14. ~uft
f)at ber ~unbestag mit WCef)rf)eit, unter ~inf d)1uf3 von
2fbgeorbneten ber 0:6U unb O::DU - nid)t alf.er, aber
berjenigen, bie bie ~ebeutung bief er i5:age !?on erfaf.l,t
.9,aben - frefcfJ!off en, baß eine l3rotpre1ser~olJung uno
eine 'Uerfcf)led)terung ber .Qualität bes '.Brotes unter
feinen Umftänben vorgenommen werben barf unb baf3
bie stonf equen3 b-arau.s ~bie i5ortfg·T:>rung b~r 6ub~en=
tionen ift. 6ie roiff en, 14 ;tage fpater fJat bte ~unnes•
. regierung, oertr·eten burd) ·ben f)errn fteHoertretenben
~unbe.sfan31er, eine (frf!ärung abgegeben, baf.l man
nad) fangen ~eratungen mit IBiicfern unb 9.nüffern 3u
ber 2ruffaffung gefommen fei, ·e.s fei am beften, ein
gewiff es ~rot 0u fd.Jaffen, b-a.s bief e!be ~r·ei.s~age 9~be,
aber eine gewiff e ort.süb!id)e 2fnpaffung 3e1ge. :Dtef e
1

1
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2fnge1egenf)eit fei eine f)er3ensangelegenf)eit b'er ~un=
besregierung gewef en.
mun, neref)rte filnroef enbe, rofr f)aben bmna!s ver•
langt, baf.l ber ~ef d)luf.l vom 14. ~ufi fonf·equent burd)=
gefüf)rt wirb. 1)ie ~unbe.sregierung ift bmiiber 1Jinroeg•
gegangen. Z!d) erwä9ne ba.s mit bief er 2fusfüf)r1id)feit,
nid)t meU ber ~rotpreis nun •als ein ~reis unte~ b'e,n
9ia9nmgsmitte1preifen g.eftiegen ift, fonbern roetf bte
Steigerung bes 23tofpreifes für uns einen gerabe3u
ftJmbol~aften ~~1arafter ·T:>at. ~n •bief'em !Borgan~. b:ücft
fid) eine gemiff e ffirunb·9a1tung unf erer gegenroarttgen
!Regierung in 1)eutfd)fanb aus. ffiegen ·biefe ffirunbf)al·
tung feten mir uns 3ur !ffie·9r. ffiegen biefe ffirunb=
.9artung f•e!)en fid) bi-e beutf d)en ffi•emerff d)aften 13ur
!ffie9r. ffiegen bief e ffirunDT)•a!tung fet3en fid) aber ~ud)
bie WCiUionen 3ur !ffie·f)r, bie T:>·eute ge3roungen fmb,
mit nieberem Cfinf orrimen if)ren 2eben.sunterf)a1t 3u
beftreiten.
•
~s ift, wie idJ fd)on fagte, fd)roierig feft3ufte11en,
roas auf b•em ffiebiete ber ~reisentw"icf!ung eigentfid)
norgef)t. ~cf) IJabe mir bie 9.nü!Je gemad)t, g·enaue i5eft•
fteUungen 3u treffen. 1)a ge9t ·man 3um 6tatiftif d)en
ßanbesamt. 1)ort werben einem viele ,8a1J1en vorgelegt.
1)ort roerb·en einem Jnbe~3a~len aus bem Ja~re 1938
vorgelegt. mad) bief en ~nbe;rna1J1en wäre fogar feft=
0ufteHen, baß ber ~nbei; 0um IBeif piel für bi.e !Bor•
monate niebrig-er fügt, baß alfo jemanb, ber ftd) nun
auf bief en ~nbei; berufen roonte, erf!är.en fönnte, wie
bas ja aud) gefd)e9en ift: WCeine Heben i5reunbe, was
roont ~·T:>r b·enn mit bief er ::reuerung? Wad) bem ~nb•ei;
ift i·a affes biHiger geworben. ~cf) glaube, bie ~·ered)=
nung ber ~nbei; 0·a91en barf uns nid)t verleiten, über
· bie ffiefaf)ren f)inroeg3uf ef),en, bie fid) 1Ji·er entroicfeln.
~cf) wiH mid) nid)t auf eine ~etrad)tung ein~aff en, m!·e
bie ~nbei;3a:9Ien 0uftanbdommen, baf.l babet aud) bte
Dbftpreif e im 6ommer mife.inbe3ogen werben ufUJ.
~cf) f)·abe mid) jeb·enfalls bamit bef d)äftigt, g·enau~r
feft3uftellen, wo bie lJteisfteigerungen Hegen. füegen fte
nur beim ~rot unb beim 6d)weinef1eifd)? ~cf) f)abe non
~nftituten, bie fidJ mit biefer i5rage bef d)iiftigen, ,8af)1en
befommen, bi·e aber fd)on roieber 0urücrfügen. 2fber id)
f)abe ·bod) g·emiff e i5·eftfte11ungen treffen fönnen, fo 3um
~eifpM bei Roggenbrot eine 6teigerung non 22,2 ~ro•
3ent, wobei mir uns einmal vor 2ftigen f)a!ten müff en,
roeld)e Cfntwicflung mir burd)gemad)t f)afren. 1938, bas
immer •als ffirunbLage für ftatiftif d)e ~ered)nungen be•
nütt wirb, foftete ein fü!o !Roggenbrot 33 11· im ~uni
1948 bei ber !ffifü)rungsreform 38 11, im 6eptember
1949 4611, im ~un 1950 5018 unb am 15. 2fuguft 1950
55 11. ~reisfteigerurig bei Jtubetn: ~uni 1948 92 11r
2fuguft 1950 1.10 9.nad, alfo 20 ~ro3ent; Wei3enme~l:
2fprU 1950 52 „j, 1. 2fuguft 1950 6118, aifo 17,3 ~ro•
0ent; 3ud'er: 1938 77 11, ~un 1948 1.16 9.narf, f)eute
1.40 WCarf, 22 ~ro3ent. 23utter: 6eptember 1949
5.129.narf, 2fuguft 1950 5.409.narf. Rinbfleifd): 1. 2fpri1
1950 3.20 WCarf, 1. 2fuguft 1950 3.60 WCart, 12,5 ~ro•
0ent· .$c()weinefleifd): 1. 2fpri11950 3.60 Wlarf, 1. 2fuguft
1950 4.40 WCarf, 22 ~ro3ent; .Specf: ·1. 2fpri1 1"950
bis f).eute 22 ~ro3ent 6Mgerung .
mun ,91abe id) mir geb,ad)t, id) traue überf)aupt f·efoer
6tatiftif. ~cf) bin 3u nerf d)iebenen ffief d.Jiift.sleuten ge•
gangen unb f)abe gefragt: !ffield)e Steig~ru~g ift ~n b~n
(e(3ten uier .IDod)en eingetreten? 1).as tft Ja fd)fteßhdJ
bas mormaf.e. ~d) fteHe •babei aud) feft - td) muß bas
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9ier fagen, obwo 9f idj mit meiner Br-au fdjon eine
2fuseinanberf enung barüber ·9atte -: Brauen finb gar
nidjt in ber ßage, bas genau 3u fagen; fie 3.a9fen -immer
nur am 6djfuj3 irgenbeine !Summe, o9ne 3u wiff en,
ob ber @riej3 um 6 ~ t·eurer geworben ift ober nidjt.
~dj fonnte midj b·a nidjt ·auf Breunbinnen verfuff en,
bie mir ·bas mitteUen, fonbern muj3te midj fefber in=
formieren.
(2fbg. Brau @röber: 1)ie es bann beffer wiff·en
a(s ~9re Brau? ~dj weij3, was idj· in meinem
@ef djäft be3a9re.)
- !Bitte, !Sie werben midj· bann forrig·ieren. (fot"
fdjufbigen !Sie, idj mödjte beifeibe nidjts gegen bie
Brnuen g·ef agt 9aben. ~dj mödjte nur begrünben, warum
idj fefber in Me @ef djäfte g.egangen bin: um midJ· 3u
erfunbigen, bamit meine ~nformationen nidjt auf
@runb ber (finffüfterungen meiner Brau vorgetragen
werben. !Bei 6peifeöf wurbe feftgeftent
(2fbg. !Be3ofb Dito: @ibt es über9aupt nidjt)
-wenn es wefdjes gibt, eine6teigerung von 2.60WCarf
auf 2.80 WCarf, bei .ftofosfetf von 2.80 ffi1arf auf
2.90 ffiearf, ·bei l3utferf4Jma(3 a:ion 5.46 ffi1arf auf
.6.20 ffi1.arf, bei .$4Jweinefeff von 2.50 ffi1arf auf 3 ffi1arf,
bei <i>riefl von 56 ~fennig auf 66 ~fennig, :bei .f)afer·
ffocfen von 80 ~1fennig auf 98 ~fennig, ~ei Xeigwaren
oon 96 ~fennig auf 1.16 ffi1arf, je nadj .Quafüät, bei
Reis von 1.18 fill·arf auf 1.30 Wlarf, bei Wurff um
20 ~ Je füfo, ·bei fülarmefabe um 12 ,J je föfo.
!nun fteUte idj feft, baj3 in verfdjiebenen @efdjäften
verfdjiebene ~reife verfangt werben. 1)as fommt von
ber ~affufation. ~cf) weij3 nidjt genau, ber eine @e=
fdjäftsmann fann Me !ffiare billiger geben, ber anbere
ift teuerer. ~dj 9abe es nir.f)t unterfudjt. 2fber was idj
feftgefteUt ·9abe, finb ungefii9re 1lurdjfdjnitts3a.9ifen, bie
fidj auf JtormalquaCifüten be3i·e9en. 1lamit muj3 IJeute
redjnen, wer in ben ßaben ge9t unb einfauft. filknn
er audj nidjt genau w.eij3, ob ber @riej3 um 6 ober
8 ,J teuerer geworben ift, bei ber 6djfufjfumme, bie
er 3u be3a9fen 9at, fteUt er fef t, baj3 er 9eut·e für Die
.ßebensmittef, bie idj erwä9nt 9abe, burdjfdjnittHdj 10
bis 15 ~ro3ent me9r 3a.9ren muj3 afs vor vi·er unb
adjt !ffi,odjen.
ffi1it biefer von mir feftgefteUten ~atf adje müff en wir
uns auseinanberf enen. (ts fommt 9in3u, {laj3 bie <ßtofl·
~anbelspreife ebenfalls geftiegen finb, bie fidj 9eute im
Babenpreis ma·9rf djeinfidj nodj gar nidjt auswMen,
fo 3um !Beifpid für .Seife um 30 ~ro3ent, .fjäufe um
10 ~ro3ent - was fidj wieber auf bfo ~reife ber Beber=
f09fen auswirft-, WoUe um 10 bis 20 ~ro3ent, i)atis·
~aUswaren aus Wleffing unb Sfupfer im 1)urd)fdjnitt
um 15 \ßro3ent. !nun fann icf) nidjt unterfud)en, in=
wieweit bie angefünbigte @roj39anbefspreiser9ö9ung
fidj bereits automatif dj afs <fr9ö9ung ber ~reife im
Baben auswirft. ~dj ne9me aber 3ugunften ber an=
ftänb·igen WCenfdjen an, b·al3 fie bie ~reife erft er9ö9en,
wenn fidj ber @rol39anbefspreis audJ im Cfinfaufspreis
bes füein9anbefs ·auswirft.
(ts ift affo f.eft3uftellen, baj3 eine fteigenbe, unb 3war
febr rafc{J ffeigenbe '.}3reisenfwid1Cung vorfiegt. 1)em=
gegenüber ift bie .Cobnfifuafion ber-art, baj3 bie Bö9ne
meift unter bem 6tanb von 1938 Hegen, wfü)renb bie
1

0

1

Bebensmittefpreife, vergfid)en mit 1938, um 50 ~ro=
3ent geftiegen ftnb.
(2fbg. !Brunner: 1)a~ bürfte nidjt gan3 Wtmmen !)
- ~n ber reafen ~auftraft! - 1lie .Cobnerböbungen
betragen, foweit bie (füwerffdjaften m~r bas mitgeteilt
9aben, im erften .f)afb}a9r 1950, wo bie entf djeibenbe
~reisfteigerung 3u ver3eidjnen ift, im 1lurdjfdjnitt
3 bis 5 ~ro3ent. !Sie bf.eiben affo weit 9inter ber 6tei=
gerung ber Bebensmittefpreife, bi·e bei 15 bis 20 ~ro=
3ent Hegt, 3urücf. 1lafJei muj3, wie burcf) WCefbungen
in fe!Jter ,Seit bdanntgegeben wurbe, beadjtet mer=
ben, baj3 80 ~ro3ent ber !Bevöff erung b·es !Bunbes=
gebiets - 80 ~ro3ent! - ein monatndjes (tinfommen
von unter 250 DM 9aben, baj3 3um !Beifpief in Wlün=
cf)en 125 000 Wlenfdjen feben, bie ein W1onatseinfom=
men unter 150 DM 9·afJen.
·
(S)ört, S)ört t finfs.)
1)·as 3.eigt ·bie 9eutige !Situation unb bie @efä9r=
Hdjfeit ber f03iafen !Spannungen, in bie mir 9inein=
manövrieren.
~dj fomme nun 3u ben Urfa4Jen. <Sefbftverftänb=
fidj - wenn man ernft9aft an bas 6tubium bes ~ro"
bfems 9erang·e9t - muj3 man feftftellen, baj3 eine ber
iUrf ad)en, wagrfdjeinfüd) eine fe9r entfdj eibenbe Ur=
fadje, bie gefamte Welffifuafion ift, fowie bie !Be3ie9ung.
·beutfdjer ~reife 3u Welfbanbefopreifen. Wlan muj3 y.eft=
ftellen, baj3 mit ber .ftorea-füife eine \Steigerung .ber
®eftmarftpreif e 3u ver3eidjnen war. ,Sweitens muj3
3ugegeben werb·en, baj3 burdj bie Sforea=Sfrif e eine ge=
wiff e 2.CngftpftJ4Jofe ausgebrodjen ·ift, bte nidjt nur bas
beutfdje !ßoff, fonb·ern ·audj, wie man feftftellen fonnte,
Branfreidj unb fil:merifa erfaf3t .9at.
(2fbg. !ffieibner: 1lie Sfautfdjufpreif e fallen fdjon
wieber !)
- 1las mag fein; bas möd,Jte idj jett nidjt in !Befradjt
3f.e9en, SJ·err ~ollege. !ffifr wollen bas ~robfem nidjt
bamit ·abtun, baj3 wir fagen: ®arten wir nur eine
®eife, in einem ·9affJen ~Cl9r finfen bie ~reife wieber
9erab ! :Das wäre genau fo, wie wenn ein 2fqt 3u
·einem fieberfranfen WCann fagt, wenn er bas Bieber
gut überfte9t, 9at er nodj eine groj3e ,Sufunft vor fidj .
(6e9r gutl finfs.)
~n bief em ff all wollen wir uns nidjt .auf bi·e ,Sufunft
verfaffen, fonbern wir müffen uns überfegen, was ge=
fdje9en fönnte, um bas augenbficffidj.e ffieber 9erab=
3ubrücfen; benn ·bavon 9ängt bas Beben bes ~atienten
1
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(6e9r ridjtig ! bei ber 6~1).)
!niemanb, ber !ßerantwortung befitt, wirb nun fagen,
bie !Bunbesr·egierung 9abe bie ~reife für @ummi ufw.
9eraufgef ett. SJier wirfen oiefe ffaftoren 3ufammen.
(Fine !Regierung f11nn fidj bie ®eft ja nidjt 3aubern,
wie fie fie will, fonb·ern fie ift in ·eine befte.9enbe !illert
9ineingeftellt. 2fber fie ift in bief e !ffieft ~ineingefteUt
mit ·ber 2fufgabe, !ßergäftniffe 0u forrigieren unb be=
ftimmte !Situationen 3ugunften ber ffi1enf d)en, bie fie
iau 1o·ertr·eten 9at, 3u :oeränbem. ®enn id) bie Situation
2.Cmerifas mit ber unf eren oergfeid),e, ·fo ift bie %atf ad)e
b·es ,Sucfer·auffaufs unb ber !Steigerung bes Sfaffee=
unb ,Sucterpreif es für 2fmerifa fein fofcf)es ~robfem
wie für uns; benn be'r !Rettffo9n, ·bas burd)fdjnittfidj·e
(tinfommen bes 2fmerifaners, Hegt um ein !ßieffadjes
1
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müf e, werben oon ber Eanbwirtfdj•aft 2.frgumente vor=
gebrad)·t,
baf3 mir eine 2.fusgfeidjsabgab·e erl)eben müf =
l)öf)er ·af5 bei uns. (fine fofdje Steig·erung fann, audj
fen,
um
f
o
bie ~reife bodj wieb.er l)odj 0u l)aften. WCan
wenn fie vorübergef)enb nur burdj SUngftfäufe bebingt
1äf3t
alf
o
bas
ben Beuten nidjt 3ugute fommen, mas
tft, in einem Eanb, b·as gewiff.e WCögfidJ·f.eiten ber !Re~
fiel)
3u
if)r·em
!Eorteif aus ber freien WCarftwirtf dj·aft
gulterung f)at, unb 3war fdjon im Cfinfommen ber ein=
ergeben fönnte, meif verfdjkbene CBrünbe bas nidjt er"
3efnen WCenfdjen, niemaf5 3u fofdj·en sronfequen3en . fauben. 1'as 5J1egativ·e aber ber freien WCarftwirtf djaft
füf)ren wie in einem Eanb, wo jebe ~reisfteigerung
befommen bie Beute jeben Xag 3u fül)fen.
fofort b·en Bebensnerv b·er breiten arbeitenben SdJidJ=
Zln ber $d)wei3 l)at man beif:pief5weife, wie wir
ten trifft.
roiff en, vor einem fJ•afben Z\af)r begonnen, fiel) ein3u=
1>as ift bie Situation. ~ür eine !Jt.egierung, bie fidj
becl:en unb !Eorratsfager an3ufegen. 1'ie Xatf adje, baf3
einer fofd)'en Eage gegenüberfief)t, ergibt fidj bie !Eer=
man in b·er 6cl)mei3 bi·e f)ausfrauen aufgeforbert .l)at,
:pffidjtung, mef)r af5 eine anbere !Regierung voraus=
beftimmte 2frtifef auf !Eowat ein3ufaufen, ·l)at im
3ubenfen, 311 überlegen unb fidJ vor3ubereiten, um
2.tuswärtigen 2tusfdjuf3 bes ~unbesta 1gs ·eine l)odjpofi=
fofdje, idj möd)te faft fagen, Stöf3e aufoufangen, 3u=
tif dje ~ebeutung befommen. Wtan l)at ·bort von einem
minbeft überbrücrungen 3u fdj·affen. 1'ie ©ewetffd)af·
l)odjgefteUten
Wtann bie Wteinung vertreten gel)ört, baf3
ten l)aben betf)·er verf djtebentfidj !EorfteUungen in bie=
bioes fdjon ein g·efäf)rfidjes 2tn3eidJen bes föieges f·ei;
fem Sinne erf)oben. ®ir f)aben geforbert, baf3 ernfte
benn bie Sdjmei3 l)ätte audj vor bem fe!)ten ®eftfrieg
vorbereitenbe 1'isfuffionen über bie ~rage ftattfinben.
2.fufforberungen an bie ~evöff erung ergel)en !affen,
Wl:an ·f)at jebodj - unb bas ift unf er fdjwerfter !Bor=
ßebensmittef ein3ufoufen; bann fei ber föi·eg ausge=
wurf, ben wir 311 erf)eben f)aben - bi·e 1'ing·e fiel) ent"
brodjen. 1'os war ein fef)r bebeutenbes :pontifdjes
wiefeln laffen, bis man fdj1ief31idj vor bem ~erg ftanb,
2.trgument.
f)oeute aber fteUt fiel) l)eraus, baf3 bie ~er=
ben man nidjt mef)r überwinben fonnte. 1'ann greift
f
önfidjfeit,
bie
bort gef prodjen l)at, vief 3u fur3 g.eb.adjt
man 3u rabif afen Eöf ungen, 3u einf·adjen Eöf ungen,
l)at. ®as in ber Sdjwei3 gefdJ·e·l)en ift, ift febtgfidj ba5:
nämfidj 3ur Xeilung ber t;affen. 1'as ift fe!)ten (fobes
Wtan fJ·at ffiinfäufe ·auf bem ~ertmarft getätigt, uni
bie (frf)öf)ung ber ~reife fdjfedjtl)in, bie ben 2.frbeiten=
eine
günftige ~reisfage auf bem ®eftmarft aus3u=
·ben mit ·einem ni·eberen WConatseinfommen fofort unb
nuten unb bie ·bann erwarteten ~reisfteig·erungen
bireft trifft. ®ir wiffen, b·af3 ein ßanb wie Jtorwegen,
burdj3uf)a1ten. ®ir waren ja vief gef djeUer. ®ir ~aben
bas einen föieg l)inkr fiel) l)at unb verarmt ift, 25 ~ro=
gebadjt,
wir -braudjen bas nidjt. fü!)t, wo Me ffiin=
3ent feiner f)ausl)•aftsmittef bafür aufwenbet, um bie
ful)ren bifüger werben, müff en mir wieber eine gewiff e
6idjerung ber Eebensl)aftungsfoften 3u gewäl)rfeiften.
Wl:cmer aufridjten, bamit bie 1'ing-e nidjt 3u billig mer=
1'as be3iel)t fidj nidjt nur auf bas ~rot, fonbern auf
ben.
~e!)t ·aber, wo bie Steigerung b·er ®eftmarftpreif e
{lie g-efamten Eeibens·1)11Hungsfoften. ®ir wiffen audj,
eingetreten ift, fiel)t fiel) ·bie ~unbesregierung ge3wun=
baf3 Cfnglanb 10-12 ~ro3mt feines ffit>ats b·a3u auf=
gen 3u ·erffären, 600 Wtillionen müff en afs föebite be=
menbet, um bie fü·bens-l)aftungsfoften ·einigermaf3en 0u
vorfcl)uf3t
werben, um fübensmitt.er ein3ufaufen. ffirft
· l)aften. ffingfanb ·l)at bei beftimmten Eebensmittefn bis
geftern l)örte man im !Runbfunf, weitere 46 ffitillio=
fJ·eute bie !R·ationierung nidjt aufg·ef)oben, um bie Stabi=
nen Dcffitarf 1'evifen feien 3ur !Eerfügung gefteUt. 5e!)t
ntät ber !Eerforgung 0u g·arantieren. WC an mirb mir
aber müff en wir biefe 5J1al)rungsmittef kur-er faufen
entgegrnf)arten, wir l)aben feine Steuermittel, wir
·afo vorl)er. ®ir faufen mit !Eerfuft ein, meU wir uns
f)aben feine ~inan3faff en, aus benen wir bas 3af)fen
nidjt überlegt, weU wir gar nidjt begriffen f)aiben,
fönnten. ffis Hegt gan3 naf)e, bie ~rag.e 3u fteUen: ®ie
worin
bief e gan 0e Situation b·egrünbet ift. ®ir leben
fann man ln ·einer fofdjen SituaUon bie füeine Steuer·
von ber .l)anb in ben Wtunb.
reform burdjfül)ren, bte g·erabe3u aufwül)fenb für bie
~evöfferung wirfen muf3te. 1'iejenig·en, bie bei bief er
®ir fteUen aff o feft, baf3 eine fa(fd)e lforrafswid·
6teuerreform feer ausgegangen finb, finb wieber bie
fc{Jaft bei uns g.etrieben wirb. ®ir fteUen feft, baf3 bie
Beute mit bem nieberften ffiinfommen gemefen.
beredjtigten 2l'.nfprüd)e ber Banbruittfd)aff, für il)re
(2.fbg. ~runner: 1'as ftimmt nidjt !)
~robufte ben entf predjenben ~reis 0u erl)arten, ber
bie ~,ortfül)rung ber ~etriebe ermögfidjt, nidjt in ffiin=
~n 2.tmerif.a 3um ~eif:pid l)at man bereits je!)t in (fr=
ffang gebrndjt werben mit ben anberen Jnfereffen in
martung einer !Rüftungsfonjunftur eine 5:pro3entige
unferem '.Oolfe, fonbern baf3 f)ier uraft gegen uraff
ffirl)öf)ung ber Steuern veran1af3t unb ·angefünbigt,
ftel)t, unb wer augenbficl:Hdj ber Stärfere ift, fe!)t fiel)
baf3 man im nädjften Zla·f)r bie 6teuern um 10 ~ro3ent
in b·er ~unbesregierung offenbar burdj. (fine fofdje
erl)öf)•en 1werb e; um bie neuentftanb·ene srauffmft redjt=
3eitig ab3ufangen.
~ofittf fönnen wir uns in einer fo gefäl)rfid)·en fo3iafen
Situation nidjt feiften, insbef onbere nidJt in einer fo
®ir erfennen jebenf.aUs aus unf erer 6ituation, baf3
gefäl)rfidjen pofüif djen Situation, in ber wir uns be=
bei uns etwas fef)ft: bas uorausfd)auenbe 1'enfen, bas
finben. Zirn 2.fugenbficl: ber Steige.rung ber ~robuftivi=
überlegte .\)anbefn in fo fdjmierigen Situationen. ®ir
tät, bie 0u erwarten ift unb ·bie eigenfüdj bereits be=
feiften uns 3um ~eif:pief bie fogenannte freie madf·
gonnen f)at in b·er ~orm ber 2.fusnü!)ung aUer 2.trbeits=
wirtfd)aft 1'·enfen Sie nun nidjt, baf3 idj midj b•arüber
pfä!)e, bie wir f)aben, ber 2.fusnü!)ung ber srapa3itäten,
verbreiten werbe. ffiine 2.fusmirfung ber freien WCarft=
bie uns 3ur !Eerfügung ftel)en, erleben wir ein fraffes
mirtf djaft ift es, baf3 man 2.tngebot unb 5J1adjfrag.e
Ubfinfen bes t;ebensffanbarbs unf erer breiten 6djidj=
freies S•:pief 1äf3t, um normale ~reife 3u garantieren.
ten.
®enn bie ®eftmarft:preif e f)öf)er Hegen, boann müffen
wir felbftverftänbfidj, ba wir nidjts im 6äd:·e1 l)aben,
1'es·l)afb ift 'für uns bie Brage entf djeibenb, wann
bie ~unbesregierung, mit unter bem ffifnffuf3 ber bat)e=
Ne ~reif'e an bie ®.eftmarft:preif e angfeidjen, bas f)eif3t
l)erauff e!)en. ®enrt aber bie ®eftmarft:preife niebriger
rif dJ~!l 6taatsregierung, enbfiel)- beginnt, eine ~ofüif
bes Uberfegens unb bes !Eorausbenfens 3u betreiben.
Hegen af5 3um ~eif:pief unf ere ~reife in Dbft unb ffie=
1

1

778
(uon ftnoetingen

?B·at)erifcljer ßanbtag - 175. 6itung vom 18. 52.fuguft 1950
['6·~1'])

1ler J)err ?Bunb·esruirtf cljaftsminifter ~rofeff or
Dr. <frOarb 9at uns vor einigen ::tagen im !Runbfunf
feine !DMnung über bie Situation gefagt unb erffärt,
b·af3 biefe franf9afte fpefufative Q:ntartung beenbigt
werben muf3. 1las flingt aus bem mtunbe eines mtan•
nes fe·9·r wenig über3eugenb, ber auclj einmaf Me
J)ortung 3u recljtfertig.en verfucljte 3u einer ,Seit, ·afs fie
auf stoften ber breiten arbeitenben 6cljidJten ging!
(Se9r ricljtig 1 bei b·er 8~1'.)
1las ffingt fe9r menig über3eugenb aus bem mtunb·e
· eines mtannes, ber bie Beute, bie im ?Bunbestag um
ben ?8·ef cljfuf3 uotn 14. ~ufi gefämpft 9·aben, mit bem
!ffiort „J)t)fterif·er" apoftrop9iert 9at ! !ffienn ber J)err
~rofeff or Q:r9arb erfeben follte, baf3 unf er moff ben
Q:rmar9nungen nicljt fof.gt, baf3 bie 52.fngft, bie ~ftJcljof e
aus bi~f er Unficljer9eit weiter an9äft, bann finb bas
bie stonf equen3en einer fofcljen ~ontif.
(fine J)ausfrau, bie •anfing, ,Sucfer 3u ·9amftern,
brücfte bas 9,eute gan3 einfaclj aus. 6i·e fagte mir:
„1lesmoi fanga's mi nimma!" ~n biefem 52.fusbrucf
Hegt bas gan3e Wtif3tr·auen begrünbet, bas entftanben
ift burclj biefe fo uer9ängnisvolle ~ofitif. 1'ie ?Bevöf=
ferung rueif3 eben, baf3 b·as !ffiort eines !DCinifters, fefbft
bas !ffiort bes ?8unb·esfan3fers gegenüber ben !Reafi•
täten ·gm nicljts be·beutet.
~6e9r r•icljtigl .bei b1er 6~1'.)
!ffienn mir eine '.Demofrafie aufbauen wollen, bann
muf3 3um minbeften eines erreicljt werben: es muf3 b•as
llertrauen 3ur Regierung, bas llerfrauen 3um Jladamenf gefcljaffen werben, bas mertrauen, baf3 bas !ffiort,
bas b·er ~ü9r.er einer !R•egierung gibt, 3um minbeften
für bie gan3e !Regierung gift unb rticljt fcljon vier !ffio•
cljen fpäter ruieber ben !R9ein 9inuntergeffoffen ift.
1l·abei müffen mir auf ber anberen 6eite eine rücf•
fid)tslofe nerei4Jerung gewiffer ftreife rua9rne9men.
~clj brauclje ba feine ftatiftif clj1
en ,8a9fen 3u nennen, iclj
braud)·e nur 3u verrueifen auf bie J)oftung g-eruiffer
mtenfcljen, geruiffer <Befellfcljaftsfcljicljten, brauclje nur
baran 3u erinnern, b·af3 in unf er·er ffr·aftion eine leb•
9afte 1lisfuffton über bie Spielbanfen gefü9rt ruurbe.
~ft ·es nicljt traurig, baf3 in einer Sttuation ruie b·er
9eutigen ·ein Staut ruie 3um •?Beifpiel !R9einfanb·~fal3
bamit argumentiert: 1lie 6piefbnnf ift für uns gar
nicljt fo fcljf.ed,J·t; benn mir 9aben ba 14 !DCillionen für
ben !ffio9nungsbau ,9,erausbefommen 1 m·erfte9en mir
nicljt, meld) fraffe mer9ö9nung jeber foatalen J)aftung
barin Hegt, wenn mir 9eute fe9en, baf3 geruiffe streife
mtillionen•?Beträge in b·en 6piefbanfen verfieren fön•
nen unb ber 6tMt ficlj noclj 9inter folclje 1' inge ftellt,
mit boer. ?Begrünbung, baf3 bamit @efber für ben !ffio9•
nungsbau 9eraus3ubefommen finb, bie man auf nor•
male !ffieife ein fad) nicljt 9ereinbefommt, rueif bas an
b1em !IBUJ.erftanb gembe bief er streife fcljeitert? ~ft es
b•a nicljt 3u uerfte9en, baf3 eine geruiff e Ungebufb burclj
bie unteren Scljicljten unf er es moffes ge9t ! !DCüffen mir
ba nicljt merftänbnis 9aben bafür, baf3, wenn auf bem
stönigspfat in !DCüncljen 60 000 mtenf cljen fte9en, bief e
60 000 mtenf cljen in Q:mpörung auff cljreien, wenn i9nen
bi·ef e Situation bargeftellt wirb? 1'·a foll man bann
nicljt, wenn bie 52.fuswirfungen einer fofcljen ~ontif
ficljfö.ar werben, btejenigen verurteifen, bie ficlj uer•
pfficljtet fü9fen, für biefe !DCenfcljen 3u fprecljen 1
1

!ffienn bie ©ewedf4Ja·ffen fJeute einen fo fcljarfen
stampf fü9ren, wenn fi·e bie gan3en .ffragen ber .CoOn·
enfwicflung aufrollen, fo 9aben fie bamit vollfommen
recljt.
(Se·9r gut! bei ber 6~1).)
~clj bin ber mteinung, bie @eruerff cljaften müffen b·as
tun, rueif fonft hie füuft 3ruifcljen ben ?Befitenb•en unb
ben 52.frbeitenben fo ru·eit .aufgeriffen wirb, baf3 eine
merftänbigung in unf erem moffe nicljt mögficlj ift. Unb
.bas in einer 6ituation~ bie gerabe auf3enpofitifclj
äuf3erft gefä9rficlj ift !
!ffias tut ba9er not? !IB·as mir fd)on immer gef agt
9Llben: Q:in flate5 Wittf4Jaftsprogramm auf weite Sid)t
muf3 gef clj·affen werben! 1las 3rueite 52.frbeifabe•f clj·af•
fungsprogrmnm, uon bem wir fo vieif ge9ört 9aben,
ift offenbar bereits ruieber in bie 6cljuibfabe 3urilcf=
gefegt ruorben, rueif man 9offt - - !ffias 9o:fft man? ·
!ffiie.ber ·auf eine grof3·e Seifenbfaf e, hie ficlj aufgetan
·9at: ?man ~riifft: ber 52!uf3en~·anbd wtr.b ficlj automa=
ttf clj eni1ruicfefn, bie !Rüftung fommt, ba braucljen mir
nid)t me9r vief 3u tun, um ·bie 52.frbeits.fofigf eit aus eige=
ner straft ·31u bef eitigen, mir merben profitieren von
'bem, ruas ·bie·f e neue ~robuftionsawf.bfä9ung mit fid)
bringt. ~clj ·gfaube, bas ift gmau fo furaqicljtig unb
falfclj ge.bacljtl Q:in Staat, ber burclj biefe strlfen 9in=
·burdJ1fommen will, bebarf einer pofüif4Jen .j'ü~rung,
·bebarf einer ffiii9rung, n.te imftanbe ift, voraus3uben:
fen. ~clj will miclj 9ier nicljt aQ.llf bie ~anatifer .ber ~fan=
wirtfcljaft if>emfen, .fonbern nur 3itier·en, ruas ·ber Wirf·
fdJaftsbeiraf beim l.3unbesfinan3minifferium am 25. !DC·ai
1950 feftg·eftellt ·9at, ·ein !Beirat, ·beim nicf)t J)erren ber
finfen Seite ·ange9ören, fonbern me·9r ~9rer !Ricljtung,
mtänner, :bie in .ber ·~irtf d,J·a·fts= unb ffinan3pontif 3u
J)aufe finb. !ffias fag.en fie in i19rem mteimor·anbum?
„1Q:in organi>fcljes ,8ufammel1JllJirfen aller ruirt=
fclj·aftspofitifcljen !Refforts, einfd)Hef3liclj bes finan 0=
pontif cljen, mH bem ,Sie,f ·bes ~Re1ubaus .ber weft•
beubfcljen !Bof!fswirtfcljaft unb ber 6te.igerung bes
moffswo9lftanbs täf3t ficlj nur erreicljen,
- iläf3t ficlj· nur ·erreicljen ! 1las ift ·Mfo fo3ufa.gen eine
?Bebingungl wenn ln übereinftimmung mit ,ber er1folgreicljen
~ra~is na1
9e3u ·affer ·bemofratifclj· r·egierten Bän=
b·er ·enbficlj ein nationafes ·!Bubget aufgeftellt ruir·b,
'bas allen 16tufen ber frHentfid)en mevruartung, ben
ö1ffentficlj recljtncljen störperfcljcuften unb ben öffent=
ficljen Unteme.9mungen 13iur !Ricljtfclj:nur unb· ber ge"
famten moLfsruirtfcljaft 3ur Dr·ientierung ·bient.
- 1'·arin ·brücft ficlj· ·bas aus, was mir unter ~fonwirt:
fcljaft verfte.9·en, 09ne .baf3 wir .bi-efes !ffiort fefbft be~
nüten müffen. 1las nationale ?Bubget follte im 3u1fammenwirf.en
fämbficlj er ruirtfcljaftspofüifcljen !Refforts, ·affo ber
füotenbanf unb eines 6aclj1oerftän'bigengremiums,
·aUfgeftellt •Werben. (fo ent9füt eine m·orf d,Jät3ung
ber im fommenben ~ai9r ßU eriruartenben öffent"
Hcljen unb pri vaten merbrruud)s=, Spar= unb ~nue"
ftitionstätig1f.eit. Q:s ruit'b im Bauife bes ~a9res an"
9anb ber in31wif cl)en g·emacljten (frfa9rungen über"
prüft unb ,bericljtigt. 2Cuclj bie gemäf3 52.frtifel 88 bes .
@runbgef et es 3u erricljtenbe ?Bunbesnotenbanf
muf3 i9re ~ontif im 6inne ·bes jerueifo geftenben
1
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ITT:ationaföub·g·et.s ·burcf)füf)ren. .~}f)re UJiUettbHben•
.ben Drgane unb if)r ,!ßerf)äftni.s 3ur !Bunbe.sregi·e•
rung finb fo 3u geftafün, baj3 bie.s ·gemä f)rfei'ftet
ift."
.
!23ere,f)rte 2fmnef enbel 1)a.s ift planenbe Witffcf)aff,
,ba.s ift lJotau.sbenfen! !illenn ba.s vor einem ober vor
3wei Z!af)ren ,gefcf)affen 1worben 1wfüe, bann wären wtr
1beff er in .ber .ßag.e geweifen, bie ~r·ifenerfcf)einungen
ber !illeift.wirtfcf)aift in .unf erem !ßo(fe au.saugfoicf)en unb
wären nicf)t ·be,i jeber ,ffiefegenf)eit in ,bi·e 1fcf)arfen f03iaI=
p·ofüifd.Jen 2fu.seinanberf etungen f)ineingefommen, in
bie 1wir jet3t 1f)ineinfcf)Iitf.ern.
6d)on °uor ·einem Z!af)r ·fJabe ,id.J non 'bief em ~Iat
·au.s ·geforbert, ,bie bat)erifcf;Je ,6taat.sregterung folle einen
.Canbe.s-<fnfroicfCung.splan im 16inne eine.s 'f ofd)en ITT:a·
tiona.fpubget.s auf·ftellen. iS)at fie uermocf;Jt, ·ba.s 3u tun?
~d.J, ·bin über,3eugt, ba.s ift ·eine JJ.tngef)euer fd;J•wierige
2fufgaib·e, unb e.s :bebarf be-i ber !ßorf>.eifpred)ung fofcf;Jer
1'inge .be.s 3ufammenwirfens aller :intereffierten ~rei·f e,
nicf;Jt nur ber Z\nbuftrie, 'f onbern qucf;J, 1ber ffiemerff cf;Jaft.
1)as finb aud;J bie ffirunbge·b,anfen, .bie 1tnir im 6inne
-einer Eanbespfanung ·uerw-irfficf)t fe,f)en wollen. 1'amit
greiifen lllir an bt.e !lluqe;I •bfof e.s ti!bels.
Zld.J· ·gfauibe, ein !ßofif mie 1wir, .b·as ·in einer fo unge•
·f)euer fd)mteti,gen 6Uuation iift, fonn es ~id.J nid)t Ieiften,
Me 1),inge trei·ben 13u .faffen unb .bann aus bem S)anb•
g.efenf ·fJerau.s (fotf cf)elbung·en 3ru treffen, beren ~onf e•
. qum3en unabf ef)bar finb.
(3uftimmung bei ber 16~1'.)
Z!n ·einer 3eit, in ber ,ber !llirtfcf)aft.s· unb 603iafau.s•
·fd.Juj3 .ber !ßereinten ITT:·ationen · einftimi:rüg •befcf;Jioff en
f)at, ben ·ben ·!ßereinten ITT:ationen ·angefcf;Jfoff enen möf.
fern eine '.).loCifif bet lJollbefcf)iiffigung 5u empfeif)Ien,
fof)nt unfer S)err !illirtfcf} a'ftsminifter groj33ügig, wie
wenn er au:f dnem .go1fbenen 1!Berg fiten mfü.be nkf)t ill:'Jaf)r? - eine '~o:Htif ber !23·ollbe1f cfJä.fUgrung a.b.
1'ie 2fu.swi11fung eines foicf)en !ß·erfagen.s ift ba.s ffort•
fd.Jreiten eines Spa(fung.spto3effe.s in unf-er-em !ßoff.
!man möge uns bann nicf;Jt ben !ßorwurf bes ~Iaff en•
fompfes macf;Jen, .wenn •biefer ffiegenfa~ aufgeriff en
m~b.
·
(Spontaner !B·eifall bei .ber 6·~1'.)
Unb wenn man fid;J ·beim Z!wan üiber etmas ge·freut f)at,
was in .ber ~gitation au.s3unüten ift, bann finb es bie
2fuswirfungen einer foicf;Jen ~ofitif, nämficf) ben !Brot•
P,reis, ber ein offi3ieller ~reis ift, genau bann 3u er•
f)ö1f)en, wenn ficfJ eine ·allgemeine ·~reisfteig·erung ent•
wid'ert. 1'amit wirb 3um 2fusbrud' ·gebracf)t, :baj3 man
aud) nod.J ben ff.a·atficf)en 6tempeI baraufbrüd't.
1'ie 3erfegung be.s lJetfrauen.s in unf erem !ßoLfe ift
,baf)er her entfcf)ei.benbe ffaftor bi,e'fer 6ituation. cts ift
maf)rfd.Jeinficf) nicf;Jt fo, baj3 es notwenbtg ift, groj3e ~ro•
pa,ganbareben über verf)ung·erte !menfcf)en ·3U f)aften.
!mir wollen feine 1)emagogie; ,ab·er mtr wollen ·auf bie
ffiefa f}r ,f)inweifen, .bi·e in ·ber 3erf etung ·bes !ßertrauens
3um gegenwärtigen 6taat fügt. !illenn man mit einem
ffieift, lllli·e er .fJ·ier 13um ,2fusbrud' fommt, ·an bie vor uns
ftef)enben ~robfeme •f)erange.f)t, wie 3um ·!BeifpieI hie
ffmge 1be.s .Caffenau.sgleid).s, fo wiff en mir, •baf.3 ,ein foI•
cf;Jer ffieift überf)aupt nicf)t 'imftanbe fe,in .wirb, ein fo!·
cf;Jes ~robfem .3u oföifen.
1
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!illenn icf) nun im 1befonber·en auf bie fjaltung bet
bat)etifd)en Sfaaf.sregierung ·einge.f)e, fo muj3 icf;J 3uerft
·bem ffeUuetftefenben miniffetptäfibenten eine !Befobi·
gung ·au.sbrüd'en; ·e'ine !Befobigung .bes19aiUb, meH er be•
reits einen ober eme'i Xage vor ber i!ßerfofung 1biefer
Z!nterpeUation fo ausge3eicf)net "-'Dllif fie recrgtert f)at. ·
(2.Cbg. Dr. S)oe,gner: Sie rttJar in b·er ,{3eitung
angeof1ünbigt. (fr ·f)at g·e:f)anbeftl)
·<tr 1f)at ,bereits vorf)er eine fe,f)r ftrenge fil"nmeifung an
bie 6ta·at.s·anw·aftf cf;Ja1ft gegeben, bie '.).ltei.suotfc{)tiffen
genaueftens 3u beacf)ten unb .bie Xäter 3u f,affen, 1wo fie
3u faffen finb. 1)a.s nenne icf;J fd)neUe.s S)anbelnl
(12fbg. ffrau ffiröber: S)o;ff~ntncf) bi·e ri,cfJHgen !)
- Z\a, ·fJoiffentiicfJ 1bie ricf)tigenl - Z!cf;J, f)o1f·fe nur, :baj3
bief er 2fnmei fung aucf;J, bie :rat·en f0<fgen. ·ct.s mirb ficfJ
je~t 3eigen, ob ber fteUuertretenbe .ljerr !minifterpräfi•
bent ,afs Z\ufti3minifter aucf;J .bie ~erf on ift, bte ·ben
2Cppamt 1fo in S)änben 1f)füt, baj3 er nun in ~ftion treten
f.ann unb 1biejenigen faj3t, ·bie ,es wirfficf) ltlerMenen.
3meitens muj3 icfJ 1f)er uorf)e,ben, .baf.3 bie gefMge
!Befpr,ecf;Jung ,3mif cf)en !Regt·erung un'b &ewer1ffd.J·aften
ein .weiterer 6cf;Jritt in ·bief er !Jticf;Jtung mar. !illenn fie
aucf) 1für bie ffiewerff cf;Ja.ften nicf;Jt be1frie.bigenb 3u ctnbe
geg.angen ift, fo f)at bie 6taatsr egierung bocfJ 3umin•
·beft erif.Iärt, baj3 fie ·in 2fftion treten 11.mb eine !R·ei•fJe non
!maj3na:f)men, bie im ·~ereicf;J if)rer !mögoficf)f.eit Hegen,
einLeiten wirb, um ber ~reisentmid'Lung entgegen3u•
wir1fen .
!illtr 1fJa,ben in ·bi·ef em 3ufammmf)ang ·beftimmte
ff·orberungen ·auf.3uftellen, bi·e in .ben ·für uns in ·!ßat)ern
gege:benen ffiren3en bes !mö,gficf;Jen fi.e·gen, nämfid;J·:
1. baj3 bie 16taat.sregi·erung mit ·aller ctnergie, fO•
wo,f)I im !Bunbesrat, .wie burcf) i~ren perif önHcf)en ctin•
ffuj3 ·auf ·bie 9J1inifter„ bie i9rer ~artei angef)ören,
~6e1f}r gut! ·bei b·er 16·~[))
ba:f)in wirft, .b·aj3 bie'fe ·~re·isentmid'Iung energi·fcf;J be·
fämpft •mirb;
2. ·:baj3 burcf;J, erf)ö1f)te ctinfu9ren bei verfnappten
Bebensmittefn, in.s·be fonbere bei ·fflei'f cfJ unb 3ud'er, eine
.ljembfetung 1b·es ~reif es •burcf;J automatif cf)en '2fusgfe.id.J
31wifcf)en 2f.nge,bot unb ~nacf)frnge er·fo·f,gt;
3. baj3 eine Überprüfung ber vor1f)anbenen !ßorrats•
Iager erfofgt, um üiberf)·aupt gena1u 3u wiffen, ruie1uief
6u.bftan3 1wir 1fJa:ben;
4..baj3 eine ~orre1ftur ber :~rotpr·eispontif verfucf)t
wirb - aucf;J von ber 1batJerifcfJen 6taatsregierung -,
inbem bt.e 1'urcfJ'fiü9rung bes !B·unbesf.ags,befcf)foffes vom
14. Z\ufi angeftvebt wirb, bas •fJ eij3t: gfeicf)er ~reis bei
gfeicf)er .Quafität be.s ·~rotes;
5. baj3 ·bie ffeftf etung ·von ffietrei,befe ftpre-i1fen ·burcf)
ffietreibef)öcf;Jftprei'fe erfeßt wirb;
6. baj3 eine vie.f raf d.Jere nfifiaielle ffe ftftellung ·ber
~rei.sentmid'Iung vorgenommen mirb.
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3ur 3·eit ift e.s nicf)t mögUcfJ, einen ~reisinbe6 für
bie Ietf.en 8 ober 14 Xage 3u •befomrnen. !illeiter 3urüd'·
Iiege•nbe ·Zlnbi3es fönnen für bie. augenbfid'Iicf)e ctnt•
mid'Iung gar i1icf;Jts me·fJr b.e·beuten. 1'a9er muj3 eineacf)ttägig.e ~reis,beobacf;Jtung ·e·in•f eten, Ne eine ~on•
trolle ber ~r·eisentwid'fung ,geftattet. ·
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175. 6 ii}ung vom 18. 21uguft 1950

lS~.1)])

(uon .ftnoeringen

7. (fa; muf3 ein 21us1baiu ber ·~reisiHieriwad)ungs=
organe unb eine ftrenge 1'urd)1rüf)rung ber ~reis·vor=
fd)riften von ber megierung aus ange·ftre·bt werben.
8. Cfs müff en - bas ge•f)t alle 19J1itgfüber .bes ~un=
besrags an - gef et)lid)e S)anbf)a ben geifd)etffen wer=
ben, Me eine wiriff ame Sl'ontrolle ber ßebensmittel= unb
®arenlager ermö.gHd)en. ßür ben ffaU:, ·baf3 ~erf onen
gegen bie {füf et)e oerftof3en, muf3 ·aud) bie W1ög1id)feit
ber Cfnteignung gef d) aoffen werben.
(Sef)r gut! bei 1ber S~1'.)
®ir glcmben, ~olleginnen unb ~ollegen, wenn fiel)
bie ·bat)eri'fd)e Staatsre.gierung unb ·bief es ~arfoment in
bief er ßrage ·energifd) 0um ®ort meföen unb alle if)re
Cfinfluf3mög1id)feiten ausnüt)t, um in ~onn in ber von
mir foeben bargeftellten m·id)tung 3u wirten, bann f)at
~at)ern wirflid) eine O:f)·ance, bas ~räbifat eines f03ial
fortf d)rittnd)en <Staates ·ber 1'eutfd)en ~unbesrepublif
3u befommen. ®ir f)aben bie alf)ance, ·f)ier im ~arla=
ment 3·u wirfen, wei1 ltllir in bief em ßanbtag vielleid)t
·bod) gercrbe in fold)en {Yragen ~ auf bie geftrige S·i=
tuation gef)e id) jet)t nid)t ein - eine gröf3ere Cfinf)eit=
Hd)feit 3uftainbe ·bringen fönnen, ·als ·es uMleid)t im
~unbestag ber ßall ift; benn id) nef)me an, baf3 f)ier
feine 2libgeor,bneten fit)en, ·bie fiel) als aus.gef prod),ene
mertreter bes ·grof3en ·~efit)es füf){en müff en. ®ir finb
~ier ein llolfspadamenf .unb f)aiben in bi·ef er Stunbe
Me merpflid)tung, für bie 1br·eUen Sd)id)ten unferes
ibat)erif d)en !Bolifes ßll 1)anbefo. ®enn bie Staatsregie=
rung fiel) an bie Spit)e einer fold)en 2!ftion ftellt unb
wenn fie mit if)rer 21utorität - unterftüt)t burd) biefes
~arfoment - .auftritt, fo werben balb in 1)eutfd)fon1l
·Me mor·ftellungen, bie man mand)erorts über ein etwas
bunf!les ·~at)ern ~at, aufaef)ellt werben rönnen. 1)a1)er
möd)te id) !)offen, baf3 l3at)etn fo3ial- unb wldfd)affs·
polififd) ein fortfd)rifflid)es <flemenf bes ~unbes wirb.
~nfo·fern bin id)· abfolut ßö,ber·alift unb aibfofat ~mJer.
~d) möd)te roünf d)en, ·b af3 bi·e mun:besreg.ierung ·begrei=
fen lernt, ·baf3 von ~at)ern f)er ein ftarif er ~mpuls bes
f03ialen ßortf d)ritts fommt. ®as mir braud)en, ift ber
®ille 3ur fOoialen ffiered)tigfeit, ber ~fülle ollr ®q.f)r=
~afttgfeit unb ber W1ut 0um f013·ialen S)anbefo für ·bas
!Bolf, mit ·b·em IHo~f un.b burd) bas !Bo.ff.
(ße1bf) cvfter meit·all bei ber S·~.'.D.)
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lli3epräfibettf .f)agen: ,8ur '~eantmortung ber ~nter=
pellation erteile id; bem S)errn ftellmrtretenben WCini=
fterprä1fillenten Dr. WCüller bas ®ort.
Dr. müUer. ftellvertretenber WCinifterpräffb.ent:
S}cif)es S)·aus ! 1'·ie ~nterpelfotion ber S~.1) gibt ber
1bat)eri1fd)en 1Staatsre·gierung ß'ltr 2!·bg.abe folgmber <fr·
flärung meranfaff ung.
füe Steigerung bes lteallobns unb bamit bie !ß,er=
befferung ber ße bensf)a1tung muf3 bas ,8ie1 aller poli=
tifd)en ~arteien ·fein, ·gleid)·gilfüg ·auf meld)em ®eg fte
.bies 0u erreid)en n:ierfud)en. 1'ie batJerifd)e Staatsregie·
rung glaubt aller1bings, b·af3 nid)t nur bie Sid)erung ber
wirtf d)aftlid)en ·Cf&iften0, fonbern aud) ·bie Wabruug ber
perfönlid)en .'.jreibeif bei allen wirtfd),aftspolfüf d)en
W1af3naf)men 0u berüd"fid)tigen ift. ~n ber St)nfbefe
von ftaafüd)er '.J}lanung unb ueranfworUid)er <finfd)al·
1

1

1

fung bes <fin3elnen in bie !IBMfd)a·ftsorbnung ftef)t bie
6ta·atsregierung i1f)re wirbfd)aiftspolitif d)e 2!ufgabe.
.ftompromifilofe .'.jörberung bes ~eiffungswettbewerbs
burd) 2!blef)nung jeber W1onopoli1ierung, weitg.ef)enbe
Cfinfliuf3na.f)me auf alle ,be,beutenben ~niveftutonen :burcf)
ftrenge Sid)tung ber ~rojefte finb e1benf o unverrücföare
ffirunbf äte ber Oat)erif d)en 6tcmtsregierung mie freie
.ftonfumwa~l unb Sd)ufJ bes wirffc{Jaffenben ntenfd)en
vor einer allmäd)tigen ffaatncf)en ~üro.fratie.
1'as <frgebnis biefer ®Mf d)aftspofüif 0ei,gt fiel) in
einer bead)tnd)en 6tei,gerung 1ber 1!8efd) ä1ftigungs 0iffer
ge·genüber b·er !Bor1friegs0eit unb einer ,8unaf)me allein
ber bat)erif d)en ~nbuftrie1befr.i·ebe mit über 10 !8e fd)äf"'
tigten feit ber ffiefbreform um 11unb 3000. .3um anpern
ift eine tertbm0ielle 2!bwärtsentwicflung ber ~reife von
'ber ffielbreform ,bis WCitte ~uli 1950 0u b·eofod)ten. So
betrugen 1bie ßebensf)altungsfoften mute 1948 151
~roeent, wenn wir 1938 gleicf)· 100 feten, im ~uli 1949
162,2 ~ro3ent unb im ~un 1950 i.51,5 ~ro 0 ent. ~dj
barf f)ierbei ·bemer1f en, .baf3 bie rücf-wirf enb ab 1. ~a"'
nuar 1950 burd)gefüf)rf.e .l)embf et)ung ber Cfinfommen=
fteuer nid)t ·in biefem ~nbe& berücfifid)tigt ift, fo baf3 fiel)
rnud) :f)i·er•burd) nod) einmal -eine Cfr f)Ö'f)ung bes realen
ßof)nes ergibt. Umge,f e·f)rt betrug iber Jnbe~ ber l3tuffo.
Wod)enffunbenuerbienffe, wenn wir ·e'bmfa1:1:s 1938
gileid) 100 fet)en, im W1är13 1950
1

1

1

1

1

für ßad)ar1beiter
für angdernte 2!rbeiter
für S)Ufsarbeiter
'fÜt ßad)mbeit1eri11nen
für S)U<fsarbeif.ertnnen

133,1
143,6
151,4
163,0
180,5

~ro 0 ent

„

„

„

unb

~ro 0 ent.

1'a fiel) flis WCitte ~un 1950 ·an ·Mef em Stanb foum
!itnberungen ergeben 1f)aben, fann feftgeftellt werben,
baf3 ber morfriegsre·aHof)n von ,ben S)iuf:sm1beitern naf)e"'
0u erreid)t, von ben ßad)= unb S)fffsarbeiterinnen fog.arüberfd)ritten wirb. ~m 1'urd)'fd)nitt aller 21rbeUsfräfte
i·ft nad); ben ~ered)nungen bes !Bat)eriifd)en 6tatiftif d)eft ·
ßanb·esamts ber meaUo:f)n im !Bergleid) 0u 1938 bei
einem 6tanbe von 92· ~ro 0 ent angefongt. ,8uminbeft
·für bie ar:befünbe ~e1t1ölf erung ,gilt ·bes·f)·afb nid)t bie
ßeftftellung in ber ~nt·erpellation, baf3 :bie Staufifraft ·
nur etwci 51wei 1'rittel berjeni-gen ltlon 1938 ·betr·ägt.
1'ie1fe {Yeftftellungen waren not.wmbig, um ben rid)"'
tigen !Eergleid)smaf3ftaib tür bie ber0eUig·e Cfntwicffung:
ber ~reife 3u .finben. me1f e Cfntruüflung ift beforgni:s"'
erregenb; •benn feit etwa vier ®od)en ift auf 3af)lreid)ett
ffiebieten ·eine nid)t unerf)ebHd)e lßreisftei.gerung einge"'
tveten. 60 ~at fiel) ber ~veis bes Roggenbrofes von 44
auf 46 ,.,_J pro fülogramm, alfo um runb 4,7 ~ro 0 ent,
·bes WC if d) b r o t es von 50 auf 55 111 alf o um
10 ~ro 0 ent, be:s m3 e·i f3 b rotes von 70 auf 80 11·
um 14,3 ~ro 0 ent, bes Wei3enme~fo %t)pe 1050 oon 50
auf 58 unb ber %t)pe 550 von 56 auf 62 11 erf)ö·f)t.
2!ud) b·er ~reis für $d)weinefleifd) ift ·er.f)efalid) geftie=
gen, von 3,14 aiuf über 4 DM pro fülo. Cf-in fülogramm
$d)weinefdJmal3 foftete Cfnbe ~un 1950 3,70 DM unb
ftellte fiel) am 11. 2!uguft auf 4,40 DM. 1)a.ge·gen finb
bie ~rei[e für .f)aferflocfen unb Xeigwaren vorläufig,
nod) faf t 1mt1eränbert geblieben.
1

1

1

(2!bg. von Stnoeringen: 2liber nid)t im
laben!)
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175. 6ißung vom 18. 5lluguft 1950

(Dr. lnüUer, fto. WHnifterpräifibent)

- 6)err ~ollege, id) fd)foge vor, baf3 mir nacf}ftens ge·
meinrf am im fü.amerfaben antreten, um un1ere !ßreife
3u oer·g1eicf;en.
(S)eit·er:feit. - 5llbg. S)agen ßoren3: .'.Das mürbe
oieUeid)t beffer fein!)
!Beim 23ier ift fogar mit einer mefentfid)en !Rebu3ierung
in !Bfü.be 3u red)nen. 6inf enbe Xenben3 weifen ©emüfe
unb .'.jifc(Je U!Uf. [s märe aiber nid)t 3u ver·antmorten, :bie
!ßreisentwicUung 3u ibagate1Hfteren, wenn aucl; ber auf•
ge13eigte ßebe115'l)altungsinbe~ unb bie ,vorgetragenen
®·od)enftunbenioerbi:enfte nocl) feinen cf;aotifd)en ,Su•
ftanb ·er f·ennen faffen; ba3u ift ·Die 6d)id)t ber von bie'f er
[nbwicfüung empf'inbHcf; gdroffenen m1enf d)en 3u grof3.
.'.Die <Staatsregierung feitet aus bief er [rfenntnis :bie
!ßerpfHd)tung ub, je.be m1ögfid)feit aus13uf d)öp·fen, um
bem 3ur ,Seit auf run·b 154 !ßunfte bes Z\al)res 1938
g·e·ftfe.genen Z\n·be~ ber ßebens1l)altungsfoften mkber
eoine rücfläufige :tenben3 3u 1JJerfeil)en. .'.Die ®al)1 ber
m1itte·1 wirb l)ier·bei meitge·l)enb a:>on ben Urif·ad)en ab·
l)ängen, bie bie !ßre'isftei·gerung·en ,9,evoorgerufen l)a.ben.
18eftimmenb für ·bieife [ntmicflung muren in erfter ßinie
.br·ei iJaftoren:
1. .'.Der teihvei1f e iJortfall ber für Zlmportgetrei.be·
güf.er gewäl)rten 6wbventionen · fomie bte in 5llusfid)t
·g·eftellte [r·l)öl)ung ber !ßreife für Z!nlanbs.getre-ibe unb
bie bar aus r·efufüerenbe <Steigerung ·ber !ßreif e für
filie:l).f, !Brot unb lnä-l)rmitter;
2. bas .burd) bie internationafen 6pannungen, ins•
befonb·ere burd) ~en ~oreafonfHft ·bebtngte 5llnfteigen
ber ®eltmar1ftpreife;
3. ·bie burd) .bie allgemeine ~riegspf tJd)ofe l)er,oor•
gerufenen Ql:ngftfüufe weiter 1ße:tiöLf erungsfreife.
.'.Die batJerWcl)e ·6taatsregi·erung ift ber 5llnfid)t, baf3
ein weitgeil)enber 2fbibau .ber 6uboentionen auf längere
6id).f nid)t 3u umgel)en 1fein wirb, baf3 er j-ebod) dappen•
wei1f e vorgenommen wer·b·en muf3. S)kr Hegt allerbings
bie [ntfd)eibung ·bei ;ber !Bunbesregierung, beren
3ögernbe S)artung unb unffar·e [inftellung ·gegenüber
bem iJortfall ~er 6uboentionen unb ber iJ·eftfeßung bes
!Brotpr·ei·fes unb ber @etrdbe preife bie Unüberfid)tnd)•
·feit .ber gegenwärtigen !ßr·eis1fituation geförbert l)·at.
1

1

1
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(S)örtt S)örtl unb !Braiool. ·b·ei ber 6·!ß.'.D.)
.'.Die 1batJ·erifd)e 6taatsregieriung, bie auf bem @ebiet
ber ~refo:biföung unb ~reisüberwad)ung nur burd)·
fül)renbes Drgan bes !Bunb·es ift, wirb mit allem m:ad)•
brucf eine überfcl)reitung ber feftgef eßten !ßreife 3u ver•
1)inbern fud)en.
·6d)mieriger ift bie [inbämmung ber prei.sauffrieb.5·
.Xenben3en ·bei 1benjenigen ·@ütern, -bi e .aus bem Uu.slanb
einge'f.ül)rt werben müff en unb für bi·e feine !ßreis·bin•
bungen be.ftel)en. .'.Da es faum nod) !Rol)ftO'ffe gi·bt, bie
für bie Rüftung.sprobuftion enthelJrHd)· finb, ift auf
mand)en @e.bieten ·bereits eine !ßerfnappung 3u beob•
·ad)ten, bie fiel) in ~rei5fteigerungen auf bem ®eltmarft
aus·wirft. [s wirb eine ernfte !ßerpfHd)tung f,ür ben
!Bunb unb ·bie ßänb-er fein, ins·bef onbere .bie breite
m1aff e il;Jor ungered)tfertigten !ßreisftei.g·erungen, bie fiel)
aus .ber ·[rl)ö·l)ung ber !Baumwoll•, ®oll•, S)äute•,
füber•, ~autfcl)uf· unb !Buntmetallpreif e er·ge.ben,- 0u
1
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fcl)ügen. [s mü'ff en 1bes'l)afö ~af3na,f)men getroffen
m·erben, .bie .bie 5llus1roir1f1ung ber roeft.wirtf d)aftrid)en
,o;n~wicf1ung nid)t allein bem feßten !ßer·brnucl)er auf•
·bürben, 'f onbern •aucl) anberen einen XeU ber Baft 3u
tmgen geben.
('2fbg. ,Sietfcl) unb !Be0olb Dtto: 6el)r rid)tig !)
.'.Die hat)erifd)e 6taatsregievung mirb in bief er S)infid)t
i1l)ren [inffuf3 ibeim !Bunb g-eltenb mad)en.
Ziel) l)abe iber·eits b·arauf l)ingewie'fen, ,baf3 .weit·
gel)enb PftJdJologifclj etflärbare ntomente mit für bie
!ßreisfteigerung •Verantwortrid) finb. .'.Die !ßerfrffent~
Hcl)ungen bes m1ünd)ner Zlnftitut5 für ®irtf d)afts·for•
fcl)ung foffen er1fonnen, baf3 in b·en melften wid)tigen
®irtf cl)aftsa.roeigen ·eine ,beträcl)tHd)e Steigerung bes
Umf aß·es 13u 1beobad)ten ift. ®enn ·es fiel)· ·l)ier,bei aud) im
wef entncl)en um faifona(e <fntwicflung.stenben3en f)an•
beft, fo f.ann bocl) rticl)t ülJ.erf el)en werben, ·b,af3 oon
·Vi·elen 2.l:ngftfäuf e .getätigt wur.ben unb nocl) roerben.
2.l:Ue 6tenen, bie auf bie öffentnd)e m1einung <tin•
f1uf3 f)aben, fonten fiel) bemül)en, in ·einer <Situation,
bie einer 5lluseinanb,erfeßung 0wifd)en ®eft unb Dft
g(eid)fommt, bie ßeibenf cl)aften unb bie [rregung ber
m1aff en 0u bämpfen unb nid)t burd) pontif d)e m1af3•
nal)men nocl) 3u fteigerrt. m1an mag 3u b·em !ßorfd)Iag
ber !Bunbesregkrung, ein fogenanntes .ftonfumbrot
ein3ufüf)ren, ftel)en wie man tiJiH; es fd)eint mir un•
3roed'mäflig, wenn von ber 0roeitgröf3ten iJraftton bes
!Bunbestags in ber !Brotpreisbebatte .l),i·eraus ein
„5llrme1eutebrot" gemad)t rourbe.
1

1

(3uruf bes 5llbg. S)agen ßoren3.)
- ®ir fönnen, glaube icl), bief es „2.l:rme(eutebrot"
gan3 gut eff en unb 101ertragen es g-an:3 gut, unb wir
nel)men balJ.ei nicl)t ab, ßoren 0 S)agen.
.'.Das gleicl)e gut für bie 5llngriffe l)infidJtficl) ber
„fraff en 6e1bftfucl)t raffenber föeif e", wie es in ber
Zlnterpeffation f)eif3t, bie ben fcl)affenben 6tänben gegen•
überg·efte{lt werben. [s beftel)t l)ier bie <ßefaf)r einer
lleraUgemeinerung unb bamit ber '.Diffamierung gan·
5er Stäube, beren 6d)ulb ober !ßer,antwortung feines•
wegs erroief en ift. 52.lfürbings wirb bort, wo ®aren•
3urücf.l)aUung unb eine unang,emeff ene !ßr-ei5jfeigerung
3u beobacl)ten ift, unnacl) fid)tig eingef d)ritten werben
müff en . .'.Dte 6taatsregi erung l)at bereits bie entfpre•
cl)enben 52.t:nweifungen an bie 3uftänbigen !Bel)örben ge•
geben. !B·ei b-er Z!nterpelfotionsbegrünbung wurbe fd)on
bie 5llnroeifung wiebergegcben, bte id) an Me @enernl•
ftaatsanroälte in m1ünd)en, lnürnberg unb !Bamberg
l)inausgegeben l)abe. Ziel) barf bemeden, baf3 es bei
biefer 52.t:nroeifung nid)t geb Heben ift. Ziel) f)arte es aber
für un3wecfmäf3ig, fämtncl)e m1af3nffl)men fo befannt•
0ugeben, baf3 fiel) jeber barauf einricl)ten f.ann.
(,Suruf bes 5llbg . .'.Dred,J f.el.)
,Su bem, was S)err ~offege ®albemar von ~Mering·en
bei ber !Begrünbung .ber ~nterpeHation g,efa•gt ·I.>·at, .barf
icl) bemerf.ein: id) l)a!IJ.e in meiner 52.t:nweifung aud)
'f d)on barauf l)ingefüi·ef en, baf3 bie in ben @efeten, ins•
b,efonbere im ®irtfcl)aftsftrafgef eß oorgefel)enen ~)(eben•
ftriaf·en unb lneiben1o!fgen wt.e !Berufs·oerbot, !Betriebs•
fcl)fief3ung, 5llbfül)rung bes m1el)rer1öf es unb öffentfidJe
!Befanntmacl)ung von !ßerurteilungen (§§ '33 ff. bes
®irtfd)aftsftrafgefeßes) von aus3ufd)öpfen finb·. Ziel)
l)abe weiterl)in, gerabe um auf bie 6trenge bei: <Situation
1

1
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9in3uweifen, erffärt, ·b·af3 gegen 3u mifbe Urteife bie
6taatsanwartfcf)aften bie 3ufäffigen !Recf)tsmittef ein3u=
fegen 9aben. ~cf) 9abe weiter9in ·erffärt, bie (finftef=
fung von !23erfa9ren weg·en <füringfügigfeit nacf) § 153
ber 6trafpro3ef3orbnung wirb. in affer !Rege( ·aus=
fcf)eiben.
(.3uruf bes 2!bg ..l)agen ßoren3.)
~cf) 9offe, baf3 aucf) Me !Ricf)ter unb 6taatsanwärte, bie
ja im !23oU feben unb bamit aucf) in bief er 6ituation
fte.9·en, b'ie S'tonf equen3en ·aus biefen 2!nweifungen 3ie=
9en merben.
Wfü .lJ.iefen 2!usfü~rungen gfaube icf) bie erften vier
2!bf äte ber ~nterpeffation be·antwortet 3u 9aben. ~cf)
wieber9ofe, baj3 aucf) Me bat)erifcf)e 6taatsregierung
mit ber 6teigerung ber !ßreif e febensnotwenbiger <!Jü=
ter etnffe widfcf)aftli4Je, fo3ia(e unb pontif4Je ©efabten
verbunben fie9t. 2!us gninbf ätfid)en <frwägungen 9äft
fte ·afferbings eine genereUe !:obnetböbung mit b·em
Siefe ber vöffigen 2!ngfeicf)ung b·es !Reaffo9ns an ben
6tanb von 1938 ·für un3wecfmäj3ig. 1'ie 6·enfung b·er
meratbeiter= unb .f)anbefsfpannen feit ber ffidbreform
bis ~un 1950 fäj3t bie ffiefa9r entfte9en, baj3 er.9ö9te
Bö9ne nicf)t me9r aufgefangen werben fönnen, fonbern
umgefe9rt bte '.]3teis-.Cobn-.$pitale mit fcf)1werwiegen=
ben ~ofgen insbefonbere für unf ere 2!uj3enwirtf cf)aft
in IB·emegung gef ett wirb. 2!uj3erbem würbe eine gene=
reffe Bo9ner9ö9ung im gegenwärtigen S·eitpunft eine
verftärfte ~acf)frage nacf) gewiff en fill:·angef= unb fnap=
pen (tinfu9rgütern ausföfen unb baburcf) ebenfaffs eine
!ßreisfteigerung 9erbeifü9r.en. ~m übrigen ift es 6ad)e
:b.er :tariifparte·ien, tn biieif er ~rage eine .Böfung 3u
finben.
1)ie bat)erifcf)e 6taatsregterung 9äft im ~alle einer
·afuten, um nicf)·t 3u fagen fotaftrop.9.afen !ßreisfteig·e=
rung, von ber 3ur Seit nocf) nicf)t gefprocf)en werben
fonn, eine !ßreispofüif für 3wecfmäj3ig, wie fie feiner=
&eit nacf) ber ffiefbreform in ben preispofüif cf)en ßeit=
fäten veranf ert wurbe.
2!us ben gfeicf)en facf)ficf)en ffirünben 9ärt Die bat)e=
rif cf)e 6ta·atsregierung bie (tinfü9rung einer .Xeuetungs3ulage für unangebracf)t. (ts fönnte ficf) 9ierbei
für ben 6taat fowiefo nur um einen befcf)ränften !ßer=
fonenfreis, nämficf) um bie Unterftütung ber im 6.taate
·!ßef cf)äftigt en 9anbefn. fäe ftaffenlage .bes bat)etif4Jen
Staates ift 3ur S·eit ber·eits fo bef orgniserregenb, baj3
bie 2!us3a9rung b·er Bö9ne unb @e9äft.er auf bem jeti=
gen 6tanb nur mit groj3en 6cf)wierigfeiten burcf)ge9af=
ten werben fonnte. (tine berartige fill:aj3na9me würbe
einen rücfficf)tsfof en !ßerfonafabbau erforbern, ba neue
(tinna9mequeffen nicf)t ·erfcf)foff en werben fönnen.
1),a13 aus ben bat)erifd)en 6taatsfaff en feine Xeue=
rungs3ufagen für private 2!rbeitne9mer ober 603iaf=
rentner bereitgeftent werben fönnen, fcf)cint mir feiner
weiteren 1'arfegung 3u bebürfen. (tine (tr·9öfJung ber
füiftungen ber 603iafoevficf)erung tann nur auf !Sun=
·b esebme erfolgen. ~cf) barf 6t.e barauf 9inwetf en,
baj3 1am 1. ~uni 1949 burcf) bas 60,3iaDoerfid)erungs=
anpaff ungsg·ef et nocf) ·eine mef enHicf)e ffir9ö9ung ber
!Renten ftattge·fun.ben ,9at, unb 3war wur.ben im !Se=
reicf) ber 2!ng·eftelltenuenficf)erung bas !Ru9e·gefb um
etwa 18 !13ro13ent unb bie ?ffiitwenrenbe um etwa
10 !13w3ent .imb im !Eereicf) b·er ~nvafibenuerfid)e=
1

1

1

rung Me ~l1'vafibenrente um 45 !ßw3ent, ,M.e ?mit=
wenrente um 48 !13ro3ent unb boie ?ffiaif enrente um
97 !)3ro3ent er9ö9t. 2!ud) 9infid)tftd) ber 6ttuation b·er
~ürf orgempfänger 9at fid) in ben vergangenen 3wei
~a9ren eine nicf)t unbeacf)tficf)·e !23erbeff erung ergeben.
!Eat)ern fte9t ben ·anberen Bänbern ·9ier nid)t nacf). 1'ie
!Ricf)tfäte, beren ~eftfteffung von ben 6tabt= unb Banb"
räten .afs 6efbftvermartungsaufgabe wa9rgenommen
wirb, Hegen burcf)fcf)nittnd) 331/a !ßro3ent über ben
6äten vom 1. ~un 1948 ..
?ffienn aud) bief e 2!ngaben nid).f unmittefbar bas
!ßreisprobfem betreffen, fo fte9en fie bod) in engem
Sufammen9·ang mit b·er (tntwicffung ber Eebens9af=
tungsfoften für bie von frif en9aften wirtfcf)aftnd)en
(tntwicffung·en ftets am meiften !Eetroffenen.
2!bfcf)Hej3enb barf icf) 3u ber ~r·age 6teffung ne9"
men, was bie batJetifcf)e .Staatsregierung im l3unbes•
rat ober in eigener 3nffänbigfeit getan fJat, um ben
2!uswirfungen ber Xeuerungsweffe 3u beg·egnen. 1'ie
für bie !ßreisilberwacf)ung unb !ßreisregefung 3uftän"
bigen bat)erif cf)en !Ee9örb-en fa9·en feit (tnb·e ~un 1950
i9re wid)tigfte 2!ufgabe biarin, bie nicf)t 3u umge9enbe
!ßrotpr·eiserIJö9ung fofange afs mögficfJ· auf3uf cf)ieben
unb in mäj3igen ffiren3en 3u 9arten. !Sefonbere 6d)wie=
rigf eiten ergaben ficf) baburcf), baj3 eine bunbesein9eit"
ficf)e !Regelung ber ffietreibepreif e bis ·9eute nod) nicf)t
·erfofgt ift, fo baj3 es ·auf biefem 6eftor weitge9enb von
·b·er 1'is3ipfin b·es .f)anbels ab9ängt, o.b eine !ßreis·ent=
widfung eintritt, bie nod) vertreföar ift ober nicf)t. ~n
!ßal)ern wurben bie !ßreisüberwad)ung5be9örben art~
gewiefen, bie !ßreife für stonfumbrot, mce9r unb ~n"
fanbsg.etreibe ilitenfiv 3u übermad)en. ~cf) bitte affer"
bings 3u bebenf en, baj3 3ur Seit gegen !ßreisüber"
9ö9ungen bei aUen nid)t preisgebunbenen ®men nur
nod) bei ausgefprocf)ener !ßreistreiberei nad) § 19 bes
?ffiirtfcf)aftsftmfg.efetes eingef cf)ritf.en merben fann. (ts
barf im übrigen nocf) bar auf 9ingeU>ief en werben, baj3
feit 7. 2!uguft 1950 in 13 ffiroj3", fill:ittef= unb füein"ftäbten !Eal)erns eine laufenbe :preisbeobac{)tung für
ausgewä9rte wicf)tige ~a·9rungs= uno @enuj3mitter fo"
wie g·ewerbficf)e merbraucf)sgüter eingefü9rt wurbe. 1'ie
!ßemü9ungen ber !ßreisüberwacf)ungsfteffen werben je"
bocf) vergebficf) fein, wenn nicf)t bie Mitarbeit ber mer"
braucf)erfcf)aft bei ber ~eftfteffung von !ßreisilberfcf;rei"
tungen unb !ßr·eistreibereien intenfioer wirb.
1'ie 2fnfrage ber 16·!ß1'=ffraftion fönni;e ben (tinbrucf
erwecfen, baj3 bie Bänberregierungen in b·er !ßreis"
pofitif ·eine fefbftänbig entf d)eibenbe Suftänbigfett be"
fiten. ~ad) bem ffirunbgere!J uno nacf) bem gertenben
!ßreisg·efet ift biefe jebod) 6acf)e bes IB.unbe5; bem"
gemäj3 erfofgt bie ffreigabe von !ßreifen unb· bcr (tr"
faj3 von ·allgemein ·gertenben !ßn~1is1tJr0rf cf),riften, foweit
nid)t eine ausbrücffid)e 1'deg ation -im (tin3effaff auf
bie Banbesbe9örb en ergang.en ift, burcf) bie !ßunbes"
regierung. !Sei voffs= unb f03iafpontif d) mid)tigen ?ffia=
ren unb Beiftungen werben bie gefetgebenben störper"
fcf)aften, ber !ßunbestag unb ber !Sunbesrat, eingef cf)a!"
tet. 1'as bat)erif d)·e 6taatsminifterium für ?ffiirtfcljaft
afs oberfte Banbespreisbe·9örbe 9at fomit feine fill:ög"
Hcf)feit, burcf) eigene !ßreisvorfcf)riften !ßreisauftriebs~
Xenben3en entgegen3uwirfen.
Sum 6cf)fuj3 ·erfaube id) mir nur nod)· eine ~e=
merfung: ?ffiirtfdjaftnd)e mot3uftänbe unb S'trifenerfcf)ei=
nungen fönnen nid)t burd) !ß·aragr-ap.9.en unb ftaatricf)e
1
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ttingriffe affein bef)oben merben. 6o1d)e !J?1af3naf)men
finb nur foneftiu möglid). D:f)ne eine burd) bie !!3er•
nunft beftimmte 001itf)i1fe aUer oerantwortnd)·en !Be•
oölferungsteHe ift bie 2luf1öfung foldJer IJ1ot0uftänbe
nid)t f)erbei 0ufüf)ren. 1larüber mö@en fid) audJ btejeni•
gen flar fein, benen bie gegenwärtige 001arftwirtfd),aft
!!3ortei1e gebrad)t f)at. IJCur 0u leid)t wirb rücffid)tslof e,
unf o0ia1e 2lusnüßung ber marftwirtfd)aftnd)en $rin•
0ipien ben 3wang 0ur !Riicffef)r in bie bef)örblid)e !!3er•
waltungswirtf d)aft ergeben.
.'.Desf)alb app.e11iert bie !Regierung in bief er 6ituation
an bas !!3erantwortungsbewuf3tf ein aHer 001enfd)en, bie
am 2lb1auf b·es roirtf d)aftnd)en ffief d)ef)ens teHf)aben.
(!BeifaU bei ber tr6U.)
1li3epräfibent f)agen: IB3ortmelbungen liegen nid)t
uor.
(,8umf: .'.Dod), fünf !Rebner finb 0ur 2lusfprad)e
gemelbet.)
- ~d) fteffe fef t, baf3 f.eine IB3ortme1bungen vorliegen.
(2lbg. Dr. !Rief: ~d) ftene feft, baf3 id) mid) oor•
9,in 0um !ffiort gemelbet f)abe. - 2lbg .. oon stnoe•
ringen: ,8uerft muf3 feftgeftem werben, ob ·eine
2lusfpwd)e gewünfd)t wirb.)
- ~d) frage. bas J)aus, ob fid) jeßt fofort eine 2lus•
fprad)·e anfd)Hef3en foU.
- S)err 2f!bg,eorbneter Dr. S)unbf)ammer, ·biUel
Dr• .f)unbbammer (lr6U): iJür ben iJ1aU, baf3 eine
2lusfprad)e geroünf d)t wirb, mürbe id) bitten, fie jeßt
nid)t an 0ufd)Hef31en; bmn es ift naf)·e 0u 12 Uf)r 30 001i·
nuten, unb bie 2lu9f prad)e würbe 1rornf)nf d)eiin1id) über
WOittag nid).f mit !RufJ·e 0u (fnbe g·efüf)rt werben fönnen.
.'.Desf)afb mür.b,e icl) empfef).[en, .bi·e ·2lusf pr•ad)e 0u !Be.ginn
ber näd)ften 6ißung an 0uf eten, falls fie nerfongt wirb.
(2lbg. von stnoeringen: ttinoerftanb-en !)
0

1li3epräfibenf !jagen: .'.Das IB3ort f)at ber J)err 2lb•
georbnete 3ietfd).
3ietfd) (6$1>): ttine 2lusfprad)e 0ur ~nterpeHa•
tion wirb gewünfd)t. IB3ir finb aber mit bem !Borfd)lag
b,es S)errn Dr. J)unbf)ammer einoierftanben, fie bis 0ur
näd)ften 6ißung iau ,tJ,ertagen.
1li3epräfibent f)agen: .'.Das S)aus ift bamit einoer•
ftanben, id) fteile bas feft.
~d) muf3 jeßt nod) ·eionen $unft ber Xagesorbnung
aufnef)men, nämlid) ben
W:ünblid)en 13edd)t bes SUusfd)uff es für Red)fs·
unb llerfaffungsfragen 5um <fnhuurf eines <ße·
fefjes 5ur 21nberung ber SUnfoge 5u SUrtife( 14 SUb·
fafj 3 bes <ßefefjes uom 29. W:är3 1949 (<ßll13I.
S. 69, 103) über .Canbtagswabl, llo(fsbegebten
unb llo(fsentfd)eib (.Canbeswablgefefj) - (13ei·
lage 4143).
~d) fd)fage b·em J)rnufe oor, bie allgemeine unb bie be·
1fonbere ttrörterung miteinanber 0u uer,binben unb auf
bie erfte füfung unmittelbar bie 0weite ßefung folgen
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0u laffen. - IB3i.berfprud) evfolgt nid)t, id) werbe fo
uerfa·fJren. .
über bie 2lu.sf d)uf3oerf)anb1ungen berid)tet, ba ber
S)err stoUege Dr. von $rittwit nid)t ·b·a ift, J)err 2lb·
georbneter Dr. J)oegner. ~d) ·ert·eile if)m bas IB3ort.
Dr. f)oegner (16$.'.D), !Berid)terftatter: .'.Der· 2lus•
fd)uf3 für !Red)ts• unb !!3erfaffungsfwgen f)at in feiner
6ißung oom 7. 2luguft 1950 fid) mit einer 2i:nbnung
ber 2ln.fage ·oll 2lrtife.1 14 2fbfaß 3 .be.s ffie·f eß·es uom
29. ffi1är 0 1949 (<Bi!B·!Bf. ·6. 69, 103) über ßanbtags=
roaf)l, !!3olfs.begef)ren unb !Boffsentfd)eib (ßanbesmafJl·
geif eß) - !BeHa·ge 4116 - bef d)äftigt . .'.Die oorgeof d)la·
gene 2i:nberung heftef)t barin, 'baf3 aus bem 6timm•
freis XII ·ber 6tabt OOCünd)·en ber 6ta.bf.be 0irf 38
(6tabtteif Untermen0ing·2llfad)) mit 17 500 ttinwofJ•
nern f)erausgenommen 'ltnb bem 6timmfreis XIII 0u·
geteilt 'lllirb. 1).er 2lu.sf d)uf3 f)at fiel) einmütig mit bief er
2i:nberung einoerftanb·en edfärt. 1>·as ffief et foU am
15. 6eptember 1950 in strnft irden.
~d) ge.be bem ·fJof)en S)aus anf)eim, .bem ~efcl)fuf3
· bes 2lusf d)uffe.s für !Red)ts• unb !!3erfaffungs,fragen bei·
0utreten.

1li3epräfibent .f)agen: ~d) banf e bem S)errn !Be=
rid)terftatter.
·
IB3ir treten in ·bie erfte ßefung ein. ~d) eröffne bie
2lusf prad)e. ®ortmelbungen Heg-en nid)t ·oor. - .'.Di·e
2lu.sfprad)e ift gefd)foff en.
IB3ir fommen 10ur Ubftimmung.
~d) rufe auf § 1 im ®ortfaut awf ~·eHage 4116. ~
IB3iberf prud) er·fofgt nid)t, id) ·fteUe 1bie 2lnna,f)me feft.
(fs ·folgt § 2, ber .ba.s ·ffief eß für bringfid) ·erffärt.
lt.5 tritt am 15. 6eptember 1950 in straft. 2lud) f)ier
ftelle id) bie 3uftimnmng bes J)aUJf es feft . .'.Die erfte ße·
f.ung i.ft b·amit ·beenbet.
·IB3ir treten 1in bie 3weite .Cefung ·ein. füf) er•
ö'ffne bie 2lusfprad)e. - ~d) fcl)fi.ef3e bt.e 2lusfprad)e
mangel.5 IB3·ortmeJbungen. ®ir fommen 0ur 2Vbftim•
mung. ~f)r fügen bie •!Bef d)lüff e ber erften ßefung 0u·
grunbe.
~dJ rufe auf .bie §§ 1 unb 2. - ~d) fteile fef t, b·af3
bi·e beiben $aragrapif)en in ber fraffung b•er !Befd)füffe
ber erften ße.f ung bie 3uftimmung be.s S)auf e.s aucf) in
ber 0weiten ßefung ·ge'f.unben f)aben . .'.Die 3weite ße·
fung ift bamit beenbet.
'®ir fommen 0ur $d)lubabftimmung. über ben
ffiefeßentumrf. ~cf) ·fcfJlage b1em S)auf e uor, bie 21Jlftim•
mung in einfad)1er ~orm oor0une·f)men. - IB3.fberfprud)
·erfolgt nid)t, icf) ·werbe fo nertrnf)ren.
~d) bitte biejenigen 001itg1ieber be.s S)auf es, bie bem
ffief eß in ber iJaffung. ber !Befd)lüffoe b·er erften unb
01roeiten ßefiung 0uftimmen wollen, fid) uom $f at 0u
erf)eben. - ~d) fteUe feft, baf3 bas ffief eß bie 3uftim=
mung bes J)auf es gefunben ~at.
.'.Das ffiefoeß f)at ben Xiitef: ffieif eß 0ur 2i:nberung ber
2fnfage o·U filrt. 14 filbf aß 3 bes ffief et3·es itJÖm 29. OO(äro
1949 (ffi!!3!8L 6. 69, 103) frber ßanbf.agsroaf)f, !!3olf.s•
!bege'fJren unb !Bolfsentfd)eib (ßanbesroaf)lgef eß).
~cl) ftelle feft, baf3 aud) bie itberf d)rift bie 3uftim;
mung be.s J)auf es g·efunben ·f)·at.
~cf) edeife bas IB3ort 0m 2fbgabe einer perfönfid)en
Q;rffärung · bem J)errn 2lbgeor:bn,eten S)ofmann.
1
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S)of)e5 S)au5! .'.Der 2fbgeorbnete

Sf r e m p l f)at micf), wie •UU5 ,Seitung5·bericf)t·en :Oe·
fotmt :wirb, ·beim füteftenr.at angeffogt, baj3 icf) in
1

einer !ß.er·f•ammfung in 6cf)·wanborf 3um ·~Ol)fott fei•
ne5 ·ffief cf)äfte5 mvfgieforbert f)ü>tte ..~n ber oorgeftrlgen
•6ißung be5 Eanbtag5 1f)at er ·bieif·e 1~e~auptung mieber•
f)ort. ·O:r f)at ficf) aud) ibef cf):wer:befüf)renb an meine
~ra.ftion ·g·ewanbt.
3ur 6t·euer ber •!ffia·f)rf)eit fei folgenbe5 gefagt:2ru5füf)rungen, wie fiie mir uom 2rbgeorbneten Sfrempl
unt·erf cf)o·ben 1werben, f)a1be icf)1 nicf)t ·gemacf)t, unb icf)
:weife be5•f)ano eine folcf)e 2fnfcf)ufbigung auf ba5 ent•
fcf)iebenfte 13urüd'. ~n meinen •2ru5f.üf)rungen über ·bai'i
~·etrieb5rütegef eß f)abe icf) f·~bi-gHcf) feftgeftellt, baf3 fid)
1bei b·er .~eratung be5 § 11 ber ~bgeorbnete Sfrempl
burcf) einen ·!ßer•fcf)fed)terungsantmg bef onber5 f)er'lJor•
getan ·f)at, ben er mit b·em 2{.bgeorbneten 6cf)mib Sfarf
einge1br•acf)t ~·crt, tooburcf) S)unb·ertf.auf enbe von 2rrbett•
ne1f)mern in ben ffeineren .f)anbwedHcf)en ·~etrie·ben
~al)ern5 um ben ~etrie·b5·f cfJuß gelbracf)t werben. ~cf)
fagte weiter: ,,(5ef)t O:ud;· be5f)afö bei b·er ®af)f ben
Sfianbföaten etwa5 näf)er an, hefonber5 aucf) ib·ann,
wenn er ~oif ef Sfr·e.mpl f)eij3tl
füef e X·atfacf)e feft3uftellen, {)arte icf) für meine
~ 1fficf)t; fie ift mein gut·e5 bemofrati1f d;e5 !Recf)t. .'.Die
!IBafJr·f)elt tut all•er.bing5 toe·fJ. S)err Qf·bgeorbnder
strempl fann biefe !ffiaf)rf)eit anfcf)einenb nicf)t oertra•
gen. !IBenn er im Eanbtag anber5 rebet als tbrauj3en,
fo muj3 er b'Us mit fid; fe.fibft ·ausmacf)en. !IBenn S)err
21:.fJge·orbneter strempl e5 wünf cf)t, bann bin icf) gerne
bereH, meine 2fu5·füf)riungen in einer !ßerfammlung in
6cf)·wanborf in ;feinem ~eif ein 3u wieber1f)•olen unb mir
bie !Ricf)tigf eit meiner ~eftftellungen freftütig·en 3u faf •
fen. Q;5 ift in 6cfJ·wanborf nicf)t nm ö:ffentncf)·, fonbern
·aucf) amtncf) if:ief•annt, baj3 .ber S)err 2libgeorbnete
Sfr1empl fe1f)r ftarf 311 Übertreibungen neigt. 0:5 ift bie5
meine5 1!ffiiffens aud; .einmal amtlicf) feftgeftellt worben.
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'.Ui3epräfibent .f)agen: 3u einer per1fönficf)en O:rflä·
rung f)a·t ber S)err 2rbgeorbnete stremp.f ba5 !IBort.

ftrempl (0:6U): ll1eine .'.Damen unb S)erren, f)of)•es
S)mt5 I ~cf) war nicf)t in 1ber !ßerfammlung, in b·er ber
S)err ßeo S) o rf m an n , .hier in b1er gian3en Dberpfal3
befonnt ift, g·e1fprod;en f)at. ·O:r ift fef)r betonnt,
(S)·eiter·f eit)
in51Jefonber·e ·bei ben ·O:i1f enbaf)nern. •0:5 fiamen 3u mir
3mei ill1änner, bie in ber !ßerfammfung waren unb
fagten: „S)err Qf.bgeor.bneter, .b·cr5 bür'fen 6ie ·ficf) nicf)t
·gefallen .faffen, baj3 1ber Eeo S)ofmann in einer fofcf)en
!ffieif e gegen 6ie ·aufge•fCtif)ren ift. 6ie follen ba5 ffi·efeß
uer·f)inbert f)arben. !IBenn bn5 @efeß angenommen wor•
ben :wäre, f)äft.en wir fcf)on ill1ifül gef)a1bt, um ·gegen
bie Xewerung Q"lor3uge.f)en. O:r I)at gefugt: ~'f)r :werbet
cmcf) 1wiffen, baf3 ~f)r in 3ufunft fold)1e ·ffiefcf)äfte meibet.
O:r I)at aucf). .bie anberen Qfbgeotbneten mit gemeint.
(2fbg. S)o·fmann: ~cf) :weij3 nicf)·t maf, ma5 .'.Du
für ein ffie,f d;&ft f)aft.)
~cf) möcf)te fofgenbe5 feftftell!en: ~d) bin an5 Xefefon
gegangen unb l)abe ben @e:wedfd;·aft5f efretär fil1a;!;
Xf)un angierufen, ber allen 6013iafbemo1fraf.en in ber
Dberpfaf3 ·bef.annt ift. ~cf) fragte if)n: „@ibt e5 bas,
baj3 ber Beo S)ofmann fo ·etllla5 ge f·agt 1I)at?
O:r
fugte: „~al
~cf) f)abe i·f)m :bann ·gefugt, ·er folle es
e•tma5 fangf•amer burcf)geben, bamit e5 meine 6efre•
tärin mitf cf)rei,ben fatm . .'.Das, ma5 ber @e·lll'erffcf)aft5•
fefretär mir ang·ege1ben ·f)at, I)a:fJe icf) pffid;tgemäj3 unb
e1f)renf)affJer ben ~·erfönlicf).feiten .ber 60 3ia.fbemofra•
Uf cf)·en ~artei mitgeteift. 1'a5 frin icf) meiner ·O:f)re fcf)uf„
.big. ~eßt .werbe id; .bie 6acf)e oor ba5 @ericf)t bringen,
um burcfJ· bas @ericf)t feftff.ellen 3u laffen, wa5 S)err Beo.
S)o·fmann ·gefagt I)at.
(3urufe von ;ber <t6U.)
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'.Ui3epräfibent !jagen: ~cf) bitte, e5 b·em ~räfiben•
ten 3u überlaffen, ben 3eitpunft .ber näcf)ften 6ißung,
feft3Q.tif eß·en. - 1'a5 S)au5 ift bamit 1ei!1'oerftanben.
.'.Die 6fßung ift gef cf)foff>en.
~6d;.fuj3

ber 6ißung um 12 Uf)r 33 ill1inuten.)

