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177. <5ißung v.om 6. 6eptembec 1950
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WCün.Micfjer !ß,ericfjt b,e5 2fu5f cfjuffe5 für !ben
6ta,at59au59aft 3um 2fntrag be5 2fbg. Dr ..ljoeg=
net betr. uorgriffsweife <ßenebmigung uon
Dntte(n für bie Cftffausftattung bes neuen
Juffi3gebäubes in münd)en fowie 3ut ctrneue·
rung ber .fteffelanlage ber Strafanftalt Um·
berg ('lß,eifage 4188)
Dr. J)oegner

(6~1'),

lßer!d)terftntter .

865 ·

815

~nftan1b1f,etungsarbeiten 1
an ben !Baracf.en auf eine
'finan3ielle ,!Beteifi.gung be5 ßanlb'frei'f e.s unb ber 6tcrbt
fütingen ~in3wwirf en unb 1von 'ben !Bemoi9nern ber
!Braracf·en aucfj einen Wfüt3ins ßU er19e1ben. .'.Das <Staats=
minifterium bes ~nnem 19at -in bie1f,em 6inn ficf) 1bere'its
·am 2. ·2fwguft 1950 mit bem 6taat5minifterium ber
rrtnan3en in !ßet'lbin'bung •ge•f eat.

'.p'täfibent Dr. Stang: ~e'iter ift in ber reuten
ITrngeftunbe bi1e 2fnfrnge !Rö9Hg betreffenb ~rebit an
bi·e ßeberfarbri·f %r·e·Uf cfj· unet'febigt ge1bfüben. ~cf) bitte
S)errn 6taatsf erfretär ~aenicf·e, bie:f e '2fnfrage .3u be=
antworten.
1

filbftimmung

866

!näd;fte Einung

866

.'.Die <Sinunig rofrb um 9 U9r 12 WUnuten burd; ben
Dr. <Stang eröffnet.

~räfilbent.en

'.p'räfibent Dr. Stang: ~cf) eröffne bie 177. <Sinung
be5 lBratJeri!f cf)en ßanbtags.
!Rad) 2frtHe( 5 2.föf an 2 be5 2!Uifroanb5entfcfjäbi=
gung5geif ene.s fin'b entfcf)uföigt be3iei9ung.s1roetf e be=
urfaubt bi,e ~bgeorbneten <r.entmal)r, .ljut9, ffiiicfje(,
~aibftmann, ~iecf;f, Dr. '!Jtiltbt, !Rö9'firg unib WCefcfjner.
!!für trefon nun -in bie 1lBeratung b·er ffie.genftänbe
ber 9eutiigen ingesorbnung ein.
·!mir 19atten geftern rbefcfjfoff en, ben 1lringficfj.feitsan=
trag 16±ocf unb tie 2fnträge · aurf vorgriff.sroeif e lB·e=
fenung 11.rnn 6teUen an erfter <Stelle 3u if>e'9an'beln. 2fber
mit !Riicfficfjt barauf, baf3 tber .ljerr WCinifterprä.fi bent
unb vieiHeid;t aucf) ber eine ober ·cmber.e ·WCinifter e9er
wegge9en muf3, um brinrgHcfjen anberen <Bef cfjäften
nacfj13uge,9en, möcfjte icf) tlocf) rvorf cfjfagen, bie iYr·age=
ftul1'be an erfter 6teUe ,3u 9ff!ten. - 1la5 .\)aus i-ft ba=
mit e·inll)erftanibe.n. ~cfj rufe affo ·auf:
münblid)e Unfragen gemät3 § 44 Ubfaf3 2 bet ©e·
fd)äffsorbnung.
~n ber fetten ITwgeftunbe bfü'b 3unäcfjft bie 2fn=
frage be.s 2.föge·orbnet·en IBauer .ljanns19ein3 betreffenb
WCif3ffün'be im i)'fücfjtnng.sfoger .(Seftg·enftabt, ßanbfreis
fübingen, unerlelbigt . .'.Der .ljerr 6·baatsminifter be.s ~n·
nern beanbroortet fie 19eute.
1

1

Dr. Unfei:müUer, 6taatsrminifter: .1jo19e5 .ljau.s l ~n
ben ·fünf !Baracfen be.s ßager.s Seligenftabt, bie nacfj
ber ITrei-gaibe bes amerifanirf cfjen motLanbepfabes burcfj
Me 9J1Uitärre19'ierung ·von 'ber ITfüd)MingsitJerroaftung
nicfjt übernommen rour'b•en unb lber !ßerlUJaiftung bes
ITinan3mini.fterium.s unterfte9en, wo19nen 3ur ,{3eif 122
~er·fonen. <Sie wur.ben fein·er3eit burd) ba.s Banbrat.s=
amt füt·ingen eingeroie·f en, oI,Jne baf3 bi·e erforberfid)·e
~nftan'bfetung 'ber ·!Braracfen rt:Jor,9er erfo1
fgt wäre. 9Riet=
verträge mit ben ~nf aff en ibefte19en 19eute nocfj nicfjt . .'.Die
!ßerantroortung für :bi·efe !ßer9äHniff e trifft 3unäcfjft bas
.Canbtafsamt fü(3ingen. Q;in 2fu1ftrag an bief es, bie
!Bertl:lo9ner ber ,!Baracfm anberrroeHig unter-oubringen,
wäre 1aber in a1b1f e91barer ,{3eit nicf)t aus3upü9ren. 2fud)
mirb nid)t auf3er !Betrad)t 'bfeiben bürfen, baf3 bas
Ban brat.samt feineqeit 'Unter bem 'Dtucf ber !Be=
fatungsmacfjt .ge·9a111beft 19at, .bie eine !Räumung ber
fogenannten !Reicfjsfie'bfung in fütingen 1anorbnete unb
aucfj 'burd)1feute. ,o;s roir.b fid)· nicfjt umge19en faff en, bei
ber 2fufbrirtgung ber ,9Rittef f.ür bie vorbringficfjften
1

1

Jaenicfe, 6taat.sif efretär: S)o19es .\)aus! .'.Der rrau
%reufd) 19at 1feit meine•n ·2fUS'fÜ9rungen, bfo icf) :Vor bem
9o9en S)aus Cllm 7. 9Rär3 1bkfes ~a9re5 gemacfjt 9abe,
f·ofgenbe Q;nbroicf(ung 1genommen: !Rad; einge9enber
Überprüfung 19at fid; bas ITinan3minifterium im Q;in=
l:lerne·9men mit .bem !illirtfd)·aft.sminifterium unb mit
ber ITfilcf)tnng.srt:Jerroaftung entfcf)foff en, Me .Ceberfabrif
.!reufd) fertig3uftellen unb 1b1as Unterne19me,n unter
6taat.s,fJeteHigÜng oU fiir9ren. 1la'für f.pracfj-en fofgenbe
@rün.be.
.'.Die ffaibrif ift na,9e3u ferti9'ge.ftefft. 1)1,e mer3ö•ge=
rung ber .zlnrbetriebna9me ift ·geraibe in 1lacf)ati mit
!Rfüfrficfjt auf bie bod 19errfd)e.nben !ßer9äftniffe, .bie bem
.909,en S)au1f e jra berfannt finb; @egenftan·b ftän<bi,ger Q;r=
regung unt,er ben ITfüd)tnngen . .'.Das Unterne9men ·ver·
fpricfjt, roenn e.s ·entfprecfjen'b finan3·iert unb auf eine
gefuntbe S't·apitafüafis geftellt wirb, eine ausreidjenbe
Rentabilität. Q;.s '.formmt ·9in0u, baf3 ein privater @efb=
ge'ber gefunben 1wurbe, 1ber 100 000 DM 3ur !ßerfügung
fteilt, roenn ber ~(an ber 16baats.beteiifigung 3uftanbe
fommt. ,{3ur ITerttgftellung unb für '.bie ~n'betriebna9me
bes Unterne9mens ift bie ITirma mit ·einem S'tre!bit von
400 000 DM in bas 2fbenauer=6ofortprogramm ein•
gepfant. 1lie·fer ~re'.bit ift forroo19f ivom interminifterief=
fen 2Cus;f d)uf3 ber !Bunbe.sregierung a(.s aud) uon ber
S'trebitanftaH für ~ie·berau1ff>.au grunb·fä!)ficf) gene.9migt
worben. !ßorausf euung ift jebocfj ·eine !BeteiHgung be.s
batJerufd)·en <Staates, weirf es 1fonft 'ber rrtrma an ben
nötigen 6icfje119eiten mangeft. 1la.s ffinan3minifterium
9at ba•9er ben ITall am 30. 2fuguft ·bem ~rüfung.saU.5=
fcfjuf3 für strebitfrngen be.s !Bal)erifcfjen ßanbtag.s 3ur
Q;ntf cfjei1bung fofJ.er bie überna9me ber für .be!l ~rebit
erforberfidJen Staafsbürgfdjaft ·vorgetragen . .'.Der ~rü=
fungsau.5tf cfjuf3 tonnte mit !Rücfficfjt auf 1bie S'tompfi-oiert•
9eU bes ffaUe.s in biefer 6ibung f efove 1Q;ntf d),eibung
fällen, „fonbern 19at beqcfjfoff en, ba.s Unteme9men 3u be=
ficf)tigen un·b banacfj feine Q;ntfcfjeibung 3u treffen . .'.Diefe
!Befid;fi.gung 19at ·nun -ftattgefunben. (fä ift nunme9r
2fuif'gCllbe bes ·2fus;fcfjuff e.s, fe'ine Q;ntfcfjeilbimg 3u fällen.
1

'.p'täfibent Dr. Stang: !mir fommen nun 5u ben
9eute ein3ubringenben 2fnfragen. ,{3unäcfjft 9at ber
S)err. ·2fbgeorbnete .ljemmer.sbiad) 3roei 2fnfrngen 3u
fte1llen. ~cf; bitte i9n, bas !illort 3u ne19men.
l)emmersbadj 0IT1l~): ·9Reine .'.Damen unb S)errent
bin beauftragt, an 6teffe meines ITreun.bes !Brun=
ner, ber von ·einem 2futo feicfjt angefru9ren 1111urbe unb
19eute im Ean1btag nicfjt erf d)·einen f1ann, 3'UJei 2fnfragen
3u ftellen.
~cfj
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[ffTl~])

(f)emmersbad;

smeine 2fnfrag e rid)tet fidJ crn bcrs 6tcrcrtsminifte·
rium für <frnfü)rung, Bcrll'bmirbf d)crft unb tjor,Yten.
~ft ber 6tarcrtsregterung bdcrnnt, bcrf3 bie .Cage.
rung bet <ßefteibereferuen für eine morrat$~crftung
f)eute fd)on cruf grof3e 6d)1m'ieri1g1feiten ftöf3t? ~ft if)r
weiter 1befcrnnt, bcrf3 bcrs ffincrn3minifterium crn bie
ffirmcr .Coefc{J, tjordyf)eim, eine grof3e .Cagerl)aUe, bie
fid) 3ur <tinfogerung uon 1ffietre-i1be eignet, ftilr ~nbuftrie•
31mecfe uerpcrd)tet f)crt? ID3crs gebenift 1bie 6tcrcrtsregie•
rung 3u tun, um 'ben an fid) fd)on feif)r ,fnoppen Bcrger•
riaum aus1f d)füf3fid) für bie Ult'bebingt noftmenbigen ffie·
treibiefagerungen 3ur merfügung 3u ,f)crHen?
1

1

1

Jjräfibenf Dr. Stang: .'.Die 2fnfrage beantwortet ber
S)err 6tcrcrtsmintft.er Dr. 6d)fögtf.
.
Dr. Sc{Jlög(, 6tcrcrtsminifter: SJneine fe·f)r geef)rten
.'.D·crmen unb S)errien, S)of)es S)crus ! flie 2t:ngefegenf)eit,
bie ~i1 er 5ur 6prad)e ·ge;brad)t murbe, ift lbem bcrt)eri>
fcf)en 6tcrcrtsminifterium für <trniif)rung, ßcrnbmirt·
fdJcr'ft unb fforften mof)f befonn.t. !mir 1),cr,ben, crfs mir
erfuf)ren, 'bcrf3 bie ßcrger1f)crfü in tjord)·f)eim crnberen
,Smecfen 3ugefüf)rt merben foll, fofort <tr1f)e1bungen ge•
pflogen. ~cf) möd)te lb crs ~crus bitten, bcrs <(fr.gebnis ber
<trl)eibungen ,cr1b3umcrrten, 3uma:f crud) bias 6tcrcrtsmin'i•
fterium 'ber mncrn3en mit ber 2fngefe.genf)eit befcrf3t ift.
~cf) werbe es in einer ber näd)ffien 6i~ungen berannt•
geiben.
1

lcrge mcrren. .'.Die bcrmafige SJnifüärregiemng 11,Jatte uon
uns ,oerfcrrtigt, bie ~rücl'e mit einer ijcr'l)rbaf)nbreifr uon
3.50 smetern mieber auf3wbauen. !mir 1)1 ~ben biefe 2fuf•
foge im Baufe ber ,Seit ·tJermeiben fönnen, un:b es mur=
ben 0mei tjOJl)rbnl)nen ftatt '.ber urf.priüngficf)en uier er=
rid)tet. ,o;s ift nur ein gan0 fcf)mcr;fer, 50 ,Sentimeter
breiter Gfo1)1fteig cruf bie ßänge ber ~rücfe uorl)anben.
, !.!lad) ber ~Oll• unb !Betrie'bsorbnung ber 2futobaf)nen
• · f)cr ben tjuf3gänger a:uf ber 2futobcr11)n nid)ts 3:U tun. !.nun
ift ridJtig, !bcrf3 gerqbe bie 2fusfid)t crttf Me smang·fall
ba3u uerfocl't, bort 3u ~arten. <ts fief)fen uns ab~r bie
: SJnittef, bort ~1 arfpfäa·e ufm. crn3ufegen. 2t:uf3erbem finb
wir ja nur nod) !Holl3ugs1bel)örbe, ba bie Uutobal)nen
f)inficf)trid) ber ffincrn3ierung cr'ltf ben 13unb übergegcrn=
gen fin:b. !mir finb uont IBurtb angemie'f en, nur !Bauten
burd}3ufül)ren, bie uom !Bunb finan3·iert werben fön·
nen. ~cf) g:fcrube alber nid)t, baf3 es in ber näcf)ften ·:;geit
mögfid) fein wirb, cruf ller red)ten unb Hnfen 6eite i),et
~rilcl'e ~arifpfä~e an3ufegen.
1

1

1

1

13täfibent Dr. Stang: fler S)err 6tacrtsminifter bes
wirb nun 3u ber in ber 16i~ung ltlom 16. 2fuguft
gefteuten, aber nod) nicf)t beantworteten 2fnfrnge be5
S)errn S!fbgeorbneten Dr. ~ecl' ibetreffenb tjreimad)ung
·bes !ffiof)nbfocfs am !ffiilltbafbpfa~ <Stellung neil)nten.
~nnern

1

Dr. SUnfermüUer, ,(5f.acrfsininifter: S)o~es S)aus! flem
S)errn 2fntragfteller ift ja 1bef annt, bcrf3 fidJ· :b'ie 6tacrts
regierung fd)on feit langem für eine tJr.eimad)ung be5
uon ber IRO belegten ~of)n1bfocl's am !ffiilltba!bpfat')
in smünd)en lbemü:f)t ~at. ~n ber (e~f.en <tntfcf)eibung
bes 2fmtes bes ßanbesfommiff ars uom 3. smai murbe
uns mitgeteilt, baf3 bie befdyfagncrl)mten IB3of)nungen
im !Bfocl' crm !ffiifübcrtbpfot') 'bei ber stncrpp!f)eit an S)äu=
fern tm ffie{fret uon SJnüncf)en nid)t frei·gegeben werben
fönnen. <ts raufen aber 3ur ,S eit nod) !Ber~anbfungen,
über beren 2.libf d)1uf3 augmbficl'Hd) nocf), nicf)t berid)tet
werben fotm.
0

13räfibent Dr. Stang: .'.Die enbgfütige !BecrnJ:mor·
tung ber ·2fnfrage bes S)errn stollegen S)emmersbcrd)
m'irb crff o cruf eine ber näcf)ften tjrag,eftunben 3urilcf·
geftellt.
.'.Dcrs !ffiort 1,Jcrt 3u einer 31meiten 2fnfrage lber S)err
2t:bgeorbnete S)emmers'bcrd).

1

1

1

1

t)emmetsbac{J fü.'.D~): smeine 3meite 2fnfmg e rief)·
tet fid)· ·crn bcrs 6tcrcrtsminifterium für mer.feil)rscrnge·
legenl)eiten.
·
~ft 'ber 6tcrcrtsre,gierung if>efannt, bcrf3 iOUf ber2t:uto•
baif)n 1JJtüncf)en-6crf3,burig in ber !.Yiä:f)e ber mangfaU·
btücfe runb 200 ,s_m,eter ;tJor unb 11.J'inter ber !ßr1ücfe S)crfte·
ueribots ;t·afefn fte1f)en, bie ,3ur tjolge 'f),crben, bcrf3 ~er•
fonenomnHmff e ,uor !bieifen ;tcrifefn pcrr:fen unb tf)re
fd)auifuftigen ~n1f crff en fidJ· bcrnn 3u tjuf3 auf ber 2futo•
·baf)n 3ur Q)rücl'e bege1Jen, um bort 'bie ,2fus1ficf)t ·3U ge•
ni ef3en . .'.Der fie 'bcrbei 3u me~reren nebeneincrnber gef)en
unb oft 'tlleit in Me 2t:'ltto1baf)n ·l)ineinfoufen, 1bifben fie
eine ffief cr·f)renquelle, bie uermieben merben fönnte,
wenn fcf)on fur:3 ,tJor :ber !Brücfe ausreid;enbe 13arf·
ge(egenl)eit geif cf),affen würbe.
1

1

1

0

1

1

13täfibent Dr. $fang: flie 2fnfrcrge ,lJ.ecrntnuortet ber
füiter ber DberftenQ)crube1f)örbe, 6tcrcrtsfeifretär lji<f d)er.
1

.j'ifd)er, 6tcrcrts1fe1fretär: S)o!f)es S)cms! Wleine fe'l)t
o·er,ef)rten flcrmen unb S)errenl 6ie 'tlliffen, baf3 bie
2.(ufobal)nbtücfe über bie smangfcrll 3mei ;tage, nacf)·
bem bie !Bef a~ungstruppen über bie !Brücl'e ·l)inmeg
mcrren, nocf) ~burd) ein paar junge - id) bcrrf 1fagen ßcrusifotben .3erftört wurbe. flie !ffiie'berl)erftellung ber
~tfüf1 e er fofgte 3u e'iner ,Seit, mo wir f)i111ficf)trid) ber
~e:f cf)arffung ber ,~auftoffe nod) in ber crllergröf3ten !.not•
1 1
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'

13räfibent Dr. Stang: ~n ber !Reif.Je ber tjrageftef·
fer folgt ber S)err 2t:bgeorbnete !ffiei'bner.
'IDeibner ~tj:1)~): ~cf) f)aibe eine 2t:rvfrage an bas
tjinan0.minifterium, an 'bas ~nne·nminifterium unb crn
bas IB3irtf d)crftsminifterium. 6'ie 1betrifft 'bie .'jfüc{Jf·
lingsfteblte aus bem 2.Cbenauet·Sc{Jwerpunftprogramm.
<ts mirb mir aus strei'f en b·er S) eimcrtuertriebenen•
!ffiirtfcf)crft berid)tet, bcrf3 e·ine ftar fe !Bevfcf)ifeppung 'b~r
tjfücf)tfingsfrebite crus bem 6d)nnerpunftprogramm in
!Bcrt)ern ·eingetreten ift. 60 follen Me ?R,icf)trini en für ·
bie !Berge,bung ber S'trebite in 2fnsibad) bis 11,Jeute nod)
nid)t uorfiegen.
flarüber f)incrus f)errf cf)t gröf3te ~ef orgnis in bief en
tjfücf)Hingsfrei1f en besf)alb, weil bie Sfaatsbürgfd)affs·
Urfunben für 2fntrüge nid)t nur 100im interminifterief=
fen 2fus fd)uf3 in -~onn, itlon ber !IB'ie:beraufbcrubanf in
tjranf1furt, uom !ffiirtfcf)crf,tsminifterium in SJnünd)en,
uom S'tr·ebitre'ferat bes tjincrn 0minifteriums unb uom
föebitaus1fcf)uf3 bes ~at)eriif cf)en ßcrll'bbags genel)migt
werben milff en, fonbern barüber l)inaus neuerbings
no.dJ einer be'fonberen ~rüfung burd) bie !ffiirtifcf)afts=
prüf er bes ffincrn 0minifteriums unterliegen. ~cf) inöd)te
·befonbers bas ffincrn3minifterium fragen, mie es fiel)
unter 'biefen Umftänben eine raf d)e ·<trlebigung ber·
erdiger S'trebitanfud)en o'Drftellt.
1

1

1

1

1
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!Bal)·eri·fd)ier ßanbt·ag -

177. 6i!)ung v.om 6. 6eptember 1950

'Präfibent Dr. Stang: .'Die 21nfrage wir'b uom
f)errn 9J1inifte-riafbireftor Dr. !Ringe'fmann ifJ.eant•
wortet.
Dr. Ringelmann,. 9J1inifteriafbire1ftor: 'ffileine fef)r
veuf)rten .'Damen unb S)erren! .'Die fur,3e 21nfrage, bie
6ie foeben ge1f)füt f)aiben, Hegt in b·er !Rid)tung ber fur·
.3en ·21nfrage, bie •ber S)err :2übgeorbnete Wos•f e f)eute
ftellen ·wofüe, bie er aber im S)in1bfüf bamuf 3urücf·
ge3og·en f)at, :baf3 id) if)m oeigen fonnte, b·af3 bie .'Dienft·
anweifung ·für bie !Regierungen unb für bie ?Bürg•
·f dJi:vftsausifd)üff e, bie 3ur 6id)erftellung bes <Banges ber
i)=füd)füngs1fubite notwenbig ift, bereits ergangen ift.
.'Die .'Dienftanwei•fung ift am 1. ·6e.pf.em'ber ben !Regie·
rungen, ben DO.er1finan3prä fibien unb :beren ,Sweig·
ftellen mitgeteift worben. ·cts ift nunmef)r mögfid), bie
·bei ben ·2fus1fd)üff en fd)mebenben f01wie bk •an bie' !Re·
gierungen unb an 'bie 9JHnifterien ·gefangten füebit·
·anträg·e 0u uevbef d)·ei:ben.
.'Daf3 fid)· bieS)inausgafJ.e ·ber ?Bilr·gfd)aftsrid)tfi.nien unb
ber .'Dienftanweifung .ver.3ögert 1f)at, ilf if ef)r bebaµerfid).
!ifür fefibft bebauern es am mei·ften. !ffienn ·6ie a1ber be·
bmf·en, wie uiefe :Stellen mit ber ·?Bemilligung unb
fürausg•abung biefer füeMt·e befaf3t .finb, fo wer:ben
6ie bafür !!3erftänbnis f)aben, baf3 es fofange gebauert
f)at, bis bie !Rid)Hinien unb bie .'Dienfta111wei·fung er·
goe·f)en fonnten. cts war auf3•erorbentfid) fd)1wierig, mit
ben ·?Banfe.n ins !Reine iou fömmen. 6ie 'betrad)ten bie
6ad)e natürfid) von gan3 anberen <Be·fid)tspunften aus
aft 1bie Strebitinte-reffenten . .'Desif)aUb muf3ten mit b·en
~anfen •f ef)r eingef)enbe !!3er1f)anbfungen ftattfinben.
.'Di·e !!3er1f)anb.Iungen, bie 3u einer 1fö111f d)aftung ber
~anfauffid)·tsb·ef)örbe g·efiif)rt ~aben, 1wurb·en burd) ?Be·
benfen ber ?Banfauffid)ts be·f)örbe uer3ögert.. .'Die[ e ?Be·
·benf.en finb •aber nunme·f)r 1beif)o1ben unb .wir f)offen, baf3
je!)t bie vorfieg·enben Strebitanträge in raf d)·efter 3eit
erfebigt werben .fönnen.
!ffienn bie fur 0e 2.fnfrage weitwf)in bCl'f)in ·ge.f)t, ob
es not•wenbig i'ft, baf3 aud) ~rüfer bes ffinan0minifte•
riums eing.e•fd)aftet werb·en, :f o muf3 id) baran feft•
f)afün, baf3 bas ffinan 0minifterium, bas ja bf.e ?Bürg·
fd)a-ft 3u feiften f)at, fid) für :biefe füebite aud) ein ~rü·
fungsred)t uorbef)aften muf3. <Berabe bas i)=inan3mini"
fterium muf3 uor ~f)nen, meine feif)r ueref)rten S)ewen,
rür bie ~ürg·f d)afts·er ffärun.g-en gerabeftef)en, unb es
nütt nid)ts, wenn ·mir eine ?Bürgf d)aftser-Närung ein•
f·ad) auf bas ·f)in unter3eid)nen, mas uns anbere fagen.
6ie, meine .'Dmnen unb S)erren, mürben uns bann mit
!Red)t ·ben !!3orwurf mad)en, baf3 wir ·f efbft f)ätten prü·
fen 1f ollen . .'Die ~rüfung, :bi·e mir burd) fÜif)ren, ift übri•
gens eine gan3 ·anbere als Diejenige, bie uon. ber !ffiie·
beraufbaubanf unb von b·en f)aus<banfen ·uorgenom·
men ·wirb . .'Die eine ~rüfung fäuft bamuf f)inaus feft•
0uftellen, ob fid) ·ein Strebit ·befri.eibsmirtf d)aftfid) über·
1f)aupt red)tfertigen fäf3t. '.Die ~rüfung :burd) bie S)auz·
hanfen unterfud)t, o:b :bie nötigen 6id)erungen für bie
Strebitg.ewä-f)rung gegeben finb. .'Die ~rüfung fd)Hef3·
Hd), bie bas ß=inan0minifterium anftellt, g·e:f)t betf)in, ob
ber Strebitnef)mer fo •wirflf d)crftet, baf3 bie !Rücf•3af)fung
bes füe:bits nad)f)·aftig gefid)ert ift . .'Dief e ~rüfungen er•
gän3en ,fid) ge·genf eitig; 1fie finb notwenbig unb fregen
im ~nter·eff e jebes ber•ed)ttgten :t·eifes, ·fo1mo.f)f ber füe·
bitanftaft für !ffiieberaufibau wie ber ·betreff'enben S)aus•
banf unb wie bes 6taatsminifteriums 1ber ß=inan3en,
· bas bie ?Bürg•fd)a1ft erteift. - ~d) gfaube, ~b·amit bie
fuqe fil:nfrage ausreid)enb beantmortet 0u ~a.ben.
1

1

1

1
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'Präfibent Dr. Stang: ~d) ·erteHe bem S)errn 2Lbge•
orbneten Dr. !Rief bas !ffi·ort 3u einer 21nfr·age.
Dr. Rief (ff ff@): ~d) möd)te ben S)errn Stuftus•
minifter erfud)en, uns 1barrüber 21usfunft 0u geben, in·
mie·meit b•er ·~erid)t in ber neueften Wummer bes S)am•
burger illuffri.erten ·!Bfattes „Stern" :bie 21ngdegenf)eit
Red) unb '.Dt)roff be wuf3t f·alf d) unb wie .weit er fie rid)·
üg barff.efft.
1

'Präfibent Dr. Stang: .'Die1fe 21nfrage beantmodet
ber S)err 6taatsminifter für Unterrid)t unb Stuftus,
Dr. S)unb•f)ammer.
Dr. fjunb~ammer, 6f.aatsminifter: ~d) wer1be mir
fofort bie aftenmäf3igen Unterfagen 3ur ?ß,eantwortung
bief er fil:nfmge vom ·9J1inifterium 1f)·erfrber1bringen faf •
fen unb :bie 21nfrage am 6cf;.f.uf3 ber ffrageftunbe be·
antworten. ~d) barf um bie ~lluftrierte OClift.en, bie mir
nid)t 3ur S)anb ift ..

1

'Präfibent Dr. Stang: .'Der S)err 9J1ini'fter wir1b aLio
bie 2l:J11frage 0u •einem fpäteren ,3eitpun1ft .beantworten.
('6taatsminifter .Dr. Sjunb 9ammer: Wod) am
if)eutige.n :tag !)
~d) erteife bas !ffiort ,3u ·ein~r m:nfrnge bem S)errn
2.l!bge·orbneten ~red)H.
1

'Prec{)tl (Q:i6U): 9J1eine 21nfrage rid)tet fid) an b,en
S)errn !ffiirtfd)aftsminifter. ~ft ber S)err qßirt·f d)afts•
minifter in ber ßage, bem Banbtag bmfober 21usfunft
0u geben, warum ).bas S)omogen•S)oi3:werf ?BatJern in
ctid)·fJü,9(, ,oormafs 9J1una 6d)illing, für ·wefd)es ber
ßanbtag bie 12fusfall'bürgfd)a1ft geneif)migt ,9at, nid)t
0um 6tef)·en gefommen ift?
3•meitens: :trifft es 3u, baf.3 bias gfeidJ·geartete S)o•
mogen•S)of3iruerf :triange( in ~Rf)einfanb·!ffieftfafen
mit ·beff.em ctr,fofg ar,beitet?
.'Drittens: ?Beftef)•t :bie 2Vbfid)t, in ·ctid) büf)f wenig·
ftens ein S)omogenimerf in ffeinerem Umfang afs ur·
fprüng.fid) gepfant .3u ·errid)ten?
!!3iertens: 6inb bie 1pür ~al)ern auf bem 6eftor
S)o.f3 beftimmten ERP:09J1ittef aud) für !BatJern erf)afien
ge1b:lie.Oen?
1

'Präfibent Dr. Stang: füe i)=rag·e beant:mortet ber
S)err !ffiirhfd)aftsminifter Dr. 6eföef.
1

1

1

1

Dr. Seibe{, 6taatsminifter: ~d) bar•f auf bie 2rn·
frage fof·genb·es fagen: .'Die <Bef ellfd) after ber t)omogenfjo{3werfe l3atJern ©mbfj. 9aben nad) ~iner ~nfor·
mation, bie mir 3ugegangen ift, Ne tiquibation ber
<Be1feillfd)a'ft .fJefd)foffen,
(f)ört ! S)ört ! bei ber 6~.'D)
ba fid) ei113efne @e·f ellfd)a·fter an ber ctrrid)tung ·bes
S)omogen·S)of3·mer1fs besinf.eref'fiert oeigten.
(21bg. 6tocf: (fi, eil)
füner ber S)auptgef eU:fd)after ·[oll feine ?Beteifigung oll•
rücfge.3·ogen ·9aben, ba er Watur90.f3 in ,8ufimft mieber
aus ·bem 21usfanb einfiil9ren will . .'Der 'bral)erif d)e 6taat
9at besrf)afib feine l3ürgfd)aft g·efeiftet.
(21bg. 6tocf: <But!)
1
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(Dr. Seibel, Staatsminifter)

,Sur 3weiten iJrage: !ffiie mir non maf3geblicf;en
S)erren, in ber S)auptf acf;e Dr. !ffievfer, bie ber norb•
b,eutf cf;en S)omogen•S)o.f.3g,ef efff d)a,ft :rriangd na9e·
fte9en, mitgeteift wurbe, ift bie bort inQIUJif d;en ange·
Iaufene 5.ßrobuftion burd)aus 3ufriebenftellenb. Sie ift
für bas ~a·9r 1950 ausoerfauft. 1He aus lßat)ern ein•
gegang·enen IB·eftellungen non m3o9nungsfrauunterne9•
mungen, bie fid; bem fo.3i-alen m3·o9nungsbau wibmen,
fonnten ba9er nid;t me9r berüct:fid;tigt werben.
(Slebg. 5.ßred;tl: S)ört, 9ört!)
,Sur brltten iJrage: ~cf; fte9e 3ur ,Seit in !Ber9anb•
lungen, um einen neuen .träger für ein in l3at)etn 3u
ertid)tenbes f)omogen-.tjol3wed 3u finben. .fäe norb•
beutfd;e S)omogien•S)ol3gef ellf d;aft 9·at fid; bereit erflärt,
gegebenenfalls ben ted)nifd;en 2lufbau bes !ffierf es un•
ter !Berwertung t9rer <frfa9rungen 3u übernel)men. Db
bie 2lnlage in (.fidybül)f errid;tet werben fann, 9ängt
non bem (frge·bnis bi ef er !!3er9anbilungen ·ab. 1'ie !Ber•
9anMung,en werben mit (foergie gefü1Jrt, weil wir aus
arbeitsmarftpolitifd;en (füünben beforgt fein müff en,
in 6d;illtng ein gut funbledes Unteme9men an3u•
fiebern.
,Sur vierten iJrage 9,abe id; foLgenbes 3u fagen: O:s
ift mir burd) perf önlid;e !!3orfte11ungen bei ber füebit•
anftalt für !ffiieberaufbau gelungen, uorerft 2 WliUio•
nen D·Wlarf für ein nod; 3u errid;tenbes S)omogen•
S)of3werf 3urüct:fte1len 3u laffen . .1''1e übrigen 3 Wlil·
Honen wurben in3wif d)en an ·anb·er.e llat)erif d;e ffirmen
uerge'ben.
(2l•bg. Dr. ~ief flatf cl)t ~.eifaU.)
1

l'Jtäfibent Dr. Stang: O:in weiterer ffragefteUer ift
ber S)err 2lbgeorbnete Dr. lßect:.
Dr. Decf (Sl.ß.1'): Wleine 2lnfr,age rid;tet fiel) an ben
S)errn Wlinifterpräfibenten.
.f)err Wlinifterpräftbent! 2lm 19. 2lpri11950 9at bas
909e S)aus folgenbem non mir geftenten 2lntrag 3u•
·geftimmt:
1'ie Staatsregierung wirb erf ucl)t, Me ff ort•
fetung ber Sd)ulfpeifung unter !Benuertung ber
bis9er gemacl)ten O:rfa9rungen fid;er3uftdfen unb
bie entfpred;enben Wlittel im .f)·aus·9a1t 1950/51
mieber uor3uf e9en.
.:Die Sd;ule 9,at feit 1. September begonnen. ~n biefer
2lnge1egenl)eit wurbe ·bem ßanbtag bis9er immer wie•
ber ,geantwortet: „in lßälbe". ~d)· möd)te nun miff en,
wefd;er :rermin mit „in lßälbe" fonfret ,gemeint tft.
l'Jräfibent Dr. Stang: S)err 6taatsminifter Dr. 2ln•
fermüUer ·beantwortet bi ef e 2lnfrage.
1

Dr~ SUnfermüUer, Staatsminifter: S)o9es .f)aus !
!ffiie Sie bereits ·aus ber 5.ßreff e wiffen, ift ·am 4. Sep•
tember eine entfpred;enbe !ffieifung feitens ber 3uftän•
bigen Stelle bes ~nnenminifteriums 19inausgegangen.
.1'ie Sad;lag.e tft ungefä9r fofgenbe: IJlad) langen
!!3er9anbfungen mit ben fonft beteiligten Staatsmini•
fterien unb mit ben fommunalen Spitenoerbänben
9·a-be icl) bie ~e,gierungen unb bie fämtlid;en ffürf orge•
oerbänbe in einer !Berfügung uom 4. September 1950
b,aoon unterricl)tet, b·af3 trot b•er lBeff erung ber O:r~

nä9rungslage ein bringenbes lße'bürfnis befte9e, bie
Sd)ulfpeifung unter !Berwertung ber bis9er gemad)ten
<frfa9rungen fort3uf eten. O:ine enbgürtige O:ntf d;eibung
barüber, UJ1eld;e fünber an einer foftenlof en ober .uer•
biut.gt·en Sd;ulfpeifung tei1ne·9men fönnen, ift 3war 3ur
,Seit nod; nid;t mög!id;, ba eine binbenbe WlitteHung
non lßonn über bie Sfoftenbeteiligung bes lßunb·es bis
l)eute trot aUer l8emü9ungen nod; nid;t 3u erlangen
war . .1'n b·as neue Sd;u1lj-a9r jiebocf; bereits begonnen
l)at, 9at bas Staatsminifterium bes ~nnern wenigftens
für bie fünber .f)Ufsibebürftiger ab 4. S·eptember eine
vorläufige ~egelung getroffen. 1'anad) folfen in ben
&emeinben, in benen an ber Scl)ulfpeif1.mg UJ1eiter19.in
ein lßebürfnis befte9t, bie fünber non <fmpfängern ber
ö'ffentncl)en iJürf orge unb bie fünber fonftiger lßebilrf·
tiger, beren O:infommen b,as ber ffürf orgeempfänger
nur g·eringfügig überfteigt, foftenfos gef peift werben.
&ebad)t ift bei ber letteren <Bruppe uor aUem an ~en•
tenempfänger, an O:mpfänger non 2lrbeits1of enfürforge
unb non Unter9a1ts·9Ufe nad;, bem Sofort9Ufegef et.
Db in ber betreffenben 6tabt ob er ßanbgemeinbe
fo viel 9i1fßlbebilrftige fünber oor9anben finb, b·af3 ein
lßebürfnis befte9t, eine Scf;ulf peifung burd;3ufü9ren,
foU b,er Sta·bt• ober @emeinberat entfcl)eiben. ffür bie
.1'urcf;fü9riUng Mef'es vorläufigen 5.ßrogramms fann mit
etwa 80 000 Sd;uffinbern gerecl)net werben, bie bie
Scf;ulfpeif ung foftenfos er9aften . .1'er StaatsanteU für
bie entfte,9enben 2lufroenbungen bis 3um 2lb1auf bes
S)ausl)ailtsj·a·9res ift ·auf etwa eine Wli11ion D·Wlarf gre•
fd;ätt. 6oweit es fiel) um bie .fünber non O:mpfängern
öffentlid;er iJürfor·ge •9;anbe1t, erfolgt bie Derre4Jnung
bet Uufwenbungen ebenfo wie bei fonftigen ffürf orge•
leiftungen burd; ben l8e3irfsfürforgeoerbanb. iJür bie
Sfinber ber weiter 3ugelaff enen bebürftigen 5,ßerfonen•
freif e gewä9rt b,er 6t.aat einen Staats3uf4Juf3 non
85 5.ßro3ent je Speifung. 1'a bie Speifung auf 20 5.ßfen•
ntg 3u fte9en fommt, beträgt ber Stnats3ufcl)uf3 fomit
17 5.ßfennig pro Speifung. 1'en ~eft non 3 5.ßfennigen
l)ätte bie @emeinbe 3u tragen. 1'ie lßereitftellung bes
3ufät31id) erforberlid)en Staatsanteils non 1 Wlillion
wirb nod; burcl) lßef pred;ungen 3wif d;,en ben beteiligten
Wlinifterien gefid;ert unb in ben S)aus9artsp1änen uor~
gef cl)lagen werben. 1'er Sfreis ber an ber foftenlof en
Scl)ulfpeifung tei1na9meberecf;tigten fünber muf3te fo•
mit wegen bier .j'inan3ierungsfd)wierigfeifen 3unäd)ft
nod; uer9ä1tnismäf3i,g eng ge3ogen werben. Db es mög•
Hd; ift, bie Sta·ats3ufd)üff e 3u er9ö9en unb bamit ben
Sfreis nocl) 3u erweitern, wirb fiel) erft überfe9en laffen,
roenn in '.Bonn bie !!3er9anbfungen barüfJer abg•ef d)lof •
fen finb, in roeld;er .f)ö·9e ber lßunb ben ßänbern Wlittel .
3ur iJortfü9rung ber Sd;ulfpeifung 3ur !Berfügung ftent. 1'ie Q:ntf d)eibung in lßonn ift nun wo91 in aller•
näd;fter ,Seit 3u erwarten. !mir werben laufenb brän•
gen. .Dann werb•en ben @emeinben, bie bie Sd;ul•
fpeifung weiterfill9.ren, aucf; nocl) genauere ~id;tnnien
im Sufammenroirf en mit bem ßanbesausfd;uf3 für
Sd;Li(fp.eifung •an bie .f)anb geg.eben werben fönnen.
1

1

l'Jtäfibent Dr. Stang: !nielleid;t ift S)err Staats
minifter Dr. 2lnfermü11er jett aud; in b,er Ea-ge, bie
2lnfrage bes .f)errn 2lbgeorbneten non stnoeringen aus
ber S,itung uom 16. 2luguft 1950 be3üg1id; ber DP's
unb beten ~~arafter afo pofüifc{Je .j'lüd)tlinge 3u be•
·antworten. 1'tefe ·2lnfrage ift oom f)errn 6taat9minift•er
am 16. 21uguft wo91 beantwortet worben, bie 2lntwort
beb·arf aber nocl) einer O:rgän3ung.
0

1
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. Dr. Untermüller, 6taatsminifter: ~cf) gfaube, bie
2fnfrage mar vom Sjierm 2.fbgeorbneten von Sfnoeringen
g'eftefft unb befaj3t,e fid; mit ber übemaf)me von 2fus•
fänbern, bie feine DP's finb, unb mit b1er ffrage, wie
weit .bief e eventueff al5 pofüifcl) un3uvedäffig abge~
wief en werben fönnen.·
.
~cf) I)abe 3u bief er ff rage bereits in ber 6itung
vom 16. 2.fuguft 1950 fur3 6Mfung genommen, fie ·be·
barf ab1er, wie fd)on 'ber .f)err ~räfibent fiagte, nocl) einer.
(frgän3ung. ~cf; möd;te bief e Q;r,gän3ung I)iermit geben:
Q;s ift rid)tig, baj3 !BmJem von 1945 bis 1950 runb
53 000 2.fusfänber aufHenommen I)at. 1)arunter beHn•
ben fiel) 2.fusfänber, bie el)emal5 DP's mar,en, ·aber
i'I)ren DP 6fotus verforen I)aben, ferner 2.fusfänber,
b~e niemal5 DP's waren, fonbem bireft aus bem .f)er•
funftsfanb neu 3ugewanbert finb .. Q;s entf pricljt aud;
ben %atf ad;,en, baj3 im 1)urd;'fd)nitt tägfid; nod; 10 bis
15 ~·erf onen ·aus ber %fd;ecl)offowafei unb aus bem
6üboftraum mega( bie bat)erif d)e @ren3e überf d)reiten
unb bann burd; bie IRO ·ber beutfd;en !Benuartung
überftent roierben. 1)iefes !Berfal)ren ber 2.fufnal)me ent•
fprid;t ben wiebedJoft gegebenen ?ffieifungen ber .f)ol)en
Sfommiffare. Q;s ift nid;t mögficl), eine 2fusfunft bar•
über 3u geben, wie viele von bief en ~erf onen afs pofi•
tif d;e i)=füd;fünge geUen, ba ben b1eutfdJen !ßet[Jfüben
bis jett feitens ber .f)ol)en Sfommiff are nid;t geftaUet
roar, 2fusfänber bmaufl)in 3u überprüfen.
!Bei ber fetten !ß,efpred;ung ber beutf d;en !Regie•
rungsfteffen mit ben !ß,ertretem b,er .f)ol)en Sfommiff are
mar es unter .anberem feitens ber beutfd;en 6teffen
al5 vorbringfid;e ff orberung be3eid;net worben, baj3
eine überprüfung uon unburc(Jfid)figen <flementen vor•
genommen merbe. ?ffiieberl)oft roief en -aud; bei !Befpre~
d;ungen in ·!Bonn bie !Bertreter b,er bat)erif d;en 6taats•
regierung barauf I)tn, baj3 Q;inricl)tunHen gefcl)affen
werben müffen, um feft3ufteHen, weld)e Uuslänber als
politifdje .'.j'lüdjtnµge ·3u gelten bauen. cts wurbe ge•
beten, entfpr,ed;enbe 2fntrüge bei b,en .f)ol)en Sfommif•
raren 3u fteff en.
fäe !Bertreter bes ßanbesfomhtiff ariats I)aben je•
bocl) bei !ß,efpred;ungen ebenfalls rokber.I)ort 3ur Sfennt=
nis gebracl)t, baj3 aud; bie 2fu5fänber, Me bei einer
fofcl)en Überprüfung nid;t af5 ·pofüifd;e ffWd;tunge feft•
geftent werben, nid;t in bie .f)erfunft5fänber 3urücfv,er=
roief en werben bürfen, fonbem baj3 fi'e e6enfafl5 'I)ier
im meftbeutf d;en !Jtaum ,auf3unel)men finb. !ßi5 jett
werben bte von ber beutf d;m !Bermaftung auf3unel)=
menben 2fu5fänber bei i·I)rer 2fufnal)me im ßager er•
f,ennung5bienftficl) bel)anbert, fobann werben il)nen
nad; ben !Beftimmungen b,er fümnfartenoerorbnung
vom 1. 2fprU 1946 unb ber WCelbeorbnung Sfennfarten
au5gel)ünbigt. macf) § 1 ber stennf.artenuerorbnung
oom 1. 2.fprU 1946 finb ,a[[e ~erf onen beutfd;er ober
ausfänbif d;er 6taat5angel)örigfeit verpffid;tet, fid; pofi=
3eifid; 3u mefben. mad; § 4 erl)äft auf @runb ber illte(•
bung nad; § 1 ber Wlefbepf[id;tige von 2fmt5 roegen
bie ·beutf d;·e Sfennfarte.
· Q;5 ,beftel)t fonad; feine red;tnd;e wtögfid;feit, b1en
2fu5fänbem bie 2fusl)änMgung ber ftennfarte 3u ver•
weigern. Q;5 wirb al5 feffJftuerftänbfid; angenommen,
b,a13 fid; unter bief en 2fiusfänbern aud; Ugenten öffüd)er
1näc(Jfe befinb1en fönnen, genau fo wie unter ben au5
bem 2.fusfanb ober au5 ber · Dft3one 3uroanbemben
1)eutfd;en. ~n ben roenigften ffü[[en bürfte ~5 mögfid;
0
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fein, biefe 2fgenten red;t3eitig al5 fofd)e feft3ufterren,
meU gerab'e fie burd).roeg5 im !Befit befter Unterfagen
für il)re 2.fufnal)me im !Biunbe5gebiet finb. 1)iefe .Cage
ift unbefriebigenb, um nid;t 3u fagen gefäbdid) • .f)err
6taafof efr·etär ~.aenicfe I)at erft in ben fetten %agen
bem .f),erm ßanbe5fommiff ar Shuster perfönfid; !Bor•
trag gerl)aften unb auf bie Unmögfid;feit unb bie @e•
fül)rfid;feit bfof er ßage I)ingemief en. ~d; I)offe, b'af.3 Mefe
!Borfteffung ?rufö 3u einem entfpred;enben ctrfofg fül)rt.

'.J}räfibenf Dr. $fang: ~n ber !R:eil) e ber ffragefteffer
l)at ber .f) err 2fb georbnete ?IBHI)·efm bia5 ?ffiort.
1

1

1

IDHbelm (6~1)): Wleine 2fnfrage rid;tet fid;· an ba5
6taat5minifterium für ctmül)rung, ßanbwirtf d;,aft unb
fforften.
!Seit 3mei ~al)ren .fft ber,eit5 bie !)ol3bewirtfd)affung
aufgel)oben, bod; befte.I)t I)eute nod) ·eine .f)of31beroirt=
fd;aftung5fterre, bie ·burd) einen . .f)errn Dr. maier be•
fett fein foLf.
~d; frag.e mm an: ~ft e5 rid;tig, baf.3 .f),err Dr. WCaier
6üg,emerf5'befißer ift unb b,a13 er al5 .ßeiter ber .f)of3=
widf d;,aft5'fteile nod;, .ba5 (fü,I)aft ,af5 D'berfanbf orft=
meifter ,be3i.el)t? ?ffi,enn bief e ~nformation rid;tig ift:
?ffias g·ebenft b.er .f)err ßanb1mirtf d;aft5minifter 0u tun,
iurrt bi'efem Wlij3ftanb ·a'b3ul)effen?
'.J}räfibent Dr. Stang: 1)ie 2fnfr,age wirb vom .f)erm
6taatsminifter für ctrnäl)rung, ßanbmirtfd;a,ft unb
fforften Dr. 6d;fögf beantwortet.
Dr. $d)lög{, 6taat5minifter: W1eine fel)r geel)rf.en
1)amen unb .f)erren, I)ol)e5 .f)rau5 ! 1)-ie !Be3irf5bfiro5
ber .f),o;f3mtrtfd),aftsftelle wurben bereit5 3um 1. Dfto,ber
vergangenen ~al)r,e5 aufg.eföft, bie fjol3tuirffd)affsfteUe
feffJft 3u biefem %ermin ftarf r,ebu3,iert unb 3um 1. 2fpri1
1950 aiufgeföft. ctntfpred;enb ba Drgani'fation beim
!8iunb unb :bei ben übrigen ßünbem rourben an 6telle
ber .f)of3mirtf d;nftsftellen bei ben ein3·efnen WCinifter·ien
für <trnfrl)rung,' ßanbmirtf d;aft unb fforften !Refernte
für .f)of3m:irtfd;aft ab 1. 2fprU 1950 eingerid;tet. 1).a5
2fufgcrbengiebiet ,be5 .f)of3mirtfd;a'ft5referat5 gfiebert fid)
in bie fortbeftel)enben 2frbeiten, bie oon ber feifl),eri1gen
.f)of3mirtfd;aftsftelle 3u übernel)men roaren, 3um !Bei=
fpie( bie !Bearbeitung fämtnd;er ,I)of3ruirtf cf)'aftnd;er
ffrngen, ~robuftion unb !Borrat, Q;r1I)ebung unb, 6tati~
ftif, .f)of3Ueferungen ,an bie !ß.efatungsarmee, eoen=
tue(( notmenbige ßenfung5maj3nal)men für bie 6id;er~
ftellung be5 @rubenl)of3b1ebarf5 uf ro. 1)a3u fommen bie
,9of3mirtf d;a·ft5pontif d;en 2fufaa,ben, bie fid; au5 ber
!ffiirtfcljaft5entwicffung ergeben, 3um !Beifpief .lj;o(3ein~
ful)r• unt •au5ful)rfrngen, wiarfl)all·~f,an, ~noeftitio•
nen uf ru. 1)ie 6tärfe be5 S}of3roirtfd;aft5r,eferat5 be•
fäuft fiel) 3ur ,3eit auf v:ier Sföpfe.
?ffia5 bie 6onberfrag'e wegen be5 .f)erm Dr. maier
anfangt, fo fonn id; I)ier nur_ erffären, baj3 bief er ni,e•
· mal5 b.a5 @el)art ,eine5 W1inifteriafrat5 be3ogen I)at.
-

(,3ruruf: Dberforftmeifter5 !)
Sk miff en, ma5 gemeint ift.

l}räfib~nf Dr. $fang: .f)err WCinifter, 6ie müffen
fid; fd;on beutrid;er ausbrücfen~
·
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Dr. Scf)lögl, 6tQatsminifter: - 1)ras ift alfo un•
waf)'t'. ~cf) weif3, baf3 um bie ~·erf on bi·ef es .f)errn illCaier
auf3erorbentncf) viel @erücf)te gef)en. ~d) werbe bie
ttin 0elf)eiten beffen, w·as uorgebrac{Jt wurbe, in boer
näcf)ften ffr·ag 1eftunbe beantworten, weU ic{J mir erft
bie ~erf onalunterlagen uorlegen laffen möd)te.
l}räfibent Dr. Stang: i)ie 2!nfrage be0ügHc{J be.s
.f)errn Dr. illCaier wMi bis 0ur näc{Jften ffrageftunbe
0urücf g.efteilt.
~cf) erteUe nun 0u einer ll'Jleiteren 2fnfrage bas
!ffiort ·b em .f)·errn 2f·bgeorbnet.en füene.
1

füene (6~1)): ~d)1 f)aoe 0wei 2fnfragen. i)ie ·erfte
2fnfrage rid,ltet ficf) an ben .f)errn ~nnenminifter.
~efanntnc{J ift b·as l3ergener moos mit einem 2fuf•
wanb von mef)reren illCillionen illCarf 0um gröf3ten XeH
trocfengefegt worben. D'lun be·abficf)tigt bas Zinnenmini•
fterium, einen wefentrtcf)en XeH bief es CBelänbes, bas
6ieblungs 0wecfen unb ber !Berbefferung ber Banbwirt•
fcf)aft bienen follte, 0um Jtaturfc{Ju(lgebiet unb 0um
Eanbfd,laftsfc{Jutrnebiret 3u erUären. tts. ift beabfid,ltigt,
ben ~rivateigentümern bief er illCoorgrunbftücf·e bie
!anbwirtfd)aftncf)e D'lut3ung 0u verroef)ren; es foll if)nen
nur nocf) geftattet fein, 6d)Uf 3u mä·f)en. 2fud) ber Xorf•
fticf) foll in ·ben näcf)·ften ~a·f)ren eing·eftellt werben.
~cf) möcf)te ben .f)errn ~nnenminifter fr·agen, ob es
nicf)t gut wäre, bi e ttigenmiid,ltigf eit feines Jtaturfcflu(l·
referenten etwas ein0ubiimmen, bnmit er fid) nic{Jt nur
auf bas &öringf cf)e D'laturf dJut3•gef et3 b·erufen fann.
1

l}räfibent Dr. Stang: 1)er .f)err 6taatsminifter
Dr. 2fnfermüller beantwortet bief e ff rage.
Dr. 2!nfermüUer, 6.taatsminifter: .f)nf)es SJ·au.s ! ~cf)
g!aubre, baf3 es in ~·Ut)ern wo[)( eine oefonber·e 2fuf·
ga be ber 6taatsregierung ift, bie Jtaturfcl)önbeifen in
btefem J'rembenuerfebrs(anb 3u erf)arten unb barüber
f)inaus nocf) 3u förberrt. !IBie meit in bief em ffalle ber
Jtaturfcf)u(lreferent tJie11eid)t 3u weit gegangen ift, fann
icf) im illComent nicljt fagen. i)ie 2fnfrage wirb mir 2fn•
1af3 geben, ·ben ff all feibft nad,l3uprüfen. ~d) werb.e ent•
web·er bem fJ·ofJ-en S)aufe ob•e.r bem S)errn 2fnfrnger
2fntwort ert.eilen.
1

1

l}räfibent Dr Stang. :Der .f)err 2.Cogeorbnete Sfi·ene
i[)at 0u einer weiteren 2fnfra.ge bas !ffiort.
füene (16~1)): ·llCeine 3weite 2.fnfmge ·betri'fft bie
J' otjtrecl)te.
··
~cf) 1f)aJbe .in !ber 1et3ten ffrageftunbe am 16. 2fuguft
1950 ben S)errn stuHusminifter unb ben .f)errn ff[nano•
minifter .gefmgt, wefcf)e Stellung 3u ben fforftrecf)ten
bas sturtusminifterium unb b·as ff[nan 0minifterium
einne·f)men. (t,ine 'f old;·e 6t·ellungna:f)me tft 1bis jet3t nicf)t
er·fo·(gt. 1)er S)·err sturtusmintfter •f)at erffört, fein
illCinifterium fei am ·6tiftungs·wa.lb im ,Suf ammenf)ang
mit ber ·@emeinbeorbnung intereff.iert.
cr)err sturtusminifter, bie ·@emehtbeorbnung ift feit
3mei ~af)ren @egenftanb ausffrf)rlid;er ~·eratungen.
!ffiefd;·e 16tellungna.f)me f)1at b·as stuftusminifterium oU
ber @emetnbeorbnung im ,Suf ammenf)ang mit ~en
ff otjtred,l·ren ·tJertr·eten?
l}räfibentDr. Stang: S)err 16taatsmini·fter Dr . .f)unb·
[Jammer!

Dr. fjunbf)ammer, 6taatsmini,fter: i)ie 6tellung•
naf)me bes stultusmin[fteriums .g.eif)t ba1f)in, !b·af3 bie be·
ffef)enben Recl)te nicf)t of)ne roeiter·es ·auf·getef.1.t unb ab·
gelöft, fonbern erbalten bleiben foUen. ~m übrig·en
wirb, wie bet .f)err •m1inifterprä1fibent geftern erflärt
f)at, ber ttntwurf .ber @emeinbeorbnung mit ber 6te1•
fungna·f)me ber 6taatsregi-erung im gan0·en bem Banb·
tag in ber nllerniicf)ften ,Seit oor·gefegt werb-en .
02fbg. ,Sietf d;: ~n ber näd;ften !ffiocf)e,
.f)err m1ini1fter !)
- i)·as ift 6acf)e bes .f)errn illCinifter.präfföenten.
(S)·eitedeit.)
l}räfibent Dr. Stang: ~d) fnige b·as Banbmirt."
fd;afts• unb ff·orftminifterium, 01b ·es eine 2fntwort er•
teilen rWiff. (,8uruf bes 2fbg. Dr. S)oegner.)
- !ffiünfd;·t bas ffinan 0minifterium :0u bief er ffrage
nocf) 6tellung 3u nef,)'men?
(6·taatsfeifretär Dr. m1rüller: D'leinl)
i)ann erteUe id,l bas ·!IBort 0u einer roeiter.en 2fn·
frage bem .f)errn 2fogeorbnet·en 6cf)arf.

1

Sdyarf (ffijCB): ~ft bem .f)errn 6t·aatsminifter für
Unterridjt unb stuftus 1be1fannt, baf3 bie l3ilbung uon
Sd)u{fprengeln für lanbwittfcl)affli<{Je l3erufsfcl)ulen
unb bie iibernabme bes llntertic{Jts burcf) nunmef)r
aus ge.bilbete iJad).fräfte in 1uiden ·ffällen uon 1Jolfs·
f<{Jullebdräften erfcl)wert, j-a 01ft unmöglicf) gemac{Jt
wirb, wefd,le bis[) er biefen Unterrid,l·t nebenamtnd)
·gegen !Bergütung ·erteirften? ~n bieifen ffiillen werben
bie @emeinberäte neg·atitJ mit bem 2frgument b·eein·
ffuf3t, baf3 ·f)ier ein 6ad;1bebarf entfte1f)e, beff·en stofkn
für bie @emeinb·en untragbar feien. Dffenficf)tncf)· nilt3t
bas beteiligte !Boffofcf)uffeif)rperfonal ben illCangef einer
gef'et3Ucf)en @runbfoge, niimfid) b·es tJon uns föngft ge·
f·orberten 1~erufsf d;ufgef et3es, aus egoiftilf d;·en illCoti.tJen
aus.
~cf) ·frage besf)alb: !IB·as .ge.bmft bie 6taatsre·gierung
·oU tun, um fofcf)en ,Suftänben fe'f)r .OUfb fd,lar·fen ·ttinf)aft
0u geibiet.en, unb 1bis wann fann 1hit ~er 1Jodage bes
l3erufsfcl)ulgefe(les gereclJnet werben?
1

1

'.präfibent Dr. Stang: i)ie 2fntwort erteilt ber .f)err
6taatsminifter für Unterrid;t unb sturtus Dr. S)unb·
[Jammer.
Dr. fjunbbammer, 6taatsminifter: Xatf acf)·en bar•
über, baf3 ein3efne Bef)rfräfte bie ·!ßi.Lbung tion ~erufs•
fcf)uf·fpr·eng·eln aus eigennüt3igen @rünben fabotieren,
finb mir bis.f)er nic{J·t befannt g·emorben. ~cf) :bitte ben
.f)errn 2fbgeorbneten 6cfjmf, mir Unterlagen b·afür tJor•
0ufe.gen. Z!d) bin bereit, für UO.fJiffe 0u forgen.
1)as <f>efe(l über bie l3erufsfd)ulen wirb b·em Banb·
tag vor gefegt mer.b·en, ·f obafb fid,l ber Banbes;f cf)uibeirat
unb bann ber illCinifterrat bamit .befaf3t f)aben. Z!cf)
nef)me ·an, baf3 ·bies wo19,r gegen ttnbe ber jet3i·gen ßanb·
tags'feffion mög.fid,l 1f ein wirb. Z!d,l ne'fJme aber nid,lt qn,
baf3 ber ge·gmwiirtige Banbtag, b·er bis 0u feiner 2fuf•
föf ung utelleicf)t nocf) 20 6itungstage uor ficf) .f)at, in
ber Buge fein wirb, aucf) noc{J bief e.s @ef et3 0u beraten.
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:Präfibent Dr. Stang: ~cf) erteile bas !llort 3u einer
2fofr·age b·em Sjerrn 2tbg·eotbneten ®immer.

- ~nner~a[.b uon 40 X·agen, ein.e ted)nifd) gan3 ung·e=
WÖ'{Jnlid)·e ßeiftung ! 1'·er !Bat)erifd)e ßanbta.g ·9at fid)
feiner3·eit in meiner :2ffl'wef enf)eit fd)on einmar im
S)aus9·aftsausf d)uj3 ·mit ber 2lngefegm9eit befaf3t unb,
fortJie.f mir 1b·efannt ift, ·eine .Staafsbürgfd)aft 1b·emilligt,
bie bann aud): ilJOm mnan3minifterium in f}ö9e tJOn
50 000 DM übernommen wurb·e. ~cf) gfaube, ber S)err
5liibgeorbnete 6d)ütte :oon ber 16i\ß1) ·f)at fid) ba'.für .ein=
gef ent; id) 1felbft bin jia nid).f b·a gewe['en.

Wimmer (16\ß1'): 9Jeeine 2tnfrage rid)tet fid) an ben
Sjerrn sturtusmini•fter ·be3ief)ungs'lll·eif e an ben Sjerrn
'
mnan3miniifter.
~n ber Sjaus·f)artsaus1f d)uf31fi~ung .bes ·!Bat)•erif d)en
ßanbtags ,tJ.om 31. 2tuguft hief es ~crf)re5 rourb·e auf
(füunb eines 2tntr-ags betre'ffenb !Ber·eitftellung weiterer
9Jeitter 1für b·as Dffmf)aften unb ·ben !Betrie.fl ber UusfteUung „1000 Jabre d)rifUicf)e ftunff" in Oberammergau bis 3um ·(tnb·e bes \ßaffions'f piefs aud) ·hie t)=rage
be5 !Baus be5 ftunffbaufes ·f eUbft ·b·efprod)en. 1'a.bei
murbe :befonnt, baf3 bi-e 13aufoffen auf <Brunb ber ff or=
berungen ber ffirmen 253 000 DM betr·agen. !Bau9err
ift, wie fieftgeftellt wurbe, ber !BatJ·erifd)e <Be.werbebunb.
1'as ~inan3minifkrium l)at ·betfanntnd) hie !Bürgfd)aft
für einen ·Sfrebit ber !Bat)erifd)en ißo1'f5banf in S)ö,9e
uon 50 000 DM übernommen. 1'er streibit läuft 1bis
3um 1. ~anuar 1951; bod) foll fd)·on uor hief em 3eit=
punft ein Xeif burd) bi1e ~inna9men •beim '!Betrieb bes
stunftf)auf es abg·e·bectt werben. füe am t!Bau bes S)au=
fes beteHigten .'.jirmen rf)aben, roie eb·enfalls befannt
wurbe, nur ·geringe Qfn3a f)lung.en et'lf)alten. ffür ben
~eft ber fforberung laufen 5·af)freid) e ·!illed)f e[, hie nid)t
eingeföft werb·en · fönnen. fil:us·fteUer ber !lled)fel ift ber
!BatJ•eri'fcl)e <Bemerbebunb.
mad)bem 'ber lf)err sturtusminifter Dr. S)unbf)am=
mer feinero·eit :bas ·~·9renproteftoriat über bief es stunft=
,9aus übernommen ~at unb aucl). über hie 2lng.efogen=
9eit ·f ef)r informi·ert fein bür·fte, .ftelle id) hie 21nfrnge,
ob frber bie .'.jinan3ierung bes ftunftbaufes 2lusfunft
ge·geben werb·en .fann, b·amit ·allmctf)Hd) hie am !Bau
beteiligten mrmen errfaf)ren, mann fie 3u bf)rem (Be[.b
f ommen fönnen. Sollte ber S)err sturtusminifter 9ier=
3u nicl)t in ber ßage fein, ftelle id; 'hie gLeicl)e 2lnfrage
an b·en Sjerrn ijinan0minifter.
1

Deun ift in :ber oorig.en !llod)e ein Unfrctg b·es 2lb=
georbneten Dr. 13ecf uor·gde.gt •Worben, ber ba 0u bie•
nen follte, hi·e finan13iellen 6d),wi·erigfeiten ;flef)eben 0u
·9eff·en. 1'er ~ntrng i•ft baJf)in ·gegang·en, 60 000 DM,
bie für !ller'be3mecl'e für Dberammergau im ~a:l)men
bes füats bes ·!illtrtfd)aftsminifteriums flereitgeftellt
war-en unb· über bie nid)t verfügt wutbe, hie alfo uer•
füg·bar wären, für 3wecf·e bes stunftf)auf es als Sfrebit
nutlbar .au mad)en. 1'as stunfb9aus trägt fidJ·e.rlidJ 0ur
!llerbung für Dfl.erammer.gau unb bamit für !Bat)ern
im ·g·an3en wef entlid) bei, uieHeid)t itJie[ me9r als man=
d)es 3eitungsinrf,erat, bas mit bie·f em <B·elb fonft 9ätte
finan3iert rmerben .fönnen.
llann ift ein 3weifer Untrag bes 12lbgeorbneten
Dr. 13ecf ·einfd)fögig ·geq:oe·f en, :lJi.e ber,3eitigen (tintritts·
g.elber nid)t 0ur teUmeif en Ub:becl'ung bes Sfrebits 0u
oerwenben, .ben ba5 ffinani3mini·fterium mit •feiner
!Bürgfd)a ft unterftütt '9atte, fonbern i3U! !filegfe.rfi.gung
lauifenber ·2lufwenbungen unb :b·eftef)enber 6d)ulben.
1'ie 2lnträge finb nid)t angenommen •Worben.
1

1

1

1

1

1

1

1

:Präfibent Dr. Stang: 1las .war ·feine -fur3e, fon=
bern ·eine lange Qfnfrage.
~2lbg. ·®immer: ~a, 'ftber id) muf3te fie v·e=
.grünben!)
1'er S)err Sta atsminifter für Unt·errid)'t unb sturtus,
Dr. S)unbr9ammer, ·beantwortet hie ·2lnfrage.
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1

~n b·er 3wif d)en 0eit if)abe nun id) meiner[ eits uom
ftuCtusminiffetium aus eunäd)ft mit einem 3u:f d)uf3
uon 5000 DM eingegriffen, um lJ.ie ff ortfü.9.rung ber
21usftellung ·für bi·e 1'·auer ber \ßaf'fionsfpiefe ·tJorerft
0u 1fid) ern. 1)k enbgüfüge finan0ielle .ßage ift mir in
·~in3df)eiten nid)t 1
fl.e,fannt. ~cf) wuf3te aud) nid)ts oon
!lled) feln, merbe mid) a.ber über hie r2lngefe.genf)eit
nod) entf pred)enb informieren, um· bann bem ff rage=
fteller per·fönlid) barÜlber i2fusfunft geben 0u fönnen.
1

0

1

:Präfibent Dr. .$fang: 3u einer ·2lnfrag·e 9at bas
!IB·ort ber •2lbgeorbnete Dr. S)uber.

1

Dr. f)unbbammer, .staatsminifter: 1)as ftunffbaus
in Oberammergau ift entff.anben ·aus ,ber ~nfüatiue
unb unter :ber merantwortung b·es !Bat)eri'fd)en <Be=
werbebunbes. 6oweit bie fulturelle 6eite in ffrage
.fommt, an ber ber st.urtusminifter inf.eref'fiert ift, fattn
9eute Mtgeftellt werben, baj3 ba5 Unternef)men unb
hie 2lus·ftellung als fofcl)e ferf)r gut burcl)gefüf)rt finb.
1'ie stunftausfkllung ift ein (frfobnis ·für jeben, ber fie
gefef)en 9·at, unb trägt 1f e.9r vi-e[ ba3u •bei, ·aud) ·b·ei ben
auslänbif cl)en !Be·fud)ern merftänbnis fü~ bie batJerifdJe
ftunff unb bie ·großen !illerte 3u wecfen, hie auf bief·em
<Bebiet in unf•er·em !ß.o[.f.e ge fd)af·fen unb bis ·9euf.e be=
wa19rt worben finb. fäe 'finan3ie[[e 6eite bes Unter=
nef)mens ift nid)t fo folibe vorbereitet 1roorben burd)
hie Unf.erne9mer, wie ·es notwenbig unb rid)tig gerne=
fen wär·e. 1)as maig allerbings aucl) bamit 0wfammen=
·9ängen, b·af3 ber !B·au in einer ffrioft •uon wenigen !llo=
cl)en geplant unb fertiggeftellt 'wor:ben ift.
·
(2fbg. ®immer: ~n 40 Xag.en!)
1

•

Dr. f)uber ijran3 ~Oif ef (6\ß1'):
fmgen an bas t)=inanominifterium.

~d)

·9·a;be .3•wei 2ln=

fäe erfte 2lnfrage lautet: ller angeblid)e 21uslanbs=
bieutf d)·e Dr. Werner in .öttingen, fü·eis mörblingen,
erl)ielt 0um !Betrie·b einer X9ermometerf'abrif einen
.'.jfüd)füng5frebit uon insg·efamt 725 000 DM. 1)as
Unterneif)men befinbet fid) feit eint.ger 3eit in Sfonfurs.
1'urd) bie Unfäf)igf eit unb bie unforrdten 9Jead)en=
fd)·aften be5 Dr. !llerner bürfte ber gröj3te Xeif bes
ffie[bes oevlor·en ·fein.
!illie war e5 mögHd), ,baf3 ein fo grof3·er Sfrebit ol)ne
.Sid)erung ge·g·e.ben ·wurbe? !llas wurbe bis·f)er 0ur ~et=
tung bes Sfrebits getan unb wie 'foll in 3ufunft ein fo[=
d)er 9Jeij3griff uer9inbert werben? .
:Präfibenf Dr. Stang: ~cf) ~ör·e, baf3 bie 2lngelegen=
9eit vereit5 im !file.ge eines 2lntrags be9anbert wurbe.
1)as !illort 3ur !Be·anh:portung ber ·21:.nfrage nimmt
S)err 6taats'[efr.etär Dr. 9Jeüller.
3
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177. S:!)ung tJ•om 6.

Dr. IDüUet, St·aatsf efretär: W1eine .fe'!Jr uerel)rten
.'.Damen unb S)err.enl moraus1f d)ict·en möd)fe id), baf3
natürHd) nid)t alle ffirmen, bie eine Staatsbürgf d)a ft
in 21nfprud) neJ)men, 01l)ne weiteres fid)ere unb gute
ffirmen finb; fonft l)ätten mir f.eine !Bürgfd)1aften nöUg.
.'.Daraus ergi.bt fid), baf3 in 3ul)freid)en ffäll·en, jebenfaHs
aber in einem gemi'ff en ~ro3entf aß, her aug·enbfüfüd)
nod) nid)t fe1l)r l)od) ift, geroi'ffe ·2tusfätf1e entftel)en. ·
(21bg. !Beioo!b Dtto: 6e·l)r ·tJOr fid)Hg ausg·ebrüctt:
1

~ugenbfictlid) !)

.'.Dal)er wirb immer uorfid)tig uoril)er geprüft, unt·er <fin•
fd)altung ltlon @utad)tern ober 1f onftigen .geeigneten
~erf·onen, miemeit .hie Sta·atsregierung. in il)ren ~ürg•
fd)·cuften ge:l)en .fann. .'.Dies i·ft natürHd) nid)t immer gan3
einfctd), wi·e mir in vielen ffällen ·gef el)en ·l)aben, wo
eine ffirma @utad)ter bringt, bie :ben ~efrieb ausge•
3eid)net beurkilen, wäil)r·enb anb·ere 2eute - teif.weif e,
wie immer r{Je.l)auptet wirb, hie stonfurrm3 - ben !Be·
trieb l)erunterr·eif3en. ~m ffall !!Berner ·IJ·anbelt es fid)
um einen ib·ef onbers gelag·erten ff all . .'.Dioe an hie ffirma
Xl)ermometer• unb ~rä3ifions·ffifasfabrif Dr. Werner
in .ötting·en -gewäl)rte Sfaafobütgfc{)aff ift 1l)infid)tlid)
i1l)rer ~usmMung aJs ein 2Cusnabm.efaU 3u be:3.eid)nen.
(S)ört, l)örtl finfs.)
~s wäre f·aff d), baraus :uerallgemeinembe ·Sd)füffe 3u
3iel)·en,
·
(fil•bg. !Be3ofö Dtto: .'.Dreiuierte.( W1illionen eine 2fusntl'l)me ?)

'.Präfibenf Dr. Stang: ,3u einer aiweiten filnfrage
ber S)err 52Vbgeor.bnete Dr. S)uber 1
Dr. f)uber ·ffran3 ~of ef (6~.'.D): ·ID1eine ioweite 21n·
frage rid)tet ficf) aud) an bas -ffinan3minifterium.
6eit einig·er Seit wirb in ber ~reiffe unb aud) uon
uer·f d)iebenen !nerbänben eine f.el)r 'lJeftige 21füon gegen
ben Sfeuetfabnbungsbienft burd)ge·fiil)rt. (ts wirb uon
übergriffen, oon !Brut·afüät, 'tlon (t-fngrif1fen in Staats•
'bürgerred)te gefprod)·en. .'.Die „6i1bbeutfd)e Seitung"
·lJat fogar g.e·glaubt, bie Suf d).rift eines ße·f ers veröffent•
fid)en 0u müff en, in ber b·em Steuerfal)nbungshienft
@eftapomanieren uorge.wor·fen wurben. <ts wür-be mid)
intereffi·eren, .was bas ffinan3minifterium von bi-efen
2fngriffen 'lJält unb .was es bage.gen 3u unterne1l)men
ge.benft.

1

1

.'.Die !Bürgfd)a•ft ift, wie in ·allen ffäUen, im !Ral)men
bes ro1ögHd)·en 'tlbgefid)erf worben: So ift in hief em
ffalle 1tJor allem ·eine .@runbf d)ulb auf bem her ffirma

1950

gel)örigen <Brunbftüct in S)öl)e uon 500 000 ro1arf ein·
getrag.en . .'.Das 3ur .S·eit fd)mebenbe S'ronfurs:uerifal)ren
muf3 erft 3um 21bf d)luf3 fommen, ibeoor eine !R·ealifte•
rung ber uor:l)anbenen Sid)erl)eiten erfolgen 'f.ann. ffür
b·as oorl)anbene @ebäube IJ·aben fid) jebod) je!)t fcf)on
eine 21n3a.l)l von ~nterefrf-enten gemeLbet, mit bmen
!nerl)anblungen gepflogen werb·en. (tine neuerlid) er•
folgte Überprüfung burd) bie .'.Deutf d)e !Jt.e1ilifions• unb
:t:reul)anbgefellf cf)aft, 21ftiengefellfd)aft, be·ftätigt aus•
brüctlid), baf3 hie ffirmengebäube ol)ne .weiteres aud)
für anb·ere ff ertigungen oerwenbet wer.ben fönnen .
.'.Da ficf) bie 21ngef.e.genl)eit infolge il)res Umfang~
im !Ytal)men einer fur3en filnfrage weher in il)ren oft
nicf)t unroid)tigen (tin3eI:f)eiten nod) aud) nad) ber
grunbfäi)Hcf)en Seite l)in erf d)öpfenb bef)anbeln läf3t,
märe 3u empfell)len, fie in ben 3uftänbigen Uusfc{Jüffen
3u erörtern.

1

3umal erft in fetter .Seit uorgenommene !Betriebsprü•
fungen 1bei ffirmen, bie mit •Sta·atsbürgfd)aften ausge•
ftattet ·ffrtb, ein fel)r günftiges {trgebnis ge3eitigt ~a·oen.
!Bei einer @ef amt3a.l)l uon 6958 Staatsbür·gf d)a·ften aus
bem 1Seftor her fflüd)tlingsprobufüoifr.ebUe, alfo bei
·beinal)e 7000 ffirmen mit einem !Betrag uon
71 843 595 DM !Bürgfd)aftsfumme ift es uno·ermeib•
Hd), b·af3 21us·fä((e ·entftel)en.
t21bg. ·!Bei3olb Dtto: 1!Bei her ·1)01l)en .summe!)
- ~cf) fomme .bar·auf nod) au fpr·ed)en, S)·err 2fbgeorb•
neterl .'.Die ·21ngefegenl)eit :ber ffirma Dr. 1!!:ß-erner l)·aben
ber interminifterielle !Bürgifd)a·ftsaus1fd)uf3 unb hie be·
teiligten W1inifterien in 1l)ä.ufig·en 16itungen unb !Be·
fpred)ungen beraten unb fie .l)a.ben alle nur möglid)rn
Sd)ritte unternommen, um bie ·21ngeLeg·enl)eit 3u einem
guten (fob·e -ou 1fü:l)ren . .'.Dk ffirma ift wieberil)olt oon
uerfd)iebenen Seiten geprüft toorben. ,3ur fad)Hd)en
.'.Darftellung ·be3iel)·e id) mid) auf eine filr3Hcf)e !Befpre~
d)ung mit bem S)errn 2!bgeorb•neten Dr. S)uber: (ts finb
fünf ober f.ecf)s pofiüoe <ßutad)ten bem ffinan3minifte·
rium uorgelegen. ,3ur ftberwad)ung bes ·IJingegebenen
strebits murb·e fd)Hef3Iicf) auf !Bedangen ber W1inifte·
rien ein !Banfbeauftragter her !Bat)erifd)en @emeinbe•
banf, •@iro3entraLe in ·ID1ünd).en, eingef ett. !!:Benn fid)
bas Unterne.l)men trotbem nid)t ·l)afün Hef3, fo ift bas
in •erfter fünie ·auf hie S)altung oon Dr.!!:Bemer 3urücf·
3ufi1l)ren, beff en '.Perfon ·bei her ·@emäl)rung bes erften
S'rrebits, bie nad) alten !Rid)tlinien .erfolgte, nic{)f aus·
reic{)enb geprüft .w.urbe . .'.Darüber -f d)we.bt nod) ·eine Un·
terfud)ung beim Dberften !Red)nungs·l)of unb beim S'ror•
ruptionsbe13·ernat her @eneralftaatsanroaltf cf)aft.

6eptemb~r

'.Präfibenf Dr. Stang: 1)ie filnfrage be•ant'ttlortet ber
S)err 6taats1f efretär Dr. ro1ü:ller.

Q

Dr. IDüUet, Staats·fdretär: ro1eine ·fe.l)r g·eel)rten
.'.Damen unb S)errenl ~d) banfe bem S)errn 2fügeorbne•
ten Dr. S)uber, baf3 e't mir @e(egml)eit gi-bt, aud) uor
bief em l)o.l)en .f)aufe eu ber .'.j'rage bes Steuerfabn·
bungsbienffes fur3 Stellung 3.u ne•l)men. 21us strei·f en
·ai.tf3erl)alb meiner ·!neriinaHung i·ft mir bereits uor län•
gerer .Seit ·befannt geworben, baf3 .hie 21bfid)t beftel)t,
bie ange.blicf)en @eftapomefJ)oben bes Steuerfal)n·
bungshienftes -ou flel)anbeln. ~d) 1l)abe mid) ·l)ierou uor
fur3em bereits im S)ausl)altsausfd)uf3 geäuf3·ert, möd)te
aber .l)eute 3u bief er ffr·ag·e l)ier f'olgenbe (tr1fförung ab·
geben:
1. .'.Der Steuerfail)nbungsbienft .bient ebenf o mie hie
metriebsprüfung unb bie ~etriebsnad),f d)au her Wab·
rung ber fteuedid)en <ßfeic{)mäfjigfeit. <ts beftel)t in
allen Bänbern bes •!Bunb·es·ge:blets itbereinftimmung
barüber, baf3 .geroiff en, in ben lei)f.en ~ct·l)reJl eingoerif·
fenen @e·fdJäftsgepiflogenl)eiten nid)t .burd) !Betriebs·
prüfung ober !Betriebsnad)'fd)au, fonbern nur burd)
ffal)nbung ·bei.3ufommen ift. .'.Dief e ·(trfenntnis unb bas
~nter·e'ff.e, b·as her weitaus gröf3te :t:eH her !Beoör.ferung,
nämlid)· alle el)rlid)en 6teueqa.l)Ier unb alle biejenigen,
bei benen .hie Steuer im Qfb3ugs1uerfal)ten einbe;l)alten
wirb, an bem ·!B.eftel)en -einer burd)gr·eifenben Steuer•
fal)nbung 11Jaben, .l)aben überall im ·!Bunbesge.biet 3u
einer !nerftärfung bes ffa1l)nbungsMenftes gefül)rt. .'.Der
1
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(Dr. IDüUet, \Staatsfefretär)
m3unf d) nad) einer !Eerme·f)rung ber ffa'f)nbungsoeam·
ten ift ,mi,e.berf)ort aud) in ben Uusf d)u~fit)ungen unb
im !ßlenum bes !ßat)erifd;·en ßanbtags unb bes !Bat)e•
rif d)en \Senats 3um 2tusbrucl' gebrad)t morb-en. 2tudJ
bie verant1mortungsbenn.if3te !ßreffe ·f)at Oisf)er ben gfei•
d)en \Stanbpunft eingenommen.
2. .'.Die metboben, nad) b·enen ·bei b·er \Steuerf'aifJn·
ibung :vorgegang·en tuirb, finb burd) @e·f et) unb, fomeit
es fiel) um Wtaf3naf)men ber .'.Durd)fud)ung f)anbelt,
burd) {füunb·ge·f et) unb ·!Eerfa.[fung ger,egeft. 1)as batJe•
ri·fd)e ffinan3minifterium wad)t forgfam barüber, baf3
uon b·en \Steuerof·a.fJnbern bie i:f)nen 5uftef)enben !Befug•
niffe nid)t frberf d)rUten werben. ·<fs vertritt .ben 6tanb·
punft, bafl aud)· geg.enüber fd)imer·en 6teuer~inter•
3ieif)ern bie @ebote ber W1mf d)ficl).f eit unb b,er .f)öffirfJ·
f.eit bead)tet werben müf[en. <soweit im ,8uge einer
tyfff)nbung \Steuerf d)ät)ungen erforberfid) werben, ift
eine ver,ftänbnisvoUe ,8urücl'f)artung l)inificl)tficl) ber
.f)ö.fJe iber \Sd)ät)ung fd)on bes·fJ,afb ge1boten, weil bie ge•
prüften 6teuerpffid)tigen in 2lnbetrad)t b·er immer nodJ
f)ol)en \Steuer[ äße gar nid;t imftanbe 1wären, all3u fJofJe.
6teuernad)'forb·erung.en einf d)Hefllicl) etmaig·er 6teuer•
ftr·afen 3u tilgen. ,<fs ift nod) fein Uall 0-e.fannt gemor•
ben, in bem ein !Betrieb burd) !Betriebsprüfung ober
burd) .\SteuerfafJnbung :3um <frfiegen ge·brad)t worben
wär·e. 60,meit :bem ffinan3minifterium <f-in3dfälle be·
fannt merb-en, in benen bie 1vorf teif)enben (fü.unbfät)e
nid)t be,acljtet fein follten, wirb fofort auf bas ener•
giif d)fte eingegriffen. S)ier,3u ift ·a,ber .er,forberfid), baf3
etwaige !B·efd)imerben ·bem t)=inan3miniftetium unter ge•
nauer -f ad)fid)er 1)arftellung befonntge.geben werben.
3. !ß.ei :ber Uustu,abl ber Jabnber midi mit bef on•
iberer 6orgfart vorgegangen. 2luf eine grünbfid)e 2lus•
bilbung unb ijortbilbung ber im ff'a1f)nbungsbienft be·
fd)äftigten !ßerfonen mirb gröf3ter m3ert gefe·gt.
4. <fs ,ift ·bei ber 2lufb·ecl'ung fd)werer \Steuerf)inter•
3ief)ungen bei ben ·!Betwffenen 3ur @emof)nf)eit gemor·
ben, bie \Steuerfaf)nbung mit bem bifügen $cl)lagwotf
ber Cßeftapometboben 3u verbäd)tigen . .'.Das D.O.erfinan3•
prä'[ibium Wtünd)en f)·at 'bereits in einem vor fur3em
vorgelegten !Berid)t bie U{yfid)t geäuf3ert, in einem ber•
artf.gen ff all gemäf3 § 196 bes 6trafaef et)bud)es \Straf•.
antrag 3u fteilen. ~cfJ 9,abe ba5 Dberfinan3präfibium
nod)mafs gebeten, 3unäd)ft von bief em !Eorgef)en 2tb·
ftanb 3u nef)men. .'.Das i)=inan3miniftertum wirb fid)
aber nidJt ·bauernb bem bered)tigten !Bedangen ver•
fd)Uef3en :bürfen, bie of)nef)in fd)meren !Befoftungspro•
lien ausgeifetten !Beamten unb 2lngeftellten bes ffaf)n·
bungsbienftes 11Jor !Eerungfimpfungen ,auf jebe nur
mögfid)e m3eife 3u fd)üt)en.
1

1

:Präfibent Dr. .Stang: .'.D·er S)err 6taatsminifter für
Unterrid)t unb stuft.us, Dr. S)un,b1fJ·ammer, ift nunme·fJr
in ber ßa·ge, auf ffirunb bes in3,mif d)en f)erbeigef)often
Wtateriafs bie 21nfrage be3ügfid) bes Dr. !Red) 3u be·
antiluorten.
Dr. f)unbbammet, 6taatsminifter: Wteine .'.Damen
unb S)enen! !Beim ,8uf ammmbrud) b·es .'.Dritten !Reid)s
im ~a,f)r 1945 wurbe eine grof3e ,8af)f von Univerfitä±s·
profe'fforen if)rer 6teifen ent.f)oben, bmunter aud) tue•
gen -[einer fd)im.eren pofüifd;en !Befaftung ber !ßrofeffor
für ffrnumf)dHunbe unb .'.Dire·ftor tier Bnmenffinif in
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<frfong·en Dr. !mint) . .'.Dar,auff)in verf a1f) ber nid)tbeam•
tete auf3erorbentnd)e $rofef1for ber Unf.verfität Wtün•
d)·en, Dr. !Red), bie füinif. 2tber ·er murbe felbft 3unäd)1ft
wegen feiner ,8ugeif)örigfeit 3ur !n6.'.D·2l!ß .von ben !Be=
fat)ungsbef)örben wieber aus bem 52.fmte entfernt, nad)
einiger Seit als einf·ad)er 2lr3t .3ug.efa'f[en unb fd)fiefl=
fiel) am 5. WovemfJ.er 194 7 afs 21ng·eftellter mit ber
fommnf arif d)en, aff o 3wiof d)en3eitfid)en !ß.ertretung ber
~rofe'[fur unb ber ßeitung ber füinif be·auftragt. .'.Die
einf d;.fägige <fnt'f d)Uef3ung entf)iert bie ausbrücl'fid)e ·!Be·
ftimmung, baf3 mit· ber !ß,eauftragung 3ur fommiffari·
fd)en !Eertretung feinerfei 2lnred)t irgenbmefd)er 21rt
auf ·eine' enbgüftige Übertragung ber ~rofe'ffur 1.1erbun•
ben fei.
2lm &. 2tuguft 1947 ~at bk mebi3inifd)e ffafuftät
ber Uni:verfität ·<frfang.en bie !ffiie,berbefet)ung ber ~ro=
_ feffur .beantragt. 21uf ber !Eorfd)fagsfifte ffonb Dr. !Red)
an fet)ter <stelle nad) stnaus unb <forbua . .'.Die !Befet=
3ung ber !ßrofef'fur ver3ögert.e fid), fo bafl bas Wtinifte•
rium am 4. ffe,bruar 1949 einen neuen !Eorfd)fag von
b·er Univerfität ·einverfangte. ,!ße1v.or bie•fer morf d)fog
vor·gelegt ruurbe, f am an ibas WCinifterium eine '.Be·
fc(Jwerbe von 21ffiftenten ber ffrauenffinif <frfangen
über ~rofeff or !Red) . .'.Darau'ff)in murbe burd) b,as Consilium Decanale ber Univ·er·fität 1<fr.f.angen 1fefüft eine
Unterf ud)ung einge[eitet. .'.Das <frge·bnis biefer Unter•
fud)ung verfangte vom Wtinifterium, bie ifommiffarifd) e
!Beauftragung !Red)s auf 3uf)eben.
(2lbg. !8e3ofb Dtto: !ffiarum ?)
- ~d) werbe nad)fJer einiges über bf.e @rünbe fag·en.
.'.Die mebi3inif d)e ij=afüftät arbeitete nun ·einen neuen
!Eorfd)fog aus, in bem !Red) an erfter \Stelle genannt
war . .'.Der ·6enat b·er Univer'fität <frfangen .fprad) fid.J
aber einftimmig ·bei vier 6timmentf)artungen g.egen
!Red) aus unb erf.färte, er · f)abe ernfte !ß.ebenfen, baf3
~rofeff or !Red)• unter be.n :be fonberen Umftänb·en, mie
fie ficfJ burd) ibie monatelange strifis .f)erausge.bifbet
·f)aben, als !ß.orftanb ber Uni.oer•fitäts-frauenffinif in
<frfongen 'berufen werbe. !Red) 1f)at nunmef)r ·vor bem
bat)erifd)·en !Eermartungsgerid)tsf)of auf üb_ertrag,~ng
ber !ßrofeffur ·geffagt, ein g.an3 ungeimö1f)nfid)er !Bor•
gang . .'.Das ift ber äuflere :ratbeftanb.
!ffias .f)at nun bas Wtinift.erium 3ur 21uff)ebung bes
stommiff ariats v·eranfaflt? ~d) fönnte mid) 3unäd)ft
barauf befd)ränfen, ben Uttife( im „Spiegel" vom
20. ~un 1950 fJi er 3u emeren unb vor3ufefen. !ffienn ein
afabemif d)er ßef)rer fofd)e !ffiege gef)t, um fid.J eine ~ro·
f·ef:fur 3u fid)·ern, fo mufl id) fag·en, bas ift eine Wtet~obe,
bie auf bem Wiveau ber S)od)fd)uffe·f)r·er ·bisf)er nid)t
üblicfJ war.
(2rhg.11Jon !Rubofp~: <finoerftanben! !ffieiterer ,8uruf: 6ef)r maf)rl)
!nun einige <fin3elbeiten, bie für bas Wtini fterium unb
für mid) :bei meiner .f)aftung maflg.ebenb maren, wa=
rum id) ,biefes stommiffariat beenbet unb eine enbgfü•
tige !Bef eßung für notmenbig erad)tet f)a'be:
1. 21uf einem iJafd)ingsbaU, ber in ber Brauenffinit
•f efbft ftatt<f'anb, 1f)·at !)l.ed) !Biföer anbring.en Iaff en, bie
bei Xeifnef)mern 21nftof3 erregt .f)aben. <f ine Wad)prü·
fung 1fonnte nid)t ftattfinben, ba !ßrofeff or !Red) bie
!Bifber nid)t :vorlegte, fonbern fie einem 2tnmaft 3u
treuen S)änben in !Eerma1f)rung g.eg,eben f)at.
(2lbg. Dr.' ffranfe: .f)at ibas mit !IBiffenfd)aft. 3u
· tun?)
1

1

1

1

1

!8.atJeri.fd)er Eanbfog -
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f)unb~ammer,

177. 6iuung uom 6. September 1950

6t·aatsminifter)

- 2fber mit bem med;·alten eines ~rofeff ors, ber eine
Bmuenfünif leitet, wenn fiel) bie morgänge innerl)alb
ber Stlinif abf pielten.
(2fbg. !8·e3olb Dito: füeber @ott, was I)at fiel)
6auerbrud) alles geleiftet!)
2. man ·I)at in ber füinif felber 2fnftof3 genommen
an b·em merl)alten uon ~rof'eff or !Red) gegenüber einer
~atientin, bie tm ,8immer ~rofe'ff or !Red)s im mor=
genroct: b·en Staff'ee ·f eruierte.
@'s fommen nod) fraff ere 1linge. ~rofeff or !Red)
I)at in feiner füinif ,8uftänbe ·gebulbet, bie ein Stlinif=
leiter nid)t bulben :bmf. {fine ber 3euginnen ljat aus=
gef agt:
„21:15 Bräufein @'., eine befamlf.e 6ei1tän3erin,
als ~atientin auf ber A=6tation fag, war im gan3en
·S)'aus ·befannt, baf3 bei ber ~atientin 'l"lbwed)f elnb
3iwei 2fmerifaner 3u ·!Befud) fömen unb einer ber
·beiben aud) bort .babete - in ber Bmuenffinif l unb öfters frbernad)tete. 1lie 6tationsf d)wefter be=
merfte bamals, es ge1lje g·e·gen ifJre 6d)iwefterne•I)re,
1w·as fie I)ter ·mitanfe·ljen müf'fe."
@'ine anbere ,Seugin erfförte:
„meine mad)barin 'llJUtbe •eines 2fbenbs plöU1id)
aus il)r·em ·!Bett auf eine <foud)· in .ein %ad)•bar3im=
mer verlegt, um ber Breunbin eines amerifanif d)en
6o1baten, einem jungen mäbd)en, ~rau 3u mad)en.
1liefes narl)m neben mir ~fou in bem !Bdt, mo bte
·anbere ·~·atientin g.eleg·en war, unb empfing I)ier ·all=
abenb1id)· bie !Befud)e mel)rerer amerifanifd)er
iJreunbe. (fs wurbe babei ge 0·ed)t - im fö:anfen=
0immer in 1@egemnart uon anberen ·~aUenten -,
g.er·aud)t unb ein !Bene~men an ben '.rag gelegt, an
bem id) 2fnftof3 ne:I)men muf3te; fo ·fagt :bie betr·ef=
lenbe Brau. Unter anb·erem muf3te id)· es mitan=
fel)en, wie fiel) einer i1ljrer ·Breunbe 1einer füeiber
enUebigte unb 1fid) 0u ber ~atientin ins !8dt fegte.
~d) .uerltef3 unter ~roteft bas Stranfen3immer, um
mid) .bei ber 6tations·f d)mefter 0u befd)mer·en, meld)e
:bi·e morgänge mit Sfop1ff d)ütteln 0ur Stenntnis nal)m.
16te äuf3erte fiel)· .bailjinge•I)-enb, baf3 :bie 6d)meftern
nid)·ts unternel)men fönnen, ·meH ber Q:I)ef b·er Stlinit
in bief er S)inifid)t fe11)r grof30ügig fei. 2fm '.ra·g nad)
bem •angefüljrf.en ·[r.eignis .uer1ief3 id), ang-emibert
iuon ben ,8uftänben unb oljne a bgef d)1o'f'f ene S)eUbe=
11)anblung, :bie StHnif. ~roMf or !Red)· ·er1f1ärte, er
•{)abe feine mad)tmitteI bef eff en, bagegen ein 0u=
fd)reiten."
~rofeff or !Red) ·IJäft.e nad)• meiner ffi1einung fold)e
1linge nid)·t buLben bürfen. !ffienn ·er fiel) felbft nid)t. ge=
traute, 2fbi{)Ufe 0u :fd)aHen, bann {)ätte er minbeftens
bem !R:eftor ber Uniuerfität ·ffi1efbung mad)en müffen,
b·amif biefer bei her 0uftänbigen 6telle ber mifüär=
regierung ltlorftellig geworben märe.
(,8uruf uon b·er Q:•6U: 6eljr rid)tig!)
1

1

1

1

1

(fs befte'{)t nid)t ber geringfte ,8'llJei·fe1, baf3 bie militär=
regierung fold)e 1linge nid)t gebufbet f)äft.e.
(2fbg. !8·e3olb Dtto: 1la I)·abe id) bered)Hgte
,8meifet.)

~d) ,bin ber 2fuffaff ung, baf3 .{)ier has <f t~os fe1)1t, bas
uon einem ~rofeffor für Bmuenl)eilfunbe unb Beiter
einer füinif .verlangt .roer.ben muf3.
1lie !Blbliotl)efarin ber füinif fagte aus - bas
roirb ·aud) mand)en intereffieren -, fte ·I)·abe bie ein=
gereid)ten 1li'fifertationen 0enfiert unb forrigiert; fie
I)abe bie !R:·eferate uerfaf3t unb hie ·2frbeiten 3enfiert.
1lie uon i.I)r feftg·elegten 1!8enotungen feien uon ~rofef=
for !Red) niemals geänbert illJorben. S)ol)·es S)aus, id)
bin ber meinung, baf3 bas nid)t ber S)a.ftung bes fom=
miff arifd)en mertreters eines fü11)r ftul)ls unb Beiters
einer füinif entf prid)t, bie ber Stultusminifter unb aud)
ber ßanbtag 1uerfang-en müff en.
.
(2fbg. ,8ietfd): ®ann roar bas alles?)
- ~n ber ,8eit, wä·I)renb ber !Red) :bort bie Beitung
ljatte; bie ein3elnen '.rage fann id)· im 2fugenb1ict: nkf)t
angeben. ·[s roar 3roifd)en 1947 unb 1949, bis er ·ertt=
I)oben rourbe.
(2fbg. Dr. ·!B·ect:: !ffiann finb .bie 16ad)en bem
minifterium 3ur Stenntnis gefommen ?)
- 2!1s mir bie 1linge 3ur Stenntnis fomen, ljabe id)
~rofeiff or !Red) ent11)0.ben.
mun fomme id) 3u @ber.en 1lingen. ,Sunäd)ft feute
ein merf ud) ein, ben •ffi1inifter S)·unbl)ammer um3uftim=
men. ~rofeff or !Red)· ift 31u bief em ,81mect: mit einem
~efuitenpater als Bürfpred)er 1
bei mir erf d)ienen. 21:15
bas nid) ts frud)tef.e, ift bie '.rour „anbers g-eworben.
[ines '.rages fam jemanb 3u mir unb fagte, ~rofeffor
!Red)· I)abe ffi1ateria1 nieber:gelegt, es m·erb.e im „6pie=
gef" erfd)einen; id) I)abe es - fo I)at ber !Betreffenbe
erflärt - brei '.rage 3urüct:I)alten fönnen; 6ie l)aben
bie mögfid)f·eit, bie 1linge 3u bereinigen, bann roirb
nid)ts ueröffentrid)t werben. ~d; I)abe entgegnet, bei
mir verfangen fofd)e 1linge nid)t.
(2fbg. Dr. iJranfe: „6omeit fouten 6ie S)unh=
I)ammer fennen!" - ,Surufe: 6el)r gut! Baute ,8uftimmung, uor allem bei ber Q:6U.)
- ~a·rool)f, has 11)·ahe id) g·efoa·gt. 1lie meröffentrid)ungen
fhtb tatf äd)lid) im „6piege1" unb je~t in einer anberen
,8eitf d)rift erfolgt, bie bas anfragenbe mitglieb bes
S)auf e5 3um Qfnfaf3 genommen I)at, bie 6ad)e auf3u•
greifen. „Z\eut wirb bie 603i·afbemofr.atie g·egen S)unb=
'~ammer cmgel)en'', bas roar ber reute Q:lou.
(Ubg. Dr. !Bect:: !ffier I)at bas ge·fagt?)
- 6ie I)ahen es nid)t getan; ·a'ber bas muren bie
1lro.I)ungen, mit benen man gf.aubte, auf mid) (finbruct:
mad)en 3u fönnen.
(Qfbg. !8e3olb Dtto: !ffier ~at jeut bie 6teU.e?)
- 1lie iJrage her meubef euung ift bann geprüft mor=
ben; id) l)abe babei insbefonbers - I)i·er barf id)· aus=
na·I)msmeife einen S'tollegen 3itier·en - S),errn 6trat1)•
mann, ber af5 (fdang·er ~rofeif·f or bie !!3er~ä1tniff e an
Drt unb 6telle fennt, 3ur ~eratung ljerange3ogen,
I)abe mit ·bem einen ober anber·en @'rfonger, fo aud) mit
bem !R:eftor ber Uniu·erfität, hie 1linge ·bef prod)en unb
mid) entfd)loffen, ~rofeff or Dr. '.Dt)toff, ber in (frlan=
gen als ausge 0eid)neter Brnuenar3t. !Jef·annt ift, einen
!Ruf unb ·eine grof3e ~rai;is .I)at, mit ber Beitung ber
S'tlini:f 3u .betrauen.
m.un mirb eingemenbet, ~rofeff or 1't)roff fei mit
!Bunbesminifter 6d)äffer uer1wanbt; ·bas ift ber 2fn1af3
1

1

1

!Bat)'edfcf)•er Eanbtag (Dr~

177. 6it)ung vom 6. 6eptember 1950

.!junbbammer, 6taaü;minifter)

b·es 2fngrif-fs ~ier. ffürfpracf)en für irgenbwefcf)e \ßer•
fönficf)feif.en werben oft unb von verif cf)iebenen Eeuten
eingefegt. 2fucf) für !Red) ift bas gefcf)ef)en; icf) f)a·be
fcf)on ·erwä.f)nt, b·afl er mit einem ~efuitenpater afs ffür·
fprecf)er .fJ.ei mir erfcf)ienen ift. ~n allen bief en ffäUen
fann man es f.einem ·menf cf)en ·verbenf·en, wenn ein
anberer eine ffürf.pracf)e für t.f)n ·einfegt. ffür micf) finb
aber immer fac{)lic{)e ©rünbe enrfcf)eibenb, b·eren mög·
fid)ft eingef)enb·e stenntnis icf) · mir ftets an3ueignen
fiucf)e. ~cf) gfaube nacf) ber bisf).edgen Q:rfaf)rung fagen
311 bürfen, b·afl jet)t bie füitung ber füinif in <trfangen
ricf)tig ift unb funmoni·ert. <ts ·barf ab·er aucf) nicf)t ba3u
fommen, bafl irgenb jemanb eine 6tellung beswegen
nicf)t frefommt, meif er 3ufäUig mit einer ·befannten
\ßerf önlicf)f.eit uerwanbt ober uerf cf)wägert ift.
(16el)r ricf)tig 1)
60 barf bas jebenfaUs aucf) nicf)t fein.
(2fbg. Dr. !ß.ecf: filHe ift b·as mit§ 218?)
- 6ie 1wiff en, b:afl icf) in blief en Xlingen eine befonbers
ftrenge Sjaltung eiJ11ne·f)1ne. !ffi·enn aber bas @ericf)t bie
2fngef.egenf)eit überprüft unb unterfucf)t f)at - ('2f·bg. Dr. mecf: Qjei !Red)?)
- ?B·ei !Red) ta.be icf) in bief em ,3ufammenf)ang ba3u
Jt1icf)t 6teUung 3u nef)men unb es finb mir biefe 1linge
aucf) nid)t befannt. ~cf) wieber.f)ofe: !ffi·enn bei bem an•
be-ren st-crnbib·aten b·as &ericf)·t bie :tabfacf)e unterf ucf)t
f)at unb 3u eimm beftimmten ·Q:rgebnis gdommen ift,
fo gfaube icf)· micf) quf biefes <trgefmis ber gericf)tncf)en
Unterf ucf)ung ftüt)en unb es 3ur @runbfa·ge meiner
Q:ntf cf)eibung macf)en 311 bfü.fen. ~cf) m11fl f)f.er öffent•
Ud) feiftfteUen: Xlf.e 2frt, wi·e f)ier .verfucf)t wirb, bie
Übertragung einer ~rofeffur an jemanb, ber fommif •
farifcf) bief'e 6teUe beUeibet f)at unb bem bei ?Beginn
bes stommiffariats gef agt unb fd)riftncf) erffärt worben
war, bafl er baraus feine 2fnfprüd)e ·auf ben Eef)rftuf)f
f)erfeiten fönne, 3u eqwingen, ift ein im afabemif cf)en
Beben ungewöf)nficf)er !ßorgang, ber bie betreffenbe
~erfönlicf)•f.eit nid)t gerabe ba3u quafifiQiert, ben Eef)r•
ftul)f 3u befommeri.
~m übrigen ift bie 6acf)e beim <Ilerid)t anl)ängig.
!mir werben ·bie gericf)tlicf)e Q:ntfd)eib11ng •abwarten,
unb bann wirb ber !minifter Sjunbl,)(lmmer 3u ber 2fn•
gefegenl)eit nod) einmaf fpred)en. .
(!Beifall bei ber a::6U.)
1

lli3epräfibent .!jagen: Q:s Hegen jet)t no4) brei 2fn•
fragen vor. !ffienn 6·ie bamit einverftanben finb, bann
laffe icl) biefe brei 2fnfragen nocl) fteUen. ~cf) bitte aber
bie Sj.erren 2.fnfr·ager, fid) mögficf)ft fur3 3u faff en.
(,8ur11f: Unb bie Sjerren ?Beantworter!)
- Q:s fofgt S)ierr 2fbgeorbneter Xlonsberger; icf) erteile
if)m bas !ffiort.
'.Donsberger (Q:6U): meine 3wei 2fnfragen rid)ten
fiel) an bas bat)erif cf)e 6taatsminifterium ber ffinan3en.
9lad) ben ·beqeitigen !Beftimmungen erf)alten untere ·
unb mittfere !Beamte 311 if)rem <Ilel)ialt .Xeuerungs3ulagen. Xlie ffrift 311r @ewäf)rung ber :teuerungs•
3ufagen läuft am 30. 6eptember 1950 ab. Z\d) frage
nun bas batJerif cf)e 6taatsminifterhim ber ffinan3en,
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ob unb geg·ebenenfalls w•ann es einen ©efef3entwurf
über bie Weifergewäbrung bief er :teuerungs3ufagen
über ben 30. 6eptember 1950 f)inaus bem Eanbtag in
!ßorfage bringen wirb.
lli3epräfibent .!jagen: Xlie 2fnfrage beantwortet
Sjerr !miniff.eriafbirdtor Dr. !Ringefmann.
. Dr. Ringe(mann, !minifterf.afbireftor: 2fuf biefe 2fn•
frag·e fann icf) antworten, bafl bas ffinan3minifterium
in ber fet)ten !ffiocf)e bem !minifterrat einen @ef et)ent•
murf vorgelegt 1f)at. Q:s ift bamit 3u recl)nen, bafl btef er
<Ile·fet)•entwurf in stür3e ·an ben Eanbf.ag gefangen mirb.

lli3epräfibent .!jagen: ,8u einer 3roeiten 2fnfrage
Sjerr 2fbgeorbneter Xlonsberger 1
'.Donsberger (Q:<SU): Zirn Z\ufi bief es ~af)res l)at bas
l)ol)e .ljaus einftimmig 1einen 2fntrag angenommen,
burcf) ben bte bat)erif cf)e Staatsregierung erf ucf)t wirb,
umgef)enb einen ©efetenfwurf 3ur 'Regelung ber
Rec(JfouerbäUniffe ber aus pofüifc(Jen ©rünben entfernten 23eamfen bem 2anbtag vor3ufeg en.
~cf) bitte ben !ßertreter Der 6taatsregierun_g um
!mitteifung, bis wann mit ber i!Uorfag·e biefes @efet)•
enbwurfs 311 red)nen ift.
1

lli3epräfibent f)agen: füe 2fnfrage beantwortet
S)err !minifteriafbirefü>r Dr. !Ringefmann.
Dr. 'Ringelmann, !minifteriafbfreftor: 2!Uf bief e
2fnfrage fann icf) fofgenbes erwibern: Xlas Staats•
minifterium ber ffinan3en l)at bem !minifterrat 3unäcf)ft
einen @ef et)entwurf vorgefegt, ber barauf ab3ie.fte, ·bie
füiftungen b·es 6ta·ates auf @mnb ber !ßerorbnung
D1r. 113 unb ber weiteren !ßerorbnung vom ~un 1948
weitergewäf)ren unb nacf) ben aufgel)obenen !ß·erorb~
nungen weiterl)in verfaf)ren 3u fönnen.
1>er Eanbtag .l)at biief es ffiefet) in abgeänberter ffaf•
fung •bef d).foff en; 'es wurbe geftern nacf) 2fbfauf ber Q:in•
fprucf)sfrift im @ef'et· unb !ßerorbnungsbfatt veröffent"
fid)t. 1'·as @ef et) fäuft barauf f)inaus, bafl bereits ge• .
wctf)rte !8e3üge meitergewäl)rt w.erbien .fönnen. ,1)arüber
~inaus ift aber no4) eine !Reif.Je meiter·er ffrag:en, bie
in ber !ßerorbnung 91r. 113 11nb in ben fpäteren !Ber•
orbnungen gereg.eft waren, offeng·ebfieben. ,8ur !Rege•
fung bief er ffragen arbeitet bas ffinan3minifterium 3ur
,8eit einen @efet)entrourf aus, ber wof)f in !Bäfbe über
ben !minifterrat an ben !ßat)erifcf)en Eanbta·g gefangen
ruirb.
lli3epräfibent .!jagen: ,8u einer 2fnfrag•e erteife fcf)
bem Sjerrn 2fbgeorbneten Sjaas bas !ffiort.
i)aas (6~1'): meine 2fnfrage ricf)tet fid) an ben
.l)errn stuftusminifter.
2fm 1. 6·eptember f)at bas neue 6dJufjaf)r begon•
nen. ~ft es ricf)tig, bafl erft nacf) 23eginn bes .$4Juf·
jabres, am 2. 6epf.ember, @emeinben, in benen bisf)er
nur @emeinf cf)aftsfdjufen beftanben - niemanb l)atte
nad) einer !Befenntnisfcf)ufe gefragt -, angeruiefen
ruurben, fofort 23efenntnisfcf)ufen ein3uricf)fen? fäe
Q:ftern muflten ficf) in wenigen :t·agen entf d)eiben unb
bie @emeinben fommen in 6cf)wierigf eüen, fueif bie
hotwenbtgen 6djufräume 3ur :trennung ber füalf en
nid)t 3ur !Berfügung fte~en.
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l3i3epräfibenf !jagen: fler S)err Staatsminifter für
Unterrid)t unb Sfuftus Dr. S)unb~·ammer ~at bas !ffiort.
Dr. fjunb~ammer, Staatsminifter: <fine generelle
!Berfügung, nad) Sd)ufbeginn nod) !ltnb•erungen ber be=
3eid)neten 521rt vor3unef)men, ift mir nid)t befannt unb
wurbe von mir nid)t unter3eid)net. Db in ein3elnen
ßanbfreifen unb !Regf.erungsbe3irfen fofal fofd)e fänge
vorgefommen finb,·ent3ief)t fid) meiner fünntnis. !ffienn
Sie mir b·te Unterlagen ge ben, werbe id) bie Bälle nad)=
prüfen laffen.
1

l.li3epräfibent !jagen: ,8u einer 3weiten 521nfrage
f)at ber S)err 521bgeorbnete S)aas b·as !ffiort.
.tjaas (Sl_ßfl): filieine 3weite 521nfrage rid)tet fid) ·an
ben S)errn 5nnenminifter.
i)ie So3ialbemofratif d)e l_ßartei !nürnberg f)at an
ben Stab·trat bas <fr.fud)en gerid)M, bie fommenbe
ßanbtags.roaf)l getrennt nad) <Bef d)led)tern burd)3ufüf)=
ren. 1).er St·abtrat !nürnfJerg f)at fid) an bas 5nnen=
minifterium gewanbt unb folgenbe WHtteifung erf)alten:
„<f:ine ·getrennte 521bftimmung nad) <Befd)led)tern
ift im ßanbesma.f)lgef en vom 29. 3. 1949 nid)t
vorgoefef)en. ~ei ber ~eratung bies ßanbesma·f)l=
gef enes im !Red).ts· unb !B·erfaffungsausfd)uf3 bes
~at)erifd)en ßanbtags wurbe bief e tJrage erörtert
mit bem <frge1bnis, baf3 von ber 521ufnaf)me einer
errtfpred)enben ~eftimmung in bas <B ef en im
5ntereff'e b·er <Beif)eiml)altung ber !ffiaf)l abgef ef)en
wurbe. cts ift alfo feine tJeftfegung getroffen,
weber nad) ber einen nod) nad) ber anb·eren
Seite."
1

S)äft ·b er S)err !minifter bief e 521uffaffung für rief)=
tig, nad)b·em in anberen ßänb.ern bes ~unb·es !ffiaf)len
of)ne <Befäf)rbung ber .<Bef)eimf)aftung getrennt nad)
@e-fd)led)tern ftattgefunben fJ·aben? Dber finb ·anbere
<Brünbe ausfd)fogge•benb?
1

l3i3epräfibent !jagen: fler S)err 5nnenminifter fJre=
antwodet Mef e 521nfr·ag.e.
Dr. 2tnfermüller, Staatsminifter: S)of)es S)aus l ~ei
ber ~eratung bes <fntwurfs bes ßanbesmaf)Lgoef enes
wurbe ·biefe Br·age befprod)en; man f)at aber bann fJrei
ber ~bf·affung bes <B·ef enes unb bei ber ~·efdjluf3faffung
bavon abgefef)~n, eine fold)'e !Regelung auf3unef)men.
5dj •bin ·audj l)eute nodj ber !meinung, b·af3 bi efe
!Regelung mit !Red)t nid)t aufgenommen wurb·e, weU
minbeftens bf.e <Bef)eimf)aftung baburdj etwqs gefäf)rbd
ift.
(5210.g. ,8ietfd): !ffias nid)t verboten ift,
ift ertaubt!)
~cf) bef enne mid) 3u ber <fntfdjfüf3ung, bie von meinem
!minifterium f)inausg.egangeit ift.
(Sdjefbecf: So etwas ift bodj nid)t <Begenftanb
einer 521nfrage; has erfebigt man auf anbere
!illeife!)
1

l3i3epräfibent !jagen: ,8u ·einer 521nfrage gebe id)
b•em S)errn 521bgeorbneten ,8illibiller b·as !ffiort.

3illibiller (<rSU): !meine 521nfrage rid)tet fid) an ben
S)errn 5nnenminifter.
S)at Me Staatsregierung überfegungen barüber an=
gefteut, wie einer ·etwa nodj vor !ffiint·ereinbrudj bwf)en=
ben !UrbeiMofigfeit im Daugewerbe bege.gnet werben
fann?

l.li3epräfibent !jagen: 1.):ie 521nfragoe beantwortet ber
S}err ~nnenminifter.
Dr. Unfermüller, Stilatsminifter: S)of)es S)aus I ~m
@egenf i)Um vergangenen 5af)r, in bem bie !ffiof)=
nungsbaumittel erft !mitte bes ~af)res 3ur !Berfügung
ftanbel} unb ber S)öd)'ftftanb b·er ~ef djäftigung im ~au=
gewerbe in ~at)ern im Dftober erreidjt wurbe, fonnte
in biefem ~af)r, nid)t 3ulet3t burd) ben ßanbtagsbefcf)fuf3
über bie !Borfinan3ierung, ber !ffiof)nungsbau fofort
nadj ~eenbigung ber tJroftperiobe anfaufen. <fs trifft
·alf o feineswegs 3u, wie vtelerorts bef)auptet worben
ift, baf3 burdj !Berfd)ulben ber ßänb·er ber ~eginn ber
~autätigfeit in bief em tJrüf)jaf)r ver3örgert worben fei.
~at)·ern f)at <fnbe !mär3 bereits insg ef amt me1f)r aLS
100 !millionen D=!mmf 3ur <frteifung von ~ewilli=
gungsbef d)eiben für ftaatfid)e !ffiof)nungsbaubarfef)en
ben ~ewilligungsbef)örben 3ur !Berfügung geftellt. i)ief e
~ef)örben f)aben tron Sdjwierigf eiten burdj bie erft im
521prH, !mai unb 3um XeH ~uni eintr·effenben !Rid)'t•
finien b·er ~unbesbef)örben bereits bis 3um 30. ~uni
1950 für insgefamt 74 !millionen D=!marf, mit benen
20 000 !ffiof)nungen geförbert murben, bie enbgüftigen
~·ewilligungsbef d)eibe erteut. tJür ben !Reft ber Summe
wurben vorfäufige ~·efd)eibe erteut unb ber ~aubeginn
freigoegeben. 1.)a bas bat)erif d)e ~ewilligungsverfalJren
bie 521us3·af)fungen ber flarfef)en an ben ~aufortf d)ritt
fnüpft, f)aben fiel) ~auf)erren unb ~auunternef)mer be=
müf)t, bie ~auarbeiten mögfidjft raf dj voran3utreiben,
um 521nf prudj auf 521us3af)fung ber 1.)arfef)en 3u 1erf)al=
ten. flies f)at -bie erfreufidje tJolge, b·af3 ber <Brof3teU
aller in bief em tJrüf)jaf)r geförberten !ffiof)nungen vor
<fnbe bes ~af)r·es be3ugsfertig fein mfrb. fler bamit
aber verbunbene !nad)teH ift, baf3 bie !Rof)bauerftellung
bereits in biefen !ffiodjen im mefentfidjen 3u <fnbe gef)t
unb bamit bie ©efa~1t einer uor3eitigen 2trbeitslofigfeif
im Daugewerbe 3weifeUos uorl)anben ift. fla jebod) von
meinem !minifterium bief e @.efaf)r redjt3eitig erfannt
wurbe, finb fofort $4Jtitte eingeleitet worben, um biefer
lfntwicflung 3u begegnen. ~cf) fann f)eute bem f)of)en
S)auf e mitteifen, bal3 nad) langwierigen !Berf)·anb.fungen
bief e ~·emüf)ungen nidjt of)ne <frfofg gebfieben finb. <fs
fonnte mit bem .tjauptamt für Sofort~ilfe eine l.lereinbarung b·af)ingel)enb getroffen werben, baf3 !mittel von
etwa 8,5 !millionen D=!marf, bie mäf)rrnb ber !ffitnter=
monate in tJorm von !illü>f)nungsgefb3ufd)üff en unb <fr=
gän3ungsb·arfof)en für bas näd)fte ~aujaf)r bereitgeftellt
merben follen, fofort für b·as Eanb ~at)ern verfügbar
werben unb b•amit in blefen ®odjen ein füeinfieblungs=
bauprogramm mit 2000 !ffiof)nungen in 1000 Ste•bfer=
ftellen 3ur flurdjfüf)rung gelangt. ~ei bief er ~·aumaf3·
naf)me ift bef onbers barauf gead)tet, baf3 ~auvorf)aben,
beren erftftellige ffinan3ierung unb !Reftfinan3i-erung
gefirf)ert ift, berücffid)tigt werben, bie in Wotftanbs=
gebieten unb @ebieten Hegen, bie im Sinne ber 521rbeits=
befd)affung ·ctfs bef onb•ers gefäf)rbet angef ef)en werben
müffen. Berner finb 3ur ,8eit nodj !Berf)anbrungen im
<Bang.e, bie ebenfalls ein günftiges <frgebnis er~offen
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laffen, um einen Xeif ber im näcljften Zla9r verfüg=
baren ba!Jerifcljen .ljausl.)'altsmittef bereits je!)t über
filorbef clj1eibe ben ~au9erren von fertig vorbereiteten
~aumaj3n<l9men 3ur filerfügung 3u fteffen. 2!Uerbings
fönnen 3a19fungen auf bief e filorbef cljeibe erft im fom=
menben .ljiaits9aft5ja9r gefeiftet werben, fo bafl alf o nur
~au9erren von bief er !lRaj3na9me <Bebrauclj macljen
fönnen, bi1e bereit unb in ber ßage finb, eine ,8roifcljen=
finan3ierung bis 3um ffälligroerben ber Wlitte( 3u über=
ne9men ober ficlj 3u bef dJa'ffen.
6ofern ficlj bi ef e beiben Wlaf3na9men in ~ürae voll·
auswirfen fönnen, bürfte eine filoUbef cljäftigung ber
~auroirtf clj·aft, foroeit b·er ®o9nungsbau in ff rage
fommt, bis 3um ®intereinbruclj g·eficljert fein.
1

1

· 1Ji3epräfibent t)agen: 1)amit ift ·bief er ~unft ber
Xagesorbnung erfeb,igt.
Z\clj rufe ·auf:
ntünbCid)er 23erid)f bes UusfdJuff es für ben Staats"
~aus~alt 3um Unftag ber Ubgeorbneten maier
Unton unb Dr. t)oegner betreffenb uorgriffsweife
©ene9migung uon SteUen bei <fin3elplan XIII 3ur
<f r~ö~ung bes :Jjerfonafo bes t;anbesentfd)äbid
gungsamtes (23eiCage 3846).
~ericljterftatter ift ber .ljerr 2tbgeorbnete Wlaier
2tnton. Zlclj erteile i9m bas ®ort.
maier 2tnton (Q:6U), ~ericljterftatter: .ljo19es .\)aus,
meine 1lamen unb .ljewen ! 1ler 6taats9aus9·aft5aus=
fcljufl befaflte ficlj in feiner 171. 6igung oom 22. ill1ai
1950 mit bief em 2tntrag ber 2tbgeorbneten ffiiaier 2!nton
unb Dr. J)oegner.
1ler ~ er i cf) t er ft a t t ·e r gab als ~egrünbung bie
6teUungna'9me ·bes ~räfföenten bes ßanbesentf cljäbi·
gungsamts biefannt: 1lutclj bie Zlnfraftf etung bes <fot=
fcljäbigungsgefe!)es feien bem · bal)erif cljen ßanbesent=
fcljäbigungs.amt . 3u ·feinen feit9erigen 2tufga·ben, bie
oom !nationalf03iafi5mus <Befcljäbigten als fofd)·e 3u
überprüfen, naclj 2tnerfennung 3u betreuen unb i9nen
burdJ· 1~ei19tLf1 en, 6tipenbkn, .ljeHfürforge, .ljeim.be9anb=
lung ufro. aus ber 1gröf3ten !not au 9elfen, weitere. 2!uf=
gaben ·baburclj erroacljfen, baf3 bie gef egliclj feftgefegte
®iebergutmacljung ooqubereiten unb burclj3ufü9ren
fei. Wlit Cfotfcljlieflung bes iJ{nan3minifteriums vom
7. !noo1ember 1949 fei ·b·esl)afb aunäcljft gene9migt roor=
ben, 27 2tus9Hfsfräfte bis fängftens 31. fücära 1950 bei
ber ,8entralftelle bes bal)erif cljen ßanbesentfcljäbigungs=
·amtes 3u befcljäfttgen. 2tuj3erbem feien für bte Q;in=
ftellung oon weiteren ~erf onen aur Q;rfebigung ber
erften filorber·eitungsarbeiten ber ®iebergutmacljung
.ljaus9artsmitte( aur filerfügung geftellt roorben. 1lie
6teUenme9rung werbe bamit begrünbet, baf3 eine grof3e
2!n3a·9f oon 2!nträgen eingereidJt roorben fei. Zln ber
.\)auptf aclje 9anble es ficlj um bie erfte (frfaffung, über=
prüfung unb !Regiftrierung ber ®iebergutmacljungs=
·anträge. Z!nsg·efamt feien bis 3um Xag ber ~e9anbfung
.b·es 2!ntrags im .ljaus9aft5ausfcljuj3 116 800 ®ieb•ergut=
macljungsanträg.e regiftriert . .ljieoon feien 42 278 form=
fof e 2!nmefbungen. 6tatiftif clj erf.af3t feien -21 300 2tn=
träge, ber ~ommiffion üb1ergeben 2137 pofitif clje unb ·
2855 raffifclje .ljaftanträge, ·insgef amt 4992 2tnträge.
1)a.oon f1eien recljtsfräftig erlebig1t 4032 2tnträg·e. 935 2!n=
1
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träge mit· 30 231 .\)·aftmonaten feien bis9er 3uftänbig=
feit59afber naclj .ljeffen unb ®ürttemberg/~aben über=
roief en worben. 2tuj3erbem feien aber fcljon über 6000
2!nträg1e in 6acljbearbeitung genommen unb annäf)ernb
3000 entf cljeibungsr,e:if ber ffeftfteUungsfommiffion 3u=
gefeitet, wovon bis9er 2000 mit recljtsfräftigem ff eft=
fteUungsbef cljeib i9re enbgüftige Q;rfebigung gefunben
9ätten. 1lurclj bie Q;ntroicffung bes <fatfcljäbigungs=
roef ens fei für bas ßanbesentfcljäbigungsamt unb bie
2tuf3enfteUen eine fo grof3e 2!ufg-abe entftanben, b·af3 bie
1lurclj.fü9rung bes <Bef et·es mit bem oor9anbenen ~er=
fonaf 3u fange bauern würbe.
1ler WC i t b e r i dJ t e r ft a tt e r be3eicljnete bie
enblid) e me.gelung ber ®ieb ergutmad)ung af5 über=
fällig unb oerroi es bar auf, baf3 bie erften <Befetentroürfe
ber ffililitärregierung bereits im 6ommer 1945 über=
reicljt rourben unb b·af3 in 6tuttgart Ja9relang um bief e
<B1efete gerungen warben fei. Q;s fei gan3 unmö1gficlj,
bafl bie 1lurd] fürl)rung bes <Be'f etes auclj nur annä9ernb
fo oief ,8eit in 2tnfprud) ne9men bürf'e, wie feine
6d)1affung fei·ber in 2tnfprud) genommen 'l)abe. 1len
6cljaben l!er filer3ögerung erlitten bi e in bief em ff all
~etroffenen; benn erftens 9abe ficlj bie filolfsmeinung
roe·f entlid) g.ewanbeft - es beffie9e fein ,8roeifef bar=
über, bafl bie fil:nficljten über eine notroenbige ®leber=
gutmacljung in ben Z\a9ren 1945 bis 194 7 anbers waren
af5 9eute - unb aroeitens fei nunme9r bie Xatfaclje au
oeraeicljnen, bafl ficlj bie frü9eren !nationalf03iafiften
3um 1gröj3ten Xeil roieber i9r·es ~efiges erfr·euen, roä9=
renb i9re Dpfer oief.faclj o·9ne Q;ntf cljäbigung unb 3um
Xeif af5 2!rbeitsfofe 9erumfauf·en. 1liefer ,8uftanb fönne
auf bie 1l·auer nicf)t gebufbet roerb en. Q;r fei bes11) alb
aud) ber Wleinung, bafl man alles Q;rforberliclj1e tun
müff e, um ·bie befcf)feunigte 1lurclj fü9rung bes <Befeges
3u g.eroä-9rleiften. fil:us bief em <Brunbe fd)Hefle er ficlj
ben 2!usfü9rungen unb bem 2!ntrag bes ~ericljterftat=
t·ers an.
1ler 2!ntrag Wlaier 2tnton unb Dr . .ljoegner rourbe
im 2tusfcljuf3 einftimmig angenommen. Zlclj bitte bas
f)ol)1e .\)aus, bkfem ~1 ef cljluf3 bei13utr·eten.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

lli3epräfibenf t)agen: Z\clj· banf e bem .ljerrn ~ei;_icljt=
erftatter. - ®ortmeebungeri Hegen nid)t oor. !mir
fommen 3ur filbftimmung. ·
®1er für ben 2tntrag ift, wolle ficlj oom ~fot er=
9eben. - Zld) ·bitte um bie <Begenprobe. - Z>d) fteUe
bie einmütige ,8uftimmung bes .\)auf es feft.
Zld) rufe auf ben
'.Dtinglid)feifsantrag ber 2(bgeorbneten Sfocf unb
©enoffen.
1ler 2!ntrag lautet:
1ler ßanbfog wolle befd)lieflen:
fäe 6taatsreigierung wirb erfucljt,
1. bei ber ~unbesregierung fid) mit allen ffilit=
tefn unb mit gröflter Q;ntfcljieben9eit für bie
6tabilifierung bes ~reisnioeaus, insbef on=
bere für f03ial tragbare ~reife bei ben roiclj=
tigften ßebensmitteln ein3ufe!)ien;
2. bie ~reisüberroad)ungsbe9örben .an3uweifen,
bie ~reife für bie triidJtigften !na9rungsmittef
unl> fonftigen filerf:iraud)sgüter fdJärfftens au
überwad)en unb ge,gen ~reisoerftöfl·e ener~
gifclj ein3ufcljreiten;
1
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(lli3epräfibenf .f)agen)
3. bis 3um 10. DftD'ber 1950 .bem ßanbtag 3u

berid)ten, weld)en (trfolg bie ergriffenen
WC:,af3nal)men gel)crbt l)aben.
®ortmeHlungen l)ie3u Hegen nid)t vor. @eftern ift
über ben ffie·g,enftanb ·einnel)enb gef prod),en morb·en. ®ir
fommen bal),er fofort 3ur 2!bftimmung.
!ffi,er für .ben 1'ringfid)feits·antmg ift, wolle fiel) vom
~fot erl)eben. - Z\cf) i:J,anfe. Zld) bitte um bi,e <Segen•
probe. - ~cf) ftelle bie einmütige ,Suftimmung feft.
~cf) rufe bann auf bie
.JnferpeUafion ber 2Cbgeorbnefen i)auffe. Sfocf
unb ©enoif en befreffenb lJorlage bes (!;ntwurfs
eines bat)etifc{Jen l3augefefjes (Beilage 4160).
1'ie Z\nterpellation verlieft ber S)err 2!bgeorbnete
S)auff<e; icf) erteife il)m b,as !ffiort.
.f)auffe (S~1'): WC: eine 1'amen unb S)erren ! 1'ie
Zlnterpellation l)at folgenben !ffiortraut:
~ft

bie bat)erif cl)e Staatsregierung bereit
1. ben (tntwurf für ein bat)erifcl)es ~augef et nun enb•
fiel) aud) ben 2!bgeorbneten bes ~at)erif cl)en Eanb•
tags, 3uminbeft foweit fie WC:itgfieber bes 2!usfd)uff es
für !ffiol.mungs• unb Siebfungsbau finb, aus3ul)än•
big.en, bamit fie .bie Stellungnal)men 3u biefem (tnt•
wurf vergfeid)en unb fid) fefbft in bie WC:aterie ein•
arbeiten fönnen?
2. ben 2fbgeor.bneten bie ~egrünbung 3um ~augef et
3ugängHd) 3u mad)en, bie bem „~un.b .beutfd)er
2frd)iteften" in 2!usfid)t geftellt wurbe?
3. hie un3utr·effenbe 2fntwort bes S)errn Staatsf efre·
tärs iYifd)er ,auf bf.e „f!eine 2!nfrage" bes 2fbgeor.b·
neten @eorg ~e3ofb in ber 157. Situng bes ~at)eri•
fd)en ßanbtags vom 18. 2!prH 1950 3u wiberrufen
unb eine 2fntmort 3u geben?
lJi3epräfibent .f)agen: Zld) ftelle an ben 3uftänbigen
S)errn Staatsminifter - in biefem iYall wirb e~ wol)l
ber S)err 6taatsfefr·etär Bifdjer fein - bie Bmge, ob
er gewillt ift, biefe Z\nterpellation fofort 3u beantworten.
.j'ifd)er. Sta,atsfefretär: Zld) werbe fie fofort beant•
worten.
1Ji3epräfibenf f)agen: ,Sur ~'e1grünbung ber ~nter•
pellation erl)äft bas !ffiort ber S)err 2!bg<eorbnete S)auffe.
.f)auffe (S,~1'): Seit bem Z\al)re 1947, alfo feit
run'.b bret ~,al)ren, wirb in ben v,erf d)iebenen 2!usf d)üf •
fen über bie snotwenbigfeit bes ~au• unb ~obengef et es
bisfutiert. !Bon :tag 3u :t·ag .mel)ren fid) bie 2!nfragen
nad) gefetficfJer Vlenefung ber ~aufanbverl)ärtniff e in
.ben ffiemeinben. Zimmer wieb,er wur.be gef agt, ·bas .bem•
näd)ft fommenbe bat)erif cfJ·e ~augef et entl),afte aU,e ein•
fd)fög'igen ~eftimmungen. ~ett rufen bie ffirof3not•
ftäbte !füür3,burg, SJ1ürnberg, 2!ugsburg unb WC:ünd)en
auf ffirunb ber fe11)fonben gef etfidJen Vlegelung nad)
einer Sonbergef,etgebung. S)ierbei möd)te id) auf bie
!Berl)anMungen im ~at)erif cl)en Senat ·l)inweifen, in
benen ber S)1err Senator Z\of epl) als ~erid)terftatter
unter anberem folgenbes ausfill)rte:

„!ffiicl)tig ift, l)ier nocfJ einmal .feft3ul),arten, baf3
ber,eits am 30. Zlanuar 1946 30 bat)erifd)e StäMe
ben (tntwurf eines !ffiieberaufbaugefet es vorgelegt
l)aben."
~eiter

fagte b·er S)err Senator

~of epl):

„~n .ben 3erftörten 2frtftäbten 3eigt fid) bereit.s,
baf3 SJ1otröfungen gefud)t werben, von wdd)en ·bie
fpäteren ffief d)fed)ter einmal feftftellen werben,
baf3 bie !Berantwortfüf)en biefer ,Seit, ~adament
unb Staatsre,gierung, etwas verf äumt l)a·ben, w,as
nid)t wieb,ergut3umad)en ift.

Um enbfid) 0u .bi,e'f em 13augefefj ober minbeftens 3u
.ben wid)tigften ~eftimmungen auf 'bief em ffiebiet 3u
fommen, fJ·CT't meine Braftion am 2. snov·emfJer bes ver•
gangenen ~a·l)res einen Unftag eingebrad)t, .ber bie
!Borfage .bes <Befeties be3ie·l)ungsweif e minbeftens .bie
Vlegelung ber iYrage .ber ~aufanbumfogung unb ~au·
fan.bbefd)affung oedangt. 2!m 5. 1'·e 0ember 1949 wurbe
·1.Jiefer 2!nfoa·g im 2fusfd)uf3 für !ffiol)nungs• unb Sieb•
lungsbau unb am 13. '.De3ember im '.}3lenum bes !:anb~
tags angenommen. 2fm 9. Zlanuar 1950 fagte ein !Bei'·
fr.eter ber Dberften ~aubt>.l)örbe im 2fusfd)uf3 für !ffiol)•
nungs• unb Skbfungsbau, baf3 bas ffief et, von b,em
wir einige (t~empfare b·es erften Vleferentenentwurfs
in3wifd)en erl)arten 9,atten, in vier bis fedjs !ffiod)en
en.bgü.ftig fertiggeftellt fet unb ,.bann 0ur ~eratung vor=
g,efegt werbe. 1'tefe !Bodane ift aber bis l)eute nod) nid)t
erfolgt. ~n3wif d)en fin.b acl)t WC:onate vergangen, unb
wir warten immer nod) verge1bfid) auf bie Bertigftef=
fung be3iel)ungsweife !Bodage. Sollte man l)ierbei etma
. WC:onate unb !ffiod)en nidj1t auseinan.b,erl)arten fönnen?
2!uf meine 2!nregung, .bf.e ·erften 2!bfd)nitte bes um•
fangreid)en ffief et} es, fo, wie fie in ber Überarbeitung
fertig werben, bem ßan.btag be3iel)ungsweif e b·em 0u=
ftänbigen 2!usfcl)uf3 fofort 3ur ~eratung 3u3ufeiten,
wurbe von i:J,er Dberften ~aubel)örbe eine ,Sufage ge=
mad)t, bod) finb in3wif d)en mieberum brei !Biertefjal)re
v1ergangen, nl)ne baf3 etmas gef cl),al). ~n feiner Vle.be
3um föat bes ~nnenminifteriums in ·.ber 150. !Boll=
fitung vom 28. WC:är3 1950 l)at ber S)err 2fbgeorbnete
,Sietfcl) wf.eb·eru.m auf bie fcf)on oftmafs verf prod)ene,
aber immer nod) ausffebenbe ©efe(jesuodage l)inge•
miefen; er er.l)iert baraufl)in vom S)errn Staatsfefretär
Bifd)'er finngemäf3 bief efbe 2!ntwort, wie fie in ber
Situng bes S)ausl)aftsausfd)uff es am 26. ~anuar ge•
geben wurbe, nämfid): 1'as neue ~·augefet ift in ber
3weiten iYaffung feit ~anuar 1950 fertig; bas Staats•
minifterium bes Zinnern will in für3efter ,Seit bie ~e·
fprecl)unnen mit ben ·anberen WC:inifterien 3u (tn.be
fül)ren unb bann ben (tntmurf bem WC:inifterrat vor•
fegen; .ber WC:inifterrat wirb bann ben <fotwurf ver=
,abf d)idien un.b bem l)ol)·en J)aus 3ufeiten. 2!uf meine
erneute 2!nfrage an ben S)errn S·taatsf efretär iYifd)er
in .ber 14. Sißung bes 2!usf d)uff es für !ffiol)nungs. unb
Stebfungshau am 13. WC:är3 1950 erffärte 1er, b,af3 bie
~aufad)leute mit biefem ffief etentwurf ber·eits fertig
feien unb baf3 es jett febigficf) an ber Überarbeitung bes
Zlnnemninifteriums Hege, w a n n iler ffief etentwurf
enbgürtig vorgefogt merbe. 1'er S)err Staatsf efretär
Bifcf)er fagte in bief er Situng, er fönne eine weitere
2fusfunft nicl)t geben. Zld) war ·aller.bings bmnit nicf)t
gan 0 3ufrieben unb l)abe, als ber S)err Staatsf efretär
bie Sit}ung verfaffen l)atte, ben .S)errn WC:iniff.eriafrat
von WC:iUer nacl) bem Stanb ber 1'inge gefragt, .ber mir
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baraufl)in erffärte, er fei bafür nicf)t 3uftänbig. ~n ber
,8wifcf)en3eit l)at ein !Bertreter ber Dberften lßaubel)örbe
in einer Situng bes S)ausl)artsausfcf)uffes eine fef)r
merfwürbige 21uf3erung 3u ber ffrage gemacf)t, nämficf)
bie, b·af3 ber @efetentwurf, fobafb er fertig fei, ben
ffacf)organifationen unb ber !ßr·effe 3ugefeitet werbe
unb, wenn biefe Drganifationen unb bie !ßreff e ba3u
SteUung genommen I)ätten, bief e SteUungna.I)men ver•
arbeitet würben unb b·ann bas @ef et nadJ ber über•
arbeitung ·a.ucf) bem Banbtag 3ugängficf) gemacf)t werb e.
~cf) proteftierte gegen eine fofcf)e Sllrt b·er S·acf)bef)anb•
fung, baf3 man ber Dffentncf)feit unb insbefonbere ber
!ßreffe @ef et entwürfe 3ugängficf) macf)e, ·ben Sllbg•eorb•
neten aber bie entf precf)enben (fotwürfe 3ur (finarbei•
tung in bie materte vorentf)arte. .'.Daraufl)in wurbe
mef)r ober w·eniger, fo IJ·afb unb I)afb, 3ugefagt, baf3
aud) wir ben @ef e!)entwurf erf)afün follen. ~cf) ftelle
·aber feft, baf3 in3wif d)en bie fäsfuffion in ben ffacf)•
organif ationen ftatbg.efunben ·IJat, baf3 ber Sllufbaurat,
ber „ lßunb beutf d)er Sllrcf)iteften" unb ·anbere Drgani•
fationen ben (fotwurf erf)arten unb ba3u aucf) - in
viefen ffäll en negativ - Stellung genommen 1I)aben
unb .uns b•ie SteUungnaf)men üb·ermittert wurben, haf3
w i r aber ben in3wif cf)en geborenen btitfen <fnfwurf
bes bal)erifcf)en lßaug·ef et es bis I)eute nod) nicf)t in
S)änben I)aben.
Slluf bie wieberf)-orten !Börftöf3e, Me id) unternom•
men l)·abe, um enbficf) in boie materie •einfteigen ober
minbeftens ben erften (fotmurf beraten 3u fönnen,
wurbe immer wieber ·erffärt, biefer erfte Cfotwurf fet
ber feiner3eitige !Ref·erentenentwurf unb eigne fid.J· nicf)t
3ur lßeratung. .'.Darauff)in l)abe tel) verfangt, baf3 uns
bie anberen (fotwürfe, ber 3weite unb britte (tntrourf,
3ugängficf) g.emad)t werben, a·ber immer wieber o·I)ne
<trfofg. ~n3mif cf)en .tft es mir allerhings burcf) bie @rof3•
3ügigfeit eines ber Beute, Die 0ur lßer·atung ·bisf)er ·aus•
erf oren wurben - icf) wurbe af5 Sllbgeorbneter I)ie3u
anfcf)einenb nicf)t für fäl)ig gef)arten -, gerungen, einen
b·erartigen (tntwurf in bi'e ffinger 3u befommen. ~cf)
l)abe nun ben etjten mit bem britten (tntwurf ver•
gfid)en unb babei feftftellen müffen, :baf3 all bas, was
uns im erften (tntwurf wertvoll erf d)ien, in3wifd)en von
ben Beuten, bie uieHeid)t af5 fture !Bermartungsbeamte
im !Ra1{)men b•es ~nnenminifteriums an bie Sllrbeit ge•
gongen finb, I)erausg•eftrid)en wurbe unb baf3 aUe
bemofratif d)en .stontroUen bei ber 2.Cbwicffung ber
fänge gefallen finb unb l)ierbei bie !Berwartungsbüro•
fratie fl)ftematif d) eine gew·aftige SteUung eingeräumt
befam, fo baf3 id) mid) b·es (tinbrucfs nid)t erwel)ren
fonnt·e, baf3 biefe Beute, Die ba am !ffierf waren uieffeid)·t ·afo gute !Berwaltungsbeamte ber !B·ergangen•
l)eit -, il)re Xätigfeit in einer ,8eitepod)e nicf)t g•ttn3
uergeff en fonnten, von ber wir ·annef)men, baf3 fie afs
überfebt 3u gerten I)at . .'.Das ift ber Stanb ber .'.Dinge
bis I)eute.
!ffi·enn id) mir nun .bi•e ffrage vorfege, wie Me fänge
weitergef)en follen, bann muf3 id) 3unäd)ft erffären: .'.Die
.strone ift bocf) Me lßeantwortung ber Sllnfrage bes
S)errn 2.fbgeorbneten @eor·g l8e3ofb in ber 6itung bes
lBatJe.rif d)en Banbkrgs vom 18. Sllprif 1950 burcf) ben
S)errn Sfaatsfeftefät 3ifcf)er. ~cf) möcf)te mir erlauben,
biefe Sllnfrage unb bie Sllntwort bes S)errn Staatsf efre•
tärs 3u v•erfefen. ·
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.'.Der S)err Sllbgeorbnete @eor·g l8e 0o(b fül)rte ·ba•
maf5 aus:
~n ber fetten ,8eit wurben erf)ebfid)e @efbmittef
3ur lßef)ebung ber Sllrbeitsfofigfeit bereitgefteUt,
•befonbers aucf) für ben !IB01{)nungsbau . .'.Die @efb•
mittef finb uorf)anben, aber 3um grof3en Xeif fef)fen
·bie lB·aupfäte. Seit ~al)ren wirb vom ~nnenmini•
ff.erium unb oon oerfcf)iebenen Sllusfd)üff en ein
@efetentwurf 3ur lßefd)affung oon
l8 a u r a n b beraten. !Bon Xag 3u Xag mef)ren
fid) Me Sllnfrngen von ßanbräten unb lßürgermei•
ftern ber @emeinben unb Stäbte, bis wann eine
gefe!)ficf)e !Regefu11g ber lßefcl)·affung von lßau·
g.efänbe erf ofgt. (ts werben bringenb lßa.upfäte
für !ffiol)n• unb 6cl)ufl)·ausbauten benötigt. .'.Die
mittef fönnen 3um Xeif nid)t eingef ett werben,
weif Me !ßfanungen wegen mangels an lß.aufanb
nid)•t burcl)gefüf)rt werben fönnen. Sovief )rtir be•
fannt ift, fügt im ~nnenminifterium ·bereits ein
ffi·ef etentwurf oor.
~cf) frage besfJ·afb: lßis wann gebenft bi·e !Regie•
rung ben @efetentwurf 3ur lßefd)affung von lßau•
fanb bem ßanbtag 3ur lßeratung in !Borfage 3u
bringen?
S)t.erauf antwortete S)err Staatsf efretär iYffd)er:
S)of)es SJ·aus, meine .'.Damen unb S)erren ! .'.Die
Sd)wierigf.eiten, bie ber S)err Sllbgeorbnete auf-ge•
3eigt l)at, finb uns wol)fbdannt. ~n fängerer Sllr•
beit •l)at bie Dberfte lßaubef)örbe ein n ·e u es
l8 au g e f et ausgearbeitet. (ts wurbe •bem Eanb•
tag ·bereits 3ur vorfäufigen .stenntnis 3ugefeitet
- bas ift bas !ffiefentfid)1e ber Sllntwort! mit ber lßitte, mögficl)ft balb in bie lßeratung
bi·ef es @egenftanbes ein3utreten.
~cf) fteUe feft, b·af3 biefet ©efe{Jenfwutf bem .Canbfag
bis 5um ~eufigen Xage nocf) nicf)f 5ugeleifef wurb•e. lße•
3ügfid) be,s (tntwurfs, ben wir -einmaf 3ur .stenntnis•
nal)me erl)arten IJ·aben, l)at man immer wieber erffärt,
baf3 er fiel) nicl)t 3ur lßer·atung eigne. Slluf meine wieber•
I)orten Sllnfragen wurbe jeweif5 •erwibert, bas ~nnen•
minifterium müffe fid) erft mit ben anberen mtnifte•
rien in !Berbinbung feten, es milffe erft eine über•
arbeitung ftattfinben, bann erft fönne ·ber (tntwurf
bem l)ol)en S)aufe 3ur lßeratung 3ugef.eUet werben. ~cf)
fteUe bem3ufofge feft, b•af3 uns ber S)err Staatsf efretär
eine Sllusfunft gegeben I)at, bie nid)t ben Xatfad)en ent•
fpricl)t
~n ber fetten Situng bes lßau• unb Siebfungsaus•
fd)uffes oor etwa ad)t Xagen ftanb nun auf @runb
•eines lßefd)fuff es bes lßal)erifcl)en Senats, ben Untrag
bet uiet ©tobnotffäbfe 3um Jnifiafiugefe{Jenfwutf 3u
erl)eben unb bem I)o·I)en S)auf e 3u3ufeiten, bte ffrage
wieberum 3ur fäsfuffion . .'.Da war es nun etwas merf•
würbig, baf3 aus ben .streifen ber !Regierungspartei
gerab·e bie Beute, bie feiner3eit, ·afs id) ben Sllntrag
meiner ffraftion im 5llusf cf)uf3 begrünbete, .bie lß.au•
fanbbef cl)affung unb lßaufan.Qumfegung vorweg3unef)•
men, erffärt •l)atten, wir fönnten nicf)t einen Xeif aus
bief em @ef et l)erausnel)men, fiel) nunme~r auf ben
Stanbpunft ftellten, bie ·gefamte materte fet 3u um•
_fangreicl), man foUte bbcl) Heber bie bringenbften ffra•
gen I)erausgreifen unb für fid) bef)anbefn,
5
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6omit barf id) feftftellen, baf3 wir nad) genau einem
Z\al)r wieber geriabe fo meit finb wie ·nor einem Z\al)r

unb baf3 ,bf,e in ber 3wifd)en 0·eit, im 2fprU, vom S)errlt
6taat5f efretär ~if d)er erteilte 2!usfunff nic{)f ben .!af·
fad)en entfpradJ.
!Bor ad)t :ragen l)aben wir nun non ber Dberften
IBaubel)örbe wieberum 3u l)ören befommen, baf3 im
!Berfauf ber am retten 6am5tag 3u (fob·e gegangenen
lffiod)e ber @efetentwurf, ber beteit5 in b1er 2fb3iel)•
mafd)ine fei, famt !Begrünbung bem' ßanbtaig 3ugel)en
werbe. Ziel) barf aud) l)ie3u feftftellen, baf3 ba5 fli5 3um
1.Jeutigen :rage nid)t g·ef d)el)en ift. 2fuf @runb biefer
(frffärung l)aben wir bie 6itung be5 !Bau• unb 6 ieb•
lung5au5fd)uff e5 auf ben näd)ften Wlontag feftgelegt,
um 3u entf d)eiben, ob wir in bie !Beratung be5 Z!ni•
tiatingef etentwurf5 be5 6enat5 3um 2fntrng bet vier
@rof3notftäbte ober in bie !Beriatung ber gef amten Wla•
terie eintreten follen. Zld) bin neugierig, oib bi5 3um
fommenben Wlontag ber nun fd)on oft nerfprod)ene
@ef etentwurf beim ßanbtag eingelaufen ift. Um bar•
über füarl)eit 3u erl)alf.en, l)aben wir un5 entfd)loffen,
bief e Z!nterpellation ·ein3ubring.en unb wir warten auf
eine entf pred)enbe !Be äntwortung.
(!Beifall bei ber 6~1).)
1

1

1
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lli3epräfibenf t)agen: S)err 6taat5f efretär
beantwortet bie Z!nterpellation.

~if d)er

.'j'ifcf}er, 6taat5f efretär: S)ol) e5 S)au5 ! 9J1,eine 1)amen
unb S)erren ! 3u ·ber Zlnterpellation biarf id) folgenbe5
fagen. i)ie 2fufftellung eine5 <fotwurf5 für ein batJerifcf}e.s l3augefef3 war, ba5 bilrfte non allen 6eitert wol)l
3ugegeben merbm, eine unenbfid) fcf}wiedge Uufgabe.
!Borbilber für ein fold)e5 !Baugefet waren nod) nirgenb5
norl)anben. Zld) biarf in5befonbere barauf l)inweifen,
baf3 ber (fotwurf, ber non uns in 3uf ammenarbeit mit
b·em @efetgebung5referat bes Z\nnenminifteriums au5•
g·earbeitet wur·b e, nid),t weniger al.5 runb 150 2frtiM
umfaf3t. <ts ift rid)tig, baf3 eine gan3e !!teil.Je non <tnt•
würfen erftellt wurbe. i)er erfte <tntwurf für ein bat)·e•
rifd)es !Baugefet wurbe fd)on gemad)t, el)e ba5 !Bonner
@runbgefet in ~raft gefr,ekn ift.
(3uruf non ber 6·~1): !Bon wem? - 2fbg.
lffiimmer: ~rei5 l)at fd)on 1945 eines nor•
gelegt!)
,,
- 1)amal.5 war nid)t bie Dberfte !Baubel)örbe 3uftän•
big, fonbern bM 2frbeit5minifterium.
(2fbg . .f)agen ßoren3: 1)arum l)adnan feiner3eit · ·
bie 2fbteilung VI auij bem filrbeit5minifterium
·
11Jerau5genomm'en !)
2fuf @runb bes !Bonner @runb·gef et es muf3te ber erffe
<f ntwurf notwenbigerweife umgearbeitet werben. i)ies
ift nid)t nur einmal, fonbern öfter gefd)el)en, unb ber
(fotwurf wurbe bann aud) ben ein3elnen Wlinifterien
unb fonftigen 6tellen, nor allem ·aud) ben !Beruf5•
organif ationen mit ber !Bitte um 6tellungnaf)1ne 3u·
geleitet. lffiir waren ber 21:uffaffung unb finb e5 l)eute
nod), baf3 ein fo grof3·er ~ntwurf mögfid)ft meit 3m:
i)isfuffion geftellt werben foll, bamit alfe ~ragen ge•
füirt werben fönnen, bie non ·ber einen ober anberen
6eite an un5 l)erangebrac{Jt werben. 1)as 6taat5ntini•
1
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fterium für 2frbeit unb fo3iale ~ürf orge l)at biefem
<t~twurf feiner3eit 3ugeftimmt, wäl)renb bie anberen
Wlinifterien nod) bie !Begrünbung ba3u abwarten wofl•
ten. Z!n ber ,Swif cfyen3eit wurbe aud) bie l3egrünbung
für bief en <tntwurf eines !Baugefet·e5 fertiggeftellt. 6ie
umfaf3t etma 90 Seiten. <tine !ßer3ögerung in ber
~ertigftellung ber !Beigrünbung ift nor allem föburd)
eingetreten, baf3 ber 2fbfd)luf3 ber !Beratungen über ben
<tntwurf eines @runb,enteignung5gef et es abgewartet
werben muf3te unb %eile bief e5 ~ntwurf5 in ben !Bau•
gef etentwurf auf3unel)men waren. i)er <tntwurf für
ba5 @runbenteignungsgefet wurbe nid)t non ber Dber•
ften !ßaubel)örb1e aufgeftellt, fontJ,ern non ber !ßerwal•
tung5abteilung bes Z!nnenminifteriums.
i)er für ba5 @runbenteignung5gef et ausgearbeitete
<tntwurf ift jett aud) fertiggeftellt unb wurbe vom
Z!nnenminifterium ben ein3dnen Wlinifterien 3ur 6tel•
lungnal)me 3ugeleitet. 9'lad) !ßerarbeitung ber ein„
gel)enben Sil:uf3erung,en wirb er, wenrt ber wtinifterrat
brarüber !Befd)luf3 gefaf3t l)at, ·bem ßanbtag burd) ben
S)errn Wlinifterpräfibenten vorgelegt werben.
·
Zld) 11.Jabe fd)on au5gefül)rt, baf3 ber <tntwurf für
ein bat)erifd)es !Baugefet ·fertiggeftellt ift unb baf3 wir
aud) bie !B·egrünbung in ber 3wifd)m3eit fertiggeftellt
l)iaben. 1)er Wlinifterrat muf3 aber au5 nerfaffung5•
red)tlid)en @rünben 3u bem ~ntwurf Stellung nel)men,
bevor er an ben ßanbtag weitergeleitet werben fann.
Ziel) gfaube, baf3 wol)l aud) biefer <tntwurf in einer ber
näd)ften Wlinifterrat5fitungen nerabfd)iebet werben
fann .
!Bei ·ber !Beantwortung ber fur3en 2fnfrage in ber
ßanbf.ag5fitung vom 18. 2fprif 1950 ift mir - id) ge•
ftel)e bas gah3 offen, meine 1lamen unb S)erren - in
g·ewiffeim 6inn eitt f(einer Jrtfum unt.erfaufen. 1Ja3u ·
barf id) a·ber . als !Begrünbung folgenbe5 frtgen: !Bor
bief er 6itung bes ßanbtags war bei meiner 1lienft•
ftelle ·abgefprod)en, baf3 ber <tntwurf bem 2fu5fd)uf3
0ur norfäufigen ~enntni5na·l)me unterbreitet werben
follte. fä·e für ben !Berfanb notwenbigen 2fnfd)riften
waren bereits fertiggeftellt unb lagen, non mir fd)on
unterfd)rieben, auf meinem %ifd). 6ie waren aller•
bings nod) nid)t au5gelaufen. mun ift mir nad) bief er
6ißung befannt geworben, baf3 mein Wlinifterium, in5•
bef onber·e bie 2fbteilung @efetge bung (b a5 @eneral•
referat), nod) bie· 6te11ungnal)men ber ein3elnen Wlini•
fterien abwarten follte, um biefe bei ber !Borlage an ben
ßanbtag mitnerwerten 3u fönnen.
· · 1J~e ein3efnen Wlinifterien l)aben in ber ,Swifd)en•
3eit il)re 6tellungnal)men abgegeben. Zld) glaube ·bal)er,
baj3 ber gan3e (fotwurf eine5 bat)erifcl)en !Baugefete5
unb ber <tntwurf eines bat)erifd),en @runbenteignung5"
gefetes - w.ie id) norl)in fd)on fo nebenbei erwäl)nt
11.Jabe - in einer ber näd)ften !minifterratfitungen ner•
aibf d)iebet werben f.ann unb b·af3 bann biie gef amten
(fotwürfe bem ßanbtag 3itgefeitet werben.
2fllerbings laufen 3ur .Seit aud) nod)· beim l3unb
@ef etentwürfe für !Baugefete, für @runbenteignungen
ufw. Z!n brn näd)ften :ragen werb en in l3onn wie,berum
!Berl)anbfungen ftattfinben. !ffias bort bef d)loff en wer•
ben wirb unb ob wir bann non feiten ber fliat)erif d)en
!Regierung nod) neue bie5be3üglid)e @ef et entwürfe nor•
fegen ob1er ergän3en fönnen, ent3iel)t fid) natürlid) l)eute
meiner ~enntni5. - Z\d) glaube, bamit Ne Z\nterpella•
1
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tion 'f 0 beantwortet oll f)a ben, bat ba5 ganae f)au5 über
ben Stanb ber 2fngefegenfJeit orientiert ift.
(52.füg. ,Sietfd): ®ir fef)en .aff o ba5 ffief et) uorerft
noclj nicljt!)
- Q;5 Hegt beim f)errn Wl:inifterpräfibenten.
1

Ui3epräfibent f)agen: ~cf)· möcljte anfragen, ob in
eine ~efprecljung ber ~nterpeUation eingetreten werben
foU.
(llibg. ,Sietfclj: SJlein !)
- .'.Da5 ift nicljt ber 1JaU; bamit ift auclj biefer ~unft
erfebigt. . .
~cf) rufe auf:
JnferpeUafion ber Ubgeorbneten lfüom, Sfocf unb
©enoff en befreffenlli 'llbbrud} unb 'Uetfauf fefter
Wo~nbaracfen in '.Jjoffenbofen ('.Beil. 4161).
·
.'.Der f)err 2fbgeorbnete ~itom uerfieft bie ~nter•
pelfation.

barer SJläIJe be5 Starnberger See5 gefegen ift, wurbe
uor fnapp einem ~af,Jr mit neuem .'.Dacljpappenbefag
uerfe·f,Jen, unb e5 murben au5 9J1ittefn be5 2frbeit5•
ntinifterium5 neue :teerftr-af3en bort angefegt. flie
~aracfen fJatten efeftrifdje5 Bid)t, ®aff er, stanafif ation,
Spüfffofett5 unb waren, roa5 wof)f in ber traurigen
ffief d)·icljte ber ~macfenunterfünfte einmalig fein bürfte,
mit ?illaf d)becfen, mit bi5 in fil1ann5f,Jöf)e gefad)erten
~äbern, :eingebauten ~a·bewannen unb mit einer ,Sen•
traff,Jei 0ung au5geftattet.
·
(llibg. Dr. f)iHe: Ung e·eignet für f)eimatoertriebene !) ·
1

1

.'.D·ie mo1f,Jmmgfud)enben, in Q;fenb5quartieren f,Jaufen•
ben 9J1enfcljen nidjt nur ber ffiemeinbe ~öcfing, fon•
bern be5 gan0en streife5 Starnberg gfaubten burd)
bie ~äumung be5 merf ef,Jrtenfranfen{Jauf e5 enbficlj eine
SJJ1ögfid)f.eit 0u f,Ja.ben, menf d)enroürbig unf.equfommen.
Sie murben aber bitter enttäuf cljt..
.'.Der Eanbrat unb fein füei5beauftragter für ba5
1Jfüdjtring5roefen f;·a ben im angebfid)en 2fuftrag ber
mermögen5uerw aftung be5 1Jinanaminifteriun15 bi.e
nod) in gutem ,Suftanl:> befinb.fid)en 17 ~aracfen für bie
ttnglaubfid)'e Summe uon 17 000 DM. uerfauft.
füfom (S~.'.D): f)of,Je5 S'1,CIU5, meine .'.Damen unb
(llibg. ®immer: Samt ~nuentar ! - 21bg.
f)erren ! .'.Die ~nterpeHation f)at fofgenben ®ortraut.
S)iefmerid): .l)ört, f)ört !)
~ft ber 6taat5regierung befannt, bat in ~offen•
f,Jofen, ffiemeinbe ~öcfing, Eanbfrei5 Starnberg, fefte
.'Diefe mir 0ugegangene ~e.f d)merbe erf cljien mit
®of)nbaracfen mit uoroügficljen fanitären unb fonj±igen
ungfaubfid), unb id) macljte meinem ffiemäf,Jr5mann
ltinricljtungen mit erft im ~rnf,Jre 1949 au5 Wl:itte(n be5
gegenüber au5 b-ief er Sf:epfi5 auclj fein f)ef,JL man for•
llirbeit5minifteriun15 gebauten llif pf,Jaftftrat-en abge•
berte midy ·barauff)in auf, bief en Sfanbaf - af5 etroa5
riff en rourben?
·anbere5 fann id) biefen !norgang nid)t be0eicljnen ~ft b·er Staat5regierung ferner bef.annt, bat bief e
an Drt unb E.feHe 1an0uf ef)en. ~euor i(f) a.ber naclj
feften ®of,Jnbaracfen für ein Spottgefb uerf auft roor•
~offenf,Jofen fuf,Jr, ·erf djien e5 mir ratf am, mid) 0unädjft
einma( bei ber mermögen5oerroartung in ber ~5manin·
ben finb?
gerftraf3e 0u erfunbigen . .'.Dort wurbe mir uon f)errn
~ft ber Staat5regierung weiter bef annt, bat in ber
Dr. f)auf er beftätigt, baf3 tatfäd)ficlj
Dberregierung5rat
ffiemeinbe ~öcfing af1ein ca. 300 ®of)nung5• ltLenb5fäf1e
ber tanbraf uon Starnberg ermäd}figt worben war,
uorf)anben finb?
ben Uaracfenuedauf 3u tätigen, nad) bem fein Eanb·
~iHigt bie Sfoat5regi·erung bief e uom 1Jinan0mini•
unb er bie ~aracfen af5 f,Jöcljft abbrud)reif be·
bauamt
fterium burdJgefüf,Jrten, bem moH unuerftänbHcljen
eicljnet
f,J1atten. .'.Die ~aracfen rourben bann an eine
0
Wl:a§nnf,Jmen b0w. ma5 gebenft fie 0u tun, um bie für
ffirma '~aguf ef in ·mcünd)·en oerf.auft, bi·~ angebfid) ein
bief e unuerantwortficlje merfclj.feuberung uon Steuer•
1Jfüd)tnng5unternei{Jmen ift, eine :t·ei;füprobuftion f)at
geföern m1erantroortndjen aur ~ecljenfd)aft au aief,Jen?
unb bie ~ar·acfen für bie Q;'rroeiterung if)re5 ~etriebe5
notmenbi,g
braud)te.
Ui3epräfibent .!jagen: ~dj fteHe an ben auftänbigen
~d) begab midj bann naclj ~offenf)ofen unb f)atte
f)errn Staat5minifter bie 1Jrage, ob er bereit ift 1 bief e
·bort - wenn id) fo fagen barf - ba5 ffifücf, bem
~nterpellation oll beiantroorten?
llircljiteften ber 1Jirma oll begegnen, bie bie ~aracfen
(Staat5minifter Dr. llinfermüffier:
bort abreif3en fätt. llif5 idj if,Jn barauf f,Jinroie5, baf3
f)err Dr. ~ingefmann, bitte!)
un5
uon 6ad)uerftänbigen ber Dberften ~aubef,Jörbe
- f)err ·2fbgeorbneter, mödjten Sie eine ~egrünbung
immer
uerficljert morben fei, man bringe günftigften•
geben?
faf15 aus brei ~macfen, uieHeidjt aber au5 0roei ~a·
(52fbg. ~itom: ~awof)f!)
racfen an e-inem ·anb1ern Drt nur eine wieber 0uf ammen,
fadjte miclj ber f)err f~b.r freunbfid) an unb fitb mid)
- ~d) erteife ~·f,Jnen ba0u ba5 '?ffiort.
ein; bie ~aracfen nadj if)rer 21ufftellung in W1üncljen
au befid)tigen . .'.Dort mürbe icf) bann Stücf für Stücr
l'itom (S~.'.D): Wl:eine .'.Damen unb f)erren ! ~n
in aft.er Sdjön{J.eit roieberfinben. ~d) fonnte if,Jm bar•
~off en{Jofen, Eanbfrei5 Starnberg, beftanb bi5 0um
au ff) in nerficljern, baf3 nid)t nur er, fonb ern auclj bie
1. lliprif bief e5 ~a{Jre5 1ein strianfenf)au5 für füieg5•
uerf ef)rte. !!3iefe ber au5 ber ~ef)anbfung entraffenen
stäufer ber ~aracfen grof3e stünftrer feien, bei benen
merf e:{Jrten, bie in0roif d)en f)eimatfo5 geworben waren,
bie Dberfte ~aubef)örbe unb audj bie mermögen5oer•
roartung ·be5 .ffinan0minifterium5. in Me ßef,Jre gef,Jen
bfieben notgebrungen in ~off enf)ofen, ba5 0ur ffie·
fönnten. ~dj {Jabe bann 0u meinem faffung5fof en ltr•
meinbe ~öcfing ge.f,Jört, unb 0ogen fpät·er aud) nodJ i{Jre
U:amHie.nangefJörigen nad). .'.Die nod) in ~ef,Janbiung · . ftaunen f'eftftellen müffen, bat nicljt5 uon bem mir ffie•·
fdjifberten ·übertrieben war. (finen :teil ber ~aracfen,
~efinbHd)en rourben 'an bief em :termin in eine anbere
unb .0war bie fd)fedj.feff.en, f,Jat b.ief.er menf d)enfr·eunbfidje
J)eifftätte uerfegt. .'.Die f0 frei geworbene naracfenunter. Banbrnt - roaf)rfdjeinfidj wo(Jf in ltrtnnerung an feine
funff, bi1e auf einem .Parfartigen ffiefänbe in unmittef·
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.
mit !illol)nungs•

Eel)·qeit im taufenbijül)rigen ffleid) fof en be(egt, bie fiel) bann il)re !Bo~en nod) felfJft ab•
teHen muf3ten. 1)ie guten !Baracl'en, bie 3um XeH in
,Simmer :oon ca. 18 bh; 20 Quabrntmetern aufgeteilt
unb 3um :reif mit :rerra33o•ffuf3böben ausgeftattet
maren, wer'ben nun ausgef d)1ad)tet unb abmontiert.
2fllein .bas, was bort an fanitären 2fnfogen, aus ben
!Bäbern unb ·aus b·er aus br·ei grof3·en ~eff efn beftel)en•
ben ,8entrafl)oei3ungsan1age ausgefd)1ad)tet wirb, bringt
ben gröf3ten :reif bes ~aufpreif es wieber ein. 2fller•
bings ·l)at nad) lmeinung bes Sjerrn Dberregterungs•
rats SJ·auf er ber ~auf:oertvag für ben ~äufer inf oferne
einen ~ferbefuf3, ars fid) bief er :oerpfHd)tet l)at, ben
!Boben, auf bem :bie !Barmfen ftel)en, wieb·er urbar 3u
mad)en, b·a.s l)eif3t a(f o, bie im :oorigen Zlal)re angefegte
:reerftraf3e je\)t wieber .l)eraus3ureif3en.
(Unrul)e bei ber S~1).)
fäe ~often bürften nad) lmeinung b·es S)errn Dßer•
regierungsrats ben ~aufpr·eis um ein <fr9ebHd)es über•
fteigen. Zld) g1aube bas nid)t. Zln unf erer !illirtfd)aft
fd)Hef3en ja 3u unf erem unb i9rem @fücl' ~auffeute bie
@ef d)äfte ·a·b unb nid)t bie bei ber Staats:oerwartung
tätige, wirfüd)f eitsfr·embe !Bürofratie.
2((5 id) meinen ~arteifreunben bie uner9örte !ßer•
fd)(euberung :oon !ßo(fo:oermögen badegte, war man,
wi:e id), 3uerft fe'9r ff.eptif d) unb wollte fid) burd) 2tugen•
fd)ein übeqeugen, was •am anberen :rage aud) gef d)a9.
~n3mif d)en fd)ien mein !Befud)· beim borttgen Eanbrat
rud)bar geworben 3u fein. Ws wir bie erfte !Baracl'e
befid)Hgen wollten, ftellte fiel) einer ·ber Eanbratsange•
ftellten mit ausgebreiteten 2frmen in bie !Bamcl'entür,
afo ob er fagen wollte: mur über meine Eeid)e! Zld)
·9·CtJbe i9m aber bebeutet, baf3 wir an Eeid)namen nid)t
int.ereffiert feien. <fr entfernte fid) mit ber furd)tbaren
1)ro9ung, ben Eanbriat 3u benad)rid)tigen unb 9erbei•
3urufen. mun, meine 1)amen unb S)erren, fonn id)
~9nen :oerfid)ern: So fd)nell ift wol)( nod) nie ein Eanb•
rat 3ur Stelle gewefen mie 9ier. !mir 9aben bas fe9r
begrüf3t; benn·wtr fonnten fomit gfeid) 9ören, was i9n
unb b·en um ·bas !illol)I ber S)eimat:oertriebenen unb
m3019nungsfofen fo fe·9r beforgten ~reisbeauftr·agten 3u
bief er un:oerftänMid)en lmaf3na9me :oeran1af3t 9at.
Cf in :reif ber !Baracl'en, etwa ein 1)ritte(, fte9t auf
ftllatseigenem @irunb, b·er 3u bem bortigen arten Sd)fof3
~off en9ofen ge9ört. Zlm Sd)fof3 befinbet fid) eine !ßer•
fe.>9rtenwerfftätte, eine @ef.ellf d)aft init bef d)ränfter
f)aftung, bie 63 2frbeitne9mer bef d)äftigt, :oon benen
64 ~ro3ent S)·eimat:oertriebene unb 57 ~ro3ent ·ber be·
fd)äftigten fil'l:änner Sd)w.erbef d)äbigte finb. !illeiter ·be·
finbet fiel) bort eine ort9opäbifd)e !illerfftätte mit
28 2frbeHne9mern, :oon benen 95 ~ro3ent S)eimat:oer•
triebene unb wi·eber 60 ~ro3ent Sd)werbef d)äbigte finb.
fferner finb barin ·bie !illo9nungen bes ~erf onars bes
e9ema.figen !ßerfe9rtenfranfen9aufes, bas •anberwärts
nod)· feine m309nung en gefunboen 9at,unb ~bie· 1!mof)nungen
:oon 13 ~etriebsange9örigen ber !ßerfe9rtenwerfftätte
fowie bas gef amte ~erf ona( ber ort9opäbifd)en !illerf•
ftätte: über9aupt.
mun bel)auptet b·er ßanbrat, bief er arte ~aften fofte
bem StaC!'t ein S)eibengefb an Unterl)artung, bas burd)
bie !Be(egung mit f)eimat:oertriebenen nicf)t 9eraus•
gewirtf d)aftet werbe. 1)a ber Eanbriat bief e !8e1aftung
1
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1

1

ben Steuer3a9fern aber nid)t 3umuten fonn, l)aben fiel)
er unb befonbers fein füeisbeauftragter nad) einem
~äufer umgetan. 1)iefen wollen fie nun gefunben l) aben.
<fntweber wirb baraus ein ~rief3nitl·6anatorium,
beff en Eeitung bas 6d)fof3 unb bas @efönbe erwerben
mill unb bamit nid)t nur ~offenl)ofen, fonbern bem
gan3en ~reis einen unge9eueren mirtf d)aftnd)en 2fuf•
fd)wung bringen wirb, roie bas in ber Sjeimat bief er
f)eifftätte, in ffr·eiwafb.au (mieberf d)lefien) ber ffall
mar, o·b,er aber - eine SpielfJanf. !Beibe !ßorl)aben
:oertragen aber feinen 2frmen•Eeute•@erud), unb ba•
·l)·er müffen bie !8 aracl'en :o·erf cf)winben.
(.8uruf :oon ber 6~1): 1)as ift ber @runb !)
füe !B·efi\)er bes reftfid)en !Baracl'engrunbes, ein @aft•
l)ausbefißer unb 1ein !Bauer, affiftieren bem Eanbrat
fel)r eifrig unb forbern ben 2tbbrud); benn ba ~·ad)t•
:oertrag, b·er feiner3eit mit ber fil'l:ilitär:oermartung ge•
fd)foffen worb-en ift, föuft in bief em Zlal)r·e ab. 6ie
-benfen nid)t bavan, i9n 3u erneuern ob·er 3u :oerfön•
gern, benn fie fe9en ben ~reis il)res @runbes fd)on in
fd)minbe(nbe S)öl)en fteigen, wenn bas Sanatorium
ober bf.e SpielfJanf fommen.
!nun g1aube id) nid)t ci'h ·ein S·anatorium. Zld) gfaube
nid)t, baf3 es unter ben S)eimattJ·ertriebenen ein Sfon•
fortium gibt, bas aus ·eigenen WCitte(n bas 2frea1 unb
-Das Sd)lof3 ~off enl)ofen erwerben fönnte. @efdJiel)t bas
aber mit geHel)mem ~apital, bmm bürfen 6ie uer•'
fid)ert fein, b·af3 poftwenbenb ein 2fntrag auf ·einen
fffüd)Hingsfr.ebit in •WCillionenl)öl)e J)ier eing,el)t unb
baf3 bas ~onf ortium ~feite mad)t, ruenn es b·en ~tebit
nid)t bef ommt.
·
1)as mar ber 6tanb ·ber anrüd)igen 2fnge1egenl)eit,
:oon ber wir uns burd) 2fugenf d)ein üfrer3eugt IJ·aben.
2fm :rage nad) unf er·em !Befud) ·9abe id) aud) bem
S)errn ~olleg·en !illein3ied, bem beqeitig·en !ßorfi\)en•
ben b·es fffüd)tnngsausf d)uffes, über bte Eage berid)tet
unb i·l)n er,Yud)t, fid) mit feinen ffraftionsfollegen eben•
falls burd) 2fugenfd)ein :oon bief er Ungel)euerHd)feit
3u über3eugen. <fr 9·at •bas feiber nid)t g·etan. Zld) be•
bauere r)as; benn id) glaube, aud) ben ~olle gen :oon ·
ber Q:6U l)ätten fiel) ang.efid)ts eines fofd)en !illal)nfinns
bie Sjaar.e gefträubt.
~n5wif d)en finb aber bei uns unb wa(Jrf d)einHd)
aud) bei ber fflegierung 3wei Refolutionen eingegangen,
bie :oom !Bürgermeifter uni:> :oom fffüd)tnngs:oertrauens•
mann g·e3eid)net finb. Zld) möd)te Zl·9nen ·bief e fflefofu·
tionen 3ur ~enntnis geben, •bamit Sie :oerfte19·en, mas
icl) nad)·l)·er nod) ausfül)re.
1lie l)eutigen !ß·erf ammfungsteHnel)mer prote•
ftieren auf bas fd)(irffte gegen bie mieberreif3ung
ber !Barncl'en bes !ß·erfe9rtenfranf·en9auf·es ~offen·
l)ofen unb ftellen fe'ft, baf3 b·i-efe unf 03ia(e Sjanb·
(ungsmeif e aufs fd)ärffte -crng·e1Jrangert wirb.
Xroßbem bie @emeinbe über 300 !illol)nung•
fud)enbe :oerfügt unb nebenbei nocl) <f(enbswol)•
nun9'en l)at, murb,e ol)ne 2fnf)örung b·es @·emeinbe•
rats ~öcl'ing ber !ßerfauf burd)gefü9rt unb fomit
bie Unterbringungsmögficfyfeit :oereite(t.
1l'ie !ß·erfammfungsteilne·l)mer fennen bief e
!Baracl'en unb wiffen, baf3 im f)erbft 1949 nod)
neue 2ff p9artftraf3en unb bie 1lädJer l)ergerid)tet
wurben. 2tuf3erbem waren ~Ciber, !illafd)fd)üffefn
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uno !ffi aff erfpüfungen in b·en füof etts, 3·entraf•
11)ei3ung unb aucl) !mafferfeitung ·oorl),anben.
fäe <tmpörung ift be51jafb fo grof3, meif l)ier
ol)ne finan3ielle 2fu5gabe viele !ffiol)nungfucl)enbe
Unterfunft gefunben ·l)ätten. Q;5 ift aucl) unver•
ftänbficl), baf3 bi ef e5 baureife <Befänbe eingeebnet
wer·ben foll, obroolj( .ßicl)t, !maff erfeitung, Straf3en
unb aucl) st anafif ation vorl)anben finb unb bie ctr•
fd)lief3ung eine5 ~augefänbe5 neuerfid) bem
6teuer3a9fer unb b1em Staat ·oief <.Belb fof ten wirb.
®ir for bern vom ~at)erif cf)en Banbtag, baf3
fiel) Mef er b,er !Berfcl)roenbung oon 6teuergefbern
annimmt, bie !Berantroortficl)en 3ur 9\ecl)enfcl)aft
3iel)t unb !Borforge trifft, baf3 ber <.Bemeinb e
~öd:ing roenigften5 mel)rer·e ~aracren 3ur Unter=
bringung von ®ol)nungfucf)enben überfaff en wer•
ben, bi5 neue !ffiol)n9äufer burcf) Me <.Bemeinbe
·erricf)tet werben fönnen.
ge3. t)=riebinger, ~ürgermeifter
ge3. !j3 1)ilipp, t)=fücl)tfing5vertraue115mann
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racrenunterfunft ift? f>'aben wir nicf)t genug (flenb5•
fager, bie roir mit oid <.Befb unter~alten müffen unb bie
bef eitigt werben müf3ten, weil bte !BerfJäftniffe bort un•
erträglidJ finb? ctrft am 1.)onner5t ag vorig•er ®od)e
·fJat ber 6taat5f efretär ~aenicre auf bie <.Befal)r fJinge•
roief en, baf3 er au.5 g,eroiffen <Brünben waJljrfdJeinficl) in
näcl)fter {)eit ~a.fernen werbe räumen müff en, bie mtt
·grof3en Unfoff,en au Unterfünft·en für f)eimatvertriebene
au5gebaut waren.
1.)er ~erfauf biefet ~aracrenunterfunft. burcl) ba5
t)=inan3minifterium unb bie !ffiieberurbarmadJung bes
baureifen, erfcl)foffenen <.Befänb·e5 ift eine !BerfdJfeub,e•
rung von 6foat5gefbern, für bie bie 'UeranftuotffüfJ2U
aur !Recf)enfd;aft geaogen ro1erben müff en.
(6e9r gut! bei ber 61~.Tl.)
1.)a5 2fbr.eif3en bi·efer Unkrfünfte aber ift nacl) ·meinem
1.)afür9aften ein ~erbred)'en gegen bie 9JCenfcl)ficl)feit
in ~e3ug auf M.e ca. 50 000 f)e-imatvertriebenen, bie
l)eute nocf) in ·b en Q:[enb5fagern unf,ere5 2anbes bal)in•
oegetieren müff en.
(~eif·aff bei ber 6~1).)
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Xlie 3meite !Refofution rautet:
®ir forbem bie 2fbberufung be5 füiter5 b'e5
.ljeimaboerMebienenamte5 Dr. tyurcf), roeif b·erf efbe
troß guter stenntni5 b·er !ffiol)nung5not in ~öd:ing
ben !Berfauf ber ~macren unb Me ~1 el)inberung
ber Unterbringung von wol)nungf ucf)enben S)iei"
mafoertriebenen fräftigft unterftüijt 9,at.
®ir fel)nen jeb e weitere {)uf ammetlarbeit mit
bem unf 03iafen füiter be5 .l)eimatvertrtebenen•
amte5 ab, weif Mef e5 !Borge,l)en gegen ba5 f03iafe
ctmpfinben gericf)tet ift.
®ir roerben 6orge trag-en, baf3 biefe5 !Berl)aften
in b,en füeifen b·er f)eimatvertriebenen entf pre•
cl)enb gebmnbmarft wirb.
g1e3. t)=rie'binger, ~ürgerme·ifter
ge3. ~l)ilipp, t)=fücf)tfing5vertrauen5mann
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snun, meine Xlamen unb f)erren, erl)ieft icf) geftern
bie intereffante 9JCiUeifung, baf3 in3wif cf)en aucf) ba5
6cl)fof3 ~offenl)ofen verfauft fein foll, unb 3roar an bie
vom ßanbrat ermäl)nte ~rief3niij•<.Bef eilfcl)aft. 1),er vom
t)=inan3minifterium beauftragte !Berfäufer, ber ber3ei•
tige str·ei5beauftragte Dr. iJurd), tritt af5 <.Bef cf)äft5fül)•
rer bief er <.Befellfcf)aft gfeicf)3 eitig aucl) al5 stäufer be5
6cl)foff e5 auf.
(2fbg. {)ietfcf): 6e9r intereffant! - .ljört, 1jört!
bei ber 6~1).)
Xl er ~er-ater ber Biegenf d)aft5abteifung, ein Dberbau•
rnt .ße'l)mann, ift <.Be['ellfcl)a,fter :biefe5 stonf ortium5. ~cl)
l)abe mir roegen ber stüqe ber {)eit l)eute nur burcl)
telefonif cl),e t)=eftftellung im ßinan3mitiifterium beftäti•
gen faff en fönnen, baf3 tatfäcf)fidJ Dr. t)=urcl) af5 !Ber•
l)anMung5mann bkf e5 stonf ortium5 auftritt.
9JC eine 1)1amen unb .ljerren ! !ffienn ba5 nicl)t Sforrup•
tion in 9\einfultur ift, bann roeif3 icl) nidJt, wa5 man
nocf) af5 fofcf)e beaeicf)nen fann.
~cf) frage be51)afb bie 6taat5regi,erung: ~ft ba5 !ffiol)•
nung5elenb in ~at)ern fcl)on fo meit bei) oben, baf3 roir
auf fofcf)e Dbjdte veraicf)ten fönnen, wie e5 bief e ~a·
1

1

1

1

1

1

1

.!H3eptäfibent f)agen: fäe ~nterpeffation bwntwor•
tet ber f)err 9JCiniftedafbfoeftor Dr. 9\ingefmann.
· Dr. :Ringelmann. W'HnifteriafMreftor: WC eine fel)r
verel)rten '.Damen unb S)erren ! ®·enn man bie 2fus•
fül)rungen bes ~bgeorbneten ~itom l)ört, fo müf3te man
au b1er 2fnnal)me fommen, baf3 'bas t)=inanaminifterium
in feicf)tfertigfter ®eife 6taatsgut ·verf cl)feubert unb ba•
bei nod) privaten Zlntereffenten !Borfcl)ub (eiftet. <Begen
eine 'Derartige Xlarfteffung verwnl)re icl) midj namens
bes ffinanaminif teriums.
({)uruf ·oon ber 6~~: !ffi,enn fie aber ber !ffi·al)r"
l)eit entf pricl)t?)
·
- !ffienn fie ber ®a.l)r11)·eit entfpräd),e, bann roürbe tcl)
l)ier erffären: Pater, peccavi. 2fber fie entfpricl)t nid)t
ber !ffial).rl)eit. cts finb l)ier 1.)inge aufge3eigt worben,
bie ficf) mit b,en tatf äcl)Hcl)·en merl)äftniff en abf ofut nicl)t
bed'en.
1.)er ~nterpeUation ift ,eine !Berfammfung im .ßanb•
freif e 6tarnberg vornusgegangen, in ber b,er 2fbgeorb•
nete ~itom ben .ßanbrat von Starnberg, ber bei ber
!Bermertung ber !Baracren eingef d),aftet roar, auf bas
,l)eftigfte angegriffen IJ·at.
({)uri.tf von ber 61~1): 9JCit 9\ecl)t !)
1

1

1

1

!ffiaden 6ie ab! - cts fanb bann am 17. 2fuguft
~öd:ing eine merf ammfung 3ur 2fufffärung
,i:Jer !B·erl)äftniffe ftatt, in ber ber .ßanbvat von 6tarn•
berg 3u ben oom ~bgeorbneten ~itom aufgefteUten
~·el).auptungen eingel)enb 6teUung nal)m. 1),er 2fbge•
orbnete ~itom roar nacl) meiner stenntnis ber merl)äft·
niff e aufaeforbert worben, an bief er !Berfammfung teif•
aune9men; er l)at aber nid)t teilgenommen. 1),as ift
snummer 1.
snummer 2: Xlie 6taatsregi erung ·roar be'3ügficl) bief er
~aracfen in einer fofoff afen 3wangslage. Xlie ~aracren
beim 6d)fof3 5.ßoff enl)ofen ro-aren wäl)renb bes stdeges
aum ,gröf3f.en '.r·etf auf privatem fanbwirtf cl)aftficl)en
<.Brunhbefiß erricf)tet roor·ben. 1.)as 6cl)fof3 l)at im ~al)re
1940 bie el)emaHge ~6!13 afs 9JCüttererl)ofungsl)eim er~
worben. !ffiäl)renb bes füieges biente es ·af5 .ßuft•
-
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maffenfa3arett unb 3ur 2fttfnnl)me uon Sfranfen. 1)ar•
über l)inau.s l)at bie ßuftroaffe im ~al.Jr·e 1940 unb in
ber U:ofg.e3eit ungefäl)r 20 !Baracl'en errid)tet, bi<e teif•
weife auf mafftuen U:unbamenten unb teifroe'if e auf
~fäil)fen erbaut roorben finb. 1'er @runb unb !ßoben,
auf bem biefe 20 !8 araden ftanben, gel)ört 3um gröflten
:rJeif 3roei Banbmirten, einem Banbrofrt @ebl)art unb
einem @aftmirt unb Banbmirt Sf-ar( Sd)auer. W1it bief en
@runbeigerttümern l.J•at ·b•er B'uftgau VII ~ad)tuerträge
abgef d)folf en, bi·e bi.s 3um 30. 6eptember 1950 be3ie•
l)ung.smeife bi.s 3um 30. September 1951 befriftet unb
uon feiten ber @runbftücl'.seigentümer unfünb·bar muren.
~n biefen !!3erträg en f)at fiel) bie Buftmaffe, a(f o ba.s
!R~id),- uerpffid)t.et, ·bei !ßeenbigung be.s !Eertrag.suer•
(Jältniff e.s b1en frül)eren Suftanb mie·b·erl)er3uftenen ober
ben @runbftücl'.seigentümern eine entf pred)enb•e <fot·
fd)äbigung in @db 3u reiften.
mun murbe ba.s Sd)foj3 ~offenl)ofe1n nad) bem Su·
fammenbrud) uom Staat.sminifterium für 5lirbeit unb
f03iale U:ürforge af5 Sd)merftuerfel)rtenfranf enl)·au.s
meit·erg.efül)rt. ~m 5liprif 1950 murben aber bie nod)
uerbfübenen ~atienten in 1ba.s !Eerfel)rtenfranf enl)au.s
in !ßat;reutl) tJ•erfegt. !ma:n l.J•at b·amaf5 nod) nidJt ge•
muflt, bafl fiel) burd) b·a.s U:reimerben ber .el)emafigen
@efunb•l)eit.sburg in !ßat;reutl) biefe raf d)e Böfung er•
geben werbe. 1)amit ift alfo ba.s Sd)foj3 ~off enl)ofen
famt ben !ß·awcl'en uomommen frei g.emorben.
mun g·ebad)te ·bie 6.faaforegierung, bie !ßaracl''etl
3ur Unterbringung b·er !Eerfel)rtenbetriebe in !Buden•
bad) - ba.s ift eine @enoff enfd)aft uon Sfrieg.suerf el)rten,
bie ·au.s bem ·e·l)emafigen gefd)foff eh ·au.sgefkbelten !Rei•
d)enberg.er Sfrüppell)eim l.J·eruorgegangen ift - 3u uer•
menben. 1)ie !Eed;anblungen uerfiefen aber erfolglos.
1)er Banbrat uon Starnberg :l)at bann uorgef d)fagen,
b-i·e !ßar.acfen 3ur Unterbringung uon t:Ylüd)tnngen 3u
uermenb-en, bie 3ur ,3eit nod) in gemerbfid)en !Bel)er•
bergung.sräumen mol)nen.
1)ie bei.b·en !Eorl)aben, fomol)l b·a.s ber S.faat.sregie•
rung wie b1a.s be.s Banbrat.s, erroie.f1en fiel) af5 unburd)•
fül)rbar, weil nunmel)r bie beiben @runbftücf.seigen•
tümer bie !Rücfgabe i·l)rer @runbftücfe im frül)eren ,3u•
fi:anb forberten unl:> nid)t bereit muren, in eine !E·erfän•
gerung ber !Eerträge ein3umHfigen.
~2fbg. lffiimmer: Unb bie mot i·ft :biefen WC·en•
· fd)·en murft!)
- f)err 2.fbgeorbneter, bie W'Cöglid)feit einer !ßefd)lag•
naf)me bief er @runbftücl'e nad) bem !Reid).sleiftung.s•
gef et l)aben roir geprüft. 5liber 6ie. fennen ja mal)r•
fd)einfid) lJa.s Urteil be.s !!31erfaffung.sgeridJt.sl)of.s vom
27. mov·ember 1948. ~.s ift aud) im @ef et• unb· !Eer•
orbnung.sblatt abgebrudt. fäef e.s Urteil l.J·at eine ~et.i)e
tJOn !ßeftimmung.en be.s !Jteid).sfeiftung.sgefete.s, barun•
ter aud) bie @enerafüauf ef ·be.s § 3 a, af.s uerfaffung.s•
mibrig ·aufgel)oben. 1)ie U:olg·e ift, bafl mir nad) bief er
!Rid)tung nunmel)r mad)tlo.s finb.
(5libg. lffiimmer: 1)ra.s ift ba.s üb elfte! fäe W1en•
fd)en l)aben fein merftänbni.s für bie mot!)„
- 1'a.s ift 3meif e((o.s ba.s übef. 21ber id) garantiere
~l)nen, meine f)erren 5libgeorbneten: lffienn mir nun
erfCären, nein, mtr beugen un.s bief em oberften @e•
rid)t.surteif nid)t, b·ann erl)eben bf.e !Beteiligten fofort
1

1

1

Sd)aben.serf atflag.e, unb b·ann a·al)fen mir !Beträge, mit
benen mir gar nid)t vor bte !Eolf.suertretung treten
fönnen.
(.3uruf e von ber S~1).)
1).a.s ift bie Sd)ro-ierigMt unf erer Situation geroefen.
!Eerurteifen 6 1ie nid)t un.s, fonbern gef)en Sie 3un,ädJft
einmal von bief en ~ntfd)etbungen au.s, bie nadJ meiner
· 5linf d)auung meftfremb finb unb bie aud) oon b·er !Eolt.s•
meinung auf feinen U:aU oerftan·ben werben. 5liber mir
waren unb finb in bief er 6.Uuation unb· fonnten un.s
bief em !E·erfangen auf !Räumung bi.s 3um 30. Sept·em•
ber 1950 unmögfid) ent3ie-l)en.
" (,3uruf be.s 5libg. lffiimm~r.)
mun 3u einer ·anb·eren U:rage. 1)iefe !ßaracfen ftnb
nid)t fo ibeal, wie fie ber f)err 5libgeorbnete !ßitom l)in•
fteHen mm. ~d) l)abe l.J·i•er <ßufa4Jfen vorliegen unb tel).
fof e ~f)nen nur ·au.s einem @utad)ten, ba.s ba.s Banb·
bauamt- (,8uruf: lffi.er 11.Jat ~l)nen ba.s @utad)ten erftent?)
- ~d) l)abe nid)t nur bie @utad)ten ber anberen Seite
·gemürn.igt. Sie UJ·erben un.s im U:inan3minifterium
f.einen U:alf nad)meif en fönnen, in bem mir eine ·~nt•
fd)eibung auf @utad)ten be.s ~ntereffenten gegrünbet
l)aben. 1)afür l.J·aben mir unfere Banbbauämter, b·afür
l)aben mir .bte !Regierung.sbaureferenten unb bafür
l)aben mir :b:ie Dberfte !ßaube~örbe im W1inifterium b·e.s
~nnem. lffienn ber f)err Sta1
at.sf efretär IT!fd)er l)ier im
.f)auf e fitt, wirb er ~l)nen beftätigen, baf3 ba.s ffinan3•
minifterium in allen b·iefen ~älfen ein @utad)ten ber
ftaafüd)en !8aubel)örb1e ·einl)ort. ~dJ vermal)re mid)
gegen b.en !Eorrourf ·einer !Eerfd)feuberung ol)ne gered)t•
fertigte @utad)ten.
S·~1): ffal)ren Sie b<od) nad)
unb fel)en 6ie fiel) bn.s an!)
mun ift folgenb·e.s 3u bead)ten: lffiir f)aben aud) bie
!Eerträge, in benen mir verpffid)tet finb, ben frü~eren
3uffanb mieb·er l.J·er3uftelfen. 1ler Banbrat l)at auflerbem
aud) prüfen Laffen, m1a.s bie Sad)e gefoftet l)ätte, wenn
man nun 3ur Unterbringung von U:lüd)tlingen be3te•
~ung.smeife 3ur !ßel)ebung ·ber lIBO'l)nung.snot in ~öcf'ing
n.ief e !ßaracfen l)ätte oermenbm moUen. lffiir l)aben bie
lffiol)nung.suerl)äftniff e in ~Ming erl)oben unb nad) bem
ctrgebni.s bief er ~r1l)·ebung·en beftel)en l)ier nid)t etwa
300, mi·e ber f)err 5libgeorbnete !ßitom auffül)rt, .f onbem
nur 10 fogenannte ~fenb.sfäUe. 5liuj3erb·em finb ad)t
®ol)nungen überbelegt. 1)ie !ßefeitigung bbef er lffiol)•
nung.se.fmb.sfälle war ·aber erften.s meg·en ber !Red)t.s•
fa.ge, bie l)infid)füd) ber U:reimad)ung bief er @runbftücfe
gegeben mm, b•ann aud) wegen ber ~often nid)t mög•
fiel). 5liu.s bem @utad)ten be.s mauamt.s unb b·er übrigen
Sad)verftänbig·en miff en mir, bafl bie U:unbamente be.s
gröj3ten :t•eil.s ber !ß·aracf en, bie auf ~fäl)len, ßager•
l)ö13ern, rul)en, burd)gefauft finb.
~.s l)ieiflt l)ier in einem @utad)ten, b·afl bie ffufl•
bobenfag.er ftarf angefault finb, verftocft, vermob·ert,
in ein3elnen ffäHen aud) fd)on vom Sd)wamm ·ange•
griffen. ~n einer !ßaracfe ift ber Sd)wamm fo weit
vorgef d)ritten, bafl fie nid)t mel)r bemol)nbar wäre. Um
bie baburd) eingetretene Senfung ber !ßaracfenböben
unb barüber l)inau.s einen ~inftur3 3u vermeiben, mur•
ben von ffalf 3u ff alf in ben fetten ~al)ren bie f)of3•
funbierungen au.sgeroed)feft, teilmeif e bie f)of3pfä:l)fe
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burd) betonierte· ober gemauerte !ßfeirer erf ett unb in
ein3elnen t:YäHen maffioe ~etonfunbamente einge3ogen.
(2.fbg. ~itom: Unb bie neue 6traf3e bort
eingebaut!)
- (finen 2.fug-enbfüf, id) werb·e aud) barauf fommen.
.'.l)ie (frf)ebungen f)aben erg eben, baf3 wir für ben Um•
bau, .b·as f)eif3t für bie ~nftanbf etung ber ~ar.acfen
·burd) (frneuerung ·ber !ßf often, bie affmäf)fid) in !moor•
grunb 0 erfinfen, unb ber t:runbamente, für bie 2.fus•
befferung ber .'.Däd)er - es ift nur bei ein3elnen etwas
gemadJt morben -, für ben ctinbau oon staminen, für
bie ctin3ie·f)ung oon ®änben ufm. einen stoftenaufmanb
oon 150 000 bis 200 000 DM gef)abt lJätten.
1

1

'.Das 6baatsminifkrium bes ~nnern, t:Yfüd)tnngs•
oermaltung, ·bas 6taatsminifterium für ®irtfd)aft unb
bas 6taatsminifterium ber t:Yinan3en famen baf)er nad)
r eiffid)fter Überprüfung überein, bief e ~aracfen 3u oer•
faufen,. unb 3mar erfofgte ber !Berfauf .an bie l:Yfüd)t•
lingsfirma ~aguf1 af in ill1ünd)en, bie bie ~aracl'en ab•
brid)t, um fie in !münd)en 3ur Unterbringung i'f)res ~e·
triebes wieb er auf3ubauen.
(2.fbg. f)auffe: <tine t:Ylüd)tnngsfirma aus
~erfin unb ®ien!)
1

1

.

.

- t:Yfüd)tftnge finb es; fonft finb 6k bod) nid)t fo, baf3
6ie unterf d)eiben, mof)er bie t:Yfüd)tling.e fommen . .'.Die
tyirma ~aguf af räumt if)re bisf)erigen @ef d)äftsräume
in ber Siefftattftr·af3e, bamit ein Unternel)men !Bilfiger
& 6ö1f)ne unterfommen fiann. füefes Unt·ernef)men fann
bann 1000 Beute befd)äftigen. 2.fnb,ererfeits erf)ält bie
t:Yirma ~aguf af bie !möglid)feit, 500 t:Yfüd)tnng-e 3u be•
fd)äftigen.
!m eine '.Damen unb S)erren ! ®ir müff en aud) etwas
wirtf d)aftlid) boenfen unb bürfen uns nicf)t oon (frwä·
gungen, bie oieHeicf)t oon rein örtlicf)en ~ntereff en mef)r
ober .mhlb·er einf eitig ·beeinfluf3t werben, beeinfluff en
faff en. ®ir müffen Don ber f)öf)eren ®.arte UUS betrac{J•
ten: ®1as btent bem ~eften bes !Boffes, was erf orbert
bie wenigften stoften unl> wie wirl> ber befte 91uteffeft
eroieft? ~nfolgeb·effen muf3t·en wir 3u b1em <frgebnis
fommen, b·af3 wir für oerf)ältnismäf3ig wenige Beute
nunmef)r einen berartigen ~oftenaufwanb nicf)t über•
nef)men fönnen. 2.fuf b1er anb eren 6eite beftef)t eine
!mögfid)feit ber !mef)rbef d)äftigung oon t:YfücfJtlingen
unb oon Beuten in ber ffirof3ftabt. !Bon bief em 6tanb·
punft aus erf cf)ien es bod) g.an3 naturgemäf3, baf3 wir
b_en !Berf.auf oornaf)men.
.'.Das ßanbbauamt f)at ben 2.fbbrucf)swert ber ~a·
racf·en auf 17 300 DM gef cfJätt. ~ei b1er <trmittlung
bief.es ffi).erf.es muf3te berücßficf)tigt werben, baf3 bie
(frwerber ben früf)eren Suftanb ber @runbftücfe wieber
f)equftellen f)aberf unb ba§ fie au§erbem aucf) bie
~anäle unb bie 6foaf3en wieber au bef ettigen f)aben,
1b·amit b·as ffirunbftücf lanbmirtf dJaftlicfJ nutbar ge•
·macf)t werben fann. '.D·i·ef e ~ef eitigungs• unb ®lieber•
'fJ·erftellungsfoften finb genau berecf)net worben, ein•
fcfJlief3Hd) ber 2.frbeiten, bie für bie !Berlegung notwen•
big finb. '.Die stoften bewegen ficfJ awif cfJen 80 000 bis
90 000 DM. fäe !Berpffid)tung aur ®ieberf)erfteHung
unb b1amit aur- %ragung bief er stoften muf3te ber (fr·
· werber: übernef)men. ·
1
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(fs murbe auf bie <tinridJtung ~e3ug genommen .
.'.Die <tinridJtungsgegenftänb·e finb nicf)t in biefem !ßreis
0011 17 300 DM entf)alten, fonbern bie l.finric(Jtungs·
gegenffänbe müff en gefonbetf be3af)lt werben . .'.Das ftef)t
in bem !B·ertmg, b.er mir f)ier oorfiegt. 91un wirb· mir
eing·ewenbiet: ~a, bas 2.frbeitsminifterium f)at erft im
~af)re 1949 bie ßagerftra§en inftanbf eten laffen. '.Das
ift rid)tig, aber im ~af)re 1949 fonnte fein !menfcfJ
af)nen, b·al3 nun plötfidJ in ~atJreutf) biefe @ef unbll;eits•
burg freig.egeben wirb unb benutt merb·en fann, um
bas ganae !Berf ef)rten1'ager !ßoff enlJofen bort lJinaufau•
bringen. Q:s fon.nte f-ein !menfcf) af;nen, ba§ eine anber•
meitige Unterbringung ·eines !Berf·elJrtenfagers in bief em
für bief en ,Swecf eingerid)teten 6d)fof3 nid)t m~giidJ
war. ~nfolge.beff en war ber 6foat oor bie ,3wangslage
gefterrt, 3u oerf.aufen, of)ne !RücffidJt barauf, b·a§ im
!Borjaf)r biefe ßagerftraf3e inftanbgef eut worben mar.
<ts wmb·e nun nocfJ oom 6dJfol3 ~offenf)ofen ge•
fprocf)en. '.Der f)·err 2fbgeorbnete miberf pricf)t fiel) fJ·ier.
Sunäd)ft fagt er: ®enn bie !ßrief3nit•@ef e[[fcf;1aft b·as
6d)fof3 ~offenf)ofen erwirbt, bann bebeutet bas ·einen
ung1ef)euren ®ert3umacf)s für ~offmf)of·en.
(Suruf oon ber 6!ß'.D: '.Das f)at ber ßanbrat
gefugt!)
- ~a, id)~wei§ nidJt, ob, bas ber S)err 2lbgeorbnete be=
ftreiten miU; id) ftimme mit bem ß.anbrat in Mefem
!ßunft überein.
~für f)aben mit ber :}jriebni(J-©efellf4Jaff oerf)1
anbert.
6ie bürf'en 311 uni; bas !Bertrauen f)aben, ba§ mir, wenn
wir ein berartiges Dbjeft oerfaufen, uns b·en stäufer
fef)r genau anf ef)en unb' uns aucfJ oon feiner finan3iefün
ßeiftungsfäf)igfeit ein entfprecf)enbes ~Hb oerf c{J1affen.
!Bon ben f)erren, bi·e f)ier im J)auf e finb, finb oiefe, fef)r
oiele 3u mir gefommen unb f)aben gef agt: Sief)·en 6ie
bod) ,ben Beuten nid)t bas.t:YeU über bie Df)ren! ~a, je\1t
auf einmal 1f).eif3t es, baf3 mir oerf cf)leubern.

(Suruf oon b·er 6~.'.D: '.D·as ift weg·en be.s
6cf)foffes nicf)t gef agt roorben !)
- '.D.er S)err 2.fbgeorbnete f)at ebenf aHs erflärt, b·af3
uns oorf ef)en fo[[en, baf3 wir auf unfere !Recf)nung fom•
men. <fr f)at gef agt, ba§ mir, ·etwas braftifcfJ ausge•
brücft, unfere ®unb er erleben merben.
(2.ffrg. ~itom: 2.fbmarten !)
- 2.fbmarten ! f)aben 6ie gefugt. mun, mir f)aben ffie·
bufb, oieffeid)t fänger als 6ie. ®ir f)aben uns ficf)er•
geftem, mef)r f.ann icfJ ~f)nen nicf)t ·er'flären, unb mir
fcfJfie§en !Berträge nicf)t ab, bte barauf f)inauslaufen
fönnten, b:af3 b·er 6taat tJ.amuf3af)lt.
· .'.Die 6ituation ift 3uf ammengefaf3t folgen~e: 1. ®ir
finb burcfJ bi·e Q:ntf d)eibung ber @erid)te geamungen,
am 30. 6·eptember 1950 entweber ben frü'!Jeren ,8u•
ftanb mieberf)er3ufte[[en unb bie ~aracf.en au bef eitigen
ober ben ffirunbbefi\1ern eine Q:ntfc{Jä·bigung oU geben.
2. filenn mir b·en le~teren ®eg, ber uns teurer fäme,
·gemäf)lt 1f;ätten, f)äUen mir feinerfei illCögfid)feit, bie
~amcfen entfpred)enb 3u benüten. 3. <ts mm mit bem
!Berfauf bie !mögfid)feit gegeben, aucf) 3wei !mündJner
~etrieb·e, bte eine große 2fn 0af;l oon 2.frbeitern bef cf;i:if•
tigen, 3u unf.erftüt·en. 4. .'.Der ~rds oon 17 300 DM,
ber oerfartgt ruurbe, ift lebigficfJ ber <trmerbspreis für
bie ~aracfen, aber bamit ift eine ßeiftung oon 80 000
bis 90 000 DM oerbunb en aur ®ieberf),erfteHung bes
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(Dr. Ringelmann, WUnifteriaföireftor)
frül)eren 3uftanbs. 5. .fäe 2(nnal)me, baf3 aud) bM
~nuentar ber !8.aracl'en mit in 1J<en merfaufspreis ein•
gef d)foff en fei, ift unrid)tig, fonbern bas Z\noentar wirb,
foroeit es übernommen wirb, gef onbut bered)net.
6ooie1 3u b,en !Baracfen. 1'lie iYr-age be3ügHd) bes
6d)foff es ift ja nid)t in ~·er Z\1~~erpeUati?n entl)~rten. Z\dj
f)abe nur bie @e(egenl)ett benu\}t, auf bte 2!usful)rungen
bes S)errn 2!bgeorbneten !Bitom l)ier in stil_r3e 3u er•
wibern.
lli3eptäfibenf f)agen: !.Rad) ber <füf d)äftsorbnung
fdjHef3t fid) an ,1Jie 2!ntwort b·es WHnifters ,eine !Befpre•
d)ung an, roenn fie oon minbeftens 25 Wl:itgHebern oer•
fangt mirb. '.tief) frage, ob eine berartige !Befpred)ung
geroünfdjt roirb.
3ietf4' (6\ß1'l'): 6ie roirb gewünf djt.
lli3eptäfibenf ijagen: 1'l·ann bitte id) Diejenigen
fidj oon ben 6i\}en 3u erl)eben, bie für eine !Befpred)ung
ftn~. - Z\d) fteHe feft, b1af3 bas md.>r af5 25 Wl:itgHeber
finb.
filfü irden in bie !Befpred)ung ber Zlnterp.eflation
ein. Z\dj bitte um ®ortmefbungen. - 1'ler J'jerr 2!bge•
orbnete 3ietfdj I)at bas !ffiort.
3ietf4> '(6\ß1'l): !JReine fe-l)r geel)rten 1'lamen ~nb
f)enen ! Wl:it ber !Beantwortung ber ZlnterpeUat~_on
burdj S)errn Wl:inifteriaLbireftor Dr. !Ringefmann fon•
nen mir uns nid)t in aUen \ßunften einoerftanben er•
ffären. ®ir milff en oor aHen 1'lingen bagegen ,angel)en,
baf3 l)ier &utad)ten eines ßanbbauamts l)erange3ogen
werben, bie jeweHs nad) ·bem 3·eitpunft unb bem !Be•
bilrfnis erfteHt finb·.
Z\d) war fefbft brauf3en in \ßoff enl)ofen unb l)abe mir
bie !Biaracfert angef el)<en, weH id) ·es nid)t glauben fonnte,
roas mir ·gefd)Hbert worben roar. ~d) bef!n~e ~id) .alfo
in einer etwas beff eren Bage af5 S)err Wl:tmftenafbue~·
tor Dr. !Ringefmann, ber a15 !Jl:,egierungsu,ertreter bt·e
bodigen 5llnfogen bis rl)eute n.?dy nid)if gefel)~n ~.at. ~dj
muf3 '[agen, idy rum erftaunt uber bas, wa~ td)· bort 3u
@e'fid)t .befontmen f)abe; benn 1es ,9anb·eft ftd) 3roar um
!Baracl'.en, aber um fefte lDobnbataden, wte man fie
faum ir1genbwo anbers ~ief)t. Unb nun werben ausge•
red)net ·bie'[e !Baracl'en abgeriffe~, ~i·e nod)· mit eiryem
f·eften Untergrl.!nb uerf el)en, namhd) ge~auer~ fn:ib,
roäl)renb man in b:ie an.Deren !Baracl'en, b·te, rote f)ter
rid)tig bargeftent rourbe, auf \ß·fä'fJfen erbaut roorben
finb, IT;füdjtlinge eingemiefen f)at.
®enn · id) fd)on bas ©ufa4Jten bes !:anbbauamts
ernft ne·f)men roiU, fo frage id) midj, was b·as Ban.~·
bauamt im uorig-en Z\af)r gef agt I)at, a.fs man es fur
notroenbig f)iert, 3ur beff eren Unterbringung be~ 6djroe!"
oerf ef)rten bie 5llfpf)artftraf3en 3u bauen, 3u emer ,Set±,
ba man eben nod) nid)t ruuj3t·e, baj3 gfücl'Hd)erroeif e bas
groj3e S)aus in !Bfü)reutf) frei roerben mürbe, in bas
man bie 6d)roeroerf ef)rten oedegen fonnte. ®enn bas
S)aus in !Bat)reutl) nid)t frei geroo,rben ~äre,. fo wären
bief e 6d)roeroerf ef)rten rool)f aur9 t)eute n?,dJ m \ßoffen•
f)ofen untergebrad)t, unb 3ruetfeUo~ wa~e 1aud) bas
Banbbauamt mit biefem ,Suftanb emuer1tanben. ZI~
gfaube a!fo, fo, roie es bargeftent wurbe, fa1111 man bte
1'linge nidjt einfad)l)in an[.el)en.
1
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1'lann f)at man uerf ud)t, bie llerfebttenbefriebe Dut·
tenbac(J bort unter3ubringen. 5ll1fo aud) ·bama15 nod)
I)at man geglaubt, etroas unternef)men 13u fönnen, unb
faf) fid) nid)f neran1af3t, wegen ber privaten @runb•
ftfüfsnerf)ärtniffe ·auf' 1eine entfpredjenb·e !Berroertung
3u ner3id)ten.
5lluf jeben IT;aU ftel)t feft, b·af3 bie 5llfpl)aHftraf3en
gebaut unb ·bie !8aracl'en im vorigen Z\al)r inftanbgefent
rourben, of)ne baf3 bas ßanbbauamt !8ebenfen wegen
ber !8eroof)nbarfeit ber !8aracl'en f)atte. !ffienn man
f)eute !Bebenfen l)at, bann finb a!f o bie im vorigen Z\af)r
in D·fillarfbeträgen 1auf'gewenbeten &dber nerfdJfeubert
roorben, unb inf oroeit ift Me in unferer Z\nterpeUation
entf)aftene !8ef)auptung rid)tig.
!ffienn ber S)err .!Regierungsvertreter fid) geg·en bie
!8ef)auptung einer merf d)feuberung von @eföern ver•
wa·I)rt, fo be3og er fiel) babei auf ben mertrag über b<en
!B·erf auf unb ben 5llbbtud) ber !8aracl'en mit einem !Be·
foag non 17 000 DM. Zlnforueit finb mir burd)aus 3u
einer (finfd)ränfung unf erer !8ef)auptung bereit. 5llber
mir fd)Hef3en - bas gef)t ja au.s ber ZlnterpeUation
f)·eroor - barin ausbrilcl'f!dJ bie :tatfad)e ein, ~.al3 im
vorigen Z\nf)r nodj erf)ebhd)e 5llufroenbungien fur b·as
ßager gemad)t roorben finb.
!.nun muf3 man bi,e gan3·e 'fYr·ag.e vor ·aHem unter bem
@efid)tspunft fe·f)en, bafl mir bei ber Unterbring.ung ~er
S)eimatoertriebenen unb ber ®of)nungsfof en bte groj3•
ten 6d}roierigf,eiten l)aben. ®ir roerbm uns in bief em
S)aufe mit ben 3uftänben im !:anbftei.s Regen. 3u b~"
fd)äftigen f)aben, bie tel) f)eute normittag bemts nttt
bem f)errn ~nnenminifter befprod)en f)abe. !mir f)otten
&efegenf)eit, in $pieg.elbütfe IT;füd)füngsuntedünfte 3u
fef)en, bie jeber !8efd)reibung fpotten.
(6ef)r roaf)r ! Unerf)ört 1 bei ber 6\ß1'l.)
~d) l)abe biefe !8efid)tigung ebenfaHs mitgemad)t, u~b
afo mir vor bief en (tfenbsunterfilnften ftanben, ba fte(
uns, bie mir aud) in \ßofferof)ofen. geroefen waren, ge•
rabe bas !8eifpie( \ßoff enf)ofen roieber ein. · ,
.Die übergeorbneten &efid)tspunfte müf3ten berilcl'•
fid)tigt nierben, forbert ber S)·err !Regierungsuertrete~.
1)a5 fagt er mit !Redjt. 5llber a11d) mir verfangen bte
·!8erücl'1fid)tigung ber über·georbneten &eifid)tspunfte unb
f.agen: (ts ift, menn in ber Unterbringun~ non ~eh;iat•
vertriebenen berartiges (tfenl:> beftef)t, rote es be1fpte~s·
roei[e in 6piege1f)iltte im Banbfreis !R·eg-en ber IT;aU tft,
einfad) unmögfid), an einer ·anberen 6teHe !8aracfen,
bie nad) unf erer 5llnfid)t beruof)nbar finb - b·as fann
nid)t beftritten roerben; bie IBaracl'en finb vomommen
in Drhnung; .benn ·fie werben ·abmontiert unb, ~ie S)~rr
Wl:inifteriafbireftor Dr. !Ringe(mann fefbft 3ug1bt,. f)ter
in illCünd)en roieber aufgeftent, finb a(f~ of)ne roet!'eres
311 verwerten -, unter fogenannten f)of)eren &eftd)~s·
p11nfte11 ab3ureifl·en. 1'las ift bie IT;rnge, um bie es f)ter
gef)t. Zld) bin aud) b1er Wl:einung, .baf3 nid)t nur bas
IT;ina113111inifteri11111 311 11nfer·er ~nterpeUation 6.feU11ng
3u nel)men fJat, [onbern baf3 fidJ a11<!> be! S)err Z\n~en•
minifter ober ber S)err 6.faatsf efretar fur b,as irfud)t•
Hngsro·ef en barü.ber äuf3·ern müfY,en, '.rui·e fi·e .IJi:ifi<!>HidJ
ber Unkrbringung ber. S)eimatnertnebenen bte uber•
georbneten @efid)tspunfte berilcl'fid)tigt roiff en rooUen.
(ts fommt nod) fofgenbes 11)in3u: ®ir müffen in
bief en ®od)en bie (trfal)rung mad)en, .ba~. au.s befon•
beren @rünben nerf d)iebene stafernen, bte fur bte roof)n•
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mt'if3ig.e Unterbringung von f)eimatvertriebenen fd;on
eingerid)tet waren, wieber geräumt merb1en müff en,
baf3 boamit aff o eine für Xauf enbe unb aber Xaufenbe
von WCenf d)en bereits gegebme !ffio{Jnmöglicl)feit wie=
ber verf d)minbd. Ziel) fef)e barin einen übergeorbneten,
· <Sefid)tspunft. (fä f)ätte fiel) eine WCö•gfid;feit finben
fa[fen, bief e wertvoUe 52.!nfiebfung mit feften 6traf3en,
ein f)errlid;es <Befänb·e, roenigftens nod; für ein ober
3wei Zl·afJre aufredJt3.uerf)aften. ~nur barum fonn es
fidJ {Janbefn. 1lie[e 52.!nfagen fofün gewif3 feine 1lauer=
unterfünft·e fein; ·aber man f)ätte fie nod; für ein bis
3roei Z\af)re für einig.e f)unbert Wl:enf dJen fid;erfte((en
müff en, um menigftens ben gröf3ten 6d)mierigfeiten
S)err 3u werben.
1ler l3etfauf bes .Sd)Coifes '.}3oflen6ofen an Me
lJrieflni~·©efeUfd;aff, auf b·en mein StoHege ~itom nod;
·9imuies, ift in bief em ,8ufam1nenf)ang nur inforoeit
intereff ant, afs bie 6taatsregierung fof ort ba3u 6tef=
fung ne9men wiff. 1l·as wäre 52.!ngefegenf)eit bes Zinnen=
mini·fters, roeif es 1fid,J {Jl•er.bei um ben f)errn Dr• .'.jurd),
ben Bfüd,Jfüngsamtsfeiter im ßanbfreis 6tarnberg,
f)anbeft. 1la3u möcl)te id; aUerbings aud) eine 52.!ntmort
f)aben unb f)ören, mie ficl) ber f)err Wl:inifter 0u einem
b·erartigen ?Beamten ftent, bei bocf) beauftragt ift, für
bie Unterbringung ber ßfüd)tringe unb bie !illof)nungs=
angefegenf)eiten feines ßanbfreif es beforgt 3u fein. ?Bei
ben ~efpred;ungen mit bem f)errn ßanbrat, bei benen
icl) 3ugegen war, f)aben roir bi·e ?Bei3ie9ung bief es
ßWd;tfingsamtsfeiters verfangt. 1labei roar gan0 beut=
Hd; eine ,8urücff)aftung 3u fpüren, bie fid) h10roif d,Jen
aufgeffärt f)at: 1l·er f)·err ift perförtfid; biaran inter=
effiert, bei ber ~rief3nin=<Bef eHf d;aft eine feitenb·e 6tene
3u befommen. (fr tritt, wie mein S'to((ege ~itom bereits
erroäf)nt {Jat, bei ben !Ber9anbfungen über ben !Berfauf
b·es <Bebäubes afs <B·ef d;äftsfü{Jrer bief er <Bef e((f dJaft
auf.
·
(Unerf)ört! bei ber 6~1).)
1las ift ein unerf)örter !Borgang, ber im .{3uf ammenfJ·ang
mit unf erer ~nterpeHation ber füärung bebarf. 1las
ift Storruption, ro·ie fie r·einer nicf)t bargefterrt werben
fann!
(6ef)r ricl)tig ! finfs.)
!mir müff en bag·egen angef)en, baf3 ein WCann, b•er fid,J
im füenft bes b·at)erif d;en 6taates befinbet, aus perfön=
fid;em Z!ntereff e vergif3t, was feine 52.!ufgabe unb feine
~ffid,Jt ift.
!illenh roir arr bas' berücrficf)tigen, bann fie9t bie
gan&e 52.!ngefegenf)eit eben fo aus, roie roir fie von 52.!n=
beginn gefef)en {Jaben: baf3 f)ier beftimmte füäfte ver=
fucl)en, aus rein gef d;äftficl)em Z!nteref[oe bringenbe 91ot=
wenbigfeiten bei ber Unterbringung ·von !illo9nungs=
fofen unb S).eimatvertriebenen auf3er ad;t 3u faf[en. 1lem
fönnen wir nicl)t 3uftimmen, unb besroegen bin idJ ber
WCeinung, baf3 bie !Regierung 9ier3u nocl) 6tenung nefJ=
men muf3.
1

l)räfibent Dr• .Stang: ~cf) ·erieUe bas !illort bem
S)errn 52.!bgeorbneten 2f((roein.
·
UUwein (trB<B): !JJ1eine 1lamen unb if)erren, ·f)of)es
.\)aus! 52.!ud; mir finb bi·e !Berf)äftniffe in ~offe·nfJofen
fef)r gut bef·annt. 1!illix müf[ien bie·f e 52.!ngefagenf)eit in
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3wei Xeire f.paft.en, nämlid; in ben.lB·erfauf bes ?Baracren=
fogers unb ben !Berfauf bes 16cf)fof[es. Db ·es notroenbig
mar, bie ?Baracfen, ·b'ie meiner 2!n1fid;·t nacf) fel)r gut
mar.en - id; fenne 1fi1e ·aus eigener 1(trfaf)rung, fi.e _{Jatten
· ei·nen maff i1ven Untergrunb -,
( 52.!bg . .{3ietfd;: .6ie finb nod; gut, Sjerr Stolleg.e!)
mirffidJ in einem gfän3enben .{3uft·anb, um :ben ~reis
von 17 000 DM 3u .ver1faufen, ent3ie1{Jt ficfJ· meiner
fünntnis. ~cf) bin ber 52.!nfidJ·t, b·af3 ficf)· b·er ·batJ·erifd;e
<5taat ba•bei er1fJebficf) über bie Df)ren fJauen Hef3. Zlcf)
fJa·be mir .[-agen laffen, baf3 ber ?Baurnt ßef)mann, ber
bas erfte <ButadJten über ben baufid,J·en .{3uftanb ab=
gegeben f)at, von .ber Birma ~aguf at beauftr·qgt rourb·e,
bie ~aracren in WCünd;en wieber aJU'f.3uftellen unb· bie
ßabrif, .bi·e ·f)ier ·g.e·grünbet werben foU, 3u bauen.
(3uruf1e: .f)ört, 'fJört!)
52.!uf bem ·?Baracrengefänbe roaren weiter.f)in 3roei l3et·
fe6rtenbetriebe untergebrnd;t, eine ort{Jopäbif d;•e !ffier,f=
ftätte unb eine ®erfftätte 'für 6d,Juf)mad;1er·ei unb
6d,Jneib·er ei. 1li·efe ?Befri.e.be, bte lB·erf e1{Jrtenwerfftätten
·<Bmbif). mit 63 52.!rbeitne.f)mern, .bavon 64 ~ro3·ent 1Jfüd,J1t=
finge unb 57 ~ro3ent ·6cf)weroerfef)rte, unb bie ortf)o=
päbi·f d;e !ffierfftätte mit 28 2!rbeitne1f)mern, .bavon 95
~ro3.ent t'Yfüd;tfing·e unb 60 ~ro3ent 6d;iroermerfef)rte,
müff en nun !lUS bie[em ·<Befänbe f)ernus unb finb ge=
3:roung.en, unter gröf3ten Stoften neu aiuf3ubauen. ®enn
man bie Bfüd;tfinge in .ben ·?Baracfen ·f)ätte wof)nen
fa[fen, f)ätten aud; bie ?Betriebe bfeib.en fönnen unb fie
wären nid;t in ·eine fo ·prefäre finan3ielfe ·.ßag.e gebradjt
worb.en.
!illie ift es über•fJaupt mögfid;, baf3 of)ne jegficl)e
fünntnis wenigftens .von 52.!usfd)üff en bes ßanbta·gs ein
bernrtiges Dbjdt von öffentlid;em ~nf.ereff e ·verfouft
wirb? !illie ift es weiter möglid), baf3 bas 52.!rbeitsmini=
fterium ,im 91o:vemb.er 1949 nod) Ne 6traf3en baute, um
bann im Z\af)re 1950 ge3roungen 3u 1werb·en, bief e 6tr·af3en
3u 3erftören?
(•2f.bg. ,Sidfd): !IBo man audj bamaf.s fdjon muf3f.e,
baf3 bie •!Berträg·e .abfaufenl)
!mir maren ·(tnbe· Dftober ober 152.!nfang movember 3u
einer ·?Befidjtigung in l3at)teut6. mad) meiner (trinne=
rung 1fJ·abe id; ·etwcr 14 Xage ober ·3 !ffiod;en fpäter mit
bem 2!r 0t bes !Ber[-ef)rtenfrnnf·enf)aufes ~off enif)ofen ge=
fprod;en unb i{Jm er3ä{Jft, ·baf3 mir in ?BatJreut{J waren.
1la fagte ~rofeff or !Roftocr, :ber 2!r3f: „m·adj ?BatJreutf)
[ollen wir aucf) fommen." ~s ift affo nid;t ·gan3 rid;tig,
wenn gef agt roirb, es fei nid;t be.f.annt ge1wefen, baf3
?B·atJreut{J bamafs fd;on freigegeb·en werben follf.e.
1lie ~erf on bes Dr. Jur~ ruurbe mit bem !Berfauf
bes 6d;foffes beauftragt. f)err Dr. frurd; ift 3ugfeid; <Be=
fd;äftsfüf)rer b·er ~def3nin=·<B·ef e((fdjaf1t, Me bas 52.!nroef en
faufen will. (tine berartige $elbfffontra6ierung eines
bat)erif d;en ?Be·amten ift meiner 52.!nfid;t nad; unedJört.
~d,J gfaoub·e, baf3 f)ier .b_i-e fd,Jwerften !Ber·fäumniffe ge=
mad;t wurben.
(2.fög. 1lonsherger: Zlft ·er ·?Beamter.?)
- (tr ift t'Yfüd)tfingsamtsvertr·ef.er bes ßanbratsamts
6tarn!J·erg~ ·
1

· (.{3uruf von ber Q:6U: 52.!ngeftellter
· ober ?Beamter?.) .
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(!UUwein füB<B])
1'as ift bod) gan3 gfeid), ob er 2.Cnge·ftelltier ober ~e·
amter ift. {ts Hegt auf j.eben ffall 6etbfUontra9ierung
vor, bie fd)roerftens verboten ift iunb ..b·en @·erüd)ten über
..bas !ßorfügen einer ftotrupfion nur 91a19rung geben
fann. ~cf) bin b·er 2.Cnfid)t, bafl bie !Borfälle fd)ärfftens
nad)geprüft werben müffen. 1'ie ~nterpellation ber
f03iafbemofratifd)en Braftion ift gerab·e nod) 3ur red)ten
,8eit .gefommen.

-

l"Jtäfibenf Dr. $fang: ~d) erteif:e bas ®ort bem
.l)errn 2.Cbgeorbneten .l)auffe.
·
!jauffe (6~1'): !meine 1'amen unb .l)err.en! 1'ie
fäsfuffion 3u bief er ~nterpelfation ift ·eine fabef9afte
(frgän3ung 3u bem, was id) vorJ)in in meiner !Begrün•
bung meiner ~nterpellation 3um ~augefen gef agt 9abe.
.l)ier 9a.ben wir ein <Befänbe ge9a·bt, bas baureif er•
fd)foffen war, mo 6tr·aflen, ®affedeitungen unb alles
uor9anben war. ~ent ·erffärt .bas 9.ninifterium, weil bas
!R:eid)sfeiftungsgefen aufa'e•9oben unb ·etwas anberes
nid)t vor9anben fei, müff e man in bief e ·!ßerträge ein•
fteigen unb bas .baureif gemad)te <Befänbe aus 9.nangef
an g.ef enfid)en '<Brunbfag.en wieb·er 3·erftören faff en,
wenn man .ben 6taat nid)t roefentnd) fd)äbigen woffe.
1)abei möd)te id) nod) einmaf bie Brage aiufne,9men,
bie ber .l)·err ·2.Cbg·eorbnete 2.Cllwein •aufgemorf·en 9at:
.l)at bas 9.fünifterium, bas im vorigen ~a9r roef entnd)e
9.nittef in ben 6traflenbdu inv·eftiert 9at, nid)t .gewuflt,
b·afl bief e 6traflen nadJ einem ~ai9r auf <Brunb ber
!R:ed)tsv·er9äftnijfoe wieber 3·erftört werben müffen?
®enn .l)err Dr. !R:ingefmann meinte, bie 2.Crgumentation
bes 2.Cbg·eorbneten !Bitom fte.9e auf fd)wad)en Büflen,
bann mufl id) fd)on fagen: 1)ie 2.Crgumentation bes
Binan3iminifteriiums fte9t nod)· auf wefentfid)· fd)1wäd)·e•
r·en ffüfl.en.
(,8uriuf .von ber 6~1): 6e9r t"id)tig!)
l"Jtäfibenf Dr• .Stang: 1).er ,.l)err 2.fbgeorbnete <Bräfl·
fer 9at .bas ®ort.
©täf3let (6~1)): ·9.neine fe9r ver·e·9rten 1'amen unb
.l)erren! ~cf) 9·abe wei:ier ·an ·einer !ß·erof.ammfung im
bortig·en ßanbratsbe3irf teifgenommen, nod) na9m id)
<Befeg,en9eit, mid) mit ben 1'ingen fo 3u befaff en, wie es
ber :vere9rte .\)·err SJJHnifterialbirdtor b·em stollegen ~i·
tom na9egelegt 19at. ·2.C·ber id) 9a.fJe mir biefe ~arad'·en
angef e9en unb, fe.9r v.ere9rter .l)err Dr. !R:ingefmann,
tron ·allen !ß·erftänbniff es für bk !Red)tsfage gfaube id),
bafl man einen ®·eg 9äUe finben fönnen unb müffen,
bi·e 1'inge nid)t in ber fil:rt a.b3uwid'efn, wie es feiber
3um 6d)·ab·en nid)t nur ;bes 6taates, fonbern 3um nod)
gröf3eren morafif d)en ·6d)ab·en für vief.e obbad)fof e ober
ausquartierte unb in !tLenbsunterfünften wo9nenbe
9.nenfd)en gefd)e·9en ift. ®enrt .biefes ßager ~off en9ofen
bas Ungfild' ge9·abt 9ätte, ein DP·ßager, ·ein ·2.Cusfänber•
fag·er geruorbm 3u_ fein, bann märe bie ·!R:ed)tsfrage audJ
auf ~a9r·e 9inaus verfd)oben roorb·en, o9ne !R:üd'fid)t auf
irgenbmefd)·e !ßerträge bes friil9eren ßuftfa9rtminifte•
riums.
~cf) ne9me an, baf3 6ie alle 'bei ~9rer ffürf orge•
tätigfeit fd)on einmaf ~aracfen g.efe9en 9aben. ®enn
id) bh~ ~arad'·en ·in !tifenftein, in ben ·Bfild)tfingsefenbs•
fctgern in 91orbbal)ern, in Branfen, meiner ·engeren

f)eimat, unb in 9.nünd)en, wenn id) von starfsfefb 9er=
·einf omme, betrad)te unb mit ben !Baracf·en in ~offen•
9ofen vergleid)e, bann gfauben ·6ie mir, b·af3 mir b·as
f)er3 ge.bLutd ·9at. 1)as waren im !ßergf.eid) .3u jenen
!tf enbsföd)ern feubale ®o.9nftätten. 1'as ift bas ~ro·
bf.em, bas mid) bei biefer 6ad).e .berü9rt. ®enn man
roeUer weifl, roie wir in ben <Broflftäbten ge9aften finb,
unf ere nod) befte9enben !tfenbsf.ag.er in <Beftaft ber frü·
9eren ßuftf d)unbunf er baburd) roo9nfid)er 3u g.eftaften,
.baf3 mir in bie meterbicf·en ,!ß·etonmauern mit groflem
<Befbaufroanb B-enfter einbred)en faffen, bann meine id),
man 9ätf.e einen ®·eg finben müff en, um etwa burd)
ein .Sfillbalfeabfommen obet eine gütfüfJe Deteinbatung
bie ·<Brunbftücfsbe·fin·er 3u veranfaffen, ·bis 3ur über·
roinbung bes ®o9nungsefenbs bief e ~arad'en fte9en
3u faff en, bis b·er bortig·e ßanbr·at Me 6d)roierigf.eiten
in einem f03iafen ~auoor9aben ber·einig.en f.ann. ~cf)
will feine Unterfud)ung anftellen über bie ®irtfd)aft·
fid)feit unb über bas gute <Bef d)1ift, bas ba gemad)t wirb.
~cf) 9ätte gewünf d)t, bafl ein mlann aus b·em ~nftaffa·
tionsg·ewerbe fid) bie 1'inge einmaf ang·efe9en 9ätte;
ber mürbe mir beftätig.en, baf3 tron bes 2.Cbbrud)s unb
tron ber vedragfid)en !ßerpffid)tung, bief e 9errfid) an•
gefegten ;t:.eerftraflen roieber in einen ,8uftanb 3u oer•
fenen, b·er ein filcfern ermögfid)t, 9i·er.bei nod) ein gan3
netter @eroinn 9erausfommen wirb. ~cf) gfaube aber
nid)t baran - unb bas ift meine ~ef orgnis -, bafl b-en
beiben <Brunbftücfsbe.fin·ern baran g.efegei:i ift, biefe
<Brunb·ftilcfe in aIJf.el)barer ,8eit roi·eb·er afs 2.Ccferffäd)e
3u verroenben, fonbern id) vermute, bafl fp.efufatiue fil:b·
fid)ten vor19anben finb. ~cf) f.ann mir nid)t vorftellen,
bafl man an einem ber fd)önften ~unft·e b.es 6tarn•
berger 6ees nid)t bi·e 9.nögfid)kit ins 21:uge g·efaflt 9aben
foute, einen prio aten !Bau 3u errid)ten unb etwa eine
~·enfion 3u grünb,en, bei ber me9r 9erausfommt, ars
wenn vielleid)t auf vier bis fünf ~·a9re .arme, ausg·e•
bombte unb vertrie·bene 9.nenfd)en bort primitiv unter•
gebrad)t ,werben müff en.
.
"'
1

~cf) möd)te 9eut·e fd)on barauf 9inweifen, bafl bie
·gfeid)e .Cfüfa·9r im ftteis ©ünjburg mit b,er 2liufföfung
bes !Uuslänbetlagers füeintöf3 ·broi9t. 1)ort finb ·aud)
viefe ~aracfen feer geworben, unb obwol)f fid) 9·eute
'f d)·on ·aus b·er Umg.e 9enb na9e3'11 300 Bfüd)tfingsf1ami=
fien gemefbet !J·ab·en,
(.8uruf oon b·er 6~1): 6d)on 400!)
- id) nel)me bie .{3a19r 300, bie mir befannt ift -, o·b·
roo9f bi·ef e 300 Bamifien aus ben umfi.egenb·en, einein•
9afb bis 31roei 6tunben entfernten 1'örfern b·en ®.unf d)
9a.ben, nä9er an bie ~a9nftation füeinfön 3u fommeh,
unb mit ffreub-en bereit wär·en, in t>io~f es !Barad'enfager
ein3u3ie9en, bro·9t aud) bort bie <Be1f'a9r, bafl man .bi·e
~arad'·en roegreif3t. 2.Cfs 2Cn9änger urib ffreunb bes
f03iafen ®o,9nungsbaus bin id) f.ein Breunb ber ~arnf•
fen, b·as fa.ge id) g.an3 offen .. 2.Coer fofange mir e~ uns
nid)t erfauben fönnen, jebem ·eine angemeff ene f03iaf.e
®o9nftätte an31ubieten, müff en wir bafür forg·en, .bafl
menf d)fid)· tr.agbar·e '.~ariacf·en fofd)·en ßeuten er19.aften
bfeiben, bie 19.eute nod) immer in !tfenbsquartier·en
9au[en.
~~eifaU bei ber 6~.'D.)
1

l"Jtäfibenf Dr.Stang: 2.Cus bem f)aufe fiegen 1roeiterc
®ortmefbung·en nid)t me9r oor. 1)le ~nterp.ellation fann
aber nad) meiner 2.Cuffaffung nid)t a·bge'f d)1offen wer•
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CPräfibenf Dr. Stang)

Dr. UnfermüUer, ·Staatsminifter: fäe Staatsr·egi•e=
rung ift fofort .bereit, 0ur Z!nkrpellation Stellung 3u
neil,Jmen.

b·en, f0 (ange nid)t ber oUftänbig.e J)err Staats[ efretär
~nenid:e Stellung ·genommen IJ·at. '.Desweg.en fd)foge id)
bem J)·auf1e vor, •bie •abf d)lief3·mbe !B·efpr.ed)uing ber Z!nter=
pellation ·auf l)eute nad)mittag 0u vertagen
(2fbg. ,Sietf d): <finoerftanb·en !)
unb jett mit ber näd)ften Z!nterpellation weiteroufaIJren.
- J)err SJJcinifteriafbirdtor Dr. ~inge(mann!
Dr. Ringelmann, SJJCinifteria(bireftor: Ziel) ·beIJ·alte
mir oor, I.Jeute nad)mittag nod) 0u fpr·ecfJen. 1)a idJ an
ben mer'l,Janb(ung·en ll'id)t unmittefbar •betdHgt war,
möcfJk icfJ aucfJ bitten, b·em !R·eferienten ·@e(egoenIJeit oll
gehen, fiel) .3u ben 'f cfJ•weren morwürfen, bie I.Jier erIJoben
morben finb, 0u äuf3·ern. 1'as gkid)e wirb woIJ( be 0üg=
fid) ber '.rätigfeit bes J)·errn Dr. ffurcfJ in 6tarnberg 311
g·eften l)abien; id) nei{Jme •an, baf3 ber J)err Staats=
minifter bes Zinnern barüb·er fpred)en wirb.

'.j3räfibent Dr. $fang: J)err Staatsminifter Dr. 2fn=
fermüllerl
Dr. Untermüller, Staatsminifter: Z!d) I.Jabe bereits
o·eranfaf3t, baf3 J)err Staatsofefr-etär ~·aenicfe non ben
~orwürfen, Me .I.Jier ·erIJo·ben worben finb, uerftänbigt
wirb 11nb baf3 ·er I.Jeute nad)mittag um 3 UI.Jr I.Jier im
.\)aufe ift, 11111 3u ben ein 0e(nen lBorgängen Stellung 3u
n·eIJmen.
·
'.präfibent Dr. Stang: fäe ·!Be[pred)ung ber Z!nter=
pellation ·be 0ügiicfJ ber !Barad:en in 5.ßoffmIJof·en wirb
I)eute nad)mitta·g ·abg·efd)foff en.
!!Bir fommen nun 0ur
JnterpeUation ber Ubgeorbneten l3e3olb Otto unb
©enoifen, .Sfocf unb ©enoffen, Dr. f)unb6ammet
unb ©enoff en betr. 13efcf)luf3 bes $03ialrafo ber
Dereinten Jtationen 6inficf)tlicfJ ber f)eimatuer·
triebenen (Beil. 4162).
·
!Begrünbet wirb bie Z!nterpellation von b·em J)errn 2fb=
georbneten Sd)neib·er; icfJ erteile iIJm bas !illort.
.$cf)nei.ber (ff1'5.ß): 1)ie Z!nterpellation rautet:
,Seitungsme(bung·en 0ufofg·e 1I.Jat ber So 0i·afrat ber
mer·eint·en ITT·ationen (UN) f·e,Ytgefegt:
"steinen ·2fnfprud) auf !BeIJanbfung af5 fffüd)füng
fann ·er.l,Jeben, 1mer früIJer einer beutf d)en SJJCinber=
.I.Jeit angeIJörte unb fid) in 1)eutfd)fanb nieber=
gefaffen I)at ober bort lebt."
Z!ft Me Staatsr•egi·erurt·g ber·eit, ·ange·fid)ts ber '.rat=
fad)e, b·af3 ficfJ in !Bat)en1 mit ·ein J)auptanteif ber beut=
'fd):en~e·imatoerfrie.O.men nie:boer·g1efaffen IJ•at, unuer.0ügiid)
betm !Bunb bafür ein 0utreten, baf3 bi·e oom So3iairat
b·er UN •ausgefprod)ene 1)isfrimini·erung unf•erer I.Jei=
matoertriebenen S)(eubürg·er, bie auf uerIJängnisoolle
!illeife an SJJCdl,Joben erinnert, bie von ben mereinten
snationen ofd)ärfftens oerurteift w11rben, 3urücfg·ewtefen
unb iIJre 2fufl,J·eb11ng verfangt wirb?
'.)3räfibent Dr. Stang: Zld) frage bie Staatsregierung,
ob unb .wann fie bereit ift,. bie Z!nterpellation 3u beant=
morten.
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'.)3räfibenf Dr. Stang: Z!d) gebe 3ur !Begrünbung b·er
Z!nter-pellation bas !IBort bem J)errn 2fbgeorbneten
Sd)miber.
Sd;neiber (ff1'5.ß): SJJCeine 1)amen unb J)errenl ,Sur
!Begrünbung unferer Z!nkrp·ellation, ·b·er fiel) bie beiben
ffmftionen ber S5.ß1) unb Cf1SU angefd)foff en I.Jaben, ift
wenig 3u fagen. Sie ·fprid)t für fid) feH>er. '!illir in bie=
fern IJo.IJen J)aufe f)aben ein ·!Red)t, gegen J)anbfungen
3u proteftieren, benen fd)on unfer 5.ßroteft g.art, af5 fie
erftma(s ln b·er @ef d)idjte '.ratf ad)e wmben. <fs mürb·e
neues Unred)·t bebeuten, wenn •mir nid)t unfere Stimme
er.IJeben mürben in ·einem 2fug.enbfüf, ba b·en Ungiücf;
fid)ft•en b·er Ungfücfüd)en unf erer 3·eit neu~r Sd)mer3
3ugefügt'lnerb·en foll. 1'enn abfd)lief3enb unb uerbinbiid)
I)at b·er .$03iafraf ber '.Uereinten Jtationen in @enf feft=
gekgt, baß bas Ungfüd: bief er Ungfücffid)·en, bi·e 3u·
fällig bie b·eutf d)e ·Sprad)e fpr ed)en, im ·@e·genfat oll
allen anberen ·f.ein Ungfücf fei. !mir fürd)t.en g-egen~
wärtig nid) t fo f1eIJr ,bie Sfettenr1eaftion b·er 2f.tombombe,
mir fürd)t.en oiefmeIJr bie .ftettenreaftion uon · i)anb·
lungen, Me b.anf ber bitterften ·<frfll'I)rung·en einer über=
wunbmen @e·f cfJid)tsepod)e ang·eIJören folltien. 1)as füIJf=
ten woIJ( aucfJ snationen bie'f er ·<frbe, grofJe S)(ationen
wie ,<fngfonb, CfI)'i_I.e, Sf·ana.ba unb 1!ß·efgien, 1a(5 fie fid)
bei biefem uer1I,Jängnisoollen 1~ef d)Iuf3 b·er Stimme ent=
I.Ji·erten.
Z!n biefem !Befd).fuf3 bes So3iafrats ber -!Berieinten
9lationen wirb nid)t ·von eine·r Sfo'fLefüofd)ufb gefpro=
d)en, aher es 1wirb fo ge(Janb e(t, ·af5 ob es eine ftoUef·
tiufc{Ju(b gäbe. 1'ag·eg.en menben mir uns; b·enn viele
SJJCiinner biefes J)aufes ittnb unferes mornes finb aus
iIJrem Sd)id:·fa( IJ·eraus febenbige 3·eugen geg·en bief e
Sfolldtiof d)u(b. 1'er @ebanf e, man müff e Me 1)eutfd)·en
mit i·I.Joren eiogenen !IB·affen unb :r.aten fd)fog•ein, ift uer=
braud)t unb überIJort. fäejeni·gen, bie biefe '.r·aten voll=
füIJrt.en, finb gef d)fag.en, afJ.er :bas <f(-enb, bas baraus
·er·wud)s, trnf nid)t nur 1fie, •es trnf ·Sd)ufbige unb Un=
fd)uibige gfeid)ermaf3·en. snun foll es ·verewigt .werben
im snamen ber·er, bie mit gutem !ned)t unb aus einer
Ieib-enfd)aftricfJ·en ·<fmpörung I.Jeraus ·einft oor b·er !illert
g·egen ben mutwilligen SJJCif3braud) pofitif d)er SJJCad)t
proteftierten. 1'ie[-er '.)3roteff •I)at nid)its an @üftigf·eit
nedoren unb er follte •ficfJ ·aud) I)eut·e nocfJ gegen bas
llnrecf)f unb bie IDiflei.bfofigfeit menb·en, wo immer fie
aucfJ auf3itttreten mag·en .
1
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· Sfein beutf d)·es 5.ßariament 1wirb an bi·e·fem 5.ßroteft
oor.beifommen, unb bie 5.ßmiafnente b·er !IBdt follten im
snamen .ber lB·ereinten snationen •einmütig fein, menn
es gift, Unred)t ab5utun unb neues .ßeib 3u ·VerIJüten.
1'ie Der3weiflung ift bie fcf)lecf)feffe .'jürfpret{Jerin eines
oIJnel,Jin fd)1mer 3u ·errid) tenben .j'riebens.
1

!mir in 13at)ern 1I,Jaben allen @runb, unfere Sfimme
3u erIJe.hen; benn mir tmgen einen !)auptfei( bes J.lertriebenenelenbs 11nb if.ef en. füg Hd) aus b·en 2fug·en ber
Ungfüd:fid)ften unter uns .bas !illort ·eines SJJCannes, b·er
b·as gieicfJ·e Sd)icff.af er'faIJr-en I)ait, ·b·as !IBort Stefan
,Sroeigs: SJJCan tJ·erfiert mit feiner ·S}eimat me.I.Jr als
einen ffi[ecf umgr·enoter •<fr b·e".
1
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1
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lJtäfibenf Dr. $fang: 3ur IBeantwortung ber ~n=
terpeUation nimmt bas !ffiort .f)·err Staatsminifter
Dr. 2fnfermüUer.
Dr. SUnfermüUer, <Sta·a.tsminifter: .f)of;es .f)aus ! :Der
ffiegenff.anb ber ~nterpeHation gHJt b·er !Regierung unb
mir willfommene @elegenf;eit, 3u biefem ~roblem wie=
ber einmal bas !ffiort 3u ·ergreifen.
!ffiie Si·e wiHen, ftef;en bie IBunb·esregierung, bie
bat)erifd)e Staatsregierung unb aud) bie !Regierungen
ber anberen beutf d)en ßänber feit langem auf bem
6tanbpunft, baf3 bas .'.jfüd)füngsproblem eine 2fufgabe
fo gewaltigen 2fusmaf3es ftent, baf3 fte we.ber mit ben
9Jfüteln ber ·ein3efnen beutfd)en Bänber nod) mit ~J.JUt=
Mn ber IBunbesrepubm geföft werben fann. !mir f;aben
baf;er immer bie 2ruffaffung :oertr-eten, baf3 bief es ~ro=
bfem, :oon beffen 3ufriebenfteffenber ßöf ung nid)t nur
ber !IBieberaufO.au :Deutfd)fanbs, fonbern nad) unf erer
1))1,einung aud) b'ie IB·efriebung !ffiefte.ur.opas ·abf;ängt,
nur mit .f)Uf e ber !BöUer b·er meftnd)en !fielt geföft
werben fann. !mir finb ber über3eugung, baf3 wir bie
fjHfe ber weffüc{)en IDelt ·anruf·en bürfen iI.mb müffen,
menn wir fefbft bas äuf3erfte getan IJaben, nid)t nur,
meif bie 2fufgabe tatfäd)Hd) unb ttad)weisbar unfere
sträfte bei weitem überfteigt, fonbcrn aud) weil mit ber
Unterf d)rift :oon 1,}alta unb '.J)otsbam bie Signatar=
mäd)te biefer 2fbfommen an ber !Berantwortung für
bas ttntftef;·en unb bamit aud) ber !Berpffid)tung 3ur
ßöfung bes ~füd)Hingsprobfems beteiligt finb.
(<Sel;r rid)tig !)
Um bas 3uftanbef ommen bes IBefd)luffes bes So=
~ialrats ber UN oeff er 3u :oerftef;en, fei mir ein fur3et
fJiftorif dJer !Rücfolicf geftattet.
~m ~af;re 1943 wurbe in Atlantic City bie „.\)Ufs=
unb !ffiieberingangfenungsorganif ation ber 2Ufüerten"
als einf;eitnd)e Drg·anif ation ber 2flfüerten gegrünbet.
5ie, UNRRA genannt, f;atte bie 2fufgabe, bie .\)Hfe
für bie ~füd)tlinge unb uerf d)feppten ~erf onen in ben
jeweils :oon ben 2flfüerten befreiten Bänbern uor3u=
bereiten unb in @ang 3u bringen. Sie war bamit gleid)=
fam als ttinföfung bes in ber Atlantic Charta gegebe=
nen !Berfpr·ed)ens ber „IBefr.eiung :oon ber mot" gebad)t.
Cfs war b·as unbeftreifüar·e !Ber1bi1enft b·er UNRRA, Ne
~ücffüf;rung :oon ad)t WHllionen Displaced Persons
organifiert unb burd)gefiiEJrt 3u f;aoen, fo baf3 fid) im
~af;re 1947 nur nod) etwa eine 9JW1ion DPs in tturopa,
baoon bie meiften in :Deutfd)lanb, befanben. :Die poli=
tif d)-en ttr·eigniffe in Dfteuropa f;atten freHid) in3wifd)en
ben O::f;arafter ber oerf d)leppten ~erf onen oöHig :oer=
roanbdt; benn bie nod) :oerbHebenen roonten nid)t mef;r
in if;re oerf d)iebenen .\)eimatlänber 3urücff·ef;ren..So
ruurbe bie IRO im ßauf·e b·er Seit immer mef;r eine
Drganifation, nicf)t fo fef;r für oerfd)leppte ~erfonen,
obwof;l bie IBe3eid)nung Displaced Persons audy fer=
nerl)in blieb, als :oielmel)r bie ·gröf3te !Bermittfungs=
unb S)Hfsfte11e für bie ~füd)tnnge nid)tbeutf d)er ITT:a=
tionantät aus b·em Dften üoerf;aupt. :Die IRQ ·f;at bief e
fd)roierige 2fufgabe gröf3tenteifs burd) iJörberung ber
2fusnianberung, insbefonbere in üoerf eeif d)e ßänber
gelöft. .'.Der :oeroliebene !Reft an DPs fon in .'.Deutfd)lanb
bf.eiben. :Die IRQ wirD if;re Xätigfeit :oorausfid)tnd)
am 1. 2fprir 1951 enbgüfüg oeenben.
·tts ift begreiflid), baf3 fidJ bei biefer ·ttntroicl'Lung .
immer wie.ber folg·enb·e ·@eb·anf·en in ben !Borb·ergrunb
1

.
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brängen: :Die 2fufgaben b·er internationafen .\)Ufe
f;ahen ftcf) im ßaufe ber 3eit völlig gemanbelt. tts fann
längft nicf)·t mef;r oon oerfcf)leppten ~·erf onen '1,)ie !Rebe
fein, bmen b-ie !Rücffef;r in i~r.e S)eimat .ermöglid)t wer=
ben foll, fonbern bie jett :oon ber IRO IBetr·eut·en finb,
rote fd)on ausge'füf;rt, .'.jfüd)tlinge nid)fbeutfd)er Jtafio·
nalifäf aus .b em Dften. Si·efönnterr in if;r.e .f)·eimat 3u=
rücff·ef;r.en, fie :wollen ·es aber nid)t. Sum grof3en %eil
f;anbelt es fid) aud) um ~·erjonen, bie roeber fr·ehuillig
nod) unfreiwillig burd) b·as nationalf03ia1iftif cf)·e !Jt.e=
gime :oerpffan3f rourb·en, fonb.ern bie il)r·e .f)eimatlän=
ber ·er•ft nad) b·em 3ufammenorud) oerlaff en f;aben,
(Sef;r ricf;tig 1)
um b·em fommuniftif cf)·en !Regime 3u ·entgef;·en. 2fnge=
fid)ts ber '!fid) ftänbig 1:o·eritiefmben ,(trfenntnis :oon ber
·IB·ebeutung b·es :beutfcf)m iJfücf)tHngsproblems inner=
f;aLb ber !Bölf.er b·er roeftnd)en !fielt unb b·er IBereit=
roilligf.eoit 3iu f;·elfen, im 1a.Ug:emeine111 auf feUen b1er
Staaf.en bes ·tiJeftHd)en stulturfrei'f·es, ift es g·erabe3u
ein !ffiföerfinn, bei b·en :~füd)tnng.en nod)' einen Unter•
fcf)i·eb nad) if;rer m:ationantät 3u macf)en . .'.Denn alle, bte
nid)tbieutf cf)·en, rote bie b·eut[cf) en, finb fetten ttnbes
.'.jfüd)fünge uor ber ntad)t bes Offens, bi-e in if;re .\)ei=
matlänber nid)t 3urücffof;ren fönnen, minbeftens nid)t
mef;r 3urücf f.ef;r·en wollen.
~mmer roieb·er f;aoen bi·e i.Yfücf)Hing5oer roa1tungen,
bie !Jt.egi·erung.en ber ·ein3e1nen ßänber unb feit ·IBe=
ftef;en bes b-eutfd)·en IBunbes bie IBunbestegier.ling, auf
.btefe @·eb·anfen l)ingewtef en unb gebeten, ·es mög·e enb=
Hd) ·einmal b·er ·entfd)eibenbe Sd)ritt getan werben, baf3
aud) bie ungfücfücf)en Dp·fer b·es !ffidtgefd)·el;ens, fo=
meit ·fie beutf cf)·er mationalität unb ~01f513ugef;örigfeit
finb, in b·en Sd)ut ber !B·ereinten SJ1ationen übernom=
men iner.ben.
@·emiffie <frfolge ·finb bi·efen ·IBeftreoung·en 3roeif·e1los
fd)on 3uteil geruorben. ~cf) erinrier·e nur baran, baf3 bie
!Ber·einigten Staaten in if;rer ·ttimoanb·erungsquote für
1950 54 000 !Bolfsbeutfcf)e oorgef ef;en f;·aben. 2fud) in
anb·eren ßänbern finb •f;inficf)tnd) .b·er :ttinroanb·erung
ftarf·e ßocferungen .eingetreten. 2(.ber bie SUuswanbe·
rung fann nur ein 11fütel 0ur Böfung ber i.Yfüd).füngs=
not oifb.en, unb fid)er nid)t :bas roirffamfte. :Die gan3e
ttntwicflung b·er .pontif cf)·en ßage brängt bocf) baf;in,
'.Deutfd)lanb allmäf;Iid) als gleid;6ere!()tigt in ben S'tr·eis
b·er roeftlicf)en !JC.ationen aufouneiIJmen. ~n allen ßän=
b·ern f;at fid) bie ·ttrf·enntnis g·emef;rt, baf3 bie <ß(eidJ·
feljung uon '.Deutfd)lanb unb Jta3ismus oon oornf;erein
·ein ~rrfum war, unb .baf3 ·es .ein !JJ·erf;ängnisooller iJel)=
Ier war, ·ein gan3·es mou für bie <Sünben feiner oer=
br·ed)erif d)en !Regkrung 3u bisfriminieren.
!Bon bi·efer ttrfaf;rung aus ift ·eigentlid) nur nod)
ein Scf)ritt 3u b·er weiteren ttrfenn·tnis, baf3 aud) bei
ben ~fücf)tnngen eine folcf)·e Unterfcf)·eibung nacf) @e=
fid)tspunften ber nationalen f)erfunft eine fd)roer·e :Dis•
·friminierung in ficf) fd)1i·ef3t. !ffienn ·es ricf)tig ift, baf3
bte 2((füert·en für bie !ffiaf;rung ber d)riftlid)en tttf;if
gefömpft f;aoen, fo muf3 .man aud) bi·e S'tonfequen3en
baraus 3ie·f;en, unb es muf3 bie 5tunb·e fommen, ba
man _bie bebauernsiroerten Dpfer bkf·er @emata=
ftropf;·e, bi·e 1.mf ber <Seite bes früf;er en @egners auf
b·er ,Sfr.ecf·e ge.ofi.eben finb, ebenf o be~anbelt unb if;nen
eoenf 0 .f;if.ft roi·e ben 2fngef;örigen :oon mationen, mit
benen man oeroünbd war.
~cf) vin üoen3.eugt, baf3 fid) biefe @ebanf·en über fur3
ober lang burd)feten roer.ben unb baf3 b·er g·egenroär=
1
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triebenenoertr eter.s im ·(furoparat unb !ßorfi!)enben be.s
.f)auptau.sf d)uffe.s ber ·ijfücf,Jtfinge un:b silusgeroi·efenen
in !8al)ern.
!mir wollen .bi·ef-e <tntmictlung me.b•er über• nod) un=
terf cf)ä!)en. lnid)t üb,erf d)ä!)en, weil bem ·(furoparat
irgenbeine ooll3i.e19enbe @ewaft nid)t 3ufte9t; nid)t un=
terfd)ä!)en, weil ber !8·efcf,Jluf3 be.s (furopmat.s, ber fo
fuqe ,8eit nacf) bem abfe.9nenben !8·efcf)fuf3 b,e.s 603ial=
rat.s ber mereinten lnationen gefaf3t murbe, bocf,J bie
.f)offnung gibt, baf3 in ·einer .8·eit, in b·er ficf,J bie 1)inge
oft oon 9eute ·auf mor·gen grunbfegenb änb·ern, oi·el=
leicf)t fd)on in na9er ,8ufunft mit einer anberen (finftel=
lung ber !ffieltöffentrid) feit 3ur ijfüd)füng.sfrage 3u red)•
nen tft. !Bor ·einem ~a9r nod) f)at bi·e !ß,erf·ammlung
ba5 fjfüd)tfing.sprobfem faum am ~anbe 3u berü9ren
gewagt. Zle!)t finb .bie (fntfcf)lief3imgen, bie bie b·eut=
fc9en !ßertriebenen gan3 fefhftoerftänbfidJ neben bie üb=
rigen ~fücf)tfing·e ff.eilen, einftimmig gefaf3t worben.
9ladJ mi·e oor aber müff en mir fefbft alle.s tun, mas
in unferen d·g.enen füä·ften fte9t, um ber !ffieftöffent=
fidJfeit 3u beweif en, b·af3 wir wirfficf) bi.s an bie @ren=
3en b·e5 IJJCögfid)en g.egangen finb. Zlcf,J gfaube fag·en 3u
biirfen, baf3 mir bei b·er ~rüfung ber !Borfrage, wa.s
bi.s9er au5 eigener straft für bie ijfücf)tnng.e geleiff.et
rourbe, gut befte9en werben. Zln.sbefonber.e Uat)etn,
ba.s inner9af.b ber elf Bänb·er ber !8unbe.srepubfif an
b·er 6pi!)e fte9t, fann wo91 fagen, :baf3 ·e.s in feiner .f)iffe
für bie fjfüd)tfing,e bi.s an bie @r·en3e be.s W!ögfid)en
gegang.en ift. 1)a.s gibt un.s aucf) ba.s mecf)t un.b bie
~fficf,Jt, nunme~r ·erneut ~i·er an .biefer 6t,elle auf bie
ctntwicttung unb bie ,8ufammenf,Jänge 9in 0umeifen unb
mit allem l)Cacf,Jbrucf bei :ber 1IBunb·e.sr egierung ba·für
ein3utreten, baf3 aU.e Wlittel unb ®ege oierfud:)t mer;ben,
um bie burcf) b·en !8efd)luf3 b·e.s 603iafr.at.s ber !ßer=
einten snationen nmerbing.s ·au.sge·fprod)ene 1)i.sfrimi=
nierung b·er b,eutf cf)en ijfüd)fünge 3u mi:berrufen unb
burcf,J •einen ·geg·enteifigen !8efd)luf3 3u erfe!)en. !ffiemt
man in ber m3dt aHmä9fidJ, ei111fie9t, .baf3 ba.s .j'füdJ.f·
Cingsproblem im aHgemeinen ·ein WeUprob(em ift,
bann ift .ba.s beutf d),e ·ijfücf,Jfüng.sprobf.em eine.s ber
gröf3ten, unb mir 9aben .bie i:ßflid)t, :bie ~elt erneut
oon bkf em ~rat au.s bar auf f,Jin3.umeifen, baf3 ber (fin~
fid)t mögfid)ft bafö eine Xat folgt.
(521llg·emeiner ·!Beifall.)
1

fi.ge !8efd)luf3 nicf)t 3ule!)t auf .bie finan3i,elle !Belaftung
ber m~ftricf)m ·Bänb,er 3urüct3ufü9ren ift. ,8meif-effo5
war ba5 ·bei b,er @rünbung ber UNRRA aucf) mit ein
@mnb, warum ·521merHa, bem ja bie S)auptfaft ber
UNRRA unb fpäter aucf) ·b,er IRO 3ufie[, 3urüct=
gef cf)eut ift, :bie .f)Uf.e 1lief er internationalen Drganifa=
tion auf bi·e 1)eutfd)fä au53ubrel,Jnen. 1)od) barf :b·ei fol=
d)en ctrmägung.en nid)t auf3 er ad)t gdaff en 1werb,en, .baf3
biie S'toften ber UNRRA unb ber IRO au5f d)lief3licf)
oon b,en ,!ßereinten %ationen gdragen werben muf3ten,
wä9renb bei Jeber .f)Hf·e ·für beutf d)·e ijfüd)fünge, mag
fte aud) auf nod) fo flr.eite internationale @runbfoge ge=
ftellt werben, bie 1)eutfd)en bk .f)auptraift tragen
werben.
2tber fold] e finan3f.effen <frwä·gungen müffen mei=
ner über3eugung nad) 3urücttreten 9inter ber snotwen=
bigfeit, .b,en ©ebofen ber ©ered)figfeif unb ber ntenfd)·
fi~feit llfoerfennung 3u ·Derf cf)a'ff-en. •!8-ei b·er @rünbung
ber UNRRA im ~a9r·e 1943 ltef3 ficf) b·a5 beutfcf)'e
ij{üd)tnng5problem nod) nid)1t 111orau5a9nen. Zirn Zla9re
1945 mag nod) b,er im füi·eg entfeffelte, burcf) bi·e !8ru=
±antäten be5 sna3i5l11U5 geft·eigerte .f)af3 Me 1)i5frimi=
nierung ber .b-eutfd)en ijfüd)fünge ·er1ffärHdJ .erf d)einen
laffen. lnacf), fünf 'Cil1 (frfa'9rung r eicfJ·en Zla9ren foute
aber, wi,e id) glaub·e, ·für eine folcfJ'e 1)i5frimini-erung
f.ein ~fat me9r f·ein . .s:Dlenf d)en, bie i9re .f)eimat ver=
form 19aben, i9r·er .f)ab·e ·beraubt, oielfadJ oon i9r·en
näcf)ften 2fnge.9örigen nocf,J 9eute g·e:trennt ftnb, finb Un=
gfüd:ficfJ·e, :b,enen .e5 3u 9elfen gilt, o9ne ~üd:.ficf)t auf
lnation, S'tonfeff ion ober ~'aff1 e.
(521bg. Dr. S'torff: 16e9r rid)tigl)
Zln3wif cfJ·en ift bi·e (fnt1wictlung einen 9offnung5oof=
ren 6cfJ·ritt weitergegangen. Zln ber le!}ten 6i!)ung .be5
(furoparat5 in 6traf3burg na9m bi·e freratenbe !ßer=
fc1mmlung einen 0011
munb·e5iiag5abgeor.bneten
Dr. @erftenmaier ,eing·ebrad)t·en !ßorfd)fog über bi·e (fr=
rid)tung ·eine5 europäif cf,Jen ijfüd)tnng5·amte5 an. ,8wei
~ef olufionen wurben gefaf3t. füe eine heginnt mit 1J,en
~orten: „füe merfammfung anerfennt :Die '9'emeinfame
!ßerpfficl)tung be5 •cturoparat5, .bie füiben .ber ·europäi=
fcfJ·en ijfüd)tnng,e 3u ·erfeid) t,ern ... " fäe ijfücf)tnng5=
fommiffion wirb .beauftragt, einen morentwurf für eine
S'to1wention üb·er .bf.e •ctrrid)tung eine5 europäifd)en
Jlüd)füngsamts au.s3uarbeit·en unb· fid) mit ben juri=
ftif cl)en ~robfemen ber ~füd)füng.sfrage au.seinanber=
3ufe!)·en. 1)a.s ~füd)tfing.samt 'f oll in ,8ufammenar.flei1t
mit internationalen Drganifationen unb in !ßerbinbung
mit ~ben ~egi.erungen bie @runbfinien ·für Me (fin=
gfi.eberung unb Me !8efd)äftigung b·er ijfücf)tringe j.eb=
meber S'tategorie ,entruerfen, fonfrete <fingfi.eberung.s=
oor9a ben in cturopa unb überf ee @5arbeit.en unb Me
1JJUttel bef cf)affen. Zln ·einer •3weiten ~·ef olution, bie
efJ.enfaH.s in 6traf3bur g ·einftimmig angenommen
murb·e, wirb - im @egenfat 3u .ben !8e·ftimmungen
ber IRO unb .be.s oom 603iafrat ·ber UN oerabfcf)i·ebe=
ten ~fücf)tring.sftatu.s - bie @leid)ftellung :b·er ijfücf)t=
finge o·9ne !Rücßfid)t auf i9r·e molf.s3uge9örigf eit, ~e=
figion unb ~aff e g.eforbert unb bem filliniftenat ,bie
bringenbe snotwenbigf.eit oor 52.(ugen geftellt, ba.s
ijfücl)füngspro.blem unter bf.efem @l'ifid)t.spunft b·e=
fd)feunigt 3u be9anbefn. 1)ie einmütige filnna9me bkf er
·~ef olution erfolgte unter bem ·(finbruct ber ~ebe be.s
beutf cf)en 521bgeorbneten f,lan5 Sd)üf.3, 1be.s ein3igen !ßer=
1
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'.}3räfibent Dr.' .Stang: 521n bie 521ntmort be.s .f)errn
9Jliniff.er.s fd)lief3t fid) ·eine !8efpr,ed)ung ber Zlnter=
pellation bann an, wenn fie oon 25 5JJCitgfieb·ern be.s
.f)aufe.s verfangt •wirb. ZlcfJ· frage ba.s 9o9e .f)au.s, ob e.s
eine !8ej'pr·ecf.Jung verfangt unb ob bief e.s !Bedangen
von 25 9Jfügfieb,ern unterftü!)t wirb.
(521bg. Dr. i'.)unb9ammer: 1).a.s ift nicf,Jt ber ijalll)
1)ie Zlnkrpellation ift oon ,affen ijmMionen eing·e=
bracf)·t unb ba.s .f)au.s '9·at in bief er ijrage eine ein=
müti·g.e 521uffaffung; e.s fd)Hef3t ficf), ber Qfuffaff ung ber
6taat.sregi·erung ooll unb gan3 an. 1).amit ift bi-e Zln=
terpellation erf.ebigt.
Zld) fd)foge nun b.em .f)aufe oor, bie 6i!)ung ab3u•
bred)en unb 9eute nacf.JmHf.ag um 2 U9r 30 IJJCinuten
fod3uf e!)en.
Zlcf,J unterbrecf,Je bie ,6i!)ung.
1

(1)ie 6i!)ung wirb um 12 Ul9r 34 IJJCinuten
unterbrocf)en.)

~at)erifdJ·er
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.me 6inung wirb um 14 lllJr 42 Minuten burd)
~rctfföent·en Dr. 6tang wieb·er aufgenommen.

1ler tanbfag l)at am 29. 2fprU 1948 unb am
23. 6eptemfJ.er 1948 3mei fel)r mid)·tige l3ef4JCüife ge•

faf:lt:

'.}3täfibent Dr. Sfang: W'Mne 1).amen unb S)err-en!
1lie 6inung ift wiebet aufgenommen.
Unf erer 2fbfpmd)'e gemäf:l foll l)eute nacl)mittag 0U•
näcl)ft bi·e ~nterpeUation be3üg1icl) b·er !Baraden in
~offenl)ofen alJ.gef cl)loffen merb-en, unb 3war burd)· <tr•
flärungen .be.s S)errn 6ta·atsfefretärs Z!aenide. 1las
ffinan3minif terium l)at 3u biefer {S:rage bereits 6te(•
(ung g.enommen. !Beoor ruir aber in ber '.!·agesorbnung
fortfal)r·en, möcl)te icl)· bem S)aufe fofg.enb·e WlitteHun·
gen macl)en.
2fus ber Wlitte bes S)auf es ift uom S)errn llfögeorb·
neten Dr. S)ein:3 !Bed unb BraMion ber 16~1) ·ein Jnitiatiugef e{Jentwutf über bie Uusbilbung bet Bebtet an
llolfsf4Julen uorgefegt morb·en. ~cl) fcl)hlge .bem S)ol)en
S)auf e uor, bief en Z!nitiatiog·efenentwurf b·em sturtur•
po(iüf cl)·en 2fusf cl)uf3 3ur !Bel)anb(ung 3u überweif en.
- 1)as .\)aus ift bamit ·einoerftanben.
Berner ift mir ein '.Dtingli4Jfeitsanttag ber 6~1'·
ffraf.tion übergeben worben. ·<tin 1lring1idJfeitsantrag
bebarf ·eroft .b·er 2fnerf ennung burcl) bns S)aus ober
:burcl) b-en ·füteftenrat l)inficl)tlicl) reines Q:l)arafters a(s
1lring1id)f eits·antrag. 1)er 2.Cntmg lautet:
1ler Eanbta·g wolle if1ef d)lief3·en:
1lie ·Staatsregierung wirb b·e·auftragt, ben
Eanbtags.bef cl)(uf:l über ben ·2fusbau bes @eneraf·.
fomman:bos in ~ürnberg ,3u ·einem Z!ufti3ge.bäube
fofort burcl)3ufül)r·en unb bie erforberficl)·en Wlitte(
aus bem auf:lerorbentrid)·en S)ausl)aft 3ufänHdJ 3u
ben bort für ben Z!ufti3l)aus1l)alt uorge·f el)enert
Wlittefn 3ur !ßerfügung 3u ftellen.
·<trl)ef>t ·fid) ·aus bem S)auf e ein ·!illiberfprud) g·eg·en bie
2fnerfennung bief es 2fntmgs af5 1lringfid)feitsantrag?
- 1las ift nicl)t b·er ffall. <tr ift a{f o als 1lringHd)feits•
antrag anerfannt unb wir.b auf bie :!·agesorbnung ber
morgigen ~fenarfinung gef ent werben.
~euor nun S)err 6taatsfefr·etär Z!a·enide 3u ber un•
ter ~unft 4 ber ·geftrigen :!agesorbnung aufgefül)rt.en
JntetpeUafion ber 2fbgeorbneten !Bitom, 6tod unb ffie·
noff en, .fJ.etr·effenb Ubbtu4J unb lletfauf feffet .lllobnbatacfen in '.poffen~ofen (~eUage 4161), über bie mir
uns l)eute frül) fcl)on ·eingel)enb unterl)aften l)aben, bas
!illort nimmt, barf id)' barauf ·l)inweifen, baf:l er fid)
l)·eute frül) beim ~rüfibium - nicl)t bei mir, fonbern
bei meinem 6telluertreter - ·erfunbigt ~at unb bie
2fus.funft ·erl)ielt, bief e ~nterpell-ation merbe erft l)eute
nad)mittag ·bel)anbeft. 1)as möcl)te icl) ermäl)nen, um
f·ein ffernbf.eifJ.en uon unf er·er l)eutigen !ßormiUag•
finung 3u ·ent'f cl)ulbigen. Z!d) bitte ben S)errn ~taat5·
fdretär ~aenide, bas !illort ßU ergreifen.
1

Jaenicfe, 6t·a.atsfdretär: Meine 1lamen unb S)er•
r·en l 2fus ben @rünb'en, bie ber S)err l,:ßrä·fibent fo·eben
anfül)rte, l)ahe id) bi·e 1lebatte l)·eute · uormittag nid)t
mel)r erlebt. Z!d) muf:lte uorl)er megge1f)en.
mun möd)te id)· uom 6tanbpunft ber Bfüd)füngs·
uerwaltung aus 3u ber 2fngefegenl)eit, bie j.a fd)on uom
ffinan3minifterium b·el)anb·elt worben ift, fo(g·enbes
fagen:

·

1. 2fHe fr·ei werbenben Unterfünft.e ber ~ntetntert-en

nebft Z!nu.entar finb llefcl)feunigt bem 6taats·f efr.e·
tariat für bas Bfücl)tnngswefen 3ur !ßerfügung 3u
fteffen;
·
2. bie !ßermögensuerwaltung ift an3umeif en, nacl)
!Benel)men mit bem !illirtf cl)·aftsminifterium ane
frei tu.erbenben Dbjdte, 5t·afernen uf w.
- icl)· bitte b·be Wu.ligH·eb·er .bes 1l)ol)en SJ•aufes bas
!illort „ufw." 3u fread)t~n 3uerft bem 6taatsf efretariat für b·as Bfücl)tnngs•
wef en 3ur ·Unterbringung uon fffücl)tnngen 3ur
!ßerfügung oll fteffen.
1ler erfte !Befcl)(uf:l ift ·l)euk gegenftanbsfos, ba aud)
bie reuten Dbj.efte, in benen nod)· internierte mationaf·
f03iafiften unterg.ebrad)t waren, nid)t mel)r fJeftel)en.
S)inge·gen ift ber 0weite ~e·f cf)luf:l b·es Eanbf.ags nad)
wie uor uon größter, unb 3war uon fteigenb·er me·
b·eutung. 5llus wefcl)•en @rünb-en, werbe id) mir edau•
ben, bem l)or!Jen S)auf e uor0utrag.en.
1lief er ~efcl)(uf:l ift jebbcf)· immer einfcl)ränfenb aus•
gef.egt morben; insbefonbere wur.be aus her 2fnfül)rung
ber staf·ernen in !ßerbinbung mit b·en !illorten „ufm."
gefcf)foff en, baf:l es fiel) .bei .bem 2fngebot, .abgefel)en uon
stafernen, um DbJe.fte l)anbefn müff e, Me 0ufent irgenb·
mi-e im !Ber·eicl) ber Wlintäruermaft.ung mar·en. 1las
Bager '.poffenbofen war wäl)r·enb .bes strieges 0war
·Oorübergel).enb ,einmaf !illel)rmad)t51a3are.tt ·gewefen, ift
aber fpäter afs lletfebtfenftanfen~aus ·eing.ericl)tet mor•
ben tinb •war ·als fo!cl)es bem 2frbeitsminifterium unter•
fteHt. <ts 'fi-el alfo nacl) 2fuffaffung {)er !ßermögensu·er•
wartung nicl)t unter ben m·egriff „stafernen ufw." 1ler
füiter b·es fffücl)Hings·amt5 Starnberg, Dr. Burd)·, war
an ben !Berntungen, bie im interminifterieHen fffüd)t•
fingsbauausf cl).uf:l (uon brei W'Hnifterien •g.ebifbet) über
.bie !ß·ermenbung bi.efer Db1ef.t.e unb bie im intermini•
fterieHen !Bürgfd)aftsausfcl)uf3 ·l)infid)tnd)• bes Dbjeftes
~off enl)ofen ftattfanben, nicf)t bet·eifi.gt unb l)atte fid)
ja aucl)· nicl)t baran au lleteHig·en.
Ziel) ~a·b·e gel)ört - :b.en 6tenogmpl)if cl)-en !Bericl)t
l)a.b·e icl)· nocl) nicl)t Lef en fönnen -, baf:l l)eute gegen
Dr. .j'ut4J ber !ßorwurf erl)oben murbe, ·er fei für eine
fffücl)tnngs·~rief:lniß·ffiefeUf cf)aft af5 @ef cl)äftsfül)rei;
tätig. 1)auon l)ör·e icl) l)eut-e bas erfte MaL 1ler ffall
ift mir uo!If ommen neu, unb id) braud)e nicl)t f)in0 u~
3ufüg·en, baf:l icl) biefer !Bel)auptung auf .bas nacl)brüd~
Hcl)fte nad)gel)en merb·e. Ziel) bin näm!icl)· ber 2ruffaf•
fung, baf:l ein !Beamter ober 2fngefteuter nur bem
6taat 3u bienen, ab,er nicl)t .baneben nocl)· irgenbwefcl)e
~r'io·a.tinf.er·eff en 3u oertr eten f) at. 2fuf3errbem be.bürfte
es j-a aucl) meiner @enel)migung, wenn Jemanb ·einen
fo{cl)en ~often ·anne1l)men wome. Ziel)· .I.Jabe .bal)er S)erm
Dr. ffurd) fofort für morgen frül) auf bie !Bel)örbe lle•
ftent, um biefen ~unft oll f!ären.
mun fommt, wie es fo oft nicl)t b(of:l im menfd)~
Hd)en, fonbern aud) im par!amentarifd) en füben ber
ffall ift, aus etwas Unangenef)mem aud) einma( etwas
müniicl)es, unb o·war 3un1icl)·ft .burd) eine fofortige über·
nal)me, .bie fcl)on erfo(gt ift, oon 11 000 DPs, bie für
immer .bei uns bleiben, alf o als beutfd)e Bfücl)tnnge
uon mir betreut werben.
1

1

1

1

1

843

1ler @runb b'afür, baf3 icf) bi·e f)eutige !Uormittags•
fitung bes J)aufes verfaff'en muf3te, fiegt barin, baf3
id) ·eine grof3·e staferne in WCünd)en, bie von mir an•
vertrauten DPs bemo9nt wirb, be•fid)tigen muf3te, weif
mir nütigeteift worben ift, b·af3 feit1ens ·b,er amerifani~
fd)en '.Dknftfteffen ein !Befud) bevorftünbe. l.)(:,eben ber
üb·erna9me biefer 11 000 ~erf onen fte.9t mir aber am
1. 2fprif 1951 bie iibernaf)me aUer SUuslänber bevor,
bie nid)t me9r 0ur 2fusmanb·erung fommen.
1

~cf) möd)te nur anb·euten, baf3 id) befürd)t,e, es
merb·e infolge ber affg.emeinen !ffiertfa.g.e .bi-e 2.Cuswan·
berung 111id)t me9r in b·em Wlaf31e fodg.ef ett werb•en wie
bis9er. S)i·erburd) entft,e9t für mid) ein neuer gewaltiger
Raumbebarf; benn es ift unmögfid), unfere !Bevöffe·
rung auf3·er mit ben b·eutf d)en iffüd)tringen aud) nod)
mit ben 2fusfänbern weiter 0u .befaften. Zld) 9,abe 0.ur
.{3ei.t fd)on 22 9C:ationen 0u fretreuen, unb braud),e nie·
manbem .in b'i1efiem SJ·aufe 3u f'agen, mie' ,es in biefer
VUd)tung ausff.e9t. $d)on Jett fte9t aber 'feft, baf3 ·bie
Db1dte, in :benen fid) bie 2.Lusfänber 3ur 3eit befin:ben,
mir feinesmegs mit über·geben Jtoerben. 1li·e IRO gibt
nämfid) bi·e D.bjdf.e 0unäd)ft an bi,e ·amerifonifd)e 2frmee
0urücf, unb ·erft von ber amerifoniifd)1en 2frme,e wer:ben
fie fr,eig.eg·eben. 2fus ber aufienpofüifd)en Situation
9.eraus i'ft ·es verftänbfid), baf3 qid) bie 23efafjungsmad)f
gemiff,e !Raumr·efemen vor.be9ärt.
!ffiie 6ie aus ben 3·eitung·en miffen, merben bie
ftafernen. b•ie id) fd)on befommen 9abe, jeut aud) rote•
ber in 2f nfprud) g.enommen. (fä ift Zl9nen befannt, baf;
ibie ~1an3er.faf:erne ·in ,WCiind)en, -hie Sf·af:erne in. 2Cugs=
burg unb bas gnn0e ßager auf bem @af,genberg in
m3ür3bur·g g.eräumt werben müff en. Zld) ·9abe af.fo %,au=
fenb,e von ·WCenfd)en von 9·eute auf morgen mfe.b,er
unteroubringen, mo3u mir ber !R·aum fe~ft. 1lurd) bie
Cfotmicffung .bes .!U·er9äftniffes .ber Bänber 0um !Bunb
ift ib·er Uusbau uon ftafernen 3u Wof)nungen toieb,er
unter.brod)·en morben, ber fo gfücfüd) begonnen 9atte
unb von mir mit grof3er ifr·eub·e .{Je.tdeben murbe, meiI
ber 2fusb.au fofd)er ®o9nungen burd) b·en !ffie·gfan
neuer Sf·anafifationsanf,agen, ne.uer 6traf3en ufm. fe9r
vi·ef biffiger ift af.s r·eine l.neubauten. !Befanntfid). toei=
g·ert 'fid) ber !Bunb, Mefe 2fusgaben afs strf.e.gsfofge=
faften 0u übeme9men, mit benen mir in !Bat)ern men=
fd)enmfü.bige '!ffi,D'9ornmgen 9,erfteffen, anftatt bas @erb
in .afte !Baracfen 0u ftecfen. 2fuci) meine ·p·erf önfid)·e !Uor=
fprad)e heim J)errn !8unbesfinan3mini fter 6d)äffer 9at
f.ei·ber nur eine abf d)fägige 2fntmort ·erfa9r·en. ~d) gefre
ben stampf natürfid) nid)t auf. m3ir müffen erreid)en,
b·afl b·er abf.e9nenb·e 6f.anbpunft b·es !Bunbesfinan0mi·
nifte.riunrn unb b·es !Bunbesinnenminifterium.s, bief e
af.s verlorenen ·!Baufoften13uf d)uf3 für neue m30.9nung.en
gege.benen @ef.ber af.s füiegsfofg,ef.aften 0u überne9=
men, g·eänbert ,wirb.
1

1

~f.s ifofge ber Zl9nen ·eben bar·geLegt,en <fotmicff;ung
muf3 aber ber .Canbfagsbefd)lufi uom 23. September
1948 unbebingt meiterge9enb interpretiert mer.ben afs
bis9er. C.fä :barf meines C.frad)tens in 3ufunft nid)t me9r
barauf anfommen, ob ein freiwer.benbes Dbjeft frü9e:r
m3e9rmad)t:s3mecf,en gebient 9,at. ~s muf3 erreid)t wer~
~en, baf3 bas Banb·esamt für !Uermög.ensvermaftung
affe frehuer.bmben, von t'9m vermaft.eten Dbjdte, gan 0
gfeidJ •mefd)en 3toecf.en fie bis9er giebient 9aben, in

erfter füni,e ber ITfücfJtlingsnermaftung ·an3u.bieten f)at,
bie fo fd)mere Uufg.ahen 0u erfüff·en 9at. 1lavon mürben
aud) aUe ef)emaHgen lJatfeiobjeffe bet.roffen. ~d) wäre
bem 9019en J)au[e fe9r b.anfbar, menn es feinen .!B·e=
fd)fuf3 vom 23. 6eptember 1948 ,in bi·efem 6inne burd)
einen neuen !B·ef d).fuf3 er·gän 01en mürbe.
Zld) gfaube bamit bie Zlnterpeffation, fotoeit fie mir
befannt mar, beantmorte.t 3u 9aben.

:Präfibent Dr. Stang: SJ·err 6taatsf efr.etär, id)
mödJte 6ie .barauf f)inmeifen, baf3 !Befd)füffe im 3u·
fammen9ang mit ·einer Zlnterpeffatio,n nid)t ge·faf3t mer•
ben fönnen, ,e.s fei b·enn, fie bringen 0um 2fusbrucf,
bafl bie !Beantwortung ber Z\nterpeHation bem J)auf e
entf pridJt ober nid)t.
Zln hier !ReifJ·e ber !Rebner f)at ber S)err 2fbgeor.bnete
3ietfd) bas !ffiort.
3ieffd) (6~1)): Ziel) möd,Jte ·et>ft nad) b·er 6terrung=
irn9me bes J)errn WCinifteriafbireftors Dr. !Ringefmann
fpred)en.
l3räfibent Dr. $fang: - J)err Dr. !Ringdmann f)at
f)eute fd)on gefprod)en.
3ieffd) (·6~1)): - ~r fagte, er mofft.e f)·eute nacfJ·
mitta·g nod) •einmaf 3u bem 6teffung ne9men, mas
vorgetragen morben ift.
l3räfibenf Dr. Stang: - J)err Dr. !Ringefmann ift
nid)t anmef enb; infofgebeffen fann er aud) nid)t bas
m3ort ergr.eifen.
3ietfd) (6~1)): - ~d) f)a.be ·eini,g.e ffragen 3u ftef=
fen, unb '3U .ber·en !Beantwortung muf3 er ba fein.
6d)fief3Hd) muf3te .f)err Dr. !Ringefmann, baf3 wir bie
1lebatte fortfet,en.
l3räfibenf Dr. $fang: - ~ieffeid)t ift er im J)aufe.
Zld) fd)fage vor, bie 6itung auf eini·ge WCinuten 0u
unterbred)1en unb auf feine 2fnfunft 'au marten.
(2fbg. 3ietfd): '~inverftanben. - ~aufe.)
W1e'i'ne 1),amen unib J)err·en! ~cf) fd)Lag·e vor, bi,e 3eit
bis 3ur 2fnfunft bes S)·errn WCinifteriaföireftors Dr. !Rin=
g.ef.mann baburd) aus 0ufüffen, baf3 mir einen fd)on mef)=
rerie WCafe auf .bie %ag.esorbnung gefeßten ~unft ~·er•
ausgr,eifen unb barüber berid)ten faff en ..(ts ift ,b.er !Be=
rid)t bes Unterfud)ungsausfd)uff es 3um ·ifaff 9C:üf3f.ein,
ber in ·!Be.ifage 4001 ent9aften ift.
~cf) möd)t·e im übrig·en von ·biefer ·6tene aus bem
!ffiunfd)e unb bier 1 ~rmartung ·2fusbrucf .g.eb.en, ;baf3 bie
!Uertreter .b,er 6taatsr,egierung 6ei .b•en !Beratungs=
gegenftänben, für bie fie 0uftänbig finb, red)t 0·eitig an•
toefenb finb.
(2fffg.emei.ne 3uftimmung.)

Zld) rufe auf ~unft 8 ber 9eutigen Xag.esor·bnung:
23eri4Jf bes llnferfu4Jungsausfd)uffes 3um .'.j'aU
Jtüfilein (Beilage 4001).
.
!Berid)t·erftatter ift J)err 2fbgeorbneter stur0; id), edeife
i9m bas !ffiort.
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177. 6i!)Ung v·om 6. ·6eptember 1950

ftur3 (Q'.:6U), •lB·erict;terftatter: ·!.mitgfie.ber .bes I;ol;en
S)auf1es, meine '.Damen unb S)ewen! '.Der Sd)luf3betid)t
b·es Unterfud)ungsausfd)ufles 3ur U.berprüfung be·
·ftimmter morgäng·e im Q;mäI;rungsminifterium auf
~eifoge 4001 I;at folgenb·en ®ortlaut:
·~erict;t b·es Unterfuct;ungsausf d)uffes 3ur ~rüfung
ein3efner morgänge im Eanbmirtf d)'aftsmittift.er·ium;
I;ier: füärung bes ijaHes Wüf31ein g;emäf3 lßefd)luf3
vom 23. ~uni 1950.
·

6d)1uf3beriid)t über bie Unterfud)ungen 3ur Stlärung
b·es ijalles Wüf3lein.
1l·er Unterfuct;ungsaus·f ct;uf3 13ur ~.rüfung ein3elner
morgäng·e im Banbmirtf d)aftsminifterium biUigt in
feiner 71. 6it)ung am •!.montag, ben 19. ~uni 1950,
·einftimmig fofgmb·en •6d)luf3b1erid)t über .bie Unter•
fud)ungen 3ur füärung .bes ijalles Wüf3f.ein:
1. Ctntmicflung.
,Sur ~al;r·esmenbe 1945/46 fanben in ·b·er Banb·e5•
anftalt für ~flan3enbau unb ~·ff·an3·enf d)utJ I;ier in
!.münd)en emfte IB·efprect;ung·en .barüber ftatt, wie ber
immer ftärf er auftr·etenbe startoff elf äf·er frefämpft m·er•
b·en foll. Wad) filusfage bes S)erm ~egierungs.birdtors
·6d)arf in ber fet)ten IBeweisaufnaI;me anläf31id)
·b·er meme.l)mung b·es 'S)erm ·6taatsmini·fters a. 1l.
Dr. ~aumgartner beft.anb im 5a1I;re 1946 rbie ffiefal)r,
·baf3 .burd)· ben Startoty.elföfer unb anb·er·e ~flan3en·
fd) äblinge .bie Q;mäl;rung bes !!3oLf.es aufs fd)merfte
·gefäl)rbet würb·e. filnge•fid)ts btefes ung·el)eur·en 6ct;·a·
bens erf d)ien ber .Banbesanftalt .bi:e ·Q;rteilung von !.mH·
Honen•filufträg·en 3ur .ljerftellung von 6d)äblingsbe•
fämpfungsgeräten ·als mol;l vertrdbar. fäe Banbes•
anftalt war fid) mit ben 2luf3enftef1.en ·einig, baf3 3ur
lßdämpfung raf d)eftens ffieräte im 6taatsauftrag !;er•
·ge·ftellt werben müff en. 6ämtlid)·e feiftungsfäl)igen ija•
:brif anten von 6pritJ·geräten lagen auf3erl)afb ber US·
,Sone, I;auptfäd)Hd) in ber fra,n3ö~ifd)en unb in ber ruf·
·fif d)en ,Sone. filuf rber 6ud)e nad) ieinem feiftungsfäl;i·
g.en lßdrie.b im red)tsr.l)einif d)en ~at)ern fom bie Ban•
besanftalt burd) !!3ermittlung bes il;r bef.annten ijorft•
wiffenf d).aftfers Dr. ®effenftein auf bi-e ijirma Q;buarb
Wüf31ein in !.münd)en.
2. '.Der \Bddeb Wüf31ein.
'.Die ijirma Q;buar·b Wüf31ein, !.münd)en, 2l:Uein•
tnl)aber SJ·err Q;buarb Wüf31ein, wurbe ·am 1. 2fprH 1943
gegrünbet. ,Smecf b·es Unterne1l)mens war •bie S)erftef•
lung von Stunftfebermar·en. !!3on 1943 bis 1945 wur.be
bas Unterhel;men fünfmal ausg·ebombt unb bi·e ijirma
erl)ieft bis 1. ~anuar 1950 eine Q;nt[d)äbigung non
255 000 RM. filb ~uni 1945 wurbe b·er ~ddeb in b.er
2fmalienftraf3·e 69/0 wi·eber aufg·enommen unb ab
10. Dfto.ber1945 in bie ermi·eteten !Räume ber ,!ffiontan•
~nbuftrie ffimb.I). !.münd.Jen, !Jl:ofenl;eimer 6traf3·e 145,
verlegt. filus b·en lßeftänben b·er 1ltJnamit·2fffi. erl;i·eft
nun lJi.e ijirma ®erf3.eug·e unb !.mafd)inen unb ver•
br·eiterte bie ijabrifation aud) auf Wletallmaren, un·b
3war ab 1. ~anuar 1946. fäe lßefogf d)aft betrug 3u
biefem S·eitpunft ca. 80 2CngefteHte unb filrbeiter. ®ie
burd) bie 6ad)oerftänbigen, ~rofeff or Dr. Dtto S)intner
unb ~egierungsoberinfpeftor ,Srenner, feftgefteHt ift,
.wurb·en ·erl;·eblid)·e ~noeftitionen gemad)t (vor .b·er ®äl;·
rungsumftellung 900 000 RM, nad) ber ®äl)rungsum•
ftellung 400 000 DM).
1

1

3. 2luftrags•ert>eilung burd) ben 6taat.
~nf ofge ber unter ,Si ffer 1 erwäl)nten motmenbig·
Mten ·befteme nun ·Die Banb·esanftalt, ol)ne über bie
~erf on unb .Oie g·ef d)äftlid)e !!3·ertrauenswür.bigfeit bes
ijirmeninl).aP.ers ~nformationen ein3w3ie.l)en, am 23.~a·
nuar 1946 10 000 Wieberbrucf.fo.fb.enfprit)en im ?fierte
von ca. 700 000 RM, fl'rner am 30. 6e.piember 1946
10 000 !Jl:ücf.enftäuber im ?fiert von ca. 550 000 RM.
Q;rff.er·e ~eftellung bi·ente ausf d)fi.ef3lidJ 3ur ·~efümp•
fung bes Startoffelfüfers, bie 3weUe 3ufätJlidJ 3ur lße•
fämpfung ·bes. !Jl:.apsglan3fäfers unb ·bes ~orfenfüfers.
·lBei.be 2lufträge war.en 6ta ats·arufträHe, wras aud) b•a•
burd) l;·eroorgel)oben wur.be, b·af3 bi:e .ffi.eräte bi·e ~rä•
gung „6taat ~at;ern" tragen muf3ten. lB·eibe 2lufträge
finb oon S)errn Dr. ~os~art unter3eid)net unb .aner•
fannt. ~n ber ijofge3eit, ·al[ o im 6pätl)erbft 1946,
fome·n nun aus aHen ßanbesteil·en ®ünfd)'e, 3um ~ei•
fpiel non S)opfen3üd)ter• unb ffiartenbauwirtf d)aftsner•
oflänb·en unb ber lBatJWa, bi·e ßanbes.anftalt möd)te fid)
.bod) ·einf d}alten, um 6d)äblingsbefümpfungsg·eräte auf
ben smarft 3u bringen. 1li·e ßanbesanftalt 'fül)rte nun
!!3erl)anblung•en in Nef•er !Jl:id)tung, wobei vom ßanbes~
wirtf d)aftsamt erflärt wur·b,e, Stonting.ent·e fönnten nur
gegefJ.en merb·en, ru.mn ein orbentfid) er 2luftr.ag vor~
li·eg·e. 1laraufl)in ·I;at bie Banbes,anftalt am 14. Wooem•
ber 1946 folgenb,es 6d)rei.ben an bi·e ~irma Wüf31ein
g.erid)tet:
·
lB·etr. ~ffan3·enfdjutJ; l;i·er: lßefd)affung non
6d)ärblings.bdämpfungsg·etäten.
Baut ·6d)r·eiben b,er lBatJer.B.anb esanftalt für ~flan~
3enbau un.b ~flan3enfd)utJ vom 5. Wovemb·er 1946 ·an
bas IBat)er. Banbesi:oirt[d)aftsamt, worin b·er lßeb,arf
an 6d)·äblingsbefümpfungsg,eräten für ~at)ern foeftge•
fegt unb .bie ·1lringlid)f.eit burdJ· b.as 6taatsminifterium
für Q;mäl)rung, ßanbwirtf d)•aft unb· ~orften beftätigt
wurbe, ·erl)alten 6i·e folgenb·en 2fuftriag:
30 000 Stolbenrücf.enfprit)en,
2 000 !.motorfprit)en,
20 000 !Jl:ücf·enftäuber,
250 !.motorftä:uber,
4 000 S)anbftäuber.
•6t.e ruer·b·en •ge.beten, fid) cm .Qi.e in obeng.enanntem
6d)rei.ben feftgdegt·en !Jl:id)fünien 3u I;a11'en unb fofort
bie nötigen 6d)ritte 3u unterne.l)men, um ble S)erfte{•
lung ber ·ffieräte in bie ®·eg·e 3u feit>en.
1

1

1

1

1

1

~.m.

(ge3eid)net) Dr. U. 6pringer.
~n ·b·er im ·6d)reib,en erwäl;nten '~·eifag·e finb Ne
ffirünb·e ·für bas ffi·eräteb:ef d),affungsprogramm ber Ban•
bes.anftalt ,aufgefül;rt unb 3um 6d)luf3 l)·e·if3t es: „'.Der
!!3·erf.auf ber ffieräf.e über ben freien S)anbef ·fann nur unter ber Stontro.Ue ber Banbesanftalt ftattfinb·en." '.Der
!illert bkfes 2luftmgs bürft·e ca. S !.millionen R~!.marf
betragen 1l)a·ben.
S) eroor3ul)eben ioft, baf3 3ur S·eit ;ber 2luftwgserteU
fung ·am 14. Woo·ember 1946 bei ·ber Banbes.anftalt
f.eine Unterf d)iebe 3·mifd)en bm ·~1 egri'ffen „fäeferungs"
-auftrag", „1S)erfteHungsauftrag", S)erftelfungsauff.ag•e"
unb „stontingentierungsauftrag" g,emact;t mur.ben.
'.Die ijirma Wüf3.fein I;at .bi·e Sllnnal)me bes 2f.uftrngs.
vom 14. Won ember 1946 mit 6d)reiben vom 12. 1l·e"
3·ember 1946 .ausbrücflidj beftätigt.
1

1

1
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(ftur3 [O:SU])

4. !ß.erfauf bis 3ur ®äl)rungsreform.
2fuf <Brunb h·er 2fufträg.e ·erl)ieft nun bie ffirma
müj3fein an stontingenten bis 20. ~uni 1948 !llal3·
merfser3eugniffe ca. 120 :=.ronnen, ffittings unb 2frma•
ttwen oa. 0,5 :=.ronnen, S}eh:bur 2,0 :=.ronnen, 9Jteffing
7,32 :=.ronnen . .'.Da äuf3erfte (füe nottat, follten bie erften
3mei 2(ufträge mögficf)ft baf.b ausgeföefert merb·en. <Be·
fie·fert mur,be 1bis 20. ~uni 1948 aus hem •er·ften 2fuf•
trag über 10 000 mi•e.b·erbrucffof·benfprinen auf3·er einem
~robegerät iib·erl)aupt nicf)ts. !Bon .ben beftefft.en 10 000
V'Wcf·enftäubern bes 3meiten 2fuftrags lamen 2271 Stücf
3ur 2fusfieferung.
,
~2(bg. Stod': ~a, mas l)at .ber mit ·h·em 9Jtdaff
gemacf)t?)
f)i·erou müff en .Moe Scf)mierigf1eiten b·er ,8ubringerfirmen
von ·ctin3·efl)eiten ermäl)nt ·merben. !Bon bem fog•enann•
ten britten 2fuftrag 1wurhe über.l)aupt nicf)ts gdief·ert
unh nacf)meisficf) über füeferung·en o·her g.ar !B·e3al)fung
aud; nicf)t ge[prod;en. (2fffer.hings Iieg•en l)ier 2fusf a.gen
von S)erren ber ßanhesa.nftaU vor, als l)ätten fie f)errn
müf3f.e'in aufgdfärt, ·baf3 es ficf) um f·einen ßief.erungs•
auftrag, fonbern nur um einen f)erfteHungsauftrag im
Sinne einer 2fuff.age 1l)anble.)
(füibg. 1Stod': :<t-i, ·ei, e1i!)
.'.Der !B·etrie·b müf3fein verhi·ent·e bis bal)in an her stunft•
1eberfabrifation verl)äftnismäf3ig fel)r gut unb wurbe
verf cf)i·e.benfücf) erweitert. 2fucf) wur.ben für !Betriebs•
ange·l)öri•ge !llol)nung.en erftent unb ba3u, wi·e aucf) für
weitere f03iafe unh caritatioe ,Swecf·e, erl)ebiid;e 9Jtittef.
aufgewenbet.
.'.Die ber ffirma 3ugeteilten stonting·ente an ctifen
ufw . .wurben laut vorfieg·enher stontingentbud)l)artung
im !Betrieb uermemh:et.
5. !B·erlauf nad) ·ber ®äl)rungsr·eform.
. .'.D·er !Befri.eb müf3Lein mm in3wifd)en auf ca. 500
2fngefteme unb 2fr:beiter ang.ewacf):f en . .'.Die stunftfeber•
fabrifation, bis bal)in ein bfül)enbes <Bef d)äft, wurb·e
gemaltig eingef d)ränft . .'.Da3u f.am, b·af3 Ne ßanbesan•
ftaft bi·e .fl.eföen ·erften 2fufträ•g.e auf <Brunb bes § 20
·bes Umfteffungsg.efenes vom 6. ~ufi 1948 ftorni·erte.
.'.Der fog·mannte britte 2fuftrag murbe nid)t ftorniert.
f)iero3u erffärte bte ßanbesanftalt burd) il.Jr·en vom 2fus•
fcf)uf3 vereibigt•en !R·efer·enten, ·bi·e Stornierung fei bes•
l)afü unterfaff en ruorben, meU b1er britte 2fuftrag nie·
mafs .afs ßieferungsauftrag gegolten l)abe unb jie ·bes•
I)aib als rticf)t vemniaf3t erf cf)ien. f)err müf3f.ein .ba•
geg·en •gibt an, baf3 er i.m !B1ertmuen auf ben briUen
2fuftrag a.Is Eieferungsauftrng fd)r grof3 inoeftiert unb
5.neuentmicffungen vorgenommen l)abe, bi·e erl)ebiicf)e
<Befbmittef erfor.hert l)ätten.
.'.Die ßanb·esanftalt na·l)m nacf; 2fngabe b·es f)errn
miüf3Iein aucl) jen.t nocl) 1440 !Rücfenftäuber unh 6151
!Rüd'·enfofbenfprinen ab.
~m f)erbft 1948 entftanh·ein nun bte erften gröf3er·en
Scf)mierigfeiten. ~m !Be:rtr.auen ·auf :ben fog.enannten
britten 2fuftrag •g.ab bi·e a3'emeinbebanf 9Jtilncl)en einen
gröf3·eren strebit. 2fm 3. ff·ebruar 1949 wurbe von ben ·
!B·eauftragten •Des f)·errn ITTilf3f.ein, ben f)erren Dr. S'tof3·
mann unb Dr. f)obers.borfer, mit .ber ßrnnibesanftart ein
!Bergfeicf) a.bgef cl)foffien, •ber befagt, baf3 bte 2fnft.cift nocl)•
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mais 1500 stofbenrfüf·en[prinen a. 60.- DM a.bnimmt .
.'.Damit ·[ onten nacf) ibem ®ortfaut bes !B·ergfeicf)s afie
fforberung.en a·us aflen brei 2fufträ·g·en ·abgegolten fein.
f)err milf3Iein beftrieitoet M·e !Bertrdungsbefugnis ·biefer
f)err-en, wäl)r·enh biefe il)r·e !Befugnis bel)aupten unb ·
erfiären, 1.l)errn müf3fein ais·ba[b nacl) 2ffr[cl)luf3 bes
!B·ergfe·icl)s 1l)iewon oer1ftänhigt ·3!ll l)a.flen. Um 10. ~uni
1949 murbe .b.ann vom 2fmtsgericl)t 9Jtüncl)en bas ston•
htrsverfal)ren ,eröffnet.
6. Xätigf·eit bes Unter[ ucl)ungs·ausf cl)uffes.

2fm 5. üftober 1949 mad)t·e f)err müf3fein eine Q:in·
ga.be an ben 2fusf cl)u§ für (tinga.ben unh !B·e[cf)merb·en
b·es !BaIJeri[d)'en .2anbtags in ibi1e·[ er 2fingefe.genl)·eit. .'.Der
2fusf cl)uf3 be.l)anb·efte bi·ef en ff.aff ·am 28. movember
1949 u~b v·en:i;iies iil)n an .b·~.n Unterfucl)ungsausfcl)uf3
au.r .~n~fung 'e~n3·efner !Bor~ange in:t ßanbmirt[cl)afts•
mmtftenum. fäef er l)at nun m 24 Sttung·en eingel)1enb
unter !Berin·el)mung 3al)freicl)er S·eugen .bie 2fngef.egen•
IJ·eit 3u ffären ·ver[ ucl)t . .'.Die 2fufga·b:e bes 2fus[d)uffes
mar es, neben ·her ~rüfung ber cting·abe ein Udei( 3u
g·eminnen, ob bie !B·eamten b'er ßanhes.anftalt unb bes
9Jtinifteriums ficf)· !Bier-f·el)fung1en l)a•ben 3u[cf)uthen fom•
men f.a[fen.
.'.Das <tr·g.ebnis bie[ er ~rüfung ift in nacf)fofgenbem
!B·ef cf)luf3 feftgefegt. !B·ei ·her !Bemeisaufnal)me l)at fiel)
ergebe1n, baf3 bie gef cl)äftficl)·e !B:erfr.auensmilrbigf1eit b·es
f)errn ~ilf3fein, Ne :b~~i b·er 2fusma.IJC bes 2fuftragnel)•
mers .bet St.aatsauftragen fofd)en Umfangs 3u forhern
ift, nicf)t vor1l)anhen war.
·ffof:genbe stemfragen mar·en 3u entfcf)ethen:
1. '®ar ber unter .bem 14. movember 1946 erteme
fngenannte hrUte ·Slfuftrng ein ®erf1vertrng im !R·ecf)ts•
fi1nne ober eine f)erftdlungsauffag,e?
2. !ffi.arum ift .bie ·Stornierung am 6. ~uli 1948
nicf)t ·aucl) b·e3ilgiicfJ h·es .britten 2fuftrags ·erfolgt?
3. Sinb unter b·er !Borausf etung, .baf3 ber .britte
2fuftraß ·afs ®·erfvertrag angefeil)en wirb, :burcl) 1ben
!Ber·gfetcf) vom 3. ff·ebruar 1949 bk !B·erpflicl)tung.en
b·es Staates aus .bem ®erfvertr·ag .aufgel)oben woi'•
b·en?
,Su ff rage 1: .'.Di·e ·ffmge, ob .ber am 14. movember
1946 erteifte '2fuftrag fäeferungs• 01b·er f:>·erfteffungs•
V·ertrag 1mar, fann ber 12fus1[cf)uf3 nicf)t ffären. ITTacl)
b·en Q;rffärungen .b·er 3uftänbigen 9Jtinifterien ift ber
2ftJftr.ag vom 14. movember 1946 ·als f)erftef(ungsauf·
fa.ge 3u beurteilen, wäl)renb hi·e von b·er 6taatsanmaft·
[cf)aft im ·Stmfverfal)ren ·g.egen milf3Cein ·ang·eforb·eden
@utacl).ten ber !Betriebsprüfer ~rof·eff or f)intner unb
v:te.gierung~ofl.eri!lf peftor Sr·enner ·Die 2luffaff ung ver·
trden, es ft.eg.e •em fe:[ter Sta.atsauftmg im Sinne eines
®erfoertrags gemäf3 § 631 n. 1!8@'!8 vor. Q:s fönn nur
fovief ge[agt mer.ben, .baf3 es bie ßanbesanftaft ,b·ei ber
2f·uftrags·erteifung an faufmännif cl) unb juriftifcf) ein•
ro.anbfre"ien zyormul'ierungen l)at fe.l).fen faff en, wo.burcl)
l·etb·er aucl) eme 2luffaff ung, afs l)anbfe es ficf) um ben
gleidJ'en Sta·ats·auftrag wie bei ben erften 3.wei er•
teiff.e'n, entftefJen fonnte. !Be[onbers bas !B·erl)aften bes
.'.Diplomingenieurs stocl), eines. 2fngieftefite.n ber ßanbeso
anft.ait, .ber mit müf3lein ·enge perf önHcl)e ·!Be3iel)ungen
angefrtiüpft I)at
(,Suruf von ber O:SU: f)ört, :l)ört!)
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unb ,8uwenbung.en in @mpfang naf)m, ift 3meifef501)ne
.3u · nerurteifen. 2fus ben !Beme11)mung·en 11J1ar aber fein
lnad)weis bafür 3u erbringen, ibaf3. bie feitenb•en 5len·
ge.fterUen ber ßanbesanftaft b·ei @rteifung .b•es 5leuftrags
o.ber fpäter b.aran geb.mf;t f)aben, baf3 bi·e ßanb•es·anftart
3ur 2ffJnaf)me unb ~e3af)fung ber <Beräte v•erpfHd)tet
mer,ben fofüe.
,8u tyr.age 2: 1)af3 bie ßanbesanftart ben britf.en
2fuftvag nid)t ebenfaUs ftor·niert ·f)at, finbet feine @r•
ffärung in b·er ~·ef)auptung ber ßanbes•anft·a.ft, fi-e f)abe
ben •bri.tten 2fuftrag niemaf5 af5 m3erf.nertr·ag ange•
fef)·en. 1)af3 bi·e ßanb•es1anftaft b·ei iber 6torni·erung ber
·erften 3wei 5leufträ·g·e nid;t aud; wqügftens aus ,8wecf~
mäf3igf.eits·erwägungen .b·en ibritten. 5leuftmg uorf org!id;
mit ftorni·ert f)at, g.ef)ört aber jebenfaffs 3u b1en be·
bauedid;en Unffarf)eite·n in ber ®·ef d;äftsfüf)rung.
(f)örtl)
1)af3 f)err lnüf31ein a.us b·er fe.f)fen.ben !Stornierung b·es
briUen Uuftrags feine meibenfen über ·M·e lniatur biefe5
2fuftrags in ·fiel) auffommen U.ef3, f)·at ·er f·efbft 3u n·er•
trden. tjür· i11)n muf3te es .bod; .auff·aHenb fein, baf3 ber
!Staat infofg·e @efbmang·ef5 bie ·erften beib:en 2fufträge
im a:ßert non ca. 1,2 ·WCiffionen R;W(.arf ftornierte
unb b·en britten 2fuftrng, ·b·er über 8 WCiffion•en ·bdrng,
eintad) raufen fief3.
,8u tjrage 3: @in !B·erfcf;.uLben b1er ßanbesanftaft
beim 5lebfcf;fuf3 ·b·es !Bergfeicf;s nom 3. tyebmar 1949
ift nid;t ·er.ficf;tricf;. m3enn nun f)·err lnüf3fein bie ,8u•
ftänbigf eit ber •beiben f)enen, Me !b•en !B·ergLeid) aus•
brücffüf) in feinem lnamen abfd;.foff en, •beftreitet unb
weitere r1ed)Mid;·e @inwenbung-en non feUen lnüf3leins
unb ber (füäubiger g·eg·en ibi·e @üftigfieit b·es !Bergleid;·s
erf)oben mer.ben, fo f.ann 1lmüber nid)t ber filusf d)uf3,
fonbern nur b·as or.bentrid;•e ®·ericf;·t bie @ntf d;·eib.ung
treff'en.
lnad; ·einem eingef)often ~ericf;·t b1es Sfonfursner•
maft.ers Dr. ~·en fönnte ·ein 30pro31enfi.ger ,8w1angsv·er•
gfeid) mit ca. 827 000 DM, eine 100pro3enfrge Sfon'f!Uwa:bwicffong aber mit ca. 1980000 DM •erfofgen.
füef er ~ericf;.t wurb1e fowof)f .bem ffinian3• af5 aud)
bem ßanbwirtf cf;·aftsminifterium :our ~egutad;tung unb
6telfungna·f)me norgefegt. 1)er 2fusf cf;uf3 wi•es ·babei
.b1arauf {)in,. baf3 man einen !B·ergfeicf; non b'ief en 6tef·
fen aus prüfen forr.te. ~ei.be WCinifteden miefen ein
fofcf;1es 5lenfud)en ab unb erffärten, bi·e 6ta.atsr•egierung
b0w . .bi·e ßanbesanftart trnge f·einerfei 6d)ufb. an b•em
,8ufammenbrud) ber iJirma. lnacf;· Nefer @ntfd)ei·bung
ber freföen WCinifterien erwog .ber 2fusf d)uf3 nod)ma.f5
eing·ef)enb IQ<Ue WCögficf;f.eiten, um ;bef onb•ers b1en @fäu·
bigern unb ben 2fngeftemen unb 2frfJeHern 3u if)rem
@efb 5u nerf)effen.
1)·er 2fusf d)uf3 f.am ·b·ann 0u fofgenbem
~·ef cf;luf3:
1. ,8ur ~etition bes S}errn lnüf3kin an .b·en @in·
gaben• unb ~ef cf;tner.benausfcf;uf3 b·es ~atJerifcf;en
ßanbtags:
1)er 2fusfd)uf3 muf3 .tJi,e ffvage iber 6d;ab·ensf)aftung
für ben ,8ufammenbrud) ber iJirma lnüf3lein offen faf•
fen, b·a f)ier3u fcf;mierige !R-ecf;.tsfrag1e11 3u ·entf d)eföen
fin.b. 5leuf @runb feiner umfaffenben miemeiserf)ebung

an

erf d;eint bem 2fusf d;uf3 jebocf;· im @e·genf
3u ben
!Red;fogutacf;ten b·er WCinifterien, b•ei ihnen <frftdtung
.bie ~eweisaufnaf)me nod;· nicf;t •erfo.fgt war, im ffaUe
eines ~ro3eff es gegen .b.en bal)erifd;•en 6t·aiat ein ge•
wiff es ffiififo für b·en !Staat g·eg•eben. 1)er 2fusfd;uf3 f)äft
·b·es11)affJ einen !B·ergfeid; für vertretbar unb empfief)rt
nod;maf5 .ber bal)erif cf;en 6tari.tsre1giemng, bt.e enen•
tueUen !B·ergfeidJsmögHd;f eif.en nacf;· .b•em 1g·efamt•en ge·
wiffenf)aft ·gef1ammeften 2f·ff.enmateriaf bes 2fusfd;uffes
raf d;eftens 3u überprüfen. 1)le non lnüflil·ein in feiner
~rote,ftf d;rift genannte !Bergfeid;sfumme non über
3 WCiffionen DM erf cf;·eint jebo_d) für eine !Bergfeid;s•
grunMag.e af5 weit überf eßt.
(2ffJg. 6etfde1b: 1)as ift ja waf)nifinnig .fJiffig !)
2. ,8ur ffrag·e bes merfcf;utbens b·er 6t.aat5beamten:
1)i,e 2fuftrngsert.eifung unb Ne fof.gmben WCiUeilungen
an lnüf3fein 3um ftrifügen 2fuftrag f)aben 3weifeffos bie
wünf d;·ens1werte faufmännif d;e unb juriftifd;•e füarf)·eit
nermiff en f·affen. ~mmerf)in f)aben .bie IB·eamf.en ber
.ßanbesanftart b:ei ber Uuftrags•erteHung unb b·en fof·
gen.ben !Berf)anbtungen mit !nüf3·f.ein biefem 2fnf)aft5·
punfte gegeben, aus ·benen er ~ebenf en üfJ.er feine 2fuf•
faffung non ber ln•atur bes britten 5leuftrags f)ätte ent•
nef)men fönnen. <finen 9Jcangd fterrt es aud; bar, b·af3
bie ßanbesanftaft bi·e gef d;ä·ftrid;e !Berfrauenswür·Mg·
Mt bes lnüf3fein 3ur üfJ.ema.f)me fo grof3er !Berpffid;·
tungen nid;t ·g·enilgen{l geprüft f)at. Unter ~erücffid;•
fi.gung ber bamafigen ,8eitv•erf)äftniffe, ins;fJ•ef onbere ber
~erf onaffage, f.ann jebod; ·ein er11)ebfid;·es !Berf d;ufben
ein3·efner ~eamten an .ben norf)anbenen Unfforf)eif<im
unb .b·er unterfaff enen ~rüfung nid;'t feftg•e•fterrt weriben.
ffeft3uft.effen ift, b·af3 fiel; ein 5leng,eftelfter iber ßanb.es•
•anftaft perfönfid) nid;t ·einwa.nbfrei nerf)aften fJ•at.
3. 1)er Unterfud;ungsausfd;uf3 fterrt an bas f)of)e
f)aus bas @rfud;en, btefem ~1 ef d;·fuf3 bie ,8uftimmung
3u g·eben.
1

0

1

'.J3täfibent Dr. Stang: ,8u bief em ~ericf;t, ;ben .ber
f)err Ubg·eorbnete 5tur13 norgietragen f)at, ·f)·at b.as m3ort
f)err 2ffJgeor.bneter Dr. S)oegner.
Dr. fjoegnet (6·~1)): !meine 1)amen unb· f)ewenl
1)ie auf3erorbentfid) umfangreid;·e %ätigfeit :M,efes Un•
f.erfud)ungsausf cf;uffes ift •aHer Unerfennung wert.
%roßbem fteHe id) .ben 12fntriag, .b1en l!B•ef d;faf3 auf 6eit•e 3
.b·er ~,eifa·ge 400'1 in ibiefer i)=orm nid)t 3u g;enef)migen .
~cf; ·beantrag.e, unter 3iff'er 1 .bes ~ef d;iluffes auf
6·eite 3 fofgenbe !Säße 3u ftreid;en:
2fuf ·@runb f•einer umfaff enben ~eweiserf)·ebung
erf cf;eint .bem 2fusfd;uf3 jebod) im @:eg·enf.at3 3u ben
!Red;itsgutad;ten ber :W(inifterien, b·ei beren @rftef·
fung .bie ~·eweisaufnaf)me nod;• nid;t erfofgt war,
im ff•afie eines ~ro3•eff es gegien ben bal)erifd;en
6ta•at ein g·ewiffes !Rififo für ben 6ta,at gegeben.
1)er 2fusfd;uf3 f)äft .besf)·afb einen !B·er·gf.eid; für
vertretbar unb ,empfief).ft nod;mafs ber bal)erif cf;en
6foat5regierung, bie ·etl'entueffen mergfeid;smög·
fid;f e'ite1n nad; bem ,gefamten, gewiffenf)a'ft ge'fam•
meUen 2fftenmateriiaI bes 5leusf d;uffes raf cf;•eftens
3u üfJ.erprüfen. fäe von !nüf3fein in feiner ~roteft·
fd;t"ift genannt·e !Bergfeicf;·sfumme non üfrer 3 WCU·
Honen DM 1erfd;eint Je.bod) -für eine !Bergf.eid;s•
grunbfoge afs weit üfJ.erf eßt.
1)as aUes foff aff o ge.ftrid;en merben.
1
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!Berwirfficf;ung fe·iner rror.berungen g:eg.enüber bem
bal)ei;if d)'en 6ta1a1 uerf)dfen foffe, unb ber <ting:aben•
unb ~ef dJ·merb enausfcf;uf3 f)ätte au b·er <tinga.b·e im
6inne ber <Bef cf;äftsor.bnung 6kffung nef)men münen.
(521bg. stur3: 1'as ift gefcf;·ef)enl)
1)a gföt es nicf)ts au ·bisfutieren; benn es ift nicf;t 521uf•
g.abe ·eines Unterfucf;ungsausf cf;uffes, ·ein '.J}ro3efjrifito
au üb1erprüfen unb fef t3ufteHen. ~dJ wür.b.e mid) afs
!Boffjudft nicf;t 1getrauen, 1f)ier of)ne weiteres, nud) nad)
reidJfidJ1er Überprüfung, ein Ur·teif ·abaug.eben. 1)er !Bor•
fdJl'ag, ·b.en uns iber 21usf d)1uf3 empfi·ef)ft, fann baf)er
nwiner 21nficf;t nacf; oom ~fenum nidyt angenommen
merben.
1)age·gen ift bie .8i'ffer 2 .oofff ommen in Drbnung.
S)i·er mirb biie ::r:atfacf;·e f·eftgeftiefft - b1as ift ja bie
llfufg.afre eines Unterfucf;ungs1ausf cf;uffes -, ob Beamte
ein !Berfcf;uföen trifft o.ber nicf)t.
~eaügHcf; :b er <fingabe boe.crntmge id), fi·e nod) ein=maf an ben <ting:a:ben• unb ·~1 ef cf;meribmausfd)uf3 aur
~enotung 3urücf13uoermeifen.
(21frg. Dr. S)negn:er: ·21oer nicf;t aur ~·erücf•fid)•
Hgung,.. S)err stoffege stura !)
1

akgen bief-e 6äBe fpr.ecfJ en eunäcf;ft ·einmar uerfaf·
fungsreQ)füdJe l3ebenfeti. fäe 521ufgube ·b·es Unter·
fucf;ungs·ausf cf;uffes beftef)t barin, auf <Brunb ber ~e·
meiser1IJe.bimgen, -bi·e in bem !B·erpaf)r:en angeftelft wer•
.ben, rreftftefLungen 3u treffen. Smeitens ift es nicf;t
521ufgabe bes ßanbfogs, ber 6taatsregierung in einer
rrr.ag.e, bie fie ~Hein ang.ef)t, :Die !Bemntwortung ab 0U•
neIJ 111 en.
(6ef)r rid)Hgl bei ber 6~1'.)
1

1

fileit ber rraff ung b·es ~ef cf;fuffes würb1e ber !Regierung
uom Eanbtag -Die <trmäcf;tigung Hegeoen, ·einen '.tler·
glei4J :afJ3uf cf;Hef3en, ·beffen ~etrag unter Umftänben in
.bie fileiflionen •g·ef)t, menn aucf; ber f)O'f)e ~etrag oon
über 3 fileillionen DM oom 21usfcf;uf3 nicf;t empfof)fen
wir.b. Db ber 6taat einen ~w3ef3 burcf;1füf)ren foff ober
nid)t, Hegt ein0ig unb .aff.e-in im pf1icf;tg·emäf3·en <tr•
meffen ·ber beteifi.g.fen ·~ef)ör.b•en. fäe['es pf1icf;tg·emäf3e
<trmeff en fiann ·b1er ßanbtag b·er ·6taatsre·gi·erung nidJt
·a·bnef)men. 1)as ift um fo meniger mögf.icf;, afs bie
gröf3te 521n31af)f .lJ.er IJnitgHe.ber bes ßanbf.ags gar f.eine
<Befeg.enf)eit gef)afJt 19.at, fidJ· in bie·f.e 6acf; e 3u oerti-efen.
6cf;fief3ficf;· fommt nod) b.as eine f)in3u, baf3 es f)äufig
nid)1t einmaif ·einem fef)r ·gewtegten 2Cnroaft mögficf; ift,
bie 21usfid)ün ·eines ~ro 0·effes oon oomf)1er·ein 3u er•
meffen.
(.8uftimmung bei ber .(5~1).)

1

1

1

'.)3räfibenf Dr. Stang: 521fs näcf;fter !Rebner folgt
S}err 2Cbgeorbnet·er 6d)efbect.

. '.)3räfibenf Dr. Stang: m3 as b.er S)err 521bgeorbnete
6cfJ·ef·bect beaügfid.J ·b·er 21ufg.aben bes -O:ing.a.ben• unb
~·ef d)merbenaus·f cf;uffes ia:us1
gefüf)rt f}1at, ift burd)aus
ri#ig. 1)·er (fing.oben• unb ·~1 ef cf;menb.mausfcf;uf3 ~at
bi·e an if)n g.efangmben <tingaoben unb ~ef cf;werben au
über·priüfen unb b1ann beftimmte m3edmteife <Ctb 0uge:ben,
un:b amar in 1b·er !Jtdf)en'fofge „0m ~erücflfid)tigung",
„aur m3ürbigung", ,„als llli·ateri1af", „aur st·enntnis•
naf)me" unb „Übergang 3ur X·a gesor,bnung". S)i1er f)·an•
befit ·es ·fid) nicf;·t um :bi·e Xäitigf eit ·bes <ting.aben• unb
~efd) 1roer·b!enausfcf;uff es, ·fo·nb1ern ·auf ·<Brunb eines
ß.anbtags.befcf)fuffes wurbe 10.us ·.b·er WCitf.e bes <t·in•
g·aben• unb ·~ef d)1roerbenaus·f cf;uff es ;f}ernus 1ein Unter·
fu4Jungsausf4Jufj 1eing.efeBt, ber natürfid)· gemiffe ffeft•
ftefümgein treffen muf3. <tin ~ef cf;luf3, mie bie · <t·ingabe
au fJ.emerf.en ·ift, ftef)t aber •affehn ·bem <ting.aben· unb
~·efcf;mer:bmausfcf;uf3 1au, unb aroar im 16·inne ·ber in
b•er <Bef cf;äftsorbnung uor·g·efef)1enen ~eroertung:en. 60
ift es je,benfaLfs 0u erffären.
1)er S)err •521.frg.eor.bnete 1m31ein3terf Wois 11),at ·ba.s
1

1

1

Sd)efbecf (Q:6U): ·fileeine 1'·amen unb S)errienl ~cf;
muf3 mid) ben 521usfüf)rung·en meines !Borrebners, ·b·es
S)errn Dr. S)oegner, anf cf;Hef3en.
·
Sunäd)ft ift 0u fagen, .baf3 ~es über.f)aupt nicf;t 521uf•.
giabe eines Unterfucf;ungsausfcf;uff es ift, (fing,aben 3u
fJ·ef)anbefn unb 0u .benoten ..
(16ef)r gut! .finfs.)
1)arum ift meiner 2foficf;t nad) ·Die gan 0·e .Siffer 1 bes
~efcf;luff es nicf;t mö·gficf;. ,Sur ~·efJ.anbfung ber <tin•
gaben unb ~ef cf;merb en i·ft ber (fi.ng·aben• unb ~e·
fcf;mer.benausfcf;uf3 unb riicf;t ·ein Unterfucf;ungsausf cf;uf3
3uftänbig. 521bg:ereIJ·en baoon beinf)aff.et ber oor1g.ef cf;fa·
gene ~·efcf;fuf3 f.eine ·~eroertung ber (fingabe im 6inne
ber <B·ef d)äftsorbnung.
(521.bg. ~e3oif,b Dito: 6e1f)r ricf;tig !)
1)ie <ting1aben wer.ben nacf; ber <Bef cf;äftsorbnung fof·
g·enbermaf3en ·frewertet: 6te werben ber 6t.aatsregie·
rung 1. 0ur stenntnisnaf)me, 2. afs IJnateriaf, 3. 0ur
m3ürbi·gung ob.er 4. 0ur ~erüd:ficf;tigung übennief en.
6i·e f-ennen ja aff.e bas 6d)·ema.
(521bg. stur.3: 1'as war bocf; 6·acf;e b.es Unter•
fudJungs•, nicf;t bes <tinga.benausfcf;uffesl)
- m3arum biefe 21ufregung?
(521.bg. stma: m3eif mir ·bocf; fcf;on 10 000 <tin·
gaben bef)anbeft f)ab·en unb wiffen, wie wir fie
benokn müff en.)
1

- ~cf; fa·g·e, bas f)ier ift feine fofd)e ~enotung einer
<tingabe. m3of)in gef)t benn bie <ting.aoe bes S)errn
IJ1üf3fein? 6ie 1g·ef)t baf)in, baf3 ber ßanbta·g if)m 3ur

1

~ort.

. IDein3ied 21fois (Q:·6U): S)of)es S)aus, oeref)rte
ffr·auen unb IJnänn-er! <ts wur;b!e ber·eHs von .unferem
fe·f)r oer·ef)rten S)errn ~räfibienten .boar1auf f)ing1ewtef em,
·baf3 fcf;Hef31icf;· unb ·enbHcf; ·ber (t·ing.abenausfcf;uf3 bie
(ting.ab·e au benoten f)at.
~dJ· möcf;te ßuro ·a.uf b·as 21nfangsfta,bium ·einge.f)en.
21fs feineqeit S)err IJ1üf3Lein feine .Q;ing1a.be be3i·ef)ungs•
weife ~ef d)1roerb·e an .ben O:·ingaomausf cf;uf3 macf;te,
bef cf;fof3 :biefer nacf; fäng.erer !Berf].anbfwng, .an bas
~fenum ben 521nfoag au ftefif1
en, bie <tinga.(J.e möcf;te in
einem Unterfucf;•ungsausfcf;uf3 1f:»ef)anb!eft wer·ben. ~cf)
aäf)(te bamafs 3u ben meni·gen llnitgfie,bern bes (tin•
g.abmausfd)uffes, bie ficf; g.egen ·biefen •521ntr•ag wan.ntien,
weU ·icf; mir fagte, bie 6acf;·e ·gef)ört o.or b'en 6ta-ats•
anmaft. 1)er 21usf cf;uf3 bef cf;Iof3 ·afJ.er mit 1Jnef)r1f)·eit, bie
<tingabe b·em ~renum ooraufegen .unb um biie <tin·
feBung eines Unkrfucf;ungs:ausfd)uff es au 1erfucf;en,
bi·e "b·ann ·audJ befd)foff en rombe ..
(521og. ~ura: 1'urd) ·bas ~fenuml)
1

1

1
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(IDein3ied 2Hois [0::6U])

6olangre ber gut e S)err D'lüf3fein ffiefb l)atte, ift man an
ril)n l)er.angetreten um affes 9J1ö·gficf;·e. ~cf) roiff bas
nid)t im ein0efnen auffül)ren. 2ffs bie 6acf)e fcf).t.ef ge=
gangein ift - wie es fo •1Je·if3t ,,ibte !R·atten uerflaffen bas
finf·enbe 6d)'iff" -, •ba war ·es auf e1inmaf ber S)err
D'lüf3fe'in unb nicf;t :ble ·anberen.
~cf) fo.rrtme nun oU ben 2futfÜll)rung•en ber bei.ben
SJ·erren ~uriften 6ta•atsrat Dr. f)oegnet un:q stoffege
Sc{Jefbecf.
·
(3umf: .'.D·a tft nod) einer ba!)
- ~.a, .b·er l)at nid)ts gefaigt; icf; roiff nicf)t einen .brfüen
l)ineh1 0iel)en, ber fiel) nicf;t betei!igt l).at.
(3uruf: 2fb·er ber wirrb nocf; etmas f.agen! 2t bg. ~e 0 ofb Dtto: !ffiarten rotr maf a.bJ)
2ff[o, biie bei.hen ~uriiften l)afi.en gefa·gt, ber ctingaben<
ausf cf)ruf3 ~at nur ßU ·benoten. ~cf;· möcf)te ba0u fJemer•
fen: .'.Der Unterfucf)ungsrausfcf)uf3 l).at ibi·efe ctingabe an
·ben ctingaoenausf d)uf3 eurücfgege.ben, unb .bet ctin,
gabenausf d;uf3 IJ·at b.ariilber .beraten.
(.8.ur.uf non b.er 6·~1): 2f1ber D'lof!e l)abt 'il)r feine
ge.geben!)

1

- 1)urd) .bas ~fenum. ~cf) möd)·te fagen, fo fcf)roierig
Mef e ein 0efnen 6itwng.en maren, fo inter.enant war es
für mid) bod), mancf)'es 0u •erfal)ren, was fiel) bamafs
bef onbers i1n bei" .Canbesanffalt füt 'Pflan3enbau unb
13ffon3enfd)u(j abg•ef pidt l)at.
(3uruf non .ber 6·~1): •6el)r gut!)
- 1)amafs finb 6acf;en uorgefommen, über bie id)
1) eute nod) ftaune. 1)er S).err mor;fitenbe, sto.Uege sturo,
·l)at in feinem ~ericf;t bereUs uerlef'en, b•af3 ·an bie
tyirma ~YWf3fein •eine Unmenge ftontingentfd)eine ge•
·ge•ben mur•be. 6i·e l)aben weiter .g.e.l)ört, b·af3 auf ben
•er·ften unb 0roeiten 2tuftrng nur gan 0. roeni·g ·g·efiefert
rotmbe. :::trotbem rouribe am 14. m:ouember 1946 ein
·Dritter 2t1uftrng ert.eUt, wofür bi•e tyirma D'lüf3foin ein
fel)r grof3es stonting·ent .er11)ieft. ~cf; möcf;te jett .befon•
bers .an •bie ~aiuem unb ffief d)äftsf!eute unb an bie
S)erren app.effieren, bi e bamafs in ben filfütf cf)•afts•
ämtem unb ßanbrntsämtem bef cf;iäftiigt waren. cts war
uns of.t unmögficf), einen ffeinen stontingenbfcf)·ein au
erl)·ar±en,
(2tbg. 6tocf: 6el)r ncf;tig !)
1

1

1

unb id) Mn nid)t nur einmal, fonbern uieff.eicf)t fünf 0ig•
maf an .bus !Regierungsmirtfcf)aftsamt nad) !Regens•
bur·g gefrul)ren, um bort stontingentf cf)eine Q'U erl)arten. <ts
mar ·aber nur wenig 10.ber ·g·ar nid)ts 10u ·befommen. <tin
grofyer :reif unf erer ~·auem unb ffief d)äftsfoute muf3t·e
mel)r o.ber roeniger·fcf)ieben, wie man fid) fo •aus 0ubrücfen
pflegt, um lJ,en ~efoieb nod) eini1germaf3en aufred)t•
erl)•aUen 0u fönnen. !ffiutiben bie ·~auern ilmtin erwif d) t,
bann tl)at man ·fte be·ftraft unb momögtid) aud) einge=
fperrt. ~n ber ßanbesanftaft für ~ffan0 enbau unb
~ffan 0·enf d)ut murb·en aber für 8 ·WN.ffionen 9J1arf
stonting•entf d)eine l)il11Überge·geben.
(2tbg. 6tocf: S)ört, l)ört!)
1)·a l)CT't fein 9J1enf cfJ• barian g.erütteLt. 1)·as war eine
6e·LbfttJerftänb.fiicfJ·f·e'it, roeif :ber ftadoffelfäfer befämpft
werben muf3te. Wlit ber ~artoffeffüferibefämpf.ung
mar es ·aber nid)ts, weif .bie ·tjirma m:üf3foi:n wenig
ob·er nid)•ts IJ·erfterrte. 1):ie stonfi.ngentf d)·eine mar·en
je.bod)• •beim :::teiufef, wenn id) mid)· fo ausbrücfen b·arf.
1)as ift .b•as eine.
6el)r intereffant war·en ~ür mid) aud) ·bie uerf d).i·ebe•
nen 3eug~nausfagen vor bem Uittiterfud)ungsausf d)uf3.
ctin 0efine S)errien l)•a.be:n ficf)· tb1ort gebär1bet, ofs ob ff.e
überl)•aupt unnal)bar wären unb· mel)r o.brer roe·rtiiger
bie Uusfage verweigern wollten, bef onbers mein u·er•
el)rter tyreunb, b.er 1S)·err 9J1inifter ·a. :'.D. Dr. ~aium•
gartner.
·(2tbg. ·2fHroreirn: .'.Der wirlb fcf;on gerrouf3t •l)a.ben,
warum!)
- ·~Ute, IJ·at er ge.rouf3t, baf3 b·amafs unter fe;inem !Jt.e.
gime. founbfo uide taufmb stonting·e:ntfd)eine l)inaus•
gegeben rour•ben, S)err stolfe:ge 2fffiwein? S)ätte id) afs ·
armer ßanbriat bas im fLeinen .g.e.mad)t, wie wäre es
mir ·ergangen? ~cf)· l)ätte micf;· wol)f vor einem Unt·er•
fucf)ungs·ausfcf;uf3 nid)t fo gebärb·en bürfen, fonft märe
·es mir ·anbers erg.arngen.
.'.Die ~.erf on bes S)err.n 1tüf3lein g·el)t mid) nid)ts an,
a•ber wie rour1be .b•a mit :bem @ef,b IJ·errumgero·irtfcf),aftetl
@ef d)enfe mur.ben uerteift, .'.Darfe~en ·g·egeben, fog.ar ff.eine
~r10tJ'ifionen rourben an Die ein0efnen S)erren uedeift.
1

1

1

1

1

- ~d) g•ebe 0u, wenn mir bie cting.abe ber !Regierung
3ur !ffiürbi-gung 1)1inübugeg·eben l)ätten, bamit fie e:inen
1.lerglei4J fcf)lief3·e, bann wäre bie 16ad)e erfebigt ge•
mefen, hann l)ätkn mir non eucf) feine D'laf e befom=
men.
(S)eiterfeit. - 2fbg. 3ietf cf)·; 1)ann l)ätten mir
uns um bri'e D'lote g·eftrittenl)
Uns war es biarum 0u tun, e1inen l)ro3ef3 0u uermeiben.
3eit meines fangen ße.bens l)abe id)· j-e ben ~ro 0 ef3 ver~
mieben; benn für micf; gift ein ~ro 0 ef3, aucl; wenn ·er
gewonnen ift, afs tJ erforen.
(•2fbg . .'.Drecf;fef: 6d)on, meg.en .ber !Recf;fs.a'11Jroäftel)
- ~arool)f I Unfer mergf.eicf)suorf d)fo.g ging bal)in, auf
e1iner IBafis u·on 827 000 DM ab.0uf d)fi.ef3en, unb 0ro·ar
aus ber ctrroä·gung, baf3 in .bief er !!3·er.gfeicf)sfumme
fcf)·on ein p.aar l)unbertta ufmb Wtarf :an 2fr1beitsföl)rten
ftecfen.
(2fbg. !maa.g: Unb 6teuer gefb.erl)
- ~a, 6teuergefber, fo baf3 .ber 6±a·at mel)r ober
wenig-er f·eine Uusgaben l)·at; benn aus .b·er einen
~af d)e geil)± es l).erau5 unb in Me anbere l)inein. ~e=
0ügfid) .ber ßöl)1ne ber 2frbeiiter unb 2fng·efterrten · ftel)e
id) wie affe 9J1ritgfieber bes Unterfud)ungsausfd)uffes
unb lJ.es cting.abenausf cf;uffes auf .bem 6tmtbp,unft, baf3
bie 'Uotentbaltung bes 2Crbeifsfobns eine f4Jwete .!obfünbe ift.
(6e1l)r gut!)
ffierabe aus biefem @runb, affo aus foioiofen @rroä•
gungen, ·l)ätten mir fa·gen follen: ,!ffifr b'itten bie .batJe~
r•if d)e 6ta·atsregierung, :ben !Eergfeicf; mit 827 000 DM.
abr3uf cl;Hef3-en, bamit bie armen 2fngefterrten unb 2fr·
heiter il)r rool)fuerbieintes <Selb befommen. .'.Das war
unf er ffirunbgebanf·e, unb wenn ber ctingabenausfcf)uf3
bas unterfaff en l)at - mir finb f.eiine ~uriften -, fo
nel)me icf) gerne .ben 2fntvag Dr. S)oegner an, bie 2fn~
gefegenl)eit nod)mafs an ben Q)htga1benausf cf)uf3 0urilcf=
3uu·erroeifen. !mir mer.bein ba·nn bie <tingabe mit "!ffiür=
bi·gung" benoten, unb in bi.ef em 61inne bitte icf; meiter
0.u uerf a.l)ren.
1

1

1

1

1

1
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'J'räfibenf Dr. Stang: füf) fJ·abe f)iequ nocf) etwas
3u fa·gen. Q:s ibeffoIJt o·ber befbanb ·vieifeicf)t bie ffi1·ei=
nung, ,O,af3 ·es ficf) um etnen !B·ericf)t bes O:inga.ben= unb
?Befcf)w.er,benausf cf)'uffes f)cmbie. 1)as ift, wie icf) feft=
fte((ein möcf)te, nicf)t ricf)big. Q;5 f)cmbeft ficf) um einen
?Bericf)t ·bes Unferfud)ungsausfd)uffes, ber feineqeit 3ur
Unterfucfyung uerf d;·i·ebener !ßorgänge im ßanbwirt=
fcf)aftsminifteriium eing·efet)t mor.ben ift. 3u M.ef en !ßor=
gäng·en 3äil,1It aucf) ber ff·aLI 91üf3Iein. 2l:Ifo ift bief er
?Bericf)t, w'ie icf) .ber Sffm,f)·eit weg-en feftfteifen möcf)te,
ein ~ßer1icf)t b·es Unter.fucf)ungsausfcf)uff es, fo baf3 meine
ijofg·eriu'll'g von vorf)in, es fönne ficf)· nur um .b1ie ?Be=
wertung burcf) ben O:ingiabenausf cf)uf3 f).anbiefn, nicf)t
ricf)tig ift. ~cf) gfaube, bie S acf)e ift Je~t ffar.
.'.Das ®ort f)·at nun Sjerr 2.(b;geor•bneter ®eföner.
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ben l3orfenfäfer auf bem Spiele . .'.Daf)er war eine 2fuf=
tragserteifung für bie ?Bdämpfung biefer Scf)iibfinge
burcf) b·as W1inifterium unb bie ßanbesanftaft wicf)tig.
.'.Daf3 bi·e ßanbesanftaft nidjt bie geeignete $erfönfidjfeit
gefunben f)at, Iiegt auf einem anberen ffiebiet. Sie
wiffen aucf), baf3 bamafs, in ber .3·eit vor ber D=ffi1arf,
bie ijirmen nid)t immer gewillt maren, ·grof3e 2fuftriige
entgegen 0unef)men, fonbern fie meiftens abfef)nten. Z\dj
muf3 f)eroorf)eb·en, baf3 in ber gan0en Unterf ud)ung ben
füf)renben $erfönficf)feiten ber ßanbesanftaft unb if)ren
?B·eamten in feiner ®eif e ein !ßorwurf nadjgewiefen
werben fonnte.
(!Rufe: Df)o !)

1

Weibner fü.'.D·$): ffi1·eine .'.Damen unb Sjerr·enl .'.D1ie
Sjerr·en ~uriften mfrg·en v:on ~f)rem ffi·eificf)tsp.unft a.us
recf)t f)aben, .aber a.uf ber anb·eren Seite muf3 feft=
·geff.efft mer;ben, :b·af3 ficfJ· b·er Unterfucf)ungs·aiusf cf)uf3 in
24 Sit)ung·en müf)f am mit einer 2frt !Recf)·tsfinbunA
ober .einer ?B·eurteiLung b·e·r S·acf)e befiaf3t ~·at. ~cf)
glaube, wenn wfr .Yn .bem ·Sinn, wie Sjerr stoffe·ge
Dr. Sjoegner es vorf)1in ·bargefegt ~at, vor·goeg.angen
wären, bann wäre es filufgabe ·bes Q;'ing1aben= unb ?Be=
fcf;1mer:be1nausf cf)uff·es gemefen, bfo !Befd;w errbe fiuqer=
1f)a,nb ber Stacatsre·gi·erung 0ur ®ürobi'gung 01ber afs
ffi1ateri.af f)inüb1eri&ug·eben . .'.Das {)iahen wir aber in bf.e=
fem ff.au ibewuf31t nicf)t getan, weif ber filuftrag bes ~fe=
nums ·an ben Uinterfucf)ungsausf cf)uf3 uorfa·g, unb· bem=
gemiif3 finb wir 3u b·em ·?Be-fcbfuf3 gefommen; ber Z!f)nen
~ier vorliegt. ~cf;· fonn Z!f)nen fa·gen, ban wir um bief en
·!8ef cf)Iuf3 unter uns gerungen ·~iahen
(.3uruf: .'.Das f)ättet if)r eudj fparen fönnen !)
unb fcf)Iief3Iicf) 3'll bem 1Q;'r.g·ebrvis ·gefio.mmen finb, b·as Sjerr
stoUege sturo Z\.f)nen vorf)in •Vorgetrag·en 1f)at. !mir wiffen
burcf)1a,us, wüs owir .bem f)101f)en .\)aus f)kr .oorf cf)fogen,
·aiber icf) frage 1Sie: ®efcf)e 2lufaaben - offenbar {)an=
b1eft es ficf) f)ier um einen ffiren0f.afl, S)err stoffege
Dr. Sjo.eg•ner - f)ätte :benn i111 bkfem ij:aff ein Q;'in=
·gaben= unb !8efdjmer,boenausfd)uf3 überf).aupt geif)abt,
wenn es ficf) um ·bie Q;·ingabe eines ·$e±e:nten f):anbeft,
3u feinem vermeintricf)1en mat·erieffen !Red;t 3u fom=
men? Z!cf) gvaub.e affio, mir fofften uns f)i·er bocf) emft=
f)aft mit ber ijr-ng·e •bef·affe•n, b.af3 .bas $Ienum ben
!8efcf)Iuf3 unb ·b·amit eine gemlffe ·Q;'mpfef)Iung ·an Me
Sta•atsr-e.giemng ainerf·ennt.
1

'J'räfibent Dr. Stang: .'.Das ®ort f)at ber S)err 2lb=
georbnete ?Baumeifter.
l3aumeifter (<rSU): ffi1eine fef)r oere~rten .'.Damen
unb S)erren, f)of)es S)aus l !nacf)bem mein stolLeg.e ®ein=
3ierl in feinen 2fusfüf)rungen bie Xätigfeit ber ßanbes=
anftaft etwas fdjarf fritifiert unb be 0ügficf) Der ston=
tingents·verf.eifung f)ervorgef)oben f)at, baf3 bamafs fei=
ner ber bäuerfidjen ob•er f)anbmedficfJen ?Betriebe bei
ber stontingentsverteifung berücffidjtigt werben fonnte,
wiif)renb ber ijirma Wüf3Iein ein fo f)ofJes stontingent
3ugewiefen wurbe, fo mödjte idj bodj feftftellen, baf3 bie
stontingents 0uteifung 3ur Sdjäbfingsbefämpfung in
ben Z!af)ren 1946/4 7 für uns eine ber midjtigften ffra=
gen war. 1946/47 ftanb unf ere Q;'rnäf)rung burdj ben
.ftarfoffelfäfer unb unf ere gef amte S)of3wirtfcf)aft burdj
1

- !nein, in feiner ®eifel Q;'s liegen eibesftattficf)e Q;'r=
ffiirungen fä111tfid)er füf)renben ?Beamten ber .rranbes=
anftaft mit 2fusnaf)me bes 2fngefteuten stocf) vor, ber
fofort entiaff en worben ift. Q;'s fonnte web er bem ßeiter
nocf) •bem füf)renben ?Beamten Dr. illlat)er etwas nacf)=
gemiefen merben . .'.Die ,3eugenausf agen biefer Sjerren,
bie im ~rotofoll ftef)en, finb für uns maf3gebenb ge=
wef en. Z\dj muf3 b·esf)afb in bem 6inne, mie stollege ·
®ein3ierf es vorgetragen f)at, bie ßanbesanffaft ver=
tetbigen unb in 6cf)uß nef)men. .'.Daf3 vieffeidjt in b·er
red)tficf)en ijaffung ·bes 2fuftrags ein gewiffes !ßerfdjuf•
ben 3u erbficfen fein mag, ift etwas, was einma.f eini=
gen ?B•eamten, bie vieffeidjt · mit fofcf)en juriftifcf)en
Sacf)en nid)t immer bdraut finb, unterf.aufen fönn.
2fber es ift im Unterfudjungsausf cf)uf3 feftg·efteut wor•·
ben, baf3 ben füf)renben ?Beamten ber ßanbesanftaft
nicf)ts nacf)gewiefen merben fonnte . .'.D.as mödjte icf) f)ier
befräftigen.
!mir ~aben bei b·er !8efcf)Iuf3faffung fcf)arf mit uns
gerungen .unb waren verf cf)ie bener 2luffaffung. !mir
f)aben uns ab·er in 2fnbetrad;t ·ber !ßerf)fütniffe, unter
benen ber gef amte 2frbeiterftanb ber ffirma Wüf3fein
geftanben ift unb f)eute nocf) ftef)t, ba3u entfdjioff en, ber
!Regierung einen ~ergfeidj vor3uf cf)Iagen
(filbg. ®eibner: ,3u ~mpfef)fen, nur!)
1

berart, baf3 bte

2.1'.rbeifedö~ne

ficf)ergefteut werben.
(®rberfprucf).)

~cf)

f)abe micf) für meine $erfon immer ba3u befonnt,
baf3 icf) in feiner ®eif e bereit wäre, ber ijirma Wüf3=
fein vom 6taat·e aus aucf) nur ·eine ffi1ad Q;ntfdJäbtgung
0u ge·ben . .'.D·as war immer mein Stanbpunft. Z!cf) f)abe
3ufet)t meine ,3uftimmung l.la3u gegeben, wegen .ber
fo0iafen ßage ber 2frbeiterfd)aft einen !ßergfeicf) vor=
3uf cf)fagen. Db bie !Regierung .ben !ßer·gfeidj •eingef)t
ober nicf)t, ift if)re S·adje. !mir roiff en, .baf3 bie füf)ren=
ben Z!uriften ber beiben ill1inifterien, bes ßanbwirt=
fd)aftsminifteriums unb bes ijinan0minifteriums, uns
immer ·edfärt f)aben, fie fönnen für feinen !ß ergfeidj
eintreten, bas !Redjt liege ·auf if)rer 6eite.
1

'J'räfibent Dr. $fang: .'.D·er S)err 2fbgeorbnete S)efb
· f)at bas ®ort.
.f)e((li (<rSU): S)of)es S)aus, meine .'.Damen unb
.\jenen! So einfadJ, wie Sie nadj ,b.em ?Bericf)t, ber
~f)nen vorliegt, bi-e Sadje anf cf)auen, ift fie wirffidj
nidjt.
(2fbg. Sfuro: Un.b war es nidjt.)
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1:lie 6·ad)e ift für mid) unb jeben, ber fiel) in bief es @1e•
biet l)ineingefniet l)at, bitter ernft unb nid)t mit einer
Iäd)erHd)en S)anbllemegung all 0utu11.
(2fög. ,8ietfd): manu? ®er l)at benn bie
IBewegung gemad)t?)
!Bergiegenwärtigen 6ie fid) einmaf, baf3 fid) ber ftar·
foffelfäfer im ~al)re 1945/46 in IBatJern ungel)euer aus•
0ullreiten fudJte unb ·Die ßattbesanftctfr bemül)t war,
irgenbjemanb 0u finb1en, ber fofort @eräte baut, um
wirff mne IBefämpfungsmaf3nal)men burd)fül)ren oU
fönnen. man fam bei bief·er @efegenl)eit auf bie ffirma
müf3Iein.
(Suruf bes 2t:llgeorbneten 6eifrieb.)
- 1:las ift gfeid)güfüg, oll man auf ben meter, ben
S)uller ober ·auf eine stunftfeberfallrif fam. ~ebenfalls
l)at S)err müf3Iein fiel) bereit erfiärt. cts waren aud)
feine mittel oorl)anben, unb bie !Beamten bes 6taates
l)aoen 0weifelsol)ne, wie bie Unterfud)ung ergeben IJ.at,
oll i·l)m ,gefagt: S)1err müf3fein, l)anbefn 6ie nur einmal;
wir werbm ~·lJnen fd)on bie 2.fufträge gellen, Damit
6ie bas @efö, bas 6ie l)ineinft·ecfen, wieber oerbienen.
Unb barum gel)t es in erfter Einie: man l)at ben müfy
fein oeranlaf3t, fiel) burd) alle mögHd)en 6d)iellungen
- id) meine Sfompenf ationen - in i)er fran 0öfifd)en
Sone bie metalle 0u oef d)aff-en. !mir IJaben tn ben
6itungen bes Unterfud)ungsausf d)uff es erfal)ren, baf3
108 metallteUe oerf d)iebener 2.frt für eine fofd)e 6prite
notwenbig finb. ~nfof·gebelf en ift es nid)t rid)tig, wenn
man ben mann, b·er ·aus feinem Sfunftfeberlletrieb
1,4 mtutonen mar·f für bie Eanbesanff.aft fJineingefiecft
l)at, bann fiten Iäf3t, wäl)renb man auf ber anberen
6eite mtutonen für neu 0u errid)tenbe tyfüd)tnngs•
betriebe übrig l)at, 1oon benen jett 7 mtmonen im
ffeuer unb weitere 39 Wl:illionen fel)r in ffrage geftellt
finb. man l)ätte nur bie l)eute nod) bei ber ffirma
Hegenben 6priten im !illerte oon 650 000 m-art ab•
nel)men oraud)en, unb bie ffirma roäre faniert geroe•
fen. mad) meinem IB egriff fi.egt l)ier 0meifefsol)ne eine
IBosl)·aftigMt .oor,
(2.fbg. 6tocf: ~ett roirb es immer oerroüferter!)
- 6ie fönnen fid) fefbft über 0eugen -, unb 0roar eine ·
!Bosl)aftigfeit infofern - warum fomme id) bar auf? .{las roill id) ~·fJnen aud) oerrnten -: 2.fls im ~·al)re 1949
bie 6ad)e roegen bes Unterfud)ungsausfd)uff es fitHg
rourbe, l)at ·bie Eanbesanftart ben .l)errn Sfod) oU all
ben oorl)er angef d)riebenen elf ffirmen gefd)icft unb fiel)
einen fingierten !Bertrng geben f.aff en, baf3 fie bamals
geruuf3t l)ätten, baf3 bief er 2t:uftrag fein 6taatsauftrag
roar. !illäl)renb ber Unterfud)ung famen bann brei ffir•
men ·l)ierl)er, roföerriefen bief en !Bertrag un·b erffärten
uns, fie ·lJätten bas nur auf bas !Berfpred)en bes S)·errn
Sfod) l)in getan, bcif3 fie mit neuen 6taatsaufträgen
bebad)t mürben.
(2.fbg. 6.focf: Q:i, ei, bas roirb nodJ ft'f)fii11mer; ein
gan 0er !Rattenfd)man 0 von Sforruptionen !)
1ler gan0e .'jaU Jtüf3lein ift fel)r unangenel)m ge•
fagert. !illenn 6ie fiel) oerg·egenroärtigen, baf3 müf3Iein'
bamafo für 41 ffamifün feinen !Betrieb für ben batJeri•
fd)en 6taat 0ur Sfartoffelfäferbefämpfung mit einem
ungel)euren Sfoftenaufroanb aufgebaut l)at unb l)eute
nun aus feiner eigenen !illol)nung l)inausgefd)miffen
1

werben foll, meU ber Sfonfursoerroafter il)m begreif•
Hd)erroeife gefünbigt l)at, unb es für il)n feine 6telle
im Eanbe gibt, es fei benn ber ~ro 0 ef3weg - ba 0u
fel)ft müf3fein nad) ben (frfal)rungen, rote er im Unter•
fud)ungsausf d)uf3 erfiärt l)at, b1as nötige @·efb -, bann
fteil)t für micfJ· .fe'ft, baf3 ein fd)reienbes llntecf)t ge>f d)iel)t.
1laf3 ein fofd)es Unred)t gef d)iel)t, S)err Sfollege, bafür
ftel)t ber 2t:ft 0ur !Berfügung. (fs finb nid)t meine 2.fn•
gaben, fonbern bie 2.fngaben ber von ber a:l1eneraf•
ftaatsanmaftf d)aft l)erange0ogenen ~rofieff oren, ctud)
ber Unioerfitätsprofeff oren, bie bie @utacl)ten abgegeben
l)aben. ~d) mürbe es in feiner !illeife für vertretbar
l)aften, müf3lein, feine ffirma ober fein @·ebaren o·ber
fonft etroas in 6d)ut 0u nel)men; wenn nid)t bief e ~ro•
feff oren, Die von ·Der 6taatsanroartfd)aft beauftragt
roaren, f·eftgeftellt l)ätten, baf3 bie gef amte Sfontingents•
bud)l)artung in Drbnung ift, bas l)eif3t, baf3 !nüf3Iein
von ben !B1e0ugsf cfJ·einen, ·bie er befommen l)at, nid)t
einen geroiffen ~ro 0 entf at gegen @efb ober fonftige
6ad)en oerfd)ooen l)at. ~d) l)abe mid) als IBerid)t•
erftatter auf ben ffall !nüf3fein bef d)ränft.
!illi.r roaren uns im 2t:usf d)uf3 b·er 6d)ruierigfeit ber
2.fufgabe berouf3t. !mir roaren uns aud) Uar, baf3 man•
d)es nicf)t in Drbnung ift, baf3 aud) bie IBeamten be's
6taates l)ie unb b1a fel)r oief gefel)ft l)aoen, fel)r oiefe
S)erren widierl)ort bei S)errn !nüf3fein in b1er !illol)nung
roaren unb bort ge·geffen unb getrunfen unb· geroiff e
S)erren aud) reicl)Hd)e @elbmtttef in ctmpfang genom•
men l)aben.
(2t:bg. !Baumeifter: 2.fber nid)t oon ,(),er Eanbes•
anftaft!)
- ~cf) will Die S)1erren nid)t nennen. 6ie werben bie
mamen aber vie!feid)t nod) erf·al)ren. ~ebenfalls ftel)t
feft, baf3 mir einen llergleid) auf einer @runbfage
empfol)fen l)aben, ben man 0roeifefsol)ne im fonftigen
,bfügerHd)1en ·@efd)äftsfeben, im 1!ß.ainf·roefen unb in
ber !illirtfd)aft als mtnimafoergfeid) oe3eid)nen fann.
®·arten 6ie nod) 0roei ~al)re, unb 6ie werben fel)en,
wefd)e mttter 6ie für bie Sfartoffeffäferbefämpfung
ausgeben müffen ! ~cf) l)abe erft biefer :rage gan;3 oU=
fällig erfal)ren, baf3 in !illürttemberg mit von ber ffirma
!nüf3fein gefief erten :reuen l)eroorr·agenbe ctrfofge er•
0ieft worben finr). über 4000 Sfuoifmeter ID3afb. l)at
!nüf3Iein alliein ber ffürftin oll !illie·b in !illürttemoerg
g1erettet.
'
(2t:bg. ,8ietfd): 2.fuf bief e g·an 0en 1:linge fommt es
IJ·ier nid)t an.)
- ~d) muf3 bas ne·benbei ermäl)nen, roeif b·em 2t:us~
fd)uf3 geroiff ermaf3en ber !Borrourf gemad)t rokb, afs
ob er feid)tfertig 0u ·einem (frgeonis gefommen wäre.
(2t:bg. ,8ietfd): 1:las ~at nkmanb bel)auptet. 2.fbg. 6d)efoecf: !mir be(Janbefn bod) nicf)t bie
Sf artoff eff äf erbefämpfung.)
~d) bin bafür, biaf3 fiel) bas l)ol)e S)aus entf d)fief3t, ber
6taatsregierung in irgenbeiner ff orm einen 1.lerg(eic{)
nal)e3ufegen, ,im ~ntereff e ber 2.frbeiterf d)aft, im ~nter=
eff e bes maffenrol)materiafs, bas nod) bort Hegt unb
0ur !Bermeibung einer !Berfd)feuberung. unter Umftän~
ben in bie mtutonen gel)enber !illerte, wie fie l)eute
burd) ben Sfonfursoerroafter tatf ädJfidJ gef rl)ie(Jt, roenn
ein neuer Dpef•Sfapitän, ber 14 000 marf gefoftet l)at,
um 1600 marf, maf d)inen im !illerte oon 650 000 Wl:arf
um 70 000 marf oerfau.ft worben finb ober werben
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follen. Xler !mann f)at fiel) geopfert im 2t:Uiftrag .bes 6ta·at5
unb für ben 6trnat. Unb barum bin icf) im ~ntereff e
beiiber Xeife für ·eine vergfeicf)sweif.e !Regefung.
(3urufe bes !illiberfprucf)s. - 2t:bg. 3ietfcf): (fin
ffief cf)äft f)at er macf)en wollen!)
'.Jjräfibent Dr. Stang: :Der S)err 2t:bgeorbnete !Be3olb
Dito f)at bas !illert.
23e3o(b Dtto (iY.:D~): !meine :Damen unb S)erren,
f)of)es .l)a:us ! its ift burcf)aus verftän.Micf), baf3 bie
S)erren bes Unterfucf)ungsausfcf)uff es alles b>0ranf eßen,
um für if)re 2rrbeit 3u fämpfen, roenngleicf) es fcf)roer
3u verftef)en ift, baf3 einer ber S)erren fo weit gef)t, von
einem Dpfer ~C:üf3feins 3u fprecf)en.
(6ef)r gut!)
~cf) gfaube, feiner ber f)ier 2rnroefenben f)at bas ffiefüf)l,
baf3 .ljerr 91üf3lein befonbers opferwillig war.
(6ef)r ricf)tig !)
itin Ungfücf .aber fönnte baburcf) eintreten, baf3 bie
.'.Debatf.e, bi·e eine reine ffief cf)äft.sorbnungsbebatte war
unb aucf) nur eine folcf)e fein fann, burcf) bie Unmenge
non tatf äcf)ficf)en :Dingen aus ber Unterf ucf)ung etwa 3u
einer :Debatte mürbe über bas !RedJt ober Unrecf)t, bas
:gefcf)ef)en. fein foll.
(6ef)r ricf)tig !)
Wlan fönnte es ficf) fcf)enfen, nocf) 3u fpr•ecf)en, nacf)•
bem ber S)err stollege Dr. S)oegner unb ber S)err stollege
6cf)efbecf aur 6acf)e gefprocf)en f),aben. 2rber icf) f)alte
bief e ffi,ef cf)ä·ftsorbnungs•bebatte besf)alb für fo roicf)tig,
meif ff.e ein für allemal prä3ebentiell fein wirb für bie
iJrnge, roelcf)e !Recf)te unb ~fficfJten ein Unterf ucf)ungs•
ausfcf)uf3 f)at.
(6,ef)r gut!)
1

:Dfo S)erren bes Unterf ucf)ungsausf d)uffes, bi•e f)ier
gefprocf)en f)aben, f)aben uns er3äf)rt, b,af3 fie ficf) über
if)rem !Befcf)luf3 naf)e3u in bie S)nare gefommen finb.
~cf) perf önficf) bin ber !meinung, baß fie ficf) bas lJätten
fcf),enfen fönnen, ba fte ficf)· bami.t ·einer 2rufgabe unter•
aogen f)aben, bie if)nen auminbeft als Unterfucf)ungs•
ausfcf)uf3 nicf)t gefteUt war unb aucf) gar nicf)t geftellt
werben fonnte.
(2rbg. !illeibner: S)err stollege !Be3olb, es fag eine
~ietition 3ugrunbe !)
~für müffen in ber iJrnge 91üf3fein 3meierfei unterf cf)ei•
ben: ·einmal bie '}3efifion, bie an ben itingaben· unb
~ef cf)roerbmausf cf)uf3 ·ge,gang.en ift, unb 3um 3roeiten ben
Uuftrag bes Banbfags, ben er feinem Unterfucf)ungs•
ausf cf)uf3 gegeben f)'Ut. !illas bie ~etition betrifft, fo
fönnen mir uns f)inficf)tficf) if)r·er ~eratung fef)r fur3
f,affen. !mir f)aben es nämficf) in ber ffief cf)äftsorbnung
ftef)en, wie eine ~etition beantwortet werben fann. (ts
gibt für Me 21usfcf)üff e, unb aucf) 'für ·ben 03ingaben•
unb !!3efcf)roerbenausfcf)uf3, foine •!mögHcf).feit, ~etitionen
anbers 3u benot·en als mit einer ber ~oten, bie bie
ffiefcf)äftsorbnung bes Banbtags vorfief)t.
(fä bleibt alf o bie ~rage: !illelcf)en 21uftrag f),atte
· ber Untafucf)ungsausf cf)ul3 im iJall 9C:üf3lein burcf) ben
Banbtag erf)aften unb wie weit fonnte bief er 2ruftrag
gef)en? :Der 91ame „UnterfucfJungsausfcf)uf3" allein be•

meift unb ift ricf)tunggebenb b•afür, was ein fo(dJer
2t:usfcf)uf3 3u tun (Jat: itr f)at au unterfucf)en, ba~ f)eif3t,
er lJat Xatf acf)en 3ufammen3utrngen, ,8eugen 3u lnr•
nef)men unb bas gegebene !materia( feftauf)alten genau
fo, wie bas ein Unterfucf)ung.sricf)ter im 6trnfproaef3
aucf) 3u tun f)at, nid)t mef)r unb nicf)t weniger . .:DaburdJ,
baf3 biefe Unterfucf)ung fef)r fcf)roierig ift unb fidJ üb·er
;tage unb !illocf)en, vieffeicf)t fogar über !monate er•
ftrecft, fann ber 2t:uftrag weber ausgeweitet nod)
irgenbwie anbers uerftanben werben. !illoUte man if)n
fo ausweiten, wi'e ifJn bie Sjerren bes Unterfucf)ungs•
ausfcf)uff es ausmeiten 3u bürfen unb 3u müffen ·ge•
gfoubt f)aben, bann fäme1n wir 3u e·iner Xatfacf)e, auf
bie ber S)err stoffege Dr. S)oegner fdJon IJingeroiefen
f)at: au ber 1.lerroifcf)ung oon <f!efufioe unb Begislafioe. 6ie wiffen, b·er Eanbtag ift ffief eßgeber. :Der
Banbtag f)at in etwa nocf) bas !Recf)t, als ffief eßgeber
bar.auf 3u acf)ten, baf3 feine ffief eße unb audJ · früf)ere
ffief eße beacf)tet werben unb baf3 ficf) bie (t6efutive in
if)rer fürroartung an bie ffi•ef eße unb an bie WCaf3•
naf)men auf <Jfrunb biefer ffief eße f)äft. !illenn if)m
irgmb eiwas au DfJren fommt, b•al3 g.ege.n bief e WCaf3•
naf)men 01ber ffiefeße verftof3'en werben fei, fo ·f).at ber
Ban;bt·ag .bas !Recf)t unb bie !mögficf)feit, b·as nacf)3uprü·
fen. itr roir.b ficf) ba3u im all•geme'inen, wenn ,es ficf) um
eiinen ·gröj3er·en Xabbeft.anb f)anbeft, eines Unter•
fucf;ungsausf cf)uffes bebienen. ~m ffall ~üf3fein ~at •ber
2all'btiag, aufmerffam gemacf)t ·burcf) bie ~reffe unb
burcf) bie !Beunruf)·igung :Der rueUeften Dffentncf)f eit, 3u·
minbeft @nef)men 'lnilffen, b1aj3 in ber !Eemaftung bes
6ta,ates 1)1inge v'Drgef.ommen feien, Me mit ·b·en ffie•
feß.en, aucf) mit ben .'.Dtf3ipfinarg·efeßen, foroeit fie unter
fe·in 2rugenmerf fallen, nicf)t in itinffang 3u bring·en
finb. itr ~,atte ftcf) baf)er mit •bief ein :Dingen 3u befcf)äf=
N·glm tmb ficf) 13u fmgen, ob fie überf)•aupt gef cf)ef)·en feien
ober 1J1idJt. itr f)at ba 0u ·ben Unterfucf)ungS1ausfcf)uf3 be·
fteUt.
,.
.'.Der Unterfucf)ungsausf~ufi f)at gearbeitet unb fJ•at,
wie mir bas unter ,8iffer 2 gain3 ffar fef en, ·aucf) eine
!Reiif),e von X·atfacf)en f)emusgebvacf;t, Me ficf) nacf) feiner
!meirnmg mit hen ffief eßen niicf)t veveinbaren faff en. ~n·
fome1it war es gut. its ift aud) uetjtänbfidJ, wenn ber
Unte r1fucf)ungs·ausf cf)uj3 fiel) 1barüber ffiebanfen ·gemacf)t
·f)at, b•af3 etwa :ber ·!illille ·ber !Regierung, bie 2rngefogen=
·f)eit im ~ri03ef3 au ffären, .ben 9'·acf)teif ·f) a·ben fönnte,
:baf3 geroiff e 2t:usfälle in Böf)nen, Steuern, .6oai1aLv·er·
ficf),er.ungs1beträ•g.en unb bergfeicf):e.n ,eintreten. 6ef)r frag•
ficf) ·aber ift •f cf)on, ob es feiner Unterfucf)ungspf.ficf)t unb
feiner Unterfucf)ungsaufg:abe entfpracf), .ficf) fo weit uor=
3uiroagen, b·af3 ·er Mefe .:D·inge nocf) näif)er -befeucf)tete.
!illmn er ·es tun roioUte, fo fonnte er es, g·mau fo wie
in 3iffer 2, in ,ber ~orm ·einer Jeftffellung, niemafs
aber 'in ber ff1orm einer <f mpfe~lung ·an bk !Regierung.
:Denn in bem 2.fugenbficf, in bem ·er mit einem !Bor•
fd)fog an bie !Regt.emng f)emntrat - unb etne <Fmp•
fef)fung ·wirb roo•f)f J11icf)t anbers bmn rnfs e'in !Eorfcf)fog
uerftainben werben rönnen, ficf) fo ober fo 3u u·erf)aI=
ten -, begann er .nie !Eemntmortung v1on ben 6cf)ul·
tevn ber !Re·gii·erung ·auf ibie 6cf)uftern ·bes ffiefetl·gebers,
bes ßanbtags, 3u verlege1n.
·
·
1

1

0

1

!illenn ·er ·erffärt f)at, icf) empfe~le ber !Re·gierung,
Me 2.fften ·nocf) ·einmaf 3u ftu:bi·eren unb ficf), bann 3'll
entfcf)eiben, mas fie macf)en foll, fo ift bas. eine itr•
ffä.ruing, Me ·er ·eii.gentficf), nicf)t ~ätte 3u geben bmucf)en;
bas ift ein 6uperffuum. .:De·nn es ift ffar, baf3 bie ·ver·
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antmortnd)·en ~Regier.ungs·ftellein fiel) ·erft nad; elngel,len·
b·em ·6tubium ber 2fft.en, wo3u IUlol,ll ober iiibel bie
,8e1ug·enein.verna:l,lme unb bie 2fften bes Unterf.ud)ungs.
ausfd)uff es ge11,lören mer.ben, mb·güfüg entfd)e1i1ben
meriben.
.'.Der Unterfud)ungsausf d)uf3 ift a1ber nod) meiter ge.
gangen. (fa l,lat bas !ffiiort „ lletgleid)'' ·aus·gefprod)en,
b:as 11,l·eif3t, er f,liat bem Banbtag .nal,l·egefegt, .ben 6treit
'in einer ·g-cm3 beftimmten 2frt ber juriftiifd)en föärung
aus3utmgen, nämlid; im lnergfeiid), es :alfo nid;t auf
ben ~ro3ef3 ·anfommen 3.u laffen . .'.Damit •l,lat er etwas
get·an, was er nid)t tun fonnte. {fr f,liat bem ßanbtag
vor·gef d)fogen, 1bie !Herantwortung ·für 1bi·e 1l1inge .bra•
.burd;· feUbft, wenf.gftens 3um XeH, 3u trag·en, ·n·af3 er
feineuf'eits ,ben morfd)fag bes Unterfud)ungsausfd)uff es
aufn'immt .unb ber !Regierung nal,lefegt, Me ·2fngelegen•
l,leit im m·ergleid)sweg 3u füir·en.
'
~cf) bitte 6ie, ·aud; bie politifd)e Seife ber ·gan3en 2!n·
·gefe·genl,l·eit nid;t 3u verg·effen. ~dJ· weif3 nid)t, oib es poli•
tif d; tmgb1ar 1wäre, ·eine 2fngefege·nJl,leit; bie fo viel 6tU!ub
·im ßanb·e ·aufgewirbelt, ib1ie fo viel ·~rhitternng, ~mpö·
rung unb ,Sweifel mit ~id)· ge.brad)1t 1,Jat, in ·einer !llMfe .
3u fläre1n, baf3 ;babmd;· ·verl,lin.b·ert wirb, baf3 bie le!}ten
S)intergrünbe •beleud;tet merben unb 1bas l,lier·3.u 3uftän·
.bige ffier1id)t entf d;ei1bet, o•b Me .'.Di•ng·e in Drbnung waren
·ober nid;t 1b13w. mer .M·e merantwortung trägt.
(12fbg. •6tocf: 6cl)r ·gut! .'.D·arium brel,lt es fiel;!)
~.dJ

·glau1be nid,J·t, lbraf3 es •aud;· nur ·erträ·glidJ· 1Wäre, iUJenn
bte Br·ag·e nad;· 1ber ·!Berantwortung burd) einen mer·
gkid; vermi·fd;t würbe. ~cf) ·glaube riie.fmel,lr, baf3 bann
meite·fte str·e·ife bes mornes 'all 1ber ·2fnfid;t fümen, .ber
ßa1nbtag l,l·at 11,lier etwas bef d;loff en, mas fo 111ad) einer
merfd;leierung unb nm:f) ·einem !Raud; aus1fiel,lt unb eben
bann nid;t erf ennen 1äf3t, mo ber ei1gentfiid) 6d;uföige
fi!}t .unb mo 3ugep·acft 1werben muf3. ·6d;on aus biefem
ffiriunbe 1war es meines ~rad;tens fr1aigmürbig, •ber !Re·
·gierung burd) .ben ßanbtag einen mergleiid) ·anmten 3u
1affe1n. .'.Die ~rwägung·en für ·einen fold;en ·!Rat mög·en
fein, weld)e 1fie wollen, •atttf j-e:ben ijall 1würbe hie !ß·e•
folg·ung bief es vtates he1beuten, .tiiaf3 ber ßanbtag in bie
<f!efutiue eingreift. .'.D·as wäre genau •f10, wie iUJenn
irgenb ·etwas ·6d)weres geg·en ·einen 1!ße·amten v·orge•
.brad)t mürbe, fo ·baf3 fiel; ber ßanbtag veranfaf3t fiel,lt,
bie .'.D'ing·e 3u unter·f.ud)en. ~s fann 1bem ßanbtag oll•
näd;ft nld;t ein~allen, .von ber !Reglerlllltg etwa bie ~nt•
faffung bief es !Beamten 3.u vedcmgen o•ber feine lffiei·
terbef d;äfbigung 3u 1verf:ilgen. .'.Der ßanbtag wirb unter•
fud;en unb wMi fid) auf einen beftimmten 6tan.bpunft
fteUen, •aber er wirb nid;t urteU·en, fonbern er wir;b, wie
Das Me merf'affung votjiel,lt unb wie es iber 6inn .ber
ffieroaHenteHung ift, es ber !Regii·er.ung üfredaffen, aus
ben von il,lm gew1onnenen ~rf·enntniffen ibie ijofgerun·
gen 3u 3iel,len. ,Sieil,lt bie !Re·gierung rrid)t hie ijolgerun•
gen, ibie nad; 2fnfid;t bes 2anbtags g·e3ogen werben
müf3hm, 1b·ann erft wirb b1ie ijrage 1brennenb. .'.Dann
wirb >fie 3u -Oer pofüifd)en ijmge,•ob ber 2anbtag einem
WCinifter ·ober ·gar .bem Wl'ini·fter.präfibenten auf ffirunb
iber Xatf ad)en eine IJJlif}billigung :ausfpred)en wm ober,
wenn ·es ·JYielleid;t um gröf3te .'.Dinge ge•f,lt, nad; ber mer·
faff.ung iangenommen IUlerben müf3te, 1baf3 bas mer·
tmuen 3wifd;en .ßcmbtag unb !Regierung ·er.nftnd; ge•
ftört tft unb bi-e verraffungsmäf3·ig fe'ft·g-efegten stonf e·
1
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queni3en bamus 13u 3•iel,len finb. 2!lle bf.e·fe .'.Dinge finb
•Ullib id; ·glaube, es g·el,lt nid;·t an, fie
trgenbwie 1in i11,lr·em ffifeid;·gewid)t 3u verrücfen.
~d; gfaube, wenn wir l,leute. 3u hi·ef en .'.Dtng·en un·b
3u bi·e·fem mefd;fuf3 fo aus~iligrlid;· Stellung nel,lmen un:b
aud;· i.~ ebenf10 wie stoffege Dr. S)oegner ·be·antmge, bie
'angeful,lrten lffiorte in 2fb1fau 1 3u ftreid)en, bann tun
wir bamit eines: lffifr gr-en3en e'in für allemal bie
Red;te eines „ llntetfud)ungsausfd)uff es ab, unb 3mar
f1owol,ll gegenuber ibem ßanbta·g afo nud) gegenüber ber
!Regi·erung. .'.Das ift ·Um fo notwenbiger, afo unfere ffie•
fcf?.äftsor•bnung - id; l,!Cl'be bas ·f d)on mie.berif,lolt er·
wClll,lnt - ffar·e morfd;riften b1ariÜlber vermiff en Iäf3t.
~o:l,llerwo-gen,

'.Jltäfibent Dr. Stang: .'.Das lffiort l,lat •Der .s)err 2fb·
georbnete ·ffiräf3fer.
©täf3let (6~.'.D): S)ol,les S)aus, meine .'.Damen unb ·
.S)erren! ijürd)ten 6ie nid)t, b·af3 id) b<il~ !>Voile bes 3wei•
ten Dffi3iaLuerteibig·ers für S)errn m:üf3foin fpielen will!
.'.Darum g.el,lt es mir nid;t, 1nud) nid;t bar.um, 01b bie
6d)ufb bei iber ~ffa1113enmirtfd)·aft ober bet m:üf3lein
He·gt. ~d; l,l1abe v1or etwa e•inem ~a:l,lr eine fur3e 2fnfrage
·an •bie 6taatsr·egiemng über ben ~·all m:üf3fe'in gerid;·
tet, iunb als wir bann b1as ffil·aterial in :Die S)anb be·
famen, mar für mid; ib·as 2fus1fd)Lagg·ebenbe in ber g·an•
3en 2fngefogenil,leit, baf3 iber Birma m:üf3leiin 6d;ein•
auf träge erteUt wurb·en ß'lt bem ausgefprod)men ,Swecf,
v·om filfütf d;aftsr·at gröf3ere stontingente, l,löl,lere IJJl'Cl•
terfal3uweifungen 3u ·erl,!Clllten, afo fie ein ge.wö·gnlid;er
6terbHd;er ol,lne ·grof3e ·ln·er.frinbungen •befommen l,l·at .
.'.Das w·ar für mid; :afo 6taatsibürger unb ff.einen m:or•
mafu:letlbraud)er bas 5.ßrimäre bei b·er gan~ein ffi•e·f d;id;te.
(fä muf3te bod) fonberbar :fJeiiül,lren, b·af3 ffaatlid)e Sfe(„
len <ße;äUigfeitsauf ftäge. $d)einauffräge erteilen, nur
3u :bem Smecf, ·D·af3 ein ffabrifant be111oqugt ungeal,lnte
IJJleng·en miateriafien Oll,lne blie illblid;·en !ße3ugs1d;ein•
fd;·wier igfeiiten befommt 3u einer 3·eit, mo b·ie arme
S)ausfrnu ftunbenfang. ficf) um 1einen ·~i·fenfd)ein be•
mwl,l·en muf3te, um ·einen ·6uppenfopf f.auf-en 3u fönnen,
3u einer ,Seit, wo bie .'.Däd)er nid)t gebecft IUlerben fonn•
ten, weH bie .'.Dad):becfer feine m:ä·ge.( .befamen, 3u einer·
,Seift, roo wir uns ·f,lber im ßanbtag barüber unter:l,li·el"
ten, baf3 ibie !Bauern jebe.n 2!cferibetrielb ein'fteffen muf3„
ten, w·eH feine S)ufnägel 3u l,laben war·en amb feine
6enf en, Mne 5.ßfl1ugfd;aren, meil fie f,e·ine ·ctifenfd)eine
if)·atten, 3u ·einer 3·eit, mo bie fleinen S)cmbmerf er auf
ben !Ruinen .bias filltmaterial 13.ufammmfud; ten, um
•tnmigftens bie ·primitivften 2fufträge 3u ·erl,l1aften. .'.D·as
fd;·e'int mir ·alf o :b·as wid;tigfie ·~robfom 13u fe1in, unb id)
würb1e ill al,ler bitten, baf3 aus bem Unterifud;ungsber.fd;t
gerabe ibie ijrage fLar unb einh·eutig 11,lerausgefd;ält
mirb, g·eg·en weld)e ffeinen @efälloi·gfeiten l)1ier bie !Büro•
fratf.e bi·e'f em IJJlanne fo·ld;e 2fufträge erteilt il) at unb wer
'h·a hie muunief3er gemefen firtb. ~d) bin ber IJJleinung,
b·af3 aus bsi·efem .!ßerid;t niod; beufüd)1er l,lervorg·el,lett
müf3te, meld;·e ~erf1one.n in •bfofer fd)weren 3·eit bie mer·
·antwortHd;en waren, bie in gewiffenlofer !ffieife IJJl·an•
gelmare, auf bie ber ~ormaLverbraucf)er, ber fleine
9.Rann ftunbmf.ang in ben !ffiirtfd)aftsämtern warten
muf3te, in fo grof3en IJJlengen fold)en ffiefd;äftsfouten itt
bie S)anb gebrücft ~·aben.
(~e·ifall ·bei b·er 6~©.)
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lltäfibent Dr. Stang: 1:las lffiort l,lat nunmel,lr bet:'
S)err 2fägeorbnete stur13.
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ftur3 (Q:6U): ~cf) barf nod)maf5 auf bie ffie·f d)äfts=
orbnung bes ~atJerif dJ·en ßanbtags 3urücf fommen. ffilit
bem !ßorf d)f,ag bes J)errn 6taatsmts Dr. S)ioe,gner fonn,
gfowbe id), f•onwf)f '.ber Unterf ucfJungs·aus1f d)uf3 wie aud)
.ber !tingrnbenausfd)'ttf3 vollfommen ·einoerftanben fein.
(2fbg. ffilaag: 1)er ?llegii·erung ·bfeibt immer
freie ·.\)anb!)
'®i·e rum es benn im ff alle ~Wf3fein? 9Cüf3fein mad)te
eine !tingabe an ben !tingaben= unb ~ef d)merbenaus=
fd)uf3. 1)ieier fam 3u ber 2rurffaffung, 'baf3er 1b'ie !tinga,be
nid)tibenoten fönrne, unb iftellte beim ~fenum ben 2fntrag,
einen Unferfu4Jungsausfc{)uf3 .ein3Uif et3 en. 1),a5 ~fenum
ftimmte .bie'f em lllntrag 3u unb ver.wies bi-e •an ben Q;in=
g'a.benausf d)uf3 gerid)tete (fingalbe bes ~üf3fein an ben
Unter1fud)ungsausf d)uf3 3ur ~rüfung rbeftimmter !Bor=
gänge im Q;rnäf)vungsminifterium. 1)arauföin befaf3te
fid) ber Unterfud)ungsausf chuf3 mit bief er Q;·ingabe, unb
was id) f)ier vorgetrngen f) abe, mar ber 2fbfd)Luf3berid)t
.bes Unterfud)ungs·ausfd)uff es.
ffileine 1)amen unb J)erren, bas mm meine 2fuf=
faff ung. !ßieffoid)t f)a·be id) mid) g.eirrt. 1)er 6d)fuf3•
berid)t eines Unt,erfud)ungsausfd)uff es f.arm nid)t in
bem 3uftänbig-en Uusf dyuf3, in bem er ·a.usgearbeitet
mur:be, verifJ.e,fd)ieben unb fJ.enotet, fonbern muf3 bem
~fenum bes ßanbtags, von :bem ber fütsf d)uf3 1
beauf=
tragt wurbe, rvorg·etragen werben.
(2.tbg. Dr. J)oegner: lllbrf1ofut rid)üg!)
Unb wenn b·as ~fenum 1bes ßanbtqgs Mef en 6d)fuf3=
beridyt ·an ben 3uftänbri·ge.n 2tusf d)uf3 3ur ~enotung ver=
webft, fo finbe id) :ba f)·inter g-ar nid)ts.
(.8urnf vron .b·er 6~1): 1)ann finb mir ja einig!)
1)ann mirb bie Q;ingabe an b·en Q;·ingrabenausfd)uf3 3ur
~enotung 3itrücf vermiefen.
(,3ur.ufe von ·2t:bg. Dr. J)oe.gner unb anberen.)
!ßieffeid)t frefterf)en 1f)ier body ffilif3.verftäni.miffe. 1)er
Unterfud)ungsausf d)uf3 roollt.e .ber 6trnatsregierung
einen mergfeid) nid)t ·aufaming-en. [ßir f)aben biefen
mergf.dd) für vertretbar gef)aften ·unb wollten ber
6ta atsr·eg1iemng fagen: 6e:f)en 6ie biefes ffilateria.f,
.(las ·f)ier euf ammeng-efr,ag·en murbe, vielleid)t bod) nod)=
mafs burd)! lrßir wollten mit ibiefer ff·e·ftftellung eine
2f111fid)rt 3um 2fusbrucf bringen, bie mir elben igem.onnen
~aUen, unb mit '.ber mir in f'e1iner [ßeirfe ber 6taats=
· regier.ung bi·e merpffid)tung 3ur (tntf d)ei.b·ung a·bnef)=
men unb auf ben ßani:Jt.ag übertr1agen wollten. 1)as
war unf er.e 2t:uffaffung.
~un .fritte id) 6·ie, meine 1)amen unb J)erren, ibiefe
!tingabe an b·en (t1ingaben= unb ~ef d)merbenausf d)uf3
3u üfJ.ermeif en. ~cf) fönnte ~f)·nen ja jei)t fd)on bie ~e·
notung fagen; mir maren uns bereits ~bmüher ffar.
(2fbg. Dr . .\)1oe,gner: f)offentfid) „·ffilateriaf" !)
- ~mvof)f!
(Wog. Dr. J)oegner: 1)ann finb mir uns
mieber eini·g !)
- 1)as ~fenum fönnt e ja 01f)ne meiieres ben !Befd),fuf3
faff en, b·af3 Mefe .o;,ingabe ber 6taratsr·egi,erung mit ber
·~enotung „ffil·ateriaf" lf)inü:bergegeben mirb; bartn
f)ätten mir im Q;jnga.fJen= unb ·~e·f d)merbenausf d)uf3 mit
:bie1f er fei:bigen 2fngefagmf)eit nid)ts merf)r 3u tun.
(,3uruf.e: Q;1inoerftanben!)
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Un1b nod) e1ines: ,Smeieinf),qf.b ~af)re fang f)a·ben
mir nun afs Unterfud)ungs,ausf d)uf3 ·geta·gt unb uns
mMfid) oft abgemüf)t unb abgef ämpft. ~cf) möd)te ben
J)erren ~erid)terff.attern, bie frei ben verf d)iebenen ffäf=
fen tätig waren, unb .ben SJJ1itgHebern bes 2fusf d)uffes
me>inen aufrid)tigen unb 1f)eqfid)en :Danf ausfpred)•en.
Unfere ::tätirgfeit afs Unterfud)ungsausf d)uf3 ift ·bamit
freenbet. Unb mid), meine 1)·amen unb J)enen, ffi.eg.en
6-ie fo rafd) nid)t mef)r afs !Bor·fit3eriben in e1inen Unter=
fud)ungsaus1f d)uf3.
(J)eUerfeit. - illlfrg. J)emmers.brad): 6e1f)r gut!)

l)räfibent Dr. Stang: J)err 2t:bgeorbneter Dr. J)oe·g~
ner f)at bas lrßort.
(12fbg. Dr. J)o·egner: ~ein, nein, id) f)abe mid) nid) t
gemefbet; id) bin vollfommen mit bem J)errn
morre-bner einverftanben !)
- 1)ann ift bie !Rebnerfifte erfd)öpft unb mir fommen
0ur 2fbftimmung. ,Sunäd)ft ftef)t aff o feft, baf3 ber ~e·
ricf)t, ber ~eute vom J)errn 2fbgeorbneten stur3 vor=
getragen murbe, ein ~ericfJt bes Unterfud)ungsaus=
fcfJuff es war. ,Su bief em !B erid)t f)ab en mir 6teffung 3u
nef)men.
\nun fd)fägt J)err 2fbgeorbneter Dr. J)oegner be3üg=
fid) bes ~efd)fuff es (3iffer 1) vor, bie lrßorte von ber
vierten ,Seife an („2.fuf ffirunb feiner umfaffenben ~e·
meiserf)e:bwng erfd)eint bem lli:usf d)uf3 jebod) ufm. ") 3u
ftreid) en.
1

1

1

1

Dr. f)oegner (6~1)): ~cf) erweitere meinen 2fntrag.
Q;r mürbe bann fofgenbermaf3en rauten:
~unft 1: ,Sur ~Mition bes J)errn \nüf3fein an ben ·
!tingaben= unb !Befd)merbenausf d)uf3 bes
~at)erif d)en Eanbtags: ·
·
1)iefe Q;ingab e wirb ber 6taatsregie=
rung afs ffil,ateriaf übermiefen.
~unft 2 bfeibt, wie er ift.
(2fbg. Dr. von ~rittmit3 unb ffiaffron: <finverftan~
ben ! - 2fbg. ~e3ofb Dtto: 1).as ift bas Q;infad)fte !)
1

l)räfibent Dr. Stang: ~awof)L 6ie l)aben affo ben·
2fntrag bes J)errn 2fbgeorbneten Dr. J)oegner gef)ört:
1)ie Q;ingrabe bes .5}errn ~ü~!ein an ben 2fus.fd)uf3 für
Q;ingaben unb ~ef cf)merben bes ~mJerif d) en fümbtags
wirb ber 6taatsregierung afs ffilateriaf überruiefen.
~cf) bitte bi ejmi1
gen, bie fo be'fd)lief3 en wollen, fid)
von ben 6ii)en 3u erf)eb·en. - ~cf) bitte um bie ffiegen=
probe. - .'.Das .\)aus f)iat mit grof3er ffilef)rf)eit bei eini=
gen 6timmentf)aftungen befd)foff en, bief e Q;ingabe bes
J)errn \nüf3fein ber 6taatsregierung afs Wl.ateriaf oll
überroeif en.
,Su ~unft 2, aff0 3ur ff rage bes merfd)ufbens ber
6t·aatsbeamten, fJ.eantragen fomof)f ber J)err IBerid)t_=
erftatter afs aud) anbere J)erren aus bem f)of)en .\)aufe
bie .2fnnaf)me. - Q;s erf)ebt fid) fein ffi3iberf prud); es
ift fro berfd)Ioff en. - 1)amit .ift bie'fe 2fngdegmf)eit er=
febigt.
ffi3ir fef)ren nun 3urücf 3u unf er er ~nterpellation,
beren ~ef pred)ung burd) verf d)iebene ,Smif d)enfälf.e ge=
f)emmt murbe. 2t:ber bevor id) bas tue, möd)te aud)· id)
meinerj'eits nicf)t verfqumen 1 ben .\)·erren bes Unter=
1
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(l)räfibenf Dr. Stang).
fud)ungsausf d)uff es, insbefonbere b,em .f)errn !Borfiben•
ben Sfur3, für il)re rege Xätigf eit ein !ffiort l)er3Hd)en
1lat11f·es 3u mibmen.
(2t:Ugemeiner !Beifall.)
~d) gfaube, baf3 id) von ben in ber @ef d)äftsorbnung
vorgefel)enen 5.noten @ebraud) mad)en unb il)m bie
IJCof,e I erteifen fann - roenigftens be3ügfid) bes
iJleif3es.
(.f)eiterfeit unb !Beifall.).
!ffitr fel)ren aff o Jet3t 3itrücf 3u ~unft 4 ber geftrigen
:tagesorbnung, bas ift bie
JnterpeUafion ber Ubgeorbneten l3ifom, Sfocf
unb ©enoif en betreffenb Ubbruc{J unb llerfauf
fefter l!Jo~nbaracfen in '.}1offen~ofen ('.Beil. 4161).
.f)ier3u wirb ficf) nocf) .f)err WC:inifteriafbiref~or .
Dr. !Ringelmann äuf3ern, unb 3mar unter !Be3ugnal)me
auf bte fJisl)er ·gepffogene 1lebatte. - ~d) erteiLe .il)m
bas !ffiort.

c

Dr. '.Ringelmann, m?:inifteriafbireftor: WC:eine fel)r
verel)rten 1lamen unb .f)erren ! !Bormeg möcf)te icf) be•
merf en, baf3 icf) beb·auere, um 1123 Ul)r nicf)t 3ugegen
gewefen 3u fein. 2fber als icf) micf) aus bief em l)ol)en
.f)auf e entfernte, war vorl) er befd)foffen roorben, baf3
.nie 6·it3ung um 3 Ul)r weitergel)·en folle. ~cf) l)abe leibet
feine 5.nacf)ricf)t mel)r erl)aften, baf3 bief er !Befcf).fuf3
bann nacf)trägfid) geänbert murbe. WC:it mir ift ·ber .f)err
2fbgeorbnete ®immer weggegangen, ber ebenfalls 3u
mir fagte: „2fuf !ffiieberfel)en um 3 Ul)rl", weil icf) il)m
nocf) einen ffi·ef·eneste;!;t geben follte.
(2fbg . .f)agen Boren3: .f)err Dr. !Ringelmann l)at
recf)t. - 2t:bg. 6tocf: <Sie müffen immer bis 3um
6cf)(uf3 ber 6it3ung b·abfeifJen, bann l)ören <Sie,
wann fie mieber angel)t ! - .f)eiterfeit.)
!BieHeicf)t .borf icf) nocf) fur3 3ur 6acf)e fefbft fpre•
cf)en. 1)as 6taatsminifterium für !ffiirtfd)aft l)at uns
feiner3eit mitgeteilt, bie !Regierung ~on Dberb~t)ern
l)abe bie ßan•bespfanungsftelle ba.von m Sfenntms ge•
fent, baf3 bie iJirma !Bagufaf, ill?:Üncf)ner :te;!;füIDerfe,
einen 2fntrag auf fäufficf)e übedaffung ber !Barmfen
beim 6·cf)fof3 ~offenl)ofen eingebracf)t l)abe. !Bom 6tanb•
pttnft ber .Canbesplanung ·aus murbe bi.ef er 2fn.~rag
befürwortet, weil bie iJirma !Bagufaf emen iJlud)t•
fingsbeMeb verförpere, .ber bereits eine fräftige Cfnt•
wicffung .auf3umeifen l)abe, aber 3ur Seit burcf) ?Raum•
mange( im 2fufbau bel)inbert fei. Cfs l)eif3t b·ann weiter
in bem 6d)rei·ben bes !ffiirtfcf)aftsminifteriums:
.{3ur ßöfung biefer 6cf)mierigf eiten mürbe bie
überfaffung b·er !Baracfen mefentficf) beitragen. 2fuf
ber .anberen <Seite erf cf)eint ein 2fbbrud) ber !Ba•
racfen in ~off enl)ofen, wie er von ber iJirma vor•
gef el)en ift, vom 6tanbpunft .ber .f)eima~pflege
unb bes 6täbtebaues aus afs brmgenb ermunf d)t.
1l·as waren bie !Begleitmitteifungen, bie bas <Staats•
minifterium ber iJinan3en für feine Wl:af3nal)men lJ·atte.
~cf) l)abe fcf)on l)eute frill) ausgefül)rt, baf3 bea-bfid)tigt
war bief e !Baracfen für bie !Berfel)'ttenroerfftätte !Bur•
tenbacf) 3u vermenben. 5.nun l)abe icf) l)i·er nocf) einen
!Brief fügen, ben icf) wäl)renb ber ill?:föags3eit in ~en
2fften gefunben l)abe, in ·bem es unter anberem l)e1f3t:
1

!Bor ber 2fbreife
- fo fcf)reiben bie !B·ertreter ber @enoffenf d)aft wollten mir uns nocf) von bem !Bau3uftanb ber
für unfere ~ntereff en in !Bietrad)t fommenben !Ba•
racfen über3eugen. Unfer !Baufad)t>erftänbiger er•
ffärte, b·af3 unter !Berücfficf)tigung bes fJisl)erigen
!23ermenbungs3mecfs bie !Bamcfen in bief er iJorm
nid)t für !ffiol)nungen geeignet finb unb einer
grunMegenben 5.neueinteilung unb 2fbaptierung
bebürften, bie finan3iell mit einem Sfoftenaufmanb
,von 25 000 bis 30 000 ill?:arf verbunben wäre.
2fber fefbft ol)ne weiteren Umbau müf3ten bie
iJuf3Mben mit ~fal)lbau erneuert werben, was
allein einen Sfoftenaufmanb von 7000 DM bean•
fprud)t.
~n biefem !Brief wirb bann nocf) eine !Reil)e roeitere:r
iJragen erörtert, bie .barauf fcf)1ief3en faffen, baf3 bie
!Baracfen nur mit grof3em 2fufmctrtb für !ffiol)n3mecfe
verwenbet werben fönnen.
2fber um all bief e 1linge l)anbeft es ficf) nicf)t, meine
fel)r verel)rf.en 1l·amen unb SJ·erren. Cfs l)anbelt ficf) bar•
um, baf3 mir nacf) ber beftel)enben !Recf)tfprecf)ung bas
@efänbe ·ab 30. <September 1950 räumen ober ben
Cfigentümern reftfofen Cfrf an bafür geben müffen, baf3
fie bas @efänbe nicf)t in ber von il)nen geroünf cf)ten
!ffieif e vermenben fönnen. Cfs auf einen berartigen ~ro•
3ef3 - icf) benf e jet3t nur gerabe an bie 2fusfül)rungen,
bie fuq vorl)er gemad)t roorben finb - anfommen 3u
faff en, wäre ein ungel)eur-es !Rifif o gemefen, bei bem
wir vorausfid)tficf) mel)r 3al)fen müf3ten, als bie gan3e
6ad)e wert gewefen wäre. !Desl)afb l)ieften mir es für
ricf)tiger, bie !Bamcfen 3u verf aufen, meif auf bieje
!ffieife in b·er 6tabt ein iJ1üd)tfingsbetrieb in bie .f)füJe
gebrad)t werben fonnte, unb ein anbeter !Betrieb, ber ·
in beffen !Räume nocf) ein3tel)t, in ber Bage ift, nunmef)r
volle taufenb 2frbeiter 3u bef d)äftigen. 1las war, wie icf)
bargelegt l)abe, für uns bas S)auptmotiu.
1l·arüber l)inaus muf3ten mir uns fagen: Cfs gel)t
bei beftem !ffiillen nicf)t an, einen berartigen 2fufmanb
für ben Umbau von !B·aracfen 3u !ffiol)nbaracfen 3u
treiben, wenn mir nicf)t einmal bie @•emäl)r b·afür l)aben,
genügenb Beute in bief en !Bar·acfen unterbringen 3u
fönnen. 2fucf) biefes !Rififo fonnten mir nid)t übernel)•
men. ~cf) muf3 nocf) einmal erffären: Cfs Hegt fein iJaU
vor, in bem ber <Staat irgenbmie ftaatnd)·es !Bermögen
verfcf)leubert l)·at. Cfs liegt insbef onbere aud) fein iJaU
vor, in bem ber 6.faat gemeinfam etwa mit ~~tereffen~
ten eine !Regelung getroffen l)at, bie auf eme !Ber•
fcf)feuberung von 6taatsmerten l)inausfommt.
1las iJh1a113minifterium l)at ficf) bes S)errn
Dr. iJurd) überl)aupt niemals bebient. 1)1as iJinai;3•
minifterium l)at, fomeit ber !Berfaüf bes 6cf)fofles
~off enl)ofen in !Betracf)t fommt, febigficf) !Berl)!anblm~·
gen mit ber iJirma ~rief3ni!) gefül)r~: iJür uns war bte
Cfinftellung bes .f)·errn Dr. iJurd), uber befien f)anb"
lungsmeif e uns überl)aupt nic9ts befannt ift, v.?lli~ be"
langfos. !mir l)·a·ben unf ere etgenen 6acf)·verftanbigen.
Cfs ift nicf)·t fo, wie ber S)err 2fbgeorbnete !Bit~m .aus"
gefül)rt l)at, baf3 wir uns auf frembe 6acf)verftanbtgen•
gutad)ten oerlaffen l)afJ.en. IDir ~aben unfere or~nung~~
gemäf3en Sac{Juerftänbigengutac{Jten. ~cf) biin Jeber3ett
bereit unb in ber ßage, ~·l)nen bief e @utadJten bar3u•
vegen, bie barauf l)inausfoufen, baf3 bei !Berücf·ficf)=.
1
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tigung ber fütffagen, bie wir ber tyirma be 0ügficf) ber
!ffiieberl)erftellung bes frül)eren 3uftanbes macf)en
muf3ten, bie tyirma für btefe !Barml'en minbeftens
97 000 DM, wenn nicf)t üJber 100 000 DM, 0u 0al)len
l)atte. !ffienn unter bief en Umftänben ein berartiger
merfauf abgefcf)foften wurb·e, fo Hegt l)ier feine iforrupfion vor, fonbern es ift eine f)anblungsweife, bie in
erfter ßinie burcf) bf.e recf)tricf)e Unmöglicf)feit bebingt
war, bi1e @run!beiigentümer oll oroingein, bi ef e !Baracfen
länger auf i1l)rem @runb unb !Boben 3u belaff en, unb
in 0weiter ßinie burd) bie tatf äd)ficf)·e Unmöglicf)f eit,
eine entf precf)enbe !Belegung ber !Baracfen burcf) 0u•
fül)ren.
~cf) lJ·abe g·ele!f en, baf3 f)·err 6taats'fefre.för ~aenicfe
auf einen frül)eren ßanbtagsbef cf)luf3 !Be3ug genommen
l)at. 3u bief er Brage möcf)te icf) l)ier nicf)t näl)er 6tef•
lung nel)men; benn bei ber !ß·e·rmertung bi1e·f er ·!Baracfen
war aucf) bie .'.j'lüd;tlingsuettualtung rnit beteiligt. 6ie
war gefragt morben unb l)·at feine (frinnerung erl)oben.
1

1

'.Ptäfibenf Dr. .$fang: ,8um !ffiort l)at fiel) nocf) ber
f)err 2Cbgeorbnete ,8ietf d) gemelbet. ~cf) erteife il)m bas
!ffiort.
3ieffd) (6Sß1:l): smeine Xlnmen unb f)erren l Ziel).
muf3 in biefer 2Cngelegenl)·eit nocf) einmal bas !ffiort er•
greifen unb möcf)te babei an bas •anf clJ1ief3en, was f)err
smintfterialbireftor Dr. '.Ringelmann foeben am 6cf)luf3
feiner 2Cusfül)rungen gef agt l)at. (tr bel)auptet, b·af3 bie
2CbteHung V b·es ~nnenminift~riums, i)lücf)tnngs. unb
!ffiol)nungswefen, bei bief er gan3·en 2fngelegenl)eit be•
teiligt gewefen fei, b·af3 fie jebeqeit von ben morgängen
~enntnis befommen unb feinen Q:inf prucf) erl)oben
l)aibe. f)err 6taatsrfefretär Jaenicfe l)at 3u !Beginn ber
!JC:acf)mittagsfi~ung 3u ber 2fngefegenl)eit 6tellung ge•
nommen. !mir l)aben aus feinem smunbe genau bas
@egenteil gel)ört. m:un muf3 icf) f·a-gen: ~inet ber beiben
f)erren muf3 fiel) im Jttfum befinben. ,8unäcf)ft einmal
muf3 icf) annel)men, baf3 fiel) ber mertreter bes mnano•
minifteriums im ~rrtum befinbet; benn icf) fann nicf)t
gfauben, baf3 ber ßeiter ber 2fbteifung V bes ~nnen•
minifteriums, f)err 6taatsf efr.etär ~aienicfe, über bief e
Brage nicf)t eingel)enb 'im !Bilbe gewefen fein follte,
nacl)bem er wuf3te, baf3 '1'.liefe Brage im ßanbtag fef)r
beutncf) befprocl)en wirb. f)err 6taatsf efretär ~aenicfe
l)at feine 2CusffüJrungen bamit begonnen, baf3 er an
einen .Canbtagsbefd;luf3 erinnerte, ber vor ~af)r unb
Xag gef·af3t wurbe unb ber nicf)ts mef)r unb nicf)ts
meniger entf)ielt, ·afs baf3 alle frei werbenben Dbj efte
3unäcl)ft ·einmal ber ~lücl)tnngsverwaltung an3ubieten
finb, bamit bief e entf cl)ei-ben fönne, inwieweit fie ber•
artige Dbjefte für il)re 2fufgaben benötigt. f)err 6taats•
fefretär ~aenicf·e war g·enötigt, an bkf en ßanbtagsbe·
fcf)luf3 0u erinnern, um bann feft 0uftellen, baf3 von ben
anberen !Reff orts, vor allen Xlingen vom ßanbesamt
für mermögensoerwaltung, bas l)eif3t oom Binan 0•·
minifterium, bief er ßanbtagsbefcf)luf3 jeber3eit fel)r eng
ausgelegt worben fei. 1'·as beftätigt bie Xatf acf)e; bie
tel) l)eute morgen in ben morbergrunb gerücft l)abe, baf3
bi.e ver'f cf)1ie'b enen !Reff orts l)ier nicf)t 0uf.ammengearbei·
±et l)aben.
·
~cf) . frage besl)alb
ben S}errn 6taatsf efretär
.~aenicfe, was er 3u ·ber !Bel)auptung bes f)errn mer•
1
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tr.eters bes Binan3minifteriums 0u fagen l)at. Q:s ift für
uns auf jeben Ball oöllig unintereffa,nt, ob fiel) bie
!Reff orts innerl)alb ber !Regierung unter·einanber l)in•
ficf)tncl) ber 3uftänbigf eiten ftreiten. !mir l)aben lebig•
lief) oll prüfen, ob entfprecf)enb ber Sßolitif, bie ber ßanb•
tag feftgelegt l)at, von aU.en sminifterien unb !Refer·en•
ten aucf) alles getan wirb, um bie uom .Canbtag feftgelegte '.Politif ein3ul)alten. f)ier 0u gel)ört aucf) ber
ßanbtagsbef cl)luf3, baf3 alle frei werb·enben Dbjefte 3u•
näcf)ft ber Bfilcl)tlingsverwaltung an 0ubieten finb . .'.Das
i1ft in bie'fem Balle nicf)t g1e1fcf)e.l)en. f)i•er berufe icf) micf)
auf bie 2fusf age bes f)errn 6taatsf efretärs.
Q:s ift alf o weiter feft3uftellen, baf3 bie 2fngelegen•
l)eit Sßoff enl)ofen ol)ne Wlitwirfung ber Blücf)tnngsüer•
waltung be·arbeitet worben ift,
(Wlinifterialbireftor Dr. !Ringelmann: .'.D·as ift
nicf)t ricf)tig !)
·
baf3 alf o eine mangell)afte 3ttf ammenarbeit 3wifcf)en
ben !Reff orts befte~t.
(sminifterialbireftor Dr. !Ringelmann: 1'·as ift
nicf)t ricf)tig !)
1l1er 6treit ber !Refforts untereinanber; ber bereits im
~rül)ja-l)r bief es ~al)res bei ben f)ausl)altsberatungen
@egenftanb ber [rörterungen gewefen ift, beftel)t alf o
nocf) immer. ~cf) berufe micf) ba 0ttnäcf)ft auf bie Beft•
ftellung bes f)errn 6taatsf efretärs ~aenicre; wir wer•
ben ja nacf)l)·er bie 2fufflärung befommen.
Q:ine 3wifcf)enbemedung möcl)te icf) macf)en: .'.Die
2fngelegenl)eit Dr. BurcfJ wirb nacf) smitteilung bes
f)errn 6taatsf efretärs ~aenicre ·von il)m unterfucf)t. Q:r
glaubt, bereits morgen vormittag bie entf cf)eibenbe Un•
terrebung l)erb·eifül)ren oll fönnen. ~cf) gfaube, f)·err
6taatsf efretär, bie 2fngelegenl)eit ift be·beutfam genug,
baf3 ber ßanbtag nocf) wäl)renb ber !Beratungen bief er
!ffiocf)e über bas Q:rgebnis ~l)rer Beftftellungen unter•
ricf)f.et wirb. Xliarum möcl)te icf) 6ie bitten.
. ~cf) muf3 weiter feftftellen, baf3 ber f)err mertreter
bes Btnan0minifteriums glaubte, in feinen 2fusfül)run•
gen von l)eute vormittag füitif an einet '.l.Jetfammlungstätigfeit meines ftoUegen Ditom üben 3u müff en.
~cf) fprecf)e l)ier im !JC:amen meines ~ollegen !Bitom,
weif bief er nicf)t gef onbert bas !ffiort ergreifen wollte.
~cf) muf3 fagen: Q:ine berartige ~ritif ftel)t einem !Re•
gierungsvertreter nicf)t 0u.
(6el)r ricf)tig l bei ber 6Sß.'.D.)
[s ift 6acf)e eines 2fbg·eorbneten, wie er feine Sßolitif
betreiben mHL
(6el)r ricf)tig l bei ber 6Sß.'.D.)
.'.Die !Bel)auptung bes f)errn !Regierungsvertreters, baf3
verf cf)iebene !Bel)auptungen, bie mein ~ollege !Bitom in
biefer merf ammlung aufgeftellt l)aben foll, nicf)t ftim•
men, l)at nicl)t bewief en werben fönnen. 2!uf3erbem
l)alte icl) es für untunlicf), baf3 ein !Bericf)t, ber von inter•
effierter 6eite über eine merf ammlung gegeben wirb,
0ur @runblage einer berart un3uläffigen ~ritif l)ier im
l)ol)en f)auf e gemacf)t werben fann. ~n bief em Balle ift
ber f)err ßanbrat von 6tarnberg, wenn von il)m bie
Unterricf)tung ftammt, . intereffierte 6eite; . benn ber
f)err ßanbrat l)aftet für feinen Blücf)tnngsamtsleUer
unb ift fe.fbft in 'bief er Dirage wol)( in etwas feltfamer
®eife tätig gewef en.
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2fber id) ljabe 2fnfaj3, in einige 2fngaben bes S)errn
!ßertreters bes O:inan3minifteriums ;)weife( 3u fet}en,
unb 3war ljinfid)tfid) iljrer !ßollftänbigf eit, id) tt>ieber•
ljofe, ~infi4Jfü4J i~rer '.UoUffänbigfeit. ~d) ljn-be ljeute
vormittag unter anberem fofgehbes gefugt: 2fud) ba•
burd) ift meiner 2fnfid)t na4J ein übergeorbneter @e•
fid)tspunft gegeben unb es ljätte fid) meiner 2fnfid)t
nad) eine 9.Rögfid)f.eit finben Iaff en müff en, bief e tt>ert•
volle 2fnfiebfung mit feften 6traj3en, bief es ljerrfid)·e
@efänbe, tt>enigftens nod) für ein ober 3tt>ei ~aljre auf•
red)t3uerljaften. Wur barum fonn es fid) ljanbefn . .'.Dief e
2fnfagen follen feine .'.Dauerunterfünfte fein, aber fie
ljätten immer nod) für ein bis 3tt>ei ~aljre für einige
ljunbert 9.Renf d)en fid)·ergeftellt tt>erben müff en, um aus
ben grö§ten 6d)tt>ierigf eiten ljernus3ufommen. Wun
ljat S)err 6taatsf efretär ~a·enicfe ljeute nad)mittag in
feinen 2fusfüljrungen b.arauf ljingett>ief en, baj3 tt>ir in
b,er Unterbringung ber !ffioljnungsfofen unb ber S)ei•
matvertriebenen 6d)tt>ierigfeiten ljaben unb baj3 bief e
6d)roierigfeiten in ben fetten !ffiod)en ba.burd) verf d)ärft
tt>orben finb, baj3 tt>ir aud) bt.e DP' s aus ber bisljerigen
IB·efreuu.ng ber IRO überne1ljmen muj3ten, baj3 tt>ir alifo
nod) in 3une ljmenb·em:ffiCaj3eXaufenbe unb .aber ;tauf enbe
V'on !men1fd):en untetibringen müffen . .'.Dabe'i bat1fifd),ljin3u•
fügen, baj3 id) ·aus IBef pred)ungen, an benen id) teH•
genommen ljabe, infott>eit stenntnis von ben .'.Dingen
erlj,aften ljabe, baj3 es fid) bei biefen DP' s im tt>efent•
fid)en um arte unb franf·e 9.Renfd)en ljanbeft, bie fo•
tt>iefo ·in S)eimen ober ettt>a in einem fofd)en Enger
untergebrad)t tt>erben müffen, b·amit fie beff er betreut
tt>erben rönnen.
.'.Dief e Xatfad)e mollte id) lj.eut.e morgen in bert !ßor•
b·ergrunb ftellen. ~d) tt>ollte fagen: Unfer·e Ea·ge ift 3ur
,3eit nod) bermt, baf3 •tt>ir im gan3en E·anb jebe !mög•
Iid)feiit, bie befteljt, ergreifen müffen, um •Mef em (füenb
einigermaj3,en ablj~ffen 3.u fönnen. .'.Der S)err 6taats•
fefretär if)at biefe :r,atfad)e burd),aus .beftätigt.
Wiun . 'bemft fid) S)err Jminilfteri afbire1ff.or Dr.
!Ringefmann in feinen 2fusfüljrungen foeben barauf,
ba§ ll:as tanbesplanungsamt .cmf Cfmpfeljlung bes
!IB'irtfd)1aftsminifteriums befürtt>ortd ,9·crbe, baj3 bie
O:irma IBa'gUJfaf ·bie IBaracfe.n i1n !münd)en mieber auf•
fteffen ·foll; b,aburd) fönnten ettt>a 1000 !menfd)en in
2fr·beit unb IBrot gebrad)t tt>etben. Cfr lj at weHer aus•
gefüljrt, baf3 Me 6d)merbefd)äbigtengenoffenf d)aft IBur•
tenbad) feftgeftellt ~,Olbe, bas ganae Enger fei für iljre
,Sroecf·e rtid)t gee ignet. Cfr fagt nun, b·er 2fb:brud) müff e
me,gen ber bort befteiljenben @runbftüd's·verljäftniffe
· burd)1gefü:ljrt tt>erben un'.b er müffe ·es 3urilcf·tt>eifen, baf3
bas m.n0ini3minifterium foid)tferfi.g 6teuergefber ver•
fd)f.eub.ert ljabe. ~d) IJiabe ljeute .vormittag fd)on elnen
Unterfd),ieb gemad)t 3tt>ifd)en b·em ~aufvertrag, 1ber lj1ier
abgefd)foff en morben ift, unb ber :tabfad)e, baj3 nod) im,
vergangenen ~a·ljre :taufenbe unb a·ber :taufenbe von
9.Rarf in bie !ßerbefferung bief,es ßagers, insfrefonbere
.in bie 2fnfoge n1on afp:lj·aftierten 6traf3en ·ljlneingefted't
tt>orben finb, b1ie lj·eute afs verforen geften müff en . .'.Das
ift woljf Me S)auptfad)•e, bie mir lj1i·er feft3ufteUen !)oben.
Wun alb·er muf3 ·id) fagen, b'af3 bie 2fusfüljrungen
bes S)errn !ßertreters 'bes ffinan3minifteriums unvoH•
ftänbi·g finb . .'.Denn mir tt>urbe ~n3mif d)•en mitget·eift, liaf3
ller füHer ber ortljopäbifd)1en !ffierfftätf.e in ~off enljofen
erffärt lj•a,be, b·af3 .v.on ben :beiben @runbftüd'seigen•
1
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tümern, t·ie im_ striege einen Xeif iljres @efänbes 3ur
!ßerfügung ftellen muf3ten, ·b·er IBauer @ebljart, ber ·
Cf1igentümer bes gröf3ten .@efänb eteifs - id) lja.be bie
~arte fefbft gefelj·en unb fann mid) oo Me brei @runb•
ftücfsbe-fit}er unb t.ljre @runbftücfe burd)aus erinnern;
id) fomme auf '.ben britten Cfigentilmer gfeid) nod) 3u
1f·pred)·en, über i1ljn ljaben tt>ir nod)· gar nid)ts gel.)ört -,
nod) im ~uni 1950, aüfo in bi'efem ~aljre, bereit war,
Me ~aracfen auf tt>eitere brei bis fünf ~·aljre auf fei·
nem @runb fteljen 3u faff en,
(S)ört, .ljörtl be1i ber 6·~.'.D)
tt>enn er einen angemeff enen ~ad)t3ins lbefomme, unb
b'af3 b:ie beföen @runbftücfse,ig,entümer, f01tt>D'ljf ber
IBauer @e.bljart ·afs aud) ber Ean'.b· Ult'b @aftwirt
6d),auer, febii-gfid; einen ang·emeffenen ~ad)t3ins ljaben
tt>ollten, tt>eif b·er .bisljer ge3·a·ljUe unverljäftnismäf3ig
niebri-g gem ef ein tt> ar.
·Cfs ift nun bi.e O:r·age •3U ftellen, mes,lj1afb in3.ttJifd)en
bie beiben S)erren umgeftimmt tt>orben finb unb tt>er fie
umgefNmmt J)at.
(6eljr gut! bei ber 6~1).)
~d) ·gfaube tt>ö~f, baf3 tt>ir :barüber in b·er. 21:ngefegenljeit
O:urd) nod) einiges ljören tt>erben. ~d), bin bmi•on über=
3eugt, baf3 S)err Dr. O:urd) ein grof3,es ~ntereff e baran
geljOlbt ljrat, 3ugunften ber ivon i1ljm vertretenen ~rief3=
nit3·@ef ellfd)a1ft bi·e @runbftücfseigentilmer um3uftiim·
men. (fs fönnte aber fein, b1af3 ,aud) S)err Dberbaurat
Eeljmann, ber .beauftragt wurbe, bi·e abgebrod)enen
~:m1acfen in !m;ilnd)·e1n für bie ffirma ~agufaf 3u er„
ff.eilen, ·an 1bem @efd)äft irgenbmk iintereff'iert mar . .'.Das
tft biie 1anbere :tatfad)·e, bie ·tt>ir einmaf ·feftftellen müffen.
mun ergibt fid) nocf) bie tt>eitere O:rage, mesljaf.b ber
btitte Xeilbaber an b-ie1f em @efänbe, .bas iift nämfid) ber
bat)erif4Je Staat, aud) für [einen ~eif biefem ~}ertrag
über ben filibbrud) ·ber auf feinem 6taats•grunb ftef)en=
ben IBaracf en 3uftimmte,
(~örtl •bei b·e·r 61~1))
tt>esljafb ·aud) her bal)erifd)e Staat fo3uf agen ·erffärt ljat,
bie @efdyid)f.e inter.effiert uns nid)t me ljr! .'.Davon ljat
.ber !Hertreter bes ffinan3minifteriums bis 3ur 6tunbe
nod) nid)t gefprod)en. !Bier IBavacfen fteljen auf bief em
ff.aatfid)en @runb unb •bief e vier IBaracfen ·finb gfeid)=
falls ·auf 2fbbrud) verf,auft tt>orbem, menn aud) im !ßer=
trag 3ugeftanb·en tt>urbe, baf3 ber 2fbbrud) biefer IBaraf•
fen vovertft ljinausgefd) o•b en tt>erben foll, 1bis bie barin
mmmef)r unberge·brad)iten S)eimatvertriefrenen, bie bas
6d)fof3 räumen muj3ten unb in bief e IBaracfen einge•
tt>ief en tt>urben, b·amit burd) bas ffre'i.merben bes
6d)foffes bas @ef d)äft in @ang fommen fann, unb bie
von ·bem feiner.3eitigen S)eim 0urücfge:bfiebenen 6d)tt>er•
verfeljrten anbertt>eiitig untergebrad)t finb. i)'ür bief e
S)eimatvertriebenen unb 6d)tt>erverfe1ljrfen ljat man
auj3erbem bie •f d)fed)teft funbierten IBaracfen ausgef ud)t.
.'.Diefe fte~·en auf ffoatfid)em @runlb.
!ffieiter •ttllar nid)t bavon bt.e !Rebe, baf3 man lien bei=
ben IB·etrieben her 6d)tt>eroerfeljrten, von benen ljeute
· .v,ormittag ·gefprod)en tt>urbe, ,3ufagen gemad)t ljat, unb·
3war burd) ben Eanbrat ·bes Eanbfr·eifes 6tarnberg,
~nbem man fagte: !ffifr erfennen burd)aus an, baj3 ber
6taat, wenn i.ljr .bief es @efänbe räumen mü§t, bie
moraHf clje !ß,erpffid)tung 1ljat, eud) beljifffid) 3u feln,.
,vor allen 1'ingen finan3iell, ba.mit iljr tt>oanbers tt>ie·
·ber ein Unt·erfommen fh1ben fönnt. 2ffs nun bie S)erren
1
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(3ietfcf) ['6\ß1)])

racfen unb 6teinbauten unb 6traf3en barauf gewef en
fin'b, termingemäf3 ibis 3um 6ounbf01oierten burd)·ge=
füf)rt worben ift. 5d) frage 6ie, S)err Dr. ~ingefmann:
®efd)e sträfte, roefdJ·e ~e3ie1f)ungen finb f)'ier am ®erf
gewef en, baf3 bas mögfid) roar?
1

:M·e'fes ~etriebs fidJ in bief en xa.gen hemüf)ten, bem
mertrag gered)t 3u werben, rourbe if)nen burd) S)errn
2fmtmann 6d)mef3, ben ~eferenten, ber im ffinan3=
mini·fterium bie 6ad)e \ßoff mf)of,en bearbeitet, erflärt,
.ber 6taat werbe feinerfei Unterftü~ung feiften, roeif er
.ba3u nidJt oerpfHd)tet fei. 5d) ge.be 3u, oertmgfid) ift
.ber 6taat nicf)t ba3u oerpfficf)tet. 21ber bf.ef e moralifcfJe
1Jerpffic{)fung, .bie ·fidJ aUS .bief em gan3en !ßertrngsroerf
unb aus bief er 21bmad)ung bes be·auf.tragten !ßertreters
.bes ßTnan3minifteriums - unb b.as ift ber Banbr at oon
6tarrtber g; bas f)at er uns geg,müber auf ~efragen
fefibft 3ugege·ben - ergi.bt, ift ·auf jeben ~all oorf)anben.
2fber aud) in biefem \ßunft ift nid)ts gefd)ef)en.
6e1f)en 6ie, meiine 1)amern unb .\jenen, besf)nfb
muj3te idJ nod) einmaf bas ®ort ne'f)men. !mein stollege
~irom [,)'at f)eute oormibtag bei ber ~egrünbung ber
~nterpeU.ation oom :2frmefeutegerud) g·efprod)en, ben
man bei einem beftimmten ffief d)ä:ft nid)t .9a·0ren möd)te.
U3eff er fann bie g.an3e Situation nid)t gefenn0eid)net
werben a.fs burd) bief,es ®ort. 21us gef d)ä1ftfid) en
~ntereff en, unb bas finb bte fogmannten über georbne=
ten ffiefid)tspunfte, bie f)i·er oom ffinan 0minifterium ins
ffefb gefüf)rt roorben finb, aus bf.ef en gef d)äfHid)en 5n=
tereff en werben bie roirfHdJ f)öf)eren @efid)tspunfte
3urücfgebrängt, oon be1nen ber 6ta·atsfdretär für b·as
fffiid)tHngswefen mit ~ed)t gefprod)en f)at unb ciuf bie
l)eute uormittag mein stolle·ge ~Uom unb idJ gemein=
fam bereits f)iingewief en f)aben, im S)inbficf auf bf.e
Unter·bringung ber ®of)rnmgsfofen unb ber S)eimat=
vertrieibenen. (fs bfeibt immer nod) bie ~r1age: ®as
wirb mit ·ben DP's, bie wir je~t f)aben überne'f)men
müff eri? 1)iefe ffrage ift oölliig auj3er ad)t gefaffen roor=
ben, f)ätte f)1ier aber aud) in ~1 efrad) 1t ·ge,3og·en werben
müffen.
·W1an f.ann bei bie fem ·ffief d)äft bie. armen Beute in
.ber IJ1iif)e nid)t·braud)ren unb id) muf3fagen: S)ier mad)en
wir nid)t mU, meine 1)amen unb S)erren, mir finb mit
ber ~eif)anbfutng ber 5nterpreffarfion, roiir fin'b mit ber
2f ntwort b·er 6taatsre·gierung nid)t im gering'ften 3u•
frieben unb roas aud) je~t .f)ier nod) ins ffefb gefüf)rt
werben fann, meine 1)amen unb S)erren, f.ann .b1ie 21uf=
faff ung, bie mir 1aus ber 1)ebatte gewonnen ·fJaben,
feineswegs bef,et.tigen.
füs1f)af.b mer·be idJ je~t 3ur 5nterpellation gemäf3
§ 43 ~!bfa~ 4 unf erer ffiefd)äftsor.bnung beantragen:
1)ie 21ntwort ber Staatsregierung entfprid)t nid)t .
ber [)(einung bes Eanbtags.
~cf) :b1i.tte, barüber ab3uftimmen.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

lli3epräfibent f)agen: 3um ®ort f) at fidJ weiter
gemefbet ber S)err 21bgeorbnete füene. 5d) erteile if)m
bas ®ort.
1

1

1

(W1inifteriafbireftor Dr. ~i·ngefmann:
1)er !ßertrag war ba !)
-3weLfellos roiirb beim ffinan3min:tfterium f)ier mit
0weierfei [)1af3 gearbeitet. 5d) will 5f)nen bas

~eifpid

oon \ß entenrieb er3ä·f)len. 1)as ffielänbe ftef)t feit ein=
einf) afö 5a f)ren 0ur !ßer.gabe an bie 6iebler 0ur !ßer=
füg.ui1g. ::!:roß aller ·~emüf)ungen b·er 6ieb1er, ber
Dberen 6ie·bfungsbef)örbe, aucf) meiner ®enigfeit ift es
bis f)1eute nid)t mögfid) ge1w·e1f en, b:as ffielänbe an bie
6iebfer ab 0ugeben.
1

1

1

(3uruf von W1inifteriaföireetor Dr.

~ingefmann.)

S)eut e ftef)en 84 6iebf,erl)äuf er ·ba. steiner 1ber 6ieb=
fer fann ben ffirunb übernef)men, auf b·em fein S)aus
ftef)t, feiner ber 6iebler fann einen strebit Qefommen,
weif bf)m ber ~oben nid)t gef)ört, auf bem er geibraut
f)at. 6agen 6ie mir, warum g·ef)t es bort in \ßoff en=
f)o fen unb warum ge f)t es nid)t ~ier in bem anberen
ffall, mo es fidJ um einfad)e 6iebfer, um arme !men=
fd)en f)anbeft?
1

1

1

1

J.Ji3epräfibent f)agen: ®eitere ®ortmelbung,en fü=
gen nid)t oor. 3um ®ort f)at fid) je~t nod) gemefbet
S)err W1inifteriafrbirdtor Dr. ~ingefmann. 5d) erteife
if)m bas ®ort.
Dr. Ringelmann, W1inifteriafbireftor: !m·e·ine fef)r
o,ererf)rten 1)amen unb S)erren ! ®enn id) g(eid) auf bie
6d)fuj3urnrte mit ~e 0 ug auf \ßentenrieb 0u fpred) en
fommen barf: 1'as ffinan3minifter·ium f) at '.J)entenrieb
fäng ft ber Banbe9fiebfung überroie·}en. ®enn es bie
Banbe9fie-bfung nid)t 3uftanbe gebrad)t f)at, 6f.ebfer auf
biefes ffiefänbe 3u bring·en, fo ift bas ffinan3minifte=
r-ium jebmf,alls unf d)ufbig. IJ1äf)ere 21ngaben barüber
wirb S)err !mini1fteriafrat Dr. füefer, ber Biegenfd)afts=
re frerent, 01f)ne weiteres mad)en fönnen.
®eiter f)at ber S)err 21bgeorbnet·e Si et .f dJ erffärt,
meine 2!usf.unft, baf3 bie fffild)tfingsoerroaftung an ber
!Regefung ber !ßerf)ärtniff e in \ßoffe·lllf)·ofen ·beteifigt ge=
weifen fei, fiei unrid)tig. 5d) f)a:be f)ier ·erin ~rot1ofoll oom
19. ~uni 1950, roo es f) eif3t:
5m intermi,nifteriellen fffild)tHn:g9bürgf d)'aftsaus=
fd)uf3, in bem vertreten war bas ffinan3minifte•
rium burd)· !minifteriafrat Dr. ~arb-arino unb
Dr. \ßeter, b'ie fffüd)füngs'oerroiaftu·ng burd) ~1 e•
gierungsbiireftor Dr. 21f)nert unb burd) Dr. ~urf=
·f)art, bas ®irtf d)aftsmini1fterium burd) Dr. ®itt=
mann, ift am 9. 5uni 1950 bie ffrage ber Unter=
bringung ber ~ef d)äMgtmwerfftäbte ~urtenibad)
e. ffi. m. b. S). erörtert wor ben. tts rourbe übere•in=
ftimmung bari1ber en3iert, baf3 ber für bie ®ieber=
f)erftellung ber ~aracfen. für 3roecf.e ber ffienoff en=
fd)aft erforberfid)e 21ufwattb oon 150 000 DM aus
mirtf d)arftfid)eri ffiriünben unb aus red)tnd)en (};r=
roägungen
1

1

1

1

1

1

1

füene (6\131)): 1)er 21usf d)uj3 für (frnäf)rung unb
ßanbwirtf d)aft f)at fid) rmie:berf)oft mit Scf)wierigfeiten
3u bef d)äftigen gef)abt, b1ie uon feiten bes ~inan3mini·
ftetiums bei ber Qt:bgabe oon ffirunb unb ~oben an
fffüd)tnngsfiebf.er ufw. gemad)t werben. 5d) muj3 fd)ori
fagen, tro~ ber (frffärungen oon S)errn Dr. ~ingefmann
ift in ber .2fngefegenf)eit \ßoff en~ofen afferf):anb burtfel ·
gebfieben. ·tts ift bod) fef)r feftf am, baf3 bie !ßer gabe DDn
@runb unb ~oben im ffalle \ßoffrenf)ofen, obwof)f ~a·
1

1 1

1

- bie ~arad'en ftefjen auf frnrl'b,el11 ffirunb unb ~oben,
bie !ß·erpäd)ter f)ttben bereits. Me ~eenbi·gung ber \ßad)t=
oerträge eringe1ei1tet -
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177. Sitlung .vom 6. September 1950

(Dr. '.Ringelmann, !DHnifteriafMreftor)

!ßriv·at~igentümer ber !8ar1acfen gewef en wären, aud)
nid)t anbers ge 1)1anbeft fJ·aben.
(Se'f)r rid)tigl be•i ber Q:SU.)
!Bon bem 2frmefeut·egerud), ben wir ange'f!Hcf) be·
feitig·en wollten, fann wirffid) feine !Re:be fe·in. Sie
·fJaben felJbft, S)err 2fbge•orlbneter ,Sietfd), beftätigt, baf3
mir, foweit !8aracfen ·auf ft aa t f i cf) e m @runb unb
!8oben ftanben unb ein 2fobrud)s0wang nid)t beftanb, ·
!ßorforg·e getroffen 1)1aben, baf3 bie Beute nid)t fofort
wegfommen. !man fann uns im ffinan3minifterium
rotrffid) nid)t ben !ßorwurf mad)en, biaf3 U)ir für bie
Unterbringung ber fffücf)tfinge nid)·t alles tun, was wir
tun rönnen. i)enfen Sie nur an ·bl·e Xätig·f eid:, bie wir
awf bem @ebiet ber ffinan3ierung ber fffüd)tlingsbe·
triebe entfaff.et ~aben,
(f ef)r dd)tig 1 bei ber Q:·SU)
an b·ie Xätigf·eit, bie roir niad) jeber !Rid)tung f)in ent•
fafttet f)aben, um 2frbeitsgef.egenf)eit 0u fd)atfenl !man
fanin uns waf)rf)crftig nid)t vorwerfen, baf3 wir bem
2frimef.eutegerucfJ aus bem ®·ege gef)en mollen. !mir finb
@ott fei i)anf fo fo 0iaf eingeftellt, baf3 wir uns einen
lberiartigen !ßorwuvf nid)t .gefallen faff en müff en.
·
(Ee·bf)after !Beifall auf ber !Red)ten.)
1

nid)t vertretbar ift. !23ion .ber Unterbringung ber
@enoff enfd)nft in !ßoff e·1111)01fen muf3 ba·f)er 2föftanb
genommen werb.en. 1lie @enoff enfd)aft fef,bft f)at
mit !RüCTifid)t auf bie gegebenen !ßerf)fütniffe auf
bie !ffi.etterverfofgung i1f)res 2fntrngs uer3id)1tet.
1ler 2fibbrud) ber !8armfen war aff o ber fffüd)tfings•
uerwartung befiannt unb erfofgte 'im <tinuemef)men mit
bi-ef er.
·(Es ·wirb uns b·ann weiter b·er !ß·orwurf gemad)t,
warum wir fo fd)nell gecirbeitet unb im @egenfatl 0u
anber·en ffällen fofort auf bie1fe ·!8ar·ad'.en ver0id)tet f)ät·
ten. 2fud)· .bas fr.ifft nid)t 0u. !mir ~aben 0unäd)ft ein·
mal bte befoifigten !Refforts ba.u,on uerftänbigt, baf3 wir
f·eine !Herwenbungsmögfid)feiten für bie !8arnd'.en in
!ßoffenf)o·fen f)aben. !mir f)aben 01weitens bie ~Barad'.en
ber S)auptfürf orgeftelle im Sfoatsminifterium bes ~n·
nern angeboten unb f)uben .fie U)r Q1ber.wief en, muf3ten
fie aber mangels einer !ßerwenbungsmögfid)·f eit 0uriicf·
nef)men.
(S)ört, f)ört 1)
2fud) bas So 0iafamt ll'er !8ut11besba1f)n ift weg.en ber
!ßerwenbung ber !8arad'.en an uns f)erangetreten. ~ad)
!8efid)tigung f)·at aiber bie !8unbesb1a1f)n erflärt, fie feg·e
auf bie !8aracfen fein ·@ewid)t. 1lann fam bie SMegs•
uerf ef)rtengenoff enf d)aft !8urtenbad), uon ber id) foe.Oen
gefprod)en f)a'be. 2fud)· fie f)at .ueqid)tet.
Unb nun, meine fe·f)r .veref)rten 1lamen Ul1lb S)erren,
muf3ten wir bie !81aracfen freimad)en olber Q;'rfatl 0 af)~
fen; 1l·er S)err 2f·bgeor.bnete ,Sietf d)· erffärte, bie S)erren
·@runbftüd'.sei.gentümer .f)ätten fid) .0u e-iner !ßerfän·
gerung bereiterffärt. 1li·e 1Sad)e ift .a,Oer fofgenbermaf3en
gewefen: 2fls fie gef)ört f)atten, baf3 bie @enoff enfd)aft
!8urtenbad) ~ntereffe baran 1)-abe, f)·aben fie erffärt:
„!mir wollen einen f)ö·f)er.en !ß·ad)t0ins", unb afs bie
!ßerf)anbfungen mit !8urtenb·ad) gef d)eitert waren,
f)aben fie erffärt: „!mir fünbigen ,tJ.ie !ßerträge unb wir
wollen jetlt f)a1ben, baf3 biie !8arncfen entfernt werben„"
So tft bie Sad)e gewef en unb baraus mad)en Sie
einen Sf.anbaf.
~2.(;bg. ,Sktfd)·: (Es bfei'Ot trotlbem ein Sfanbaf !)
1lesf)a10 be0id)tigen S·i·e, S)err filbgeor bneter !8itom,
uns ber ~orruption - lbie'f'en 2fus.brucf f)aben S·ie ge•
brnud)t ('2fög. ,Sietfd): ~n beim ,Sufammen·fJ·ang nid)tl ,Sumf bes 2fog. !Bitom unb weitere erregte
,Surufe bei b·er S·!ß1).)
Sie f)aiben von bem „2frmefeutegerud)" gefprod)en unb
1)1aben gef agt, wir wollten f)ier ble Beute wegtun, ba·
mit wir bas Sd)lof3 !ßoff enf)ofen an biie !ßrief3nit3·@e•
fellfd)a·ft verfaufen fönntenl i)amals war nod) feine
!ßerifJ·anbfung mit .ber !ßrief3nit3°ffiefellf d)aft, bamafs
f)at es fid) für uns nur barum gef) anbeft: ®ie bringen
mir .ße,ben in bief e !Barad'.en f)erein? Unb wie wir bann
ge fef)en f)aben, es gef)t nid)t, ba f)a1ben wir uns ent•
fd)loff en, bem !ßorfd)fag !Red)nung 0u tragen, ber an
uns aud) über bas ®irtfä)iaftsminifterium unb über.
bie ßan1besplanung gef ommen ift, .baf3 UJ1ir bie !8aracfen
·anberswof)in :Oringm, wo fie nut3·bringenber verwertet
werben fönnen. S·ie, meine SJ•erren, würben, wenn Sie
1

1

1

1li3epräfibent !jagen: ®eitere ®ortmefbungen
liegen nid)t vor.
(2fbg. ,Si·etfd): i)er S)err Staatsfefretär muf3
ba0u etwas fagen !)
'--- s)err st.aat51fefretär ~.aenicfe f)qt bas ®·ort.
(2fbg. ,Sietfd)·: „Q;rffäret mir, @ruf D.erinbur ·: !")
Jaenicfe, Staatsfefr.etär: !meine i)amen un'b S)errenl
möd)te uor·ausf d)icfen, baf3 idJ bei ber enormen
2frbeitsfaft, bie, wie Si·e ja alle wiff en, auf meinen
6d)uftern ruf)t, nid)t über jebe Q;'in0eff)eit meiner grof3en
!ßerwaftung orientiert fein fann. i)ie g.an 0e !ßerf)anb•
fung über !ßoffenf)ofen f)at o~ne meine perfönfid)e XeU·
naf)me uor etwa fünf !.monaten in bem gemeinf d)aft•
Hd)en interminifteriellen 2fusfd)uß ftattgefunben.
S)err 2fbgeorbneter ,Sietf cl), vor mir Hegt bas Steno•
gramm meiner !Rebe, bas fcl),on in bie WCafd)ine über•
tragen morben ift. ~cfJ f)aflie f)eute gef agt - id) barf
bas uieUeid)t nod) einmal vodefen -:
1'er ßeiter bes fffüd)tnngsamts Starnberg,
Dr. ffurd), war an ben !Beratungen, bie im inter"
minifterieUen fffild)tfingsbauausf cfJuf3 . (uo'n brei
!.minifterien gebilbet) über bie !ßerwenbung boi·ef er
Dbjefte ... ftattfanben, nid)t beteifigt. ...
i)amit f)a·be icfJ fd)on 0um 2lusbrucf gebrad)t, b•af3 tat"
fäd)Hd) eine !ßerf)anbfung barüber im interminifteriel"
fen 2fusfd)uf3 ftattgefunben f)at, an ber aud) bie fflüdJt"
Hngs·oerwaftung beteiligt war.
(2fbg. ,Si·etfd): 1'as ift baraus . nid)t 3u ent•
nef)men, S)err Staatsf efretär ! - ,Suruf uon ber
Q:SiU: 6efbfbverftänbfid] !)
- 1locfJ. ~cfJ wieberf)ofe nocfJ einmaf, was icfJ gef agt
f)abe:
1)·er 2eiter bes ff!ücfJtfingsamts Starnberg,
Dr. ffurd), war an ben !Beratungen, bie im inter•
minift·eriellen ffrüd)tfingsbauausfd)uf3 (uon brei
~cf)
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177. 6i!wng vom 6. 6e.ptember 1950

(Jaenicfe, 6taatsf efr.etär)
!Dtinifterien gebifb.et) über bie !ßerwenbung bief er
Dbijeft.e un'b bie im iint·erminifter1iellen ~ürg1f cf)afi5=
ausfcf)uf3 1f)i111ficf)tricf) bes Dbjefts ~·off enf)·ofen ftatt=
fanben, nicf)t beteifigt unb f)atte ficf) ja aucf) nicf)t
baran 3u beteiligen.
1)ar·an war a[f o bie tyfücf)tfingsuerroaftung beteiligt.
mun f)a·be icf) ben .l)errn meiner !ßerwaftung, ber
bamafs an ben !ßerf)anbfungen teifgenommen f)at, ge=
fragt, wie es benn gewefen rei, unb er f)at mir - er
ift anwefenb unb fönnte Zlf)nen ·bas fefbft fagen barauf bte 2t:usfunft gegeben, bi-e !ß·ermögen.soerwaI=
tung f)abe auf bem 6tanbpunft geftanben, ben icf) mir
erfaubte Zlf)nen vorl) in bar3ufegen, baf3 biiefes Dbjeft
nid)t unter ben ~ef cf)!ufl bes ßanbtags f)infid)tnd)
„~afemen ufw." falle, fonbern, weif es feine mifitärio
fd)e 2t:nfage war, ausf d)fi.ef3!icfJ unter ber !ßerfügungs=
.-.gewart ber !ßermögensverwartung ftef)e.
(!ffiiberfprud) bei ber 6~1). - 2t:bg. 3.ietfd):
XJief e 2t:uffaffung ift ja bas, was wir ·aud) an=
gr·eifen !)
1'er !ßertreter ber tyfüd)tringsvermartung f)at barauf=
{)in natürfid) eine 3uftimmung feiner ~ef)örbe nid)t
geben fönnen, weif if)r bas Dbjeft ja gar nicf)t 3uftanb.
(2t:bg. 3ietfd): „matürfid)" war bas nid)t,
J)err 6taatsf efretär !)
~cf) fann fefbftverftänbiicfJ nid)t für jebe itl:uf3·erung
eine.s meiner J)erren in irgenbeinem 2t:usf d)uf3 ein=
ftef)en. ~ebenfalls ba.s eine, J)err 3ietfcf), werben 6ie
mir glauben: !ffiären mir perfönfid) bief e ~·aracfen an=
g.eboten worben, fo braud)e id) ·~f)nen wo{)! nid)t 0u
fagen, baf3 id) fie mir nid)t f)ätte entgef)en faffen!
(2fbg. 3ietfd): 2t:!fo ! Xla.s wollten wir f)ören!)

-

1.li3eptäfHient f)agen: Xlie 2t:u.sfprad)e über bie
ift bamit gefd)!ciff en.
~.s fügt fofg·enber 2fntrag vor:
Xler ßanbtag wolle. befd)!ief3en:
· Xlie 2t:ntwort b·er 6taat.sregierung entfprid)t
nicf)t ber W1einung bes Eanbtag.s.
1'ie nötige UnterftütJung ift vorf)anben. fäe 2t:bftim=
mung über biefen 2fntrng muf3 auf !Bedangen von min=
beften.s 25 WCitgfiebern auf ben näd)ften 6i!Jungstag
verf d)oben werben. Xlief e.s !!3 er!angen ift nid)t geftellt;
infofgebeff en fommen wir 3ur 2t:bftimmung.
!ffier für bi.ef en 2t:ntrag ift, wolle fid) nom ~f·atJ er·
{)eben. - ~cf) bitte um bie <Begenprobe. - Xlas ift bie
W1ef)rf)eit; ber 2t:ntrag ift abgefef)nt. Xlamit ift bie 2fn=
gefegenf).eiit erf ebigt.
~d) rufe auf:
IDünbUd)er 13etid)f be.s Uu.sfd)uff e.s für Red)f.s# unb
JJerfajfung.sftagen 3um Unfrag ber Ubgeorbnefen
1!Jein3ied ©eotg unb .Sfö~t betreffenb 13elegung
bes Utbeif.s~aufe.s Rebbotf mit .Strafgefangenen
(13eilage 4146).
~nterpeUation

1

~erid)terftatter ift ber S)err 2t:bgeorbnete 6d)efbecf; ·
id) erteile if)m ba.s !ffiort.

1
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.$d)efbecf (Cf6U), ~erid)terftatter: WCe·ine Xlamen
unb S)erren ! (t.s f)anbeft fid) um einen 2fntrag ber 2rb=
georbneten !ffiein0lerf <Beorg unD 6.föf)r, ber ba·f)itt
gef)t, ba.s 2t:rbeit.sf)au.s !Rebborf wi·eber mit 6trafge=
fangenen 3u befegen, bamit bie fanbwirtf d)aftficl)en
<Brunbftücfe, bie 0u .tJiief em 2t:rbeitsf)au.s gef)ören, be= .
mirtf d)aftet werben fönnen.
~ei ber 2t:usf cf)uf3beratung trug ber 2fntragfteller
6 t ö {) r eine ~egrünbung feine.s 2fntrags vor. (ts
würben von ber !ßerwaftung be.s 2t:rbeitsf)auf e.s !Reb=
borf immer wieber !ßorftellungen baf)in erf)oben, baß
bief e.s 2t:rbeit.sf)aus, b·as ·afo fofd)es auf <Brunb einer
!ffieifung ber ameriifanifd)en W1ifitärregi·erung f)abe auf=
geföft merben müff en, 0ur ~rf)aftung be.s ~efi!Jfom=
pfe;i;e.s eine ~efegung mit <Befangenen beni:itig.e. Um
bie fanbwirtf d)aftricf)en <Brunbftücfe bewirtfd)aften 0u
fönnen, müffe 3ur 3eit ein <Brof3teif ber ~eamten 0ur
2t:rbeit f)erange3ogen werben, weil biie <Befangenen
nid)t ausreid)ten. (tr ·f)abe !Rebborf fe!bft befid)tigt unb
ben (tinbrucf gewonnen, baf3 bief em übe!ftanb ·abgef)of·
fen werben fönnte, wenn ba.s Zlnnenminifterium unb
·bas ~ufti 0minifter ium ·eirte !ßereinbarung treffen wilr=
ben. Xlas ~ufti3minifterium fage, ba.s früf)ere 2t:rbeits=
{)·aus fei eine 2t:ngefegenf)eit be.s Zlnnenminifter·ium.s,
unb menbe weiter ein, baf3 bie bortigen ~eamten nid)t
geeignet feien, <Befangene 3u betreuen, weif ·if)nen bie
entf pred)enbe 2t:usbifbung fef)fe. ~ad) feiner 2t:uffaffung
fei aber biefer 6tanbpunft nid)t rid)tig; benn frü!Jer
feien im 2t:rbeitsf)au.s !Rebborf gan3 „fd)were Zlung•en"
untergebrad)t gewefen, fo baf3 bie ~eamten unb 2fn=
geftellten mit einer orbentlid)en Xlurd)fijf)rung bes
6tmfvoll3ug.s ber Zlufti3 fef)r wof)l vertraut fein
bürften.
!Regierungsbireftor Dr. X ra ber t vom Zlufti3minifte=
rium wi·es barauf {)in, baf3 ber @efangenenftanb inf ofge
ber 2fmneftien gan3 ·beb·eutenb abg·efunfen fei. !Bor brei
Zlaf)ren feien nod) 18 000 bis 19 000 ~erf on_en in ben
<Befängniff en gewef en; nacf) ber fetten 3äf)fung am
31. ~ufi betrage bie 3·af)l i),er <Befangenen, einfd)!tef3LicfJ
ber Unterfud)ung.sgef angenen, ber ffilifitärgerid)t.sge=
fangenen unb ber tyrauen, 8665. Xlie Unterfud)ungs=
gefangenen, bie etwa ein Xlrittef ber <Bef amt3af)f au.s=
mad)t·en, fönnten von i-f)r·en Unterbringung.sorten nicf)t
entfernt werben. 2t:uf3erb em milff e man bie tyrauen
megred)nen. ~n !Rot-f)enfefb fei bie Zlufti 0vermaftung
ebenfalls nid)t in ber Eage, bie 2t:rbeitspoften mit <Be=
fangenen 3u befe!Jen, fo baf3 aud) bort 1bie ~eamten
mitarbeUen müf3ten. ~ür3fid) f)abe bas ffi,efängnis
6tabeff)eim für bie ~od)= unD !ffiafd).füd)e 10 meibfid)e
<Befangene ,angeforbert; er f)abe .ben 2t:ntrag abfef)nen
müffen, weif bief e <Befangenen nid)t 3ur !ßerfügung ge•
ftanben f)ätten. tyiir bie ffilänner beftünben 3wei grof3e
6trafanftaften, bie .nur mit <Befangenen belegt feien,
biie 6trafen über brei Zlaf)re ab3ufi!Jen f)ätten. Xlie Banb=
wirtfd)aft fönne von bem ITTormafbeftanb ber <Befan=
genen nid)t betreut werben; besf)afb müf3t·en in 2rb=
weid)ung nom !ßollftrecfungspfan <Befangene aus an=
beren 2fnftaften 3ugewiefen werben. WC an fei aber nid)t
in ber Eage, bie notwenbigen <Befangenen 3ur !ßer=
fügung 3u ftellen. Xlaf)er müf3ten f).eute <Befangene mit
6trafen von 3wei unb brei ~af)ren in 2t:uf3enarbeit be=
fd)äftigt merben. Xlas be beute aber eine grof3e <Befaf)r.
- ~n ber 3af)f non 8665 <Befangenen fei nodJ eine
!Reif)e non Zlnvafipen unb arten Beuten entf)aften. Xlem
2t:rbeitsf)aus !Rebborf -feien 89 <Befangene 3ur !ßer=
1
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(Sd)efbecf [<r:6U]) ·
fügung geftellt worben; bief e5 <fotgegenfommen über•
fd;reite ben !Ra9men ·be5 9Röglid;en unb fei fd;on eine
~enad;teutgung unb 6d;äbigung ber jufti3eigenen 2fn=
ftaften. 5lfud; wenn bte innere !nerwaftung ba5 @ut
nid;t 9aften fönne, fei ba5 ~ufti3minifterium bei bem
beqeitigen @efangenenftanb mit bem beften ®illen
nid;t in ber Bage, 3u 9effen.
5llbgeorbneter 1) o n 5 berge r erinnerte an feine
!ll:uf3erung gefegentfid; ber ~eratung be5 ~uftii39·aU5•
9aft5, baf3 e5 notwenbig wäre, feiten5 be5 Banbtag5
in eine Überprüfung ber {5=rnge ein3utre.ten, ob Me !für•
urteifungen unb befonber5 bie <tntf d;eibungen in @na•
benf ad;en im 6·inne ·be5 Banbtag5 erfolgten. Q;5 fei
bod; fonberbar, baf3 tron ber geftiegenen ~e·oöfferung5•
3a9r ber @efangenenftanb gefunfen fei.
(5lfbg. Dr. S)unb9ammer: fäe Beute finb 9aft
braiuer geworben!)
!Regierung5.lJireftor Dr. X r aber t erwiberte, ber
91ormafftanb an <Befangenen belaufe fid;, umger·ed;net
auf ben ie!3igen ~·euöfferung5ftanb, aufetwa 11 000 bi5
12 000. ffrü9er 9abe er 3Ma 9000 betragen. 1'ie ,3a9f
ber <füfangenen fteige oon 9Rona.t 3u 9Ronat um un•
gefä9r 100 bi5 150. fler 3ur ,3eit burd; bie 2tmneftien
rebu3ierte 91ormafftanb werbe oieffeid;t in brei bis
fünf ~a9ren uJieiber erreid;t fein.
1'·er !n o r f i !3 ·e n b e, 6taat5rat Dr. S)oegner, brüd'te
bie S)offnung au5, baf3 bief er 6tanb nid;t me9r aufge•
9oft werbe, fonbem baf3 fid; bie 9Renf d;en beif em. 1'ie
<tinfü9rung ber 5lfrbeit59äufer 9afte er aber für brin•
genb erforberlid;; e5 gebe afo3iafe <tfemente, ~rofti=
tuierte, ~ettfer ufw., bie man frü9er in 2trbeit5fJäufer
gefted't 9abe, um fie ·an eine regefmäf3ige 5lfrbeit 3u
gewö·9nen. 1'a5 fei bie gefürd;tetfte 6trafe gewefen. ~n
anberen Bänbem fei man mit ber ~roftitution fertig
geworben; baf3 fie in ben weffüd;en Bänbem nid;t be•
feitigt werbe, 9afte er für eine au5gef prod;ene stuftur•
fd;•anbe. ®enn man fooief oon 9Roraf fpred)e, bann
müff e e5 mögfid; fein, mit einem fofd;en ,Suftanb auf•
3uräumen.
5lfhg. Dr. S) i ff e wanbte ein, bie !Red;t5grunMage
für .bie !ner·9ängung uon 5lfrbeit5QaU5 fei burd; bie 5lfn•
orbnung ber 9Rifitärregierung oorfäufig entfallen. ~n
ba5 5llrbeit59au5 fei jemanb nur gefommen auf @runb
eine5 or1bentfid;en !nerfa9ren5 unb eine5 rid;terlid;en
~efd;fuff e5. Q;5 fe i nid)t fo gewefen, b·af3 bie ~ofi3ei bie
fil'l:ögfid;·feit 9atte, einen -i9rer 9Reinung nad; af 03ia(en
menf dJen in ba5 5lfrbeit59au5 3u bringen. 1'er !Red)t5•
ftCl'at5gebanfe fei audj 9ier abf ofut gewa9rt gemefen.
1'arum müff e bie <tinr idjtung wieber gefdjaffen werben,
weil bie @ef ellfd)aft, fitfüdj gef e9en, 3u fd;wad) fet, um
fk9 auf anbere ®eife uor fofdjen <tfementen 3u fd;ü!3en.
'.Der m it b e r i d) t e r ft a tt e r , 5llbgeorbneter
6eifrieb, wunberte fiel) barüber, baf3 bei einer ,SalJl
oon 8000 <Befangenen nidjt bie 3ur ~eruirtf djaftung
eine5 fofdjen @ute5 notwenboigen Beute 9erau5ge3ogen
w·erben fönnen. ctr fei über3eugt, baf3 oiefe <Befangene
inner9afb ber @efängniff e gerne fanbwirtf djaftHdje
5lfrbeiten reiften würben. fäe 6dJweroerbred)er fönntei1
j.a au5gef d)ieben werben. fäe überf dJneibung ber ,8u•
ftänblgfeit 3wifd)en ~ufti3minifterium unb ~nnenmini•
fterium fet 9ier tl:lOQf ein fd)were5 S)emmnis.
1
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!Regierung5bireftor Dr.Xrabert gab an, bie@efäng•
ni5oerwaftung 9abe 12 eigene 6taat5güter 3u bewfrt•
fdjaften, in we(dje fanb.wirtf djaftfid;e 5lfrbeiter abffie·
f3en; bann b(eibe fein geeignetes materia( mef)r für
ein 13. 6taat5gut.
5lfhgeorbneter .8 i et f d; fa·9 bie S)auptf d;ttJierigfeit
bat'in, baf3 fid; bie beiben beteifigten 9Rinifterien nid;t
in irgenbeiner fform barüber e•inigen fönnten, ttJa5 3u
gef d;e9en 9abe. 1'ie nad; !Rebborf abgeftellten @efan•
genen fönnten nid;t fe9r gefä9rlid; fein; benn bei ·ber
~efid;tigung feien in ber stüd;e brei 9Rann beim Sfor•
toffeff d;äfen gewefen, uon benen jeber eoin grof3e5 9Reff er
in ber S)anb g·e9aften 9a.be. fäe ffrage be5 5lfrbeit5•
9auf e5 !Rebborf fei nid;t erft uon ljeute ober oorgeftern,
fonbern befte9e fd;on feit faft brei ~a9ren.
!nerfd;iebene 5lfu5f d;uf3mitgfieber regten an, ·bie !Re•
gierung möge prüfen, ob ba5 5lfrbeit5QOU5 !Rebborf
nid;t einer anb·eren !nerwenbung 3ugefü9rt ttJerben
fönne.
1'er mit b er i d; t e r;ff a t t er fprad; fid; fd;Hef3·
Hd; für 5lfnna9me be5 5llntrag5 au5, nad;bem bie 5llu5•
fprad;e eine allgemeine füärung gebrad;t l)abe.
fl er ·~ e r i d; t e r ft a t t ·e r trat ebenf all5 für 2fn·
na9me be5 5lfntrng5 ein unb bemerfte, über ba5 6rljicf•
faf uon !Refrborf müff e man fid; bei ber ~eratung be5
S)au59aft5 bes ~nnenminifter·iUm5 unter9arten. 60
fönnten bie !!3er9äftniff e nid;t meiterge9en. flem @e•
banfen be5 5llbgeorbneten Dr. S)ille, oieUeid;t einen
fonbwirtf d;aftnd;en Be9rbetrieb ein3urid;ten, fönnte
burd)au5 nä9ergetreten werben.
1'er 5lfu5f d;uf3 empfie9ft ~9nen einftimmig bie 2fn•
na9me be5 5lfntrag5 ber 2fbgeoribneten ®e·in3ierf @eorg
unb 6tö9r.
1

13i3epräfibenf f)agen: ~cf) banf e bem S)errn ~erid;t•
erftatter.
.
1'er S)err 6taat5minifter ber ~ufti3 ljat ba5 ®ort.
Dr. IDüUer, 6taat5minifter: S)o9e5 S)au5, meine
1'amen unb S)erren! ®ir 9aben gemeinfam, ttJie 6ie
fid; erinnern werben, bas 5lfrbeits9att5 !Rebborf ·art•
gef e9en, um einen perfönfidjen <tinbrud' 3u geminnen.
®enn 6ie ·ben 5llntrag ient anne9men, fann idj fefbft•
oerftänblidj fein abf ofufe5 !Eerfpred;en geben, baf3 id)
ttJirfüdj in ·bem Umfang, ttJie 6ie e5 wünf d;en, ~9ren
~ef d;1uf3 burd;fi19ren fann. ~d; werbe natürtid; immer
bie notwenbige <t9rfurd;t oor einem Banbtag5befd;fuf}
9a,ben.
®ir 9aben abgeorbnet für !Rebborf im ~anuar 1950
42 <Befangene, im ff ebruar 46 <Sefangene, im 9Rär3
49 <Befangene, im 5lfprif 38 @ef angene, im 9Rai 44 ffie„
fangene, im ~uni 58 .<Befangene unb ·im ~ufi 89 ffie„
fangene. ®eiter·e überftellungen waren bei bem auf3er"
orbentfidj nie'brigen @efangenenftanb nid;t mögfidj. 1'ie
6tatiftif fennen 6ie ja; am 31. ~ufi 1950 faf3en in ben
bat)erif d;en !!3oll3ug5anftaUen 8665 ·@efang·ene ein,
barunter waren 2394 Unterfud;ung5gefangene, bie für
bief en ,3med' nid;t oermenbbar finb, 99 weibfid;e 6traf" ··
gefangene, 1632 jugmbHd;e 6.trafgefangene unter
18 ~a9ren, 438 füanf e, oon ben 3a9freid;en ~noafiben
abgef e9en, unb 3735 <Befangene mit 6trafen über ein
~a.9r. fütdJ biefe @ruppe fann id; nir9t abftellen, ebenf o"
wenig ttJie bie anberen eben aufgefii9rten @ruppen.
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(Dr. ntüUer, Sta·atsminifter)

billigt unlb fd)Hef3ficf) eine. vernünftige Böfung gefunben
werben.
~cf) bitte 6i·e mei1nerif eits fteUe id) feinen llln•
fr,ag -,' entro e'ber bie Surücfftellung ber Q;nbfd)·eibung
au be;f d)Hef3en ober eine befriftete lllurforberung an bie
ffi:e.gierung au rid)ten, bis au b·em un'b b,em Xermin
~f)ne1n einen !Borfd)fa1g au unterbreiten.
1

llllle bief e jeut aufge3äf)ften @efangenen fommen für
einen (finrau in !Rebborf nid)t in ~rage . .f)iernad) müf•
fen - be·i ~erücffid)tigung von 1)oppef3äf)fungen für dnen lllrbeitseinfau in ber Banbmirtfd)aft of)nef)in
7630 @efangene ausf d)eiben, fo baf3 normaferroeif e nur
nod) runb 1000 @efangene für 5lluf3enarbeiten in ~e·
trad)t .fo.mmen. ®enn man von ben 3735 @efangenen
mit Strafen von über einem ~af)r in 'grof33üglger ®eif e
noclJ einig·e bef onbers geeignete @efangene ab3ief)t, bei
benen eine ~fud)tgefaf)r mit 3iemfid)er ®af)rf d)einfid)•
feit verneint werben fann, f0 fönnen aus biefer reuten
@ruppe f)öd)ftens nod) etwa 800 @efangene f)erausge•
3ogen werben, fo baf3 im Sj1öd)ftfalle mit einer (finfat•
fäf)igf eit von ·e.tma 1800 @efangenen für 5lluf3enarbei•
ten gered)net werben fann. 1)ief e SalJf ift aucf) tatfädJ·
Hd) in 5lluf3enarbeit, unb 3roar in ben eigenen @ütern
ber ~ufti3verroaftung unb in !Rebborf, bef cf)äfUgt. 1)·ie
5u~H31verroaftung f)at fefbft 3ruöLf grof3e fanbmirtfd)aft·
fid)e @üter, bie ebenfalls verf orgt werben müff en. ~n
b'en reuten ffi1onaten war es unmögfid), ben tatf äd)·
Iid)en ~ebarf für bief e @üter 3u 'becfen, fo baf3 ver•
fd)iebentnd) bas lßerfonaf mitarbeiten muf3te. ~nsbe•
fonbere war es nid)t mögfid), bie ffi1oorfuftur ~ernau
fo bmd),3ufüf)ren, mie es bringenb notroen·big geroefen
märe.
1)-us ift ber ~erid)t, ben icf) ~f)nen 3u geben f)abe,
wie er von meiner !Berroartung ausgearbeitet murbe.
lßerfönficf) 'barf id) ba3u folgenbes bemerf en: ~cf) f)abe
in !Rebborf erffärt, id) bin fein ~reunb von .f)afb•
f)eiten. S·o mie jeut bie !Berf)äftniffe in !Rebborf fü,gen,
ftellen fie eine .f)afbf)eit ibm. ®ir müff en uns entf d)He•
f3en, f)i~r einmaf ffare !Berf)äftniff e 3u fd)affen. ®enn
Sie einen ~efd)luf3 faffen, bitte, faffen Sie if)n nid)t fo,
baf3 mir ben !BoU3ug in einem f)nfben ~af)r fd)on roieber
ausf eten müffen ! (fotroeber Soie ftellen bie 5llngefegen•
f)eit nod) einmaf 3urücf ober 6ie befriften menigftens
~f)ren ~ef d)fuf3 unb verfangen von ber 6taatsregierung
innerf)afb ·einer beftimmten Seit bie Unterbreitung
eines !Borfd)fags.
®fr fönnen •bas lllrbeits{Jaus nid)t ·in ~al)ern allein
mieber einfüf)ren; bas müf3te burd) ben l3unb ge~
fd)ef)en, benn icf) vertrete bie 5lluffaffung, baf3 es feine
port3e'ifid)e W1af3naf)me werben foute. ®ir erinnern
uns an bas 1)rfüe !Rdcf) un1b an ben W1ifl1braud), ber
b·ama.fs gernb,e auf biefem @ebiet getrieben murbe.
lffienn es roieber eingefiilf)d wirb, bann muf3 ber !Rief)·
. ter bie W1aflnaf)me ber !BerfJä·ngung von 5llnbeitsf)aus
aw:Yfprecl)en. 5llucf) für bkfm .lJall fJräud)ten mir nad)
b·em bisf)erigen 6tanb !Rebborf nid)t, fefüft menn bie
~ufti3oermaftung 'bns 5llrbeitsf} aus ~u betreuen f)ätte;
unf ere ·bisf)erigen !Räume roürb~n lJier'für ausreid)en
unb mir müf3ten 1nicf)t auf !R·ebbovf 3urücfgrei'fen. ~cf)
f}Cllbe bes1f)aflb .f efb1ft ben !Borfd)fag gemad)J, man möge
ü1berfeg en, ob man nid)t vielleid)t bi,e 6traf3mverfef)rs•
pofi3·ei ·o'ber eine fonftige 6teUe nacf) !Rebborf verlegt;
man '[ofü~ !Rebborf 3um.inlbeft f}ierfür in ~etrad)t 3ie·
f)en. ®enn \ßofii3e'i ·bort unterg.ebracf)t ift, mürbe icl;
micf) vief feid)'ter bereit erffär·en fönnen, @efangene
ab3wftellen. 1)ann fönnten eventuell aucf) <Bef,ang,ene
mit 6.frafen von Ü.fl'er einem ~aif)r bortf)in gef d)iqt
merben, meif id) bann f03uf agen Me lß·qfiaei unmittef•
,bar im .f)aJUf e f)ätte. 1)urcf) bm ~etrie'b ber Banbwir±=
fcf) aft fönnte aucf) bie Q;rnäf)mng pür !bie lßoHaei ver•

1

1.3i3epräfibenf .f)agen: ®'eitere ®odmeflbungen fie·
gen nid)t D·or; bie 5llus1fprad)·e i1ft g-e·fd)ifoff en.
Q!uf @runb b·er 5llusfü{Jrnngen bes .f)errn 6taafi;.
minLfte,rs imöcf)te id) 5f)nen f,ofgen'ben 5llntrng unter•
br·eiten:
1)ie Staatsregierung wirb erfucf)t, bem Banbtag
afsbafb einen !Bor·fd)fo·g aur b·eff eren ~snüuung
'bes e~emafi.gen 5llr1beits·f)auf es !JVebrborf au unter~
·br·eiten.
Dr. f)unb6ammer (0)6U): ®.ir ftimmen 3u.

1

3ieffdJ (6\ß1)): Q;in oerftanb·enl

1
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l3e3olb Dtto (.lJ1)·1ß): .(finverftanbenl
13i3epräfibent .f)agen: - ~cf) ftelle bie ei111f)•ellige
Suftimmung au b'ie1fem lllntrag fe:ft.
~cf) rufe auif:
münbfüf)er l3etid)t bes Uusfd)uffes .für ben Sfaats6aus6alf 5u ben Unfrägen bet Ubgeorbnefen
a) Dr. .f)oegnet unb ©enoffen befreffenb Jteuregelung bet llnter6alfs3ufc9üffe an Referenbare (l3eilage 4127);
b) Dr. .f)oegnet befreffenb l3ereifffeUung uon ntif.
feln für bie ©etuä6rung uon llnfer6alfs3ufd)üff en an Referenbare (l3eilage 4200).
'~erid]terftatter ift ber .f)err 5llbge·orbnete Dr. .f)oe1g•
ner; icf) erteiLe i'f)m b•as ®·ort.
Dr~ f)oegner (6\ß1)), ~·erid)·rerftatter: 1)er 5llrttrag
.auf ~·eifoge 4127 wurbe in ber 16itung bes 2.fusfd)uff es
für ben 6taatsf)aus'fJaft vom 2. 5lluguft 1950 ·be·f)anbert.
1)er !Bor f i t e n b e ga.b ben ®ortfiaut b·es 5llntrags
be,fannt:
1)er .ßa,nbtag wolle befcf)Hef3en:
1)ie 6tll'atsregi·erung wirb erfud)t, bis 3ur m:eu=
regefung ber Sufd)üff e an 'b·ie !Referenbar·e bie bis•
,9rnigen Suf cf)üffe weiter3ugeroä'lJren. ~ei ber m:eu•
regefung mollen fofg.enbe @e1ficf)tspunfte in ~e
tracf)t g.e:3ogen werben:
1. .lJe1ftf euwng einer .f)öcf)rft3Cllf)f von !Referenbaren,
an 'bie Unterftüuungen 1gemä1f)rt werben fönnen;
2. 5llus'tlla'f)f .nad) ~ebürftigfeit unb ®ürbigfeit;
3. ~e.gr·eneung ber ~eaüge an !.Yl:id)tbmJern auf
ben in if)ren .f)e·imatfänlbern geroä1f)rten ~·etrag.
für ~ e r i cf)· t e r ft a t t e r erinnerte an ben für3=
Hd) 1oon ber !B·ollverf ammfung bes ßanbtags angenom•
menen 2t:ntmg, burd) ben bie 6t1aatsregierung erfud)t
rourbe, ausreicf)ienbe ~eträge für bi-e Unterftüuung von
!Re fer.enbare11 3ur !Berfügung au fteilen. ~ei ,.ber ~e·
grünbung bie·f es lllnifr.ags fei barauf ·~ingemf ef en mor•
ben, baf3 'bisf)er ein metrag von 3,6 ffi1illionen gemäf)rt
rourbe unb b.af3 im faufl'IJ1b•en .f)ausf)aftsja'lJr uori01ts•
1

!Bal)eti1fd;·er Banbtag -

862
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fid;tnd; eine <trl)öl)ung ·a.uf 4,8 IJJHllionen nöHg werbe.
fei bef.annt gemorb·en, baf3 infolge ber Bage
1be5 6taats11)aus11)al±5 ber für ben g•enannten ,81wecr vor=
g·ef eil)ene !Betrag im foufenb·en S)ausil)af.t5ija'l)r auf 2,4
SJJ1illionen l)ernfrgef ett werben folle. fäefe 2föficf;.t ber
16ta.atsregiemg 1)1aibe in ben streifen ber ~eferenbare
gröf3te !Beftür3ung l)eroorgernfen; benn biefe Beute .3um grof3en Xeil iin l)öl)·erem 2-ebens•alter ftel)enb, ner•
l)eiratet, mit fönbern - ftünben pfötHd; oor ber Xat=
fad;e, b.af3 fie mit einem smonatsbetmg non l)öd)ften5
200 DM 3 w e i ffi1onaite ftatt ein e n •ffi1onat au5reid;ren
müf3ten . .'.Die ner3weif elte <Stimmung ber ~eferenb1are
·IJ·abe in einer grof3en 2ln3a.l)l von 6d;rei1ben unb Xe1le·
grammen il)ren 21us:bruct gefunben.
.'.D·er ~ebnet erflärte bann, baf3 er über bie !Bel)·anb·
lung eine5 !Befd)luff es bes Banbtags burd) bie <Staats•
re•gkrung, wie fie im uorliegenben ~all beliebt wurbe,
einigermaf3en erftaunt fei. fäe 6tiaat5regierung l)ätite,
bevor fie ebne fo wef entlid)e ~ür3ung lbef d)lof3, fid) mit
1b·em Banbtag in merbinbung feten müffen.
2lls merfwürlbig müff e e5 be3eid)net werben, baf3 bie
.'.Dinge in ben ein3eJ:nen Dberlanbesger·id;ts·be13Men n·er•
·fd)ieben geil)anibl)·a!bt merbm. fäefer ,8uftanb fei auf bie
.'.Dauer nid)t tragtbar. (};5 erfd;1eine ridytig, 3unäd)ft bie
!Beträge in ber bi51) eri1gen S)ö11)e weiter 3u gewäl)rm
unb b1ann eine sftnberung vori3une~men. <trften5 folle
eine S)öd;~t3a1)1( von ~eferenibaren, bie Unterftütungen
·befommen fönnen, feqtge'fett werben. fäefe ~·egelu.ng
fei berei±5 in ®ürttemberg burd;gefül)rt . .'.Die feft3u=
fetenbe S)öd)ft3al)l werbe natürlid) oon ~al)r 3u ~al)r
fd)w.anf en . .'.Di·e gegenwärtige ,8al)l von ~eferenbaren,
Die in !Bal)etn über 2000 befrage, werbe n;id)t bei=
1bel)altein werben .fönnen. ,8meite.ns müff e eine 21uswal)l
nad; !Bebüriftigf eit unb !ffifü.bi1gf eit g•etr.orffen werben.
.'.Der britte @e1ftd;.f5punft be3i·e\l)e fid; barauf, baf3 n.id;t=
bal)erifd)e ~e1ferenb.are in !Bal)ern nicf;ot beff er geftellt
werbein follen al5 in i11)ren S)eimatfänbern. 6eDbft ein fo
reid;e5 B.an:b wie 9Lorbrl)ein=!ffieftfalen 3ail)le niebrigere
<Säte ~ls !Bal)ern. .'.Dias fd;affe ben 2lnrei13, baf3 ·aus ben
ttbrigen beutf d;en Bä1nbern e:ine 2ln3al)l il:Jon ~·eferen• ·
baren nad) !Bal)ern l)erein~tröme, weil fie IJ·ier günftiger
geiftellt feien als tn .il)ren S)eimatlän1bern.
·
~n3mifd;en
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.'.Der sm i t ·b er i cf) t e r ft a t t ·er fd)lof3 fid) ben 2!U5•
fül)mngen bes !Berid)·terftattet5 an unb erfförte, wenn
man einen 2lbbau nornel)me, müff e b1as fo gefd)el)en,
baf3 fid)· ber e:in13elne e·n.f]pr·ed)enb umftellen fönne. <tr
billige bal)er bie morfd)läge bes !Berid)terftatter5.
16ta:at5fefrdär Dr. ~ o n r .ab war ber 2luffaffung,
1ber ffi1inifterr-at fet •bei ber stür3uing ber Unter.l)alt5 0U=
fd)üffe b.av.on aus1gegangen, baf3 ber @e·f amtbetrag nid)t
l)ö11)er fein folle als im fteuer'ftärifften Banb ber !Bun•
besrepu1blif, in morbr11)e.i1n=®·e1ftfailen, nämlid; 2,4 ffi1il·
Honen. !Bal)·ern l)abe bi51)er l)infid;füd) be5 für Unter•
·IJ·alts3ufd)üff e 3ur merfügung ·gefteUten !Betrag5 bi·e
erfte Stelle unter ben beutf d)en ßänbern eingenommen.
.'.Die•f e Xatfad)e mad;e 1ber <Staatsregierung feit f.angem
grof3e 6or.ge, weil bte :in !Bal)etn er•folgte günftigere
!Be·l)anbfung eine erl)eiblid;e ,8ugfrnft ausilibe.
<ts l)·a·n1ble fid) nunmel)r in ber J).auptfad.Je b-arum,
wie man ber afuten 9Lot1Qge ber !Referenbare abl)e·lfen
fönne. SJJ1it ben ·morfd)lägen bes 2!bg·e.orbnefon Dr. S)oeg=

ner fet er, Dr. ~onra·b, dnoerftanlben, nur möd;te er
·anregen, baf3 an ~eferenbme im ·erften J)afbj.al)r il)rer
Xätigfeit nur in ~ällen befon1berer ®ür'big'f·eit unb !Be·
.bürftigf eit Unterftütungen geg·e·ben werbe1n follen.
·
SJJ1intftertalbireftor Dr. !R t n g e f man n Weilte
feft, foweit e5 ftd) um bie 21nwärter für ben gel)obenen,
ben mittleren unb •ben unteren .'.D·ienft l)anble, beftün=
·ben wenig füagen . .'.Der 6.faat ftnan3iere aber ben juri=
fttfd)en !norbereitungsbienft ol)ne ~ücffid)t Darauf, ob
tl)m fpäter bie fäenftleiftung ber ,8uf d)uf3empfänger 3u=
gute fomme ober nid).t.
~m ~al)re 1948 feien im ~uftt3etat für Unterl)afts=
3ufd)üffe 2 082 000 ffi1arf ·ausgewiefen gewefen; ber
J)au5'1).alt für1949 ·l)abe .eine <frl)öl)ung um 188 OOODM
auf 2 270 000 DM norgef el)en, unb ber <trgän0ung5=
l)au51)alt l)abe •biefen !Betrag nod) um 1 330 000 DM
auf 3 600 000 DM erl)öl)t. .'.Dtef er <ttatsanf at von
3,6 SJJ1tllionen fei für bie ®eitergewä1)rung ber Unter=
l)alt53ufd)üffe im ~al)'te 1950 maf3gebenb gewefen. 2115
fid) bte motwenbtgfeU ergeben l)abe, burd) entfpred;enbe
filu5gabenrebu3ierung ben .\)au51)aft ab3ugleid)en, l)abe
man ·an ben Unter·l)alt5beUrägen nid)t norbeigel)en
fönnen. (};5 l)anble fid) l)i·erbei um freiwillige fütftun=
gen. Q;fa ,8urüct·gel)en auf ben !Betrag von 2,4 smu•
Honen, ·ber immer nod)- um 300 000 DM über bem
6tanb von 1948 unb um 130 000 DM über bem von
1949 liege, erfd)eine unter biefen Umftänben gered)t=
fertigt. (};5 werbe, uin ben entftel)enben 6d)w.tertgf etten
3u beg·egnen, nicl)t5 aniberes übrig bleiben, ·als bte
ffrage ber !Bebürftigfett in viel fd)ärferem SJJ1af3e als
btsl)er 3u prüfen, wenn aud) 3u3ugeben fei, •baf3 e.s in
ber übergang53eH fe·l)r fd)mer fei, wenn für ben einell;
ober anbeten nunmel)r ber Unf.erl)alt53uf d)uf3 gan3 aus=
falle . .'.Das ffinan3minifterium müff e fid) jeber 2lu5=
gabenmel)rung wiberf eten, folange ntd)t, wie bas in
ber !nerfaffung vorgef d;rieben fet, vom ßanbtag. ber
mad)wets ber .'.Decfung ·ber ffi1el)rau5gaben erbrad;t
.werbe.
filbgeorbneter Dr. 6 türm an n ging von ber X·at•
fad)e ber !Beamteneigenfd)aft be5 ~eferenbars ·aus, ber
burd) bte merletl)ung btefer (figenfd)aft gewiff ermaf3en
in ben ffürf orge= unb 6d;ußbereid) be5 6taate5 etnbe•
3ogen fet. ®enn fd;on ber 6ta·at beftimme, wie ber
ein3elne ~urift - gletd)utel weld)er ßaufbal)n er fiify
fpäter 3uwenbe - fein <Stubium 3u voll3iel)en unb
feine <t;i;amina 3um 2lbf cl)luf3 3u bringen l)abe, bann
l)af>.e er aud) ein gewiff e5 ffi1inimum bafür 3u tun, baf3
eine breite 6d)td;t be5 ·afabemtfd)en 9Lacf)wud)f es bte•
felbe ~örberung unb btef elbe @erecf)ttgfett ftnbe, bie
man anbere11 <Sd;td;ten gegenüber für fefbftverftänblid)
l)alte. ~e·benfall5 müffe man trot aller entgegenftel)en•
.ben fameraliftifd)en !Bebenfen einer <Bruppe med)t wer•
ben laffen, bie e5 ntd;t besl)alb weniger verbtene, weif
fte fid) nid;t burd; Drg.antf ationen unb burd) b·a5 <Be·
wtd)t ber m1affe burd)3uf eten vermöge.
SJJ1·tnifter.talrbtreftor Dr. mt n g e (man n erinnerte
1baran, baf3 e5 vor 1919 überl)aupt fetnerlet Unter•
l)alt53ufd;üff e für ~ed)tsprafttfanten gegeben l)abe;
bas etn3ige, was fie befamcn, fet ein ITiebergelb von
einer ffi1arf im ffi1onat gewefen.
.'.Der mebner befaf3te ftd; b.ann nod) mit ber unge=
funben <Steigerung, brie l)tnfid;tHd) ber ,8al)l ber mefe•
renbare eingdreten fet. .'.Das (frgebni5 1ber fetten 6hmt5=
prüfung l)abe ge3eigt, baf3 fid)· unter ben ~eferenbaren
1
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eine gan3e 21n3al)f fofcl)er hefinbe, bie niemafs in bief e
ßaufhal)n l)ineingel)örten.
21bgeorbneter 6 'e .if rieb erinnerte in .bief em ,Su•
fammenl)·ang an bie 21nregung, bei ber 21uffteffung ber
einaefnen .lj.ausl)altspfäne ein ffeines <Bremium aus
1bem S)ausl)aftsausf cl)uf3 3ur WCitarbeit l)eranau3iel)en.
21ucl) bei ber l)eute 3ur '.Debatte ftel)enben iJrage erl)ebe
ftcl) wie berum bas ~robfem, ob es rtcl)ttg fe.f, gerabe an
bief er 6te((e 0u fpuren.
21bgeorbneter .8 i et f cfJ mies auf ben ßanbtagshe=
fcl)fuj3 ·l)in, monacl) ausreicl)enbe WCitf.ef für Unterl)afts•
aufcljüff e 3ur !Eerfügung geftem werben [offen, unb· be•
anftanbete es, 1baj3 Me !Regierung es nicl)t für nötig ge•
l)aften ·l)abe, ficl) vor ber Sfür3ung um 1,2 WC.UHonen DM
mit bem ßanbtag ins menel)men 3u fe\)en~ '.Dief e ;tat•
facl)e fei unb bleibe eigenartig, man l)abe barüher bis
je\)t ·auclj nod) feine befriebigenbe 6teffungnal)me bes
!Regierungsvertreters g.el)ört. meaügfül) ber 21usblfbung
ber !Referenbare l)abe 1bas ~ufti3minifterium ein mono•
pof; benn es gebe feine eigenen !Eerwaltungsreferen•
bare . .'.Die ~ufti3 müf[,e aucl) bie ausgef procf)enen !Eer•
waftungsreferenbare aushif.ben. Cfs erf d)e.tne 1b·al)er im
~ufH3etat ein ~etrag, ber eigentficf)· im Cf tat ·bes ~nnen•
minifteriums erf cl)einen müf3te. ®enn gefugt werbe,
baf3 aud) morbrl)ein•®eftfafen nur 2,4 WCiUionen auf=
wmbe, fo bürfe man nicl)t überfel)en, b·af3 es ficf) bort
nid)t um 2 000, fonbem nur um etwa 900 !Referenbare
·l)cinbfe, fo baj3 auf ben ·ein3efnen ein monatficf)er .'.Durd)=
fcf)nittsbetr-ag von 200 DM entfaffe, wäl)renb ·in ma!)em
ber ßebige im erften ~al)r auf 100 DM, im 3weiten
~·a'l.Jr auf 110 DM unb ber !Eerl)eiratete äuf3erftenfaffs
auf 170 DM fomme.
(21bg. Dr. S)unbl)ammer: .'.Die von morbrl)ein•
®eftfafen ftub.i·eren bei uns l)erunten !)
- .'.Desl)afb mein 21ntrag ! - <fs fönne babei, fo fül)rte
21bgeorbneter ,Sietfcl) weUer aus, nid)t fo argumentiert
werben, wie WCinifteriafbireftor Dr. !Ringelmann bas
getan 1.J.abe, ·b·af3 je-ber WCenfcfJ geg.en eine Sfür3ung feines
<finfommens ®iberfprucf) erl)ebe. Cfs fei ein Unter•
fcfJ·ieb, ob bei einem, ber 500 DM <fittfommen l)abe,
eine Sfür3ung vorgenommen werbe ober bei einem,
bem nur 100 DM 3ur !Eerfügung ftünben.
21bgeor1bneter .'.D o n s b er ·g er trat für bie motmen•
b·igfeit eines gewiffen übergangsftabiums ein. <fs fei
unmögficl), ben Beuten von l)eut·e auf morgen 0u er•
ffären, ·b·af3 fie im 21uguft nocf) ·ben g·anaen metrag unb
im 6eptember überl)aupt nicl)ts befämen.
1

6taatsf efretär Dr. St o n r ab erffärte, bas ~ufti3=
1minifterium 1.J'abe bereits bie erforberiicl)en 6cf]ritte
unternommen unb · angeorbnet, baj3 fämtricfJ·e <fin3el=
fäffe bef cl)feunigt nacl)geprüft werben.
21bgeorbneter Dtto m e 3 o f b manbte ficf) bagegen,
b·af3 man Beute, bie ·bisl)er ,Suf cl)üff e befommen l)ätten,
von einem Xag auf ben anbern vor bas micl)ts ftelle
unb bamit il)re gan3e Sfaffufation über ben S)aufen
werfe.
21bgeorbneter m o1b es 1) e im mies nocfJ barauf l)in,
baf3 !Referenbare in groj3em Umfang afs ~fficf)tuertei•
.biger, 21rmenanwäfte unb ~rotofolffül)rer l)erange•
3ogen ruür ben.
1
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~(bgeorbneter m a i er 21nton vertrat ben 6.tanb·
punft, baf3 bie !Referenbare eine <fntf dJäbigung für il)re
21rbeit befommen müj3ten. <fs werbe von ben !Refer·en•
baren eine füiftung verfangt, beren <fntfcl)äbigung in
gar feinem !Eerl)äftnis 3ur mirfücl) gefeifteten 21rbeit
ftel)e.
'.Der mi t b e r i cfJ t ,er ft ·a t t e r beantragte ,Su•
ftimmung 3um 21ntrag Dr. S)oegner.
!Re9'iemngsbireNor Dr. <Srbej3in·ger wollte miffen,
ob bie Sfommiffion, ber bie ~rüfung ber mebürftigf eit
un'b ®ürbigfeit obliege, Mef e ~rüfung unter ber ftren•
geren !Eorausfe\)ung voraunel)men l)abe, baj3 monat•
ficl), ab 21uguft nur 200 000 DM verteilt werben follen,
O'b·er unter ,Sugrunbefegung einer monatncf)en !Eertei•
fung von 3000000 DM.
21hgeorbneter .8 i et f d) fteHte unter ,Suftimmung
bes 21usfcl)uff es feft, baj3 ber ~rüfung ab 1. Dftober ~in
metrag von 200 000 DM, für bie bei!ben WConate 21u·
guft unb September ·aber ein metrag von 300 000 DM
3ugrunbe 311 fegen fei.
!Re·gierungsbireftor Dr. CS r i e f3 in g er gab ber <fr•
wartung 21us brucl', baj3 be3ügHcf) ber ,Suweifung von
je 300 000 DM für 21uguft unb 6eptember feitens bes
iJinan3minifteriums feine 6d).wierigf.eiten gemad)t wer=
ben, ba es fonft bem ~ufti3minifterium nid)t mögHcl)
fei, ben mefcl)fuf3 bes ßanbtags 3u voff0iel)en.
WCinifteriafbireftor Dr. !Ringe (man n erffärte,
b'af3 im S)ausl)aft bes Zlufti3rhinifteriums, ber au meg,inn
ber näcl)ften ®od)e an ben S)ausl)aftsausfcl)uf3 gefangen
werbe - ,bas war aud) ein übertriebener Dptimis•
mus! -, für Unterl)afts 0ufd)üffe 2,4 WCiUionen D·m1arf
uorgefel)en feien. <fs werbe 21ufg·abe bes ßanbtags fein,
für ben 1burcl) ben l)eutigen mef d)fuf3 ,entftel)enben WCel)r•
betrog iil irgenbeiner ®eif e bie .'.D~cl'ung 0u bef cl)affen.
.'.Der m e r i d) t e r ft a t t e r beantragte l)ierauf 21n·
nal)me feines 21ntrags in fofgenber iJaffung:
.'.Der ßan<btag woffe b·ef cl)Hef3en:
'.Die Staatsregierung ruir.b erfud)t, bis 3ur meu•
regefung ·ber Unterl)afts3ufcl)üff e (1. Dftober 1950)
an bie !Referenbare bie bisl)erigen me3üge weiter
au gemül)ren. m·ei ber meuregefung woHen fofgenbe
ffieficf)tspunfte in metracl)t geaogen weriben:
1. iJeftf e\)ung einer S)öd)ft3al)f von !Referenbaren,
an bie Unterftü\)ungen gewäl)rt werben fönnen;
2. 21uswal)( nacl) mebürftigfeit unb ®ür-bigfeit;
3. ~·egren3ung ber me3üge ·an l:11id)tbal)ern 'auf ben
in il)ren S)eimatränbern gemäl)rten metrag.
,Su ,Siffer 3 fteifte ber merid)terftatter feft: 21us bem
®ort „~egrenaung" ergebe fid), baf3 bann, wenn im
S)eimatfanib eines auf3erbal)erif cl)en !R·eferenbars l)öl)ere
meträge he3·al.Jft werben a(s in m.a9ern, ber !Refermbar
nid)t b,fe l)öl)eren meträge feines S)eimatfanbes, fonbern
nur bie bal)erif cl)en 6ä\)e befomme.
1

.'.Der '.Dringficl)feitsantrag Dr. S)oegner wurbe in ber
'uorgetr·agenen iJaff ung e·inftimmig angenommen. ~cfJ
empfel)fe bem l)ol)en S)auf e, bief em mefcl)fuf3 bei3utreten.
WCit e.inem weiteren 21ntrag, ber ·UUf meifage 4200
nieberge(egt ift, bef d)äftigte fiel) ber S)ausl)aftsausf cf)uf3
in feiner S 1i\)ung vom 29. 21uguft 1950.
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.Der !8 e r i cf) t e r ft a t t e r uerfas 3unäd)·ft eine
(fotfd)Hef3ung ber am 27. unb 28. 2Cuguft in Würnberg
ctbgef)aftenen auf3erodl·entnd)en ßanbesuerf ammfung
bes !BerfJ.anbes ·ber @erid)tsreferenbare !Bat)erns, ·in ber
auf Me untr·agbare S)erabf e!)ung bes Unterf)afts3ufd)uf=
fes unb ·bie baburd) entftanbene !Berbitterung i{)inge.tui-ef en
wirb. fäe !ßeunruf)igung werbe nod) baburd) g·efteigert,
baf3 im Dftober nur nod) !Beträge unter 35 DM aus=
be3af)ft werben foUen. Xlie f)of)e 3af)l ber im !Borberet=
tungsbienft ftef)enbfü !Referenbme gef)e in erfter ßinie
auf bie S)eran3ief)ung 3u 2frbeits=, !illef)r= un1b Sfriegs=
bienftpffid)t 3urücf, bie Me !Berufsausbifbung um 8 bis
12 ~}af)re ueqögert f)abe. Xler 2Cusf d)uf3 f)abe uor eini=
gen !illod)en burd) 2Cnnaf)me feines 2Cntr,ags feftgefegt,
baf3 bie im vorigen ~af)r gen;iä{)rtett !Beträge für 2fuguft
unb 6eptember weiterge3af)ft werben fo((en. Z\n 3u=
funft fo((e eine fefte 3af)f non Ste((en eingefe!)t werben,
.nad) ber fidJ bie !BereUfteHung ·ber !JJ?:ittef rid)te. !IB·eiter=
f)in foUe bis 3um 1. Dftober !Bebürftigfeit unb !llürbig=
fe'it überprüft werben mit bem ßief ber !Berminberung
·ber Baften. (fobHd) foUten nid)t aus !Bat)ern ftammenbe
!Referenbme cruf f.einen iJaU mef)r befommert afs in
if)rem S)eimatranb.
<fs gef)e je!)t um bie !Befd)affung ber f)ausf)afts=
mäf3igen !JJ?:ittel für bie 0weite J)füfte bes !Red)nungs=
jaf)res. Xl·abei fonten bie !Referenbare fo gefte((t werben
mf<e im !Borjaf)r, wobei aHerMngs ber nid)t auf Unter=
f)·afts3ufd)üffe angewiefene ·'.reif ausfd)eiben foHe.
1

Xler !JJ?: i t b e r i dJ· t er ft a t t er fd)lof3 fidJ bief en
2fusfüf)rungen ·an. 1).fe !Referenbare leifteten ·bem Staat
atif3erovbentfid) roertuoHe Xlienfte unb erfe!)ten Sfräfte,
Me fonft uo(( be3af)ft werben müf3ten. <fine nocf)mafige
Sfür3ung, Me nid)t einmal bas <f~iften3minimum ge=
wiif)re, fd)affe eine unmögfid)e ßage.
Staatsf efretär Dr. Sf o n r ab erffärte, Me überfüf=
fung im juriftifd)en !Borbereitungsbienft fei barauf 3u=
rücf3ufüf)ren, baf3 in IB·at)ern bie !Regelung ber Unter=
f)afts3ufd)üff e am günftigften fei. <fr fönne an S)anb
non Unterlagen nad)we-ifen, baf3 !Bat)ern weitaus Ne
meiften !Referenbare f)abe. Z\n einer !Befpred)ung im
Z\ufti3minifterium fei man übereingefommen, bie 3af)l
ber 3ugelaffenen !Referenbare auf 500 3u begren3en.
Xlamit wäre nid)t nur b·er !Bebmf ber Z\ufti3oerwaftung,
fonbern aud) ber bes gefamten öffentficf)en 1).ienftes,
ber !Red)tsanwaftfd)aft unb ber ~rioatwirtf d)aft gebecft.
Sefbftoerftänbfid) fönne biefes 3iel nid)t mit einem
6d)fag erreid)t werben, weif fonft 1500 !Referenbare
entfernt werben müj3ten. 2fuf @runb ber !Bereinbarun=
gen in ber fetten S·itung fei eine 1.nad)prüfung a((er
Unterf)afts3ufd)üff e ueranlaf3t roorben, Me nod) im
<Sange fei. Sie gef d)e·f)e burd) brei Sfommiffionen aus je
einem !Rid)ter, ·bem S'eaffenbeamten unb einem !Refe=
renbar. <fr red)ne mit einer !Berminberung ber 3u=
fd)ilff e um 20 ~ro3ent. <fs gef)e je!)t barum, für n.te
übergangs3eit Me nötigen !JJ?:ittef 3u befd)affen, um ber
Wotf.age ab3uf)elfen. Sefbftuerftänbfid) fönne man bie
!Referenbare nid)t of)ne jeben 3ufd)uf3 auf Me Strnf3e
fe!)en.
2Cuf ber Sfonferen3 ber Z!ufti3minifter feien aJ(.e ßiin=
berjufti3uerwaftungen übereingefommen, eine gleid)=
mäf3ige !Regelung 3u fd)affen. Xlie ßänber feien aud)
übereingefommen, für ben erften 3ugang eine Sperr=
1

frift non einem f)afben o.ber einem Z!af)r ein3urid)ten,
in ber bie !Referenbare nid)ts befömen, bis if)re !Be=
wäf)rung beurteilt werben fönne. 2fusgenommen feien
bef onbers tüd)tige arme !Referenb·are.
2C·bgeorbneter S) a a s erffärte, er fei ·ber <finfabung
3u ber ~roteftfunbg.ebung ber !Referenbare in l.nürn=
berg gefolgt unb non bem @ef)örten ftarf beeinbrucft
gewefen. !JJ?:an fönne feinesfaHs ben !JJ?:af3ftab früf)erer
.Seiten anlegen. <fs feien iJäUe gef d).Ubert worben, wo
ein !Referenbar weit unter bem <f~iften3minimum bes
iJürforgeempfängers ftef)e. !JJ?:·an foUe aud) nid)t oer=
fangen, baf3 jeb er ffe.infte l.nebenerwerb gemelbet unb
abge3ogen werben.
2f·bgeorbneter 3 i et f cf) ftente ffar, baf3 bie grunb=
fä!)fid)e 2Cusfprad)e über bie 2Cngelegenf)eit beim Z!ufti3=
etat gefüf)rt merben müff e. <fs · gef)e je!)t nur bmum,
für ben Dftober red)t3eUig eine !Regelung 3u finben. Xlem
im S).ausf)aftspfan uorgef ef)enen 2Cnfaß non 2,4 !JJ?:H=
fionen D=!JJ?:mf werbe ber Eanbtag nid)t 3uftimmen,
fonb·ern fidJ bemüf)·en, entfpred)enbe !JJ?:itte( frei3u=
mad)en.
!JJ?:inifteriafrat Dr. Cf f f ä f3 e r füf)rte 3ur f·inan3ieUeit
·6·eite aus, 1949 fe.i·en 3,6 !JJ?:illfonen für Unt·erf)afts3u=
fd)üff e im Z!ufti31f)aus1f)aft eing~fteut ge1roe'f'e1n. 1950 f)ät=
ten 4,8 !JJ?:UUonein oorg·ef ef)en werben follen. Xlie Spat=
maf3naif)men f)äfün bas fjinan3:min'i1fterium unb ben
!JJ?:'ini·fterrat ifrewogen, · 2,4 iWUUionen afs ausreid)enb
an3uf e;f)en. l.nad)lb·em für 6 lllonate 1,8 !JJ?:illionen aus=
gegeben worben feien, ibfübe1n :für b·en !Reift .bes .f;laus=
f)aftsjaf)res 600 000 DM. 1).a1burcfj trete prafti.f d) eine
Sfafoftrop:f)e e'tn. !llenn monattid) nur nod)· 100 000 DM
ge.ge·ben werben fönnten, müffe man a:b üftober 3u
Sfür13ung•en ;f d)rdten, :nie nid)t me'f)r tmg1bar erld)ienen.
fjalls nad)· bem !IBunfdJ bes S)aus.f)ci:Hsa:usf d)uff es ab
Dftnber monabHd)· 200 000 DM geg·e·ben werben fouten,
feien für ben !Reft bes S)ausf) aftsjaf)res nodJ· 1,2 !JJ?:if=
Honen erforberUdJ. 2fud)· bann werbe es nid)t o:f):ne ge=
wiffe ·<finif d)ränfung e111 aibgeif)en, ·aud) wenn .bei ber
Xlurcf)fämmung ebroa 20 ~rO'Q·ent e'ingefpart werben
fönnten.
!JJ?:'inifteriafrat Dr. !8 a r b a r in o füf)rte aus, wenn
bei ben fef)r fd)wierigen !Berf)anbfungen über ben S)aus•
f)aftsabgfeid) bas ij.inan3minifterium bie fjorberung auf=
geftem f)abe, ben 2fnfa!) für bie Unterf)afts3ufd)üff e
ber !Referen'b.are roeiterf)'in !f)emb3ufeßen, fo fei vor
·allem bie '.ratfad)e maf3.ge1benb ge1me'f en, baf3 bie 2C11tf=
wenbungen !Bat)erns awf ·biefem @e:biet 6ei w·eitem an
ber Spi!)e lftünben. !llenn ber 2fus1f d)uf3 burd) Streid)un=
gen an anb·erer Stelle 1bf e Xlecfung 3ur <frtöf)ung bes
!Betrags bef d)affe, fönne an eine <frf)öf)ung um etwa
600 000 DM gie bad)t werbe,n. Xla5 ·be'be1ute1 baf3 für bie .
3weite S)äf~e 1,2 ffilillionen 0ur !Ber1f.ügung ftünben.
Xler 1!8 e r l dJ t e r ft a t t e r fteute f)ier·auf fof1g-enb.en
2Cntrag:
Xler ßctnbta,g .wolle 1be fd)fief3en:
Xlie ·6ta.atsregierung witb be·auiftragt, für bie
Unt•er11)aft513iufd)iiiff e für !Referenbare uom 1. Dfto•
ber 1950 a1b 3unäd)ft min beftens einen metrag oon
200 000 DM monatnd) 3ur !Bevfügung 0u ftellen.
Xler !JJ?: i t b e r i d) t e r ft a t t e r ftimmte bem 0u.
2fbgeorlbneter S) a a s fteffte bie ·iJrage, ob ·bei ben ge=
nannten !Bergfeid)s3af)fen berücffid)tigt fei, b·af3 in
1
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(Dr. .f)oegnet [61,ß.1)])

!B·ett)ern aud) ;bte !Herwartunigsre1fer•en:bare ·im Ziufti3·
l)aus11)a(t gefül)rt werben.
•2.Vbge•orbneter 3 i. e t '[ dJ er1wäl)nte !l)ie3u, 'beim ijorft·
etat fei geif·agt wor'ben, im. <tfot f·efan 1_? 4 .ryor.ftr~Jer~n·
bar·e für ·ben !l)öl)•er·en 1)1enft auif g·efu~rt, ~?fur 11:11
S)aus·l)aH 334 000 DM einge•fett feten; ~te befaimett;.·bte
in ber !Beror·bnung uorgef el)enen Unterl)arts3ufd)uff e.
6ta·atsf efretär Dr. Sf o n r ab ·erwibierte, bte ijorft•
uermaftung l)cibe ben numerus clausus unb nel)me jebes
Zial)r nur eine beftimmte 3a1J{ auf, wäl)renb bie ~ufti3•
uermaftung immer mit einer gan 0 ungemiff en 3a1Jf
red)nen müff e. fäe <tinfül)rung bes numerus clausus
beim <5tubium wiberf präd)e bem 2frtifel 12 •bes ffirunb·
gefetes.
i2fbg•eodmeter 16 d) e f 1b e cf erffärte, ber ·uon Dr.
S)oegner uorge·f d)fagene 1®eig 1[ ei ·gang:bar unb müff'e ge•
gangen ruerben.
19JNni1fteriafrat Dr. <t ff ä f3 er teiHe nod)1mit, ·es laffe
fid) nid)t f.agen, ·olb •bei einem !Betrag uon 200 000 pM
im 1ffi1onat bie joetigen 6äte 1beilbe'l)a.ften mer:ben fonn•
ten- benn praftif d) l)a·be ibisl)er 'f:aift jelber !Referenbar
Unter11Jafts13u1fd)uf3 ·be3ogen. <tr !l)oivfe, ~'it 200 000 D~
e.inigermaf3en aus3ufommen, wenngfetd) es aud) bet
3,6 illeilli.onen füa·g•en 1gege·ben ~albe.
1)er fil:ntrag Dr. S)oegner, ben id) u·ede'fen l)a·be,
wurlbe 11Jkrauf e'i~timmig .angenommen. ~d) erfud)e bas
!l)·ol)e S)1aus, 1ben lbeitb,en l!B~f d)iLiiffen bes S)aus11)aftsaus•
fd)uff es bei:3utreten.
1li3eptäfibenf .f)agen: ~d) 'b.an1f e bem !S)erm ~erid)t•
erftafür. 3um '®·ort lJ·at fid) gemeUbet 1b·er S)err 2fbge•
orbnete Dr. uon l,ßrittwit unb ffi·affron; id) erteile il)m
bas ®ort.
Dr. uon :Priffwi{J unb ©affton (Q:-C5U): ·!m·eine i)a•
men un:b S)erren! i)er nervus rerum ift 'ber l.ßunft, auf
b•en wir bei allen 5llnträgen unb ·~efpr·ed)ungen immer
wieb·er ftof3en. ~d)· gf.aube, baf3 es fel)r 'berecfJngt i.~t, baf3
fiür Ne Sfategorie, Me 0ur 1)isfuffion fte:l)t, fü:;:Tniid) bie
1kfetenbare, etwas 1gefd)iel)t. Zid) q·ag.e :bas nid)t nur
bes.ljanb, weil je'ber von uns, b•er in bie1f em S}auf e fitt,
von ungei3äl)ften !Ref·erenbaren bietf·evoen 6or1gen vor•
g·etrag·en ibefömmt, bie vom !Berid)teriftatter eben er•
wä:l)nt worben fin1b. ~d) gfoube, 1es i1ft aucfJ· bes'l)afb. not•
wenlbig, :baf3 man b'ie·f en 1jungen ·~eamt·en 3u tl)ret
<tr.iften3mögfid)1f eit ·eine gröf3ere pefuniäre !Betl)iffe gi'bt,
rue'if ·fidJ· ·aus bie·f en angeil)·e·nb•en ~e.am±·en bie fäinftige
!Bürofr:aüe 0u einem grof3en :reif 3uf ammenf ett. ®ir
finb in· bieifem S)aus .geneiigt, bie ~ürofratie feil)r genau
0u ·betrad)ten unb feil)r l)äiufig 3u friHfieren. ®ir bür•
fen af[ o nid)t in ben ijel)fer verfaffen, baf3 mir gerabe
ba, UJO 1bie .!ßfüofr.atie anfängt, ·ben Beuten bas Beben
er1f d)'ttleren.
(2fbg. 3iet.fd): Unb ft.e fd)on jett vergrämen!)
~d) Mn mit.ben 2fnträg1en, bie vorgefe[en UJorben finb,
gän3Iid) ein·verftanben. ~d)· möd)f.e nur :auf ·einen l.ßunft
aufmer1f1[ am. mad)en. i)ie 3 i ff er 2 'bes. ~rin.gfü1!f eits•
antrags Dr. S)oegner „5lluswa1)1 nad) !Bebur-fftg,fett un:b
®ürbi1gfeit" l)at ·frei mir etn 1gewif[es 1!ß e 'b e n f e n aus•
geföft, nämfid), 1baf3 man baburd) eine.'b0oppefte „srate·
gnrie 1tJon !Referenbaren 'f d)af·ft: fold)e, bte Unterftutung
1
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befommen, unti ·fo.fd)e, bie .fie nid)t 'befommen. ~d) möd).fe
3u eriwägen gehen, 01b es nid)·t gang-bar UJär·e, 'baf3 j·e:ber
!Referenbar eine ·be·ftimmte ·ffirnn'bquote an Unter•
ftütung 1betommt unb baf3 man benjenigen, :bei tbenen
1bie ·!ße.bür.ftigf1eit befonb•ers gr.of3 i9t, ·eine <f;i;traquote
bewiffigt. 1)as ift nur eine !mögfid)feit, b'ie id) 3ur fäs·
fu[fion fteffen möd)te, bie aber geruiff e Ungered)f.igfeiten
bef eitigen fönnte. !man fönnte DieUe"id)t 1bie 3iffer 2 bes
2fnfrags anbers formu1iere1n, in!bem man ftatt „2fus=
wal)l" „!B er ü et f i cfJ t i g u n g" fett unb :bem ~ufti3•
mhtifteri111111 bie1[ e !B·erücti[id)tigung anl)e'imgi-bt.
' tli3epräfibenf .f)agen: ®eitere ·®ortmefbung-en ne.
g-en nid)·t vor; fäe ·fütsfprad)e ift ge·f cfJLoff en.
·<ts liegen ·3wei 2fnträge ·Dor. i)er erifte 2fntr·ag i.ft
e.ntl)·aft·en auf ;~eifoge 4127. ®er für bie1fen filntrag ift,
wolle fid) vom ·1.ßtat •er'l)eiben.
(12fbg. 3ietfd): !mit .ber ~bänberung in 3i'ffer 2:
„!Berüctfid)tigung" ftatt „2fusrua1)1"? - 2fbg.
Dr. von l,ßrittwit unb ffiaffron: 1)as ~ort „,2fus•
wal)f" foll 1burd)· „·~erücfifid)tigung" er[ ett
wer'ben!)
- ®er 'ift mit :bieifer ·2fbänberung eintJ·erftanben? ~d) ·bitte iuim bie ffiegenproibe. ~d) ftelle bie ein·
mütige .{3uftimmung eum 2fntmg ·auf :!ßeUag•e 4127 f·eft
mit ber •!maf3gabe, „ 1baf3 in 3iffer 2 ·bas ®ort „2fus=
rua11)f" burd) 1!Berücr·fid)tigung" etf ett wir1b.
·
·®ir 1fom111en 0um .3meiten 12fntrag auf ·!Beilage 4200.
®er für ben i2fnfrag ift, wolle fid) 1vnm l.ßlat er•
l)eben. - ~cfJ· 'banfe. ~d) lbitf.e um 'bie ·ffie.genpwbe. ~d) 1ftelle .au<:f): l)iequ bie einmütige 3Ulftimmung bes
S)auf es feft.
~d) rufe nod) ·auf ·ben
münblicfJen l3etid)f be.s Uu.sfcf)uff e.s füt ben $faaf.sM
~au.s~a(f 3um Unfrag be.s Ubgeorbnefen Dr• .f)oegM
net befreffenb uotgtiff.sweife ©ene~migung uon
nnttecn für bie <&tffau.sffaffung be.s neuen Juffi3M
gebäube.s in müncf)en fowie 3ut <ftneuetung bet
fteffelanlage bet .Sfrafanffalf Umberg (l3eiM
lage 4188).
11
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. !Bericf)terftatter ift ber S)err 2fhgeorbnete Dr. S)oeg•
ner; id) erteif.e i~m bas ®ort.
Dr. .f)oegnet (61,ß1)), 1~erid)terftatter: fäe !Berid)t•
erftattung fann in Mefem ijall fe.l)r fur:3 fein. 1)er 2frt=
trag wurbre in ber 6itung bes 12fusfd)uffes für ben
6taats.l)ausil)a'ft cum 21. •2fugu•ft 1950 bel)anbert. !Be=
rid)terffotter mar id) f eifbft, !mitberid)·terftatter S)err
SfoU.ege !Be3ofb Dtto.
1)er ·~er i cl) t e r ft a t t e r gab bef.annt, ·baj3 bas
~ufti3mini•fterium für bie ·2fusftattung ·bes fetten 6tocr•
merfs b·es neuen ~ufti3ge1bäubes in !münd)en einen !Be=
trag ·uon 60 000 DM benötige. 2luf3erb·em fei für bie
Sf·eff elanfoge ber 6trnfanftart 2fmberg ein !Betrag Don
40 000 DM •erforberfid). <tr fteffe besl)afb ben 2fnfr.ag:
1)er ..ßanbta·g wolle 1befd)fief3en:
~m 6taatsl)aus·l)art bes 6taatsminifteriums ber
~ufti 0 für 1950/51 werben im !Borgriff :bewilligt
1. ·bei ben ·einmaligen 2fusgabert ein ·!Betrag von
6Q 000 DM ·für .bie [lföbef· unb ·ffierät·eaus•
-ftattung bes neuen ~ufti3ge.bäubes in W1ünd)en,
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2. im ·auf3erorbentfüfJen j}au519art ein !B'etrag t>'on
40 000 DM ;ffü bie ·~meuerung lber S'teffef·
anfa·ge :b·er 6trafalliftart 2fmfJerg.
.'.Der WC it fJ ·er i cf) t er ft a t t er fd)lof3 fid) bie·fem
2fntmg ·an.
~fJgeorbneter D. 6 t r a t ,9 m a n n mad)te bar.auf.
aufmerff am, ber .f)aus9artsausfd)uf3 19afJ.e es · bis.9er
unterfoff en, •uor·grvffsruei1fe WCittef eu 1fJeruilligen. ~r
fJiUe, feinen ~rä,3eben3fall 3u fd)af'fert.
.'.Der !8 e r i d) t e r ft a t t .e r entgegnete, ·baf3 in·
~ruif dJ·en ll'er .f)aus9;aft tl orgefegt roorben ·fei, ber einen
!Betrag uon 200 000 DM für bie'f e ,{3ruecfe uorfe•9e.
2fuf3er1bem ent9arte 'ber auf3eror:b entnd)e .f)aus9·art einen
!Bdrag 1für hie ~meuerung ber steff efanfag·e 1ber 6traf•
anftart. 2fus :bt·eifem !Betr.ag mürben 40 000 DM uor•
griffs1rueif e ·fJe·nöfi.gt.

1

1
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.'.Der 2fntrag rourbe uom 2fusf d)uf3 in ber uom !Be·
r·id)terftatter ang·egebenen ffaffung angenommen.
~dJ· ·erifud)_e ba.s J}o'9e .f)aus, biefem !8ef d).fuf3 bes
.f)aus:9aföaus'fd)uff e.s fJei3utveten.
1

lli3epräfibenf f}agen: !ffiortmefbungen fügen nid)t
·t>or. !mir fommen iour 2ffJftimmung.
!ffier ·für 1ben ·2fnfr.ag auf -!BeUage 4188 ift, wolle fid)
uom ~foi3 er9eifJen. - ~d) ·fJitf.e um ·bie ·<BegenprofJe. ~d) ftelle arud) 9ter3u bi<e einmütige ,8uftimmung be.s
.f)auf e.s feft.
.'.Da um 18 lli9r ifJereits .eine 6iiJung bes sn:rteftenrats
ftattftnbet, möd).fe id) bem .f)au.s 1uorfd)fagen, jeiJt bie
6ii3ung 3u ·fd)fief3en unb mit ber-mor·gig<en 6iiJung um
9 U9r pünft.fid) 3u •fJeginnen. - ~s ift fo fJefd)loff en.
~d) fd)Hef3·e Me 6ii3ung.

(·6d)fuf3 ber 6ii3ung um 17 U9r 51 WCinuten.)
1

