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...::ir----------- 
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Staatssekretär Prof-~ D:r>o Michael Ma 8 fö 

Von der Staatskanzlei,; 

Ministerialrat Dr= Georg Fr~ eh l 1 ch 
Sekti(~nsrat Dr o Egbert · M a n n 1 i c h e r 
Min iste:r1 a J.v izf.'sekret är 
als Schriftführer 

y ö B: � <ö◊ 

BfnWan:M ä:Bf9 

'w .,. D· A b .. J.. '" e r 

Prof, Dro H9R& K e 1 s .e n als E1_pert.a des LäMggP9&&<öDG& iB 

auuschuss~s .. 



... ~-- 
Zu Begino der Läö?9RFv<RGäR entscheidet sich der I Rgi 

teraussc~uB für öioe artikelweis~ Durchbgratung des Verfas 

eungsantmir.fes unter .Be1•ückaichtigung Fäö in FäR letzten ß9gB 

GäR gafa8ten Parteibeschlüsse~ der Min~rltätsvoten und dor 

von der Staets.kan zlei auageer beät.et-en Uabergaogsbestimmungen 
. Der Vorsitzende stellt fest:) daß zu Artikel· 1 keine 

weiteren Anträge vorliegen., zum .Artikel 2 wünschen zwar Ver 
treter des Buxgenlandes gehört zu '1erdeni, doch stimmt dar 

.Ausschuß be i , daß hie zu k€!ine sachliche Notwendigkeit vor- 
. . . 

liegt~ Hingegen entwicl{elt sich eine längere Wechselrede ü mäög 

den Vorgang bei der Teilung NJederö~t~rr~icp~:> Ein Vorschlag 
Dr , D a n n a m e r g a W~ <RF F9& K<öGäRWv9RFW gemeinsam 
in einem • m&9◊/ zu mä?9RFävR wird abge l ehnt , 

Nach längerer Wechselrede~ an· der sich außer dem L6öBBiW 

sitzenden i. dem Präsidenten S e i t A auch die Abgeordnet. -e-~- 
i ; D ä & & i R v~ yö B y 9 R R ä m e ö Gg <RF y ö  .S ä i j e 1 
beteiligen1• wird in Absatz 2 des Artikels 2 das 11w1d Wien,, 

ge.strichen;i. &6 F9ß er VdM◊ dee Worten nlj.r~i und µviKiUµi� fD£ µDfµP5 
schlie.ßt; dem Artikel € ivird· als letzte:;• Absatz folgendes 
gomäß ~ines Vnrscl1lngt"t! P.roi .Dr , i� e l s e n s hinzugefügt: 

µiBu € s WW KMR S.;~~tJinq.ig~s fid9RQ ! µäR· 4ß RRBB geibildet \ äöF=µ 

durch Beschl~lß a.es Wien~_r $µ7 µöMiFµö◊Di◊µ& upq ~i9c tpi-t ihJn µIJ~--- 
. i ii 

einstimmendes Gesetz. des.Landes Niederö~terr~ich,,, 
Die s1stematische Eingliederung in. den - Arti~ei 3 K:fög 

folgtep da. es sich um eine Ausnahme von der allgemeinen Reg2- ·: 
· für die Bildung neuer Länder· handelt 'l Präsident S e 1 t z 
bemerkt jedocbl) daß eine bindende Erklärung vor Rücksprache 

i 7M◊ dem Bürgermeister von Wien nicht 9mGäGämäR werden kann , 

Auch wird:- wie mö0 µ a o n e b e r g mitteilt j) der Wiener -G~ - 
meinderat über die .A.'1gelegenhei t - am 467 7 äRFäR Frei tag ej_ne 

Plenarsitzung abhalteno 
Auf Antrag des· Letzteren . erhä It Absatz 2 des Art~ke 1- G 

· 3 a folgende _99&<RG: .,r( 2) Inn~rha lb der Grinzen Fä& · <RFä& 



Lüt_fen_ ~e~nerJ::~i_J,wischt'nzoJ.1_~]2-~~ ~d~ ... §~?t~-~ Varkahra.,.. 

h~~Sl!L.~~ungen arricht~t_werd~ 
Zu diesem Beschluß verliest Min,.Rat Dr.:. Fro eh ... 

l 1 ch diB in Aussicht gencm~ene Uebargangsbestimrnung~ 

~ l.2 .. Alle Maßnahmen insbesondere · ä& ?öä R4<RGäR oder Er 

echwerun gen des Verkehrs von z ä/ g& RäR oder Warein innerhalb 
. 

des Bundes·gebietesl) welcha 7M◊ den in den Verfassungsgesetzen 

enthaltenen ' ö<RF&ä ◊/ 7 v in Widerspruch stehen 6i treten fl so 

f-srn~ soLche V-orschriften nicht schon früher ausd rückl.ach 

auf GäR6m äR wDäöF· Rµ spät.cst äR9 mit lo T ä ö/ 1920 außer Kraft.," 

Staatssekretär zöUf~Pµy ö6 Ma. 8 r behält sich vor , 

d aß auch d ar MinderhEli t aant rag Fink vor dem Ausschuß zur Ab- c.~- I 

stimmung gobracht wird~ 
Dr~ Bauer stellt sodann festv daß bis einschließ- 

lich Artik~l 6 a keine Ein~enduog erh0ben wird; erst über 

den er st.en Satz des Artik~ls 10 wird der Ausschuß ebzuet i m- 

7 äR i?iµ mäR µ 

Di0 ers~.f:,n FöµM izgüi UD4◊· µ äöP9?öäR 4äMRä i• äRFäö<RG6 

ü9 ? Fä7 ! ägö◊ cLändor., F6& l 6• BöR4◊ä& wünscht yöZ y 9R R e ~· 

b e r g die W0rt e ;-c\H:Ht Gsrueio den i' eingefügt 6 A:uf Ant rag des 

Yr:..r~.tlz.rnJ~Q.. ~,:.r6. Jec10ch zV� R4◊ € R9 ? Fä7 Wort <T 666j 6v\ µ• äöiiö• · 

g-r-ischlr,sse~ .nd der • R&6?iv◊Mß cm es eigenen .Artikels beüchl•:'.lf· 

&äRin I ämä ö uDDiä Fassung 6 &◊ äRäR Meinungsverschiedenheiten. 

F a. nH I , v i ? i a n iif:iB h D D f n? g .a .. : ~ .:.uenrzan.:. s rc j gegen el ne r•.U.s. na me a..1. zu aus \ r l ich er 
CMD n P Ih oi -1- 0nn MfM• · ggi c,~r1· cnt '"6.JlL z,.,, J.1.J_v••il ""'u~ .. -,, .. , . --~ :.~ 

in das Verfassungsges~tz 

! ü öFigfgT :.ii ä PMR anziel däR · ä&◊M7 7 <R gCM.. 
~u~gennmmen werden~ so müßte eB aus 

ser-o rdent.Li ch nn t Dat a i Is ceIast e t werden~ Bei den B.t,ratungen 
µ 

-<~hilft 7 9R sa cn ööff◊◊i kurzen • <&◊vöü  i4äR: M7 Gesetz müßtfJ/d~r 
(' 

AusdrucR )\ettr.,ertrag · ' mäR&i w1t, 1B� 00· <7 Q<µg◊äaa def' in i er t wer- 

d en •. SchlisBJ.ic.h wi r d 

( , . 
a ;. ) 

Sinne ein~s Antrages des Vorsitzen- 

l- 1· ~ , .. , c· ·,,, ... J aD r ? BfM g iiii p ~ ·-e J ..... g ., . ..., l ,., h ~ 1! ltr!:' .. '. ;JJ.\• .,l,V"" \.1.e.:.· .,,.\t·f,, · .U,Lj ;. V1:Y'.:".-\...,,.:.1,, 
,, ..... ~----·- '="'- ... ----.c-o- .. ....- •... •---· _ .. _.., . .,... __ ........ _.. ...... ,.-... .. -.-------- .... 



. g "' 

mfäi RFäöR <RF FäR Gern,~dnd~u · / Uv&◊µ� ?äRf F• µg >äGäv<RG Fäö J\ntei.le 
Fäö däR Fäö <RF ' µRaUgäMMRFäR 9R FäR KDöMR9?7 ◊Fv Fä& ·< RFä& <µöf Fvaiwöiiµ -·----------·- .. ------ .. ·-•---...---:----------- ----·-- .. Bi 
RBgelung de!: B:it:rägtl --:.md iusohüs~~.:.. Bund.:~mi tteI~ 7:U c er 

Atisgaben.q.£!_1~'1d~r <RF Gemei nd en ; . ifdµ 
i gggg iiiiii µgggiBWWWBiiW i ngZgg ii i� 

( 2) Lande~~ach~~_st_~l;_9 _ _g.!:_se~~ebung und 1Vol lz:.eh•;.ng 
hinsichtlich der Rege Iun g, welche Abgaben der Länder den G€1-- - ii BWWWW "' BWWiiiBWiW __ 
meinden · übertragen werdan ~- der Reg~lung der Antsil?2ahme der 
Gemeinden an den Einnahmen der Länder und d.er R~g.}lung d0r 

Beiträge und Zuschüsse aus Land~miitel~ zu don Ausgab:::~--~~~ 
Gemeindent> 

Mit entsprechenden Strei chungen 1.m f o l genden •ö◊ ikci:.. 
wird als Punkt 2 a eingefügt: 

t-2 a, [l~~tabg_rger~,.9~hJLf.~_µo~~jiei_~~J'..2..f.lli·3i...E.~-I_'~(lll;'3_n~:' 
§ tan d s_g.P.,_g,v._e _g_enh e :li~J-iJ!JJ_gt~l...t~ß li  QWWµaMwg iii T i9 tri lf.,~Q. ;1~ ~9 n ~LJ1!1.ci 
der ü 97 äR&ä RFäö<RG:B z9&&\ ä&äRBBDus P&öRgäö 9 Is z <R4◊ " 9ff öiLäög 
-----~ ..... ..:-~-..-;--;.,.-·- ~ ...... --~ ... -- ., - - ~~ .r~- . -::- --..!,,o,o-- 

~ ·t·1 .. , < & • ö A ai\eA. & 

F9& z 9&&\ ä&äR ? iii i ä?äö B F9& µ R p.,.., J,.L F .. • V� • gg 4.. .. '>,1, .:. t, V 

bis e in seh Li eß.l Ich Punkt e oho e • MµRFäö<RG i9RGäR0MMA◊f:öifµ 

Der .'{p_1:sjt~.£.Q_g~ fPMRFUWµ µ· unhal t oar , daß dit' •R G& l o 
.. V"' ,I,. . 

genhei ten de r Jnd.ustri ~ :.n gµRgi4l: l O,; di~ El~ kt ri.zi t ä ◊i ir. 
J, ( . . . . , 

-P-tin:kt lI und Fä& Wasscrr~ch·~ in Artikel DA behaode.1t)e2.s;:. 
gleichzeitig drei verschiedene Kompetsnz~o mit ein~r Sache 
be-faßt werdeno Dr , S e i p e l nimmt don· V,:-rschJ.ng eioc:r 

Zusammenziehung und Einreihung in Artikel 10 zur Kr,nntr.~~r-:1 · 
jedoch könnt e das W!lsserrecht im a Ll geneanen in Arti.kel l~Z 

belasset! 1,7erden~ 
Dr .. D a n n e b e r g er sucht um Feststellung dci:~ 

Ergebnisses der Parteiberatungen hinsichtlich Art.ikel 11~ 
Punkt 8 ~Mµnitiops-~ Schieß,.,.. und Sprengmittelwesen, soweit 

es nicht dem Monopol unterliegt sowie Waffenwasenw.; S~ines 

Erinnerns hat Hofrat Falser gefragt:. wie es sich in 

diesen Belangen mit den TirDler Spszialgesetzen.verhält und 



-,
l

~erdan ~ Auch a uf den

müsse Jedocb nach ~em Friedensvertrag geregelt werdeoc 

Deuts,:::Lland aat s i n en eigenen Diktator für die Ablieferung 
d er Waffen aufg-sstellt,. bei uns könnte der Bund nach der vor- 

lieg~rnd.en V-?-.rfassung d i e Dur chf'ünrung nicht r ege In, 

w::1·d.en konn t e , Dem Ausschuß
'4"'>-t auch -1·1.,:, fö,+.~---r,,,..,~rl11rP-- ij'.)t::i1· i_:;~_;_e •. "((0:,1•-pt.o~ ... ~~ Qonl""lön o"ez· &..; l,,;,4,',. U. .... 'I.. 'II,.- ....., .~ --~ _, •• .., •• - .~ '- "" .... ... .} .• ~ •• ·... ,._ .:..yY ~ .... -lo..:.~ J,..1-.} ,WCJ•.>41 ... ;,l.l 

Bod anent schul 

:t'1 A.rtik,?.1. PJ, d.:l :.5:-~ ~J.n~:: prlvat1:-sct1tlichr1 fr~,;;-0 ist, Für: 

die ogn:H·tschelt0j)Eröll.◊o';.,1:w,h1scht. Dr .. S ~ i p el lnd Weg-

fall 

· fli:;jotragl ~:r 1,lic· :~~r~·2.::tt,:-\f; d_e,:, B0dt:1n~11tschu.ldungc. Der Vor· 
tltz~ncl~ rii.tfüllt r1e:1 S::.1·~1-eh_w~~·~,u;-l.r.t1=: zur K<3nntnis; findet 
. ~- ~ "~ 

Zu funkt, 11 t:r-~vähr'lt- u-. D n n n e b ~ r- g __ ein so

zi aJdemok rat is c~!(-! s Müi or i t.zi t ~ v ot wn t-'G~ssm t es Arbej_ t err e cnt 

J.·,,~· •• Ti'J:·IL'<-·,,1_.1.,..,;··_· '_-::,·, •• ; f""J-'?,·,1,,_:·"1-_:.i,(.,• ..... ~'.!".) ,-.-~·~,• ..·.•- '~:, .-.~~---·.. ~0-~n ~-,~i_.t.- ,1~e ~11"st1':.nmun· ... _ r: , _ , - • , _ ,'. c;t ,..,,,; • ., ö ... , ;,. :. v v ~ \ J. . ;~ _, _ .n . t:;,

D2·. 

' • ,i. 

der St e Ll e wif) 

,:: - !J c1· s b . . ::1 A•..:.Bu 3- C I·l . .,1;.,, 
. . 

-~ • -~,·n' f_,:!"._.l:r •. ·i .r.···1•.,-:-., \f~ ·;:'"\'•·,'~- ;~.J c·;,,1-,r;~r"' ... '·H·:,_. .. ;;,...:1. .; -'~ .i:». o,.,..,..,..;, r,1 vcrs: ... , ..... ~1 .. -~~,,... 
.. • ~... .,,.~. J.~ . .:.. -•,_.,:) ·. · •. '-'----~· I_,<.:,::,-'..,:::-.- •. --.-~,--~. -~-".J ·o,,4J_C.!. .,e . .:.\.iUv ll4iit;:.)- 

~.-~ ..13(;S z· .. 1r1.:2¥.,g.0'.;,~1g--:.-~ 8D:;.·, i'/-7!~:'i di~ 1tJ.~n&hmc bezüglich duEt .Ar- J
.• ... - - 1 . ,-, -., .. . .. -. , ,L .,... : V-, ,..J 



DT~ Dann e b Gr g . ·h•Sp!'lC.o sich im wai te.:---sn 
Verlauf der Beratungen fur dis Einfüg:.rng des Ernährungsw~- 

für 
d auer d~r dur ch die kr1ege-rtschen E:raignisso der Jahre 

11~-- fl~~ bezü .~_.1 ..• ,.·., ch fi .. cr ", ~~,.,- s,· en' (.>;U l", !:,- rl (.H" ~i "·, h(-lli t Ji chen ~iii--1 _ __ __.,, - :,:.~ , • \.J,,i.J .u- ........ , .... "' o ..... _,. -, .... •••J .... ·,> ........ v.i .\ "-A.:.l. 

zieln~.ng d.at: Bunde zu o 
(4) Do~ Zeitpunkt, 

1t 
l r
I

dem an die 

··•1 M ..,.....,}, 'Pt'""..:11"\n:-.,,.s&)+r.- f st ...... ,...,c-❖..-.11.; ;·,., 'ill i ,,,. •4 U:. ,., ~ i ....... ·.' t:.,l "\.·• ..: 6 .... •. .... .., .:J .:, l:, •. ;::> ,.- '{> J. - !.I •' .J. h C~ ,....,. Z" <'• "h .:i.n '7 L.' • ... • '(.•.:. ,b ..;, ,.., <.;' L .... ~ ... l L 

daaa Entsch~idungon üb(:lr di.i:➔ küoftig-:: Wirt-schaftspolit.ik 

in diei U0bs)jgangsbes.timr:mngen aufg,1;1norr.msn warden., ·Dle blnf:k 

.Anführung des E:t'nährungswes~ns grei.fc~ di..:ir mer i tori sehen 

Ist doe F:enälrrungs'\'i~sen in Punkt 10 
e rwähnt ~ s~ ist es Bundessachei

. . 

'--:rJn Ij n 1· .cht _,. c:,o 1'a )'"' ..;_r:,_::: ... , •·. \ - !.:> ~ .. .,,.1,.ii .. J~-:._, •. .' V 

Land auf ernäarungswi r ts chart.I i onem Gebiete zum Schaden 

der Allgeneinh~it nach Belieben verfügen, 

Dr.Seip~ l .erklärt; daß hier ebeosnwenig 

wie bed m Elektrizität ewes en eine monent ane Entscheidung 
'•

mögii ch s ~i ~ 

Ztl- 'Punkt 14 uod 15 1 i egt, wi c~ der Vorsitzende 
s......-:'~•i.-.----.~,.....:--::-- 

feststellt; kein Antrag v or ; -Artikel 11 muß ent aprechsnd

den vo rst ehend verwähnt.eo Einschaltung0~ Ln .Artikt'1·10 g€• 



411 von Punkt 5 bleibt nur die ·tl='remden.Polizei rr o Bei doo 
öff~ntlichen .Agentieen gibt Dr.Bauer zu bedenke~. 

daß die b Ioße Ervrähnung den 1änd~rn da e \ii ~d~rb~l9bung 

dieser Institutionon ermöglieh~o Die Anführung der Be 
stimmung0n über die &,steuerung der BundQsuntornehmung~o 

bleibt der Abstimmung überlassen o
Zu Artiiu,l 11, Punkt 10 liegt e in christlich-so 

.zial~r Mind~rhi,itsantrag vor, über den Verl'inbarnng~n mit 

d~m Untorstaatss•kretär Profa DroTandl~r getroff~n wurdeno 
Der yors it z0nde stellt f c,st, daß die sozial-demokrati sehen 
Abg~ord.net~n als Partei bei diesen Vereinbarungon nicht 
vertreten war en und daß s cn aer-e Ba,dtmk~n be st ehen , Dr ,

S ~ 1 p ~ l gibt als Ergebnis der Ver~inbarung@n bekannt~ 

daß a~io~ Partei aus dom Mind~rh~itsantrag die Wort~: 

Ii.Ausbildung.,. Fortbildung und Berufsaus_bildung der H$il- 
"pl;)rsonen mit Ausnahm<? dt-r Aerzte; -H<,ilmittQl\13S~n zu 

at rei chen beabsichtigt~ Hingeg€0 wird das Gesundhei tswesan 

in den Artikel 1·1~fgenorrman_P ~~·~·~ die Heil 
und Pflegeanstalten?in Artikel.'l~Das""staatsamt für sozia 
le Verwaltung würde zustimmen, wenn die Anstalten in Arti~ 

. J~ • . 

kel 11 aufgennmmen werden~ was~e Zustimmung· seiner Par- 
tei finden könnteb Jedoch wäre ~Laichen- und Bestattungs 
wese111> ~meindesanitätsdienst und. RettungsweseI?;51 Volkswoh 
nungs- und V0lkspf legestättenwesen; Vet~rin:ärweaeru, ,in' die 

Rahmengesetzgebung zu verweiseno 
Der Y9rsitzende fragt; ob bei Ausscheidung des Ge•• 

sundheits- und Veterinärwesen aus Artikel 10 noch ein Vr,lks

gesundheitsamt bestehen b Leä ben könne; das Ja dann nur mehr 
internati~nale Angelegenh~iten des Gesundheitswesens zu re 

geln hätte und im übrigen nur ein legistisches Depa~t~mßnt . 
wärei ,fJ,/t.,. s te 11 t fest" daß eine Einigung nicht auat ande ge .. , 
kommen sei.., Zu Pun kt 11 . des .Artt kel s 11 und zum 2aAbsatz
liegt kein Antrag vor , Die Erö:rteruog des lliod~f:~its~nträ-· 



ges der chriatlic.hsozialen Partei zu Artal2 (Punkt 1 a:: 
Verhältnis zwischen schul e und Kirche usw.,) soll erst im Zu= 
sammenhan g mit dv::- al lgamainsn Basprechung der Bchul fr-age 

siattfindan o 
Bei Punkt 2 konstatiert der Y2..r_sit~l!.~- den Zusa:nmet'~ 

hsng mit dem Geaundh~itsweseno Zu 3 und 4 liegt kein Antrag 
vor0 Bei 6 handelt es sich um die landWirtschaftlichen Arbej. 
ter0 6 um die Regelung des Elekt1~izit,ätswese-h Bo U~ber Punkt 7, 
dessen Streichung von Dr Q s ·;G i p e l beant.regt wird.: hat 
die Abst irn.~ung zu entscheiden o Auch zu Punkt 8 wird von 
chriatlichaozialer Saite ein Zusatz wegan des Dienstrechtes 
der Lehrer gewünscht o An Artikel 13 ·ist als Absatz· 6 an au .... 

gliedern: - 
p( 6 ) .. Die Länder sind im· Bereiche vk.'te,\; Geaatz~r 

_ befg~ d~-~yr ~ege..!ID.!.& des JL~~~nJ!_,tagß_e_s_~,;rt~:r.:fh:!J.): 
chen .Bastimm@_gen auch ~\Lf__dem g_ebi~_t_p_ des ~t~'l.,~Zl:...Yil,;:,._ 
IPchtes zu treff~n~~ 

Dr O D a n n e b $ r g meldet a ls Uirid~rhoi t santr.sg 
die Aufnahm~ des Setz$S~ Bundearecht bricht Lsn<losri:tc.hi ..

Der Y£.rsi~ ist der. Anschauung~ daß aine Abst :i..m= 

mung über diesen ).ntrsg im Unterausschuß besser zu vo:r:nei.d~ö

wären da aus der Abl~hnung geschlossen werden könnt~r daß 
Bundesrecht- nicht Landesrecht bricht., während d('\ch nicht a.~a 
Meri tum sondern die· Aufnahme des Satzes in die Voz-fltss~ng iO 
Frage ·steht c

Dr .. Sa i p e l schließt sich dies0r Anschauung an , 

Saina Partei ist der Meinung!) daß in dieser Frage auch ohoa 
. . 

Aufnahme des Satz~s genügend vorgesorgt_ ist., Sollten noch 
Lücken aurt.suchen, die nicht durch die Verfasauog ged•:?ckt 

s indp dann gelte der Grundsatz le~~ post e:rior deroget pr i or i , 
Prof .Dr, K e 1 s e n meiOt11 daß dieser Grundsatz für die 
gewöhnlichen Gerichte gegeben· sei0 3olange die Geriohte ge.~ 
hörig kundgemachte Gesetze· f}nwendsn aüssee , is ist aber not..,.

~endi€:°, ··dem Richter das, Recht ~uf.-Prüfung daz?.BJfdesgesetz- +



;:1§.n.sigkei t jedes ain z~ l_n~n Gesetzes einzuräumen und ihn von 
a.~r· Re.gal zu befrei en ~ daß er gehörig kundgemachte Gaset ae 
,;~1,::1 ... >:~~:J ::.üss~., D?:;." v~:r"-3it~~nd~ stellt fB-stl'J daß auch dar 0-:---.----.- .... r.~-- . 

"-r ........,.;;·,~r,,·•.1}"?:;-,,;.:q•,=i1'•~1,,l1tshn.P nur kaaai e ren kann .. wenn dar w1·r1'\ung._~-- '4 , .• ,.1 ... ~,;.:.J .:, .... ~e--.., .... !,~ .r.. .';. ,-.J~ • - .. , - u ,,, t1 ,;, p l. 

wenn eine konkurrierende 

Falle kann der Bund 

vnn sointim Gosetzg~bungs:recht G;;brauch macheno Zu Artikel 13a 

is-t nichts zu b~morkon o Zu Artik~l 14 erwähnt Dr, D a n n e - 
b 6) r g v daß nach .sozialdemokratische.:n 1!inderhei t_santrag der 
2o Absatz des Linzer- Entwurfes m cnt gestrichen warden sol.l , 

]\9rner beantragt Dr , S e i p e l o daß Arti~el 14 a 
ganz geatricheo wird~ Dro Dann e berg erwähnt den 

~j_!t; 
Mind,;..:t:~·h~i tsantrag auf Einfü5""J.ng der Absätze 2))3 und· 4,Yctes 
sozinld~n:n0;{rati sehen Entwurfes ( 904 d .. Bo )o Die Einfügung 
·1r:.:'.:'',~ dor Abstimmung über Laasen , Ueber die Frage der Strei= 
chung d.1:e ganzen Artikels kann· eine Aeusserung nicht abgege 
b,?l'i ·.r·vrdofä ,, Dr , S o i p ~ 1 erblickt in der Beibehaltung 
d.88 Artik€<l8 da e Gefahr: daß jedes Gemeinivesen :ai'ch verf as- 
m1ngsmässi g bsr~ch·ti gt nal ten könnte. alle möglichen wirt-
s oh~1ft ].fi.::h0n Or gan i sat ion en zu ver-suchen, Seine Partsi er 
blickt in di$Oer Bestirmnun.g- eine verf'assun gaaäsai ge Verewi,.. 
gung des 2-r•ntral.;nwesons1' was nach .Anschauung Dr D D a n n e -
b ·~ r g s dmni t nicht gemeint istc Schließlich vrird däe Bei 
bvhaltung oder Streichung dos Artikels 14a offen gelaasenp 
Z!l 14 b und c ergibt sich k,s,in~ Be:markungo In 14 d dürften 

b~i Lösung der Schulfr.sge •nbgli charwei se A~mde:rungen not wen= 
dig -g,s.:rde,1" Ein Haupt.st r ei t.punkt ist Arti1{el 14 el? für des- 

sen Passung Dr ,
vorschlag zu E!rstat, ten boebs1cht igt:: Die Landes:ragie:rungen

1~,gen mit Rüoksa cnt auf Qualität und Parteirichtung der Gen- 
d arnon Wert darauf t) da.ß nicht willkürliche Varschiebuogan 

•'

der Gendarme r i e Z'.'fiB chen den oinze loen Ländern stattfinden o

Auöh sc1ll 
,.,,.c __ ., 

t.U.twi.rki.;.ng bei de-r·Bestellung und_·,bei der ·Ab .... 
~ ... -• - ......... ·-·--'- .,._.t. , .. "'-. -· ~~ __ .. 
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Zu 14 fist nichta zu bemark8Dp zu 14 g teilt der 

Vorsi tzend.e mit; daß ar $ine Reihe von Zuschriften erhal ten ~--~-- 
hat, die von St.end.punki des Publikuma bekl agen , daß bei. der 
Subsidiarhaftung dos BtaatBt: -;orachiedene lang,,'ierig-e ttozf•s~ ... 

geführt werdon müssen o Artikel 1.6 bleibt im Entwirf,. In Art i.• 
kel 16 beantragt Dr o D a. n n .s b e r g die Streichung dva 
2o Absatzeao .In Artikel 19 wird an den 20Absat s folgonde:r Sat 7 
ang~sch los sen! . 

. !.Die Wähler üben ihr W'ai}!:reoht in Wahleezirkf.ln auh_ 
yon denen_~je~~~-si.~J~~~9.h.l_os!l~l'.l.ß...§..__Qebiet umfassen muß,, D;.-:: 

gj!ß,l_ dey~~~tai, ?..l!f~di~_-JL~Jl.l~zirka im Vo:r.hältais der 
Z!.i~B4..nde~~2.,;:_~ger!.S di~_in J_,h"n~~ nach dem Ergebnis_ 

~e~_l_tl zt~?L-Y~.llf.sßAh11.g1_!{,,__i,hrgrL, Wohnai t z .. hatt$n r zu ve:rtei l '5'n __ 
!ine G]je_rurr_µn~a.L,_!_~h ~rs_Q_~~ft ~__a0d ere· Wahl}H>r-t>er ist 

n i cht ~ulässi gw" ~...;,-~.- --::?- -~~ 
Bei den Artikeln 22 bis 26 erübrigt sich eine Dia- 

kussiono 

Die .Sitzung wird um 1 /2 l Uhr mittags unterbrochen 

Bai Wicdaraufnahrua der Bet-atungen wird auf Vo:rschlag 

des Y~rsl~i!~-g__~ däs Schul wes en erörtert.a Berichtei:rntat t er 
lbg,;,·Dro S e i p e l wünscht unter V(')rbt1halt stiliatisch;1r 
.Aendel".tlngen in Art o 10" Pkt o ·13_ folgende Einf'ügungS,_,DE.!a Hoch
schul- und lli ttelachulwesentl wobei der Lan_desschulbehörd0 
des V?rbindliche Vorschlagar8cht für die Erner:mung dar llittel- 
achul Iehrper-acnen zusteht. ofüe Schulaufsicht mit Ausnahme de!' . .,. . . 

Zusannnansetzuog der Schul auf sich tsbehörde)\:,der Feststellung 
. . Q ihres Wirkungskreiaea und der Einteilung der Schulba.zirke0

To Artikel 11 wurde bisher die Ein-schaltung ;,padag,D-

g i ach d~daktische Einrichtung des mittleren Sohulwe_sensl? be~ 
~nt!agt; darauf wird verzichtet a Hingegen wetderf. in _Artikel l~ 
oirlig~. Einschalt~ngen ve:rlangt·>,9·ach:_Punkt l: ,Die· Errichtun? 

,.
und Er.haltung der Volks- und Bürgerschulen sowie·· der Hi-1.fs'"" i 
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gelt~werdena es sei abor kaum denkbarpden Läod~rn das Ernen 

nungarecht der L~hrpers-onco an Volks- und Bürgerschulsn weg- 
zunehmen .. Es müßt,~ überd i e s auch in l-\1n lrt 9 des Artikels 12

folgende Bvstinunung aufgenommen werden: oDie F~stsetzung das 

KraisBs jener Persooenp aus dsn~n sich die S~huleufsichtsb~ 

hörderz zusammenset;;:;01.1 wvbei der Sohulerhalterp die Religions...,· 
· ge_nraaaenscha£t~n und die Fachl~ute in den se Iben vertreten 

sein EÜS sen o ~ 

P:räsident S e i t z hält eine Ueberbrücku.ng de·r Ge- 
gens ät z e auf diesem Gebiet für ausgeschlossen o Nach. dieser 
Fassung könnte ein Landesgesetz gemacht werdeop wonach zwai 
Dritt el der Schulnufsichtsbehö:rden vom Landesschulrat ge.1ählt 
werden

0
wodurch die vom S·tast zur Wahrung der Einheit ent sen

deten Vertreter eine machtlose Minderheit wärano · Auch kann 
de:r Vertretung der Rt?ligi~nsg-snossenschaften in den Schulauf ... 
sirihtsbehördeQ von de~ soziald~~okratischen Partei niamAls 

weist darß.uf hin" daß diese 

Etisiimmung nur den ge l t enden .. Gaaetzen ont.nonmen sef , P:rä.sid.ent 

S . * ~ l u Z häl~ unbedingt daran festp daB ftie Mehrheit der 
A.ufsichtsbehörd~n vom Staat ernannt werden müsseo Man könnte 

soweit ant gagenknmaen , daß man b~i der E:.rt)ennung ,i,sr Lehr'er 

ein Vorschlagsrecht .zugest,~ht aber we1t'er nichto 

Bei der Besprechung; w~~ die Schülejz~hl in der ein 

·zelnen Kl aase und ~:er don Lehrplan festzusetzen hät t e , meint 
.Abgeordnete:r.0-t.S e · i p e 1 p daß in eioem Bundesstaat den Län 
dern nicht das Recht genommen werden könne" das Schul wva-ain im

Lande den Bedürfnissen der Bevölkerung anzupasaeno An prakti 

schen Beispi5lan erörtert hingeg~n Präsident Seitz di~ 

Nachtei le für di~l Kinder der Ar bei terbevölkerung11 die in Uebsr--• 
n Led Iungsf äl Ien wegen der gr oasen Unterschiede ·des Lehrp Lanas

ni.:iht in die ihrem Alter entsprechende Klasse.aufgenomman w~r0
,. 1

. . l 
a f,n können O Es sei eine begründete Klage der t scnech ischen > J 

!- ..
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Bavölkßrung gt1-saaeo i, daß ihre Kinder stets um ein bis zwei 
Jahre zurückgeaetzt we:rdtln muBtttno Durch Zugeständnisse auf 

di0sam Gebiete g&ba d8r Staat die ganzs Schulreform preiso 

Abgeordn~ter S $ l p el findet auf Grund seiner 

Erfahrungen als Lehrer = 10 Jahrs an der Volksschule:: 6 Jah

re an Mittelschulen und mehl:~t-,Jahre als Schuliusp;;1ktor - die ~ ~

Gefahr. daß ein K:i_n.d nicht io die eei nem .. Alter entsprechende 
Klasse auf'genoamen werden könnt e , sehr ger ing, wenn die scnu
len und die Schuleu.fsichtsb~hörden einheitlich eingerichtet 

sind . ., Auen jetzt muß dä e Schuleinrichtung je nach den örtli 
chen Verhältn:i.ssen verschieden s e i n , Eine kleine Gt)metinde sei 

achtklasaige Schulen zu err1chtenp andrer~ 

seits hei man bei den 1nfnahmsprüfungen in die Mittelschulen 
~ft die Erfahrung genacht, daß Schüler zweiklassiger Schulen 
besser vor·be.:rei tot waren als solche uehrkl aaai ger , :Jt,,(W bei 
den Mädchenlyzeen~ deren Lehrgang übersus verschieden ist, 

. /}1Pfa - 
hc2.e;,: sichC~in Ausgl€'ich erzielen Iaasen, Wenn auf de m Gebiete 
d er Schu l r ef orm d± .. a g :rundsätzlicho G9satz~bung Bundes suche 

wird, so b~~dA:-ut~ das· ni.cht ihro .Ausschließung,i; sondern ~~ 
-o,inB Ysrlangsamirn g dsi3 Tempns o was vom pädagogischen S·taodr.,,

punk tc nur zu begrüaaen wäre , Donn gerade auf diesem Gabi et

aei~n j$W~ils Schlagworte maBge bend, die erfahrungsgemäß 
schoo nach kur aer Z~i t überholt s ind , Die Gefahr der Ungleich-- 
h~it des Lehrplanes wird auf sozialdemokratischor Seite ~nt- 

..

schieden üoer schätat , Es kommt auch jetzt vori> daB.Kinder von

Deutschland nach Oesterreich übersiedeln und trotzdem mitkam- 

meno 
Die Länder wollen nicht zu Iaasen , daß Lehrer in Ge-- 

geschickt werden~ die dort fremd aiod und nicht ~inmal 

d.ie Heimatkunde unt er r i cht.en können o .Außerdem smd die Lehr er 

in k Ie i nen und ent Ie genen G~meinden ·Träger der Intallig,;ioz 
und d.ia Länder ver-wah ren sich d age gen , daß die Verhältnisse 
im Lando von einer Zentrale aus auf diesem fege einheitlich 



Auf ~"1frage des V0rJLi t~cJl.A~ stellt Abgaordnetor ,lt. 
Se~ p e 1 fest~ daß seine Parteidia Frage d~r Sorgeokia 

d.e:r mit der E:rklär1.wg über d ie Hi l.f.sschu Ion für erledigt €Ir·-- 

achtete Die fachlichen Zentrall'7hranstalten sowie d i e Staat.s~- 
erziehungsanstalten seien b.:lr9it a ZUß'$St and en, doch bestiln= 
den noch Bedenken bezüglich der Lebrerbildung und der Schul--• 
bücher , Ilnt er at aat asekret är G l ö c k e 1 hat mitgetailtv 

daß für die .Aussrbeitung der Schulbücher ein ganz neues V&r-=

f ahr en eingelei tot wi rd , wobei man den Bedürfnissen dar Län 
der besonders Rechnung zu tragen sucht , Nach Erledigung ·ae:r·
eanach lägigen Vorarbeiten werde man wai:tor .verhandeln körmen , 

Präaider.t S e i t z bemerkt ht ezu, daß Leh:rerbil•~ 
dung und Approbation der Lehrbücher in den Artikel 10 eing:::. 
reiht w~rden müs s en und erl.:lärtv d.aB ea sich für _soint1 PartoJ. 
d arum handelt l) daß f'ür d.i0 Kind.er der industrialleo Arbei i~:;: 
d er Sr.:hul or 6an i smua einheitlich goat al tet wird o Die heutig~, 
Ve:rschiedenhait der Lohrpläuev die bald zyklischo bald stui~t; .- , 
weiso aufgebaut· sj.nd:. bedout e eine unerträgliche Schwierig-- 
keitr, w;;rsha lb die Lehrpläne zent.:ral .festgel~gt werden m4s,sen.
Es_ sai selbstverständlich nod auch von dar Lehrerschaft ke.tw 
oeswags erstrebt" daß Lear er aus der Stadt in Dörf·er kommen 
und umge kehrt , Seine Partei sehe die Schwierigkeit dar-än , daB 
auf dem Lande zv:ei Kulturfaktoren einander gegenüberstehen: 
der Geistliche uod der Lehrero. Da aber ersterer in einer 

straffen Berufsorganisation steht und VC\n einer geistigt.;n 
ze·ntrale seine '?foit1nngen erhält I) sei es nöt Lg, auch den Leh 

rer in einen gröB~rGn Kulturkreis einzubeziehen (I Deshalb ver 
lang~n haute alle Lehrer~ auch die konservativ gesinntenJ 
die Verstaatlichungo Prof~ Abg~ Seip e 1 glaubtp daB den 

Bedanken bezüglich der Lehrp Ianver schi edenhe.i t durch vernünr .. 
t i ge Rag~lu'."lg abgeholfen werden könne und. verweist auf die 
Schwierigkeit des Uebertrittes aus einer Diözese·io eine ao 
der e, Hi edur cb lebe der Geistliche im Gegensatz· zu:, dem Vor- 

- .

l ·-· 
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D-3!' V;}r~itzenda fiodeti> daß hior unüberbrückbare G~ ~-~---- . 

oin,~nd~r gegenübereteheno Der Beschluß des Unteraus.-.~ 
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des ho~.J.ti gen Zu st andea sei die a er zu unklar o Präsident 

S . + e l u Z hält namentlich ein Entgegenkommen. hinai. cht Lrch 

da:r Zusammensetzung der Schulaufsichtsbehörden für unmöglichi; 

eher könnte msn sich über di~ Eint~ilung der Schulbezirke 
$inig~n

0
Wßnn die Länd;;1r auf dem Gebiet der Kompetenz verr 

schi~iien~ Z:ig{H3tändniss:s machen, s<' er gsbo sich ein verwal .... 
tungstschnisch und bürokratisch unhaltbarer Zustand~· ~bens6'

unsnnehabar s ind die Fordorung'!:tn der chr i st lichsozial~n Par- 
tei bezüglich der Zusammensetzung der Aufsichtsbehörden und 

d er Mitwirkung von Vertret,e:rn der Religionagesellachafteoo 
Abgo0rd.nete:: A i g o e r bringt auch die wirtechaft 

l i cnen Bedenken· der Länder ·zur Geltung .. So hat namentLi ch 
Obe:röst. erreich die sch wer st en Bedenken lune ic ht lieh- seiner 
Belastung.) da die Durchführung der Schul-:re.form nachden Be- ~ . 

recnnunsen die Errichtung von 3300 Klassen und eine entspre- 
chende Verme.hrung der Lehrstellen erfordere~ 

Abgo;:;nr<t, et e r Pr-or , Dr , S e i p e l. erklärt;) daß 

seitja Partei auf die Aufnahme eines Art_ikels 14 eee nicht 

verzi r;nLen liönne II der zu lauten hätte: 
. i·Di~ Lehrpersonen an öffentlichen Volks- und Bür- 

•g~_:rschulsn · sj.nd Landeaangestel-lte. 
Auch bringt er folgenden Wunsch seiner Partei zur 

Kenntnis~ 
~Falls die wPädegogiach didaktische Einrichtungn 

des niederen Schulwesens in den Art .. 10 käme II müßte man hie-~ 
von ausne~m·en; 11Die Festset~ung der ei oar Lehrperson susu- 

weisenden Schülerza.h 1 .. r; 
Der Unt~rausschuß beschließt die .Erört_arung d~fr 
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ermöglichen. 
Der Vorsi t·zende stellt hierauf f~st" welche :Fragen 

b~züglich der künftig~n Stellung Wioos ais Bundeahauptatadt 

noch zu erledigen wären. So muß Wien hinsichtlich der Uebi,r_ 
weisungen und der V~rtretung im Bundesrate den Länd~rn 

gleichgestellt werden. Das Abgaberecht bedarf der Rege Iung , 
ferner müaeen gewiasß Aogel~genheitenp die jetzt der. Landes.:. 
regierung zustehen, en d,30 Magistrat übergehen. 

Dr.Dann e berg möchte zuwarten b~s man im 
Rathaus offiziell Stellung genommen hat , Die Besprechunge_n 
der Parteien sind noch nicht abgeschlossen .. Donnerstag Vor 
mittag tritt der stadtsenat zusammen, ein Beschluß uird 
voraussichtlich erst Freitag gefast werden können. 

Der V~rsitzende bemerkt zur Fraga des Abgabe:rechtes.51 
daB die Gemeinde die Notwendigkeit einer Zustimmung des 
Landtages stets als drüokendo Bevormundung empfand. 

Abgeordneter Dre W e i s k i r c h n e r b~sprioht 
das bi shsri ge Verfahren und das eins ch Lägi ge Uebereinkommen 

. . 

·der Gemeinde Wien mit dem Landtag, wonach ·die Hauptstadt an 
den Ueberweis ungen stets mit 50~ bete.iligt_ wurdec Für die 
Zukunft, müßte namentlich festgesteilt werden~ Öb Wien von 
den Zus ch lägen des Landes Nied.er-öesterrei ch befreit wi_rd, 
ob Wien als Gemeinde und ala Land zu behande-ln sea , Es müß 
te wohl die Landeszuschläge tragen, solange nicht die Tren 

nung ausgesprochen iSt o Laut Angabe des Y:9t.§iJzend~~l_ ha.ten we 
der das Staatsamt fü~ Fin_anzen, noch: die ländlichen Abgeord 
neten des Landes Nieder-Oesterreich andere Zugeständnisse 

gemacht, als auf dem Gebiete des Abgabe~echtea und der Uebsr-.

weisuogen •. Letztere lwll ten aber nicht mehr nach dem Bev öl.;. 
kerungssohlüsae I, sondern nach dem Erträgnis ge_wiaser Steu- 

. . 
e.rn erfolgen_, was für Wien VClrtei lhafter sei. Während Prä- 
sident S e i t z ea als unerträglich be zeac hnet , daß ein 
Verwal tun gakörper von der Größe Wiens stets die Zustimmung 



w~nn er ~in0 c~ue St~uor irgandwalcher Art beschließt9 0r 

bliokt Abgeordr. e t er D;· c. S 0 i p e: l . im Ueb:erprüfu.ngsrech t 

D a n n o b ~ r ?,' v~rW';;1ist. euf die möglichen Schwierigkei 

t en , die entstehen ltönnen~ wenn im Landtag eine andere lieh:r 

he i t cest linde als im Gerne mdarat o Lohnt der Landtag einen 
Steu~rbeschluß der G$me Inde ab , so führt das zu schweren 
Konf li kt en, Di~ ],rag~ des .Ab gaben~ech t es müsse geklärt wer 

den auch für den Pal l , daß keine Trennung \'liens von Nieder- 
Oesterreich eirfo l gt o Die andere Frage 9 daß die Landeaual a 
gen in Wien nicht mehr zur Einhebung ge Lan gen ao Ll.en , könn 

t~ nur im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen G~meinde 

und Land gelöst werden~ Die A.~nahme des sozodem • .Antrages 

in Form des Vermittlungsvorschlages der gr oßd eut schen Par= 
t!li ~;ürde nichts daran änd-?-rn1. daß die Bewohner Wiens zwei .... 

., 

l

I

• .. ._ T . - ,. ..(. • • "' B d h t m-01nae f-ll"c~0r·=V3Sf.le~·re1cns., nur ware es uer un ea i aup - 
st adt zu i.fü~:rlaB3~jns walch~ st~u~n·n sie einh~bt .. Drow e i S 

k i r ch n er findet auch noch ande~e Folgen einer Dif 

fer.en~ tn dE>:7 politischen Konat e Ll.at i on für gef ähr Hch , so 
kbn::rt..•;,; s iDlf· 3£1 dfn.~s ge art eta Ma Jori t ät des Landt ages Landes 

Wi ~o kat ast ropna l 

es nach a~inar Anschauung 

~
'.,

DrJ'.r Xrr:~~tii.tf?S.---2.. faßt das Ergebnis der B0ratungsn 
dt:nin zus a:nmen., dtiß Wien die Finanzhoheit wie ein Land be-~ 

kommen ~r.ur.s~c und £-.war sow rhl bezüglich der Steu:,r;p:1ls auch 
bezügl rch der ) .. nl-eihen" Der gemeiinsama Aufwand müsse auf 

Grund be.s,0nd0·r<?-?.' Vor.ein barun gen gecleckt, v;erden ~ . P!·Of9K e l , . 
g e n 'n · ve~rnitt.t1lnde imr~gnng •. daß Wien in finanzi.eller 

Hinsicht~unb.ascriafü,'t aoi ner Stallung als Gemeinde, di.o 
.. . --··· ·" 

Ste. llung :1 inos B<J Ibst änd i gaD Landes erhs It.en soll so find st 



..
hmzu, daß d or. J:fagistrat K0mpet~i1z~n. Z-ü. übernehmen nat , d i o 

•, -

b i she r der. niedar~österrei"chiflchen LandBaregier,.mg zuat au 
a.~n ... Auch müßte ~ine besondere zwei.to Ins t anz für Wien i~ 

°G--0stalt e ine r Kommission gt1bild-st :'i~1·den:; die zusammange-,,

seizt wäre aus rechtsktiodigeo Verwaltungsbeamten der G&- 

me i nd.e Wien und a us Gemeioderät~n ~ Der administ:rati v» In- .. 

at.anaenzug gingoe1 unmi t t.e Ibar zu den Bundesämtern" Abg•aord .. ~ 
n e te r Dr o Vi e i s k i · r c h n a r bespz i cht die Schwierig~ 
ke ät einer solchen Lösung, da Wien bisher vom Landesaus= 
schuß eximiert warp nun aber bei Uebertretungen der Gewer 

beordnung0 die mit 20 K bestraft würden;- als zweite Instanz 
die gs_r.lischte Komai aai on ent sche i den müßt e , Er wäre für da e 
Be Iassung der Landesregierung als· zweite Instanz" Dr o S e i 
p e l erwähnt die Sorge der Wiener Bevö Ike rung , daß be i 
e i ne r Trenauog Wiens von }fiede:r-Oesterreich eine Lande ar s-.

ga e rung zur Macht käme , d.i e Wien nichts mehr angaht und dz c 

. sich daher zu Wien so verhielte~· wie etwa· die ober----öster, .. 
r ed ch i ache , Dr , D a n n. e b s r g weist dagegen da:rau£' 

hi n , daß die Wien<.?.r Abg~P:rdn~teri im Landtage noch imt1(.1:::· di e 
". ·+-· b ·• P .. d.,. D1aJ0r1.ai s:1:,2rzen,, ... r äai ent s e i t z erxlürt säo h zum 
En t gegen.kommen ber e it., wonach die Landesre gi er-ang in allen 

Be Lan gen , in denen s i e nur für das Land entscheid.n+.· .. auch 

nur VPm Land gewählt wird und nur in geze inaamen .Angelegen ... 

her tan· durch die Vertreter Wiens erweitert,· wird .. Die iahl 
der gemeinsamen .Angelegenheiten wird voraussichtlich 
geringe aeio Dre Weis k i r ch n er .bleibt lei 

ner .Anschauung)) daß die B~völkerung dem Rechtszug zur 

'e en r 

dear-e gi erun g mehr Vertrauen ent gegenbr rnge , Prof C Dr , s e i• 
p e l möchte einen allgemeinen Satz., der auf die Nr,twen~• 
d ä gke i t der Trennung hinweist i~orziehen J; urn ni~ht dis Ver-,. 
fassung mit· umfangroich~n detaillierten Be at i mmuagon zu 

) 

üb or las.ten., waa nach i\.nschouung Dro \V e i s k i r c h ...

n e r 9 s prinzipiell jsda StatuiargemeindE' ver~angen kt:a:::.' f,,; 

"Präsi dE1nt . s e i t . z ist der An scha uun g ~ daß -~ i..Cii . 



,. .... 
auch sage n könne .. diese .Agenden übertrage ich in der Form~ 
d.aß ich die Statthaltereibefugnia einer gewählten Re gi eruag 

Pr of • I< e l s ~ n: G~gen wärti g kann die Landesord 

nung durch Staatsgesetz ab ge ändc rt werden, ~io sich aus der 
Staatsgesetzgebung erweisen Läßt , so könnte auch durch 

Staat s ge setz angeor dnet ver dec , daß der Land tag aus zwei 

. Kur.ien g-9bildet vürdo Be i d e wählen Je eine Landesregie 
rung für ihre .Ang~legenheit$Op was deshalb von Wichtigkeit 

sei~ weil wir einen verantwortlichen Land~shaµptmann haben 
müsseno Es wära fero~r denkbar~ daß beide Kurien zur Rage 
lung geme i ns ener Angelegenheiten zusammentrat en , Die Kon 
strukt iorl eines solchen Doppal Iaades wäre jetzi verf aaauo ga 
rechtlich möglich r künftig aber durch Bundesgesetz nicht 
aehr. Der Magist ratsdirekt or erhielte einen anderen Namen o 

Vom Standpunkte des Bunde s sei am wichtigst en .i daß der Lan ..... 

deti>hauptmann von Wi~n die Gle~chstellung1 ·wie alle anderen 

Land eehaupt aänner' er näI t ;i doh., p daß er dem Bunde gegenüber 

verantw•.n·tlich ist c Gegen einen solchen staatlichen Ein 
griff könnEl mau Bedenken geltend macnen ; als Entschuldigung 

müsse di en en , daß es das Ie t st ema l und nach der neuen Ver,~ 
f,.~

f ass~öglich se i , Der Landt ~g wäre e i n, __ e inhe i t l i cher 
:. 

Appsrat. dnch- bestünden gewi ssermaaaen zwei Landesausschüs-

se. 
Der Y!~.t z~1nde ersucht hierauf mit Zustimmung des 

UnterausEH!hussos Pr of .Dr .. K a l s e n sobald als möglich 
Formuli-9ruogl.'3n seiner Anregungen vor zu Legen , Ueb r i gena wä

re auch eina Nauf e rmu Li erung des Artikels 26 not send i g, 
woselbst die G~m-einde Wien als gle Ichber-echt.Lgt er Teil'O;t'h 
mt,r im Bundt~srat eingefügt ·,1srden müßt e , Er· hebt neuerlich 
die Benacht~ilii:,"Ung des Wiener Arbeitt"irstaodcs dadurch her, .. 

vor , daß man den _kle inat en Ländern drei Vertreter im Bun ... 
d ear at , anstatt eines einzigen zuerkannt hat , Prof , Dre 
s p, i l) ~ 1 !rtei nt : a ~ß ~ P"T" ~ 07, - a em' PArtB :i. ·::mf Gr11in rl A,Q



Verhältoiswahlrachtes in jedem Land ean Vertreter ge s i ch er-t 
s~i~ was der Vor.sitz~nde bezweifeltp indem er annimmt. daß 

in e i nem Landtag, der aus Lautar Christlichsoziaian 
und nur ein bis mr~i Sozi al demokra ten · best ünde :i sich die 
erst:tn sofort ala zwei Parteien", eine stadtiäche und o i ne 
ländliche konstituieren würden. Ein Bundesrat ohne Vertre- 

·tung der Tiroler- oder Vorarlberger- Sozialdemokraten sei 
nicht denkbar. Dr. Weis k ix ch n er stellt fost1 

daß die Mitgliederzahl£) wie sie di~ Verfassung festsetztp 

von. der christli chs oai.ateo Partei noch gar nicht zugeat an 
den seio Präsident Seitz hält ein Abgehen vom Ver 
hältniswahlr~cht deshalb für besonders schwierig, weil ein 

Parteivertreter. aus einem anderen Land ·mit der Wah rung d~r 
Interessen des Landes betraut werden müBtep das kein Mit 
glied seiner Parteirichtung in den Bund~srat. hat ent.senden 
können 0 Di e ses Parteimitglied müßte dann ger-adezu in d ea 
betreffenden Land exponiert werd~n~ um stets richtig infor 

miert zu sein. Der Y,_ors~tzep.__g!,. bittet um Berücksichtiguog 
des St andpunkt ea entweder re ine Verhältnismä0igkei t :i das 
kleinste.Land einen Vertreterp die übrigan im Vernältnis 

zur Bevölkerungszahl oder das Kompromiß~ do ch ziehe seine 
Partei den ersteren Vorschlag bei weitem vor-, 

Artik~l 271) Absatz l wird hieräuf so formuliert: 

( l) Im Vorsitz des Bundesrat ~s w·ichsa lo die Länder 
un·ddiE' Bundo~l;la_uptstadt Wien halbjährlich in=alph~betJu 
scher Reihenf oige abo . 

Zu Artikol 28 wird kein Vorschlag vor6~bracht; das 
·SOZodemo Minoritäta~otum zu Artikel 29 wird zurückgazogon; 

in Artikel 3011 Absatz 2 wird die Zahl der Stimmb~rechtigt~n 
statt mit 39_00000 mit 200~000 ffi'stgosetzt. ,, 

Die WorlG vim Wege der Bundesregierung · sind so 
auszulegen, daß gemäß Artikel 30 die Bundesregierung auch 
Gesetzesanträge, mit denen ·sie nicht ~inverstan~en ist; 
r-.~ .... ,.,,,~,--I..--,~., .. , .•. ,~ .. _ ...·-.!-."°\-•-~-..;-~_-.,,--- \.-,-,..t. • ..... ,~..a..~, • .-, ,.,'""' .... :~-- -~- '. 



ein. s oz o demo Minde:rht.:-fi t sant rag die wMehrhei t des Bundesra 

tes~ anstatt einem~Drittel der Mitglieder des Bundesrates.~ 

Das Ver lar3:gen kann durch Sammlung der erforderlich~n Unter<.00

sclrrift'!;ln geltend gemacht werden ,
Bei Artikel 40 bejaht der Voraitzende die Fra~> 

ge des Pr äs rdent eo Sei t z, ob die Wortei wDer Bundesprä 
sident o rdn et an" bedeuten, daß der Bundespräsident zu ver- 

. fügen hat o 
Der Minderheitsantrag der christlichsozialen 

Ve:rtretcr,, der Gewicht legt auf die aualifiziert~ Mehrheit 
beim Einspruch1wird von den Soziald~mokraten unbedingt ab- 

gelehnt .. 
Zu Artikel 42 a bemerkt M1n .. Rat Dr.Frnehlich.- . ......., 

daß
1
gesetzändernd~nicht nur bedeute. daß ge-ändert wird~ 

s ondern auch daß ein neues Gesetz gesch affen werden müsse , 

Pr äsi d en t S a i t z st e Llt fest~ daß also die Bundesregie 

rung bes ch Li eße und der Eundespräsi dent zum ausführenden 
Organ des KabitH:?tisrateB wer-de , Dies entspricht. nach Aeus- 

s e rung des :l.£rsit z-.,,td-:.1n dem. Vorgange in j2der parlamentari 
schen M0narchie(, Auch der König v on England,. der keinen 

Einfluß auf dz e Zusammensetzung der Regi erung hat ii erschemt · 
als .Rstifilrnnt von Staatsverträgen~ da er den Staat nach 

auß~r. vertr-ittc 
Eeii Erörterung der Immunität· jener Mitglieder 

d es Bundesrat~a;; denen die Vertrl!ltuo.g der Bundt1shauptstadt 
obliegt~ die ab~r als G~meinderatsmitgliede.r nicht immun 

s i nd , erklärt Prof .Dr , K ~ 1 s e n ; daß es be i Annahme de!' 

Formulicruog., mit der or heute be t rau t wur de , nur einer 
Uebe,rgangabeGt immung bsdürfe ,

Der Vorsitzende st e Llf noon fest-r daß der soz;- 

dem~1'hn:~r,:r.heitsantrsg zu J,.rtikel 47 zurückgezogen wird und 

schließt um 1/2 7 Uhr abends die ·s1tzungD 

----C'IÜO--- 


