
Genosse Fechncr (fortfahrend): Darum handelt es sich, das steht doch in diesem 
Antrag. Ich habe den Eindruck, daß es sich so verhält, daß die Meinung des Par
teitages die ist, daß wir über den Antrag Sachsen abstimmen wollen. (Jawohl, 
Sachsen-Leipzig.)

Genossen, damit wäre dann auch der Schluß der Debatte eingetreten. (Zuruf: 
Ich habe auch beantragt, über § 17, Absatz 2, abzustimmen!)

Also, Genossen, ich lasse jetzt darüber abstimmen. Wer für den § 9 ist, wie ich 
ihn eben verlesen habe, also der Antrag Sachsen, den bitte ich, die Delegierten
karte zu erheben.

Danke.
Ich bitte, die Gegenprobe.
Einstimmig angenommen! (Anhaltendes Händeklatschen.)
Genossen, es soll über den § 17 in dem Statut besonders abgestimmt werden.
Das ist also ein Antrag zu § 17. (Zuruf: Jawohl!)
Darf ich dazu etwas sagen: Besonders aus den Erfahrungen, die wir jetzt in 

Berlin gesammelt haben, ist die Durchführung unmöglich. Das war früher in 
einer Partei möglich. In einer Millionenpartei, die wir jetzt sind, ist es im
möglich.

Also ich lasse darüber abstimmen, über den § 17, Absatz 2: „Die Delegierten 
werden durch die Urwahl in den Ortsgruppen gewählt.“

Wer für die Annahme dieses Antrages ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. 
(Zwischenruf: Wie war der Antrag?) — Genosse Fechner wiederholt: Die Dele
gierten werden durch die Urwahl zum Reichsparteitag in den Ortsgruppen ge
wählt. — Ich bitte, die Karte zu erheben, wer dafür ist.

Bitte die Gegenprobe.
Abgelehnt! (Händeklatschen.)
Sie haben dann, Genossen, in diesem Heft, das wir Ihnen gegeben haben, die 

Abänderungsanträge aus der Statutenkommission. Strittig waren nur noch die 
§§ 9 und 10 bezüglich der Betriebsgruppen. Diese Frage haben wir geklärt. Es 
handelt sich darum, daß wir die weiteren Änderungen außer § 9, die von der 
Statutenkommission vorgeschlagen werden, annehmen oder nicht annehmen. Diese 
Vorschläge liegen doch zum größten Teil vor. Ich glaube, wir können uns er
sparen, im einzelnen abzustimmen, weil ja die Statutenkommission von sich aus 
die Vorschläge macht und Widerspruch in keinem Falle erfolgt ist.

Ich habe den Eindruck, der Parteitag ist mit dem Verfahren einverstanden. 
Ich lasse darüber abstimmen.

Wer für die Vorschläge außer § 9, für die Vorschläge der Statutenberatungs
kommission in 10 (Zwischenruf: 8, 9 und 10 müssen abgeändert werden!) — 
Die redaktionelle Zahl verschiebt sich etwas. — Also ich bitte diejenigen, die 
für die Änderungen, wie von der Statutenberatungskommission vorgeschlagen, die 
Delegiertenkarte zu erheben.

Danke.
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