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[Verfassung für Preußen] nicht nur die Vertretungsorganisationen der allgemeinen
=&lt; 50 Landesverwaltung hineinzuziehen, sondern auch die Ver-

[Ludwig, Abgeordneter (U. So3.-Dem.)] enen enen wirismaftliher „audMutivreller I8; -. .. soweit sie vorhanden sind. ex, meine Herren, darüber

Wein. der, Zinn ane: Früher Beshlin m müssen wir uns doch klar sein, wenn wir in diesem Augen-
Habo Fi . . : blif davon ausgehen wollen, den Staatsrat auch auf derabei sein Bewenden. Wird bei der erneuten Be- "IEE ] u:

schlußfassung des Landtags für den früheren Be- Grundlage der berufsständis&lt;hen Gliederung des preu-
9. . . ; ix Bischen Volkes aufzubauen, daß wir dann in weitschichtige

Ichluß nur eine einfache Mehrheit erreicht, iv. if Kämpfe um die Zusammensekung des Staatsrats hinein-
der Beschluß hinfällig, falls er nicht dur&lt; einen kommen würden, zumal die Frage der paritätischen Zu-
vom Landtag herbeigeführten Volksentscheid be- sammenseßung der einzelnen Berufsstände, sobald man

Der stätigt wird. | : Beschluß des diese Frage aus dem Gebiet der wirtschaftlichen Organi-
Also wenn der Staatsrat gegen irgendeinen eshluß des sationen in die kulturellen Organisationen hinüberträgt,
Landtags Einspruch erhebt, ist stets eine Zweidrittel- „in fast unlö3bares Problem darstellt. Wie kann man
mehrheit notwendig. Zweifellos wird eine große Partei iagen: der Professor der Pathologie ist Arbeitgeber, und
es stets in der Hand haben, die Arbeitsfähigkeit des Land- 56+ Laboratoriumsdiener oder der Diener im Sektions-
tags zu hindern. Man muß deshalb, wenn man ni&lt;t raum ist Arbeitnehmer auf dem Gebiet der Wissenschaft?!
eine Erste Kammer, eine AufsichtSinstanz über den Land- 43 find alles Dinge, die ungemein schwer und nur
tag schaffen will, zugeben, daß der Staatsrat überflüssig sehr künstlich sich zusammenfassen lassen. Aus diesen
und ganz unmöglich ist. Gründen sehen wir in diesem Augenbli&gt; es taktisch nicht

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en für zwe&gt;mäßig an, die Frage der berufsständischen Hinein-

Partei) fügung in den Zote us einmal 54m GehenstandIE 010t . . . , der Erörterung und Beschlußfassung zu machen. ir ver-

Denken Sie aber auch daran, daß die Wahl dieses Staats. zichten deShalb darauf, jekt eine andere Grundlage des
as zur Wahlmänner erfolat also auf indirektem Wege! Stagatsrats, als sie in den Beratungen des Ausschusses ge-
Im Verfassungsentwurf 8 58a heißt es: funden worden sind, bezüglich der Zusammenfassung dex

Die Geindsübe jür zie Behin Su preußischen Provinzen hier vorzuschlagen.vertretung gelten auch für die Wahlen zu den .
I| Pres: und Gemeindevertretungen. Was nun die Frage der Zusammenfassung der preu-

3 . ; | ; sischen Provinzen im Staatsrat anlangt, so beurteilen

Von vorgestern bis heute ist bereits das Gewissen der eine politischen Freunde diese Lösung günstiger, als es
einzelnen Herren erwacht, sie sagten sich: wir kommen mit Herr Kollege Hoebsch getan hat. Wir find nicht der Auf-
unseren eigenen Beschlüssen in Kollision, und deshalb hat fassung, daß sich notwendigerweise ein Kantönli-Geist und
man den Antrag auf Streichung des 8 58a gestellt. Ist „+ &lt; . 20550 |
eDniht die Vartot des 8 Dr-Roriih neweien? ein Gegensaß der einzelnen Provinzen zu der Gesamt=

ILE DES AILIIN Hi gemein auffassung des Steal, und ei0n I Handeln und
(Widerspr im Zent Schachern um Vorteile für einzelne Provinzen nun als

versprum Im. Font) Inhalt der Verhandlungen des Staatsrats ergeben müssen,

Also von der Rechten? =- Dann bitte ich-um Verzeihung. und wir glauben, daß 'der Vergleich mit dem Vereinigten
Man hat eben erkannt, daß man in der Verfassung den Landtag von 1847, Über den doch im übrigen ein Mann
Weg für die Wahlen der unteren Organe =- Kreis- und wie Treitschke ein viel, viel: günstigeres Urteil fällt, als
Provinziallandtage =- offen lassen muß, um daraus eine cs hier soeben gefällt worden ist, nicht ganz zutrifft. Meine
Erste Kammer bauen zu können. Allgemeines gleiches Damen und Herren, damals ständen wir am Anfang des

Wahlrecht ohne Ansässigkeitsklausel ist aber eine grund- politischen Lebens Preußens, jeßt haben wir zwei
säßliche Frage bei den Wahlen. Deshalb wollen Sie auch Menschenalter politischer Arbeit und politischer Kämpfe
diesen Paragraphen gestrichen haben, und damit geben Sie hinter uns. Damals standen wir am Anfang der Mög-
der Öffentlichkeit zu erkennen, daß Sie eine Aufsichtöinstanz lichkeit, schnell, leicht, bequem und auch billig miteinander
über. den. Landtag aus dem Staatsrat schaffen wollen. in Beziehung zu treten. Die Provinzen, wie sie damals
Aus diesem Grunde lehnen wir alle Paragraphen, die auf nebeneinander standen, waren in viel höherem Maße auf
die Einrichtung des Staatsrats Bezug haben, ab.“ sich gestellte Körperschaften, als es heute der Fall ist,

(Bravo! bei der U een RN : zumal wenn wir berücksichtigen, daß die beiden westlichen
ravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Rrovinzen ja damals durc; Hannover von dem östlichen

Partei) Teil des Staates getrennt waren. I&lt; meine deShalb, daß

.* wir doch die Bedenken, die sich aus dem Vereinigten Land-

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab- tage von 1847 ergeben könnten, nicht ohne weiteres auf
geordnete Dr Leidig. die Zusammensekung dieses Staatsrates zu übertragen

brauchen. Wir glauben vielmehr, daß diese Organisation,
Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine-Damen wie sie in der Verfassung aufgebaut ist, eine der lebens-

und. Herren, ich glaube in Ihrem Sinne zu handeln, wenn vollsten Organisation des künftigen Preußischen Staats
ich darauf verzichte, in diesem Augenbli&gt; eine allgemeine werden kann. Verfassungsbestimmungen gewinnen immer
Exörterung über die Brundsätße, wie man einen Staatsrat erst Leben 'durch die Menschen, die sie ausführen. Er-
aufbauen könnte, herbeizuführen. I&lt; sehe de8halb aug halten wir lauter Dummköpfe als Vertreter der Provinzen
davon ab, auf die grundsäßlihen Fragen der Gestaltung in den Staatsrat hineingesandt, so wird das ein Kollegium
der Unterlagen oder des Untergrunds des Staat8aufbaus von Unbedeutendheiten, Plattheiten und allgemeinen Be-
auf dem Boden der Berufsstände oder von Berufsständen merkungen bleiben und es wird keine Bedeutung im öffent-
aus hier näher einzugehen, obwohl die liberale Staat8- lichen Leben erlangen. Schien dagegen die Provinzen
auffassung, von der meine Freunde ausgehen, ja nam kenntniSreiche, die Lage der Provinzen kennende, auf ver-
manchen Richtungen hin zu anderen Ergebnissen führt, als schiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens Erfahrung
sie. von Herrn Kollegen Hoetsch dargelegt worden sind. besitzende Personen in den Staatsrat hinein, so ist es für
Wir verkennen aber nicht, daß in einem Kollegium, wie mich zweifellos, daß der Staatsrat Bedeutung und An-
es hier als Staatörat geschaffen ist, es von Wert wäre, sehen im öffentlichen Leben gewinnen wird.
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