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Bellert (U. Soz.-Dem.) . . . . . .... 8438

und Kinderpflege Drucksache Nr1489

|

) Antrag der Abgeordneten Dr Schloß-

|

Dr

Süd

i

nister“...

Süpekum; Finanzminister

Kleine Anfragen 2... 20888

mann und Genossen über die wirtschaftliche Not der Privatdozenten --

(D. Dem.)

E

.

8441

8443

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Faß
nm

bender, Dr Reineke und Genossen über die

Drucksache Nr 1511............ 8398

Verlegung der Landwirtschaftlichen Hochschule

Brückner,

aus Berlin -- Drucksachen Nr 764, 1509 8464

Antragsteller (Soz.-Dem.) 8398

(Antrag Nr 1511 dem Staatshaushalts-

Dr Faßbender, Berichterstatter (Zentr.) 8464

„ausschuß überwiesen)

Peters (Hochdonn) (Soz.-Dem.) . . . .

8467

35. Kriegsministerium (Zeughaus) . . ..

8399

Dr-Ing. Kloß (D.-nat. V.-P.) . - . . .

8468

36. Ministerium für Volkswohlfahrt . .

38399

Tagesordnung für die nächste Sikung . . . . . ..

8470

8%:00

Heller (Berlin) (Soz.-Dem.) . . . . . . .

37. Finanzministerium -- Drucksache Nr
15395....2000000

EST

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 8471. 73
8474

nung8jahr 1919 - Drucsachen Nr ET SzeIb

38. Gesetzentwurf, betreffend die Feststellung

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) . . . 8474. 76

des Staatshaushalt8plans für das Rech-

Nachträge zur Tagesordnung für die 102. Sizung 8477

134, 1447, 1465, 1466, 1536 ... 8400

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . .. ..... 8478

Dr Rosenfeld

(U. Soz.-Dem.)

- . . . .

8401

39. Gesetzentwurf, betreffend die Ergänzung

der Einnahmen im Staatshaushalt für

103. Sikung

das Rechnungsjahr 1919 - Dru

Donners8tag den 22. Januar 1920

fachen Re 1 54; 1447 30 007 7 5
3403
Richtigstellung über die namentliche Ab
„stimmung.....................

8404

Zur Geschäftsordnung (Abstimmung)
den

Ausschüssen .. ...

Aufiumitügslisien:. -...

u

und Lehrpersonen aus den an fremde Staaten

abzutretenden oder von ihnen besezten preußischen

- Frank (Löken) (Soz.-Dem.) . ..
Mitgliederwechsel in

Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die
Unterbringung der mittelbaren Staatsbeamten
Gebietsteilen (Unterbringungsgeseß) = Druck-

|

3407

|

sache Mr a 614 022778

M TEA USZ

Schulte (Breslau) (Zentr.) . . . DELE

(Dem 18. Ausschuß [Beamtenverhältnisse in
*? Berichtigung Spalte 8478

den abzutretenden Gebieten] überwiesen)

8482

VIH VerfasungevndePrußischeLandesvryam tungbetreffend die Bewilligung weiterer Staats
mittel zur Verbesserung dex Wohnungsver
hältnisse von Arbeitern, die in staatlichen Be

Busch, Dr Faßbender, Dr Heß und Genossen
auf Besserstellung der Professoren anden
landwirtschaftlichen und tierärztlichen Hoch:

trieben beschäftigt sind, und von gering be

schulen --- Drucksachen Nr 993, 1509. . 8492

soldeten Staatsbeamten =“ Drucksache Nr 1611 8483
Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die

Dr Faßbender, Berichterstatter (Zentr.) 8492
Dr Südekum, Finanzminister . . 8495-8511

Erweiterung und Einschleusung des Fischerei

Krug (Zentr). m

hafens in Geestemünde = Drucksache Nr 1592 8483

Müller (Hannover) (Soz.-Dem:y. .. 8504

Zur Geschäftsordnung (Ausschußüberweisung"

8501

Schmidt (Stettin) (D.-nat. V.-P.). &gt; 8505

Dominicus (D. Dem.). ........... 8483

Meyer (Herford) (D. V.-P-.) - ur 8512

Dr v. Kries (D.-nat. V.-P.) ...... 8483

Barteld (Hannover) (D. Dem.) . . . . 8518

(Einem besonderen Ausschuß von 27 Mit
.

ENEN

TU

gliedern überwiesen)

Leid (U. Soz.-Dem.) . . . . . . + 4a

8530

Wulfetange (D.-Hann.)

8532

DE

Erste und zweite Beratung des Geseßentwurfs

über die Niederschlagung von Untersuchungen
== Drucksache Nr 1499.......
Erste Beratung

.. &gt;. 3.

.

.

[Anträge 77 mit Ansnahmne vn Ne 993,

150; 1) 7 1625Rn

8483

Fann u 10

01

Haliedenn

Dr Berndt (Stettin) (D. Dem.) . . 8484. 90

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Held und

Dr Kaufmann. (D.-nat. V.-P.) . . . . 8485
Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.), . . . 8485. 91
Brückner: (Sp3;-Dem:) 1. 11.4 .0.58487. 89
Dr'Leidig? (DVD) 20085.064.28487.90

Genossen über die Beschaffung von Stistoff
und Kali für die Landwirtschaft = Druck
sache Nr 1344
Verb
:

Dr Hellwig, Amtsrichter. ........ 8488
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..- a

|

Zu Berhindung damit

|

4) Beratung

des

Antrages

der - Abgeordneten

Beratung des Antrages der Abgeordneten Hergt,

Grafen v. Kanitz und Genossen über die

Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen auf

Aufhebung der Zwangswirtschaft in West-

Einsezung eines Ausschusses zur Bearbeitung

und Ostpreußen ==“ Drucksachen Nr 1035

der

1420

Beamtenbesoldung3frage

=

Drucksache

NE 1440
In Verbindung damit
4) Einmalige Beratung des Antrages des
Finanzministers auf Zustimmung zur
Zahlung erhöhter Teuerungszulagen an die
Staatsbeamten und die Lohnangestellien
höherer Ordnung --- Drucksache Nr 1628

;

b) Beratung des Antrages der Abgeordneten
Herold und Genossen über die Erzeugerpreise für Getreide, Kartoffeln und Zuerrüben und die Beschaffung von Saatkartoffeln = Drucksachen Nr 1231, 1640
-) Beratung des Antrages der Abgeordneten
v. Kessel und Genossen auf Aufhebung der

+ Beratung des Antrages der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt), Dr Porsch, Dr Friedberg
und Genossen über die Neuregelung des

* Zwangswirtschaft für Zucker =- Druesachen Nr 1150, 1508, 1630 . . . . 1: 8536
Held, Fragesteller (D. V.-P.) . . . .. 8536

ue und ve 5:

Ramm, Unterstaatssekretär. ....... 8543

ung

der

Teuerungszulagen

jagen 1422, 1441

--

Dru

Kons

JE

ur Wesenhortuung GrenMiri

Beratung des Antrages der Abgeordneten

h Kessel (D nat. N.-P)

Krug, Kley (Neuwied) und Genossen auf
Neuregelung der Dienstaufwandsentschä-

Wir
Zur Sache

digung -- Drucksache Nr 1001

iN

H

8544
30
u

Schoenkaes, Antragsteller (Zentr.)+- 8545

') Beratung des Antrages der Abgeordneten

Ramm, Unterstaatssekretär ....

Dr Friedberg und Genossen über den Rang

de Sisen Feahnunieraffistenten

?

Quuifeh

8552

(Besprechung abgebrochen)

Berichte des Bittschriftenausschusses . .

8553

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Bittschriftenberichte des Landwirtschaft8ausschusses 8556

Gräf (Frankfurt),

GLI

Dr Porsch,

Dr Friedberg

und Genossen 7 x Rangerh übung für: die

gehobenen
Nr 1409

Unterbeamten

---

Drucksache
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:

Ihe,

iushrfenberichte des Handels- und Neu 2586
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VBitktschriftenbericht des Rechtsausschusses- =
8564
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Spalte
Bittschriftenberichte des Gemeindeausschusses . . .

Spalte

8567

Herbert (Stettin) (Soz.-Dem.). . . .

8622

Bittschriftenberichte des Unterrichtsausschusses . . 8571

DEM INE: 106 5050

Bittschriftenberichte

Mehrhof (U. Soz.-Dem.). . . . . . . ..

des

13. Ausschusses

(Er-

näahrungsfragen): ea em 054.3
.

..

Ei

Graf

22552

Dr Peters, Unterstaatssefretär, Staats-

Vericht des Wahlprüfungsausschusses Swen 2 27.0

Tagesördnung für die vast Shang

.v. Kaniß

. . ..

8667

kommissar für Volksernährung. . . 8684

8579

Schaper,

Regierungs- und

Baurat. .

8688

(Antrag Nr 1640 zurückgezogen)
(Besprechung abgebrochen)

&gt;r

104. Situng

Persönliche Bemerkungen

Freitag den 23. Januar 1920

Schmidt (Cöpeni&gt;) (Soz.-Dem.). . . . 8689

Dr Kaehler
Kleine

(D.-nat. V.-P.)

SER EE TT 8683

Dr Rysensel? (U. Soz.-Dem.). . - - . - 857
Brust (Zentr.) -.-- &lt;&lt;. &lt;&lt; &lt;&lt;&lt; &lt;&lt; - -

8653

Stendel (D.. WB). 2836062

Anfragen . . . . ..

+ --

8986

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Schüling

(D.-nat.

Graf v. Kaniß (D.-nat. V.-P.). . . . . 8690

und Genossen über die an die Entente abzu-

liefernden Milchkühe --- Drucksache Nr 1503 8608
Kaulen, Fragesteller (Zentr.) . . . . . .

(Greifswald)

N-9).4. 2,2 2 22ER EUSGSG

3609

Thomsen, Geh. Oberregierungsrat . . 8610
Besprechung

Beratung der Verordnung des Justizministers
pom 29. Oktober 1919, betreffend vorläufige

Änderungen von 'Gerichtsbezirken anläßlich der

Ausführung des Friedensvertrages =&lt;. Drucsame

Nr 224102 2 Weir wee ezeee Sed ILE EEUET

Ehlers (D. Dem.). ...........-. 8611

Beratung der Anordnung über die Zuständigkeit

v.. der Osten (D.-nat. VPI." .... .MW38612

des Bezirksausschusses in Cassel --- Drucksache

Peter3 (Hochdonn) (Soz-Dem.).. . . „Y8614Nr 1351. 2

8690

8698

WR) (S3. "Den 8638 Beratung des Erlasses über die Verwaltung von
EUS

Teilen

Erste Beratung des Gesezentwurfs, betreffend die

des

Kreises

Konitz

---

Drucksache

Nr a ASR SEE RES 93694

Beseitigung
:
&lt; der Konfliktserhebung bei .gericht-

NeTarun 9 des Berichts
:
te
;
der Ministerialkommission

KON
Berfolgimg der Beomiznund Persvnt
es Sytdatenstandes wegen Amis un jene

über
die im Eisenbahndirektionsbezirk Elberfeld
mit Hilfe von Eisenbahnbeamten und -arbeitern

handlungen und bei Klagen gegen den Staat

vorgefommenen

wegen Amtspflichtverlezungen

Drücfache Nr. 1227

bei

Ausübung

der

öffentlichen

von Beamten
Gewalt

--

Lebensmittelschiebungen

|

Drucksache Nr 1629.......-.-----.-.. 8618
Dr Seelmann (Erich). (D.-nat. V.-P.) 8618
(Dem Rechtsausschuß überwiesen)
2) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten

8691

no 10AH

Beratung der Übersicht über Zahl, Beschäftigung
und Alter der Gerichtsassessoren nach dem
S0 1m 1. Oktober 1919 --- „Drucksache SEt
!

Held und Genossen über die Beschaffung
von Stickstoff und Kali für die Landwirt-

-

|

01

Beratung der Übersicht über die Gerichtsassessoren
im Oberlandesgerichtsbezirk Posen nach dem

schaft = Drucksache Nr 1344
H) des Antrages der Abgeordneten Grafen
v. Kaniß und ;Genossen . über die Aufhebung

Stande vom 1. Oktober 1919 --- Drucksache
Nr id RL IEE
98691
Beratung 3 der
Mittei
.:
5
der
Mitteilung des Ministers für

der Zwangswirtschaft in West- und Ost-

Volkswohlfahrt über die Ausführung des Ge-

preußen =- Drucksachen Nr 1035, 1420

seßes zur Förderung

' des Antrages der Abgeordneten Herold und
Genossen über die Erzeugerpreise für Ge-

treide, Kartoffeln und Zuckerrüben und die

.

.. 8691

Ei

Beratung der Verordnung über Erhöhung der

Veschaffung von Saatfkartoffeln = Drucfachen Nr 1231, 1640, 1700

Eisenbahnfahrkosten bei Dienstreisen der Staatsbeamten vom 27. Oktober 1919 (Gesezsamml.

|' des Antrages der Abgeordneten v. Kessel

S. 171) -+ Drucksache Nr 1458. .--..&lt;.. 8691

und Genossen auf Aufhebung der Zwangswirtschaft für Zu&gt;er = Drucdsachen
Nr 1150-1508, .1630,1706''

der Stadtschaften --

Drucksache Nr 1425.....
.

Beratung der Änderung vom 16. Dezember 1919
der allgemeinen Verfügung über die Fest8621

sezung von Pauschvergütungen für Dienstreisen
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Spalte

Spaite

nach nahegelegenen Orten vom 13. Oktober 1911

106. Situng

(Gesessamml. S. 213) in der Fassung vom

:

2. November 1918 (Geseßsamml. S. 177) --

Mittwoch den 28: Januar 3520

Drucksache Nr 1627... 2 GO 586921

Jage8ordnung für die nächste Sikung

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . . 8693
5

i7

TH

1

Abstimmung. über. die Anträge

)gder Ahgrorbneien Hrnnd Genf un
Nie SRE ERTE

5
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Schmidt (Cöpenick) (Soz.-Dem.). . . . 8694

Saatfartoffeln = Drucksachen Nr 1231,

Zusammensezung des 18. Ausschusses (Beamte
in den abzutretenden Gebieten) .......... 8695

1700, 1707, 1728
pV; En
me Genossen
auf Abgeordneten
Aufhebung derv. Kessel
Zwangswirtschaft
für

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . . .. .. 8696

Zuer she NIE nI H E08

1630, 1706... SI SUSE

Zur Geschäft3ordnung (Abstimmung, Ausschußverweisjung)

105. Sitzung
IG

u

v. Kessel (D.-nat. V.-P.) 8778. 79. 80. 81

Dienvfaa, den 27 Janna 1520

Dr Reineke (Zentr.) . -

. - 8778. 79; 82

Heino *Anfrauen:.:... x een 53701

mr/Heß
ENERG
(D. Dem] 44. 5750
(Zentr)... SEEN

Dritte Beratung

Steger (Zentr)... 2 2 08

des - Gesezentwurfs,

betreffend

18780

die Bewilligung weiterer Staatsmittel zur

Dr Friedberg. (D. Dem.) 0 26008781

Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von
Arbeitern, die in staatlichen Betrieben be-

Peters (Hochdonn) (Svoz.-Dem.) . . 5, 8783
Namentliche Abstimmung über Ausschuß-

schäftigt find, M0 von gering besoldeten

verweisung des Antrages Nr 1630. .. 8782

Staats8beamten -- Drucksache Nr 1611... 08703

(Anträge Nr 1508 zu vb 1630, 1700

Allgemeine Besprechung

Ziffer 1, 1706, 1707, 1728 dem Länd-

Eberbach (D.-nat. V.-P.)*) ...... 8703

Dritte Beratung des Gesekentwurfs über, die

wirtschaft8ausschuß überwiesen)

Beratung der Anträge

Niederschlagung von Untersuchungen =- Druk-

"m

a) der Abgeordneten Dallmer und Genössen

sachen Nr 1499, 1694 ............... 8707

über die Verhältnisse der Hausangestellten

|

in Landwirtschaft und Gewerbe

Fortsezung der Beratung
2) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten

b) der Abgeordneten Schmidt (Cöpenic&gt;), Stubbe
und Genossen auf reichsgesezliche Regelung

Held und Genossen über die Beschaffung

der Landarbeiterverhältnisse =- Drucksachen

von Stickstoff und Kali für die Landwirt-

Rr 549, 959, 982, 1421 190008783

schaft =- Drucksache Nr 1344
|
des Antrages der Abgeordneten Herold und

Paekel (Frankfurt) (Soz.-Dem.) . ..
Beramann (Zentr.);“... . "m

8784
8792

Genossen über die Erzeugerpreise für Ge-

Riedel (Charlottenburg) (D. Dem.)

8797

treide, Kartoffeln

und

Dallmer (D.-nat. V.-P.) . ... 0208801

die Beschaffung von Saattkartoffeln -Drucksachen Nr 1231, 1700, 1707

Klaußner (Storkow) (U. Soz.-Dem.) 8808
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8812

und Zuckerrüben

We
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Mea wnder 2Zwangs“
Kessel
monNe
Genvssen auf

WetHatt SOtee h 120 Stefan E07
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!

/

Beratung
der Anträge
a) der Abgeordneten

Adolph Hoffmann und

Genossen über die Verhältnisse der Haus-
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gehilfen und -gehilfinen

Dein (Hochdonn) (Soz.-Dem.) . . . . 87098

+) der Abgeordneten Frau Heßberger und Ge-

Gift in: y: EE er 5420

nossen über die Arbeitsverhältnisse der Haus-
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Klaußner (Storkow)
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1-0
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als
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angestellten

(U. Soz.-Dem.) 8751

Braun, Landwirtschaftsminister -. . . . 8763

[Abstimmung vertagt)
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8

"* Berichtigung Spalte 9508
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eijder Abgeordneten

;

:

Gräf (Frantfurh „imd

Genossen auf Schaffung eines neuzeitlichen

g

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen .......

|

Arbeitsrechts für HauSangestellte == Du
R76«3

fachen Nr 288, 534, 552, 13959 . .. .. 8815
Frau Kähler (Berlin) (Soz.-Dem.). . 8815
Frau Heßberger (Zentr.) . .

8820
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Spalte

Frau Dönhoff (D. Dem.) . . .....

Spalte

8827

108. Sitßung

Frau Garnich (Charlottenburg)
(D-23901)... NEUN 18832
Besprechung abgebrochen)

|
Freitag den 30. Januar 1920
Kleine Anfragen ........-

Tägesordnung für die nächste Sikßung
Gräf

(Nr 1507 von der Tagesordnung abgeseßt)

(Soz.-Dem.) . . . ...

8834

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . . . . . .

8836

TE

ZEBR

(Frankfurt)

.. 8920

Dr IEE (D; Da ES 8 3. Fortsehung der Beratung
Graef (Anklam)
(D.-nat. V.-P.) . . . 8835
?) de:räfFen
4:2
ANE
;
SEE
uy
(Frankfurt),
Dr
Friedberg,
Dr
Dor
und

Genossen

Aber."

Die

Aufrechterhaltung

der öffentlichen Ordnung und der lebenswichtigen Betriebe = Drucksache Nr 1725
107. Sitzung

t-

Donnerstag den 29. Januar 1920

|

GE

:

der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen über die

Förmliche
Anfrage der Abgeordneten Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg, Dr Porsch und Genossen

SSied
eröff jenenEisenbahnen»
stätten =“ Drucksache Nr

über die Aufrechterhaltung der öffentlichen

-" der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten

Ordnung und der leben8wichtigen Betriebe -Drucksache Nr 1725
“ In Verbindung damit

Gräf (Frankfurt) und. Genossen über die
Schließung von Eisenbahnwerkstätten =Drucksache Nr 1635

„" Förmliche Anfrage der Abgeordneten Adolph

d) des Antrages der Abgeordneten Adolph Hoff-

Hoffmann und Genossen über die Wieder-

mann und Genossen über die Aufhebung

eröffnung geschlossener Eisenbahnwerkstätten

des Belagerungszustandes -- Drucksache

-- Druckfache Nr 1632

Nr 1631 MEERES

4. 8922

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Gräf

Leid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.). . 8923

(Frankfurt) und Genossen über die Schließung

Heine, Minister des Jnnern . . . . . .

von Eisenbahnwerkstätten
Nr 1635

--

Drucksache

(Unterbrehung der Verhandlungen von
3 Uhr 45 Minuten bis 4 Uhr 20 Mi-

Beratung des Antrages dex Abgeordneten
Adolph Hoffmann

und Genossen

8957

nuten)

Über die

Heine, Minister des Innern . . . . . .

8969

Zur Geschäft3ordnu g (Zusam enfas ung Adoiph Hos man U. Soz-Dem5
Aufhebung des Belagerungszustandes --

Zur Geschäftsordnung (Beschwerde gegen

Drüksacpe Nr 16312.220060886-24%0%-28844

Hirsch, Ministerpräsident

8844

der Begründung .und Besprechung)

Zur Sache

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . . 8845

Gräf (Frankfurt) (Soz.-Dem.) . . . . .
;

3

A

8845

M

Schre (Soz.-Dem.) .--

----

Ludwig SZ DEN ee5 825

Begründung und Beantwortung

(Besprechung abgebrochen)

Persönliche Bemerkungen

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . - 8993
Schre&gt; (Soz.-Dem.) ... ... . .. ..

Fragesteller (Soz.

Na we X ' n NIE 8846 Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . .. .- .

-

Heine,

Minister

SIT7T

5

ur Sache

Gräf (Frankfurt),

2

den Vräfibrinien)

des Innern . . . . ..

8996

8996

8854

Zur Geschäftsordnung (Antrag auf Vespre
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.
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109. Situng
ME

Begründung und Beantwortung
Paul Hoffmann, Fragesteller (U. Soz.WIe.) 5. 1. 1 ede ddl 9

Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend
Verbandsordnung für den Siedlungsverband
8875

Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten 8893
Weber, Fragesteller (Soz.-Dem.) . . .

(Vesprechung abgebrochen)

Sonnabend den 31. Januar 1920

8906

Ruhrkohlenbezirk

=-

Drucksache

Nr 1741 . .

9001

Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt... 7

(Besprechung vertagt)

„0

9001
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Spalte

Fortsezung der Beratung

Spalte

b) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten

a) der Förmlichen "Anfrage der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg, Dr Porsch

Adolph Hoffmann und Genossen über die
Wiedereröffnung geschlossener Eisenbahnwerk-

und Genossen über die Aufrechterhaltung

stätten =-- Drucksache Nr 1632

der öffentlichen Ordnung und der. leben8wichtigen Betriebe --- Drucksache Nx 1725
der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen über die

) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt) und Genossen über die
Schließung von Eisenbahnwerkstätten =Drucksache Nr 1635

Wiedereröffnung

d“ des Antrages der Abgeordneten Adolph

geschlossener Eisenbahn-

werkstätten =- Drucksache Nr 1632
- der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt) und Genossen über die
Schließung von

Hoffmann und Genossen über die Aufhebung des Belagerungszustandes und der
Zeitungsverbote -- Drucksache Nr 1818 9109

Eisenbahnwerkstätten =-

Hr Leidig (D- VPV) ZP 95.09

Drucksache Nr 1635

Riedel (Charlottenburg) (D. Dem.). . 9121

' des Antrages der Abgeordneten Adolph

Rippel (D.-nat. V.-P) 29830

Hoffmann und Genossen über die Auf-

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . . 9145

hebung des Belagerungszustandes und der
Zeitungs8verbote

=- Drucksache Nr 1818.

Zur Geschäftsordnung

Garnich (Verlin) (D. V-P) 19167
9009

Siering (Soz.-Dem.). . . . . . . +. +.

(Einspruch gegen

Gronowski: (Zentr.). 2 9181

die Geschäftsführung des Präsidenten)
Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . .

Persönliche Bemerkungen
9009

Zur Sache

Steger (Zentr.)

9011

Dr Schloßmann (D. Dem.) . . . .

Zur Geschäftsordnung

-

9026

(Vertrauenskund-

Brückner (Soz.-Dem.) . . .. . 3

9193

Nippel (D.-nat. V.-P.) . .. ...

9194

Bittschriftenberichte des Unterricht8ausschusses ==
Drudfachen Nr 1642 bis 1644 ......

der

öffentlichen

UNg195

..

.. 9200

Bittschriftenberichte des RNechtsausschusses =- Druck-

4044

Heine, Minister des Innern . . . . 9050. 96

Dr Kaufmann (D.-nat. V.-P.) . . .. 9052
Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) . . . ..

9194

richte des Bittschriftenausschusses = Druck

fachen Nr 1752 bis 1777 ....

Arbeiten..." 8

«.

Doafsacken NEL 25 1698 EEN

9044

Zur Sche

Oese : Minister.

.

Bittschriftenberichte des Gemeindeausschusses =-

gehuna.fr den: Präfitruten)

Dr Friedberg (D. Dem.) --. 4.

9172

9066

(Besprechung abgebrochen)

sachen

Rr 1778 bis 1795
Nr

;

9203

GESESSEN

Bittschriftenberichte des Handels- und Gewerbeausschusses --- Drucksachen Nr 1796 bis 1809 9204

Bittschriftenberichte des Landwirtschaft8ausschusses

Persönliche Bemerkung

== Drucksachen Nr 1810 bis 1816 . 729206

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) . . .

9101

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . ......

9208

Tagesordnung für die nächste Sihung
;

Gräf

(Frankfurt):

(Soz.-Dem.) . . . ..

9101

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.). . 9102

Zusammensetzung des 19. und 20. Ausschusses 9102
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen ... .... ..

9104

:

E11. Sikung
Dienstag den 3. Februar 1920
Zur Tagesordnung

Dr: Porsch (Sert) Se 0213
Kleine Anfragen. ......---&gt;. ll 28

110. Situng

Montag den 2. Februar 1920

(Anfrage Nr 289 -- Drucksache Nr 1210=-

abgesept)

Beratung des Antrages der Abgeordneten Frhrn.
Fortsezung der Beratung

v. Wangenheim und Genossen über die Über-

a) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg, Dr Porsch

und Genossen über die Aufrechterhaltung
der

öffentlichen Ordnung

wichtigen Betriebe

und der - lebens-

Drucksache Nr 1725

schwemmungen an der Elbe und der Wir
=
--- Drucksache Nr 1819. ewenereen es 9222

Frhr v. Wangenheim,

Antragsteller

(D.-Hann:) . 25 200222

(Dem Staatshaushalt8ausschuß überwiesen)

Berfassunggevende Preußijhe Landesveryammtung

Jnhattsverzeichms

Tagung 1919/21

A1U

Spalte

Fortsezung der Beratung der Anträge

/a) der Abgeordneten Adolph

Beratung der Verordnung vom 7. Dezember 1918

Hoffmann und

(Geseßsamml. S:496) betreffend Ausgaben

Genossen über die SIEGEN Haus:

der Provinzen und Kreise für Notstands-

gehilfen und -gehilfinnen

erbeisen a „Drüttsachen Nr 234 zu 11, 275 "

Hh) der Abgeordneten Frau Heßberger und Ge-

nossen über

die Arbeitsverhältnisse

u IV IEEE ENN AER

der

regierung, betreffend die Zuständigkeit des

' der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und

Ministeriums für Volkswohlfahrt, vom 7. No-

Genossen auf Schaffung eines neuzeitlichen

vember 1919 -- Drucksache Nr 1229. ... 9283

Arbeitsrechts für Hausangestellte =- Druekfachen Nr 288, 534, 552, 1355 .....19226
Arendsee (U. Soz..Dem.)

Dr Kaehler (Greifswald)

. . . .

9226

(D.-nat.

Erste Beratung des Geseßentwurfs zur Ab-

Dr Weyl (U. Soz.-Dem.) . . : . . . . .

ordnung bleibt wegen Vertagung der

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Drütksache Nr 1724... ... .P9242

Erste Beratung

Neumann (Bärenberg) (D.-nat. V.-P.) 9242

Freymuth (Soz.-Dem.) .........- 9244

...

112. Sitzung

Mittwoch den 4. Februar 1920

Erste und zweite Beratung des Geseßentwurfs

9245

Über die Ermächtigung des Justizministers zu

Wenke (Hirschberg) (D. Dem.). . . . .y9246
Dr Gör&gt; (D. V.-P.) ..-.-...
9247

vorübergehenden Maßnahmen auf dem Gebiete
der Dienstaufsicht und der Disziplinargewalt

Zur Geschäftsordnung (Ausschußüberweisung)

aus Anlaß der Ausführung des Friedensver-

Freymuth (Soz.-Dem.) .......... 9247

Zur Sache

trages --- Drucksache Nr 1840.......... 9289

Förmli&lt;e Anfrage der Abgeordneten Schmidt

Mehrhof (U. Soz.-Dem.). . . ...... 9248

Sem Nechtransschuß“ überwiesen

(Cöpeni&gt;), Hartwig und Genossen über die

RETNEI GEEWIENS

Erste Beratung des Gesetzentwurfs über die Um-

Braun, Landwirtschaft8minister 9290. 9309

legung von Grundstücken (Umlegungsordnung)

Schmidt (Cöpenic&gt;), Fragesteller (Soz.-

==&lt;wDDrüciache Nr 1723... 0... 229248

Winrer 1D.: Dem) u u 02 09.248

Dr Neineke: (Zentr). -.........09249
Dr: Bollert (D.. Dem)... W9257
Weissermel (D.-nat.' V:-P.). . . . . . .W9252
Held) (DV. PB) eu eiu 00256

em.) 1. 208

BE

9294)

Zur Geschäftsordnung (Antrag auf Be-

sprechung)
v. der Osten (D.-nat. V.-P.)

..

Zur Sache (Besprechung)
v. der Osten (D.-nat. V.-P.) . . .. ..

BBE)

Mehrhof (U. Soz.-Dem.). . . . . . ./

(Dem Siedlungsausschuß überwiesen)

„Urss, vetressend
Derbandsordnung für den
fielüngverbaut NNEEGIENEIE 4 MEI

un »

NE EEEEE 55

Mehrhof (U. Soz.-Dem.); . . . ... ..

9330

Stendel (D. V.-P.).... &gt; =... ml

9334

Persönliche Bemerkungen
- Schmidt (Cöpeni&gt;) (Soz.-Dem.). . .

Martin (D.-nat. V.-P.) ........

9269

Kahl (Spz:+Dem.).-..4......-...

090274

Vieh durch die belgischen Truppen in der

Hirtsiefer (Zentr.) . .. ..-....-.. .

9277

Rheinprovinz =- Drucksache Nr 833

Ludwig (U. Soz.-Dem.). . ..

9281

gliedern überwiesen)

9335

Rippel "(D--nat./ VP) 4 FMI ZZG

ede MEN IDHÄENIENENRG. 0553 Förmliche Anfrage der Abgeordneten Schüling

(Einem besonderen Ausschuß von 27 Mit

9315

Westermann (D. Dem.) ........... 9325

Rnfeh der en Verataag des Orfehent,

7. Rand

9284

.

-

Müller (Prüm) (Zentr.) .. .. .. . . .

99283

Sikung mneredign

änderung des Gesetzes, betreffend den Forstdiebstahl, vom 15. April 1878 (Gesezsamml.

&lt;&lt;

Zur Gefchäftsordnung (Antrag auf Absezung von der Tagesordnung)

(Antrag auf Absezung von der Tages-

NM). EN 892 32

S1 223) -

253

Beratung des Beschlusses der Preußischen Staats-

Hausangestellten

Frau

Spalte

und Genossen über die Beschlagnahme von
Jn Verbindung damit

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Dr
Porsch und Genossen über die Preise für das an die

X1V Verfas ung ev nde Preußische Landesverjam tung"
Spalte

Ententemächte abzuliefernde Vieh -- Drucsame NE 1727... ER 9330
Schüling, Fragesteller (Zentr.) . . . . .
Specht, Regierungsassessor See M

9336
O34 1

Zur „Geschäftzordnung (Antrag auf. Be;
sprechung)

Müller (Mörs) (Soz.-Dem.) . . . . . .

kKaiser-Wilhelm-Instituts für Landwirtschaft
zu Bromberg -- Drucksachen Nr 1657, 1564 9366

9343

Siemen (D. Dem.) . ..- +---+ - - 9347
9349

Dp Kalle (D- VD) 22.405 09350

Beratung des Beschlusses der Preußischen Staats-

Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann

EREN

auf Zustellung des

SEINE ET MET

Sämisch (U. Soz.-Dem.) . . . .. -

1919 --- Drucksache Nr 1229 . . ..

9353

Dr Weyl (U. Soz.-Dem.) . . ew 00-0

9353

Dr Gottstein, Ministerialdirektor. . . . 9357

Beratung des Antrages der Abgeordneten Hammer,
Witt und Genossen auf Entschädigung der
Tierhalter für gefallene Tiere --- Drucksache

. -

9367

Brust (Zentr.) 00-40 --- &lt;&lt;

9368

Drittes Verzeichnis der von den Ausschüssen

für

nicht Rn zur Erörterung Siu "ie

sitzung erachteten Bittschriften = Drucksache
Nr 1820... aS S GS
9358

Mündlicher

Bericht

des

Verfassungsausschusses

Hammer, Antragiieller (D.-nat. V.-P.) 9358

über Bittschriften, betreffend die Gestaltung

Schmidt (Cöpenic&gt;) (Soz.-Dem.) . . . .

Deutschlands

9362

Müller (Prüm) (Zentr.) ......... 9862

und

---

9363

Dr v. Kries (D.-nat. V.-P.) 5

9369

Klaußner (Storkow) (U. Soz.-Dem.) 9364

Wildermann (Zentr.) . ... ..4..0

9369

022,17
27 07 Gif
Graef (Anklam) (D.-nat. V.-P.) . ...

9371

H

Steuerniederschlagungen

-

für

:

Kriegsteil-

ir

nehmer und. Auslandsdeutsche...=- Drucksache
SEESEN

2.

1

0

een

0a!

Dr Hagemeister (D. Dem.)

wlan

ms

2

9365
19365

Donnerstag den 5. Februar 1920

auf

|

Einschränkung der Steuervorrechte, die aus
Eingemeindungen

herrühren

--

)

9372

113. Sitzung

Beratung des Antrages der Abgeordneten Haas,

|

m

Kundaebung zur Auslieferungsliste der Entente 9375

Drusachen

NL 667 1448... EW

schüt

“

.

(Dem Staatshaushalt8ausschuß überwiesen)
und Genossen

:

is

0

. . . .. ..

Berghaus

NUIES:

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . +. .

Dr v. Kries (D.-nat. V.-P.) .. . . ...

Kloft (Essen),

-..

Drucksache

9308

Wett0Autuner
Msclten.Sfr
(off, Dr v. Kries, Ebersbach und Genossen

Nr1i817...

Preußens

„.egeziriäls

Wenke (Hirschberg) (D. Dem.) . . . . .

über

Genossen

DerWo peSnerfamlung“ Draccfehen Nr 507, 9366

die Zuständigkeit des

Rr 1406... 0.0 u uuouinnüen nnn cn nns

und

Reich38- und Staatsanzeigers an die Mitglieder

Ministeriums für Volkswohlfahrt, vom 7. November

9366

Kloß und Genossen über die Assistenten des

Linz (Barmen) (D.-nat. V.-P.) . . . .

betreffend

reiche Familien usw --- Drucksachen Nr 146
216, TAAS: EI
wier

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr-Ing.

.

Graef (Anklam) (D.-nat. V.-P.) - - . 98342
Gemeinsame Besprechung

regierung,

Spälte

Beratung des Antrages der Abgeordneten Gronowsfi
und Genossen auf Steuernachlässe für kinder-

Präsident Leinert . Rn eie eben

9Z265

9303

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . . 9376

5019

Verfässunggevende Preußische Landesverjammlung 99. Sizung am 15. Dezember 1919

== --

=== = =

STEINE

=

TT

SSE

=

8020

=

==

Spalte
Weissermel (D.=nat. V.=P.). . . . .

8043

Mehrhof (U. Soz.=Dem.) .. . . . ..

8052

Stondel“(D.-W.-95.).

1... .. 220 200056

Persönliche Bemerkung

99, Sitzung
Montag den 15. Dezember 1919
TEM

Lanner ÜEuimnere ne) (Soz.=Dem.) 8059
Zur She
2.

Dr ps Fries (D.=nat. W.-P.)1.. ... 18060

na

Braun, Landwirtschaftsminister . .

Beratung des Antrages des Ausschusses für

:

Bevölkerungspolitik über die Reichs8wochen-

;

hilfe = Drucksache Nr 1449. ......... 8022
Dr Negenborn,

.

Berichterstatter

SES

S 12, Antrag Nr 1468, 1470 zu a

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs
Ausführungsgeseßes

zum

.

R DD HBI IEIs

(D.=1104; W.= 38-16... DE. 2022
eines

8060

GRNN 1 322200 5068

Reich38-

|

siedlungs8gesez vom 11. August 1919 --

|

/

5 14

Drucksachen Nr 783, 1439, 1459, 1462,

Dr v. Kries (D. nat. .W.=P.). ..... 8004

1468, 1470, 1471

Braun, Landwirtschaft5minister . . 8064

In Verbindung mit der zweiten Be-

8 36, Antrag Nr 1471 zu 1

ratung

Müller (Prüm)

a) Beratung der Verordnung vom 6. Dezember 1918

(Gesezsamml.

8065

8 37, Antrag Nr 1471 zu 2

S. 194),

Müller (Prüm) (Zentr.). . . . . . ..

betreffend Aufhebung des 8 13b des
Geseze8 vom 10. August 1904 (An-

38 A
Nr 1470
0
8
4 ntrag Nr 1470 zu b, Nr 1471

siedlung8geseß) --- Drucksachen Nr 234

Mm

zu 10, 275 zu Vl, 1439 zu 2b

8066

"

Müller (Prim) (Zentr)... + - 42067

H" Beratung der Verordnung vom 23. De-

Weissermel (D.=nat. V.-P.)

zember 1918 (Gesezsamml. 1919 S.3),
betreffend das gesetzliche Vorkaufsrecht

. . - . 8069

Zur Geschäft8sordnung (Dritte Beratung)
Dr. 'Bollext (D. Dem.) «240071

an land= und forstwirtschaftlichen Be-

Schulte (Zentr)... 22 4590072

sigzungen =- Drucksachen Nr 234 zu 17,

|

275 zu Vl, 1489 zu 2a -

SU Nun pe SRT Ri

Beratung der Verordnung vom 12. März

weiterung

1919 (Gesegsamml. S. 51) wegen Ände-

Des Stodtfreijes

Hannover

--=. Dritcksachen Nr 1407, 1442........ 8072

rung des Gesetzes, betreffend die Be-

Allgemeine Besprechung

förderung deutscher Ansiedlungen in

Dr Negenborn (D.-nat. V.-P.) . . 8072

den Provinzen Westpreußen und Posen

Hold (DD, N=.) 2.40 00% 2 2.2 00000079

Eo
Eenesam Nt 234 zu 37, 275
u

| ;

'

ME 5 25457

Leinert (Soz.=Dem.) . ......-+- 8078
BOER

Zweite Beratung
Zur Geschäftsordnung (Besprechung in
Schult

des Staatshaushaltsplans und die Er414.9 RENEE

; De EIER V.-P.)
Zw

'
ache

I

ED,

SON

Zi

|

Woepe Berichterstatter (Soz.= NDS
1-5

Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans

für das Rechnungsjahr 19:9 mit den
Gesegentwürfen, betreffend die Feststellung

Abschnitten)

'

(Zentr.). . . . .. . .

NIEREN DO COO OO

€ ntrag Nr 1462

Langer (Cunnersdorf) (Soz.-Dem.) 8025

Schulte (Zentr). ..-4..4.4 4.248029
| Degenhardt (D. Dem.) ........ 8039
99. Sitg Lande3vers. 1919

gänzung der Einnahmen in dem Staats-

haushalt8plan =- Drucksachen Nx 134
828,

858,

1388,

1424,

1447,

1465,

1466: 1467:...1 NR VS

Allgemeine Besprechung
Reaktion und MonarchiSmus. Koali-

tionsregierung. Deutscher Einheits-

staat.

Rechtzeitige Verabschiedung

des Haushaltsplans. Wettlaufen um
die Gunst der Massen. Kleinstaaterei
536

307X

8021 Berfassunggebende Preußische Landesversammtuung 99. Sizung am15. Degzember71919:7.8028
Spalte

E3 sind ents&lt;uldigt:

und Zersplitterung. Wahrheit über

der Abgeordnete Bensch, da ihm biSher von vn

süchmm iber die Schnld am Kriege
Mitarbeit
2

des
EEEZentrums

der Abgeordnete Sauermann vom 15. bis 20. D&amp;

Koalition.

Sittliche Erneuerung des

:

den Ausbruch
des
Krieges.
.
.

Unter.

an

posnücen
Behörden die AuSreiseerxrlaubnis ni
verlängert worden ist,

der

4
zember wegen Krankheit.
|

;

„.,

|

Volkes.
Preußen-Deutschland.
Groß0%
;
.

seßentwurf zur Sicherung der Überführung der Privat-

thüringen. Sozial- und Wirtschafts-

bergregale an den Staat eingegangen.

politik.

Von der Preußischen Staatsregierung ist ein Ge?

ReichSarbeit8nachweisgeseß.

Arbeitslosenfürsorge.

Verteilung sind veranlaßt.

BWersöhnung

zwischen Stadt und Land.

gebarung der Gemeinden.

Dru und
"

Der Mitgliederwechsel in den Auss&lt;hüssen

Finanz-

wird am Schluß des Berichts über die heutige Sißung

Besol-

mitgeteilt werden.

N

dungsreformen der Großberliner Gemeinden. Wahlrecht. Ordnungs8programm. Einheitsfront der Arbeiterschaft. Soziale Volksmonarchie.
Reichsfinanzlage. Volksaufklärung.
Brennwert der Kohlen. Darstellung
des Luftsti&gt;stoffs. Erschießung der

Wir treten in die Tagesordnung ein. Erst en
Gegenstand ist die
Beratung des Antrages des Ausschujses
für Bevölkerungspolitik über die Reich
wochenhilfe -= Driiache NE A497200
Der Antrag des Ausschusses für Bevölkerungspolitik
befindet fich auf Drucksache 149:

29 Matrosen; Marloh-Prozeß. ZJmmunität der Abgeordneten. Diktatur

[Wortlaut des Antrages:
die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichs:

des Proletariats

Hauschildt (Soz.=Dem.) . . . . . . . .

regierung dahin zu wirken, daß mit tunlichster

8075

Beschleunigung die geseßlichen Bestimmungen über

Gronows8ki (Zentr.) ..... +... 8084

die Reihswochenhilfe vom 26. September 1919

Dominicus (D. Dem.)

und die Bestimmungen der Reichsversicherung8-

D

V

3097

IEEE AINENUR DENG 8109

ordnung über Wochenhilfe durch die Krankenkassen

Hergt (D.=nat. 3.-P.). EINE

jo abgeändert werden, daß sie mit den Richtlinien,

Dr Südekum, Finanzminister. . . . 8128
Dr Rosenfeld (U. Soz.=Dem.). . . . 3133

die in der Preußischen Landesversammlung über
die Neuregelung des Hebammenwesens ange-

Zur Geschäftsordnung (Bertagung)

im Wid; wun " gee KARTE RENE

N

im

Adolph Hoffmann (1. Soz.=Dem.) 8149
Gronowski (Zentr.) . . ......-.- 8149

Wider]pru

ehen.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr Negenborn.

Das Wort hat der Herr Berichterstatter.

Tagesordnung für die nächste Sitßung
Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 8150. 51

Dr Negenborn, Berichterstatter. (D.-nat. V.-P.):
Der 2151908 für Bevölferungspolitik hatte Richtlinien

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . . 8154

Reichsgesez über die Reichswochenhilfe zu erlassen, so hat

Es

:

fü

5

wese

Sgearbeitet.

j

|

Beratungsplan für die dritte Beratung des
Ee be Ren SERUREN05enLWiE
Staat8haushalts8plan3
...............
8151 aver
FEUeineRegelung
standen.
En
|
ELM
Da im(m
Reiche dieder „Letp202
icht besteht,
Novelle zu
dem
auf Veranlassung von Vertretern der Staatsregierung

IAU
Beginn der Sitzung 11 Uhr 15 Minuten
Präsident Leinert: Ic eröffne die Sißung.
Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der

einene
atigesten, wel
che Wege
finden Dinag
seien, um darüber
eine Übereinstimmung
zwischen
den
Wunshen,
wir . jör,
Preußen
Au 198reichsZur
evölferungspolitik
bestehen,
und bederNen
künftigen
zu

geseßlichen Regelung herbeizuführen. Diesem Zwee soll
der Ausschußantrag auf Drucksache Nr 1449, den der

Abgeordnete
Maiß, Zimmer
die R e ;nerliste
zu meiner Linken Aush
für Bevötferungspolitit
einigce IREEN
der Abgeordnete
(Breslau).
al, dienen.
/camen
as
Dohe
; Die M R über . vorige Sitzung aus, diesen Beschluß zu genehmigen.

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

*

.

I&lt; habe beurlaubt:
den Abgeordneten Hue vom 15. bis 20. Dezember
zur Regelung von Bergwerks- und Eisenbahn-

angelegenheiten im Rheinisc&lt;h-westfälischen In-

dustriegebiet,

den Abgeordneten Schönwälder vom 15. bis 18. De-

mn

üeinber
zur Erledigung dringender Angelegeneiten.

n

:

-- und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort.
Wir kommen dann zur Abstimmung. |

Ich bitte diejenigen, welche dem Antrage des Aus-

schusses für Bevölkerung3politik auf Dru&gt;sache Nr 1449
ihre Zustimmung geben wollen, sich zu erheben.

zember zur Erledigung dringender Berufs-

den Abgeordneten Altegoer für 16., 17. und 18. De-

R

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung

:

Das ist die Mehrheit, der Antrag ist angenommen.

; Wir kommen zum 3 weiten Gegenstand der Tage3-

ordnung:
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Präsident Leinert: I&lt; werde zunächst meinen

Ziveite und dritte Beratung Ie8 Ent

wurfs eines
Ausführungsgesezes zum
Reichssiedlung8geseß vom 11. August

Vorschlag, wenn der Herr Abgeordnete Schulte nicht auf
seinen Vorschlag verzichtet, zur Abstimmung bringen.
(Abgeordneter Schulte: Ic&lt;h
ziehe mei
A
iE!)
,
7
I zieh
m Anita Fur

1919 -- Drucfachen Nr 783, 1439, 1459, 1462 Dann
von.eine:das aHaus emeine
mit mix darüber
im: dor
ift... im
da feitjtellen.
ei
Be
In Verbindung mit der zweiten Beratung findet
statt

die

a) Beratung der Verordnung vom 6. De:
zember 1918 (Gesetzsamml. S. 194),
betreffend Aufhebung des 8 13b des
Geseßcs vom 10. August 1904 (Anfiedlungsgesetz) -- Drucksachen

[pred ung stattfindet.
Der Ant rag

?

des 14. Aus s

Drudsache Nr 1439 Spalte 90. iäesses

3

befindet Feh auf

[Wortlaut des Antrags:

Nr 234

zu 10, 275 zu Vl, 1439 zu 2b
zember 1918 (Gesetsamml. 1919 S. 3),

1. en te, u Ausführungsgeseßes zum
ei ie Ungzgeses: vom. 11. August 42919
CReiGE Gefekut SS 4429) 2 Drucksache Jer 485

situngen -- Drucsahen Nr 234 zu 17,
275 zu VI, 1439 zu 2a
;) Beratung
der Verordnung
vom
12. März 1919 (Gesetzsamml. S. 51)

2 a) die Verordnung, betreffend das geseßliche Vorkaufsre&lt;ht: an land=- und forstwirtschaftlichen
Besitzungen, vom 23. Dezember 1918 -- Drusahen Nr 234 zu 17, 275 zu 1V -- außer

wegen Änderung des Gesetzes, betreffend die Beförderung veutscher
Ansiedlungen in den Brovinzen West-

Kraft zu seßen,
vb" die Verordnung, betreffend Aufhebung des
8 13b des Geseze3 vom 10. August 1904

preußen und Posen -- Drusachen Nr 234
zu 37, 275 zu V1. 1439 zu 7c

(Ansiedlungsgeses), vom 6. Dezember 1918 -Drujachen Nr 234 zu 10, 275 zu VI --

b) Beratung der Verordnung vom 23. De-

betreffend das gesetzliche Vorkaufsrecht
an land- und forstwirtschaftlichen Be-

nach den Aussmußbeschlüssen in zweiter Lesung
(Seite Jt fn anzunehmen,

Berichterstatter für alle diese Gegenstände ist der Herr

jow

Abgeordnete Paezel.

c) die Veordnung wegen Änderung des Gesezes,

Wir
treten zunächst in die 3 weite Beratung ein..
Zur Geschäfts

FeineisennH: die
GTfoe
nn Dena
An411:
Den
ovinzen
estpreußen

AIRE Sj&lt;julte.
jäftsordnung hat das Wort der Herr Ab
g

und
Posen,| vom 26. April 1886 (Geseßsamml.
2
1

Emen derzur Fassung
über
Stärkun des eseten
t

. Schulte, Abgeordneter (Zentr.): Das Gesetz gliedert

in den Rte MWestgensen NE

sich in vier Abschnitte. I&lt; halte es für praktisch, in der
Weise zu verfahren, daß über jeden Abschnitt ingesamt

vom 20. März 1908 (Geseßsamml. S. 29),
vom 12. März 1919 -- Drucsachen Nr 234

beraten wird, damit nicht über jeden einzelnen Paragraphen beraten zu werden braucht.

Gleichzeitig beantrage

zu 37, 275 zu Vl -- zu genehmigen
;

;

;

.

:

ich.) zu gestatten. daß die Herren Redner bei der Beratung des ersten Abschnittes auch auf die folgenden

3. a) die Bittschriften 11 Nr 47. 332. 659. 846.
867. 1059. 1101. 1245. 1259. 1338. 1418.

entspricht der Geschäftslage des Hauses, und es wird so
mögli sein, diesen weitschichtigen Geseßentwurf in ver-

Material zu überweisen,
b) über die Bittschriften I1 Nr 294. 564. 652.

Abschnitte hinweisen können. I&lt; glaube, dieses Verfahren

1466 und 1532 der Staatsregierung als

niSmäßig kurzer Zeit zu erledigen.

2
007 1223 und 1437 zur TagesSordmnung
überzugehen,

zy Präsident Leinert: Zu diesen Ausführungen des

c) die Bittschriften I1 Nr 555. 1413 und 1534

Herrn Abgeordneten Schulte möchte ich bemerken, daß ich

en Vorschlag machen wollte, in der zweiten Beratung

bei 81eine all gemeine Besprechung stattfinden
zulassen und dann die einzelnen Paragraphen zu behandeln, wie die Geschäft3ordnung es vorsieht.

geol Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Ab-

eie Dr v. Kries.

:

für erledigt zu erklären.]
:

Berichterstatter ist der Abgeordnete Paezßel.

„Zur zweiten Beratung sind noch folgende

AbänderungSs3anträge eingegangen:

1 Der
Antrag Drusache
dit Angeordneten
Dr Bollert und
enossen,
Nr
;

„Dr v.Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Namens

:

:

meiner politischen Freunde iet is 0 Diesem LEET (Abgeordneter Dr Bollert: Meinen Antrag 1459 ziehe
vr Sean Präsidenten nur beitreten. So sehr auch wir
1 aun)
eunigte

Verabschiedung des Gesetzes drängen, so

Jiauven wir doch, daß es nicht praktisch ist, die einzelnen
Abschnitte aufzurufen, weil sich dann Gegenstände, die

nicht zusammengehören, zusammendrängen und eine un-

fan „Diskussion entsteht.
!

Eine klare Diskussion be-

ix nur, wenn eine AusSsprache über die einzelne

Barazuig hen en

99. Sitg Landespers. 1919

zelnen

=- Der Abgeordnete Dr Bollert

hat d

f

Drucsache Nr 1459 ne 2 en „Antrag aß
'

2. der Antrag Graf Kaniß und Genossen, Druc
3.

sache Nr 1462, und

der num Mehrhof und Genossen, Drudsache
RAR*
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7

sollen. I&lt; erinnere nur an das Grundteilungsgeseß von
Jahre 1914, das hier beraten worden ist.

jPräsivent Leinerts|
te
[Wortlaut der Anträge:

Nr 1462:;

TE

I&lt; will auc

feststellen, daß die ganze Siedelungsfrage eigentlich noc
nicht über die Kinders&lt;huhe hinausgekommen ist. Daß
es darin besser werden soll, dazu bietet dieses Gesetz in
;

:

Een

eite Linie die Hub)
4ausunterPartei Aber
von dieser 0 Stelle
eine

lassen, namens meiner

iufulturamt8,
: un imHiFalle
ZeilezuNn
I Rnd Wornunn
gegen all große Hoffnungen auf ven Gebiet
2“
er eusie ungen ins Lan hinaus ertönen zu lassen. 315
;

nächst ist das A und O jeder Siedlung Geld und noch-

zu streichen.

mals Geld, und bei der heutigen erbärmlichen Finanz-

Nr 1468:

lage des Reiches und des Staates muß davor gewarnt

Bei Test ezuna der Entichädiauna für Rachtland1
G

.

werden, den Leuten allzu große Hoffnungen in. punkto

Dem 8 12 Abs. 2 folgenden Saß anzufügen:

NReusiedlung zu WE Di 5 270028 ist heute so teuer,

darf ves ADEM vor vii ANGABE 0 erhalten oder aber selbst große Kapitalien haben muß,
preise nicht überschritten werden.]

um Gebäude aufführen zu können.

Das Wort hat der Herx Berichterstatter zu dem Gesehentwurf und den dabei zu beratenden drei Verordnungen.
.

,

Ractzel, Berichterstatter (Soz.-Dem.): I&lt; verweise

Aber selbst wenn

diese Srage eins 250 bleipt DiE Frage

offen, wie beschaffen sich die Siedler ihr Acergerät, Ju
ventar und Vieh. Wegen der Wichtigkeit dieser Frage

ton
meine Gaue
zur von
Vorsicht
pH Errichtung
von
Neusiedlungen.
at man
vornherein
mit Unren-

Fopilität zu rechnen, so muß über Jahr und Tag 0

auf den umfangreichen schriftlichen Bericht und verzichte

Siedlung zusammenbrechen.

8 12 eine Umstellung erfolgen muß, der lezte Saß muß
als zweiter eingeschaltet werden, und in 8 38 muß es

Cin Hentrumsantrag, zu 8 38 verdichtet, hat im
Ausschuß dem Privatkapital das Tor geöffnet, sich an den

auf den mündlichen.

I&lt; bitte nur zu beachten, daß in

statt „337/,,“ „332/,,“ heißen.
.

|

n

.

;

. Präfivent Zeinert: IG eröffne, die Besprechnmg
über die Überschrift des ersten Abschnittes und 8 1 nach
der Fassung der Ausschußbeschlüsse.

'

|

,

m

Siedlungen zu beteiligen, entgegen den biSherigen Be-

jmmingen wehen erwarien Mee pol Freun
von

dieser Seite nicht allzuviel.

enn wir

diesem Geset

Zu 8 1 gehört der Antrag Graf Kani und Genossen

zustimmen, so schon aus dem Grunde, weil auch die
Siedl
der Zwergbetriebe, der Adjazenten, vorgesehen
SN Ens
Derne
SIRI Org
ist, die heute zum Teil als landwirtschaftliche Betriebe
weder leben noch sterben können. Gerade für diese Klein-

„Das Wort hat der Herr Abgeordnete Langer

sandwirischaftliche, halb Industriearbeiter sind, muß von

auf Drucksache Nr 1462; er steht mit zur Verhandlung.
'

(Cunnersdorf).

betriebe, von 12 bis 15 Morgen, die im Osten für eine
Ackernahrung nicht ausreihen und deren Besitzer halb

Langer (CunnerS8dorf), Abgeordneter (Soz.-

den Großbetrieben so viel fortgenommen werden, daß sie
die Grundlage für eine selbständige A&gt;ernahrung sein
können. Bei diesen Siedlungen fallen unsere Bedenken

Dem.) : Der uns vorliegende Gesezentwurf ist zweifelfo3 von sehr erheblicher Bedeutung, und man kann wohl
jagen, der erste größere Geseßentwurf, der von diesem

gegen eine Neusiedlung weg. Gebäude, Inventar, Aergeräte sind vorhanden, nur muß man den Stellenbesiker
aus der JIndustrie herausnehmen und aus ihm einen

Hohen Hause verabschiedet werden soll.

Herr Abgeord-

neter Dr Shmittmann hat schon in der ersten Lesung
dieses Gesezentwurfs ausgeführt, daß die Geseze3materie
von größter wirtschaftlicher Bedeutung und politischer
Tragweite sei, und wenn diese Geseze3materie shon vor
30 Jahren in Preußen, in dem industriellsten Bunde8«
staate, erledigt worden wäre, dann wäre wahrscheinlih
vieser ungeheure Zusammenbruch nicht gekommen. I&lt;
will diesen Ausführungen des Herrn Kollegen Shmitt»mann nicht vollinhaltlich beistimmen, aber ich kann wohl
jagen, daß tatsächlich im Lande draußen diesem Gesez
eine ungeheure Bedeutung beigemessen wird. Wenn Herr
ollege Dr Shmittmann in der ersten Lesung ausführte, daß
ver Gesekentwurf shon vor 30 Jahren in diesem Hause
hätte beraten werden müssen, dann will ich nur fest»
srellen, daß in der Legislaturperiode 1889/93, also vor
30 Jahren, Sozialdemokraten in diesem Hohen Hause
nicht vertreten waren, und die Unterlassungsjünde somit
meine Partei nicht trifft.

Dieses Geset wird, wie gesagt, draußen im Lande mit
einer großen Sympathie besonders in der kleinen Landwirt»

selbständigen Landwirt machen. Hier wird es auch nicht
in erster Linie von den Geldmitteln abhängen, weil ein
Teil dieser Leute ein kleines Kapital zurülegen konnten
und so die Vergrößerung des Betriebes. ohne besondere
Schwierigkeit durchzuführen ist. J&lt; denke besonders an
meine engere Heimat Schlesien. Dort gibt es Tausende
solcher kleinen Betriebe, bei denen wir früher immer fest-

itellen mußten, daß diese kleinen Landwirte in der
Jndustrie, dem Baugewerbe und im Forst die größte Zahl
der Lohndrüder stellten, weil sie an ihre Scholle gebunden
waren und bei jeder Lohnbewegung fürchteten, aus der
Arbeit geworfen zu werden. Damit waren sie der Oxganisation meist nicht zugänglich und von vornherein
eine Schußtruppe des Unternehmertums. Hier müssen
Änderungen vorgenommen werden, dadurch, daß wir von
den übermäßig großen Gütern den kleinen Stellenbesitern

so viel geben, daß sie eine selbständige A&gt;Fernahrung
bilden. Wir wollen nicht schablonisieren ; man kann nicht
jagen, 20 bis 25 Morgen ist die Größe einer selbständigen

Adernahrung, sondern die Frage muß in jeder Provinz,
in jedem Kreise geprüft werden. Es müssen die Boden-,

jhaft und bei den Landarbeitern aufgenommen. Die
Gründe dafür sind wohl zum Teil darin zu suchen, daß
jon während des Krieges den im Felde stehenden

die klimatischen Verhältnisse geprüft werden. um die
Größenfrage zu regeln.
|
Wenn es bei diesen einschneidenden Maßnahmen nicht

Kriegern immer und immer wieder versprochen worden

ohne Zwang abgeht, wie es in 8 1 des Geseßes vor-

ist, daß sie ein Stü&gt; des Landes, das sie mit ihrem

gesehen ist, [o ist das von verschiedenen Seiten, besonders

Blut draußen verteidigen, bei ihrer- Rückkehr erhalten

von denen, die von. der Enteignung betroffen werden.
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[Ausführungsgesetz
zum Reichssiedlungsgeseß]
I&lt; weise
0
===“ wir
dieser siedlung3feindlih
Stelle diese Erklärungen seien.
als unwahr
zurü«1)

en Antrag der konservativen Partei zu8

[ennger SEISE SERIES SLG

(Bravo! im Zentrum)

meine
politischen Freunde
ablehnen, ebenso
habe den
gehabt,Rechten
daß alle
0
der Unabhängigen
Sozialdemokratie,
in dem den
die Antrag
Pacht- IV
Ausnahme
vonEindru&gt;
der äußersten
bis Parteien
zur äußerste
preise
die Höhe
der Pachtpreise
von 1914
werden.aufMeine
politischen
Freunde können
sich festgesezt
der Tat-

Linken
an für
demuns
Gesetze
haben, mit
und großem
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preisen und unter anderen Pachtverhältnissen eins Pachtung

bestrebt waren, fördernd mitzuarbeiten, daß wir natürlich

sache nicht verschließen, daß der Pächter eines im Jahre
1916 oder 1917 gepachteten Gutes zu ganz anderen Pachtübernommen hat, als sie im Jahre 1914 gegeben waren.
Wenn man diesen Pächter zu einer derartigen Unter-

in Anspruch nehmen, daß wir in keiner Beziehung hiniex
den anderen zurücgestanden haben und mit aller Energie

die Kritik an dem Geseße, die unbedingt not-«
wendig war, nicht unterlassen durften.

pachtung zwingen würde, die rechtlich wohl möglich ist

(Sehr richtig! im Zentrum)

nag den heutigen reichSgeseßlichen Bestimmungen, die

aber siedlungstechnisch niht möglich ist, so würde er das
Pachtland zu einem viel niedrigeren Preise verpachten
müssen, als er selbst an Pacht zahlen mußte. Deshalb
können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Wir haben

von der Stellung eines Antrages zu 8 12 Abstand genommen, aber im Ausschuß dahingehend unsere Meinung
zum Ausdruc gebracht, daß dieser Bachtpreis ein angemessener sein muß, bei dem jede Überwucherung ausge-

EEE
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Das Gesetz ist ein Notgeses, herausgeboren aus det
Not unserer Tage; es will versuchen, die landwirtschaft
liche Produktion zu steigern und Menschen aus den
Übervölkerten Industriebezirken und großen Städten in

rüläufiger Bewegung wieder auf das Land hinaus=

zubringen; das Geses will den Versuch mächen, es zu
Lrreichen, daß größere Teile unseres Volkes wieder in
freier Luft, im Schein der Sonne auf dem Lande aufs

jhlossen ist. Wir glauben auch, daß von seiten der Staat8regierung auf die zur Beratung stehende Pächtershugverordnung im Reiche hingewirkt werden wird, daß die

wachsen können, und daß ein gesundes und starkes
Geschlecht erwachsen möge.
Inwieweit das dem Gesetz gelingen wird, ist bei der

Pächter von kleinerem Pachtland gegen eine AuSnugung

kläglichen Wirtschaftslage, in der wir uns befinden, bei

durc&lt; allzu hohe Pachtpreise gesichert werden.

dem enormen Mangel an Geld allerdings sehr zweifelhaft.

-

Bie ich eingangs sc&lt;on betonte, geht mit dieser Vor-

I&lt; komme nun zu den einzelnen Bestimmungen

262 gin dv Winnen eser jr die Zie nbesitt und des Geseges.
auch

für

die landwirtschaftlichen Arbeiter hinaus, von dem

wir wohl behaupten können, daß es in Zukunft von er-
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: Der erste20mir esn im zu „dert Gn

heblicher Bedeutung sein wird, und daß es draußen im meis 3 ie G eiguung if - EN 2 ver x „ih
Lande ziemliche Ruhe unter den kleinen Landwirten und En: ANPTLEMEIEE Pe I en be
den landwirtshaftlichen Arbeitern schaffen wird. Wir
geben ohne weiteres zu, daß nicht alle Wünsche erfüllt

äußersten Notfällen Gebrauch gemacht wird
u
'

|

eren
dir man Zanhen hegt. Sie können nicht alls
erfüllt werden, weil sie ungeheuer zahlreich sind, und weil

115 ich appelliere an die Staatsregierung, daß fie den

(Bravo !)

eenas
wernuu8, Mae
oleich ämtern
nachgeordneten
Behörden, insbesondere den Landeskulturart Ü
Solid : Schärf
Si
.
und Den Kulturämtern es zur Pflicht macht,
mit

aller möglichen

Schärfe

hineingegangen

werden,

dahin zu wirken, daß erst alle freundlichen und friedlichen

ert „mier ub Me Bruni Lveisen w9, in Durant Mittel voll erschöpft werden, bevor von der Enteignung

NUE "mi Durm|
bee A Ehe 13 ad 10 ME Dineud Detraum Sedrauch gemacht wird, and daß aud, noche die Ent
ß
ur&lt; diejes Geseß weiten Kreisen Rechnung
tragen werden, das wir als Weihnachtsgeschenk an die
landwirtschaftilihen Arbeiter und kleinen Stellenbesiker
hinausgeben. Worte sind über dieses Gese genug ge-

Frage angeschnitten wird, immer wieder versucht wird,
auf friedlichem Wege eine Lösung zu finden, so daß die
Enteigneten von den Rechtsmitteln nicht Gebrauch zu
machen genötigt sind.

wechselt, nun. joll das Land. endlich Taten sehen.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Die Enteignung kann nach dem Reichssiedlungsgeset
beantragt werden von dem gemeinnüßigen Siedlungsunternehmen für Enteignung von Moor- und Ödland,
vom Landlieferung3verbande für Kulturland aus dem
Besihstande der, großen Güter von 100 ha und mehr,

Präsivent Leinert:
geordnete Sculte.

Das Wort hat der Ab-

Schulte, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen und

von der Fanvnerneinne jetkannEREN
Bei
auch die 22:28
Zwangspachtung

Nußland für Arbeiter

Get Feabte EIE allgemeine Ausführungen Leantragt werden. In dien diesen Fällen ist der Antrag
zu machen, sondern mich schon bei 8 1 den einzelnen
Bestimmungen des Geseße3 zuzuwenden, um nachher nur
noc&lt;, wenn sich aus der Debatte die dringende Not-

MU den Präsidenten des Landeskulturamts zu richten. s
Das Landeskulturamt hat in dem Rahmen dieses
Gesehes eine ungeheure Aufgabe und eine ungeheure

wendigkeit
Debatte zu
Eine
örterungen

ergeben sollte, im einzelnen mich an der
beteiligen.
kleine Bemerkung möchte ih meinen Erzu dem Geseßentwurf vorausschifen. In der

Verantwortung bekommen. In den altenGeneral- und
Spezialkommissionen ist aber meiner Überzeugung nach
ein Beamtenstand herangebildet worden, der
dieser Aufgabe völlig gewachsen sein wird.

Presse und in einigen Flugblättern ist aus Anlaß der
Kommunalwahlen Oberschlesiens dem Zentrum im Lande
und der Zentrumsfraktion der Landesversammlung der

Die Entscheidung über die Zulässigkeit der
Enteignung soll, wenn es sich um die Enteignung von
Moor- und Ödland und um die Enteignung und Zwangs-

Vorwurf gemacht worden, daß wir uns dem Gesege
im Interesse der Landwirtschaft widerseßten, daß

pachtung von Nußland für Arbeiter handelt, von dem
Vräjsidenten de3 Landeskulturamtes

W önerfasung ev ndePreußischeLandsverjmlung99.Siz
[Schulte Abgeordneter (Zenitr.)1

auf die Besc&lt;werde den beiden auMI

allein ausgejprocjen werden. Wenn es sich aber um
einen Antrag des Landlieferungsverbandes, aljo um die
Enteignung von Kulturland aus dem Bestande der großen

gemeinschaftlich zu übertragen.
Zu 8 3 hat der Ausschuß einstimmig einen Zujaß
INgelommen, wonach der Expropriat verlangen kann,

Güter handelt, dann soll der „tändige Ausschuß“
ie Entscheidung treffen. Die Herren von der Rechten haben
den Antrag gestellt, daß inallen Fällen der ständige Ausschuß
die Entscheidung treffen foll. Meine Damen und Herren,
auch meine politischen Freunde find an sich der Ansicht,
daß es wünschenewert wäre, wenn eine kollegiale

daß das Zubehör, das zur Bewirtschaftung des enteigneten
Grundstüfs nicht unbedingt erforderlich ist, und daß
eine Stammherde, die auf dem Grundstüs gehalten wird
von der Enteignung auszuschließen sind. Dieser von der
Rechten gewünschte Zujaß ist wörtlich dem 817 des Enteignungsgeseßes für Westpreußen und Bosen vom 20. März

der 'Staatsregierung insofern folgen, als es jedenfalls

saß berechtigten Interessen des Eigentümers gerecht wird,

Entscheidung staitfände. Wir müssen aber der Erklärung

richtig ist, daß der Vertreter des Landlieferungsverbandes,

1908 entnommen. Wir müssen anerkennen, daß der Zu-

ohne das Ansiedlungswerk zu schädigen.

Wir werden

ver,
im jtändigen AAN: bd nicht die Interessen darum 4für den
Zusag eintreten.
erjenigen zu vertreten hat, die bei der Enteignung v
spricht Ü
i

adi
Moor- und Ödland und bei der Enteignung M Arteitet, aber Ta. Mr NOTE FRE
aga Een

nußland in Frage kommen. Wir haben schließlich unsexe
Bedenken zurücgestellt, wie ja überhaupt die Fassung, die

hat, wie sie gezahlt werden soll, nämlich: ATT2
Geld oder in Rentenbriefen und nach Wahl des Berechtigten

das Gesez im Ausschuß gefunden hat, ein Kompromiß ist.

= nicht3 dagegen über die Grundsäße über die Bemessun

gesagt, hier auf ven Standpunkt des Ausschußbeschlusses
gestellt, der auch mit der Regierungsvorlage übereinstimmt.

und Moorland im 8 3,

Parteifreundes v. Wangenheim vorgesehen worden, daß
der Beschluß über die Zulässigkeit der Enteignung

ist, den das Land im unverbesserten Zustand hat. Für
Kulturland aus dem Vesikstand der großen Güter

Die Gesete müssen schließlich in gewisser Weise einen
vermittelnden Standpunkt zwischen den Anschauungen, die
weit auseinandergehen, einnehmen. Wir haben uns, wie

In dem Absaß 2 des 81 ist auf Antrag meines

nicht nur dem Antragsteller und dem Eigentümer des

der Höhe der zu gewährenden Entjchädigung. Die Be
stimmungen darüber sind im Reichs3| jedlungsgeseß enthalten.
il
Es

ist

vorgesehen bei der Enteignung von Öddaß als Entschädi
|

der kapitalisierte Reinertrag zu gewähren

jagt 8 15 des Reichssiedlungsgeseßes, daß eine an-

zu enteignenden Grundstückes, sondern auch den aus gemessene Entschädigung zu leisten ist, daß

d Ho
: 7 G t 4 M1Dd "2 ..othefengläu
x ) ; "7 lich ; n Deigern
rechtigten,
Reizurüfzuführen
LnGn: die aufsind,
außerordentliche
Verhältnisse
und per
des ASCE
Krieges
bei Festsezung
der Entanderen Realberectigten, zugestellt wird. Das

schädigung nicht berüsichtigt werden dürfen. Also in diesen

Antrag hat auch die Unterstüzung des Ausschusses gefunden.
Se daß das Hau3 sich diesem Antrage ebenfalls

Das gleiche gilt bei der Enteignung von Arb eiternußland, wo auch eine angemessene Ent-

ist ein notwendiges Erfordernis der Billigkeit, und dieser
:

Fällen ist der sogenannte gemeine Wert zu ersetzen
ädi

i

i

br I fomme nun zu 8 2. Dieser hat durch einen Antrag iN Mie Nen Norälan2482 M unh
er Deutschen Demokratischen Partei eine Ergänzung
gefunden, die wir für billig halten. Die Fristen sind da

in einer sjachgemäßeren Weise geordnet worden.

der Entschädigung regeln sich nach den im Absaß 2 angezogenen Vorschriften des alten preußischen Enteignungs-

geseßes vom Jahre 1874. Der Absatz 3 des 8 4 Tit 408

1a Eu iwo „eing vue ve jet Saß Sis REER NSE iurWestpreußen und Pojen
entscheiden hat. Wir haben große Bedenken Debt 5 ersahansprüche der Me 5 Vein er Mieten,

Minding eer die Be gifein dem "Lan d-WNuBnießer.. Haben. diese in HANS: der Enteignung
:

Sminister

Ü
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I

jeien mit den Herren von ve Rechten Gwen We 20070 ihn Feine In
dure das Oberlandeskulturamt jür zwe&gt;mäßig erachtet.

vorlage zu ihren Gunsten insofern abgeändert, als er dem

richterliche Behörde sei nicht am Plaße, da es sich um
eine Entscheidung über wirtschaftliche und Zwe&gt;mäßigkeits-

der Kenntnis von der Enteignung auferlegt hat. Das ist
bLillig, und wir. werden für die Ausschußfassung stimmen

Wenndazuvon seiten der Regierung erklärt wurde, eine

fragen handle, jo meinen wir, daß gerade das Oberlandes-

filtäraaus Cnetheitun ane
MET | 3

rlandes-

g über j9 Ihe Fragen besonders

Enteignungsunternehmen den Nachweis der mala fides
Di

i

;

;

:

Die 88 5 und 6 regeln die Feststellung der

E nts&lt;ädigung. Das Verfa hren bestimmt sich

geeignet ist,
daß aber
auch wichtige
Rechtsfragen
der Ervrterung
bedürfen
fönnen.
Da eine
Mehrheit für
die
Entscheidu
17
]
ie
En dung durch das Oberlandeskulturamt nicht zu finden

hier
nach den i Vorschriften
des Ent
i
IJ
IEE
njeignunggesehes
vom
Jahre 1874. Die Sondervorschriften des 8 6 sind wiederum
dem Ansiedlungs esez für Westpreuße
d
Pos
)

MEET ers ) und Genossen dahin zu wirken, daß nicht

sident des Landeskulturamts an die Stelle des Regierungs-

ME wir wenigstens versucht, durc; unseren Jahre 1908 Rt Nach 5 nE0 Prä-

DETE: iniMie FEnticheidtug zu treffen hat, sondern präsidenten und des Bezirk8ausschusses. Die Zuständigkeit

der dee in x St jur 24 audenIiini Hce; ve Fun igen Ausjmujses bleibt unberührt. Daraus ergibt
MEER Anger htes R.! iaEle ve Erreen
b TU un auf Seifen ver Sntjhi n
hat. Di
nt]
g ebenso wie der Antrag auf Erklärung der Zulässigkeit der
mit Rüttict“ dau

vas

er |

1

.

3

1)
iese 3 lezte Entscheidung
mehreren Ministern 3 zu
Äbertte
1

bertragen, basist auch
hinweitn
degnicht ohne Vorgang.
ig. I&lt; darf darauf

Nele, aß im Ansiedlungsgesetz für Westpreußen und

ic&lt;

nun

folgendes:

.

|

Ent
Prä
i
nteignung an den Präsidenten
des Landeskulturamts

t
i Entscheidung
i
ivi
zu richten.
Die
hat durch motivierten
Beschluß zu erfolgen. Den Beschluß faßt bei der Ent ignunt

FoienuM nur Zwei, sondern sogar drei Minister bei der von Moor- und Ödland sowie bei SERERIG:
Wsin Eriwirten nabe, nämli&lt;h der Land- Präsident des Landeskulturamts, bei Enteignung aus dem

8033
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sAusführungsgesetß zum Reichssiedlungsgefetz]
nN

Meine Damen und Herren, das Volk hat nun einmal
zum ordentlichen Richter vas meiste Vertrauen.

[Schulte, Abgeordneter (Zentr.)1

Um

Garantien für eine richtige Handhabung des Nechtes zu

Besikstand der großen Güter der ständige Ausschuß. In- gan 3 Jap: IB DONE DIEEINET 7 Nun5cn„Fen Nn

joweit ins en r on der Regierungsvorlage beabsichtigten Spruchkammer des Landeskulturamt3 und des Oberlandes-

Verfahren. Bedenken. nicht enigegenäuftelle 1
„Anders steht es aber mit der Ziffer 5 des 8 6.
Darüber hat im Ausschuß eine erhebliche Debatte
stattgefunden. Das Enteignungsgeses von 1874 und das
Ansiedlungsgeseß für Westpreußen und Posen von 1908
gaben gegen denBes&lt;luß über dieGnts&lt;ä-

digung mit einer Frist von sec&lt;s Monaten die Beschreitung des ordentlichen Rec&lt;htsweges. In
der Regierungsvorlage fanden wir generell den Ausi&lt;luß des Rechtöweges vor und an seiner Stelle als
Rechtsmittel die kurzsristige Angehung zweier Lande8fülturinstanzen. In erster Jystanz joll die Spruchfammer
des Landesfulturamts, in zweiter auf Beschwerde das

kulturamt38 verlangt. I&lt; darf mit Freuden feststellen,
daß wir für diesen Antrag, wenigstens soweit er die
Spruchkammer des Landeskulturamts betrifft, alsbald die
ÜUnterstüßung der Deutschdemokratischen Partei gesunden
phen und daß bei der zweiten Lesung, wenn ich mich
rimtig erinnere, die Zustimmung oller Parteien ein-

treten ist, daß sich auch die Regierungsvertreter damit
önverstanden erklärt haben. Auf unsern weitergehenden
Jintrag, ordentliche Richter auch bei dem Oberlandesxysltyramt zuzuziehen, wollen wir nicht mehr zurücgreifen.
3:1 stehen zwar nach wie vor auf dem Standpunkt, daß
54 die Tätigkeit der Mitglieder des Oberlandeskultur“utz3 dauernd auf einem Spezialgebiete bewegt und daß

Oberlandeskulturamt entscheiden
deshalb die Gefahr einer gewissen Einseitigkeit bei ihnen
Bevor wir in Erwägung über die Zwe&gt;mäßigkeit vorhanden ist; aber wir verschließen uns andererseits
dieser Verwaltungsrechtsbehelfe eintraten, war es unsere nicht der Erwägung, daß sämtliche Mitglieder des Ober-

Pflicht und Aufgabe, uns über die Legalität klar zu
werden. Der Artikel 153 der Reichsverfassung bestimmt:

Höhe der Entschädigung ist im Streit-

landeskulturamts im Gegenjaß zur Spruchfammer des
Landeskulturamt8 das Richterprivileg haben und daß
die Mehrzahl auch zum Richteramt befähigt sein

offenzuhaltey, soweit Reichsgeseße nichts anderes
bestimmen.
Im Reichssiedlungs8geseß ist in 8 3 ein klarer Weg ge

jchußfassung stimmen.
|
Die 88 7 bis 9 halten wir mit dem Auss&lt;huß für
anbebenti

Wegen der

falle der Rd bei Iain Gerichten muß. Wir werden daher für die Ziffer 5 in der Aus-

.
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Den 8 10 werden wir in der Fassung des Ausshuß-

shafien;
dy derist ZuAusjs&lt;luß
die Suteignung
2
R 207: irklard und
antrages
annehmen. Wir halten die dort für den Umfang
and
des
Rectsweges
die Dauer des Wohnrechtes gegebenen Vorschriften für

ausgesprod&lt;en. Dagegen läßt der 8 15, der für

[8 Fe mn us SERN R 202 für

glülich, sie find billig und recht.

Den 8 11 werden wir ebenfalls in der Ausschuß-

Arbeiternußland Bestimmungen trifft, diese
Klarheit vermissen. Durch Vertreter der
Reihsregierung und de38 preußischen

fassung annehmen. Bei der Besprechung dieses Paragraphen
ist eine für uns wichtige Frage auf unseren Wunsch
von seiten der Regierung zur Erörterung gebracht worden.

Justizministeriums sind aber im Ausschuß Ex-

Das Haus hat angeschlossen an den Bericht eine Über-

flärungen dahin abgegeben worden, daß im Falle des
8 15 die Auss&lt;ließung 5.08 ordentlichen
Recht3weges wenigstens zulässig sei.

|tYt über die Ansiedlungsgesellsc&lt;haften, die
auf dem Gebiete der inneren Kolonisation tätig waren.

Auf der Grundlage dieser Erklärung haben wir uns
der Frage zugewandt, ob Zwedmäßigkeits8-

in Preußen annähernd hundert gemeinnü zige

4

OT

SHE

n

gründe ein Abgehen vom ordentlichen Rechtzweg

Bei allen diesen Ansiedlungsgesellichaften mit wenigen
AusSnahmen -- es handelt sich im ganzen um etwa 100 -i&amp; in einer Spalte erklärt: „Gemeinnüßig“, so daß wir
Stievlungzunternehmungen hatten. Das er-

dringend wünsc&lt;hens wr r machen. Diese Frage wecke unser Bedenken angesicht3 des 8 1 des Reichssiedlungsist von uns mit NE SBeE Foe ENER enn geseßes. Wenn nämlich in einer Provinz einer größeren

geprüft worden. I&lt; habe im Auss&lt;huß den Gindru&gt;d
gehabt, daß die Vertreter aller Parteien grundsäßlich den

51,961 von Siedlungsgesellschaften == in Ostpreußen sind
53 glaube ich, über 40 -- die Rechte zustehen sollen, die

wir uns aber jhfefiie mit seiner Aussc&lt;ließung

vindiziert sind, dann würden die allergrößten Be-

sogleich zu erörtenden Modalität aus dem Grunde ge
schehen, weil anzuerkennenist, daß die Siedlungsunternehmungen sch wkr zur Aufteilung schreiten können,

unternehmungen Vorkaufsrechte, Rechte auf den "Antrag
„uf Enteignung haben. Das würde eine Gefährdung und

ordentlihen Rechtsweg für das richtige ansehen. Wenn 7a&lt;h dem Siedlungsgeseze den Siedlungsunternehmungen
einverstanden erklärt haben, so ist es unter der

5 41 ken bestehen. Es würden dann alle diese Siedlungs-

Ys erheit im ländlichen Grundbesitz geben, die nicht

wennsie riskieren müssen, daß der Übernahmepreis wo
möglich exst nac&lt; Jahren mit Sicherheit feststeht. Und dieje Möglichkeit besteht zweifello3; denn es

b3usehen ist. Wir haben es darum als eine erlösende
Erklärung von seiten der Regierung angesehen, daß
uns mitgeteilt wurde, es gebe zwei Arten WIR

beim Reichsgericht zur endgültigen Entscheidung kommen.
Wir haben. uns also auf den Boden gestelit, den
ordentlichen Rechtsweg in diesem Falle zu verlassen, alle
unsere Bedenken zurüzustellen, obwohl wir feierlichst

altenpreußischen Rechtes auf Grund ves preußischen
Gesetzes vom 8. Mai 1916, und die Gemeinnüßigkeit
neuen Rechtes auf Grund des Reichssiedlungsgesehes,
und daß uns erklärt wurde, diese letztere reichörechtliche

ist bekannt, daß manche Prozesse wirklich erst nac) Jahren

3 m einnü pigkeit: eine Gemeinnüßigfeit

erflären müssen, daß wir den oxrdenilichen Recht8weg doch
an sich für den Weg halten müssen, den man nur jichwersten
Herzens verlassen darf.

Gemeinnügigkeit hätten nur die 13 großen proyinzialen Land gesellschaften
Wir haben auch die Klärung begrüßt, die uns dadurch

Wir habens uns aber für verpfichtet gehalten,
wenigstens einen Exsatß für den ordentlichen
Reht3wegqg in die Regierung3vorlage hineinzuarbeiten

gegeben wurde, daß vorgesehen sei, daß durch Ministerialerlaß die Kulturämter zu gemeinnüßisgen
Siedlung3unternehmungen

erklärt werden

8035 VerfassunggebendePreußische Lande5verjammlung 99. Sizung am 15.Dezember1919
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diese Anord-

würden, und daß das auch zu dem Zwee geschehen solle,
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um die Wünsche der anderen gemeinnüßigen Siedlungs-

2npaeee zu wählen. Der demnächst kommunalisierte
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andrat steht den Dingen zu nahe; entweder erläßt er
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ie Anordnungen nicht im wünschen3werten Sinne,

oder

en Eiedlangäuniernehmungen
in dem Reidhöfiedlangt- GeentRIDas
Kaf
Wir haben es begrüßt, daß nun.
Z
:
2
ie

geses vorbehalten sind.

Miet
der Weg der sein wird, daß ein Siedlungsunternehmen,
..
;
:
;

wenn es Land braucht, an das Kulturamt mit der Bitte

um Land herantritt, und daß dann das Kulturamt von

ven Befugnissen des Reichssiedlungsgeseßzes als Siedlungs-

sicht
den Dingen etwas ferner, hat aber auch das nötige
erständnis und wird die Anordnungen nur da treffen,
GE

NDNDenN

5

aber nicht auf einen Ministerialerlaß ankommen
lassen wollen, sondern haben geglaubt, die Erklärung des

Ab

atiämli

ir eier Bon us gewin yien Jofsung Sutiptemen

wenn diese im Ausschuß gegebenen Erklärungen hier in iE au AE is
Wir haben es

AGE

Pe? 7 PNOTDNRÜgen treffen, penn es notwendig

unternehmen Gebrauch macht. Es wäre uns erwünscht,
der Vollversammlung wiederholt würden.
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(99 ie 12 u 3 sind; es wird aber auch tatsä&lt;li&lt;
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erer anDes: ,

Christlichen
NE

.

Land-

Schließlich ist noch zu bemerken, daß die Ausführung
der Anordnungen des Kulturamtes auch erzwingbar ist.

in das Ges ß - in8
Keiimantes zum gemeinnüßigen Siedlungsunternehmen Men in ben At HERINGEONUEN: TEE H
es

S
jn Es
(Sehr richtig!)

is

Anwendung findet.

Der Zusaß des Absaßes 2 -- der
aber eigentlich als zweiter Saß hineingehört =-, daß das

Damit bin ich mit dem ersten Abschnitt
am Ende.
|

ENERG
Bertanan
49
eschaffenheit undzurörtlicher
Lage zudazuARCNNe
geeignet S408
sein müsse,

(Glo&gt;e des Präsidenten)

eien uns eigentlich angesichts des 8 22 des Reichs-

„.
Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Es ist noch ein Abänderungsantrag von dem

Bedarf des Haushalts gewährt werden joll. Das kann
natürlich weder unfruchtbares Land sein noch Land, das

„

iedlung8geseges überflüssig, weil danach Land für den

Hern
Ahneordieien
kilometerweit
entferntbestehen.
liegt. es
rudjache
Nr
; Müller (Prüm) eingegangen, nicht3
dagegen,vom
daß Haus
der Zusaß
bleibt. haben aber
g

.

Auf vielen Gut3höfen und Großbauernwirtshaften =-

[Wortlaut des Antrags:

das möchte ich dom hier erflären =&gt; ist für die land-

1. im
8 36 die
Nr 4 mit
Nr 3 zu vereinigen,
;
9
.

„

2 Ne E22 9 das Wort „Vertreter“
&gt;

dings nicht verkannt werden, daß es in vielen Gegenden

7

darin ganz anders und überaus s&lt;lecht ausficht. Zweifellos

Vertrauensleute,

wird dadurch, daß man den Arbeitern eine anständige

3. im
8 38 zu 2 letter Absaß
a) in Zeile 11 von
unten statt „337/,,“
imm 332/

4050

munten

1002

sia

lx“ zu ehen:

.

|

bankgeseßes“ zu ersezen durch:
des Geseßes über die Errichtung von

Rentenbanken]
;
;

Wohnun
und Nutßland g9wüni: jehr "ie daz
beigetragen, die Liebe zum Landleben zu erhalten,
ee a beiter seßhafter zu machen und neue Arbeitskräfte
auf das Land zu ziehen.

b) in Zeile 5 von unten die Worte „des Renten-

&lt;|

[genie
Arbeitet durc) Wohnung ab3 Gewährung
von Nußland
vorbildlich gesorgt.
darf aller-

;

.

Solange wir in den großen

und Mittelstädten und in den JIndustriegebieten Massen

von Arbeitslosen haben, muß unser Streben dahin gehen,
sie für das Landleben zu gewinnen. So lange müssen

wir
es auch als u für unser Volk nicht ganz ue
deutenden Luxus ansehen, wenn Jahr für Jahr Scharen

Der Antrag steht mit zur Besprechung und wird bei den

yon Ausländsarbeitern aus Rußland, Polen und Galizien

betreffenden Paragraphen erledigt werden.

zur Landarbeit herangezogen werden. I&lt; bin mir dessen

I&lt; bitte dem Herrn Redner fortzufahren.
|

nicht werden entbehren können, und die in der Industrie

Schulte, Abgeordneter (Zentr.) (fortfahrend): I&lt;

wende mich nunmehr dem zweiten Farn: 5
Feichenwurses
die 88 12 und
Sie
schäftigen sich zu.
mit Er
der umfaßt
Beschaffung
von13.Nuß-

land

bewußt, daß wir diese ausländischen Arbeitskräfte zunächst

für

landwirts&lt;haftliche Arbeiter.

Die Landgemeinden und Gutsbezirke sollen den Arbeitern
Land gegen angemessene Entschädigung zur Pacht oder

beschäftigten Arbeiter sind nicht geneigt und zum Teil

auch nicht befähigt, an ihre Stelle zu treten. Allmählich

kann In
das 8 aber
vielleicht
werden.
13 wird
die anders
Zwangspachtung
und die

Enteignung von Arbeiternußland geregelt.

Die Regierungsvorlage ist soweit im Ausschuß unbeanstandet geblieben, wir werden in dieser Fassung dafür

kan , wie in8

dur sonstigen Sang überlassen. Diese Verpflihtung stimmen. 3 jut aber bier Ne Seitn guSIPren
ist, durc Anordnung einer von der Landeszentralbehörde

zu bezeichnenden St elle den Landgemeinden und Gutshezirfen besonders auferlegt werden. Nach der
Begründung der Regierung8varlage war in Aussicht ge-

kommen, durch Ministerialerlaß den Lan drat als diese
Stelle zu bezeichnen, weil er auf Grund des 8 132
des Landesverwaltungsgesekes die Befolgung seiner Andrdnungen nötigenfalls erzwingen könnte. Es erschien
wünschenswert, es niht auf einen Ministerialer laß anfommen zu lassen, sondern schon im Eingang
99. Sitzg LandeS8vers. 1919

Landgemeinden ihre soziale Pflicht gegen die Landarbeiter
freiwillig erfüllen werden, so daß Zwang nicht erst
angewendet zu werden braucht.
-

Nunmehr habe ich zu bitten, dem dritten Abschnitt

die Aufmerksamkeit zuzuwenden. Er handelt über die
Landlieferungsverbände. Vor dem Kriege
ging in ven 70er Jahren immer steigend durc unser
Volk der Zug vom Osten nach dem Westen, von der
Landwirtschaft zur Industrie, vom Lande aufs Wasser,
von ver deuschen Heimat nach Übersee, in unsere Kolonien
537

8037
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Familie erset werden. Da3 Land für diesen Zwe&gt; aus
dem Besikßstand der großen Gütern auf Anfordern der

[Schulte, Abgeordneter (Zentr.)]
Sichlungonnternehmungen u jheffen, 0 die große
und in fremde Länder Wir haben Kolonial“ gerhände, Zu den völlig anders gearteien Vertült.
:

»

.

„1.

Und

ideale

Aufgabe-

der

Landlieferungs-

kolonisation schr vernachläs igt. Es. ist bedauerlich,jj

aber wahr, daß Jahr um Jahr gegen 200 000 Menschen
vom Lande in die Städte und in die Industriezentren

lichen Provinzen, in denen sich fast überall eine durchaus
gesunde Besikverteilung vorfindet, und auch zu den

gewesener Landarbeiter, die der reiche Lohn und das

[reichen en en

.
gezogen sind.

3
;
IEE:
5.
An die Stelle auf dex Scholle heimisch

schöne großstädtische Leben zur Industrie gelo&gt;t hat, sind

Gründen, die im Ausschuß dahin führten,
:
3: hon
Ab
E78

Freund

den 8 33 zu
D.
;

Absaß 3 in 8 14 zu schaffen, wird mein

2200 (Prüm) nachher kurz Stellung nehmen.

fremdvölfische Zeitarbeiter getreten, und auch mancher
Besitzer ist abgewandert. Dadurch zum Teil sind, soweit
lsandwirtschaftlihe Großbetriebe nicht shon vorher da
waren, solche entstanden, und sie haben das freigewordene
Agrarland in sich aufgesogen. Heute hat uns der Friedenz3=

Was die Sazungsgebung anlangt, von der
8 15 und folgende spricht, so war nach der Fassung
des 8 15 der Regierungsvorlage vorgesehen, daß der
Landwirtschaftsminister die Verbands8sazungen
zu erlassen habe, daß also der- Körperschaft der

vertrag nicht nur die Kolonien genommen, sondern was

Interessierien die Saßungen aufoktroyiexrt werden.

landes und im Norden weite Gebiete heimischen
Kulturlandes, die Hunderttausenden die

von vornherein widerseßzt; sie hätte dem Verband die Arbeitsfreudigkeit genommen. Auf eine gewisse

Ansiedlung auf dem Lande ermöglichen würden.

Einheitlichkeit könnte unsexes Erachtens schon dadurch

noch viel [&lt;Gmerzlicerxr ist, im Osten unseres Vater-

Meine politischen Freunde haben sich der Oktroyierung

Unjer Volk hat noch die Krafi und den Drang, sich au8s-

hingewirkt

zubreiten.

Durch die rohe Gewalt unserer

Normalstatut auzarbeitete und daß dieses Normalstatut

werden, daß

man im Ministerium

ein

Feindeist es auf ein unverhältni8mäßig
kleines Gebiet zusammengezwängt. Unter

dann der Beschlußfassung der Verbands8verordneten untexbreitet würde. Nach längeren Verhandlungen im Aus-

diesen ungünstigen Umständen soll Siedlungsland beschafft
werden, und diese schwere Aufgabe haben die Land-

s&lt;uß kam dann auch im Einvernehmen mit der Regierung eine Einigung auf einer mittleren Linie zustande, die

lieferungsverbände, mit denen sich die 88 14 flg.

in dem Antrage meiner Wenigkeit und des Herrn Dr v. Kries

unseres Gesetzes befassen.
8 14 ist im Ausschuß nach der Streichung des 8 33
erheblich geändert worden. Die provinzielle Gestaltung der Landlieferungsverbände, wie sie die Regierung3vorlage vorsah, ist geblieben. Eine kleine Änderung war
dadurch nötig, daß die Provinz Schlesien geteilt worden
ist, daß Oberschlesien die provinzielle Selbstverwaltung
befam. Dann mußten Posen und Westpreußen gestrihen
und in einem neuen Absaß behandelt werden, weil hier
leider nur noch Restgebiete vorhanden sind, die Grenzen
noh nicht feststehen und weil da eine Form gewählt

igren Ausdruck gefunden hat und die das Haus in dem
Auss&lt;hußantrage und in der Form de3 Beschlusses zweiter
Lesung vorfindet.
Die Saßung kommt danach auf folgende Weise zustande: die Eigentümer der großen Güter wählen
kreisweise VerbandSs8verordnete.
Dabei
haben je 200 ha eine Stimme, mehr als fünf Stimmen
hat kein Mitglied. Die Verbandsverordneten
beschließen die Sazung, die ihnen ein
Kommissar vom Landeskulturamt vorlegt. Kommt eine
Einigung über die Sazung nicht zustande, dann ist nach

werden mußte, die es der Staatsregierung ermöglicht,
die Besiter der großen Güter in jenen Restgebieten entweder zu einem Verband zusammenzuschließen oder sie

zwei Wochen no&lt; einmal eine Versammlung der
Berbandsverordneten anzuberaumen, und kommt au&lt;
in dieser zweiten Versammlung die Sazung nicht

einem benachbarten Landlieferungsverband anzuschließen.
Die östlichen Provinzen werden in Zukunft das
Hauptsiedlungsland sein. Es ist zu wünshen
und zu erwarten, daß- der übervölkerte Westen daß die
Großstädte und Industriezentren ihren Bevölkerungsüberschuß, der zur Siedlung geeignet und geneigt ist, diesen

zustande, dann exst ist der Minister berechtigt, die
Saßzung selbst zu geben. Im übrigen ist die Saßung
an 'die Genehmigung des Ministers gebunden, so daß,
wie ic&lt; glaube, in dieser Fassung nach keiner Richtung
hin Bedenken bestehen, daß auch die Wünsche dex Staatsregierung nach einer möglichst einheitlichen Gestaltung

rüdläufige Bewegung handeln. Denn seit den
siebziger Jahren hat der Osten in immer steigendem
Maße Bevölkerung an den Westen abgegeben, und die

füllbar sein werden.
Nun bin ich mit der Einzelbesprechung, soweit ich
sie vorhatte, zu Ende, denn die 88 22 bis 33 haben

bäuerliche Siedlungen des 12. und 14. Jahrhunderts und späterer Zeit vers&lt;wunden und im Großgrundbesik untergegangen. So manches Vorwerk der

schusse3 gehabt, und ich bitte auch das Haus, diese Paragraphen unverändert anzunehmen.
Über den vierten Abschnitt, der die Schlußvorschriften

Gebieten zuführen werden.

Es wird sich dabei um eine

Östlichen Latifundien haben Gelegenheit zur Entstehung
und Erweiterung gefunden. In vielen Gegenden sind rein

Großgüter war früher ein selbständiges Bauerngut.

der Saßungen in den verschiedenen Teilen Preußens ex-

irgendwie wesentliche Änderungen im Auss&lt;huß nicht
gefunden, sie haben im Gegenteil die Billigung des Au3-

enthält, wird mein politischer Freund Herr Müller

SE iseorinzen
sind veuie
eine (Prüm)
noch „.“
einige Worte
sagen.
Veijmung von
kleinem weit
und davon
großem usern
Besitz
aufzu*
“
.
richtige

weisen, und das ist allein die ie u Den Ee
MERN

;

:

'

?

auch für eine zahlreiche und jeßhafte Landarbeiterschaft

Gesees

Zwan

bieten kann. Der größte Teil des landwirt- 7
schaftlich

genübten

;Bauerngütern
.

sein.

:

Landes

en

AE

muß
!

mit Familienbetrieb

mit

beseßt

Um das zu erreichen, muß ein Teil des Großer

!

It

&gt;

Pr0B*

Bauerndörfer umgewandelt werden, die herrschaftliche
Arbeitsverfassung muß dur&lt; die Arbeitsverfassung der

;

But

. „Sc&lt; persönlich möchte bei der Verabschiedung dieses
noc&lt;

einmal den Wunsch

MEnTIME

ei 4

1397 wn Se

ic) möchte den

Gutes

schaffen
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Wunsch aussprechen,

und
-

daß

aussprechen,

Verne

daß der

9

Ve RN Eien,
daß

das Geseß NUrx

es wirkich; dazu dienen
möge,
.
0

neue Menschen auf das Land zu bringen, daß Formen

gewählt werden,

8

die die alten Besißer niht un-

YERILUN
ME
(Sehr richtig! im Zentrum und rechts)

|SEMUN

I: mö Zuerst Bereitstellung -: Sta Nn d 0 unserm Dafürhalten glücklich und glüverheißend genannt

mänen, soweit es irgend geht, dann Meliorierung werden kann, verdanken wir der Mitarbeit aller Parteien
von
und Ödland, wobeiPreußische
auch viel Siedlungsland
27 Ausschuß
und' deram
tatkräftigen
Arbeit 1919
der Regierung.
039MoorBVerfassunggebende
Landes8versammlung
99. Sizung
15. Dezember
8040
geschaffen werden kann =- wir haben ja das Bodenverbesserung8genossensc&lt;haft3geses noch in Arbeit --, dann
frikte Befolgung des 8 16 des Reichs-

I&lt; wollte nicht unterlassen, auch dies auszusprechen.
Zeigt es doch, daß bei allen Gegensäßen der Parteien
die Möglichkeit der Verständigung in Wirtschaftsfragen

jiedlung38geseße38, daß man nicht an ordentlich

Hetans"

.

.

;

besteht, die gelöst werden müssen aus der Not der Zeit

DIETE

MAT DET

4

!

E64

bewirtschaftete Güter herangeht, die mit Liebe durch zum en ute) I 2 0: DN 3 4 vertang: 0
Teil Jahrhunderte von einer - Familie bewirtschaftet
u SEE Ds a NB LV „anden für die
worden sind, sondern daß man hier die Reihenfolge Ie SE Gs eien c nam mehr HH
innehält, die der 8 16 des Reichssiedlung3geseßes ru ei ie es&lt;häf 4 we ein DEE
angibt, also die Güter zuerst nimmt, bei denen etwas

+ D a.

fih niht um die Bewirtschaftung bekümmert, in der
großen Stadt fibt und eigentlich ein Landwirt in dem
wahren Sinne de38 Wortes nicht ist. Diese Vorschriften
zu beachten, möchte ich bitten. I&lt; wiederhole noh eins

Der Zwe aller Produktion ist der Mensch. Nun
steht statistisch fest, daß der landwirtschaftliche Klein- und
Mittelbetrieb prozentual viel mehr Menschen Wohnung
und Nahrung gibt als der Großbetrieb. Nach der

Minister, daß er darauf hinwirkt, das von dex

worden ist, sind in Betrieben bis 2 ha ständig tätig

nicht in Ordnung ist, Güter heräusgreift, wo der Besigex

mal, was ic&lt; vorhin schon sagte: ich bitte den Herrn

**

a

gr98: Problem,

eseß versucht.

das zu löjen

Statistik, die von Herrn Geheimrat Sering aufgestellt

Enteignung nur in alleräußersten Not-

123. Menschen, in Betrieben von 2 bis 5 ha 63, in

fällen Gebrauch gemacht wird. JH möchte auch darum

Betrieben von 20 bis 100 ha 17, in Betrieben von über

der Kleinbetriebe, in der sogenannten A djazentenansiedlung Dadurch schaffen wir nicht

Frage der Rentabilität auss&lt;laggebend, so würde man
es sich theoretisch durchaus vorstellen können, daß eine

bitten, das Maß gehalten wird in der Hebung

100ha nur 13. Wäre für die Volkswirts&lt;aft nur die

neue Leute auf das Land, neue Leute bringen wir nur

Gemarkung von 1000 Morgen wirtschaftlicher von einer

durch neue Ansiedlung auf das Land. Adijazentenfiedlung ist nicht3 anderes, als daß das, was der eine

Zentrale aus bewirtschaftet werden könne, so daß viel
weniger Gebäude zur Verfügung zu stehen brauchten.

befommt, dem anderen genommen wird. Die Adjazenten-

Aber gerade das ist volk8wirtschaftlich von großer

ffe viung va aur in Berbinming miies großzügigen Bedeutung, daß durch die Kleinsiedlung und durch dieses
zune 0fi tfinden. 4 ) stelle mir

das jo vor: es Geseß Bauarbeitern, Maschinenfabriken, Schmieden, Stell-

Efeu tg Eu IE in 070605 SIGE machern, Wagenbauern neue Arbeit gegeben werden kann.
einen Komplex heraus, in dem man ein Dorf oder

mehrere Dörfer neu schafft, und nur die Ränder
benußt man dazu, um etwa in der Nachbarschaft liegenden

Cine WENEEN M1 2e Ded es

ung ha 295 Gesch aber 7m mit Beang auf die an.
FEns678 De Bodeinnbnn. "5m mif eine Zahlen daim:

Bauerndörfern
Gelegenheit
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DG
Ne zu geben
BE 260
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1eil Ne:
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Großbetrieb,048
jon-
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Riendrehe ereAMetenahen! dern will aus darauf Haweisem, bai die preußile Eire
wie fie das Siedlu I ie vorsicht s
ME 02 1 85a es vorsieht.
„MeineDamen und Herren, ich schließe.

ng,

I&lt; hoffe,

verwaltung die der Einfommeneinschäßung zugrunde gelegten Normalsäge des Reinerirages vom Klein- über den
Mittel- zum Großbetrieb abfallen läßt. Daraus muß

52
daß daß
das Gutes
Geseß nicht
eine
Quelle desdD Ärgersje
ird,2088
jondern
d
S8 hervorgeht,

gefolgert
werden, daß
sie annimmt,
Klein= und Mittelbetriebe intensiver
wirtschaften
al3 daß
Großbetriebe.

Liebe zum u und Boden! A RE I Noi vis

Auch T zialp jan iJ h DES Gesez große

uit: geiteigert werde, und ic&lt; möchte schließen mit Bedeutung. Es ist ganz verständlich, daß manche ParTue aß, den ich einmal in einer Schrift von Sering teien dieses Hauses, besonders die Unabhängige Sozialgelesen
habe: Gin Volk, das seinen Boden demokratische Partei, sich theoretisch auf den Standpunkt
i&lt;t mehr liebt, ist reif zum Sterben. stellt, daß es volkswirtschaftlich rentabler ist, wenn die
Bravo! j

(Bravon

..

-

großen Gutsbezirke verstaatlicht und von Arbeitergenossen-

im Zenerum)

schaften verwaltet werden. u Genehmigung des Herrn

(42

Präsidenten will ich eine

Seu Leinert: Das Wort harder Abgeordnete
:
Degenhardt, Abgeordneter (D. Dem.):

Äußerung des Herrn Geheim-

rat8 Sering zu dieser Frage vorlesen, die pielleiht sc&lt;on

Meine

eine Kritik der Rede vorwegnimmt, die mein Lands8mann,
Kollege Mehrhof, halten wird. Sering sagt:

jehr verehrten Damen und Herren, nach den ausführlichen
Darlegungen meines Herrn Vorredners, denen ich im

Man hat vorgeschlagen, die großen Gutsbetriebe
zu verstaatlichen und unter Verwaltung von

wejentlichen zustimmen kann, gestatten Sie mir, daß ich

Arbeitergenossens&lt;haften zu stellen.

+.

NE
ND In Leite mdle Fs md Dr
jeßigen Regierung und den Regierungsparteien vorgeworfen,
der

(

S

:

.

Aber die

EEWafe ME 2NNGER
on

allen

Gewerben;

sie

muß

ganz, individue

daß sie vor allen Dingen in Fragen der Wirtschafts-

unter sorgfältigster Anpassung ij. die von Ort
zu Ort, von Grundstü&gt; zu Grundstü&gt; wechselnden

pont
ein erklare
Linieirgendwo
nicht Seigien:
Nietsch
e2
Uhtig.
wenn
eine
klare
Linie istvorgezeichnet worden ist, . ist es auf dem Gebiete der

Produktionsbedingungen
betrieben
Produktivgenossenshaften sind
früherwerden.
alle Landekg Ninn WE ir fie im Fluür-

Siedlung, und das verdanken wir =- ich möchte nicht

zwang nach gemeinschaftlihem Plane wirtschafteten.

99. Sitg Lande8pers. 1919
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ringert werden muß, dann muß es möglich sein, daß
Arbeiter auf dem Lande zurücgehalten werden, daß der

[Degenharöt, Abgeordneter (D. Dem.)]
Man hat sie durch die Gemeinheitsteilung auf-

zweite und dritte Sohn des Kleinbauern dem Lande
tValten beit
,

gelöst, weil sie der Elastizität und Anpassungsfähigkeit entbehrten, welche das eigentliche Wesen

Jür die sittliche Wiedergeburt unseres
Volkes ist das Geseßh in seiner Tragweite von größter

mehr und mehr vollzogen, indem sie sich dur&lt;h
Genossenschaften verschiedenster Art ergänzten.

der Fluch der Zeit, daß unser deutsches Volk durch die
rajende Entwiälung vor diesem Weltkriege das Heimats-

der modernen Landwirtschaft ausmachen. Dann
haben die freien Einzelbetriebe jene Anpassung

|

|

Wir stehen grundsäßlich auch auf dem Standpunkt, daß

die Einzelpersönlichkeit nicht nur das
Ziel, sondern auh der Träger der Wirtjc&lt;aft sein muß, und darum ist es sozialpolitis&lt; von großer Bedeutung, daß man
pm dD eut 1.&lt;h en Vaterlande wieder mehr
selbständige Existenzen sc&lt;afft. Was kettet
bei aller Landflucht do&lt; den bodenständigen Besitz an
die Scholle? -- Das ist die sozialpolitische Unabhängigkeit,

Bedeutung. Die Verbindung mit dem heimischen Grund
und Boden macht unser deutsches Volk gesund. Es war
gefühl verloren hatte.

ES war selbstverständlich, daß das

Heimatsgefühl verloren ging; denn die Mietskasernen in
den Großstädten konnten es nicht aufkommen lassen. Eine
mir vorliegende &lt;arakteristische Statistik besagt, daß von

1000 Menschen heimatgebürtig sind im Regierungsbezirk
Stralsund 362, im Regierungsbezirk Bromberg 394, im
Regierungsbezirk Marienwerder 426, im Regierungsbezirk
Cassel 650 und im Regierungsbezirk Sigmaringen 742,
das heißt also, daß in solchen Gebieten, wo der kleinund mittelbäuerliche Betrieb vorherrscht, die größere Boden-

wie sie in den schönen Worten Detlevs v. Liliencron

ständigkeit dex Bevölkerung vorhanden war.

zum Ausdruek kommt:
:
Z%
WETEN
Mane

dem
danndeutschen
werden Volke
wir sein
den Heinmaigefunl
Aufstieg zur 377007
Höhe nicht schaffen,
wieder
finden. Darum begrüßen wir es mit lebhafter Freude

und ein fröhliches Herz
und das ist genug!
Frei will ich sein!

j

Wenn wir

und sind dankbar, mitarbeiten zu können an diesem Geseß,
das vielleicht einen Markstein in der Entwieklung unserer

Wirts&lt;haft, einen Markstein in der völkischen Entwieklung
unseres Volkes darstellt.

Darum können wir uns auch

Zur Scaffung solcher selbständigen Existenzen in größtem
Umfange dient sehr wesentlich die Bestimmung über die

den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Schulte über
Adjazentensiedlungen nicht in vollem Umfange anschließen.

Pachtung, die in das Geseß hineingenommen worden ist.
Die Landarbeiter müssen in sozialer Anlehnung an die

Wenn das Gese -- darauf hat der Herr Kollege Langer
s&lt;on hingewiesen -- sc&lt;on im Augenbli&gt; wirken soll, und

zahlreichen kleinbäuerlichen Wirtschaften existieren; der
Klassenunterschied auf dem Lande wird gemildert, wenn

es ist möglich, daß es im Augenbli&gt; wirkt, dann muß

man dem kleinbäuerlihen Besit die Möglichkeit geben,

vxeinbäuerlichen
Spei Besitzer
in: seiner
äußeren
Aufmachung
dem sich zu erweitern.
gleicht
und als
Eigenproduzent
EE 1
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mit in der Wirtschaft der Dorfgemeinde tätig ist. Der

(Sehr Ee de Deum Demolrnsmenaparen

Übergang vom Arbeiter zum Bauern ist in der Vergangenheit durc&lt;4 den Landarbeiter geschaffen worden, der
auf der Pachtung. saß, und dieser Weg muß weiter ver-

ES ist ein unerträglicher Zustand, daß auf einem Befsig
von 10 bis 15 Morgen eine Familie arbeiten soll. Dann
wird der Zuzug zur Industrie nicht aufhören. Dann ist

folgt werden.

man gezwungen, dort in ihr zu arbeiten.

-

Auch bevölkerungs8politisc&lt; hat das Geses

eine große Bedeutung.

Jc&lt;h würde es

für eine wertvolle Wirkung dieses Gesetzes halten, wenn

'Der Krieg hat uns gekostet

man in Mitteldeuts&lt;land =- dort ist der Großgrund-

2 Millionen, unjere Besten vielleicht, und hat einen
Geburtenausfall gebracht von 2*/, bis 2*/, Millionen.
Wenn unser Volk wieder gesunden soll, dann braucht es

bVesik nicht jehr vorherrschend, und es handelt sich im
wesentlichen um staatliche Domänen == dazu überginge,
diese Kleinwirtschaften zu voller Ä&gt;ernahrung auszubauen.

nochmals zu sagen, das Ziel der Volkswirtshaft. Nun
fallen, soviel ist klar, die Gründe für die Geburtenbeschränfung, die in den Großstädten bestehen, sicher weg
bei dem Kleinsiedler auf dem Lande. Es ist noch immer
so. gewesen, daß das Land die besten Menschen lieferte,
und für die Arbeiterbevölkerung und den gesamten
Arbeiterstand ist es nach unserem Dafürhalten von
größier Wichtigkeit, doß der Zuzug zu den Industries

der Kollegen unserer Fraktion im Reichstage ist, daß im
Reichssiedlungsgeseß die Möglichkeit der Adjazentenparzellierung vorgejehen ist,und ich kann, ohne unbescheiden
zu sein, hier sagen, daß wir in konsequenter Verfolgung
der Arbeit unserer Kollegen in der Nationalversammlung
hier darauf hingewirkt haben, daß der Anliegersiedlung
auch durch das vorliegende Geseß Nec&lt;hnung getragen
wird, daß die Kleinbauern wissen, wohin sie sich zu wenden

gejunde Menschen. Menschen sind no&lt; immer, um es

zentren abgehalten wird. Der Herr Kollege Langer hat
ichon darauf hingewiesen, daß die großindustrielle Reservearmee als Lohndrückerin in vergangenen. Zeiten aufgeireien ist. Diegroßindustrielle Reservearmee ist aber nicht gebildet worden durc&lt;
die Erfindung der Maschinen, so plausibel
das auf den ersten Bli&gt; erscheinen mag, sondern sie ist
in dem großagrarischen Osten gebildet
worden“ Die Trennung von Grund und
Boden maht den Arbeiter frei. Die Bevölferungsziffern der Gebiete im Osten und die Erfahrungen, die wir im rheinisch-westfälis&lt;hen Gebiet
gemacht haben, beweisen es. Wenn aljo die industrielle
Reservearmee vom Standpunkt der Arbeiterschaft ver»

IV mödte hier darauf hinweisen, daß es das Verdienst

Haben, um ihren Besit aufrunden zu können.
Von den Einzelheiten des Gesetzes will ich, wie ich
mir zu sagen schon erlaubte, nicht sprechen. Nur einige
Punkte, die von grundsäßlicher Bedeutung sind, glaube
ich doch hier streifen zu sollen. Da halte ich es von
meinem Standpunkt aus für»durchaus richtig, daß durch
den Antrag der Hexren vom Zentrum und der Deutschnationalen Partei in solchen Fällen, wo Rentengutskredit in Anspruch genommen wird, auch für Adjazentensiedlung eine Eigentumsbeshränkung vorbehalten wird.
ES ist doch auch ein Fehler der biSherigen wirtschafi8politischen Geseßgebung gewesen, daß dex Grund und
Boden zugleic) mobilisiext werden konnte, und wir bearüßen es dankbar, daß diese Mobilisation des Grund

eo uo0o ono0opS= = = ZUE -=== = Z&lt; = &lt;&lt;&lt;&
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täglich bis zu 6% kg Drucksachen zugingen, von denen sie

[Degenhardt, Abgeordneter (D. Dem.)|

die Mehrzahl gar nicht in der Lage waren, durchzulesen,

und Bodens durch diesen Antrag einigermaßen einge-

geschweige denn zu studieren.

schränkt wird. Darauf Fo ii an: legt Pe
(Sehr richtig! rechts)
Bess7 Nn Wucher ENTEN wird, 2 es mGegensaß zu Dieser Überstürzten GeseßeSmacherei in
|

u

schaffen

und

die

Möglichkeit

zu

bieten,

daßBmit

.

-

.

;

.

3

R

en

fommt darauf an, bodenständige Bevölkerung zu erhalten.

Weimar vat unser Ausschuß =- es freut mich, daß das von

(Sehr gut!)
Ein anderes darf ich hier noch anführen, nämlich

der Bedeutung der Sache entsprechende ordentliche und
gründliche Arbeit zu machen, mit der man nachher auch in

m

allen Parteien anerkannt worden ist -- sich bemüht, eine

daß es der een MiterbendemheeGesetzentwurf
Fnac: gelungen
ist der Praxis arbeiten : kann;EO
vorlag, abdas Autokratische, das in

47af

2

zus&lt;wächen, dahin abzubiegen, daß die Selbstverwaltung
der in Jrage kommenden Bevölkerungsschichten nac)

|
Geh mi! remis)
GEESTE
denn meine Damen und Herren, nichts ist scheußlicher,

Möglichkeit gewahrt ist.
Antrag Nr 1462 der Herren von der Deutschnationalen

wenn nachher das Geseß in der Praxis angewendet werden
1[1- wenn dann kein Mensch daraus klug werden kann, was

s&lt;huß getan haben, und aus denselben Gründen. Aud
dem Antrag Mehrhof sind wir nicht fähig, unsere Zustimmung zu geben. Im übrigen wird das Gesez in
jeinen einzelnen Teilen im wesentlihen nach der Vorlage
der Kommission unsere Zustimmung finden.

einzelnen auszulegen sind. Es haben sich alle Parteien
daran beteiligt und es muß mit Dank anerkannt werden,
daß hierin Einigkeit geherrscht hat. Das Geset, dem wir
in der Kommission eine so große Bedeutung beigelegt haben,
scheint im Plenum diese Würdigung nicht zu finden; wie

- Möge das Geseß =- mit diesen Worten will ich
schließen =- die Hoffnungen nicht trügen, die auf es ge-

weder die Präsenz noch die Aufmerksamkeit dieses Hohen
Hauses bisher erkennen lassen.

Volkspartei werden wir ablehnen, wis wir es im Aus-

eigentlich damit gemeint ist und wie die Bestimmungen im

set werden, nicht daß ich der Meinung wäre, daß in

Zu einzelnen Punkten werden meine Freunde noch

kürzester Zeit nun etwa eine neue blühende Bauernschaft
entstehen könnte =- dazu ist die Wirtschaftslage nicht
angetan --, aber das Geseß möge hineinragen in eine
Zeit, die glüclicher ist als diese, und möge dazu beitragen, daß der faustisce Augenbli&gt; auch unserm Volke
näherrüci, von dem Goethe sagt:

besondere Ausführungen, so inbesondere zum Recht5weg,
und einige sonstige Ergänzungen machen. Im allgemeinen
kann ich namens meiner politischen Freunde unsere DUstimmung zu dem Geset erklären. Wenn wir auch manches
anders gewünscht hätten, so haben wir uns damit abgefunden, daß das Geseß in dieser Form vorgelegt wird.

.

cus:

vier

Wir haben nur einen Abänderungsantrag Nr 1462

EE at frem Beben steh'n!

gestellt, der sich auf 8 1 des Gesehes bezieht. Wir haben es

|

für notwendig gehalten, diesen Antrag nochmals einzu-

(Lebhafter Beifall)
.

nN

bringen. 8 1 sieht zwei verschiedene Möglichkeiten für die
|

Enteignung vor.

Nämlich für die Enteignung von Mooxr-

Präfivent Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Weissermel.

und Ödländereien ist es der ständige Ausschuß, der die
Enteignung ausspricht, während bei der andern Form der

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, das vorliegende Geseß ist, wie shon

ständig sein sol. Meine politischen Freunde können beim
besten Willen nicht einsehen, we3halb hier ein Unterschied

Enteignung nur der Präsident des Landeskulturamts zu-

(ii)
besagt, nur einDieau
"3 z 2 ang eBß gemacht werden soll.u
Reichssiedlungsordnung.
Reichssiedlungsordnung

zur

Een

selbst enthält die grundlegenden Bestimmungen über

(Sehr richtig! rechts)

diese Materie und überläßt der LandesSgesezgebung nur die
weitere Ausgestaltung und Ergänzung. Diese ist in drei-

Die Reichösiedlung3ordnung hat im 83 selbst den ständigen
Ausschuß für die Enteignung von Öd- und Moorland ein-

facher Beziehung erfolgt, hinsichtlich der Enteignung, der
Beschaffung von Pachtland und bezüglih der Land-

geseßt. Daraus geht hervor, daß die Reichsgesebgebung
diesen ständigen Ausschuß für die geeignete Instanz ansieht.

ordnung zu üben, ist überflüssig und müßig, denn sie ist
zwingendes Gese geworden, und wir sind nicht mehr in
der Lage, irgend etwas daran zu ändern. Wir müssen sie
so hinnehmen, wie sie ist, wenngleich wir nicht leugnen
können, daß wir dies oder jenes gern anders gehabt hätten.
Aber eins möchte ich zu dem Reichssiedlungsgeseß doh
noch bemerken. I&lt; berufe mich auf das Zeugnis eines
Regierungsvertreters, der im Ausschuß selbst gesagt hat, er
müsse zugeben, daß dieses Gesetz redaktionell nicht besonders
gut durchgearbeitet sei. Unser Ausschuß hat sich davon
überzeugt, denn bei der Generaldebatte haben wir die ersten
zwei Stunden uns darüber unterhalten, wie einzelne Bestimmungen des Reichssiedlung8geseßes auszulegen sind,

wünschen, daß an der kollegialen Verfassung derjenigen
Stelle, die über die Enteignung zu bestimmen hat, festgehalten wird. Wir wünschen nicht, daß die Enteignungsbefugnis. in die Hand eines einzelnen Mannes, des
Präsidenten des Landeskulturamts gelegt wird. Wir bitten
die Parteien des Hauses, sich diesen Punkt noc&lt;mals zu
überlegen und unserm Antrag zuzustimmen.
In der Kommission ist al3 Grund dagegen die Möglichkeit einer Verschleppung angeführt worden. I&lt; erkläre hiermit, daß wir die Verschleppung nicht beabsichtigen,
daß sie unseres Erachtens auch nicht eintreten wird. Die
Enteignung ist nicht etwas, was innerhalb einer halben
Stunde oder auch nur innerhalb ein paar Tagen beschlossen

lieferung3verbände.

Eine Kritik an der Reichösiedlungs«-

Es liegt kein Grund vor, davon abzuweichen.

Wir

und es hat sich auch mit Hilfe der Auslegung von Ver-

wird, sondern die Siedlungsunternehmen werden sich mit

tretern der ReichSregierung nicht volle Klarheit schaffen
lassen. Es ist das ein Beweis, daß das Gesetz aus einer
Zeit stammt, wo die maschinelle Gesekesfabrikation in

den Landlieferung3verbänden zusammenseßen, werden
Pläne machen über das, was im nächsten Jahre gesiedelt
und eventuell enteignet werden soll. Die Enteignung ist

Weimar an der Tagesordnung war, zu einer Zeit, wo

nicht von heute auf morgen auszusprechen.

99. Sitag LandeS8vers. 1919

Soviel Zeit.
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[Weissermeti, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
den ständigen Ausschuß zusammenzuberufen, der doch

eigenem Grund und Boden anzuseßen, so daß fie leben
fönnen.

ab

Dabei stößt aber sofort die Frage auf: wie ist das

aufzufassen, daß sie „leben können“?
Da möchte ich darauf hinweisen, daß man drei Arten

und 9 MI EN EEIN jein ohne In von Siedlungen unterscheiden muß. J&lt; erlaube mir, diese
Verschleppung eintritt. I&lt; bitte Sie nochmals, sih da
die Sache zu überlegen und unserem Antrag Nr 1462, der
feine grundstürzende Umänderung bedeutet, jo daß er abgelehnt werden müßte, zuzustimmen.

„lusführungen aus der Praxis heraus zu machen. Erstens
das, was ich Randsiedlung nennen möchte. Das ist die
Keinsiedlung in der Nähe von Städten, Industriezentren,

Im 8 2 hätten wir auch lieber das Oberlandeskultur.
a

.
28
sucht, sic&lt; auf eigenem Grund und Boden anzuseßen, ist

&lt;

.

;

|

.

amt als Beschwerdeinstanz gehabt, haben aber davon ab-

gesehen, einen Antrag einzubringen, weil wir uns schließlich
/

en

:

mit der vom Ausschuß beschlossenen Fassung einverstanden
erklären wollen.

die ja auch Dörfer sein können, an allen Orten, wo reichlich
Arbeitsgelegenheit in der Nähe vorhanden ist.

durch den Krieg

Die Sehn-

noch verstärkt worden; denn die Vorzüge

M0,190

!

.

338

der Selbstversorgung sind dem Volke im Krieg besonders

flar geworden
;

|

|

Den von den Unabhängigen Sozialdemokraten eingebrachten Antrag Nr 1468 werden wir ablehnen. Er

(Sehr gut! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Die Möglichkeit, sich einige Kartoffeln, etwas Obst und

beantragt:

Gemüse zu ziehen, ist für jeden von großer Bedeutung, und

Bei
Festsezung der Entschädigung für Pachtland pn R destens ebenso großen, wenn M ROE
darf die Höhe der vor dem Kriege üblichen Pac&lt;t- „2edeutung ist es, sich eine Ziege zu halten oder ein
GESITV NIN RDSTENLÜFEN WEDEN.

Schweinchen aufziehen und mästen zu können.

hl MDM Die“ Deren Don DET NRAHHERGINEn STEN
demokratie fragen, was sie dagu sagen würden, wenn bei

der Festsezung von Lohntarifen vorgeschlagen würde, daß

die vor dem Kriege üblichen Löhne - nicht. überschritten
werden follen.
(Sehr gut! rechts)
i

I&lt; glaube, dagegen würden Sie doch erheblichen Wider-

jpruch erheben. Es ist deShalb nicht einzusehen, weShalb

SERRE

IGN

..

;

.

MS ihn! bei der Deutschnationalen Vorfopariein|
Die Erträgnisse aus der Aufzucht von Schweinen allein

sind häufig ausreichend, um die Rente oder die Zinsen der

Kleinsiedlung zu deen. Die Voraussetung für diese Randsiedlungen wird aber stets sein, daß in der Nähe genügend
Arbeitsgelegenheit vorhanden ist; denn das Wesen dieser
Kleinsiedlung ist, daß der Siedler nicht von dieser Stelle

allein leben soll, sondern er soll nur dort seine Wohnstätte

und sein besseres Fortkommen finden für seine Ernährung,

bei der Landwirtschaft auf die gestiegenen Preise und veränderten Verhältnisse nicht auch Rücksicht genommen

aber nicht sein volles Auskommen. Solche Stellen in der
Nähe der Städte und Industriezentren zu schaffen, ist natür-

werden sollte.

lich ni&lt;t möglich, ohne dabei

-

M:

.

NantThret

PRE

auch auf die Ent-

fernung und auf die Wege zur Arbeitsgelegenheit Rücksicht

(Sehx richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Meine Damen und Herren, wie hervorgehoben, ist
dieses Geseß von der allergrößten Bedeutung, und darum
dürfte es vielleicht nicht überflüssig sein, noh einige all«
gemeine Bemerkungen über die Siedlung zu machen. Es
gibt Zeiten, wo Jdeen, die einer wirklichen Notwendigkeit

Zu nehmen. Gs wird cher aum für vie nötine Diweguun
zu sorgen sein.
Die zweite Sorte ist die Siedlung der selbständigen A&gt;ernahrung. Diese ist nach meinem
Dafürhalten so zu verstehen, daß der Siedler und seine
Familie, ohne anderweit arbeiten zu müssen, vollständig

entsprungen sind, vor das Volt treten, hinausgerufen
werden und schließlich, ich möchte - sagen, zu einem all-

von der Scholle, die er besißt, leben und im erweiterten
Sinne bei größeren Grundstücken auch für die allgemeine

gemeinen Kriegsruf werden, ohne daß sich die große Mehrzahl der Menschen oder der einzelne überlegt, was eigentlich
der Zwe&gt; der Sache ist und wie die Sache zu
madenist, sondern er geht nur von einer allgemeinen,
unbestimmten Jdee aus und hält diese für das Allheilmittel. So ist der Ruf nach Sozialisierung und Siedlung
ertönt, und ich bin so unbescheiden, anzunehmen, daß
wirklich ein großer Teil derjenigen, die diesen Ruf au8stoßen, nicht genau weiß, wie solch eine Siedlung eigentlich

Volksernährung durch Ablieferung von Lebensmitteln beitragen kann.
E38 tritt nun natürlich sofort die Frage auf, welche
Größen denn für dieje Stellen maßgebend sein sollen.
Darauf möchte ich nur erwidern, daß für die sogenannten
Randsiedlungen oder Kleinsiedlungen, die in der Haudytsache eigentlich die Wohnstättenbeschaffung zum Zwe&gt;
haben, im allgemeinen ein halber Morgen außer der Hofstelle auSreichend und genügend sein wird. Ist es mehr, so

gemacht wird. Damit man aus meinen Worten aber niht
etiva entnehme, daß irgendwelche Bedenken, die die Sied-

wird die Arbeitskraft zu sehr in Anspruch genommen, der
andere Beruf kann dann nicht auSgeübt werden. Ist es

lung hindern sollten, vorgebracht werden könnten, stelle ih

weniger, so reicht es wieder nicht aus, um für die Familie

an die Spike meiner Ausführungen den Saß: wir alle im

etwas zur Ernährung beizutragen.

Freunde, sind uns absolut darüber klar: es muß,
soll und wird gesiedelt werden: darüber kann

Bodenpreise in der Nähe der Städte und Industriezentren
so erheblid) sind, daß auch dabei auf die Größe der Stellen

fein Zweifelcebestehen.an:

wird WaZ3
Rücksicht
wn Aernun
nun Nn
die Frage werden
der selbständigen
ernahrung

Hause,

einschließlih

meiner

ten

politischen

EEE:

Auf der anderen Seite

muß man aber auch wieder in Betracht ziehen, daß die

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Voltspartei)
Ich glaube aber auch, meine Damen und Herren, daß sich
alle Parteien nach den langen Ausschußverhandlungen auch

anlangt, so kann ich da nur dem Abgeordneten Langer zustimmen, wenn ersagt, daß sich dafür eine generelle Norm
nicht aufstellen läßt. Das „richtet sich“, wie man zu-

darüber einig sind -- alle Parteien von der Rechten bis
zur äußersten Linken --, daß eine Siedlung nur so erfolgen

zeiten des seligen „MilitariSmus“ in der JInstruktions3stunde über Felddienst als gute Antwort.auf viele Fragen

darf, daß die angeseßten Leute auch existieren

antworten konnte,"„nach dem Gelände“, das richtet sich

können.

danach, ob der Boden schwer oder leicht ist, und nach ver-

Was ist der Zwe der Siedlung? Der Zwe&gt;

der Siedluna ist, Leute auf das Land 2u bringen und auf

sc&lt;iedenen anderen Umständen.

8047:-Ve
[Ausführungsgeseßt zum Reichsfiedlungs8geseß]
m

=

|

immer sänftiglich umgegangen jei.

I&lt; mödte mir er-

lauben, den Herrn Abgeordneten Langer darauf aufmerksam

[Weissermel,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
04 0 daß wir jeßt 4neinem Rehtsstaat leben,
Die dritte Art der Siedlung, die eigentlich ni &lt;t mehr daß dieser Rechtsstaat zu Zeiten des Mittelalters noch nicht
unter den Begriff der Siedlung fällt, sondern die man

existiert hat, und daß wir uns jett doch jene Zeiten des

besser als Parzellierung bezeichnet, ist die Anlieger-

Mittelalters nicht wieder zum Muster nehmen wollen. I&lt;

parzellierung oder, wie man früher sagte, Adjazenten-

glaube, daß wir in dem leßen Wunsche mit dem Herrn Ab-

parzellierung. Die Reichsfiedlungsordnung hat auch diese

geordneten Langer durchaus übereinstimmen.

Bestimmungen gezogen, hat aber durchaus verständiger-

führungen des Herrn Abgeordneten Langer, wenn ich sie

Anliegerpärzellierung nur Gebrauch gemacht werden

dem deen, was auch im Ausschuß von seiten der Mehr-

Art der Aufteilung von Grundstü&gt;ken in den Kreis ihrer

weise die Bedingung daran geknüpft, daß von dieser

jollfe, soweit e3 sich um die Ergänzung bestehender

...

Außerordentlich erfreut aber haben mich die Aus-

richtig verstanden habe -- und ich glaube, daß sie sich mit

heitssozialisten gesagt wurde --, daS ist die Erkenntnis Der

Imergwirtschafien auf. eine | elbständige
A&gt;ernahrung handle, und diesen Zwe&gt; möchte ich

Notwendigkeit Des Großgrundbesißes, daß Sie darin beifl!mmen, daß der Großgrundbesik nicht überflüssig sei, daß

hier ganz besonders unterstreichen. Unter keinen Umständen

er nicht vollständig aufgeteilt werden dürfe.

darf die Anliegerparzellierung nur dazu dienen, den Landbegehr solcher Stellen zu befriedigen, die bereits eine JD
ändige Aernohrung find, die aber lediglich aus Bequem-

enn

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
NEE
"
En
|
='* simmen zu daß seine Existenz für die Ernährung

lichkeit oder aus Habgier oder aus sonstigen Gründen, weil

der Großstädte, der Industrie und der Arbeiter absolut

das Land gerade in ihrer Nähe liegt, fich in einer Weise
vergrößern wollen, die wirtschaftlich nicht absolut notwendig ist. Ich glaube, daß ich mich auch da mit den
meisten Parteien des Hauses oder fast allen in Übereinstimmung befinden werde.

notwendig sei.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
63 Ff
'
A
UTDEUTE "D
6
Di
berei
S5 freut mich außerordentlich, daß ich diese Übereinstimmung zwischen uns feststellen kann.
|

Wenn man nun diese Arten der Ansiedlung vonein-

ander unterschieden hat, dann wird man sich auch fragen

5 Es ist awer wit Ur 28 HoMveinbig:mine 0778

m en funden ist 8 RATE “Z an UN

müssen: was ist zur Siedlung notwendig, was sind die Er-

wendig.

auc&lt; von selber gegeben. Zur Siedlung gehört erstens
Land, zweitens Menschen, drittens Geld, viertens
Organisation.
Land, meine Damen und Herren, wird nach meiner
Überzeugung durchaus genügend vorhanden jein. Wenn man
Me eiennen 1 2ie Band nimmt. die fich mit ländlichensä
Anzeigen befassen, so findet man ein derartiges Angebot
von Land, daß man keinen Zweifel haben kann, daß sehr

grundbetriebe mit Brennereiwirtschaften bewirtschaftet
werden können, auf denen der kleine Mann nicht wirtschaften soll und darf, weil er dort nicht vorwärts kommt.
Es gibt auch sehr schwere Böden, die nur majchinell, mit
Dampfpflügen usw, mit sehr starken Gespannen bewirt7077 emden Tonnen. was Der Mine Rm auch nicht
kann. Es gibt ferner bergige Gegenden, die sich nur für
(men Betrieb im kleinen, für die Bearbeitung ei Klein-

unter der Wirkung dieses Gesezes sehr viel zum Angebot

werden müssen, ob as Dm auch geeignet ist, Da die

fordernisse der Siedlung? Da sind die einzelnen Punkte

viel Land auf dem Markte liegt.

Es wird auch gerade

fommen; ich zweifle nicht, daß ein Mangel nicht vorhanden

sein wird. Die Begründung zu dem Geseße sagt in Spalte 14
zu Ul ja auch sehr schön und richtig:

Der Landlieferung3verband kann und wird schon
(18 Lienen Antereist jeinen Einfluß auf seine

Auch darüber wird kein Zweifel unter uns
herrschen, daß es viele leichte Böden gibt, die nur im Groß-

betriebe nicht eignen. Es wird also sorgfältig ausgewählt

Ziele erreicht werden, die wir erreichen wollen, aß die

Sitvier nicht nur leben können, sondern daß sie auch auf
ihren Steileit „vorwärts kommen.
,
n

„Dabei möchte ih ganz besynders darauf hinweisen, daß
es für die kleinen Siedler eine absolute Notwendigkeit ist,

Mitglieder dahin ausüben daß „sie freiwillig ge- auf die Möglichkeit des Bünes von Futtertruenn

eignetes Siedlungsland zur Verfügung stellen. ;

ichen R EE Joaften van ue) And,

Diese Ausführungen sind meines Erachtens sehr richtig;
denn die meisten Besizer werden ihr Land unter dem Drue

muß wenigstens darauf gesehen werden, daß kleefähiger
Boden vorhanden ist. Denn die Stärke des kleinen Be-

der drohenden Enteignung lieber freiwillig stellen, als daß

Fipers liegt in der Viehhaltung, und zur Viehhaltung ist

sie esenenen
jnisen: AU BTIERLEIANUUNGZU Zun
'
omme ich zu
der L
gnung.
5
dem Herrn Vertreter der Zentrumspartei nur in allem,

entweder
Wiesenheu oder Klee notwendig; da gibt es keinen
Ersaß.
"nE Dritte, was notwendig ist, sind Mens&lt;hen.

MEee1RWE
EHCHE NOEIANERII 27 Menfi MEN SEE Matan Ema deE
Reichsfiedlungsordnung nicht mehr vermieden werden kann, Mei Jen EE IEE A STe DE
die ultima ratio bleibt. Daraus, daß wir rüchalilos na)

agen auf die Höhe in der Scheune hinaufstaken, das sind

unserem ganzen Verhalten der Siedlung zustimmen, ergibt

; 3 Ynbeiten, die ein dieser Arbeit nicht gewöhnter Rücken

IEEE selber == was ich nicht erst zu vefnnen Hrauhe =,

nicht lange aushält. Außerdem möchte ich mir erlauben,

wünscht, fügen unsaber den Verhältnissen in der Hoffnung,

(sehr richtig! rechts)

Fee
| Weihe EN ER eg Aliervino darauf aufmerksam u nam daß der Grundbesitzer auf
lungen umu hne Die Iiwere Waffe er Eitteihnuug"ke: dem Lande mit dem 2 NIERE n t auSfommt

ze
je möchte
WO zur
Anwendung
einen
und nicht auskommen
Punkte
ich mir
aber doch kommen
erlauben,wird.
dem In
Herrn
Ab21:07
. kann. 4
M
.
geordneten er ZU Liborsreten, wenn er Darm die (Zuruf bei der Syzielveinutralismen Partei: Braucht er
Herren, die jekt gegen die Enteignung ankämpften odor

sich darüber beschwerten, sollten daran denken, daß im
Mittelalter mit dem Eigentum der Bauern auch niht
99. Sita Lande3vers. 1919
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Das Vieh muß zu früher Stunde gemolfen werden, es muß

auch noch spät gemolken werden; die Pferde müssen, bevor

Ze=
auch gar nicht!)
der auch geldliche und andere Anforderungenstellt, die bei
Die Siedlungslustigen, die aufs Land hinausgehen, werden der Siedlung beachtet werden müssen. ES ist ja nicht ein8049
Verfassunggebende
Preußische
am 15.
1919
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nicht immer
die Illusionen erfüllt
sehen, dieLandesversammlung
sie vielleiht fach [o, 99.
daß Sizung
man ein Gut
von Dezember
2000 Morgen
aufteilt,
die
in" der Stadt gehabt haben; sondern sie werden die Er- Leute ansekt und dann davongehen und die Leute sich selbst
fahrung machen, daß auf dem Lande nur schwere und

überlassen kann = damit würde man ein großes Unrecht

tüchtige Arbeit überhaupt die Existenz ermöglicht und ein

begehen --, sondern man muß auch weiter für geregelte

Fortkommen zuläßt.EIN

Serpöitniie
NE 2 gehört
Regelung
der Kou
munalverhältnisse.
WenndieSie
ein großes
Gut

ER N

RENNER

| (Sehr richtig! reihte)
|
Dann aber ist Geld notwendig, =- um mit Monteevcculi zu sprehen: Geld und nochmals Geld und zum
dritten Mal Geld.

aufteilen, müssen Sie eine Landgemeinde errichten. Die
Landgemeinde muß lebensfähig sein, damit sie nachher
durch ihre Steuern die Einwohner nicht erdrückt. Wenn
Sie ein Gut von 2000 Morgen in Stellen von 20 Morgen,

Geld braucht erstens der Siedler. Den ganzen Kauf-

auch nur von 40 Morgen. aufteilen, so ist weiter die Ex-

preis kann er selbstverständlich nicht bezahlen -- darüber

richtung einer neuen Sh ule notwendig, und wenn Sie

wird noch bei der Frage der Finanzierung zu reden sein=-3z
aber es muß von ihm verlangt werden, daß er wenigstens
eine Anzahlung von 104, am besten noch darüber, leisten
fann. Früher wurden bis 25% verlangt. Denn wenn
Leute ohne jedes Geld angeseßt würden, so ist ihr Zusammenbruch vorau2zusehen; aber wir wollen doch wirtschaftliche Existenzen schaffen. Geld ist weiter notwendig,
um die nötigen Gebäude zu errichten; ich brauche Ihnen
keinen Vortrag darüber zu halten, daß dazu in der jehigen
Zeit ganz besonders viel Geld notwendig ist, soviel Geld,
daß es die Kräfte des Ansiedler3 überschreitet und der Staat
zu den Überteurungszuschüssen hat greifen müssen. Geld
ist notwendig zur Anschaffung von Inventar, von lebendem

feinere Flächen aufteilen, sei es bei der Randsiedlung, sei
es bei kleineren Parzellierungen, so werden die bestehenden
Scdulen einen solchen Zufluß von Kindern bekommen, daß
mindestens die Einrichtung von zweiten Klassen und die
Anstellung von neuen Lehrkräften notwendig ist; und auch
diese Angelegenheiten erfordern Geld. Auch die Regelung
von Kir&lt;enverhältnissen kommt in Frage. Rü&gt;sicht zu nehmen ist bei der Schaffung von solchen Gemeinden
endlich auch auf eiwa mögliche Armenlasten. E3wäre
ja ein erwünschter, idealer Zustand, wenn Armenlasten
überhaupt nicht mehr zu entstehen brauchten. Solange es
aver Menschen gibt, wird es auch menschliches Elend geben.
Dieses muß erleichtert werden, und es muß daher auch bei

Inventar, Vieh, Maschinen und Gerät. Auch wenn man
dem Ansiedler den Grund und Boden schenkt, auch wenn
man ihm die Gebäude errichtet und das Inventar schenkt,
dann braucht er immer no&lt; Geld; denn er muß auch ein

den Gemeinden für die Möglichkeit von Armenlasten Vorsorge getroffen werden.
Eine weitere Maßregel, die Geld erfordert, sind die
sogenannten Folgeeinrichtungen. Wenn Sie ein großes

Betriebskapital haben. Die Eigenart der landwirtschaft»
lichen Verhältnisse bringt es mit sich, daß die Einnahmen
eigentlich nur einmal im Jahre, nach der Ernte, fließen.

Gut in einzelne Wirtschaften aufteilen, so müssen Sie
Wege schaffen, Sie müssen große Kommunikation3wege
herstellen, Sie müssen aber auch jedes einzelne Grundstück

Wenn man ein Geschäft aufmacht, braucht man einen Laden
und die nötigen Waren; dann kommen vom ersten Tage
nach der Eröffnung des Geschäftes an die täglichen Ein-

nahmen. Aber bei der Landwirtschaft ist =- vielleiht mit

durch einen Weg zugängig machen. Eine ganz besondere
Rolle spielt diese Zuwegung bei den Randsiedlungen. Da
müssen Verkehrsstraßen, da müssen Wohnstraßen angelegt
werden, weil sonst der Verkehr absolut unmöglich ist. .

schaften Geld. Sie brauchen es zum Ankauf der Grund=

an die Aufteilung eines Gutes geht, sollte man sich ver-

stücke, zur Ablösung der Hypotheken, zur Zwischenwirts&lt;haft

gewissern, daß auch das nötige Wasser vorhanden ist,

Ausnahme des Milchverkaufs und geringer Einnahmen
durc&lt; das Geflügel =- eine Einnahme eigentlich erst nach
einem Jahre zu erzielen, und für dieses Jahr braucht der
Ansiedler Geld zur Bezahlung der Steuern und der Leben8bedürfnisse für sich und seine Familie und ganz besonders
no&lt;h, wenn er Cesinde oder Arbeiter hält. Ohne jedes
Betriebskapital ist eine Ansiedlung unmöglich.
|
Zweitens brauchen die Siedlungsgesellund für den eigenen Betrieb; sie brauchen Geld für ihre
Beamten und für die Vermessung.
Drittens: der Staat.

Vei der ländlichen Siedlung muß man auch daran
denken, die Entwässerung sicherzustellen. Dazu sind Gräben
notwendig, dazu ist eventuell die Drainage erforderlich.
Vor allen Dingen kommt e3 aber auch darauf an, daß diese
Ynlagen nicht nur angelegt, sondern auch in ihrer Unterhaltung sichergestellt werden.
Dann ist ein Punkt, der bei den Siedlungen vielfach
vergessen wird, die Schaffung von Brunnen, und ehe man

damit nicht, wie es früher manchmal vorgekommen ist, die
Siedler nachher die größte Not an gutem Wasser leiden

Der Staat braucht auß

und ihren Wasserbedarf aus Torflöhern und Seen be-

Geld, und zwar gleichfalls viel Geld für die Siedlung.
Denn er ist derjenige, der nach den jehbigen Bestimmungen
den Zwischenfredit gewährt, welcher dazu dient, über

friedigen müssen.
Ganz besonder3 viel Geld kostet die Regelung dieser
Angelegenheiten bei den Randsiedlungen. Denn wenn

die Zeit vom Ankauf des Grundstüc&gt;3 bis zur endgültigen

größere Arbeiterkolonien oder Kolonien von kleineren Be-

Beendigung des Verfahrens und Übernahme auf die Rentenbanf über die finanziellen Schwierigkeiten hinwegzuhelfen.

amten oder Pensionären angeseßt werden, ist es durchaus
notwendig, daß die Wasserversorgung geregelt wird. Wenn

Er braucht aber auch Geld zum Rentenbankkredit, um die

Die nun Stellen von einem halben Moraen machen, dann

8051
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Zwischenkredit zur Verfügung. An sonstigen Mitteln zur

ist es unmöglich, für jede Stelle einen Brunnen zu bauen.

Förderung der inneren Kolonisation sind nach den landwirtschaftlichen Etats aufgewendet worden 14 500 000 XA.
Verner waren bei einem weiteren. Kapitel 3454000 X,

den Verhandlungen mit den Städten zeigt es sich, daß auch
wöhnliche Anforderungen an Beleuchtung und Straßen-

kommen an Leistungen des Staates noch in Frage folgende
ziffernmäßig nicht nachweiSbare Aufwendungen: die Be-

[Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

0: Wasserleitung muß zu Hilfe genommen werden. Bei

macht in Summa rund 222944000 X.

Außerdem

unterhaltung gestellt werden.
Rn NON Stempel ere
nr Senerhat Liepe ia in WIDETTIEUN Pepe die due Vie Erhöhung der Kostenpauschsäße nur
;

.

rr Stagt.4

EN

gebühren,

d

'waltungsfkosten

der Auseinanderseßungs-

weiterem wirtschaftlichen Fortkommen für Beschaffung von 0 un Ts gegolten waren, und die VerwaltungsDünger, Saatgut, Obstbäumen usw. Alle diese Maßregeln

vsien dex

zul: nbanfen.; Das iM 590. ein Deweis Dafür:

haben ein Fortkommen der Siedler gefördert. Ob die

daß anm unsere: Stantsöregierng vor dem Kriege dem

scheint mir zweifelhaft. I&lt; würde es jedenfalls im Interesse

M Fin „ist as

Staatsfinanzen weitere Beihilfen ermöglichen werden, er- Sa iM ue van Anfitertsamkeit „Jeshentt
des Siedlungswerkes sehr bedauern, wenn sie fortfallen

WALDEN.

Nun muß man fich auch klarmachen, daß der Preis,
den der Siedler zahlen muß, höher ist als der Erwerb38-

preis des ganzen Gutes. Es geht zunächst ab eine nicht
unbeträchtliche Landfläche für Wege, Grenzraine. Diese
Flächen =“ ich kann durchschnittlich Prozentsäße natürlih

.

"Ge

Werk selbst vorwärts zu bringen be-

I

EEE

;

Das vierte und leßte, was ich für das SiedlungsSwerk

für notwendig bezeichnet habe, sind die Organisationen.
Darüber brauche ich keine Worte zu verlieren. Durch das
Geseß Über die Reform der Generalkommissionen hat der
Herr Minister Organisationen in die Hand bekommen, die
* nah seinem Willen lenken und leiten kann, mit denen

nicht sagen, weil die Verhältnisse zu verschieden sind ==

&gt; in der Lage ist, das Werk der Siedlung im großen zu

find nicht unerheblich. Es ist bei Schaffung größerer Ge-

sfÖürdern. Wir haben auch aus der uns überreichten Nach-

eine Sandgrube. Ein Kirchhof muß angelegt werden. Alle

Pestiegen ist, und daß zur Bewältigung des Siedlungs-

meinden notwendig, gemeinschaftliche Anlagen zu machen
zur gemeinschaftlichen Benußung, 3. B. eine Lehmgrube,

diese Sachen kann die Siedlungsgesellschaft nicht aus

veisung ersehen, daß die Zahl der Groß- und Klein=
siedlungsgesellschafien seit dem Jahre 1913 außerordentlich
verkes über 100 Gesellschaften vorhanden sind.

eigenen Mitteln schaffen, denn sie hat keine, sondern nimmt

(Hört, hört! rechts)

diese Mittel aus den Exrträgnissen, die sie aus der Siedlung

Bre

weisen, daß in den 90er Jahren, als das Siedlungswerk

halten alle Bedingungen da, um das Siedlungswerk im

zieht. Jerner müssen auch die Kosten der Gesellschaften
und ihrer Beamten, ihres ganzen Betriebes aus dem
Siedlungswerk bestritten werden. I&lt; möchte darauf hin-

.

.

;

|

lo auch hieran wird es keinen Mangel leiden. Wenn es nun
19h gelingt, was allerdings unerläßlich, die finanziellen
S&lt;wierigkeiten zu überwinden, so sind nach meinem Dafür-

noch ganz in den Händen der General- und Spezialkommissionen lag, meines Erachtens die Siedler billiger
jortgefommen sind als mit den sogenannten gemeinnüßigen

großen vorwärts zu bringen. Daß dies gelingt, deShalb
aben wir dem Gesehentwurf unsere Zustimmung gegeben,
nd wir hoffen, daß es zum Segen des Landes, besonders

Siedlungsgesellschaften.

aber auch zum Segen der Siedler sein wird.

Die Kosten des Verfahrens hat

der Staat getragen einschließlich der Vermessung bis auf

(Bravo! rechts)

verhilniomubig Fir 2a Kostenpauschquanten, ele
amals

je nach der

Schwierigkeit nur

12

bis 27 AX pro

;

:

a...

0 CI

;

Dein also eine verhältniSmäßig geringe Summe, be- 5, Erften Vizeinäsivent I Porsch: Tas Who
Wenn ich die Schwierigkeiten der Siedlung hier' vor-

Z025

.

i

getragen habe, so habe ich das für meine Pflicht Nn Du EEEEEREREN 22208 M eus

um klarzustellen, wie eine Siedlung gemacht wird und was

entwurf zu sac en ist, b iF bereits 6 8 ie

is

alles dazu gehört. Schwierigkeiten, die sich ergeben, werden Etats Minist sü io En ee ; .. R HEHEEN 4
somit. möglichst überwunden werden müssen. Zu diesen Iicter Towie bei bee dite eidGeiren
Schwierigkeiten gehört auch speziell die Geld- urfes- is ENTER ei en Detela iese Gesehent
besc&lt;haffung besonders für den Realkredit. Wenn nun Dune gejag 5 3) i0erne zi 5 auf ganz kurze Aus-

Her Abgeordneter Langer gemeint hat, daß die Sied- jämtunen men ite5

lungstätigkeit biSher in den Kinderschuhen geste&gt;t hat und
daß auf dem Gebiet sehr wenig vom Staat geschehen sei,

jo möchte ich Darauf Mimio dan Me Tätigkeit der
Genere

E

,

EG iet

rälfommissionen =-- die Zahl kann ich nicht ganz genau

DUD aum aumeisei, ven Zer Anneordneter Hane

von der rechtssozialdemokratischen Partei gegen mich er-

hoben hat. Er hat behauptet, daß ich bei der ersten Beratung

dieses Geseßentwurfes im Plenum Gegner des Geseke3 ge;

d.

im

hs

:

wesen ME und

Millionen.

EE tr z03. 20G BORTE AP TELef

jo viel wie die Ansiedlunaskommission mit ihren vielen

Freunde

Im

Ausichut-

nennen = über 20 000 Bauernstellen geschaffen hat, genau

Auhuß Haitteh Mir mus dann a

des Gesenes abgehen:

Das ist ein. murremt

hlen steh n mir nicht zur Verfügung=Was di

;

.

'

'

.

:

|

„Widerspruchs

durc&lt;

Zwischenruf

unterlassen

jagenML
an Des Stars
Seta näch
1 Hat, biefen feinen rrtum ziGig zu Fellen, fo muß iG mit
I
0
60
0,4... sc&lt;hon gestatten, Ihnen die Stelle, die darauf Bezug hat, aus

Zahlen ste

briefen ausgegeben 178 990 000 A, jeht sind es 250 Mil-

pe Stekooranm du Zeantimgen 3 der eUFR Dg

sionen bis 300 Millionen, für den Zwischenkredit waren
18 1912 15 Millionen und 11 Millionen ausgegeben, zu-

ier voraulesen.. Jh habe bort nefatt:
Meine politischen Freunde haben bekanntlich in

jammen 26 Millionen. Nachdem 1917 weitere 100 Milionendafür zur Verfügung gestellt sind, sind diese Mittel

der Nationalversammlung das Reichssiedlungsgeseß abgelehnt, nicht darum, weil sie Feinde einer

erheblich verstärkt worden, und wie in der Kommission mitgeteilt worden ist, stehen heute noch 65 Millionen für
99. Siba Lande8porf. 1919

gesunden Bevölkerungspolitik wären, sondern weil,
wie mein Parteifreund Wurm in der National538
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Sestabing
de3seine
Dik
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indem man
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Abgeordneter
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ZAspun9
dir Gingen
seht,nurwährend
Hersanmlune
Timm(U. ausoerübr
wir
sagen, aafdaß dar
eineStpeben
Gesundung
der
Wirtschaft
erzielt
Versen richtig auSgefüher hal. alt Ve Ong Durch Aufanmenfasung wd DOSWE
versammlung beschlossen worden ist, bei einem
großen Teil der Bevölkerung trügerische Hoffnungen erweft werden, die niemals in Erfüllung
gehen können. Dementsprechend haben wir unsere
Stellungnahme auch hier einzurichten. Wir werden
selbstverständlich mitarbeiten, damit allzu große
Schädigungen für die Leute, die sich später ansiedeln wollen, aus dem Geseß ferngehalten werden.

Wirken aller produktiven Kräfte. Wir haben schon in dex
sten Lesung =- das war die Grundtendenz meiner Ausführungen == den „STEN UUOSPAUEG: wie sie im Reime
siedlungsgeseß und in den Ausführungsbestimmungen dazu
enthalten sind, eine wirkliche sozialistische Siedlungspolitik
Ftgegengestellt, die wir uns nicht ander3 denken können,
818 daß auch in der Landwirtschaft nach sozialistischen
Arbeitsmethoden gearbeitet wird mit Hilfe der Maschinen,

Wenn Herr Abgeordneter Langer aus diesen Ausführungen
eine ablehnende Haltung meiner Partei gegenüber dem
Geseß herauslesen will, so ist das seine Sache, aber ih
glaube, ein objektiver Beurteiler wird das nicht tun können.
Es wäre ja auch unsinnig. Will denn Herr Abgeordneter
Langer behaupten, daß ein Abgeordneter schon eine endgültige Stellung zu einem Geseß in der ersten Lesung ein-s
nehmen kann, bevor ein solches Gesek, wie in diesem Falle,
noh nicht einmal einem Ausschuß überwiesen ist? Man
weiß doch nicht, was aus einem solchen Geseß in der Aussc&lt;ußberatung wird, und deShalb kann man bei der ersten
Lesung nicht für oder gegen das Gesekß endgültig Stellung
nehmen. J&lt; habe mich immer dem Glauben hingegeben,
daß in der Politik sachliche Gesichts5punkte ausschlaggebend

daß wir in diesem Sinne die sozialistische Produktion
zunächst im landwirtschaftlihen Großbetrieb durchführen
müssen. Daraus darf Herr Kollege Langer noh nicht
folgern, daß ich ein Feind des Siedlungswesens an und für
sich bin. I&lt; weiß, daß die Produktion des heutigen land:
wirtschaftlichen Großbetriebes genau so versagt hat wie die
des Kleinbesikers. Sämtliche Grundbesitzer, gleichviel öh
Großgrundbesiker oder Kleinbesiber, lassen sich bei ihren
Maßnahmen immer von dem Gesichtspunkt leiten, persön?
liche Vorteile für sich herauszushlagen. Das Streben nach
persönlichem Verdienst und Vorteil läßt sich aber nicht
immer in Einklang bringen mit einer Güterproduktion für
das Allgemeinwohl in Stadt und Land. Das ist eine alte
Binsenwahrheit, die jeder Sozialist kennen muß.
|

sind, und wenn auch die Austragung der sachlichen Gegensäße manchmal in scharfen Formenerfolgt, fo braucht man

ns en aufzustellen, die sich nicht aufrecht er“

Die Sc&lt;wierigkeiten, die den Siedlung8plänen entg6genwirken, sind bekanntlich sehr groß. Sie sind in erster
Linie begründet in den ungeheueren Schwierigkeiten auf
5m Baumarkt. Die Baukosten sind um ein Vielfaches ge

Herr Abgeordneter Langer hat mir weiter den Vorwurf
auf die Regierung gesungen hätte, daß sie mit diesem Gesehb-

3 Verlaufe der lehien Jahre eine ungeheuere Steigerung
Lrfahren, so daß wir heute, wie ich shon in der ersten
Lesung gans richtig ausgeführt habe, vor der Frage stehen,

Ausschußberatung, wenn ich das Wort ergriffen habe, das

99990 MW verfügen muß, wenn verhindert werden soll, daß

.

doc&lt;h immer noch keine falschen Unterstellungen zu mähen
Jaiten lajjen.

gemacht, daß ich in der Ausschußberatung ein hohes Lied
entwurf gekommen sei.

I&lt; stelle fest, daß ich in der

nur aus dem Grunde getan habe, um mich gegen die

der Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik, und

stiegen, und auch der Preis für den Grund und Boden hat

daß ein Siedler mindestens über ein Kapital von 50- bis

sich von vornherein in eine unerträgliche Schuldknechte

Strömungen zu wenden, die mit allen Mitteln der Politik
bestrebt waren, Bestimmungen in das Geset hineinzu-

ast begibt. Wenn man berücfichtigt, daß heute schon die
osten für die Gebäude, für die Beschaffung des Viehs und

Privatinteressen erzielt werden sollte. I&lt; habe stets

+9 Morgen weit über 40.000 A belaufen, so werden Sie

bringen, dur&lt; die eine allzu zarte Rücfihtnahme auf

betont, daß ich die gute Absicht allerdings anerkenne, die

mit dem Geseß, das von der Nationalversammlung verabschiedet worden ist, und mit seinen Ausführungsbe-

28 Inventars sich für einen Parzellenbetrieb von 20 bis

die Richtigkeit meiner Ausführungen bestätigen. Die
SOwierigkeiten werden von Tag zu Tag größer. Soga
ie Vörderung des Wohnungswejens in der Umgebung de

stimmungen in bezug auf eine Besserung unserer Er- Ss: die Förderung Jes Deinfiiieneiene wird dds )

nährungsverhältnisse verfolgt werde. Ich habe aber immer
betont, daß wir uns dagegen zu wenden haben, daß

er gehemmt. Vor mir liegt der Brief eines Arbeiters
cr mit der Siedlungsgesellschaft Sachsenland einen Ver-

private Interessen zu sehr berücksichtigt werden, wie das von

en über Beschaffung eien Rentengutes abgeschlossen han

einem Teil der bürgerlichen Parteien in der Ausschuß-

ises Rentengut soll aus einem Wohnhaus, den ent?

geordneter Langer, ich gebe mich darüber keinen Jilusionen Sor2
beratung

verlangt worden ist. Allerdings, Herr AbFe Denne
ee.
04

iprechenden Wirtschaft8gebäuden und einem halben Morgen
Land, also 1200 qm Land, bestehen. Es sollte ihm unter

hin, die Ausführungsbestimmungen, über die wir heute OT DI ELM + 0 ue, 0 IR eis
euerungszuschüsse ku Mesem = . FIM NG am ei zu
einem Geseß, das seinem Grundcharakter nach konservative einem Preise vo 2 ne ' R M Fell En Sic

zu beschließen haben, sind Ausführungsbestimmungen zu
Tendenzen verfolgt. Der Grundcharakter des Gesekes ist

nicht konservativ in parteipolitischem Sinne, sondern kon-

jam iet “tr a VOR DE
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kotaenden

ZUiel:

SSZENUUDSTOTE UE

TSEONG

jervativ in dem Sinne, daß er nicht eine gründliche Reform
der LehbenSmittelerzeugung im sozialistish&lt;hen Sinne verfolgt, sondern nur eine Verschiebung der Besitzverhältnisse
auf dem Lande herbeiführen will. Damit will ich den
bürgerlichen Parteien und der Regierung nicht die Absicht
absprechen, daß sie das beste von ihrem Standpunkt aus
erzielen wollen. Aber ich kann kein Loblied auf ihre Politik
anstimmen... J&lt;h stimme vor allen Dingen den Theorien,

Infolge der Steigerung aller Löhne, Baukosten,
Frachten und Abfuhren sind wir nicht in der Lage7
die seinerzeit genannten Verkaufspreise aufrecht zu
erhalten, zumal auch der staatliche Zuschuß nicht in
der beantragten Höhe bewilligt ist. Mit weiteren
Preissteigerungen ist zu rechnen. Die entstehenden
Mehrkosten lassen sich noch nicht ganz übersehen/
doch rechnen wir mit einem Betrage von mindestens

die Herr Geheimrat Professor Sering aufgestellt hat, nicht

4000 H. Sie werden zum größten Teil diesen

zt.

VNoti dem Vertreter der demokratischen Fraktion ist

Mehrbetrag aus eigenen Mitteln bestreiten müsse
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sAusführungsgeset zum Reichsfiedlungsgeset]
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[Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1

Durchschnittlich können Sie mit einer Rentenbank;

beleihung von 11-

.

is
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-

bis 12000 X rechnen.

&gt;

Dex

Mehrbetrag muß als erhöhte Anzahlung vor ÜberDUUNDTEUTSTHLLSUEL ABENDEN
gabe des Grundf
ae
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sermel hat ausgeführt, was wir wohl sagen würden, wenn

bestimmt würde, daß die Löhne, wie sie vor dem Kriege

bestanden hätten, für alle Zukunft verewigt werden sollten.

4% meine Damen und Herren, es besteht doch ein ge-

waltiger

Unterschied

rtl

duftive

zwischen

einer

Arbei

Entschädigung

EBE

für

;

virklich produktive Arbeit und der Entschädigung, die gewissermaßen als Verzinsung aus dem Grund und Boden
herausgezogen werden soll. Der Herr Kollege Langer hat

1ZRDINEWLISSOOENRGOGIGETN
GÜEIS ERES PEURRRNRRIS
werden sollen. Das ist bei der Finanzlage des Staates TEEN ZEME Demgegenüber 10 7 en
19700)

;

,a

wohl begreiflich.

c

er undurchführbar

sei,

da man

die

Pachtpreise

doch

ni

Sie sehen, daß ein Arbeiter, der ein

daß unser Antrag weiter nichts bezweckt, al3 in einem

Rentengut mit einem halben Morgen Gartenland und

Spezialfall dem Grund- und Vodenwucher entgegenzutreten,

einem Wohnhaus darauf erwerben will, über ein Kapital

vas eigentlich schon längst hätte geschehen sollen. Ih war

vo
H "8 Maahn
rin
uu vezahu.
Wim Zußierih aber gestern
in Reinickendorf,
einem mitgeteilt,
Vorort vondaßBerlin,
und
nod 5090
niht einma!
das nolvenbige
Snveniar
dort wurde
mir von Arbeitern
die kapita-

NEN WRW2804 221253 77 200 8802.27PIQuadratmeter
0259.257760NRC
508 BE NR HNE
X! zu nehmen, [9 daß sich also für
nien

aus,

el

x

Vv

al-

Laubenfolonisten

verpachten,

sich

nicht

scheuen,

für

da

gelegten Auffassung meiner Fraktion recht. Eine der wich-

äinsien Voraussehngen PEE ium Stepan pn 200 qm -- das ist ungefähr die Größe eines solchen Pacht«

und die Versorgung mit Rohstoffen in Gemeineigentum ss an liegen die ME Ne LUER 227
FRrainn
MImüjsen
70808
psfesthalten,
TI
Vaterlandes,
wo&lt;tpreise
Pachtland
ProletarierSteigerun
abgegeben
fassung gegenüber
wir. daran
daß
jie
wird.
Di
habenan arme
eine unge
richtig ist; wir sehen keinen anderen Weg aus diesen oxfghren, Se ME ERES ien Hi

Schwierigkeiten, aus der ungesunden Wirtschaft auf allen

Verhältnissen steht.

Wohin sollen wir kommen, wenn ge-

iii? des Seen Lebens. Wennso weiter gewirt=-

jagt wird, es müsse der gesunkene Geldwert - berücksichtigt

Soeren
vs
SaunaH StR
3: nr die
zur Entwertung des Geldes fhrt,niemals
dann en
je
;
CD
MUB
SIEN AD.
SisyphuSarbeit leisten und werden
zu gesunden
„Wenn man eine gesunde Siedlungspolitik treiben SRuG cin et bien R I BENE

wollte, hätte man auch zunächst ein Geset gegen den Boden-

unseres Antrages.

WEElRAE0007
134, D88 wäre das Gawptsüchichte, was ic zu sogen hätte
ve
ECH
u . )
EE
Wir sind für Annahme dieses Geseßes. Die Landarbeiter
innern ---, sondern eine Forderung, die der Bodenreformer

5

Ed

SET

MENN

73

;

.

ry:

sind in ihrer Hoffnung auf eine Sozialisierung des Grund

Adolf Damaschke schon vor Jahrzehnten aufgestellt hat. So5
24
;
:
,
lange der Boden wie jede andere Ware als Spekulation3;
;
:
|
;
objekt dient und damit Wucher getrieben werden kann,
SEN
;
EE
;
2

J
0
28:
5
.
;
und Boden3 vorläufig bitter enttäuscht worden. Sie sind
2.16
.
ue
;
aber andererseits in weiten Kreisen an der Art, wie das
ee
|
c.
3
Reichssiedlungs8geseß durchgeführt werden soll, aus persön-

fommen, jo lange werden auch die Preise für alle Leben3-

lichen Gründen sehr interessiert.

mittel hoch NAG

=“

vieljeitigen eraihn Interessen des werktätigen Volkes

durch den Krieg oder durc&lt; außerordentliche Verhältnisse

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen Partei)

schädigung für Siedlungsland nicht berücsichtigt werden
jolen. Als ich diese Bestimmung zumersten Male las, war

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Abgeordnete Stendel.

werden wir aus den ungesunden Verhältnissen nicht herau2=

1Nunbestimmtzwar815 des Siedlungsgesetes, daß die

vewirtten Preissteigerungen bei der Festsezung der Ent-

7.5

“

;

.

sind wir für Annahme dieses Geseßes.
.

2

.

:

Mit Rücksicht auf die
!

|

Eten

9
erzeugt,
daß BeastAber
sei, Het
demAusführungen
Bodenwucher
inen
Riegel vorzuschieben.
nach den

Stender,
Abnendnerer (DBP)
endel, Abgeordneter
(D.
V.-P.): M Meine us Damen

des Herrn Vertreters der Reichsregierung im Siedlung8ausschuß habe ich mich zu einer anderen Auffassung bekehren
müssen. Er sagte, daß Wertsteigerungen, die im Verlaufe
des Krieges und in den lebten Monaten eingetreten seien,
vorallen Dingen solche, die auf die Entwertung des Geldes

und Herren, ich kann mich außerordentlich kurz fassen. I&lt;
glaube, es hat bei der heutigen Geschäfts8lage keinen Zwe,
auf allgemeine Erörterungen einzugehen. Zwe&gt; unserer
Siedlungspolitik ist in der Hauptsache der, die Bevölkerung
des Ostens zu vermehren und die aus dem Westen abzu-

und verschiedene andere Faktoren zurückzuführen seien, bei

leiten. Die Leute im Westen müssen sich zu einem Teil daran

der Festsehung der Entschädigung in loyaler Weise berü&gt;sichtigtwerden sollen. So wird durch diesen Kommentar

gewöhnen, daß sie nicht alle in ihrem eigenen Dorf wohnen
bleiben können, wenn sie sich der Landwirtschaft zuwenden

a
2025 Reiosicnlungägesches die Bestimmung auf wollen, und daß sie sich dann dem Osten zan müssen.
7272 90Pf gestellt, und ihr Zwe wird in das Gegenteil ver- Wir haben im Westen zum Teil -- ich erinnere an Hessen -wandelt. Es ist notwendia, daß das hier an dieser Stelle

eine unglückselige Bodenpolitik gehabt. Man hat nicht, wie

"NDR
M ERT
Dejey

enthält keine Bestimmung über die Ent:

den Besiß immer wieder vom Vater auf den Sohn geteilt.

schädigung; die für die Abgabe von Pachtland an Land-

So haben wir einen Zwergbesiß bekommen. der volkswirt-

|

in Hannover, eine Höferolle eingeführt, onderman hat

Mer2
Deshalb
wir unseren
schaftlich durchaus unwirtschaftlich ist.
+
9 geltelt, oden
daß dem ien
8 12 ein
Satz jen
hinzugefügt
werden
jen. damit die Pachtpreise, wie sie vor dem Kriege bei der

(Zuruf)

ih gabe von Pachtland üblich waren, in Zukunft nicht über»
jri jen werden können.
|
|
|
nb egen diesen Antrag sind die verschiedensten Ein-«
wendungen erhoben worden. Der Herr Abgeordnete Wei8s-

- Ich sagte, daß wir in der Provinz Hannover die Höferolle haben und daß sich auch im früheren Herzogtum
Oldenburg und in Schleö5wig-Holstein der Zwergbesiz nicht
io herausgebildet hat, wie besonders in Hessen.
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[Stendel, Abgeordneter (D. V.-=P.)]
Ich begrüße e3 deS8halb auf das lebhafteste, daß die
Herren vom Zentrum den 8 35 in das Geset hineingebracht haben, der sich dagegen wendet, daß die Zerschlagung
der Siedlerstellen möglich ist. I&lt; verkenne nicht, daß es
gewisse Bedenken hat.

Beweislast, die dort festgelegt war, umgekehrt wurde, und
daß es jeht heißt: „wenn ihnen der Beschluß zur Zeit des
Erwerbs bekannt war“, D. h., daß dem betreffenden
Nußungsberechtigten nachgewiesen werden muß, daß er von
dem Enteignungs8beschluß Kenntnis hatte.

Wenn wir aber auf Kosten der

Grundbesiter und der Allgemeinheit Siedlerstellen schaffen,

(Zuruf)
:

'

jo müssen wir verlangen, daß sie auch tatsächlich volkfswirtschaftlich gesund arbeiten und das können sie nur, wenn
sie nicht vom Vater auf den Sohn zerschlagen werden,
sondern quasi in die Höferolle eingetragen werden.
Zum 8 1 des Geseße3s haben die Herren von der

- IV stehe hier nicht auf Ihrem Standpunkt. I&lt; habe
s&lt;on betont, daß die BeweiSlast so gelegt werden muß, wie
ir sie in zweiter Lesung beschlossen haben. Damit ist
aber eins der Mittel, die der Regierung gegen die Auswüchse helfen könnten, die sich bei den Nußungsberechtigten

dessen Tendenz ic&lt; durchaus sympathisch - gegenüberstehe.

gierung nicht allzubald Veranlassung haben wird, eine Ab-

Deutschnationalen Volks8partei einen Antrag eingebracht,

öC13F könnten, geschwunden.

Ich hoffe, daß die Re-

Wir würden auch wünschen, daß nicht nur in den Fällen 1
und 3, sondern immer eine irgendwie anders geartete Be-

änderung des Gesekßes zu beantragen.
Bei 8 13, der Zwangspachtung, sind mir, wie ich be

hörde als der Präsident des Landeskulturamt3 treten
möchte, haben aber Bedenken, ob es bei der heutigen
Fassung möglich ist. Man wird den Herren Antragstellern
entgegenhalten können, daß wir den ständigen Ausschuß
nicht in allen Provinzen haben. Denn im 8 14 des Gesekes
heißt es, daß nur für eine Reihe von Provinzen (Abs. 1)

reits im Ausschuß ausgeführt habe, gewisse Bedenken aufgestiegen. Die Paragraphen über die Zwangspachtung enthalten außerordentlich wenig. Die Sache ist so, daß die
Gemeinde von dem Landeskulturamt aufgefordert wird: du
haft für die und die Arbeiter jeht Land zu besorgen. Die
Gemeinde hat, wenn sie es im freien Kauf oder durc&lt; Pacht

der Landlieferungsverband und damit der ständige Ausschuß vorgesehen ist; da wir aber in einer Anzahl von Provinzen im Westen keinen ständigen Ausschuß haben, so
würde sich dort ein Vakuum ergeben. Wenn der Antrag
diesem Bedenken Rechnung getragen hätte, wäre seine An-

nahme möglich.

nicht bekommen kann, entweder Land enteignen zu lassen
oder die Zwangs8pachtung vornehmen zu lassen. Es wird
zwischen dem Besiker des Grundstücks und der Gemeinde
ein Pachtvertrag geschlossen, und die Gemeinde hat das
Cand dann wieder an die einzelnen Leute abzugeben.. Nun

habe ih im Aussc&lt;huß bereits auf das Bedenkliche hin-

Beim 8 2 hat sich zu meiner großen Freude, aber ich

gewiesen, wenn wir in das Gesetz nicht Vorschriften über die

muß auch sagen, zu meinem großen Erstaunen eine günstige
Regelung infolge der redaktionellen Beschlüsse eingestellt.

I3wangsentpachtung hineinnhmen: Der Vertreter des
Landwirtschaft3ministeriums hat sich sehr zu meiner Ver-

Man hat nämlich, was ich im Ausschuß schon anregte,
befolgt und eine Änderung vorgenommen, die zwar niht
redaktioneller, aber materieller Natur ist und die Sa&lt;e
sehr gut regelt, so daß ich dem Redaktionsausschuß sehr
dankbar bin, wenn ich auch nicht weiß, ob das auch seiner
Aufgabe ganz entsprochen hat.

wunderung auf den Standpunkt gestellt, daß man, wenn
man auf gütlichem Wege sich mit dem Pächter des Grundstü&gt;ds nicht einigen könnte, zwangsweise nicht gegen ihn
einschreiten könnte. Ich halte die Stellungnahme des
preußischen Landwirtschaft3ministeriums für sehr bedauerlich, und es wurde schon von sozialdemokratischer Seite im

Sei

:

(Heiterkeit)
Bedenken haben wir gegenüber dem 8 4.

Ausschuß gesagt, es seien schr wohl Fälle denkbar, in denen

I&lt; habe

der Rächter eines Grundstü&gt;s, beispielsweise eines Gutes von
30090 bis 4000 Morgen in einer Gemeinde oft allein im-

seinerzeit angeregt, dem 8 4 einen Zusaß zu geben, durch
den es ausgeschlossen würde, daß Nußungsberectigte,
Mieter und Pächter, inbesondere Nußungsberechtigte von
Moorgrundstüken bei der Entschädigung besser gestellt

stande ist, Land abzugeben, hierzu nicht bereit sein würde.
Wenn wir Zwangsmaßnahmen nicht haben, dann sigen wir

grundstücken, Heideländereien usw liegt die Sache nach

arbeit8minister3 hat meinen Bedenken Rechnung getragen

Ertrag8wert des Grundstü&gt;s enteignet wird. Im 8 4 ist
durc&lt; Anziehung des 8 11 des Enteignungsgeseßes gesagt,

Pegenteilige Auffassung und die Ansicht des Herrn landwirtschaftlichen Ministerialvertreters könnte von ihm nicht ge-

Grundstücks das Recht der Ausnußung gegen eine Entschädigung abgegeben hat, er keine Entschädigung verlangen

pyad&lt;htung gesehlich näher zu treten. Die ReichSregierung
hat sich auch damit befaßt, hat es aber auch für zu sc&lt;wierig

dazu führt =- in den Reihen der Besitzer von Ödländereien
und Hochmooren wird der Widerstand einseßen, da ihnen

preußische landwirtschaftliche Ministerium ist zu unrecht in
dieselben Fußtapfen getreten. Die Schwierigkeiten werden

würden als der Eigentümer. Bei Enteignung von Moor-

dem Reichssiedlung8geseß so, daß der Eigentümer nach dem

daß Mieter, Pächter und sonstige Nußungsberechtigte voll
zu entschädigen sind, so daß, wenn der Eigentümer eines
fann, wohl aber der Pächter und Nußnießer. Wenn es

est, und deShalb hätte ich gewünscht, daß wir auch über die
3wangsentpachtung gewisse Vorschriften in das Geseß
hineinbekommen hätten.

Der Herr Vertreter des Reichs-

und erflärt, es bestände das lebhafte Bedenken gegen die

teilt werden. Troßdem hat die Regierung nicht das
mindeste getan, um der schwierigen Frage der Zwangsver-

gehalten, sie in das Reichsgefeß aufzunehmen.

Das

das Land zu sehr billigem Preis abgenommen wird --,

wir bald merken und andere Maßnahmen zu treffen haben.

hätten wir Vorsorge treffen müssen, daß nur der direkte
Schaden den Nußungsberechtigten erseßt werden soll. Ich
habe in der Kommission wiederholt darauf aufmerksam gemacht. Die Regierung hat erklärt, sie dächte e3 sich niht
jo s&lt;hwer und hoffe, daß es sich in Güte erledigen lasse.
I&lt; hoffe, daß sie recht behält.
|
|
-. Ineinem Punkt hat sich die Regierung schon getäuscht.
Die Fassung des Geseßes in 8 4: „es jei denn, daß

Den Anträgen, die der Herr Kollege Müller (Prüm)
gestellt hat, können meine politischen Freunde zustimmen;
es sind in der Hauptsache redaktionelle Änderungen bzw.
Zusammenfassungen.
Nicht zustimmen können wir dagegen dem Antrage des

ihnen der Beschluß zur Zeit des Erwerbs unbekannt war“.

Herrn Kollegen Mehrhof und seiner Parteifreunde; wir
meinen, daß die Entschädigung, die für das Pachtland gezahlt werden soll, den allgemeinen Pachtpreisen entsprechen
muß, ohne daß man den künstlichen Steigerungen, die der

en==

Min Ei Ka ErDas aber in 8 12 jo einseen wollen, Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

wie es Herr Kollege Mehrhof will, würde zum mindesten
Dann bitte ich, daß sich diejenigen, die für den 8 1
zweifelhaftBVerfassunggebende
sein, wer diesen Ausfall
zu tragen
haben wird, in der 99.
Fassung
des Ausschusses
stimmen wollen,
den
8059
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ob ihn die Gemeinde oder der einzelne Verpächter zu tragen Plätzen erheben.
Dun

hätte.
Jedenfalls Weinen 2 Pachtpreis
vk die Cihan
iar
Rachtland dem ortsüblichen
entjpreden muß.
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jeinem sozialistischen Standpunkte aus die Versozialisierung
des Grundeigentums jet schon soweit vorbereiten will, daß

Icheröffne die Bespre ER jen S2 1 e
sie und darf wohl ohne. besondere 2 stimmung fests e en,

er den Rachtpreis dem anpaßt, kann es aber doch volks-

daß das Haus den 8'2 nach den Beschlüssen des Aus-

wirtschaftlich nicht für glülich halten, daß man Arbeitern

schusses angenommen hat.

;

Tt

De

(Geschieht)
:

Kanon „3 “var verstehen, daß Herr Kollege Mehrhof von Das X ME RIDE 8 1 ARGTITE DE Ii
|

|

Grundbesitz geben und sie in die Lage verseßen will, billiger I&lt; eröffne die Bespre hung über 8 3, sc&lt;ließe
zu produzieren, als andere Leute im allgemeinen produ- sie und stelle auch hier die Annahme des 53 fest.
zieren fönnen. Es muß alles nach einem einheitlichen,
gleichen Maßstab, und zwar dem des freien Verkehrs, gemacht werden. Darum können wir dem Antrage nicht zU-

Ih eröffne die Besprechung über 8 4. Das Wort
hat der Abgeordnete Dr v. Kries.

stimmen.ine D
Dr v. REICH: PRIES EN NI
;
eb ist in manchen
Damen und Herren, nach 8 15 des Reichsfiedlungsge ebes,
Ad En R ER UE Wilna Un dem 8 4 des Ausführungsgeseßes entspricht, wird „eine
Freunde findet. Wir haben aber davon abgesehen, irgend-

volle Entschädigung bei Enteignungen nicht Bein 45

daß wir mit Lust und Liebe an dem Geseß arbeiten und

Bemessung dieser Entschädigung sollen, wie

genügt, die an ein Ausführungsgeseß gestellt werden müßen.

mit berücksichtigt werden.

Im übrigen war die Materie durch das Reichssiedlungsdeset geregelt. Hier handelt es fich ja nur um die Ausführung dieser Bestimmungen. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß der absolut notwendigen inneren Siedlung
durch das Ausführungsgeseß tatkräftig geholfen werden

Die unklare Fassung der reichsgeseßlichen Vorschrift
hat zu mancherlei Zweifeln Anlaß gegeben, inSbesondere
zu Zweifeln darüber, ob die Preissteigerungen, die mit
Notwendigkeit durch die rapide Entwertung des Geldes
eintreten, als solche anzusehen sind, die nicht berücksichtigt

welche Anträge zu stellen. Wir haben wiederholt betont,

versuchen wollten, im Wege de3 Kompromisses ein Geset
zustande zu bringen, das einigermaßen den Anforderungen

wird, daß die Adjazentenparzellierung günstige Fortschritte
machen wird, und daß durch die Zwangs8pachtung genügend

wird eine angemessene Entschädigung gezahlt, Mt

das Reichs-

gese sagt, die Wertsteigerungen, die auf die außerordentlichen Verhältnisse des Krieges zurückzuführen sind, nicht
|

|

un

werden dürfen. Meine Freunde sind der Auffassung, daß
die Preissteigerungeninfolge des Sinkens des Geldwertes

Land für die Arbeiter, zur Verfügung
gestellt
werden wird. in
NENEUE8en
im [Zu „de? 3 Wir' 15 haben
ves ee:
S
ZEN
jedlung8geseße3
nicht anzusehen sind.
hierüber
(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

eine Anfrage im Ausschuß gestellt; die Regierung hat uns
-

inregierung
unse bitten,
Sinneuns
An
IchPlenum
möchte noch
air ausdrüli
die Si
auch hier im

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der

Entwertung des Geldes eintreten können und müssen, als

Langer

gejehen

Ex

:
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Me Siicprefivent Porsch:

+.

Di

Die 8

Abgeordnete Langer.
|

zu bestätigen, daß die Preissteigerungen, die infolge der
unzulässige und nicht zu berücsichtigende Wertsteigerungen
im Sin des 8 15 des Reichsfiedlungö3geseßes nicht anwer

(Cunnersdorf), Abgeordneter

(Soz.-

Ö

n Innen

:

"

|

Dem.): Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete
Mehrhof hat das Stenogramm vom 3. Oktober vorgelesen
und behauptet, ich hätte ihm unterstellt, daß er damals das
Siedlung8geseß abgelehnt hätte. Er hat vorgelesen, daß

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Landwirtschaftsminister.

seine politischen Freunde in der Nationalversammlung das
Reichsfiedlung3geseß abgelehnt hätten. Dazu sagt Herr
Abgeordneter Mehrhof: dementsprechend haben wir auh

Braun, Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten: Meine Damen und Herren, bei der Festseßung

unh Stellungnahme hier einzurichten. I&lt; mußte invinedessen annehmen, daß die Unabhängigen das Gesch

ausehen
Jch freue mich aber, heute feststellen zu können,
sie dem Gesetz zustimmen.
Erster Vizepräsident Dr

Porsch: Wir komm

(Bravo! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

der Entschädigung wird die durch den Krieg und seine
wirtschaftlichen Folgen eingetretene Geldentwertung naturgemäß
nicht unberücksichtigt bleiben können. In welchem
Umfange der Geldentwertung Rechnung zu tragen ist,

uf
in Jeet einzelnengeprüft
37 von
SPUnkammen
er Landeskulturämter
und den
entschieden
werden.

zur AMER m pr EIE rich: den Antrag Dieser Entscheidung hier durch eine Interpretation des
der Abgeordneten Grafv. Kaniß, Dr v. Kries und Weis-

Reichsgeseßes vorzugreifen, dazu fühle ich mich nicht be-

jermel auf Drusache Nr 1462 abstimmen lassen:

rufen.

im 8 1 Ahs. 1 in Zeile 6 und 7 die
Worte: „im+
:

Falle im ide Präsident des Landeskultur“

3

a“. EuSißgMan:LandeS3vers.

1919

Erster
Vizepräsident Dr Porsch:
D
GE
zt
Das

Wort

wird nicht weiter verlangt. Die Besprechung ist geschlossen.

Ich darf feststellen, daß 8 4 nach den Beschlüssen der zweiten

Lesung des Ausschusses angenommen ist.

8061. VerfässunggebendePreußische Landesverjammlung 99. Sitzung am 15. Dezember 1919: 8062
[Ausführungsgeseß zum NReichsfiedlungsgeset]
In

-.

spruch gegen diese Auffassung hier vor dem Hohen Hause

[Erster Vizepräjivent Dr Porsch]
x

eröffne die Besprechung

und dem Lande no&lt;hmals betätigen wollen.

über 8 5, -- schließe sie

und 4. 422% 30 2 : 4

jeher

155 I&lt; eröffne die Besprechung über 8 6. Da3 Wort hat
der Derr Abgeordnete Dr v. Kries
:
TY
9
ZSLUIED:
Dr v.

.

Kries,

sondere Anträge zu stellen. Wir haben nur unseren Wider

Abgeordneter

(D.-nat.

V.-P.):

Im

Im übrigen habe

im

|

namens meiner politischen

Freunde zu der Fassung des 8 6 Ziffer 5 noch eins zu bemerten DES find hier 008, in ef was ungewöhnlich =
den Landeskuliurbehörden ordentliche Richter eingeordnet
worden. Das wäre nicht notwendig gewesen, 0 man
nicht, entgegen der Auffassung meiner politischen Freunde,
;

Jeb.

7

;

;

1-

Gegensaß zu den erte der SINE 1 Me, ichs SEEN lu2208
Gegensaß zu der Mehrheit des Ausschusses sind meine

Pichterqualität genommen hätte.

politischen Freunde der Auffassung gewesen und sind auch

0

heute
505 der Auffassung, daß der Recht3weg vor den
ordentlihen Gerichten nach Artifel 153 Abs. 2 der Reichsverfassung hier nicht ausgeschlossen werden dürfte. Nach
Au 153 Abs. 2 der Reichsverfassung darf der ordentiche Recht3Sweg bei Enteignungen nur auf Grund eines
Reichsgeseges ausgeschlossen werden. Wir glauben, daß ein

;

(Sehr
wahr! rechts)
IIa

.

;

4

ERT

SHE

Erster (Vizepräsident Dr Borsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete Schulte.
;
Schulte, Abgeordneter (Zentr.): Die kurze Ent

solches Reichsgeseß allerdings bezüglich der Enteignung

Fegnung, die ich zu machen habe, darf ich wohl vom Plaß

von Moorländereien in 8 3 des Reichssiedlungs8geseße3s vor-

1u5 vortragen.

liegt, niht dagegen bezüglich der sonstigen Enteignungen

.

|

..

.

Der Herr Vorredner hat mich etwas angegriffen, weil

in den 88 12 und 15 des Reichsfiedlungs8geseßes. Der
Herr Abgeordnete Schulte, der vorhin gesprochen hat, hat

19 mich „mit einer gewissen Leichtigkeit" über die Bestimmungen hinweggesezt und mit dem begnügt hätte, was

nehmen -- die Sache etwas leicht gemacht. Erhat gesagt,

RNeichsregierung gesagt worden ist.

unklaren Fassung des Reichssiedlungsgeseßes mancherlei
Zweifel entstanden, aber es hätten sowohl die Vertreter der

die anderen Parteien in Anspruch, daß bei ihnen das gleiche
der Jall ist.

sich nach meiner Auffassung == er möge mir das nicht übel

es wären auch im Kreise seiner politischen Freunde bei der

von seiten der Staatsregierung und von Vertretern der

So leicht haben wir

218 die Sache denn doch nicht gemacht; im nehme auch für

ZN reninannn als um ve Bein
Fenn (Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)
weg auszuschließen; dem habe man sich angeschlossen. Ja,
zi Bestimmungen derI ZS 8 5 sind SENE
diese Erklärung der Vertreter des Reichöarbeitöminister8 7. + nu 888 EI : ne ane . m I UD
und des Justizministers haben meine politischen Freunde iG un un Ner R m E ie . + 5 un
Justizministeriums erklärt,

daß

es zulässig

sei,

den

Rechts8-

.

:

M

s

;

auch
gehört. Wir haben aber dieser Erklärung unsererseits nwo
5 2ß er % 4 Ee Tn el Ei tel32 ; 47
für
nicht geglaubt, wir sind auf Grund eigener Interpretation
vor und Ödland ausgeschlossen ist. Im

des Geseßes zu einer anderen Ansicht gekommen
In 8 3 des
Reihsfiedlungsgeseß
6 | der
es
ReichsSsiedlungsgeseßes,

In

von

Kulturland eine derartige ausdrüFliche Bestimmung nicht;

% der nt
Ent-

wenn es aber EE
im letzten .Absaß: heißt:

eignung von Moorländereien handelt, steht expressis

verbis: der NRecht3weg vor den ordentlichen Gerichten ist
ausgeschlossen; über die Rechtsbehelfe hat die Landesgeseßgebung zu befinden, während im 8 15, der von: der Enteignung größerer Besißungen zugunsten der Landlieferungsverbände handelt, der erste Saß: „der Rechtsweg

vor

den

ordentlihen

Gerichten

ist

|

einschließlich der Rechtsbehelfe gegen die Festsebung
der Entschädigung den Bundesstaaten vorbehalten,

so darf man, auch wenn nicht expressis verbis der Rechts-

weg au2geschlossen ist, doh) wohl annehmen, daß damit den
Bundesstaaten freie Hand gelassen werden sollte.

ausgeschlossen“,

ut

fehlt, und nur der zweite Saß, den ich vorhin zitiert habe,
vorhanden ist.

;

Im übrigen bleibt die Regelung der Enteignung

:

:

€

(Sehr richtig! in der Mitte und links)

Daraus ergibt sich mit Notwendigkeit, daß

:

in 8 3 etwas anderes gesagt werden sollte als in 8 15. Und

.

ee

RE

EIN

.

NErster Vieweraf „Furien: EE

es ergibt sich nach meinem Dafürhalten zwingend weiter, jpre 86in der T j Us Ns Arusshusses Mn "WOILEH
daß der Recht8weg in 8 15 nicht ausgeschlossen ist, sondern

daß in 8 15 das Reichsgeseß den Landesgesehgebungen nur

ech 1

LON DU

+. Bld . M Ae
DOH

DUNE

die Befugnis hat geben wollen, im Rahmen des Rechtsweges vor

den

ordentlichen

Gerichten

Maßnahmen

)

m

;

(Geschieht)

zu

21458

M

:

;

treffen, welche eine Beschleunigung des ordentlichen Rechts- Das MR MeR | 5n Rea Drucfache
weges in diesen allerdings sehr schleunigen Sachen herbei-

Nr 2169 verteilt Der dahin geht in 8 4 Abljs. 3 die

führen. In diesem Sinne haben meine politischen Freunde

Regierungsvorlage wiederherzu stellen. Dus

der Auffassung, daß sich der ordentliche Rechtsweg, sei es

3

nahmen, so beschleunigen läßt, daß es erträglich wäre, und

Sob Herr Meet Dr Bollert mitgeteilt, daß der

auch Anträge im Ausschuß gestellt. "Wir sind auch jeht noe)

„ möchte ich bemerken, daß mir vorhin ein handschriftlicher
)

)

;

MEL.w42

;

Gauschildt

nun durch Abschneidung der Revisionsinstanz, fei es durch rag der Herren Abgeordneten Dr. Vollert, Danse
Abschneidung einer tatsächlichen Instanz und sonstige Maß- Ee GIENe DesBeste Ti "über8 x hate u
dah „u die Siedlunasunternehmungen damit arbeiten
BU

ihr

Liegt

ehe

(Schrrihtigt remis)

Antrag zurücgezog en ift. Damit „erledigt jich
auch der jekt verteilte Antrag auf Drucksache Nr 1469.

Ich eröffne nunmehr die Besprechung über die

Die große Mehrheit dieses Hohen Hauses hat durh

88 7, =- 8 =- und 9, = schließe sie und stelle ohne be-

ihre Vertreter im Ausschuß einer anderen Auffassung Au8sdrud gegeben; de8wegen verzichten meine politischen
Freunde im gegenwärtigen Augenblid darauf, noch be-

sondere Abstimmung fest, daß diese Paragraphen in der
Fassung der Regierungsvorlage angenommen worden
sind.
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[Ausführungsgesch zum Reichsfiedlungsgefet]
.

.

|

[Erster
Vizepräsident Dr Porsch]
E oeeh eröffne die Besprechung über die

m

8064

von Pachtland Hoffnungen sehten. Jh bin zu der Stellung
dieses Antrages veranlaßt worden durch die Haltung des

88 10 --- und

Bertreies
der REUS NULUnGve Ju
8.15 Sr OR
7820rdnung wo Uar und
timmt ausgedrüct ist, da

iL . hliere sie und stelle ohne besondere Abstimmung
fest, daß diese Paragraphen in der vom Ausschuß be-

reite Mzungen die durch außerordentliche durc) den
vnn Jervernensene Nemminise verursacht worden sind,

Ich eröffne die Besprechung über die Überschrift

Land für Siedlungszwee nicht berücksichtigt werden sollen.

der Antrag der Abgeordneten Mehrhof und Genossen auf

Regierungsvertreter eine Auslegung gegeben, wonach sie in

schlossenen Fassung angenommen find.

3

zum Zweiten Abschnitt und über den 8 12. Hierzu gehört
Drucksache Nr 1468.
|

ei

er Festsehung | er Entf, jädigung bei der Abgabe von

SIEIer fs anscheinend aten Bestimmung hat der Herr
sogenannter loyaler Weise dahin ausgelegt werden joll, daß

die Preissteigerungen, die Entwertung des Geldes und

[Wortlaut des Antrags:

andere Faktoren dabei berücsichtigt werden sollten, so daß

Dem 812 Abs. 2 folgenden Saß anzufügen:

Bei Festsezung der Entschädigung für Pachtland darf die Höhe der vor dem Kriege üblichen

WAMPSRNUN Sn in des, Benennen zehen 5N
ier handelt es sich um 0 EINERN für die

Landarbeiter, die auf die Abgabe von Pachtland Hoff-

Pachtpreise nicht überschritten werden.]
Dann wird mir eben ein Antrag =- Nr 1470 der

nungen seßen; und da das Geseß keine außerordentlichen
Bestimmungen enthält, die für die Entschädigung von

Drufachen =- des Hexrn Berichterstatters auf Berichti-

Pachtland genaue Normen festlegen, so WIE Be-

gung der Beschlüsse des 14. Ausschusses in Nr 1439 der
Drudsachen mitgeteilt, dessen Ziffer a sich auf 8 12 bezieht.

stimmung, wie sie mein Antrag bezwet, zum Sc&lt;huße der
Landarbeiter notwendig.

In8

[Wortlaut des Antrags:

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Die Be-

EIER 4 11 DDr In AR IRE IN (In Jgungsantrag des Herrn Berichterstatters vor. I&lt; darf
dem Überlassungsvertrage ......) zu seßen.]
wehtam
Fenderzustimmt.
NER annehmen, daß das Haus
Antrage
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Hauschildt.

Ich werde dann zunächst abstimmen lassen über den

.

Antrag Mehrhof auf Nr 1468 der Drucsachen, der einen

Hauschildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Wenn die

Saß anfügen will; demnächst lasse ich über den ganzen

Herren Mehrhof und Genossen mit ihrem Antrage Nr 1468

Paragraphen abstimmen.

bezween wollen, daß die Landarbeiter bei der Pachtung
von Land nicht wucherisch ausgebeutet werden, so finden
sie unsere volle Zustimmung. Aber wir glauben denn doch,
daß der Weg, den sie uns vorschlagen, den gegenwärtigen
Verhältnissen nicht voll Rechnung trägt. Wir können dem

Ich bitte, daß diejenigen, welche den Antrag Mehrhof auf Drucksache Nr 1468 annehmen wollen, sich erheben.
Geschi
(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

Maua0e tiber 497 ofen ai Ne Hein Antun
aber

auf

folgendes ausmertjam.

iegt

uns

be-

|

Nunmehr bitte ich, daß diejenigen, welche den 8 12 in

x

|

j

;

kanntlich die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung des

Der Msi 00 AUSshne WIE HEHN LINER

Herrn ReichSernährungsministers vom 31. Juli 1919 vor,
deren 8 1 lautet:
Zum Zweke nichtgewerbö3mäßiger gärtnerischer

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; 8 12 ist angenommen.
Ich eröffne die Besprechung über 8.13 =- und schließe

Nußung dürfen Grundstücke nicht zu höheren als

fie, stelle fest, daß 8 13 unverändert angenommen ist.

den von der unteren Verwaltungsbehörde festgeseßten Preisen verpachtet werden. Die Fest-

Ich eröffne die Besprechung über den Dritten Abschnitt mit der Überschrift und den 8 14 der Ausschuß-

sezung der Preise erfolgt unter Berücksichtigung

beschlüsse.

der örtlichen Verhältnisse und des Ertragswertes
der Grundstücke nach Anhörung von landwirtschaft-

lichen, gärtnerischen und fkleingärtnerischen Sach-

verständigen,

Das Wort hat der Abgeordnete Dr v. Kries.
.

Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Damen und Herren, in Interessentenkreisen sind mit Rück-

und 8 8 legt dann fest, daß im Wege der Landesgesekgebung REenea Zuha M fet Sten ie Zarah
die gleichen Vorschriften auch gegeben werden können für

5,5 Q;

Landesversammlung hat einen Antrag Schmidt (Cöpenie&gt;k)

Db Babel das gesamte Aront Des Großgrundbesites ein

die Rachtun
;
'
e
"ier
ie
Pachtung von landwirtschaftlichem Kleinland.
Unsere

UnaSverbund

Sach H

9

llen, berechnet

er Lieferungsverbände maßgeben sein jo en, bere ne
verden, und zwar gehen die Zweifel nach der Richtung hin

und Genossen schon vor Wochen dem Siedlungsausschuß
überwiesen, der die Staatsregierung beauftragt, der Landes-

i&lt;hließlich Wald und Wasser berechnet wird, oder ob es sich
bloß um die Größe der landwirtschaftlich benußten Fläche

wird kommen, und dann finden wir Gelegenheit, den

möchte en die Staatsregierung bitten. dies hier ausdrüc-

versammlung ein solches Geseß vorzulegen. Das Geseß
Wünschen der Antragsteller im vollsten Maße zu entsprechen.

2

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Das Wort hat

handelt. I&lt; für meine Person bin der lekteren Meinung
lich etausenen

.

|

|

|

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat

ver Abqeordnete Mehrhof.

der Herr Landwirtschaftsminister.

Mehrhof, Antragsteller (U. Soz.-Dem.): I&lt; kann
den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Hauschildt nicht
zustimmen. Hier kommen die Arbeiterkategorien in Frage,

Braun, Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten: Nach dem Wortlaut des Reichssiedlungsgeseßes ist
kein Zweifel, daß nur die landwirtschaftlich benußte Fläche

die im Sinne des Reichsfiedlungsgeseße3 auf die Abaabe

99. Sita Land-8vers. 1919

in Frage kommt.
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[Ausführungsgeset zumReichsfiedlungsgeset]

2. zu b): in Zeile 5, daselbst von unten sind die Worte

===
Erster Vizepräsident vr Porsch: Die
Be-

85
Nenteihantgesehen
zu erseßen
„des
e eus
über die Exrichnng.
vondurch
Nentens

sprechung ist gesc&lt;lossen. Ich bitte, daß diejenigen, die

banken“. Diese leßtere ist die genauere und

Fassung
der Ausschußbeschlüsse
annehmen wollen, sich von
en
Pläße
ben.

kommenden
Geseßes.
N
E25

die Überschrift zu diesem Abschnitt und den 8 14 in der

äßen erheben

.

(Geschieht)

NES

darum einzufügende Bezeihnung des in Frage
;

. Sester Vizepräfigeut 427 Nurkh: Die 5

|

sprechung ist

geschlossen.

Jc&lt;

bitte

diejenigen, welche na

Das ist die Mehrheit; die Überschrift und 8 14 sind an-

dem Antrag des Abgeordneten Müller (Prüm) Nr 1471

-

heben.

genommen.

JIceröffne die Besprechung über 88 15, 16,=-

2
16. 20
0 erHausAutun
hehe
schließe siine und
elle7 fest,
daß
das
alle diese
Paragraphen
der

Massunm: des AUREUME CANEM I WUT TE
ST

ge

;

ä

|

;

zu 1 Abs. 4 mit Abs. 3 vereinigen wollen, sich zu ex|

epn

(Geschieht)
Der
Y

x

Ic&lt;h darf feststellen,

Ich eröffne die Besprechung über die 88 20, =-21, -- 22 -- der Ausschußbeschlüsse, schließe die Besprechung

und stelle
fest, daß das Haus
die von mir aufgerufenen
j
)
Paragraphen angenommen hat.

Wir kommen zu 8 20 der Regierungsvorlage, der nach

A
SSTGUARGAwegfallen.
GNNEN wegfallen
Ze: eröffne.
Ebenso die
zu 8Be21,
er ebenfa
soll.
I&lt;

jprechung Jhließe fie und'stelle febe dan daS Hans
mit dem Wegfall dieser beiden Paragraphen einver-

;

Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommein
daß

mit

dieser

Maßgabe

ganze 8 36 angenommen ist
Sh erüfine

Nes

er

h

der

|
;

iber

8 37.

Siera

1jiegt&amp;vori derji":Antrag
E- des
WelPLeMURA
Uber 520
Hirten
Abgeordneten Müller (Prüm)

auf Drucksache Nr 1471

zu 2?

:

II

[Wortlaut
des Antrag3:;
.

u

im 8 420 Zeile 9 das Wort „Vertreter“ zu
ersehen. dur I.

standen ist.

Vertrauensleute]

FERRE R I VO RNDies 323 der Ii Das Wort hat der Abgeordnete Müller (Prüm).
29, 80,431, -- 32, -- 33. --- der Aussichußbeschlüsse,

;;

;;

|

:

schließe die Besprechung und stelle fest, daß das Haus alle xe Mer (Beim Nm Gem) ii 3 =&lt;

diese Paragraphen in der Fassung des Ausschusses a.n -

fiedl in NEN

3. . |

h r ng Zu a Bröfi-

- , Idc eröffne die Besprechung über 3 33 der Re-

tretern der am SteksumzWtreien BeteiBehörden und

genommenhaERPUREReeMAROele 2208

ET
ORION der u M Ausschußbeschlüssen Förperschaften und aus Vertrauensleuten der Ansiedler
gfallen soll; -=- s&lt;ließe die Besprechung und stelle fest, und der alten Vertreter der Provinz. Wenn es nun in der
daß der Paragraph wegfällt.
„Ich eröffne die Besprechung über den Vierten Abschnitt mit der Überschrift nach der Regierungsvorlage und
den Ausschußbeschlüssen und über 8 34 der Beschlüsse des

Drucklegung heißt: Die Vertreter werden vom Provinzialausschuß und von der Landwirtschaft8kammer der Provinz
je zur Hälfte gewählt, so ist das eine falsche Ausdrusweise. Vertreter können nur in Frage kommen für die am

Ausschusses, =- ebenso über 8 35, -- schließe sie und stelle

Siedlungswesen beteiligten Behörden und Körperschaften,

fest, daß das Haus Überschrift und beide Paragraphen na
den Beschlüssen des Ausschusses angenommen hat.
- Ich eröffne die Besprechung über 8 36. Hierzu

und diese Vertreter werden bestimmt dur&lt; ihre vorgeseßte
Behörde. Hier handelt e3 sich indessen um die Vertrauen2leute der bi8herigen Besißer und Ansiedler. Diese müssen

Genossen auf Drucksache Nr 1471 zu 1 vor.

im Abs. 1 dahin stattfinden:

liegt der Antrag der Abgeordneten Müller (Prüm) und

[Wortlaut
Antrags:I
;
0218 des207200

gewählt werden, und därum muß die Berichtigung im 8 37

Sir
DeritanensleuteWeinen
oi Provinzialausschusse
und von der
Landwirtschaft8kammer
je zur

0.

im. 8 36 die Nr 4 mit Nr 3 zu vereinigen,]

Gälfte gewählt.

Das Wort hat der Abgeordnete Müller (Prüm).

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Die Be-

Müller (Prüm), Antragsteller
Herren, mein Antgzag Nr 1471 bei
materielle Änderung, sondern will nur
Beurteilung, die“ durch die Form der

(Zentr.): Meine
1 verlangt keine
einer unrichtigen
Druclegung ent-

standen ist, vorbeugen. Die Vorschrift im jekigen 8 36
unter Nr 4 soll sich nach der geseßgeberichen Absicht auf die
Absätze 2 und 3, aber nicht auf den Absatz 1 des 8 36 beziehen. Der letteren, unrichtigen Auffassung würde Vor-

sprechung ist geschlossen.
Ih bitte, daß diejenigen, welche dem Antrag Müller
(Prüm) zustimmen wollen, sich erheben.
(Geschieht)

eimien
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
I&lt; darf wohl ohne besondere Abstimmung feststellen,
daß das Haus mit dieser Maßgabe den ganzen

hubselbständiger
gie Weer
die wird.
Bestimmung
angenommen
Absaß wenn
gedruckt
DeShalbin istder
es Nr4
noz8 37 4
„uner
5 8; hat.
:

als

i

|

:

wendigne ii SPbRE mi der Nr 3 zu vereinigen:

vor 9 Be M N I; BerichteBatter

Erklärung des Antrages bei Nr 3:

HUE DHURURERE FIT ZM

Meine

Damen und

,

,

Herren, nur wenige
,

Worte zur
„

1. zu a): die Ziffer 8 38 Zeile 11 von unten gezählt:

„337/29“ beruht auf einen Druckfehler, die

richtige Ziffer ist 332/, ,. I&lt; beantrage, diese

Berichtigung zuzulassen:

GE;

4703:

w

9

.

[Wortlaut des Antrags?

:

In 8 38 letzter Absaß Zeile 11 von unten
(Seite 111) ist statt „357]; 5 zu sehen:

3321, .]

8067
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sAusführungsgeset zum Reichssiedlungsgeses]

bis zu 754 des Gutswertes und bei Gütern, die ganz oder

[Eriter Vizepräsident Dr Porsch]

werden können, bis 904 des Wertes. Die ?/3-Beleihungs-

-

hauptsächlich

ohne

fremde

Arbeitskräfte

bewirtschaftet

Ferner liegt vor der Antrag des Abgeordneten Müller fetedleenBore ffang Darge 25DE Ger
(Prüm), 1471 zu 3.

meinen Werts oder, anders bemessen, ?/, bis */, des An-

[Wortlaut des Antrags:

shaffungswerts.

im 8 38 zu 2 letter Absaß
.

;

7/

u

: as Seifen AHMjose nahestehen, ist

;

reulicherweise

a) in Zer 11 von unten statt „33/2“ zu sehen
:

1412:

|

wirken.

b) in Zeile 5 von unten die Worte „des Rentenbanfgeseßes“ zu erseßen durch:
des Gesees über die Errichtung von

-

Rentenbanken]
:

zt

4

.

Wunsc&lt;

geäußert

worden,

bei

der

Ohne weiteres ist aber klar, daß dafür die Be-

leihungsgrenze erheblich erweitert werden müßte.

Die-

jenigen Bevölkerungsschichten, die die neue Siedlungsgesezßgebung ansetzen will, sind in der Regel nicht in der Lage,

mehr
als */, der Seimmitosten
aus ihrem Donpenngen
oder
einer etwaigen
Kapitalabfindung zu de&gt;en.
Jhnen muß

.

Das Wort hat der Abgeordnete Müller (Prüm).
7

der

Finanzierung des neuen großen Siedlungswerkes mitzu-

daher, wenn fie auffommen jollen, bis zu %, der Gesamt-

.

kosten darlehnSweise gegeben werden.

E35 wäre Überaus

Müller(Prüm),Abgeordneter (Zentr.): 8 38

erfreulich, wenn sich ein Wegfände, die Landschaften, diese

Finanzfrage. Was würde uns das beste Geseß helfen,
wenn wir nicht die Mittel hätten, das Geseß auszuführen!

Umfange als biSher an dem Siedlungswerke zu beteiligen.
Dieg würde den ohnehin aufs äußerste angestrengten

Schatten
Sie mir in der Beziehung eine kurze Absc&lt;weifung.

Stagtsfredit fühlbar erleichtern |

führt uns zur wichtigsten Bestimmung des Geseßes, zur

T

8

Ital

starken und angesehenen Kreditinstitute, in einem weiteren

:

Die Finanzierung durch die Rentenbank erfolgt durch

4 208 enormer Geldmittel ist es im Osten Preußens 3. qentenbankbeleihung, diese dur&lt; die Aushändigung

nim ge 193 2 Den schen

Besitf and BEAN

IME Rentenbriefen, die der Schuldner durch Eintragun

poliiihen Deyniferung 318 408DeN: Mehen der großen

einer Rente auf seinem Gute it Naas ute, be Te

Genügjamfkeit des polnischen Arbeiters ist es in der Haupt-

H. (l0,.Der 3. LHießb hi 5: Gunten für 0:3 : :

wesen, die ihr dieses Übergewicht verschafft hat. I&lt; verweise in dieser Hinsicht auf die Ausführungen, die Professor Sering
in seiner am ;11. Februar 1910 im Landesl
u:

Gb biger ves A Tedl 7 R Mente ien (Ue datt
| b ger
ERT
290
zw.
4/2
%
eingetragen,
womit
die
Verzinsung
und
die
1/, ige Tilgung
gegeben ist. Als Abfindung wird das

sache die bewundernswerte Organisation des Sparwesens
und der Kapitalbeschaffung auf der polnischen Seite ge-

öfonomiekollegium gehaltenen Vortrage gemacht hat.

Die Finanzierung ist daher für die neue große

Siedlungsaufgab

ifel

ei

3

ih

eas on G one„Direife eine Frage von übergender Bedeutung.
Sie ist es darum ganz besonders,
weil der Mitarbeit staatlicher Gelder durch unsere wirt»
schaftlichen und politischen Verhältnisse bedeutend verengte

Grenzen gezogen sind.

Ein kurzer Bli&gt; auf die biSherigen Formen der

Finanzierung sei darum im Anschlusse an den 8 38 der
Vorlage gestattet, der einem von mir mit Unterstüßung der
Mehrheit meiner Parteifreunde im Ausschusse gestellten

7 Larägdende ii . Gestalt Ei JE Su 0d
Ebenen Staatsschuldscheinen vor und DRE damit
3 3 . San 90 ME
in je

MInon REIEN R; nr

der Rente in 3"/, h igen

Rentenbriefen oder das

23?/ fache der Rente in 4Jigen Rentenbriefen gegeben.

ur erstmaligen Einrichtung des Rentengutes durch Aufführung der notwendigen Wohn- und Wirtschaft8gebäude
gawährt die Rentenbank überdies dem Ansiedler als so-

genannten Zwischenkredit Darlehn in 31/, Jigen bzw. in

4% igen Rentenbriefen, die ebenfalls durch Zahlung einer
PRentenbankrente verzinst und getilgt werden. Der Renten-

brief ist mithin das Finanzierungsmittel, die eigentliche
Geldbeschaffung aber von seinem Absatz abhängig, der bei
der Preußischen Staatsbank zentralisiert ist. Der Renten-

Antrage seine Entstehung verdankt. Auszugehen ist bei Be-

brief ist vom Staate garantiert.

bankbeleihung und der landschaftlichen Beleihung. Von
Suteresse dürfte dabei die Gegenüberstellung jein, daß in

verpflichtung entsprechen sich mithin. In der Vergangenheit
war diese Last nicht fühlbar, weil jährlich durchschnittlich

Rentenbriefe, dagegen für 1500 Millionen Landschaft8pfandbriefe untergebracht worden sind, ferner, daß sich im

gebracht wurden. Die Siedlungsaufgabe, die dem Staate
Preußen durch das Reichssiedlungsgeseß verpflichtend auf-

schaffung der Mittel von der bisherigen Praxis, der Rentenen lehten 20 Jahren vor dem Kriege für 250 Millionen

Jahre 1919 insgesamt für 340 Millionen in Rentenbriefen,

Die Vermehrung der

Rentenbriefe und die Erhöhung der staatlichen Garantie-

für etwa nur 12 Millionen Mark Rentenbriefe an den Markt

erlegt worden, ist indessen so gewaltig, daß bei ihr Mil-

er für 3221 Millionen in Landschaftspfandbriefen im
[mlauf befinden. In den östlichen Provinzen sind naß

l[iarden umgesetzt werden müssen. Eine so enorme Aus8gabe
yon Rentenbriefen ist indessen undenkbar, weil sie den von

großen Güter landschaftlich belichen, während es bei den

papiere empfindlichst beeinträchtigen würde.

einer Statistik mehr als 804, teilweise mehr als 90% aller
mittleren und kleineren Besitzungen den Landschaften auch

nicht annähernd

derselben Stelle aus erfolgenden Absatz der übrigen Staatset

MRA R

gelungen ist, in gleichem Verhältnis Fuß

„Dem Gedanken ist in diesem Zusammenhange aber

leihungstätigkeit ergibt fich, daß der landschaftliche Kredit
in der Hauptsache der des großen und etwa noch des mitt-

Reich dem völlig verarmten und seiner wichtigsten Einnahmequellen beraubten Staate Preußen eine so gewaltige

zu fassen. je Tiefen Grgebnife x Teint 5u8 ebenfalls Ausdruck zu geben, wie auffällig es ist, daß das
3

.

(26

148

m

:

.

Aufgabe überträgt, gleichzeitig es aber ablehnt, auch

leren Grundbesites ist, während die Rentenbank in der

Hauptsache die Kreditgeberin des kleinen Besitzes und etwa
am Rande des mittleren Besitzes stehender Güter ist.
Der innere Grund für diese Arbeitsteilung ist in der
abweichenden Vemessung der Beleihung8grenze zu finden.
Die landschaftliche Beleihung endet statutgemäß bei 2?/, des
landschaftlichen Taxwertes, die Rentenbankbeleihung geht
99. Sitkg Lande8vers. 1919

14

Baan

De

;

nur

en Pfennig dazu beizutragen!
(Hört, hört! im Zentrum)
|

Es kann doch nicht übersehen werden, daß Preußen in dem
Siedlungswerk eine Aufgabe löst, deren Erfolg schließlich
dem gesamten Reiche zugute kommt.
„P210
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E3 ist eigentlich wunderbar, daß die Rentenbriefe

F=

- ===

früher so wenig beliebt und wenig bekannt waren.

[Müller
(Prüm), Abgeordnetergeworden,
(Zentr.)]neue
Es ist de8halb notwendig

Quellen

"erfen; denn sie haben außer der Garantie

Man

kann sie mit den übrigen Stantopapiceen zie desZusammen
Staates

ebe Erie zu eröffnen. Ns Privatkapital im 199 die reale Grundlage der sämtlichen Rentengüter, die
weitesten Umfange muß zur Mitarbeit geneigt gemacht

die eigentliche Sicherheit bildet; sie sind also erheblich

werden, im Interesse des Siedlers möglichst langfristiges,
ambesten unfündbares Privatkapital. Diesem Ziel wil
die Vorschrift des 8 38 dienen, die eine mindestens zehnjährige Unfündbarfeit vorsicht. Jn Betracht kommen die

siVerer als die übrigen Staatspapiere und günstig für den
Siedler und für den Erwerber.

besondere der Versicherungsanstalten, die demnächst infolge
Verdoppelung der Mitgliederbeiträge große Geldsummen
flüssig haben werden. Für weite Kreise unserer Bevölkerung, an einer günstigen Wohn- und Siedlungsmöglichkeit
mitzuarbeiten, ist sicherlich ebenfalls eine wichtige Aufgabe
der Versicherungsgelder. Um solchen Geldern die Anlage
bei dem Unternehmen empfehlen3wert zu gestalten, ist es

geführt, daß an erste Stelle Hypotheken von Körperschaften
des öffentlichen Rechtes treten können. Jebt geht man in
diesem Geseß noch weiter und will das Privatkapital
allgemein zur Finanzierung zulassen. Das ist durchaus zu
Vegrüßen, und die Bedenken, die dagegen von einzelnen
Seiten erhoben jindt, müssen wegen allgemeiner Gesichtspunkte zurügestellt werden.

Gelder der Genossenschaften, der Hypothekenbanken und in»

Nunist man schon früher zu der Ansicht gekommen,

daß eine so große Anzahl von Rentenbriefen den Kurs

drücken könnten, und hat infolgedessen die Bestimmung ein-

aber notwendig, ihnen gegenüber der Rente der hypotheka-

- ES ist nun die Frage: wie ist es anzufangen, daß das

rischen Vorrang zu eröffnen. Das bezweckt, gegenüber den
biSherigen, dieses beschränkenden Vorschriften der Renten-

Privatkapital sich bei der Siedlung beteiligt? Da muß man
sich natürlich über die Möglichkeiten klar sein und sich nicht

gut8geseßgebung, die abändernde Vorschrift des 8 38 unter
Ziffern 1 und 2. ES liegt klar, daß damit die Sicherung der
Rentenbanken erheblich zurü&amp;rükt. Dem trägt die Erhöhung der Amortisationsquote von */,% auf 17/,% Rechnung, womit wiederum die Zahl der Jahresrenten sih
ändert.
Berichtigend ist zu bemerken, daß die 5% prozentige
Rente in 332/, Jahren und nicht in 337/,- Jahren getilgt
werden soll.
Ein Bedenken jei noc&lt;h erwähnt, das der 10jährigen
Kündbarkeit entnommen wird. Der Siedler könne, so wird
au2geführt, in große Verlegenheit geraten, wenn er nach
Ablauf, der 10 Jahre im Falle der Kündigung neues Geld
beschaffen müsse. Ich halte dieses Bedenken indessen niht
für dur&lt;s&gt;lagend. Cinmal werden diese Privatgeldhypotheken zu den sichersten ihrer Art gehören, weil hinter ihnen
die Rentenbankrenten stehen, die doch nur dann bewilligt

mit allgemeinen RedenSarten begnügen. Das Privatkapital geht natürlich dorthin, wo der höchste Verdienst,
der höchste Zinsfuß gewährt wird. Das Privatkapital liebt
esaußerdem auch nicht, sich auf solche kleinen Hypotheken,
wie sie bei einem halben Morgen vorkommen, festzulegen.
Da ist die ZinSeintreibung schwierig, und jede Löschung
wie jede Abtretung erfordert grundbuchmäßige Akte. Es
ist also nicht anzunehmen, daß das Privatkapital hier mit
großen Beträgen hineingeht. Möglich sind dagegen die
Fälle, in denen Fabrikunternehmungen, Aktiengesellshaften
oder Großgrundbesißer ihre Arbeiter in ihrer Nähe zu
beiderseitigem Vorteil anseßen wollen und zu diesem Zwe&gt;
den Siedlern aus ihren Mitteln einen billigen, langfristigen
und guten Kredit geben.
Im übrigen werden sich nac&lt; meiner Ansicht die
Privatkapitalien an diesen Sachen nur sehr wenig beteiligen. Dagegen liegt die Möglichkeit vor, daß größere

werden, wenn durch sachverständige staatlihe Organe der

Kreditinstitute =- auch mit den Landschaften wird zu ver-

genügende Veleihung3wert festgestellt worden ist. Das
sihert ihnen die Wahrscheinlichkeit zu, daß sie wegen ihrer
Güte nicht leicht aufgekündigt werden. Äußersten Falles
wird aber die Rentenbank die erststellige Hypothek dazu
Übernehmen können.
- Gruyndbuchmäßige Schwierigkeiten wird die Vorschrift

handeln sein =- dafür gewonnen werden, daß sie einen ähnlichen Kredit bewilligen wie die Rentenbanken. Ebenso
wird auch mit den Hypothekenbanken zu verhandeln sein.
Ic bin ursprünglich kein Freund dieser Jdee gewesen, habe
mich aber bekehrt; denn es liegt die Möglichkeit vor, daß
die Siedler ein besseres Geschäft machen, wenn sie ein

nicht ergeben.

Falle einen

:

2%

4.15

:

Me Mepien die Annahme des 8 38 der
:

3

OREEA iI 8 wenn je im Tunen
Rentenbankkredit

aufnehmen,

weil

ja

viellei

die Hypothekenpfandbriefe höher stehen werden al3 die

Rentenbriefe.

Dasist aber auch der einzige Vorteil, den

(Bravo!)

diese Beleihung bringen kann.
Sehr zu erwägen ist, ob nicht Versicherungs8gesell-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Abgeordnete Weissermel.

schaften oder Genossenschaften einspringen werden, um den
erststelligen Kredit zu übernehmen. Aber darüber wollen
wir uns nicht im Unklaren sein, alle diese Gewährungen

Weissermel, Abgevrdneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, wir sind bei einem Kernpunkte der
Siedlungs8sache angelangt, nämlich beim Geldpunkt. I&lt;
habe bereits ausgeführt, daß der Siedler ein gewisses

von Privatkapitalien werden auf seiten der Siedler höhere
ZHinSaufwendungen verlangen. Das Ideal für die Siedlungen ist und bleibt der NRentenbankkredit; es sei denn,
daß der Hypothekenbank- oder der Landschaftskredit auf
denselben Zinsfuß oder unter dieselben Bedingungen gestellt

Kapital selbst mitbringen muß. Früher wurden 25% An-

zahlung verlangt. Allmählich ist man bei kleinen Stellen
bis auf 10% heruntergegangen. Mit so geringen eigenen
Mitteln kann natürlich ein Besit nur erworben werden,
wenn günstiger Kredit gegeben wird. Dieser Kredit muß,
wie s&lt;on mein Herr Vorredner ausgeführt hat, im Interesse des Siedlers möglichst hoch sein, möglichst billig unkündbar, und, wenn irgend möglich, amortisabel. Dem hat
biSher am besten der Rentenbankkredit im Interesse der
Siedler entsprochen.

wird. In diesem Falle ist es dem Siedler natürlich ganz
gleich, von wem er das Geld bekommt.
Wir sind der Ansicht, daß wir alle Tore aufmachen
müssen, damit alles Kapital, auch der Privatkredit in das
DSiedlungswerk hineinkann. Wir wollen uns bemühen, den
Siedlern gute Bedingungen zu schaffen, und zur Förderung
des Siedlungs3werkes stimmen wir dem 8 38 zu. Wir
hoffen, daß es zur Förderung des. Siedlungswerkes sein
fann, wenn auch da8 Vrivatkapital einsprinat. Wir möchten
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Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Geschäfts-

ordnung hat das Wort der Abgeordnete Schulte.

äber die Regierung nochmals darauf hinweisen, daß das . BELEGA
sWeissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
N

i

N

SBU

MPE

A und O der ganzen Sache der Rentenbankkredit bleibt,

=

Sener

em
;

.

TI:

+

wollte

mi

dem Antrag namens der Zentrumsfraktion anschließen.

und daß ohne diesen das ganze Siedlungswerk nicht vor-

.

24

NEED

eis

wärts gehen wird. Das schließt aber nicht aus, daß niht 1 inKinWBiIPräfiDcutDrBorsh: Eun 5
alle gangbaren Wege versucht werden.
.

eiRPErfUND eu ist

.

I&lt;

eröffne daher

zunächst die allgemeine Be-

Erster Vizepräsident Dr Vorsch: Da38 Wort s GEERSI don ae
wird nicht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen.

.

Is

Wir kommen zur Abstimmung.

0

I&lt; darf wohl

Ih

s

|

8

|N

NE
I&lt; eröffne die Einzelbesprechung über den

ersten Abschnitt: Enteignung, == 8 1, = 82,8 3,

ohne besondere Abstimanung feststellen, daß das Haus dem

S4 8 2 2ER DLR I 2 8 8: 8.0... 810.

Berichtigungösantrag des Herrn Berichterstatters

8 11 -- schließe die Vesprehung und stelle fest, daß das

zustimmt. =- Widerspruch dagegen erhebt sich nicht; das
Haus stimmt zu. Damit erledigt sich der Antrag

Haus diese Paragraphen nach den Beschlüssen der zweiten
Lesung angenommen hat.

ve Abnenröneien Miller (Pram) NE 1471 88 34

Ich eröffne die Besprechung über den zweiten Ab-

IH lasse nun zunächst abstimmen über den Antrag des Abgeordneten Müller (Prüm) auf Nx 1471
zu 3b. I&lt; bitte, daß diejenigen Mitglieder des Hauses,

s&lt;nitt: Beschaffung von Pachtland für landwirtschaftliche
Yirbeiter, -- 8 12, -- 8 13 -- schließe fie und stelle fest, daß
das Haus sie nach den Beschlüssen der zweiten Lesung an -

die dem Antrage zustimmen wollen, sich von ihren Pläten

genommen hat.

erheben.

(Geschieht)

-

1

;

'

I&lt; eröffne die Besprechung über den dritien Ab|

s&lt;nitt:

Landlieferungsverbände, = '8

14,

=

8

15,

--

DaS?die Mehrheit; der Antrag ist angenommenW816 517. 818-819. 82...091822
Dann darf ich ohne besondere Abstimmung annehmen,
daß das Haus den 8 38 mit der Maßgabe des eben

8 22, -- 8 23, - 8 24, -- 8 25,-- 8.26, -- / 27, 8 28,--8 29,--83,- 831, -- 8 3,3 33 =-

angenommenen Antrages Müller (Prüm) angenommen hat.
Ih eröffne die Besprechung über die 88 39 und 40
nac&lt; den Ausschußbeschlüssen und Überschrift und Ein-

sdließe die Besprechung und stelle fest, daß alle diese Paragraphen mit der Überschrift nach den Beschlüssen zweiter
Lesung angenommen sind.
I&lt; eröffne die Besprechung über den vierten Ab-

leitung nach der Regierungsvorlage und den Ausschuß-

schnitt: Schlußvorschriften, =- 8 34, -- 8 35, =- 8 36, --

beschlüssen =- schließe die Beprechung und stelle ohne be-

8 37, -- 8 38, -- 8 39,-- 8 40 -- schließe sie und stelle

sondere Abstimmung fest, daß das Haus diese Paragraphen
nach den Ausschußbeschlüssen und Überschrift und Ein-

fest, daß das Haus alle diese Paragraphen mit der Überschrift dieses Abschnittes nach den Beschlüssen zweiter

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des 14. Ausshusse3 auf Drusache Nr 1439 Spalte 90

Einleitung -- schließe sie und stelle fest, daß das Haus auch
Überschrift und Einleitung des Gesetzes nach den Beschlüssen

zu 2 und 3. Gesonderte Abstimmung der einzelnen Abfäße wird nicht verlangt. Jh lasse de8halb über die An-

zweiter Lesung angenommenhat.
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den

kane
Auimiscs
zu 2 and 3 im ganzen abstimmen
bitte die
Mitglieder des Hauses, die diesen Anträgen

Gesezentwurf
im ganzen.
3
18
1030

zu erheben.

von den Pläten erheben.

leitung nach der Regierungsvorlage und den Ausschußbeschlüssen angenommen hat.

und

Lesung angenommen hat.
I&lt; eröffne die Besprechung über Überschrift und

inl

es

3, di

des 14. Ausschusses beitreten wollen, sich von ihren Pläßen den Se FUNG MERNDe Haufes ich
'

(Geschieht)
DaS ist die Mehrheit. Die Anträge sind angenommen.
ue

.

:

(Geschieht)
„Gesohentwirf ist Ni

N

Im Ältestenrat war man der Meinung, daß die

eschie

Der
eS

Gesehentir

G

z

EEG DIOTRENTEN
a

a

'

Aeitte Lesung des Gesetzentwurfs sofort vorgemmen werden könnte, wenn Abänderungen in der
zweiten Lesung nicht beschlossen werden. Nun sind

(Beifall)
:
Ein" nunmehr. zum dritten. Pünkiecde

dieselben sind aber lediglich redaktioneller Natur.

Dritte Beratung des Gesetzentwurfs, ve-

allerdings einige Abänderungen beschlossen worden,

I&lt; würde de8halb dem Hause vorschlagen, die dritte
Lesung jept sofort vorzunehmen.

Zu der Geschäft8ordnung hat das Wort der Herr Ab-

geordnete Dr Bollert.

„Dr Bolsert, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; schließe

mich dem Antrag des Herrn Präsidenten inhaltlich in

vollem Umfang an, weil ich in der Tat glaube, daß die
Änderungen, die wir heute beschlossen haben, materielle
Änderungen nicht enthalten, sondern redaktioneller Art sind
dder Druckfehlerberichtigungen. Da das Haus noch frish
unter dem Eindruck der Beratung steht, würde ich auch die
dritte Lesung vorzunehmen empfehlen.
99. Sitzg Landes8vers. 1919

:

“*

45

treffend Erweiterung des Stadtkreises
Hannover -- Drucksachen Nr 1407, 1442

2

Ich eröffne die allgemeine Besprechung
Das Wort hat der Abgeordnete Dr Negenborn.

Dr Negenborn, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Meine Damen und Herren, ich muß die Erklärung, die wir

neulich schon abgegeben haben, wiederholen, nämlich unsex
Bedauern ausdrücken, daß der Geseßentwurf in dieser
Weise durchgepeitscht werden soll. Es ist uns troß aller
Bemühungen nicht gelungen, uns das Material zu beschaffen, das wir für eine wirklich jachliche Beurteilung
haben müssen. E3 bestehen offenbar in Hannover troß
539*

8073
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I&lt; eröffne die Besprechung über 8 2, -- schließe

[Dr Negenborn, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
mancher sachlihen Gründe, die für die Eingemeindung in

Hannover sprechen, schwere Bedenken; denn der Beschluß

sie und bitte, daß diejenigen, die 8 2 annehmen wollen, fich
von den Pläßen erheben.
(Geschieht)
Dag ist die Mehrheit; 8 2 ist angenommen.

über die Eingemeindung ist in Hannover nur mit 48 gegen

Ach

oröffne di

B 2

.

über

8-3

üb

36 Stimmen angenommen worden. Welche Bedenken bei schrift ee is an H er Tite H vn
der Minderheit bestehen, wissen wir in ausreichendem IEEE 4 vj 8 | un 11m 1 iche HNERE ite, 8 18:

Maße
nicht. Wir sind deshalb mit dieser Art der Behandlung, mit dieser Beschleunigung des Gesegzentwurfs,

(were; R Hp on ; dein BlaBlänen
it erheben.
R ZEHUND: UMC

in
diewirjem:
Gründe nicht vorliegen, nicht einverstanden,
(Geschieht)
und
bedauern daher, heute nicht in der Lage zu sein,
Bates
|
ENE
„..
für diesen Gesekentwurf zu stimmen.
'
u 2000 ommen.
MiRnen 5 3, Überschrift und Einleitung
.

Mes

MEIN.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den

Gesetentwurf im

hat der Abgeordnete Held.

ganzen

I&lt; bitte, daß Mengen. die den Gesegentwurf im

Held, Abgeordneter (D; V-W.)2&gt; Meine/Damen-Un

ganzen annehmen wollen, sich von den Pläßen erheben.

enten
meine politischen Freunde lehnen den Gesekentwurf ab.
nsere Freunde in Hannover haben bei der Behandlung der

.

(Geschieht)
:
Ä

.

EE

Nanni
in den städtischen Kollegien starke, Ds irEN:
die Mehrheit,
der
Geseßentwurf ist9 anges
erec&lt;htigte Bedenken geltend gemacht. Die überstürzte BeNe
.
handlung des Gesetzentwurfs hat es verhindert, das ge-

eh ist diejer Gegenstand der Tagesordnung

samte Material unserer politischen Freunde in Hannover

heranzuziehen und hier vorzutragen. Da wir nun wissen,

daß es Gründe s&lt;werwiegender Natur sind, müssen wir
bei der heutigen Sachlage den Geseßentwurf ablehnen.
Griter

Vizeprösivent D

2

+

WE

;

Ne kommen jept zum vierten Eegenstand deb

SHIGSOLDUNAN
Dritte Beratung Ses Staatshaushalts-

Plans
ur das eefnnung5iau:
mit
en Gesekentwürfen,
betreffend1919
die Fest-

:

derAlgeordneieLiner.

sessungdes Steatshanshattsplans and
ö

s

Leinert, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen

,

134;

Ee 150500 "vn 1447, MUR IE H

und Herren, wir haben in der verfassunggebenden Preu-

Bischen LandeSversammlung schon einige Eingemeindung8geseze ohne Besprechung erledigt. I&lt; will auch nur darauf
hinweisen, aus welchen Gründen die Herren von der

.

Staatshaushaltsplan -- Drucfsach

|

und zwar nach dem auf der TageSordnung vermerkien Beratungsplan.*)
Wir kommen zunächst zur allgemeinen Be-

Rien
diefedieSeicpe
nicht Win
sprechung. Damit steht in Verbindung die Beratung
önnen. iim
Die Gründe,
in dernnn
Regierung3vorlage
für M
die
A
NILS desE
Eingemeindung geltend gemacht worden sind, sind ihnen
Wtengesdes Mipa vüeten ZD . Irie
Hekuba; aber was sie noch von dem einen oder anderen an

persönlichen Gründen oder anderem erwartet, aber nicht befommen haben,
Ge wan DEE DEr SONO1DEmbltatishen Porten
das ist Anlaß, eine so wichtige Vorlage abzulehnen.

ui . ij

Ne Die baldi 4 Schaffu

un I EN 8 ichen Einhei 0 iar "gi "u

HEN 1467
Ei
Im MEREN ist eine Vereinbarung folgenden JInhalts getroffen worden:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

|

E3 soll geschäft3ordnungsmäßig eine allge-

.
Ger
E3 genügt
vollkommen, diesen
Tatbestand festzustellen, um

i
vc
e&lt;hung
meine
Besprechung

die Taktik der Rechten bei diesem Geseßentwurf zu kennzeichnen |
|
m
|

Einzelhau 5001 ME ne 10 N8ee Be:
jpremung
stattfinden. Die Fraktionen mi
Ausnahme der Unabhängigen vereinbaren vor-

- (Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

ES sind also nicht sachliche Erwägungen, sondern sie stimmt
gegen den Geseßentwurf, weil einiae ihrer Freunde sie im
Stich- gelassen. haben:
|

'

|

|

"

|

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratishen Partei)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Die allgemeine Besprechung ist geschlossen.
N

0.

.

. I&lt; eröffne die Einzelbesprechung über 8 1 =

und darauf bei jedem

;

behaltlich des Antrages auf Sc&lt;luß der Be-

sprechung, dp in der at EINErMeN Beipzemng
Eu Re % . en " an je I me
iededauer stattfinden sollen, und daß ferner ei
den Ginzelberatungen je eine Redner-

reihe mit einer Viertelstunde Sprechzeit

fue
we jail NRIZT
3"
AR
DOSTER
DER SP000
gewährt werden.

Die Redner zu den Einzel-

haushalten sollen sich vor Schluß der all-

gemeinen Besprechung melden, damit eine

schließe sie und bitte, daß diejenigen, die 8 1 annehmen

Übersicht über die notwendiae Zeit gewonnen

wollen, sich von den Pläken erheben.

werden kann.

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit: 8 1 ist angenommen.

*) Der Veratungsplan ist am Schlusse des Berichts
Spalte 8151 abgedruckt.
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[Dritte Beratung des Staatshaushalt8plans8
für 19191

sehen wir in dem ents&lt;lossenen Verharren auf
dem soeben erst betretenen Boden der demo-

[Erster Vizepräsident Dz.Porsch]

feit, unser s&lt;wer geprüftes Volk vor dem

Die an der vorstehenden Vereinbarung be-

teiligten 5 Fraktionen verpflichten sich, daß ihre

Redier der Mann vs Präfnen en bei Fs

Me spre tung
Da3 a8 Wort
hat
Wort
hat

EDLE WEN

ERENGET Sve

ichst der der Abgeordnete
Hauschildt
Abgeordnete
Hauschildt.

zunächst

Hauschildt, Abgeordneter

(Soz.-Dem.):

kratischen Republik die einzige MöglichSturze

in

neues

großes

Unglüt-

zu

be

wahren.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Reaktion und Monarchi3mus, das sind heute sich völlig
ERU02
DERE
m
„..

Meine

|

2

..

.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Damen und Herren, indem wir uns der dritten Beratung

Im Auslande beobachtet man mit Späherbli&gt; das Wogen

des Staatshaushaltsplanes für das Jahr 1919 zuwenden,
werden wir an die vielen Unannehmlichkeiten erinnert, die
sich daraus ergaben, daß wir den Etat erst jezt kurz vor
Weihnachten zum Abschluß bringen können. Wir bedauern

der reaktionär-monarchistischen Welle, die sic ungestüm
über die junge Republik zu ergießen droht. Die demokratische „Frankfurter Zeitung“ traf den Nagel auf den
Kopf, als sie dieser Tage schrieb:

die Schwierigkeiten, die daraus der Staat5verwaltung er-

SOLI senen Rroffion in Tim:

*

wachsen sind. Allein wir sehen keine Veranlassung, uns zu
entschuldigen; denn wir sind entschuldigt. Hat doch noch

;

ag

N

Argumente, die uns ihren Völkern immer noh als

nie ein preußischer Staat5haushalt unter so ungewöhnlichen

den 9 efäh rlichen Militaristen HERE

Verhältnissen fertiggestellt werden müssen, wie der gegenwärtige. Der größte, grausamste und wahnsinnigste Krieg

dessen ganze Revolution nichts als
Schwind el gewesen sei, der nur auf den

aer Dein BERING DE HNE Ne Dier nns
und

die siegreiche Staatenkoalition ist

drauf

und

dran, un

passenden Augenbli&gt; warte, um in alter Jurcht0:

;

4

mit blinder Besinnungslosigkeit auszumergeln und wie
eine Zitrone auszupressen.

barkeit wieder seine Nachbarn zu überfallen.
So ist es. So erleichtern unsere Monarchisten und Re-

(Sehr richtig!)

aftionäre den Chauvinisten drüben ihre Geschäfte, und

Ausschuß und auch im Plenum bei allen unseren Gtats-

Yitteln bemüht ist, die Faust AIRNENNG mit der die

Wie den Menschen sein Schatten, so begleitete uns im Rei Ii 40 1 T vie RNG Fe na 5er

Raine au Eis 018 Ze Ze 2. Entente in ihren neuesten Erdrosselungsnoten uns an die
in den der frivol vom Zaun gebrochene Krieg unser armes

Beutsan gestürzt hat. Unser Finanzminister hat zu den

verschiedensten Malen mit bewegten Worten ein geradezu
J

2

5

:

Seme zu JPEiNBEN onen

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Mil die monarchistische Reaktion unsere Lage nach außen
c

geinntterndes ib ian den FIRE Freien ungemein verschlechtert, erachten wir es für eine unabweisMR CRE Watank 8828 M0 82 BEULEN 2TOLLITEMWHH82
95,wenn gelindesntsebenihnerariff, alswährendder zu liefern, wie verlogen die neulich von der „Freiheit“ 90.
Tragweite in ungeheurer Weise anwuchs. Indessen kann
ich dem Herrn Finanzminister die Versicherung geben, daß

Fruchte Denunäintion ist daß die Denssche Repuplit m iis
EI als eine Neuauflage des alten wilhelminischen

meine Rartei von der Unmöglichkeit überzeugt ist, alle diese

Anträge bereits im Etatsjahre 1920 zur Durchführung zu

bringen. Wir bedauern diese Tatsache gar sehr, insbesondere
soweit es sich um die vielen beim KultuSetat angenommenen

MN

;

ie

Die Staatsrenier

zn frauen wie die

die

Staatsregierung an diesem

Beweise arbeiten soll. Nun, meine Damen und Herren,
sie hat uns DNTPENS st diejenigen Geseers

Anträge handelt. Doch bescheiden wir uns in dem Ver- hertogen au unter DITE) MEET
trauen, daß die Staatsregierung sich bemühen wird, bei der (ins: I B Herrschaft eS Iv es u gane
allmählihen Durchführung der angenommenen Anträge

jede unnötige Verzögerung
zu. vermeiden. ; Das wird sie
4
iC
auch nach unserer Überzeugung; denn sie weiß, daß auch in

und jeder

Beziehung zu sichern. In der NEE

deutschen Verfassung heißt es: die Staatsgewalt liegt beim

BVolfe -- wohl verstanden, beim Volke! =- nicht etwa

&gt;

:

ae

;

;

den finanziell wichtigen Anträgen, ja, ich möchte sagen,

bei der Staatsbürofkratie, die heute noch vielfach eine ver-

Geltungn font:
den zu respektieren Fc entshiosien
ist.
den
Erörterungen der einzelnen
HauShalte ist von
den Rednern meiner Kartei zu üssen ea) Hes 208

(Sehr: richtig! bei. der Sozialdemokratischen
Partei)
t
...%
Die Staatsregierung muß deShalb zweitens in ihrem

inöbesondere in diesen, der Wille der Volksvertretung zur

hängnisvolle Rolle spielt.

lichen Leben3 im preußischen Staat eingehend Stellung
genommen worten. Es würde deshalb- heißen, Wasser in
die Spree tragen, wenn ich dem Gesagten hier noch weitere
Einzelheiten hinzufügen wollte. Allerdings kann ich es

Bereiche ein wachsames Auge auf alle Besoe bungen Zu Förderung der Reaktion und
auf alle Beamten, Hochschullehrer und Lehrer richten, die
jolche Bestrebungen in ihrer amtlichen Eigenschaft zu

mir nicht versagen, näherauf die Lehrenallgemeiner
Natur, die wir aus dem Gange der Haushaltsberatungen

fördern trachten.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

und aus ihrem Inhalt schöpfen müssen, einzugehen.

Im Gegensatz zu der Auffassung des deutschnationalen
Abgeordneten Professors Hoeßs&lt;, der hier erklärte, die

Monarchie sei die einzigmöglihe Staatsform für Preußen
und Deutschland,
(sehr richtig! rechts)
99. Sita Lande8ve1s. 1919

NIGE

ENT,

18

|

Zum Beweise für die Notwendigkeit solcher Wachsamkeit
heute nur zwei neue Beispiele aus Cassel.
|

Es wird mir berichtet, daß ein Regierungsbaumeister
der dortigen Eisenbahndirektion gegenüber Arbeitervertretern erklärte: Und wenn der Minister hundertmal eine

8077Be

nl preihisen ersammlüng9.Sitzunga

für
1919]
nier

fonlSnanShaltSplans mite
nFe
in illionen
iner GHH
AE EE ;Ma?
en
00
de

[Sauschildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

revolution nicht nur M GEE ie: % zee n:

Verfügung herausgäbe, die Kaiserbilder zu entfernen

geeigneter Weise heraufführen.

iM EI Büro blieben sie hängen.
ört,

hört!

links

---

Ruf

|

'

.

Er

I SEEN ins Rufe rec&lt;ht8: Schrelich!)
in

rer

.

sagte

weiter:

rfassung

u.

des gegen-

reilich

(Hört, hört! links)

;

.

--

:

sie

stüßen,

'

ME EURE

(Hört, hört! links)
will

:

.

dazu ist er RbUTOR 21 stürzen,

Das sind nur zwei neue Beispiele;
EN

nl

EE

Nn

7

Ah

(Hört, hört! links)

en: WEENER N20 wissen,

.

direktion erklärte: für ii jä bie Verfa Gisenhn M BRTIEDwärtigen Staates nicht bindend.

di

|

AINTREE INENGT Willen des Volkes". ueh Den 5

.

(un ist

(Abgeordneter Eheröbach: Die gar nichts besagen! =
ü
Widerspruch
links) |
allein.
wir
wii
M Tr
|

es selbstverständlich

d

;

:

Monarchisten, zu versuchen, M ERES 4
joinen
die Monarchie
wieder H
8
Volks
teichSverfa
;
zuführen.
3a,
die neue

dastehen, WEN 2.2027
nict vereinzelt M RESCH 0 dazu sogar die
SERLainFeIEDentbaeREonEEtiern
EE

.

:

egi

yi richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

bekanntlich

ZIEGE

7570.

8100

Emmi
259 Dertheer 778 z Mdr aller
über die Frage, ob Republik oder Monarchie Zafi g

die jo das Lob erwidern, das der preußischen Beamt

WIEN
MERLobHRIEN DELE 57 Stag
SIABRRHSHRR
HIERUEEN)
nachdem der2
ße. gespendet worden ist. Das
zuvor gesprochen
hat, die Wiedalfo,SA
Glehn 1 UNTE Me
,

Das

Lob

t daran rütteln;

warten auh,

daß

di

;

mag bestehen

Monarchie

aber wir er-

die Unabhängigen und K

ab

:

;

erklä

yen

hat,

die

Wiedereinführung dex

jie erflären, und auf demselben Wege

j

ks

„Wege können mus

Renen
Beien
Dien i 9„ntäh ZO/ nis Fp
uns zurnochPaten
eamte sich
heraus8nehme
in
dem bei
einen
in d
&lt;
Ns Rabe
ex
DBET

n,

dur&lt;

Worte

A 2D das Staatsinteresse zu
(Lebhafte

"

Zustimmung

Z

li

g links)

Staatsinteresse ist heute V olksinteresse.

darf

4)

em anderen Falle be-

DNTEN Daa iegen nwelsmen Gewalttat:
s

ichti

:

(jehr richtig! bei der So

Das Volks-

und das, ist es, mei

;

;

:

RENTING SE

ntedes

Uioeeiteede oer den schwersten Schaden, sobald Be- demokratische Betiafang derRepublit Nn Fun vie
wärtigen" Regierung: nicht die
notwendi
er gegenfunden,
sondern
durch schjlechtes„notwendige
Achtung be:
'
Beispiel zerseßend
aufreizend auf ihre Kollegen wirke
53 Feischenh umd
daß strammfonservative
Männer
en. uBemn
Gs ist bezeichnend,
'
Männe
(Ebnit
5
Beamtenschaft geradezu
auf M großem. Einfiuß die

Mu es gestürzten monarchischen Staates hinausragt,
93
ihre Gegner
auch
sonst an ihr
!
;
sie wollen.
Jeder
politisc
: bemäängeln, was immer
ben,
( Zehen politischen Sihn 0 8ie Möglichkeit
gegeben,
auf geseßlichem
Wege die Staatsform zu
3 ;ver717,6
EIGE
wietsichen, die ihrer Auffassung nach die gedeihli
i

der Treue ME Mau EEN E20 LER WIEN tet Mt edes Verhältntswalsten
&lt;

..

;

“

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

.

Ich erinnere daran, daß der frühere konservati

LEINER

erechtigun

1ei

ER

Möglichkeit der era ANTE DET Meeitanbtan

ZEDIEE jeder Partei ausnahmslos die geseßliche Grund-

poppen
3 Sas
urg an
ERG
Gl12
die Dihrer
geheuerliche
Zumutung stellte,
den die
Beamt
ie
Ei 27;
M
) die CH
besteimist.Stoate
So zu
haterrichten,
auch das
leistungTREN
mit dem Vorbeh l t zu
eamten
die Eide3gestatten,
mi

Proletariat
die Möglichkeit,
auf
di
i
:
auf diesem

"2

euti5g

Wege seinen Willen

Vorbehalt nämlich, d

- mit dem
Maße zur Geltun
;
+
leistete Eid nicht Ga kenDEr
fine auf Oedie Monarchie
ge- Um
MoMvollsten
im Si
zu wake Wd Min
Sie; mi
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links) tri
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EN
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di
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zu
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ie

SR bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

3 EN wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

schlagen, wenn es ihm beliebt; er "möge sich ie zu

langen. sondern nur der Revolution der Köpfe. e zu ge-

jerständlich

hat jeder Beamte

das

8 bedarf nicht der Handgranat
i
GER Bont 000: Braille Dehnen
RatenWs 28 1 BeUENERDU RED

amtlich so stramm monarchistisch gebärden, wie es ihm
baßt; außeramtlich möge er sich mit den verfäsl it
aänigen
so gegenrevolutionärr geben,
wi er ung8Zwar hat Mitteln
der konservati
geben, wie
will.

Hvarhat
der fenjezvo31s,
eusOratlanale Rührer
Graf
:
inigen Monaten
geschrieben:
an eine
Gegenrevolution in der
denke Kreuzzei
uzäeitung“ “

(Sehr gut! bei der Sozi
.
|
DIRIE i der Sozialdemokratischen Partei)
Das
ist der Gegenrevolutionä
Weg, der von der Republik
archistischen
publik auch den mon-

487; and treffen
sialten um
diesen Wen
ffen Sie
Sie Mn
Anstalten,
um di
zu verlassen, dann

sind

Si |

iese Weg

Aber sein Gesinnungsgenosse Speient Mensch. liche Brandstifter 4 italler EWIR 0
(Lachen bei der Deutschnationalen Volkspartei)

SUirrt 20 IDE 39 Benden,

(Sehr richtig! links)
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sDritte Beratung ve8 Staat8hauShalt8plans

Deutschlands Lagenac&lt;haußenundnachinnen

[Sauschildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
Daß der monarchistishe Grundgedanke in vielen

(fehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
daß ein Deutschland, das sich der Reaktion, dem Mo-

für 1919]

Köpfen spukt, ist begreiflich; denn es ist selbstverständlich
noch ein sehr weiter Weg, der uns von der Wiedereinführung

nur verschlechtern kann,

narchiSmus, den Militaristen wieder in die Arine wirft,
sich selbst das Grab schaufelt!

der Monarchie auf verfassungsmäßigen Wege trennt. Hat
doch der lebte regierende Hohenzoller, den die ausländishe

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
..

ME

;

2

&lt;

Presse zur Zeit nur ganz verächtlih den RandglosjenWilhelm nennt, den Monarchiemus in geradezu katastrophaler Weise diskrediert.

Keinen Augenbli&gt; würden die Alliierten zögern, es zu
besetzen und unsere gesamte Wirtschaft unter ihre Kontrolle
zu stellen.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der S0 oeaigen Partei ==
Zuruf

Ich sagte vorhin schon, daß der Kollege Hoeksch uns seiner-

„.

.

.

;

NEE

Ss

Ie

zeit erflärte, der MonarchiSmus sei die allein mögliche

Es wurde mir da eben zugerufen: Non 008 Poi

ob er noch heute [so sehr von der Richtigkeit dieses Ausspruches überzeugt ist. Jedenfalls kann ich ihm das eine
jagen, nach dem Bekanntwerden der wil-

Parteien sondern es ist die bittere Sorge um das
Wohl unseres Vaterlandes, um das Wohl unseres
Volkes, das mich veranlaßt, eine solche Ermahnung aus-

helminischen Randglossen usw ist die Zahl

Z3usprecen.

Staatsform für Preußen und Deutschland. I&lt; weiß nicht,

Ferien e 2 9943 80 es Du ch IEM 7 ge:
Monarchiomus übervoll bekommen haben,
-.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

zur Koalition hat mein Parteifreund, Herr KultuSminister
Haenisc&lt;, in diesen Tagen mit einem Wort eigentlich

(sehr wahr! links)
;

;

Gs ist nicht mein Verhältnis zu den übrigen Koa js

EIE

und, meine Damen und Herren, wir sehen den künftigen

Auzeinandersezungen zwischen der monarchistischen und der
republikanischen Staatsauffassung mit dem allerruhigsten

Gewissen von der Welt entgegen. Bestenfalls, so meinen
viele, sei der Mann in Amerongen jekt noch geeignet, einen

alles
das gesagt,der
wasdrei
dazu
zu sagen ist, 149hiererimze
das Verhältnis.
KoalitionSparteien
Hause
7

:

:

IEEE

sei einer Vernunftehe zu vergleichen. Das ist in der
Tat eine treffliche Bezeichnung unseres politischen Paktes,
7 dem meine Partei aus Erwägungen der Vernunft troß

aller Anfeindungen von links jo lange festhalten wird, als

Knigge für künftige Thronanwärter abzufassen.

es im Interesse unseres Volkes notwendig ist.

(Heiterkeit bei der Sozialdemokratischen Partei)
Denn wer sollte dazu wohl geeigneter erscheinen als dex

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Für die Sozialdemokratische Partei, da sie noc&lt; eine

Täuscher, Betrüger, falschen Hund, Viktor Emanuel einen

mit uns in einer Richtlinie marschieren würden,

Mann 8 Gottes GEERT SSt 55 Esel, dinlen, Minderheitspartei ist, selbst dann, wenn die Unabhängigen

SIERRE20Siet)einenINN Ehen nat8 (Zuruf bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
hunderte auf den sogenannten Höhen der Menschheit bei
uns bewegt haben.
.

Ee

:

Ei

.

:

für die Sozialdemokratis&lt;he Partei gibt es
zur Zeit nur zwei politische. Möglichkeiten:
Entweder

die

Koalition

mit

den

bürger-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Doc&lt; genug davon, der Mensc&lt;heit ganzer
Jammer pat einen, wenn man sich mit der

lichen Parteien oder aber die Opposition.
Und daß die letztere, so wie sie uns die Unabhängigen und
Kommunisten geraten haben, zunächst doch nur zur Herr-

Axt befaßt,

schaft des Kollegen v. Kardorff hier in diesem Hause,

wie der faühere

Könin:

von

Preußen Deutschland regierte.

(Heiterkeit rechts)

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

zur vorläufigen Herrschaft der Reaktion im ganzen Reiche,

"Aber Ihnen, meine Damen und

Herren, von der

zu neuen, schweren, unausbleiblichen Erschütterungen in

diesem Zusammenhange doch noch ein paar Worte widmen.

„7808 unserer Produktion und damit zu neuem Elend

fs
es: auf Ni die alldeutsch-monarcistischen Gegenrevolutionäre spekulieren, ja, spekulieren müssen, wenn

ird
ir m
d
D
;
zürden wir also heute oder morgen die Vernunftehe mit

-

Zentrum8- und demokratischen I möchte i&lt; in

Ihre Parteien haben sich ganz offiziell auf den Boden
der Republik gestellt, aber weite Kreise ihrer Anhänger
fie auf verfas

u

;

;

!

.

Deutschland, zu Volkserhebungen und Streiks, zur Hem-

führen würde, liegt für jeden politisch Denkfähigen auf
8 Hand.
Dun

(Sehr richtig! links)

das AIG29BUROI BiERTE Wonen der Demokratie und dem Zentrum aufheben müssen, so
errichten. Die Leute rechnen damit, daß viele, die heute

eufen: „Es lebe die Republik!“ demnächst wieder schreien
verden: „Es lebe der Kaiser! Es lebe der König!“ Meine
Damen und Herren in der ZentrumsSpartei und in der

lune der. Anfang. dessene was dann. käme, ganz Har: vor
GE HCE IOS SERGE ERGEENG GE. ehen:
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
,

+

vemokratischen Fraktion, beachten Sie das sehr wohl, und
bringen Sie in Ihrer Presse und in Ihren
Versammlungen täglich, sündlich den ihnen

Und darum gebietet uns das Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber unserem BVolk,
zur Zeitzu beharren bei der Politik. die wir

folgenden Massen bei, daß der Sieg der

9e9enwärtig-treiben

monar&lt;istis&lt;en,

militäris&lt;en

99. Sita Lande8vort. 1919

Reaktion

(Sehr richtig!)
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[Dritte Beratung ves Staatshaushaltsplans
für 1913]
[Sauschildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
SIE

EEE:

kratisierung auch unserer gesamten Wirt?
shaft zu schreiten.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

;

Als einen bedeutsamen Schritt

zur weiteren Ver-

da genen Verrenaus demunabhängigenageDir anferung der Demokratie, zur Stärkung der Republik bes
vor Der nahen. Eroberung: der politischen Macht durch Die

trachten wir die Schaffung des deutsche: Cinheitestaases;

Errichtung einer Räterepublik stehen, empfehle ih,

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei =- Zurufe)

das gefälligst nachzulesen, was einer ihrer Klügsten, Herr

an dessen schleunigster Errichtung mitzuarbeiten die

Dr Hilferding, dieser Tage in der „Freiheit“ geschrieben hat.
(Sehr gut!)

Friedberg-Graef-Porsch von uns aufgefordert wird.

|

E3 kann keinem Zweifel unterliegen, daß heute
die ländliche Bevölkerung einer revolutionären

Regierung den äußersten Widerstand entgegensezen
würde; die LebenSmittelzufuhr würde stocken.
ie

we

Wir

bedauern außerordentlich, daß die Novemberrevolution

Er sagt:

;

Preußische Regierung durch den Ihnen vorliegenden Antrag

Sin

:

..

nicht unmittelbar zur Verwirklihung des deutschen Einheit8gedankens geführt hat, denn fast will es so scheinen, als
ob die Zeit jekt shon wiederum zu spät wäre. Aber der
Versuch muß gemacht werden. Die Deutschen sind nach
1848. und 1871 PBartikularisten geblieben. Jeßt wollen
wir aber und jeßt können wir nicht mehr Partikularisten

(Zuruf bei der QUoHanginen SARNEWEUEN Partei:

bleiben.

Der Ohorufer zeigt, daß er die ländliche Bevölkerung niht
fennt.

geist aufzuräumen, der sich ein Deuts&lt;land
ohne einen großen Haufen von einzelstaat-

E

Die g20ße -Nvt der smweren Zeit

zwingt uns gebieteris&lt;h, mit dem Kantönli-

WEWNLLTR WER DRE WÜTDET DIME UTE

el überhaupt nicht vorzu

nüßen ,- selbst wenn sie, da die Landbevölkerung

bewaffnet ist, möglich wäre. Wir müßten mit
einer Agrarkrise rechnen, mit 'der un-

geheuren Sc&lt;wierigkeit, die städtische Bevölkerung
zu ernähren. Dazu käme der Widerstand der

:

WE

|

(Sehr richtig! links)
Der geschäßte Kollege Dr Preuß, der Schöpfer des

Entwurfes unserer neuen ReichSverfassung, sagt in seinem
sehr lesenswerten Schrift&lt;hen „Über Deutschlands Staats-

Pita M DIL anni EN „der umwälzung“ sehr zutreffend:
namentlich in

den

Provinzstädten großen

Umfang

End

annehmen und die Fortführung der industriellen Produktion außerordentlich erschweren würde. Zur Agrar- würde
eine Industriekrise ONUR "Pie no&lt;. geM

;

FREIEN.

weder mit der Gliederung des deutschen Volkes in

steigert würde durch die Blockade der kapitalistischen

Stä

Staaten und durch die Sperrung der Kredite der
ausländischjen Kapitalisten.
....
:
die

Stämme und

.
DasI alles würde
aber

,

automatisch

;

finden kann, so widerspricht dem durchaus die
Existenz . der

"hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
die die industrielle Produktion vollends lähmen

land nicht aushalten; auch Kreise, die ursprünglih
der neuen Regierung indifferent oder. wohlwollend
E07

040

5007

:

.

gegenüberstanden, würden ihr jekt entgegentreten;

der Abfall würde schließlich auch auf die Arbeiter;
;
'
;
schaft übergreifen und zum Sturz der Re

gierung führen.
'

it

jezigen
Bestande
der4 süddeutschen
Länder wohl ab.
4
:
.

'

müßten. Das könnte ein überwiegendes Industrie-

"Verbund

landschaftliche Verbände, no&lt; mi

und wenn sich das ReichSinteresse auch mit dem
"Rp
|
&gt;

.

steigern

und zu smwerenVerwielungenführen

3: Jandschatiliche

den Forderungen administrativer
Zwe&gt;mäßigkeit,
EIE
.

.
2
;
WEH
Widerstände gegen die revolutio-

Mn Nenn
gierung

In

Die Überkommene Gestaltung der 25 deutschen
Einzelstaaten, wie sie auf dem Wege dynastischer
Hauspolitik und unter allerlei Zufälligkeiten entstanden sind, steht in keinerlei Zusammenhang

territorial

zersplitterten

kleinsten

Ländchen
einerseit3en und Dunerahnt des
3
er[507e7 ume ae rennen anber
=

u

ee.

.

.

;

Dem füge ich hinzu, daß das neue Preußen erfreulicherweise
19 verschiedentlich durch seine Volksvertretung und seine

verantwortlichen Minister hier
WE

NS

:

.

im

Hause

SEED

seine

Bereit-

willigkeit zum Aufgehen im deutschen Einheitsstaat fundgegeben hat, inbesondere noch, als jüngst die Steuerhoheit
ER
.
5.09
2

Preußens an das Reich überging. Die Abtretung dieses

Recht3 an das Reich bedeutet eine Stärkung der

Das ist für jeden politisch Denkenden so klar und über-

wirtschaftlichen Reichsgewalt ebenso, wie das

zeugend, daß es sich erübriat, noch ein Wort hinzuzufügen.

bei der noch ausstehenden, aber auch jekt unaufschiebbar ge-

|

|

|

|

wordenen Verreichlichung der Eisenbahnen der Fall sein

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

:

:

.

'

Die Zukunft muß lehren, ob die Warnungen Hilferdings
auf fruchtbaren Boden fällt oder ob sie verhallen wird wie

wird. Daß Preußen sich auch der Verreichlichung der Eisenbahnen nicht widersetzen wird, versteht sich ganz von selbst,

jg daß niemand Preußen den Vorwurf machen kann, es
habe eine praktische Möglichkeit, die ReichSeinheit vorzu-

pie TU: eiderRasens Ew War von Der bereiten und zu fördern, etwa halsstarrig verpaßt.
em

Svozaiuldemorraiischen

Variei

werden

jedenfalls, PEREZ SENEN) um alles sinnlose
Gesc&lt;himpfe über angebliche Prei38gabe [ozialistischer Prinzipien, hier im Hause wie

NEI

ATEN

te

;

cr

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
WaZ3 nun meine Partei insbesondere anlangt, so kann
ich von ihr folgendes sagen. Wir freuen uns, daß unsere

draußen fortfahren, da3, wa3 wir schon an

Freunde

Volksrechten besißen, zu befestigen und zu

Nationalversammlung mit allen Kräften bemüht gewesen

kräftigen, es au8zubauen und zielklar von

sind, den Einheit8gedanken zu fördern, und wir werden den

ver

politischen

Demokratie

zur

Demo-

in dem Verfassungsausschuß

der Deutschen

Taqa seanen, an welchem der deutsche Einheitsstaat, stark

8aer
083V
See e=

[Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans
für 1919]

s&lt;nellstens Neuwahlen unterzogen sehen wünschen,
nicht erfüllt werden. Allein das schadet durchaus nichts.

jSaufchildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
dezentralisiert durch weitestgehende Selbstverwaltung ver-

tag! zu dem großen unausbleiblichen Treffen
3? wi ih en den Anhängern des alten und des

hringung

der drei MoRCheiSparEeten
0% no&ldie
t; vu Reic&lt;38Einder endgültigen EBE:
Staatsverfassung

=.

Länder über die Errichtung des deutschen Einheitsstaates

mäßige Schlacht zwischen Ben MonarchiSmus und der

einzutreien.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Das ist unser Wunsch, den wir an dieser Stelle zur Einheitsfrage aussprechen. Jnzwischen wollen wir aber alle
Kraft daran seen, den hohen Wert dessen, was wir, wenn

Republik, hineingehen mit dem Ruf: Nieder mit der
Reaktion! Es werde und es lebe das republikanisch-sozialistisc&lt;e Deutschland.
(Lebhaftes Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

nünftig gegliederter Provinzen, aus der Taufe gehoben
werden kann.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Möge die Preußische Staatsregierung der Aufforderung

Dennes wird ja bei den Wahlen zu dem Deutschen Reichs-

neuen Regimes kommen,
(jehr richtig! linfs)
und die Versicherung gebe ich Ihnen: den Waffengang
wird meine Partei ganz gewiß nicht scheuen.

(Sehx
richtig!
Partei)7
(3
1
85 bei
ir der Sozialdemokratischen
7:
157

regierung veranlassen, mit den Regierungen aller 2022 Zi Seventeen zie! MSe Ne

es zum Einheitsstaate kommt, als preußischer Einzelstaat
in das EinheitSreich mit einbringen werden in aller und

jeder Beziehung zu mehren.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

hat der Abgeordnete Gronowski.

Das tun wir, indem wir

niete:
- en NR s - T 1 : : is ai 8.s i 23 . 9 ee?
MEH 1 hi Dat i.. m 3 NER ".
imuftslebe 18 ! +a ee SE WIRE IM "|

Gronowski, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen'

und Hetren, um keine Zeit zu verlieren, kann vielleicht in
der zweiten Rednergarnitur auf die Vorrede in einzelnen

ETEC GR AT2 EW Brden ist ue Eu u Teilen eingegangen werden. I&lt;habe nicht den Eindruck

Femoder Krieg nit Feiner UUGEhEUTEN Piychifeh EDEN
geistigen Anspannung da3 lette herausgepreßt hatte, was

gehabt, als ob die Vorrede dazu dient, das deutsche Volk zu
SINCE.
(Sehr richtig! rechts)

gemäß erschlafft. Aber es steht jeht wieder im Begriffe,
jeine Muskeln zu spannen und zu straffen, es hat wieder

Alles was jeßt gesprochen und getan wird, muß von der
Irage ausgehen: wie einige ich das deutsche Volk? Darauf

Kraft gewonnen, zu arbeiten, und es arbeitet gegenwärtig

fommt es meinen Parteifreunden an erster Stelle an.

wieder..

Schluß

an Kraft in ihm stete, war nach dem Kriege ganz natur-

;

Z..;

DOIT

|

.

0. (Sehr wahr! bei ver SOD Partei

Niemand hat mehr das Recht, unsere deutschen Arbeiter
und Angestellten anzuklagen, daß sie angeblih dur&lt;
ArbeitSunlust Deutschlands Wiederaufstieg hemmen.

(Sehr
richtig! bei | der Sozialdemokratischen' Partei)
|

|

.

is:

:

H Mei
SI wird
und EAR
m weni
Tage end=
vox
des Jahres
der
Haushaltplan
für 1919

gültig erledigt. Eine so späte Verabschiedung ist wohl in

der parlamentarischen Geschichte Preußens noc&lt;h nicht vorgekommen. An dieser späten Verabschiedung =- das muß
ehrlich zugegeben werden = " jedoc&lt;h nicht die Staats-

regieren
us auch nicht das Finanzministerium schuld.
Die politishen Umwälzungen des vorigen Jahres mit

DETEEN WRE. Rie WUITLESN DES ELNNTNE MUR EET
schuften, daß sie durchdrungen sind von der Erkenntnis,

daß nur die stetige Steigerung der Produktivität unseres

ND "fhiebung des Hanshaltplanez ur neun]
2

E

NEE

EEE

|

gesamien
Volkes den Wiederaufbau Deutschlands garantiert, 9600Te
erunhen49724 4919 find „Deines H9:
und daß nur sie die erfolgreiche Sozialisierung ermöglicht,
Millionen Mark! Wenn ich nicht irre, kommen dazu
die ebenso unerläßlich ist für den endgültigen Wieder-

ausstieg 905 deutschen Volkes. wie.die Sicherung von Retht/j
und Ordnung, wie der Schuß der Persönlichkeit und des
Privateigentums, das nicht der Ausbeutung und der schamlosen Bewucherung des Volkes dient.
GEN

|

Fn

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Ohne Arbeit aberauch keine Kultur, und es
ist auf kulturellem Gebiete no&lt; unendlich
viel in Preußen und in Deutschland zu

ihaffen.

(Sehr richtig! links)
Deshalb wollen wir Sozialdemokraten mit Anstrengung
aller unserer Kräfte arbeiten, denn wir wollen, daß
Preußen in allem, was das Leben auf dieser buligen Erde
überhaupt noch wert macht, gelebt zu werden, voranmarschieren soll in Deuschland bis zu dem Augenbli&gt;, wo

es aufgehen wird in einem starken, einheitlichen Deutsch-

noh 3500 Millionen Mark als Fehlbetrag hinzu, 19 daß

775, 29 ie 9 diesem Jahre 13100 Millionen Mart
ausgeben werden, vielleicht sogar noh mehr; denn das
Etatsjahr läuft ja erst am 31. März 1920 ab, und was
bis dahin ausgegeben werden fqnn und wird, das weiß
selbst der Finanzminister nicht.

Selbstverständlich muß für diese Summe auch De&gt;ung
geschaffen werden, und da glaube ich im Einverständnis
mit allen Mitgliedern dieses Hauses zu sprechen, wenn ich
sage, daß wir angesichts dieser Ziffer den preußischen

Finanzminister ebensowenig wie den Reichsfinanzminister beneiden. Wir haben volles Verständnis für die

Arbeiten und Sorgen des Finanzministers undseiner
Mitarbeiter; denn auch im neuen Preußen, Herr Finanzminister, werden Sie keinen Menschen finden, der mit

lachendem Gesicht Steuern zahlt, und wenn die neue Staatsegterung das Kunststüe&gt; fertig bringen sollte, ein opfer-

1eudiges und Fehtungeuiige Geschlecht, ich möchte bei-

land. Sollte es, wie es unser innerster Wunsch ist, baldigst

nahe sagen, ein Steuergeschlecht zu erziehen, dann wäre das

zu einem Einheitsstaate kommen, dann würde freilich der
Wunsch der Herren von der Rechten, die auch dieses Haus
99, Sibag Lande8ve1s. 1919

“7 staatsmännische Leistung ersten Ranges.
(Sehr richtig!)

Al
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I&lt; habe es hier shon einmal gesagt: Kritisieren ist

-/

immer leichter als Regieren. Vielleicht ist es
eine gute Erziehung für erwachsene Mensc&lt;hen, wenn auf

=

[Gronowski,
Abgeordneter (Zentr.)]
aro,Shalsern die ganze SIR die überhaupt
Alfo neue Steuerquellen und äußerste Sparsam- 8 een) mn zu tragen fähig ist, ruht. Meine Damen
keit, das ist die Parole für den Finanzminister und seine
Räte. Meine Freunde wünschen no&lt;h ein drittes: mehr

9 Deren, ich will, sagen, daß wir 1 zeugen Preußen
nicht unnötig Papier verschwenden sollen, daß wir keine

Widerstandsfähigkeit des Herrn Finanzministers gegen
Forderungen,

die

nicht

unbedingt

Zeit, kein Sen nd vor allen Dingen keine Geisteskraft

not-

verschwenden jollen.

wendig sind.

(Heiterkeit und Zurufe)
-- Für meine Fraktion, Herr Rippel, kann ich das Zeugnis
hier ausstellen, daß wir das Wettrennen mit Ihrer Partei

(Hört, hört!)
Der Herr Finanzminister muß, wenn es ihm auch etwas

schwer wird, notwendigenfalls rüficht8lo8 nein sagen.
Meine Damen und Herren, für das Jahr 1920 hoffen
wir, daß der HauShalt3plan rechtzeitig verabschiedet wird.

m Stellen von Anträgen nicht mitgemacht haben. Das
müssen Sie doch ehrlicherweise „zugeben. Mehr will ich
darüber nicht sagen, um keine Zeit zuverlieren: Üben wir

Das hängt aber nicht allein vom Staatsministerium und

doh eine gesunde Enthaltsamkeit im Stellen von Anträgen

vomHerrn Finanzminister, sondern das hängt vorwiegend un Anfragen ind (even Fadumrs M Dei anderen Bax:
von der Preußischen Landes8versammlung ab. Es hängt

E00 ein jus

und unförmliche Anfragen hier gestellt werden.

in Deutsc&lt;hland noch mehr Parlamente gibt, die noch mehr

davon ab, ob viele Anträge, große und kleine, förmliche

eispiel. Beim täglichen Durchsehen

DER tenmappe kommt es mir zuweilen vor, als wenn es

:

Kleine Anfragen und Anträge stellen als die Preußische

(Sehr richtig! im Zentrum)

Landesversammlung. Geben wir ein gutes Beispiel, und

Wenn im nächsten Jahre Anträge und Anfragen in dem- ve Diese eis „us SiN bei dieser guten und volks-

selben Umfange wie in diesem Jahre eingereicht werden

iii! ien AIRE M m En enen ist durch die

DME02174225 Sn 200 20880%MOTMEIEN72072088 2092158 0757067(2,717 DULgenosi
geog
damm JofidSeteKonTedSofNun
finhen
fh unter den neuen Berhältmiffen noch nicht zurecht
t Bekommen weiden
;
Ihr Suchen und Tasten nach neuen Wegen und Zielen ist
fertig

;

|

Selbstverständlich hält jede Fraktion, jeder Abgeordnete

oft geräuschvoll und löst Widerspruch auf der anderen Seite

aus. Gegenseitige Beschuldigungen folgen und verbittern,

seine Sache, seine Frage für die wichtigste; das ist ganz

aber dadurch reißen wir das Volk und Land immer noch

selbstverständlich. Aber ich habe den Eindru&gt; =- verzeihen

tiefer ins Unglü&gt; hinein.

Sie mix, wenn ich ganz deutlich und offen spreche; ich bin

das so gewohnt --, als ob man, unbekümmert um die

Durchführbarkeit gewisser Anträge, sie dennoch stellt, bloß

im ein Wettrennen, ein Wettlaufen um die Gunst der
Wähler zu veranstalten.
|

ea

Zohan

|

411775

;

(Sehr Ou 0 Zenn anm rechts)

.

Wir sind tief genug im Unglü&gt;! Wir als Zentrumspartei

haben den dringenden Wunsch, daß das Volk aus diesem
Unglüd herausSfommt. So joll und darf es nicht bleiben!

Wir erkennen an, daß sich das alte Preußen groß ge-

(Sehr richtig! im Zentrum = Zurufe)
-- Sie werden verzeihen, einer muß dies wahre Wort doch

kämpft, groß gearbeitet und groß gehungert
hat. Es hat seine Geschichte, seine Vergangenheit, gute

aussprechen, und ich bin stolz darauf, daß meine Freunde
mich dazu beauftragen; es entspricht aber auch ganz meiner

und böse. Wir lehnen es ab, obwohl wir in früheren Jahrhunderten und Jahrzehnten im alten Preußen nicht verwöhnt, nicht einmal gerecht behandelt worden
sind, das totkranke Preußen und seine früheren Führer zu

innersten Überzeugung. Wenn dieses Wettrennen, dieses

Stellen von Anträgen und Anfragen nicht aufhört, dann
kommen alle Parlamente und schließlich auch unser Parlament in den Verdacht, eine Einrichtung der Gefälligkeitsschwäßerei und Ums&lt;meichelung
zu sein.

Ee

:&lt;tia!

(Sehr richtig!)
Also wir haben es in der Hand, diesen Verdacht noch recht-

zeitig von uns abzuwenden. Wir haben die Pflicht,

beschimpfen und zu schmähen.
(Sehr richtig! im Zentrum)
Wir wollen als Kinder desselben Landes heilen und
aufbauen,

friedlih

und

versöhnlih

eine

einige

deutsche Familie schaffen. Das scheint uns das notwendigste zu sein, was wir in der Gegenwart, für die Zu-

kunft zu tun verpflichtet sind. Wir wollen einen großen

dem Volke überall, wie wir es biöher getan
hoben; au&lt;. in dieser biiteren Zeit ungeschminkt die Wahrheit zusagenund dana:
zu handeln.

deutschen Einheitöstaat, wie es Antrag Nr 1467 wünscht,
den die Mehrheitsparteien dieses Hauses gestellt haben.
Der lette Absatz dieses Antrages hat zwar nicht die
volle Sympathie der StaatSregierung gefunden; sie wünscht,

(Sehr richtig!)

daß die Worte „vor Sinuriugung der ee Nai 3

:

ME

EL

en

|

.

Wenn wir das nicht tun, dann üben wir unser Mandat

f

fassung

4

i

den

gestrichen werde

?

sollen.

ex

meine

n

Freunde

;

nicht [9 gewissenhaft aus, wie es unsere Wähler von uns

ji Ee Meinung daß dieser Antraa fo bleiben muß, wie

verlangen.

ER SHURE

Nun stellen Sie, bitte, einmal eine Ge-

DUR

+

wissensforschung an. I&lt; kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, als wenn auch vielleicht einzelne Kollegen

(Sehr richtig! im Zentrum)
Jr haben zur Zeit eine Notverfassung. Wir geben zu, daß

und Kolleginnen im Hause anwesend sein könnten, die es

ie in einigen Punkten ergänzt, abgeändert, verbessert

(Sehr richtia !)

Fändiateit. Mit diesen und einigen anderen Ergänzungen

tief bedauern, daß sie früher mehr versprochen haben, als
sie heute erfüllen können

werden muß. Wir können vielleicht einen Staatsrat
schaffen nach dem Muster des Reichsrats mit derselben Zu-

8087
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[Dritte Beratung des Staatshaushalt8plans
für 1919]
|

50558

deutsch bleiben wollen, werden, wenn dieser Antrag angenommen wird, besonders in den beseßten Gebieten, aufatmen, wenn sie erfahren, daß Reich, Staat und Landes-

[Gronowski, Abgeordneter (Zenir.)j

versammlung und Nationalverjammlung in diesem Streben

önnen wir danneinige Jahre damit auch in Preußen noeh

“9 sind.

jehr gut arbeiten. Mit der Notverfassung haben wir doh

.

|

NE

Aber noch ein anderer Grund spricht für den Einheits-

im laufenden Jahre arbeiten können, ohne auf nennen8werte Schwierigkeiten zu stoßen.

staat. Deutschland ist durch den Ausgang des unglücklichen
Krieges um etwa 18% kleiner geworden als vor dem Kriege,

(Sehr
eihtig! im Zent)
SCHE: LUZ:

und
doch haben wir dieselbe Anzahl Gliedstaaten wie früher.
Die Fürstenkronen und Fürstenwappen sind versc&lt;wunden,

Wir sind der Meinung, daß dieser Antrag Gräf (Frank-

und doch sind wiederum 26 neue Regenten, die in Zylinder-

furt), Dr Friedberg und Dr Porsch die Wege für einen

oder Sc&lt;lapphut die Regierungskunst zu lernen suchen.

nne M 8 0 Au
Fast 2/,

des

deutschen Volkes

haben am

A

19.

Januar

:

&lt;

(Sehr richtig! im Zentrum)
'

;

;

4

-

dieses Jahres die deutsche Nationalversammlung gewählt,

Setrünie Häupter sind gegangen, ungekrönte Häupter sind

die am

ge

11.

August die ReichSverfassung mit */,

aller

it 4

|

|

Stimmenmehrheit gegeben hat. Die ReichSverfassung wird

(sehr richtig! im Zentrumund links)

durch folgende markante Willenskundgebung eingeleitet:
Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und

und diese ungekrönten Häupter =- gestatten Sie auch auch
hier ein ganz freimütiges Wort -- haben sich, wenigstens

von dem Wilten beseelt, sein Reich in Freiheit und
Gerechtigkeit zu erneuen und zu festigen, dem

einzelne davon, schon Leben3gewohnheiten der gekrönten
Häupter in kurzer Zeit von zehn bis elf Monaten an-

inneren und äußeren Frieden zu dienen und den

gequält, woran die gekrönten Häupter oft ein ganzes

gesellshaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich

Menschenalter lernten.

diese Verfassung gegeben.

-

Meine Damen und Herren, ich sage das deShalb, weil

Meine Damen und Herren, das ist eine Willenskfundgebung, ir EMW MNSRERT IGN RBOfeIgenSNRin

wie sie an anderer Stelle selten zum Ausdru&gt; gekommen
ist.

113 chärfite kritisiert ENEN i 5

Diese ReichSverfassung soll für alle deuts&lt;en Stämme

:

9

4

;

r

|

jein, und wir wünschen, daß die einzelnen Gliedstaaten «(Abgeordneter Heilmann: Wen meinen Sie eigentlich

nach Möglichkeit recht bald ihre ZUEIERRDER
Zer
lassen möchten.

einen deutschen ReichSverfassung aufgehen

5,5

damit?)
:

Si

NE

Mots

GEN EIER aT SWEET TO WET DITE R UE Ein Nu ei hefrüntes. Saut

das sollte Ziel, Stern und Kern der Politik

(Heiterkeit &gt;= Abgeordneter Heilmann: Sicherlich nicht,

der Preußischen Regierung und der LandeZ-

aber wen meinen Sie damit, sagen Sie es doch; Sie wollten

versammlung sein.

ein ganz offenherziges Wort sprechen!)

)

Warum? Preußen kann durch sein gutes Beispiel
auf diesem Wege die anderen Gliedstaaten ermuntern.
Preußen ist der größte Staat, und wenn dieser größte

-- Schränken Sie doch meine Zeit nicht ein; aber ich will
Jhnen nur eins sagen, weil Sie neugierig sind: Wenn
früher der Kaiser mit dem Hofzug fuhr, erhob sich bei

Gliedstaat in Deutschland auf seine Sonderrechte verzichtet,

Jhrer Presse ein großes Geschrei; wenn aber fet Herr

eren.
; een Dene
„Sc&lt;hsfung
eines
Einheitsstaates
besonder3 großgegen
sein die
werden.
or

einen Extrazug
anspannen
wird das 2nicht kritisiert.
.
'
Rläßt, jo ne

allen Mir
Dingen
muß der Verzicht freiwillig
sein.
erkennen anm. wie es auß
hier in Absaß

.

dann glaube ich nicht, daß die Schwierigkeiten in den

2: des

Scheidemann, um eine AgitationSrede in Cassel zu halten,

EiSie ES
Zi 25 0&lt;feit
Liges:
DaS ja eine Vejondere Dol

von

Antrages steht, daß RIEREN as EE Ihnen. / Ichhabe bisher geglaubt, daß der Pressebericht
regierung wiederholt ihre Meinung im Sinne des Einheitsstaates zum Ausdruck gebracht haben. Aber in Preußen
joll nicht mehr das Wort wiederholt werden, daß Preußen

richtig ist. Ist das unwahr, dann stammt das nicht von
"1! sondern von der Presse. Vielleicht ist auch die Mitteilung vv dem Ministerpräsidenten Hoffmann in Bayern

wollen und müssen jelbstverständlich Deutschland erhalten.

berichtigt wird.

Aber wollen wir uns emporarbeiten, wollen wir gesund

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Sehen Sie

in seiner jetzigen Form dauernd bestehen bleiben muß. Wir

eine Lüge? E3 dauert heute auffallend lange, bis so etwas

eden;und Zun
nurbekommen.
dadurch, daßManis kann
ein "ies
deutsches
Reich
auch
hier
sagen:

4

sich doch Ihre; Bischöfe
an!)
:
.

:

een
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Sremi
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deutschen Verfassungen heute schon fertig wären, wenn wir

noch feine ReichSverfassung hätten, das kann ich dahin-

lischen A PRENUNN 4 CE 29 Unser Ansehen hei
+41 Neutralen und EE nferen I MERGE DIRIARETN

gestellt sein lassen. Geht die Preußische Staatsregierung ein Reich, eine WESEN Uw ern DIOR En IS
auf unseren Antrag ein und stimmt zu, dann wird sie

am besten einen Damm gegen die unverantwortlichen
Treibereien in den besetzten Gehieten bauen.

Doztic

(Sehr richtig! im Zeitun

Ee Fen

|

|

euts&lt;land und Preußen werden durch einen ehrlichen,

entschiedenen Willen der Reich8- und Staatsregierung den
Aktivisten den Wind aus den Segeln nehmen.
89. Sitsg Lando3port 1919

haupt iE en

Alle, die

4

SIERRE EN PR ALLAN 1
|

2?

(Sehr richtig! im Zentrum)

Dadurch können wir gewinnen, nicht aber durch 26 Einzel-

staaten in diesem kleinen Deutschland, die nebeneinander

regieren oder gar noch gegeneinander. Als Preuße, Hesse,
Lipve-Rudolstädter, Reuß-Schleiter, «Greizer. Lobensteiner,

8089 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 99. Sizung am 15. Dezember 1919
[Dritte Beratung 9es Staatshaushalt8plans
für 1919]
[Gronowsti, Abgeordneter (Zentr.)]
-

und wie sie alle heißen mögen, wird keiner in der Welt

etwas gelten, wohl aber als Deutscher.
Und dann noch ein ernstes Wort.

3090

damit wir“ nicht nur sparen, sondern auch einheitliche
Prunuie Arbeit zum Wohle des deutschen Volkes leisten
(Bravo! im Zentrum)
fönnen.

Mei

;

|

;

in

An-

jah EN Maine2WAN Su als

Ein Volk wie das

mir sagen lassen, daß von der äußersten Redten gleich ein

deutsche, das durch den unglülichen Ausgang des Krieges

Trommelfeuer gegen diesen Antrag eröffnet werden soll.

zum Dulden, zum Gehorchen verurteilt worden ist, kann
niemals dauernd Uneinigkeit und Zersplitterung ertragen.
Niemals werden wir uns emporarbeiten, wenn wir niht

Wir wollen es abwarten. Wir sind im Zentrum der
Meinung, daß unser Volk nur dann gesund werden kann,
wenn es die erste Bedingung in leidvoller Zeit erfüllt,

nach wenigen Jahren geeint dastehen. Wir wollen für die
Regierung die Parole ausgeben: sie soll denken und
führen und arbeiten und sparen, auch in dem
Sinne des Antrages. Denn auch der Antrag bedeutet,

und das ist Selbsterkenntnis.
Wir lehnen es ab, uns darüber herumzustreiten
welches die Ursache an dem unglücklichen Ausgang des

wenn er angenommen und praktisch durchgeführt wird, eine

nicht Personen.

jehr große Ersparnis für das deutsche Volk: wir haben

das unsere Bergleute und Hüttenarbeiter längst an den

Ius ai weniger als 168 amtierende Minister in
eutschland.
.
OA
(Hört, hört!)

Parlamenten heute noch darüber herumstreiten ==: wenn

Notwendig sind sie nicht;

Felde Kriegsleid und Kriegskreuz gleich

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Sehr wahr!)
davon sind mindestens 150 übrig,
(fehr richtig!)

Krieges ist.

Meine Damen und Herren, suchen wir doch

Lassen Sie mich ein Kort aussprechen

Stiefelsohlen abgelaufen haben =- während wir in den
während des Krieges in der Heimat und im

m Ee: Ie M Rn We vin M| iht
zusammengebrocen.
(Lebhafte Zustimmung im Zentrum)

die man, sagen wir, als führende Köpfe in die National-

;

,

Gre

:

:

versammlung hineinwählen könnte. Denken Sie an: diese
150 Mitglieder im neuen deutschen Reichstag! Das wäre

Vir aben Zweitens) por 17) Währens, ves Krieges. in
Preußen-Deutschland stark an Überhebung undgeistigem

(Heiterkeit und Zurufe)
-- Ja, ich nehme an, daß es doch die Fähigsten des Landes

(Sehr richtig! im Zentrum)
Auf Einzelheiten kann ich mich mit Rücksicht auf die Kürze

(Zurufe)

den Parlamenten darüber streitet, ob dieser oder jener mehr

fue
aufzespeiherte Geisteatraft: Die Mik der der Abeieses
8Unglü&gt;
Maewären ee
an STGhineingeraten.
nier gewesen an
A6hrbneten zufammenwirt.
wir dann nicht
iind, die auf der Ministerbank siben. =- Neben den 168 Ministern haben wir schäßungsweise =- genau kann ich die
Zahl nicht angeben =- etwa 3000 Landtag3- und ReichstaqSabgeordnete.

der Zeit nicht einlassen. Aber diese beiden Wahrheiten
kennen unsere Arbeiter, Angestellten und alle kleinen Leute,
ob sie der einen oder anderen Partei angehören. Darum
haben sie nur ein Gefühl der Verachtung, wenn man sich in

DaSreicht, glaube ich, aus; aber ich streite mich nicht um SIN Dei 02m7bt RPERun Mn etAul

ein paar Dutzend. Auch davon, glaube ich, sind alle 3000

bis auf die der Nationalversammlung übrig. Diese
3000 Abgeordnete kann man auc&lt; -- na, ich will nicht

bitter jein =- produktiver Arbeit zuführen. Das Volk hat

Megtmuner kein Stückchen Brot und kein Gramm Fett
hinein

!

:

-

IPT

(Sehr richtig! im Zentrum)

Verständnis dafür. I&lt; rede nicht von den vielen Geheimen

Unserem Volke ist auch damit nicht gedient, daß man

und Ober- und Regierungsräten und Kanzleiräten; Räte,

langatmige Untersuchungen veranstaltet und Berichte

Räte, Räte, und je mehr Räte wir in Preußen bekommen
jaben, uni so ratlosfer wurden wir.
(Zuruf des Abgeordneten Adolph. Hoffmann)

darüber veröffentlicht, ob dieser oder jener Staat8mann oder
Militär mehr verschuldet ies sondern unser Volk will die
Wahrheit hören, und die Wahrheit über den Ausbruch des

2Mir Ihrem Rätesystem fort =- selbstverständlich! Räte Nrn Fe u Deuten ME EENR 05
müssen da sein, aber nicht an 26 LandeSregierungen, wo es

und die Akten einem neutralen Gericht über-

Wale
wie vielleicht
im Hurinment?
iG Sieunddendieselbe
mitteln |
Sache wird
26 mal =-zugeht:
verzeihen
Ausdru&gt; = wiedergekaut. Durch den Einheitsstaat mit einer
zentralen Regierung ersparen wir dem Volke nicht nur ein

ganzes Heer von Beamten, sondern auch Gebäude, Zimmer,
Betriebsgegenstände, Materialien und Hunderte von Milsionen Mark im Laufe der Jahre. Die Entwieklung und
Not unseres Landes drängt dazu, das hier auszusprechen.
Das Reich wird die Eisenbahnen übernehmen, vielleicht
auch den Bergbau, die Steuerverwaltung ist
hereits dem Reich übertragen worden; ein Schulgeseß
foll nächstens auch vom Reich gemacht werden.

Ja, was

bleibt dann eigentlich noch für die Bundesstaaten übrig?
Sehr wenig! Und darum möchte ich bitten: niemand sollte
sich gegen den Einheitsstaat stemmen, sondern den Antrag
annehmen und seine Nerwirklichung in die Wege leiten.

richtig! i

:

(Sehr mn am Zentrum)
Das muß doch einmal im Interesse der Wahrheit und der
Gerechtigkeit ausgesprochen werden. I&lt; persönlich =machen Sie nicht meine politischen Freunde für alles das,
was ich hier sage, verantwortlich; für das, was ich sage,
trage ich allein die Verantwortung =-, ich persönlich bin der
Meinung, daß die Staat8männer der feindlichen Länder exdrüend mehr Schuld am Ausbruch des Krieges haben als
unsere alten Staatsmänner.
&gt;

WAER

ERGE

|

(Sehr“richtig? im Zentrun und rechts)
Feindliche Staat5männer, die es fertig bringen, noc&lt;h heute
unseren sterbenden Kindern den lekten Tropfen Milch durch
Enteignung unserer Kühe zu entziehen, halte ich für schlecht

vite Beratun EISEE

[Gronowski, Abgeordneter (;
genug:
(Zentr.)]
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Was Vater und Mutter das Kind lehren, soll die Schule
nicht verderben. Eltern, Lehrer und Geistliche sind nach
unserer Auffassung die drei Erziehungsfaktoren, die an der

[Gronowski, Abgeordneter (Zentr.)j

Erziehung des neuen Menschengeschlechts gemeinsam ar-

Volke und Vaterlande die besten Dienste zu leisten. Wenn

ÖPeiten sollen.

das Haus: meines Feindes brennt, dann müßte der Feind
ein Quadratesel sein, wenn er mich daran hindert, löshen
zu helfen.
„„„..
(Sehr richtig! im Zentrum)

(Sehr richtig! im Zentrum)
YUnjere Kinder sind nicht nur Kinder, die gebildet werden
sollen, sondern sie sollen auc in unserem &lt;ristlichen Geist
nach unseren Anschauungen erzogen werden.

Des
Se Haus
gebrannt,
und löschen
das Zentrum
ist als
Feuerwehrmann
mithat
daran
gegangen,
zu helfen,
die

NNSNSNNNE

(Sehx
OG: richtig! im Zentrum)
Gi

.

IEE

Trümmer wegzuräumen, aufzubauen. Dafür verdient das M nenteien die Auffassung: daß Religion un Seti
Zentrum nicht Prügel, sondern Dank und Anerkennung En unseren Schulen Heimatsre&lt;t haben sollen

aud von jenen, vie heute auf dem Lande oder sonst irgend-

und nicht nur geduldet werden.

wo sicher wohnen.
Wir wollten zweitens durch unsere Mitarbeit
Schlimmeres verhüten. Meine Damen und Herren
von der Mehrheitssozialdemokratie, Sie lieben uns ebenso

(Sehr richtig! im Zentrum)
Was Sie wollen, ist Duldung; wir wollen Heimats»
rechte haben.
(Sehr richtig! im Zentrum)

wenig wie wir Sie.

:

(Heiterkeit)

Dieses wahre Wort ist von beiden Seiten wiederholt ausgespro&lt;en worden.

GAREN

En

.

Ein verstorbenes Mitglied dieses Hauses, der Abgeordnete
TF. W. Weber, hat das Wort in seinem unvergänglichen
Gedicht „Dreizehn Linden“ geprägt:

Ohne unsere Mitarbeit wäre zum

.

4.9

Schußeunserer Weltanschauung und unserer Bestrebungen

Ku IM9 Men Gelten

(Sehr richtig! bei der Proben Sozialdemokratischen

Unsere Meinung, laßt sie gelten!

fein Erfolg möglich gewesen.

Eure Meinung will ich achten,

zartei

]

;
(Bravo! im
Zentrum)

-=- Ja, darüber brauchen Sie sich nicht zu wundern, daß
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über dies wahre Wort, sondern nur politische Säuglinge.

so respektiert wird, wie wir uns bemühen wollen, auch Jhre

Meinung zu achten.

(Große Heiterkeit)

(Bravo! im Zentrum)

Wir arbeiten drittens mit, weil wir durch unsere Mit-

axbeit eine bestimmte Rücksichtnahme von der Mehrheit3-

;

;

R

Ei

8

EIT

;

; Mir wise dan, jun viele „mim Menjhe

jozialdemokratie auf unsere &lt;ristliche Weltan- KEREN vi aus ue Hi +. ec Rau no&lt;h der

i&lt;hauung und LebenSauffassung erreichen AERO is &gt; ist, a cit jim M er ION

wollten; ich will mich ganz milde ausdrücen. Nicht das

42207 &amp; E: in diefe Zei
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ist erreicht worden, was wir zu erreichen uns bemühten. ELIE DURIIEMN 4 ER IEM 9 00 u

Wir müssen uns leider mit dem Erreichten abfinden. Aber,

7 h Mut er ei 422 eit RN DE Cit an pn 99 x pi
€ ig ZI UNFEREUN

GEGNER TEUNG EUNONSALME

unsere Mitarbeit.
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riMtigt imeentum)

meine Damen und Herren, es gibt eine Grenze auch für

Wenn der Herr Vorredner gesprohen

hat von der Koalitionstreue, von der auch Herr Minister

Haenisch vor ein paar Tagen hier sprach, dann sage ich ganz
feierlich vor meinen Freunden und vor dem Lande: die

(Sehr

NNUIUR

SE FIG EMREGEUNUM

Er ist die Quelle unserer Kraft, und ohne den
Glauben an die göttlihe Vorsehung habe ich feinen

Koalitionstreue hört für uns vor der Ma&lt;t
des Gewissens auf! Das gilt insbesondere für die
Fir&lt;en- und Schulpolitik. 53 Redner haben hier

Optimismus und keinen Mut. Diesen Glauben und diese
Kraftquelle wollen wir für uns und unsere Kinder erhalten
wissen. I&lt; möchte allen sagen: habt Achtung vor dieser

danken dazu ausjprechen“: dieselben Rechte und Frei-

Frieden in unserem Vaterlande! Einenbesseren Dienst

darüber gesprochen, deShalb möchte ich nur noh einen Ge-

deiten, die Sie (nach links) für sich und Ihre An-

junner in Anspr nehmen, verlangen wir als Zentrum
FE

RAO

Fine

Dent)

Weltanschauung, denn Jhr dient dann dadurch dem inneren

fönnen wir dem Volk nicht leisten.

Meine Damen und Herren, die ReichSverfassung befriedigt uns nicht, aber wir verlangen, daß die Reichsver-

ravo! im Zentrum

fassung loyal durchgeführt wird, und dann, glaube ich,

Das Recht der Kindererziehung ohne Religion wollen Sie,

werden wir nicht allzu starken inneren Kämpfen entgegen-

meine Damen und Herren, für sich in Anspruch nehmen,

307-

-

|

|

nd wir fordern das Recht, unsere Kinder in Christentum

Meine Damen und Herren, wie wollen Sie das

md Gotte8glauben erziehen zu lassen.
(Sehr richtig! im Zentrum =“ Zuruf: Können Sie auch!)

kommende Geschlecht ohne &lt;ristliche LebenSauffassung und
Weltanschauung großziehen? Wir vertreten die Meinung,

-- Herr Heilmann, ich sage das auch, um zu unterstreichen,
was Herr Professor Dr Lauscher hier gesagt hat, und

doß ohne Christentum eine sittliche Erneuerung nicht möglich ist.
-

ee
4 hten Zuruf ermuntert, nur erklären, daß
jinter der Rede, die Kollege Dr Lauscher hier gehalten hat,
(2HLB

pi

Aioli

"Sor

Dan

2

u

jedes einzelne Mie 0 DENUMBPHENGN steht.
(Lebhafte Zustimmung im Zentrum)

(Sehr richtig!:. im Zentrum)
;

...

drug

;

Herr Kulturminister Haenisch hat in der Abtei Maria

Qaach gesagt, daß noch nicht die leisesten Ansäße vorhanden

find. die das Christentum durch eine andere Ethik erseben
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[Dritte Beratung des Staat38haushalt3plans

für 1919]

:

Von der neuen Staatsregierung verlangen wir, daß sie die

ZentrumSpartei und ihre Anhänger nicht besser und nicht

schlechter behandelt als alle übrigen in unserem Vaterlande.

[Gronowski, Abgeordneter (Zentr.)]
fönnten.

8096

(Sehr richtig! im Zentrum)

Richtig so; mit Richter, mit Staat3anwalt und

=

1; 5

;

.

Polizei werden Sie die verworrenen Rechtsbegriffe von Speidente iG Fe ISPERSE
heute nicht wieder auf die Beine stellen.

dru&gt;, als wenn troß aller Reich3- und Staatskommissare,

(Sehr richtig! im Zentrum und recht8)
Dm

5

|

die der Minister des Innern in die beseßten Gebiete schi&gt;t,

|

doch feine ideelle Verbindung zwischen den besezten Ge-

Die weltlichen Machtmittel reichen nicht aus, meineDamen
und Herren, um Ächtung vor der Autorität, um

bieten und der Staatsregierung besteht.

Es muß jene

Achtung vor dem Recht, vor der Ordnung, vor dem Eigen-

geistige Verbindung hergestellt werden, die notwendig ist,
um Vertrauen zur Regierung beim hartgeprüften Volke zu

fim und vor dem Volk3vermögen zu erzielen, sondern wenn

erwecken.

Sie eine sittlihe Erneuerung des Volkes wünschen, dann

(Sehr richtig! im Zentrum)

hemmen Sie uns nicht in unserer Tätigkeit, die darin be-

N

|

1

steht, die &lt;hristlihe Weltanshauung und LebenSauffassung
immer tiefer in die Herzen des kommenden Geschlechts einzugraben.

Auch die Bevölkerung im unbesetzten Gebiete beträgt sich jo
leben8- und stammesfremd, daß es geradezu zum größten
Ärgernis wird. Wir wollen mal die Sache durchdenken.

(Sehr richtig! im Zentrum)

Irankreich hat um jein 1870 angeblich geraubtes Elsaß-

Wie wollen Sie ohne Christentum und Glaubensleben eine Einigen 4 Su En Aien
Kuren: au PE ZIDRGIET: 3uU? Serrn, der 26 Jahre in Straßburg tätig war, der konnte
DE an e . + GE2e UX : ix EIE ce Che. ein Thema in Arbeiter- und anderen Straßburger Kreisen

dE
a Zer | I R ni ZI ehts3 mit
den Franzosen behandeln, wel&lt;hes ex wollte, nur nicht
(ich GEE REES SEUDIN Een:
ifaß-Lothringen. Das holen wir uns, hieß es
sinn?! Meine Damen und Herren, Sie können noch jo
Ichöne Bücher schreiben, einen noc&lt; so wachsamen Nacht“
wächter haben, -- diese deutschen Tugenden werden Sie

überall. Also eine allgemeine Volks- und Landestrauer
11mm ein Stü verlorenen Landes. Und nun frage ich Sie:
In Berlin, in Sachsen, in Medlenburg, wer HERDE NLDER

nicht durc) Zwang, sondern durch freien Willen erzeugen

Ünbesegten Gebieten an die bedrängten und bedrücten

manche andere große Stadt; denn es versteht sich von selbst,

(bon Heere zu tragen, und hier in Berlin und, anderen

können, der in unserer Welt- und Lebensanschauung verankert ist. Seit mehr als 30 Jahren kenne ich Berlin und

daß ein Arbeiter oder Handwerker in jener Zeit auf
Wanderschaft ging. Aber eit 30 „Jahren habe ich n Berlin

St ntbohrüder in Rheinland und in Schlesien? Jene
haben ein ganzes Jahr die Last und das Kreuz der feind-

Großstädten herrscht Prunk Und. Luxus Sauferei HAD
Scwelgerei, als wenn nicht Millionen unserer Stammes-

IR isLIERZNR
HEREIN
me wie Lie FE“ brüder
in seelischer Not und geistigem und körperlichem
e [DUR
DET UN TRUPP ZUNG 0 jc
Elend die Stunde herbeisehnten, in der sie von diesem

dungssucht gesehen wie in dieser Zeit der Not und des
Niederaganas unseres Volkes

Er

16ft werb

SLEEER ELDE

WCIDEN.
3

(Sehr richtig!)
|

|

Die deutsche

itiges

WW ehhofies ajertiges Brave)

"

Bevölkerung

für . diesen

scheint

gefühllos

Prunk- und Pußjsucht sind selbst in der Zeit vor dem
Kriege, als das deutsche Volk als wohlhabend galt, nicht in
dem Maße aufgetreten wie heute. Geradezu aufreizend
wirkt die Proßerei von heute auf diejenigen, die notleiden

Schmerz der Rheinländer und Sc&lt;lesier zu sein. Wenn
Sie, meine Damen und Herren, und Ihre Presse =- ich
bitte auch die Presse, das Ihrige tun zu wollen =- dafür
sorgen wollen, daß die Regierung und die Bevölkerung, die

und hungern.

weit ab vom Schuß ist, mehr Verständnis hat für die
Leiden. dann würden wir Ihnen von Herzen dankbar fein.

un
(Sehr richtig!)

Für solche gewissenlojen Menschen gebe ich beinahe die Hoffnung auf, daß unsere Weli- und

(Sehr wahr! im Zentrum)

Lebensanschauung ex-

zieherisch wirken wird. Für diese Menschen wollen wir
aber die Staats- und Reichsregierung mit unterstüßen,

WEN

'

|

|

Ic&lt;h glaube, in diesem Punkte werden mir alle Parteien
ohne Ausnahme beistimmen. I&lt; möchte dem Herrn

damit sie durch Gese und Strafe zur Vernunft gebrac&lt;ht

Minister des Innern = er ist nicht da = einen guten

werden. Das Zentrum ist bereit, hierin zu helfen.

Rat geben, daß er persönlich mit seinen Geheimräten sich

Auf

Einzelheiten kann ich wegen der vorgerücten Zeit nicht ein-

etwas mehr um den Westen kümmert, al3 er es biSher

gehen.
. Ein Lettes noch! Wir verlangen als Zentrumspartei,

getan hat

en srüher oft geschehen ist, Glei hberehtigung
gefänt Zane Zurüsseßung! I&lt; habe schon vorhin

Das gilt auch für die beseßten Gebiete in Schlesien. Land
und Leute kennen lernen, die Stimmung kennen lernen!

nahest; as Zentrum und seine Anhänger und alle, die uns
Rape siehe sind im alten Preußen nicht verhätschelt und

erwöhnt worden.
8
ME

Wbt

..
(Sehr richtig! im Zentrum)
Sie sind hier zum Teil auf der rechten Seite des Hauses
nicht unschuldig an der bewußten Zurücsezung des ZenixUms in der Vergangenheit.
-

„..

.

(Sehr richtig! im Zentrum)

99. Sitg Lande8vers. 1919

(Sehr wahr! im Zentrum)
Die Staatsregierung muß den Pulsschlag der Zeit und der
Stämme fühlen. Das ist es, was wir als Zentrumspartei

HAder
neuen Seien in der ja auchJnsbesondere
unsere Mitglieder vertreten sind, verlangen müssen.
verlangen wir von der Staatsregierung besondere Berücksichtigung der beseßten Gebiete.
|
CM
Unser Volk ist =- das gebe i&lt; zu -- mürbe, krank,
wund an Leib und Seele, an Herz und Gemüt. Wollen
wir dies Volk gesund machen, dann ist es nur möglich auf

dem Wege, wie ich es kurz darzustellen mir erlaubte. Wir,

8097
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[Dritte Beratung de8 StaatshauShalt3plans

zustande gekommen. Gerade der Hinbli&gt; auf diese Ge-

"

Vorredner eben betont hat: so nötig und so bedeutsam

für 19191]

siht3punkie zwingt auch mich, zu sagen, was mein Herr

==

[Gronowski, Abgeordneter (Zentr.) |

in waseren Augen die Zusammenarbeit der Regierungs-

DE
CIOS
;
erforschung anzustellen. Die Staatsregierung täuscht sich

Koalition3regierung mitgearbeitet haben, so sind wir es
Hoch
der Ehrlichkeit ichuldi
7
;
X

die LandeöSversammlung und auch die Staatsregierung,
haben allen Grund, nach der Richtung eine Geissen

Parteien ists und [9 loyal “was jedermann zugeben wid
76 gerave auch meine politischen Freunde in diesen

schr, wenn sie glaubt, in den besetzten Gebieten mit Anhängern der Mehrheit3sozialdemokratie, die als hohe und

06 Ser ör ichkeit schuldig, zusagen: un ser Interesse an
x 3 haltung „der Kocltiion ist in keiner Weise. größen

hüte Dean hingeschift werden, neue Freunde zu ex-

werben.

Auch Ihre Wünsche (nac&lt;

links)

al

sollen berük-

57082

Der anderen Koastionsparieien.

(Sehr richtig! bei

sichtigt werden, aber ich sagte 27 3 Gu eue GSPE
keit jeder Partei, aber wir wollen, daß der
Charafter der Stämme, das Bekenntnis, die

i

i

ON er Mente Demneanhen Banc

LebenSauffassung der Bewohner, zu denen
die Beamten von der Regierung ges&lt;hiet

- Wenn wir jezt die Gelegenheit zu ein paar allgemeinen Bemerkungen benußen, so scheint uns am heutigen
Tage die Beratung der Frage Preußen-Deutschland voranzustehen. Da fällt mir ein Wort BiSmar&gt;s aus seinen

werden, mehr berücksichtigt werden.

na

Wetnien „und Stinternunen ein das er über die Zeit

(Sehr richtig! im Zentrum)

i

i

i

SASONEN TETEN 08ee WRERNUR

Man würde dann im Westen und in Schlesien nicht solche

Unsere innere Lage

Abneigung gegen die Staatsregierung und gegen die heutige

hatte für mich

und vielleich

a jeden den Sn I jet Gi Eine in

Staatsform haben.
I&lt; bin am Sc&lt;lusse. I&lt; hoffe, daß die Staatsregierung nicht nur den gemeinsamen Antrag, sondern

der Unreife.
|
:
Das gili meiner Meinung nach in hervorragendem Maße
MER

auch die Gedanken, die ich hier vorzutragen die Ehre hatte,
berücfichtigen wird.
Vertrauen gegen Ver-

auch für die heutige Zeit. Niemand kann verkennen,
daß seit dem Moment des Zusammentritts unserer

Mir. sind. dan bereit,! mit'

trauen, gleiches Recht für alle Rarteien!

LandeSversammlung dur&lt; den Erlaß der ReichSverfassung

regierung und mit den anderen Parteien treten ist, die auch auf das staatSrechtliche Verhältnis der
als gleic&lt;bere&lt;tigter Faktor auf wirts&lt;aft- deutsh&lt;en Länder einen wesentlichen Einfluß haben werden.
mem = ogtolem ans Eat SbErg erm am Wel 4 04 2a3 EIE Wen IE
biet mitanarbeiten

7

ne

preußischen Krieg3minister3 erlebt, wir sehen jekt, wie
die Eisenbahnverwaltung

auf das Reich übernommen

(Lebhafte3s Bravo im Zentrum)

wird, und bei diesem Anlaß darf ich gleich sagen, was

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Abgeordnete Dominicus.

dürfte, daß wir den Antrag der Deutschen Volkspartei
auf Hinausschiebung dieses Termins bis zu dem verfassungomäßig lekten Zeitpunkt dur&lt;haus bekämpfen und

.

einer unserer Redner nachher no&lt; besonders begründen

Domin: AhnevWaeir (D. Dem.): Meine[y

verehrten

Damen

und

Herren,

nachdem Sie

von

zwei

ichtig

!

bei

i

i

Teilen dieser Vernunftehe haben Zane hören, darf Ee (Schr ns 7: 22 der Dentimen Demotranihen Ra

auch der dritte Teil Ihnen hier noch mitteilen, inwiefern
er Bedenken gegen dieses eheliche Verhältnis hat, und

Wir weisen hin „auf den Übergang der Wasserstraßenverwaltung und ebenso vor allen Dingen auf die Ber-

warum er Ihnen troßdem empfiehlt, an diesem Ver-

hältnisse in den Finanzen. Der beste Kenner dieses Gebietes

hältnis festzuhalten.

in

IE

.

hier seiner
in anieler
etfannngRedeeEvom
Herr26.Jenen
Hergt, über
hat
ausgezeichneten
September

|

(Zuruf von der Hnpbhängigen Sozialdemokratischen

ariel
- Ja, Herr Kollege Hoffmann hat ganz recht, eS ist in der
Tat ein merkwürdiges Verhältnis zu dreien, und außer-

diesen Punkt zunächst einmal festgestellt, Gs die formale

Steuerhoheit Preußens durch die neuen Pläne der Reichsregierung aufgehoben worden ist, und die Bedeutung dieser
Aufhebung hat er dann selbst in dieser Rede noch weiter

je
196 eine Vernnfiene -- Meine politischen Freunde folgendermaßen geschildert:
ind ebenso wie mein verehrter Herr Vorredner auch nicht
:

von
einem Gefühl übermäßiger Befriedigung über Me
biSherigen Leistungen unserer LandesSversammlung erfüllt
A

INERENE

.

'

x

,

und die Fertigstellung der Etatsberatung in diesen acht

ENEN GE a am und: Ar fm aum mit em
beiond

IS

,

esonderes Werk zu sein, zumal wenn wir daran denken,

daß von den sämtlichen Positionen dieses Etats eigentlich

wohl jede einzelne bereits“ durc) die Entwieklung und

;

245

een
Si; 4 aus weiter
den
politi]
eref
DIE
rennt
eden Siem
zekuior

als

den Hauptvertreter

des

Staates.

:

Wenn es keinen preußischen Steuerexekutor dann

mehr gibt, wenn im übrigen alles Mögliche ans

Reich abgetreten ist, dann

Want arts

ERMEG kat Hd

Wirklichkeit überholt ist. Und wenn wir auch noch einen

-

weiß-d

nicht ah En

Volk

5

0! WO ZIE

r

Augenbli&gt; an die allgemeine Gesezgebungsarbeit unseres
Parlaments denken, so können wir wohl darauf hinweisen,

Sie sehen, meine Damen und Herren, so prophetisch jah Herx
Hergt die Lage an, und so klar hat er sein Urteil hier

worden sind, aber die große Mehrzahl dieser Geseze sind
doch eigentlich Not- und Übergangsgeseße, und nur wenige
haben einen dauernden positiven Inhalt. Andere, die

aus ein, wir gehen bloß no&lt;h etwas weiter und versuchen, die Konsequenzen zu ziehen. Wir weisen darauf
hin, daß der Einfluß Preußens beim Zustandekommen

an das Provinzialautonomiegeseß einerseits und das

lich geringer geworden ist als im alten Deutschen Reich.

daß zwar -- ich glaube =- jezt 36 Geseße hier fabriziert

einen sehr wichtigen Inhalt haben würden =- ich erinnere
Sculgeseß andererseit8 ==, sind bi8her leider no&lt; niht

abgegeben.

Wir stimmen heute in diesen Gesang durch-

der Reichögeseze durch die Reich3verfassung jekt unend-

Wir machen darauf aufmerksam. daß den vier Siebenteln
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unteren Verwaltungsbehörden zu einer wirklich straffen

besezten Stellen vergleichen und [o feststellen, welche
Arbeit die lokalen Behörden geleistet haben.

der

Einführung

Arbeitslofenversicherung gelangen.

der

obligatorischen

«13 nächster Schritt die Freilassung der Frühkartoffeln

lieferung in der Praxis sich bewährt hat. Sie wissen
wenigstens wir von den großen deutschen Städten wissen,

und überführen in jolche genossenschaftlichen Mastverträge,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) Siefer Wg SiiiigenHaubpietshafilichen Venosien
9

:

?

IG bin der Meinung, wir jollien gerade jet, solange

M etenieit.

wir noh verhältniSmäßig hohe Löhne haben, mit der
Einführung der Arbeitslosenversicherung beginnen. Denn

Ein furzes Wort über die Finanzen. Der Herr
Finanzminister hat uns in den letzten Tagen auseinandergesetzt, welchen großen Wert er darauf legt, daß die Fülle
der Anträge, die eine erhebliche Belastung für den neuen

nur dann, wenn wir die Fürsorge für die Erwerbslosen

in die Hände, in die Selbstverwaltung und Selbsthaftung

der beteiligten Kreise bringen, nur dann haben wir

Etat darstellen würden, nicht als kategorische Befehle von

3107) Berfas ung eb ndePreußischeLandesverjammlung9 .Sihunga
Dritte

Beratung

8107

des

Staat

KN

Verfassunggebende Preußi

M

tandesver!
|

|

Dun

:

(ür 19191
SIOS plum EFRE
DENE AKASAEEN
...
x
Abänderung Iden
haben 28
dieMeia
Groß-Berliner
(Dominicus, Abgeordneter (D. Dem.)]
SATTNNEHERNENFINEMuntien in langwieriger

ihm undder Preußischen Staatsregierung aufgefaßt und gestellt, die in diesen Tagen WIEN Motdnnngen ar
burhgeführt W2öc4 müßten, und nach der eingehenden stehen. Nun hören wir, daß im leßten en Ae

ZUR ir von dm Wt Aen Sand eier Wa SE SOO CEE aer andir 5
titisch

H

aben, können allerdings auch meine

politischen
Freunde sich
Einsicht
nichtund
verschließen,
es wohl zwe&gt;mäßig
ist, der
diese
Anträge
Ersu ei" daß
Die

ur&lt;4 eine Art von Reichssperrgesez den Ländern HHG

vielleicht
auch „nicht
den Gemeinden
| genau sind
St
die
Absichten
-unterrihtei-- jo
wir über

wir an ihn gerichtet haben, seitens der Preußischen Staats- 9rdnung ihrer MU EWENA'enpnuitge Neu-

tunbederHtretelig es Eints für des Suh 190 954 6 fenen Blinen eis 1
Ne

IDN:

zufassen.

5 wi

allerdings
einhellig
ablehnen, dasWir
ist eine
Sondechan
Ee jr0e7
ae Anräge
zum Schuletat.
würden
2,00
ablehnen müssen, daß deShalb, weil zufällig de Zu u

E

;

SIE

.

(Hört, hört! bei der ZO
Deutshen
4ei
in . Demokratis
emofratisc&lt;hen Partei
;

:

der leßte gewesen ist und bei ihm ID EE Nnein Ein derartiges Vorgehen des Reiches, das man von

Interesse aller Parteien die meisten Anträge kestellt

em Staunen aus in etwas verstehen kann, würde

worden sind, gerade dieser Etat in der Durchführ

Gr - einschneidende Schädigung von Zehntausenden von

behindert werden sollte. Wir verlangen, wenn |] Ne Ung
mal die Meannzlage uns Opfer EE WE ei

gleihmäßig auf alle Etats verteilt ni
LEREN

AES

Mu

.

(5xop7 Berliner Kommunalbeamien zur Folge haben
DeShalb richten wir an die Preußische Staatsregierung

pfer EE EEN a“ preußischen Finanzminister
:

ingende

Bitte,

i

Tei

Fier H Knmk 38nose Hotaldersnmlu5g mit einem | nücsten agen die Ns
verehrter Herr Kollege Friedberg, noch einige Ausführ igen

machen. Mir erlauben Sie : MU ein une 5emerkungen
führungen

jed

ammlung mit einem solchen Gejete befaßt wird

jedenfalls Gem
damit die Besoldungsordnungen
der Groß:
roß=
Berliner

En EPEIEFRINGE Wie 8 würden.
|

.

Se

u feuisen Gelneineverursangen in. (eres Sry
)

estimmungen,

di

y

EEE IE 2

(Finanzminister Dr Südekum: Sc&lt;on geschehen!)
.

!

die zukünftige Eg DERrgerDe für =- Sehr schön! Damit ist von den Gemeindebeamten
u Hinweis, den 8 53 dieses Landessteuergeseßes DE, in. Groß-Bexlin eine große Sorge, genommen.
ie Garantie, die er seitens des Reiches für das zukünfti e
I&lt; komme zum Schluß. Wie mein verehrter VorFinanzgebaren
der Gemeinden ausspricht, scheint M redner,
Herr Kollege Gronowski, so haben auch
..

24 2IGREMGES 252.20462.5.5 GNIRE ERNTET Gm findung. dei das Land eine

1aWesdsDaßenGemeindenpluAnd, dengarantiert
Lindern Geginfes Mal
:
Sohr TUnn!

werden foll. jo erheben wir da

daß die 6% in der jeßigen MEANE SRREHRHR DEE

( h richtig!)

2 Fgb
und CIC
NEI Dee
2550
a auen
arauf enhin,nicht
daf ausreichen,
1
Tamil
, Weit
n 5
wir uns
jeht wirkli
neinden 0: NR EN Inn Penh ie unterhalten und gestritten. jeht wirklich lange genug
erhöht

worden

sind.

Es

mü

7:

eblic)

RewEr[h€ auch n0&lt; bei diesemGinfommen ber Stents
nd

(Lehafte

Zusti

i

!

GEE EEG DEEEINEEEE

bei dieser Berücfsichti

.

Reiches mitberücff erfin ID EREEEE RENN Petenten und überzeugen wird kaum einer von uns den
nanzminister

die

weit

!

.

.

der nen,deme
Wincke mn en
daß
erIN
in der Nationalversam
Q

2

mlung „auf

das

;

(Sehr richtig!)

Aber
eiee ungeheuer schwere Zei
Wu.
Zeit

st

2

naezu
unbes&lt;hränkte RIET EIFEPENE t ßischen und deutschen
Wie 100
Prene
rt Gemeinden
:
; Volke 3 ns
nächsten
Monaten
hingewiesen hat,

uod bevor; diese Zeit wird die Probe dafür liefern, ob

(hört, hört!)

jo muß ich sagen,

i

ie düstere Prophezeiung von Bismar&gt; berechtigt war

;

verwalt ungen gen,
ein dürftig
Trost, den
wir Gemeindenur istalsdasre&lt;t
empfinden
können

(Sehr wahr!)

In diese

*

M

oder nicht, die er einmal in seinen Gedanken und Er-

innerungenfingieren
zum Ausdru&gt;
hat: „Wen
Zustand
würde, gebracht
daß sämtliche
d en den

nastien plößlich beseitigt würden, [so Niesen Zu

scheinlich, daß das deutsche Nationalgefühl alle Deutschen

Beinetfünder ; Zusammenhange seien mir noch einige

in den Friktionen europäischer Politik völkerrechtlich

NEE 220
ES RELENEIR REG even
Ihluß a on Groß-Berlin unmittelbar vor dem AbWissen: al esoldungsreform ihrer Beamten stehen. Wir

0er Augen hält, Wir alle, meine Damen und Herren
müssen den Beweis dafür erbringen daß nicht bloß alle
mählich in den 50 Jahren des Bestehens der deut .

Berliner ge M ver die Besoldungsreformen der Großden Zeitungen “ gestattet. Sie werden vielleicht in

keamten Muds die große Mehrzahl der Gemeinde-

dur&lt;halten würde.“ =- Eine düstere Ern Ne ist
das, die uns hier der Gründer des Deutschen Reiches

Einheit wir wirtschaftlih und politisch Mn

hältnisse die I Ge der wirtschafilichen Ver- geshmolgen jd jondern daß gerade auc) im Unglück und
!

n

ezungen

usw

in

it

SE

cot

das

E22

FES

Demen
Uber höher
sind, daß
nerNotwendiakeit
Nation als venen
ELER
ALLI1) Ebe
üunterstell jW FTRSRe
nur wenig
sind is
als ME
dieRte
der ihnen sei
bare
erachten
und an
nöerreibr
stellten Arbeiter und Angestellten.
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.

So dürf 8%
ürfen

die

ichti

;

:

NIT

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

8109+
[Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans
für 1919]

|Dominieus, Abgeordneter (D. Dem.)]
Zu

diesem

Ziel

und

zu

diesem

Jdeal werden

bekommen ? Und endlich: Ist ni&lt;t die Preußische
Regierung der Reichsregierung gegenüber stets nur sc&lt;wach
und völlig einflußlos gewesen?
(Sehr wahr! bei dex Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)

meine

ARE

ICT

;

;

.

politischen Freunde nach allen ihren Kräften sich bemühen Sieh Fra EEN RE en an een
beizutragen. ar

;

.

|

-

in der dritten Lesung des Etats diesen Etat anzunehmen.

(Lebhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Vizepräsident Dr Frentel: Da3 Wort hat der

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Meine Parteifreunde werden nachher dagegen stimmen.

Herr Ahgenrönete, Herat:

(Hört, hört! und lebhafte Zurufe)

Sergt,
Abgeordneter
V.-P.): Meine Damen
2
IGEN (D.-nat.
;
?

--

Senüre

von

Er
verschiedenen

.
Seiten

:Zwischenruf:

den

und Herzen, als wir seinerzeit den Notetat mit den Jug! Es ist das ein famoses AgtatiouSmättel Mit
späteren beiden Ergänzungsetats vorgelegt befamen, da
haben meine politischen Freunde diesemNotetat in der

war klax, daß e3 so kommen würde. Schon Herr Erzberger UD Herr Seidemann haben in der National-

Crivänung
M
sie
umein Proviiorium,
versammlung de3 Reiches genau dasselbe gesagt, als unsre
eie
M
IF
ELIE Parteifreunde dort bei der dritten Lesung des ReichSetats
Vorentscheidung handle, und sic haben umso freudiger
zustimmen können, als wesentliche Vorteile für die Be-

zur Ablehnung gekommen sind. Wir könnten nun dem
Vorwurf, wir arbeiteten nicht positiv mit, wir ständen

ORu
„Scheit M
En
an
Dergteien
avo: nicht
hinter-der Regierung, wir machten keine VerbesserungsTie
0
.
4.
al
vorschläge, sehr kühl gegenüberstehen. Denn so dumm ist

gesehen waren. In der Zwischenzeit haben wir die
ganzen Monate hindur&lt; bei der Ausgestaltung der Einzel»
etais mitgewirkt. - Wir haben Anträge gestellt, die leider
vielfach niht angenommen worden sind.

Wir haben ver-

ja:
so gutsämtlichen
wit das Einzeletat3
fonnten, und
aben zuamverbessern,
Scluß diese
in wir
der
zweiten Lesung angenommen.

wohl niemand im Lande, daß er annehmen könnte, daß,
"96nn wir hier der Regierung den Etat ablehnen, wir
damit dem Lande nicht das gönnten, was im Etat steht
'

:

(Heiterkeit,
Zurufe),
8

.

Sie vergessen, daß wir im parlamentarischen System leben ,

Nun aber, meine Damen und Herren, tritt eine
(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)
andere Entscheidung an uns heran, bei der wir niht ih werde nachher auf diesen Punkt noch eingehen.

inch EO xe De ver 1» ME eer Gwmnglage
I&lt; wiedechole: wir waren auf diese Einwürfe von
pefinden mit EATve EED UNE der anderen Seite gefaßt, und wir könnten sie an und für sich
wären, denn wir leben im parlamentarischen System
und. wie fe-ia aus allen Handbüchern der Staatsremhtslehre ersehen fönnen er der Herrschaft des parlamentarischen Systems bedeutet die Abstimmung über den
Etat das normale. Mittel für die Mehrheit zu einem
Vertrauensvotum und für die Minderheit zu einem Mißtrauensvotum gegenüber der betreffenden Regierung

sehr kühl entgegennehmen, aber dieses Gerede wiederholt
30 19 977-7 aum der Derr Ministerpräsident hat ja bei
der Beratung des Etats der Staatsregierung große Worte
darüber gefunden und uns vorgeworsen, daß die Deutschnationale Volkspartei keine Daseinsberehtigung habe, weil
fie nicht verstehe, selbst positive Vorschläge zu machen ==
und Semper aliquid haeret, zu guter Lett bleibt bei solchen

(Sehr richtig! rechts)

und deShalb nehme ich Veranlassung, hier auf diesen Punkt

7

"om

;

ä

Jür uns steht also die Frage jetzt so: Können wir
der gegenwärtigen Regierung diese Art Vertrauensvotum

Schlagworten, die das Volk vielfach blenden, etwas hängen,

näher einzugehen, und will mit diesem Gerede einmal
gründlichst aufräumen.

guzipremen?
Meineein Dann,
ad, Deren
ich 281 |
(ZurufAM links)MUMENMOT DÜ
ieser Frage nur
paar Gegenfragen
entgegenstellen:
WÜrDE
Hey
If micht auch die gegentoärtige Preußtiche Regierung nur 7 en Ane muebart eätts. Jen! daß zs Michts vor
ein Teil des Regierungssystems, unter dessen Mißwirtschaft wir jeufszen,

..

Bedeutung vorzubringen wüßte !

:

Was8 kann man von uns an positiver Mitarbeit

(sehr richtig! rechts)

verlangen!

up
dessen Boeing, inweiteste
Seeen erdergegenBevölferung verlangt wird?
üssen wir ni

.

(Zuruf links: Nichts!)
h
;

Eee

wärtigenRegierungdasfelbevorwerfen,waswir der Sd WiEEGEDehhießegegen den

Reichsregierung vorzuwerfen haben: Ohnmacht,

äußeren Feind hinter der Regierung stehen =- wobei

sehr richtig!0rechts)

:

ich
bewußt
da3wir
Wortes aber
gente:
stehen.
Haben
daran Fini
fehlen 362
lassenRenierunn
?
Haben

Planlosigkeit und Unproduftivität?
:

;

(Sehr richtig! rechts)
.

.

wir uns nicht immer in Übereinstimmung mit der
;

.

ZN aus die Preußische Regierung inmer nur eint
TERE

RTTEITE EIN NN Nene

(Sehr richtig! rechts = große Heiterkeit und Zurufe)

Neerung Hagen, geweht, wenn die Enteal: js 427
griffe gegen Deuts&lt;hland

leistete, wenn

sie

den

Friedens-

vertrag im Wege des Vertragsbruchs eine uns ungünstige

Auslegung zu geben suchte und uns überhaupt unerträg-

liche Forderungen auferlegte? I&lt; erinnere nur an die Ver-

-.. Venn Sie nicht fo viel dursjeinander rufen würden, Ntanke ges Hern Dirund gehabt haben. Wir haben
wäre,
ich eher verstehen, was Sie meinen, und würde
arauf antworten können. Haben wir nicht vom Regie-

stets auf diesem Gebiete hinter der Regierung gestanden.
;

rungstisch fortaeseßt nur reine Varteireden hier zu hören

(Sehr wahr! bei der Deuts&lt;hnationalen Volks8partei)

81Verfäsungebd Preußische ng99

jemals im Stich gelassen hätten.
ijjen 5 : en.
44-- Verfässunggebende
Preußische
Sizung
am Deutschnationalen
15. Dezember 1919
8112
(Abgeordneter
Adolph Hoffmann:
Ja, woLandesversammlung
Sie in den
(Sehr99.
richtig!
bei der
VolkSpartei)
"

Keller gegangen find! =- Heiterkeit)

Es kommt mir so vor, als ob Sie die Geister, die Sie

Mir scheint, daß der Abgeordnete Hoffmann in meinem

früheren Ministerium nicht genau Bescheid weiß. I&lt;

hin nict im Keller gewesen, Herr Hoffmann hat mich

auch nicht daraus herauszuholen brauchen.
Imo. wir hab
auf/dieterm/Gebieierhinter

selber riefen, ni&lt;t mehr rec&lt;t los werden können,

(sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volkspgrtei)

18 Db "Sie. boreits "Tungsti

UM

mit diejem.

wiel .

"der
der

19.5D
7 0 Neri ann Diesen mer ue
rühmten parlamentaris jen System fertig wären. Ver-

Neqiermig gestanden, wenn es galt, Ruhe und Ordnung
im» Lande zu gewährleisten, wenn es galt, Rei&lt;s8wehr
und SicherheitSwehr zu verteidigen gegen die Angriffe
vonlinks, wenn es galt, den Belagerungszustand zu rec&lt;t»
fertigen. Wir würden auch heute noch gern diesen Be-

Ministertisch erlebt haben, wie da der eine oder andere Herr
Minister da oben aufgeregt hin- und herlief, wenn er
jah, wie hier von seiner Regierungsmehrheit Beschlüsse
76faßt wurden, die er als Minister dieser Regierungsmehrheit unmöglich ausführen konnte

regierung selbst ihn fallen gelassen hätte. Dieses Kapitel

(Sehr wahr! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

„Aljo,

wir

haben auch

auf

viejem

Bediele

hinter

Z

is

lagerungszustand mit vertreten, wenn nicht die Staats8des Belagerungszustandes bedarf no&lt;h einer näheren Be-

gegenwärtigen Sie sich mal, was wir für Bilder am

/,

:

.

ns

Ma ete DEN

trachtung; denn nach unserer Auffassung hat die Staats-

Früher hatten wir einen König

regierung dabei eine ziemlich jämmerliche Rolle gespielt.

(lebhafte Zurufe bei den Mehrheitsparteien und bei der

(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
;

u

-- ich

H SENEN IEEE GI ie ih
freue

mic&lt;

außerordentlich,

daß

Sie mit

solchem

Seh werde mir erlauben, nachher noh auf diesen Punkt

Beifall über die Existenz dieses Königs hier quittieren --,

- Man wird weiter von uns erwarten können, daß
wir keine Obstruktion bloß um der Obstruktion wegen

Reich den Bundesrat, in Preußen die Erste Kammer, die
ihrerseits wieder gesehgebender Faktor war. Das war

treiben; Obstruktion darf vielmehr nur angewendet werden,
wenn es sich um Lebensfragen dex Nation handelt und

ein Korrelat gegen übereilte Beschlüsse, die im Parlament
gefaßt wurden, da wurde alles doppelt und dreifach

jo lange jolc&lt;he nicht in Betracht kommen, darf man mit

durchgesiebt.

nicht etwa die Regierung verächtlih machen, wenn sie
Ansätze zum Wiederaufbau unseres Landes zeigt, Ansäße,

I&lt; erinnexe mich, wie oft dem früheren Abgeordneten-

ZUERGZUONUNEeN.

.

-

er Shsimutiion kein Spiel treiben.
.
- Id will noch etwas weitergehen: Wir dürfen auch

der geseßgebender Faktor war.

Früher hatten wir im

(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volk3partei =Lebhafte Zurufe links)

die wir leider biSher meistenteils
haben
hause ein Gott
EEsei Dank,
vom Heren
sie, ist
wenn
sichanderes
sagen
|
EICH vermissen müssen.
konnte:
da drüben
no&lt; &gt;ein
(Lebhafte Zurufe links)

Gaus, das unter Umständen ausbessern kann, was wir

ne
ae
und Herren, ich hatte eigentlich er- falsch gemacht haben.
artet, daß
Sie mir, wenn ich hier so objektiv die ganzen
Lebhafte
Verhältnisse untersuche, Ihren Beifall zollen würden.
2
link
(Lachen links)
-

|

Zurufe
linfs)
( . of - „aurüfe

.

Und durch diese Einrichtungen von früher war Gewähr
dafür geboten, daß auch die Interessen der Minderheit

Endlich wird man von uns erwarten können, daß

37 Geltung kamen,

wir uns der Mitarbeit an den verschiedenen Geseßzen

(erneute lebhafte Zurufe links)

und anderen Vorlagen einschließlich des Etats nicht entziehen, daß
wir
in
die
Ausshü
:

:
- i&lt;

Willen, zur Verbesserung dieser Vorlagen beizutragen.

zur Geltung kamen, und früher wußte das Parlament

3I&lt;

jedes
Parlaments, wirklich auszuüben. Nun, wan haben
wir an Stelle dessen heute? Heute repräsentiert sich der

yen,

daß wir in die Ausschüsse gehen mit dem ernsten

|

brauche uns

(Lachen
links).
vor

;

.

.
wiederhole,

auch

:
die

N

Interessen

,
;
dex Minderheit

auch die parlamentarische Kontrolle, die Hauptaufgabe

Ih überlasse 5 ERD 2 omen souveräne Volkswille in der Mehrheit des Parlaments.
die Deutscnationale Volk3partei nach dieser Richtung
voll und ganz ihre Aufgabe erfüllt hat. Der Herx Minister-

präsident hat in seiner Rede beim Etat der Staat3regierung gesagt: Mühen und Schaffen, darauf käme es

Nun, glauben Sie denn, daß der gute Geist, der in den
Millionen unserer Volksgenossen zu Hause ist, sich nun

ausgerehnet steis in dieser Mehrheit des Parlaments
verkörpern müßte?
|

ILE- zee
die Aufgabe allex Fraktionen. Nun, wir
(Zurufe
links)
„daß
wir dieses Mühen und Schaffen auh von
:
enichlich,
i
ist
5
j
unserer Seite Miige iese en
ff
Irren ist menschlich, irren ist sehr MERH:
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
" (lebhafte Zurnf linfs)
&amp;

Aber mit diesen vier Punkten erschöpft fich das, was
an von positiver Mitarbeit von un3 erwarten kann.

99. Sig Lande8vori. 1919

-- und auch Sie werden sich irren.
(Stürmische Zurufe links)
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[Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans
für 1919]

Sergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) (fortfahrend])

=-- Ein Ordnungsprogramm, zu dem sich leider- die

Mehrheit3parteien in bezug auf seinen Inhalt bisher

[Sergt,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Sch" älaube, daß die heutigen Parlamente

Mehr:

nicht- Aeiuer
haben! Ih komme noh 4 au sprechen;
Meine Damen und Herren, wir haben also Vor-

das volle Verständnis gewinnen können. Die Regierung

mitanzujehen, wie hilflos am mander Richtung, eigents

SRLID
:
I
En
NENTE
Da
seßzt nun die
Aufgabe
ver: Opposition
ein,
da muß

üßte,
wir
endlich
im
anfommen müßte,
daßdaß wir
endlich
8

DieKd
pposiion dafür M
sorgen, daß nichts Dummes
geschieht,
:
.

an
Vorlagen
bekommen,heute
zur vom
Abwehr
gegenausgeseßt
den Aus:
verfauf,
dem Deutschland
Auslande
ist,

in

i

ihlicken- müs en jelbit- niht-

deit EE häufig ue 0 fie iD . MI " jhläge SIcNNn „gema - Allerdings gäbe es noch genug
auf der anderen Seiie hat die Initiative verloren, und
von parlamentarischer Kontrolle keine Spur mehr!
(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen VolkSpartei)

(stürmische3 Lachen links -- Sehr wahr! bei der Deutsch-

lic) nach jeder Richtung, die Negierung ist.
(Sehr richtig! rechts)
Sie wissen doch ganz genau, daß es zunächst heute darauf
Reiche irgend etwas

.

N

:Mtigl

nationalen Volkspartei)
da muß die Opposition" vafür eintreten daß wir nicht

(jehr richtig! rechts)
27er ie "eenierung ist hilfivs und bringt nis? Sis

fönnen froh sein, daß es eine Opposition gibt, die stark
genug ist, zu negieren und die parlamentarische Kontrolle

zu Frankreich endlich auf eine erträgliche Basis zu bringen,
nichts anderes geeignet ist, als Nordfrankreich wieder

einer reinen Parteiregierung überliefert werden, und Sie
an Ihrer Stelle auszuüben
EID

NERINE,

5

*

|

-

wissen auch, daß, um unser Verhältnis aur Entente und
aufzubauen!

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volks8partei =-

.

Stürmische Zurufe link3)
05

s

|

:

Und die Regierung ist wiederum hilflos

und vermag keinen umfassenden Plan

dazu

aufzustellen.

ET

(Sehr richtig! reht3)
Wir müßten eigentlich aus Mitleid solche Pläne unserer?
S

ER Mn ee er Mitenpräinfäkgeen zun seits vorlegen. Aber, meine Damen und Herren, dazu
machen müßten. Das ist nur unser eigenes Interesse,

das fönnen Sie nicht von uns verlangen. Gewiß,
unseren Wählern gegenüber müssen wir zeigen, daß wir

auch Pläne haben, Pläne, wie sie die Regierung nicht
gezeitigt hat.

|

|

war d99 wohl Die Vorbedingung: vas Sie erst einmal
Ihr Regierungssystem „Invert und aufgeben.
wollen wir mit Zhnen Über [9 etwas sprechen,

Dans

(Sehr wahr! recht3)
I&lt; erwähnte eben das Ordnungsprogramm.

Der

(Sehr wahr! bei der Deutshnationalen Volkspartei) =-

Herr Ministerpräsident hat in seiner Rede zum Etat der

ZurufSENSE
link8: Inei .der Theorie!);

Statvregicnmg
auch dieses Ordtmugsprogramu, verühln
eider aber ohne die Punkte, die die mehrheitssozialz

AU

AU-WerDe

2

geb 5 00505m 7 5 ei) daß jan prantiimheBeispiele demokratische Partei so jehr angehen jollten, einer näheren
berufsständis&lt;en Parlaments entwickelt und bei jeder

Gelegenheit ausgearbeitet haben? Wissen Sie nicht, daß
is 1" NE 2 2008128 Weise die Arbeitsgemeinsc&lt;haft
SETE Ie?

Erörterung zu unterziehen.

(Sehr richtig! rechts)
Hexr Heilmann, der Redner der Sozialdemokratischenp

DI
(Surzuf)

Partei, hat sich die Sache noch einfacher gemacht. Er
hat nur ausgeführt, der Redner der Deutschnationalen

Wissen Sie nicht, daß zu unseren Programmpunkten

= das bin ich =- wagte nicht, offen auszusprechen, daß

gehört die Gewinnbeteiligung der Arbeiter in Form ver
Werks-Arbeitergemeinschaft ?

sie in die Regierungsmehrheit eintreten möchten. Nun,
meine Damen und Herren, da hat er denn doch da%

Wis en Sie(Heiterkeit und Zurufe)

Ordnungs3programm recht sehr mißverstanden.
Z

ichtia

!

Reichönotopfer dur&lt; eine Zwangsanleihe zu ersegen Jür solche Toren werden Sie uns do&lt; wahrhaftig nip
gesucht haben, die auch, wie in Banfkkreisen verlautet,
von der ReichSbank vorgeschlagen gewesen ist, die ihrerseits

alten, daß wir in die gegenwärtige Regierungsmehrheit
Lintreten mödten.

das Reichönotopfer in Grund und Boden kritisiert hat?

(Sehr gut! rechts)

(Hört, hört! rechts)

Wozu? Um uns dort gänzlich unterbuttern zu lassen

Wissen Sie nicht. was Wir alles für Vorschläge aut bem
Gebiete des Ernährungswesens gemacht haben?

(Zurufe)

.

wie 23 ja den anderen büraerlichen Varteien geschehen ist?
(Sehr wahr! rechts)
.

Für so töricht werden Sie uns doch nicht halien, daßy

-.

wir in diese Mehrheit

Und meine Damen und Herren, darf ich in aller Bescheidenheit auch einmal daran erinnern, daß hier von
uns ein: Ordnungsprogramm
verkündet worden
ist!
GE
ZZ
N+5
;
(Heiterkeit
Zarufe
Gio: 15 Präsidenten)
Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unter-

eintreten würden, um etwa Bi

triebsrätekompromisse mitzumachen oder Sc&lt;ulkompro/
misse usw, daß wir durch unsern Eintritt in die gegenwärtig
Regierung3mehrheit
die eie und Sünden, die ne
Mehrheit unter der Herrschaft der Linken auch weiterhin
begehen müßte, nun selber mitmachen und dafür die Ver
antwortung vor -dem Volke übernehmen müßten !

Siegen
eineVerhandlungen
Zaun undetwas
Den
es wenn
nicht
vielleicht unsere
mehr würde
fördern,

Pi | das Ordnungs
g3programm

Sie mehr den Herrn Redner als sich jelbst hörten?
(Bravo! recht3)

fordert auf seiten der Linken Verzicht auf die unglüs
liche Regelung der Erwerbslosenfürsorge, wie sie heult

Es

.

.

n

(Sehr richtig! rechts)

j

sagt

etwas anderes.

| 53

ema ir SUSE SETGST S EOU
für 1919]

-&lt;=T

VENT
zeiwasFertiSOin
er zufragt diesen
nur
a&lt;hli&lt;h:
war
schu
aran, En
daß
wir

8115" Verfassunggebende
99. kamen
Sizung
116
[Hergt,
Abgeordneter (D.-nat.Preußische
V.-P.)] Landesversammlung
Zuständen
? am 15. Dezember 1919
besteht ; es fordert Verzicht auf Übertreibung des Betriebs(Surufe)
rätesystems ; es fordert Verzicht auf Sozialisierungs- Wenn ich mir in heißem, ernstem Bemühen selbst diese
experimente und die schematische Regelung „des Stunden- Frage vorgelegt habe, so bin ich zu dem Ergebnis getages in der Richtung, daß sie ersezt würde durch ein
System, mag es Akkordsystem oder ein anderes sein, das

kommen, daß da3 einmal es ist das vorhin von einem
der Herren Redner gestreift worden -- zweifellos am

ermöglicht, Höchstleistungen innerhalb der Arbeitsstunden

System =- sagen wir einmal ganz offen -- der staatlichen

zu erzielen und Überstunden zu machen;

Bevormundung lag, an dem System, daß in Deutschland

(ehr richtig! rechts)

MEERE REERPIERAE KARNERIRR IN

es fordert Verzicht auf Streiks; es fordert Schuß der

Nerannugrtliteitmneiünl abging oder überhaupt nicht

Arbeitswilligen und Geltendmachung der Staatsautorität. emen ennie Das zweite aber war =- imp ; darauf
Meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht jagen:

wie kamst du denn dazu, uns diesen Verzicht zuzumuten?

9mmt

es mir heute an =-: wir waren ein Reich, das

82 nach außen geeinigt schien und starke Volkskräfte

Nun,
auh wir haben in diefem Ordnungsprogramm war,
indolent
vate dasebarMRef
pfer gegenüber ZE Parteiauffassung gebracht.
innerlich leider übernim
:
3
(Sehr richtig! rec&lt;ts -- Zurufe)

(Zurufe =- Sehr richtig! links)

Wenn wir Ihnen diesen Verzicht zugemutet haben, war

Es war uns nicht gelungen, die einzelnen Teile des

es aber vor allem deShalb, weil auf allen den von mir Landes innerlich zusammenzuschweißen, vielmehr klafften
genannten Gebieten Ihre früheren Parteidoktrinen in der
Zwischenzeit gänzliches Fiasko gemacht haben.

hier und da Risse zwishen den Staaten und ihren Provinzen. Aber was viel bedauerlicher war, es war uns

(Sehr richtig ! rechts)

iEnngen: die Gesellschaft Deutschland3 zusammen=

iG
Anstati
HHerrennunvom
mit diesen
Fragen, zuundbeschäftigen,
haben
die
egierungstis;
von der

:

(Sehr
richtig links).
:

Nj

:

A

Sozialdemokratie nichts weiter tun können, als vom R MOST DUG HafiDiMIERSCENEIIGUN
Sa PangbProgroum
nung
udder ant
die weil wir nicht die Führer hatten1; ndas "Bolt über
orie von
der
Einheitsfront
Arbeiterschaft zu diesen Mangel hinwegzubri
jeden.

Mit dieser Frage werde ich'mich jezt etwas näher

nn

iniwvegaupringens

leben! Endes der ZU

heichüftigen. Die Ginteiteiraut Me Mbeiterimait?! Gli

We emen den WiT-Heuts vor vns jehen,

jeitSfront,argen
wen? pin
Her Sceidemann hat es
einer
Interpretation
dieses Schlagwortes zur Genüge

(Sehr richtig!
rechts
=- Widerspruch links) *
:
ie
Trage:

&gt;

gesagt : Front gegen das gesamte Bürgertum! Die hiesen“EEam alen Melee EE erlfir0
SiesUe Han wn r aus Hedröhie die Ne Aufgabe stellen, um den Wiederaufbau Deutschlands zu
;

egierungömehrhei

sind, wenn sie niht nach wie vor nach seiner Pfeife
tanzen wollten.

Stlthen?

;

;

..

SOHBATGER TERE ZUESJUGE REINL:

un

(sehr richtig!)

(Schr richtig! rechts)

Welches Unheil würde aber dem deutschen Volke ent-

stehen, wenn wir uns auf solc&lt;e Parole einlassen wollten!

diese Risse zu überbrüen, die Berufsgruppen, Stände,

Klassen und Gesellshaftsschichten zusammenzubringen und
die 60 Millionen Deutscher einheitlich zusammenzuführen.

(Sehr richtig ! rechts)

(Sehr richtig!)

Eine politische Unmöglichkeit ist es, eine sol&lt;he Parole

Demgegenüber nun die Parole der Einheitsfront der

auch
Zur en
len. große Politik ma Mreci
ersmhat,
gegen
Das Bärau!
Mein Dame Jahr4.
„Der
Politiker, aufzustel
der wahrhaft
erren
von der
Linken,
Sie sind ja rükschrittlich
will, muß sich doch heute ahbe droit, By Frage inen zehnte hinein, bis ins vorige Jahrhundert! Das sind ja
legen: was hat uns denn zu all dem Elend geführt, das

die alten längst überholten Erinnerungen an Ihr Pro-

=
(Sehr richtig!)
Zn in dem Sinne, daß die persönliche Schuldfrage

.
(Schr rimtia! rechts "5 Lachen links)
is haben in Die ganze neueiZeitzverschlafen.

ir heute vor uns sehen ?

gramm. von? 4891:

8 Melt aid ; I&lt;h fon zeinent Herrn Norreönet, dem
„enÜbgeordneten

Gronowski, nur

beipflichten.

(Sehr gut! rec&lt;ht8 = Anhaltendes Lachen links)

Diese

0

;

;

;

PRGnMn1 Ttöftogen 9m9en Zinar Jewis 00) 21m EE we ten ese MulanaanmnKeie me
in

;

ragt

in

seiner

al

:

einsamen Denkungsweise nur immer wieder: wer war es, SD R BULOZNtE AGSWNNRELN
uns zu dieser Not gebracht hat; sind es die sogenannten

Dutteee
js
es zi Sottalisten,
die die Reemacht
haben, oder ist es
Erzberger oder wer

II g-

Wer

dies

:

(Sehr richtig! rec&lt;ts =- Zurufe
links)
i

[nstBise persönliche Schaldsrage wi5d au &lt;&gt; damit 8 Weir Wasch di AbpeonboSemafie Me

eine Rolle SERN finden = im nächsten Wahlkampf noh
!

99

|

i

(Zurufe)

. Sitbg Lande8vers. 1919

Mehrheitssozialisten den Klassenkampf abgelehnt hat, so

hat er Unrichtiges gesagt; denn mit dieser Parole haben

auch die Mehrheitssözialisten den Klassenkamfp in alier
5492

81 7 Verfas ung ebende:
[Dritte Beratung des StaatshauSshalts8plans
für 1919]

Diese3 Wort wird Ihnen auf die Nerven fallen,
wir den Ausdruck national in unserem Parteinamen habe

[Sergt, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]1

Gu und inuse Ru

.

Form und für alle Zeiten beibehalten, und man denke, 0 NNEN Fe Sit die Nui iE "Ar

nicht nur in Deutschland soll die unselige Spaltung

zwischen dem gesamten Bürgertum geschaffen werden, nein

deutsch Vaterlandspartei, und was da alles in Betracht

kommi. geschehen ift verefeln

Wir haben das Wort

ju ven ganzen Welt ; denn Se süieln, OE 2228 national nicht gepachtet. Wir wollen, daß es jolde
über

die

Grenzen

von

Deutsc&lt;land!

as

Jrrtum, der InternationaliSmu3.
Zz

un

.

1

(Sehr richtig! re&lt;ts

1jt

Jhr alter

;

,

ne

:

243

;

=

“ en ve / ie m . en )

|

ZE

;

ehr

Zuruf links)

wahr!

bei

der

Deutschnationalen

VolkSpartei

und sie mögen ruhig bei den anderen Parteien verbleibe

-=- Die Arbeiter von links haben Ihnen die Antwort

wenn sie ni&lt;ßt zu uns herüberkommen wollen.

gegeben, Sie haben diese Einheitsfront niht mitmac&lt;en

nationale Arbeiter sollen sie sein, und wenn wir auch das

wollen. Aber Jhre Arbeiter auf dem rechten Flügel

werden sie auch nicht mitmachen, und unsere Arbeiter =(fiaxke Heiterkeit Unts)
|

-=-

Sie

|

werden

es

den Wahlen erleben,

(Zustimmung re&lt;ts -- Lachen links8)

wieviel

Arbeiter bei uns und den übrigen bürgerlichen Parteien
fich befinden --

(erneutes Lachen)
.

dieler

Koaliti

5

|

,

hes

Koalition werden wir uns nicht entziehen;
(lebhafter Beifall rechts)

Umgekehrt, meine Damen und Herren, sind wir auch:

bedanken sich vor allem für eine solche Parole.

für einen sohen nationalen Blo&gt; durc&lt;haus die geeigneten

(Sehr richtig! rechts)
Ich sagte, es wäre das allergrößte Unglück für unser

veutsches Vaterland, wenn für alle Cwigkeit so das Tischtuch zwischen den beiden Teilen der Bevölkerung zerDer Arbeiter ist Staatsbürger wie

jeder andere!

5j

sie ist unser Zukunftstraum.

NEE

schnitten wäre;

Dogma von der nationalen Pflicht auf die anderen BE

rufe übertragen, dann ergibt sich ein großer nationalet
Bloc, und in einem jolc&lt;hen werden wir gern mitarbeiten

,

bei

Nut

|

(Zuruf: Auf einmal!)

Bunde2genossen und unentbehrlich.
(Zustimmung rechts =- Lachen und Zurufe links)

FHexr Abgeordneter Heilmann hat uns in seiner Reds)
zum Etat der Staatsregierung eine Frage vorgelegt, die
ex wahrscheinlich für sehr peinlich hielt, und womit er

uns eine Verlegenheit bereiten wollte; er rief uns näm-

lich zu: nun, meine Herren Deutschnationalen, wie steht

|

i

9"X

ich,

j

i

-

-=Herr Abgeordneter Hoffmann, Sie wissen doch nicht, 25; Etapi
36 zee
u, ; imm ee
was, ich früher für eine Meinung vertreten habe; ich habe
Jtag Nrn
3
el
Meins Anschaupug: nam: dieser Nicmnugmemalagembert
g

3

g

*

nationale Volkspartei steht auf dem Boden des allgemeinen,

gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrechts,

(Zuruf)

(Lachen links)

=- Der Arbeiter ist auc&lt; nicht der gegebene grundsäßlihe
Gegner der Arbeitgeber oder der Angestellten, der mit
ihm im Betrieb verwendet wird. Er ist Mitproduzent,

auf dem Boden des Frauenwahlrecht3 und auf dem Boden
de38 VerhältniSwahlrec&lt;ht3 heute und morgen und für.
immer.

und ;gibt das Mittel in; der Arbeit3gemeinschaft,
um die
0
"DR

(V ravo;

;
bei; der Deutsc&lt;hnationalen
Volkspartei; =

Seve nu berihas und die Angestellten- und Arbeiterschaft Stürmisches Lachen und Zurufe bei der SozialdemokraMeine DUmon und. Serren:.-küra. "Aufgube: der
Regierung wäre es, die ganze Arbeiterschaft dahin zu
erziehen, daß sie einerseits nicht international die Grenzen

tischen Partei, der Deutschen Demokratischen Partei und
der „Unabhängigen STUNDEN Partei) *
Herr Abgeordneter Heilmann zitierte dabei ehemalige

Interessenpolitik betreibt, sondern daß sie auch den anderen

nannt = und wollte sie gegen uns ausspielen, als 4

hinübersicht und daß sie andererseits nicht einseitige
Berufen und Ständen gönnt, was diesen zukommt,.
|

.

!

;

Altkonservative, =- so hat er den Grafen Westarp ges
die Herren anderen Sinnes wären als die Deutschnationale
Volkspartei.

Wir haben es mit großer Freude begrüßt,

al erding3 mit der Maßgabe, daß ihr von den anderenj
jehr wahr! bei der Deuts&lt;hnationalen Volk3partei)

don eie A znlieder der ebemaligen SENNwativel

Berufen und Ständen auch gegeben wird, was ihr

aus oder im NReichstag gesessen haben, den Weg zu uns

selbst zukommt.

(Sehr war! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

1
gefunden haben und bereit sind,
mi t

und unsere Aufgabe zu

fördern.

uns

zu
zu

arbeiten

(

Und da wir wissen

daß 1.5 ME ehrliche jon gerade Menschen a

Meine Damen und Herren, wie bezeichnet man es nun,

sind wir auch davon überzeugt, daß sie, wenn sie nun den

wenn ein Arbeiter sol&lt;e Anschauungen, von denen ich hoffe,

Weg zu unsgefunden haben, sich auch voll und ganz auf

daß
sie Diraneiie in zunehmendem Maße bekommen,
vertritt, daß es nichts ist mit der Internationale, und

unser Parteiprogramm
eingeschworen
haben:
FOTs
:

Pflicht, und die Arbeiterschaft, die sich zu diesem Gedanken
befehrt, nenne iM nationale Arbeiterschaft

bleiben, wenn er sich innerlich unserem Parteiprogramm
entfernen wollte.

(Sehr wahr! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei=-

(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschnationalen Volks-

daß er nicht einseitige Interessenpolitik zu betreiben hat,
sondern daß er sich auf seine Pfliht den anderen der
Nation gegenüber besinnt? Das nenne ich nationale

Zurufe und Unruhe link3)

;

(schr. wahr! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
und keiner von ihnen, sie mögen Namen haben, welche
fie wollen, würde bei uns auch nur einen Augenblie

partei =“- Lachen link3)

&lt;&lt;Z

in den Vordergrund geschoben, woraus er herleiten wollte, grin 3 M2 00N -.ist es ja aun nichsemorden. Aber
daß wir für die anderen Teile des Bürgertums und für Bi &gt;78 Nee as tene In en R dun I
8119:Einheitsfront
Verfassunggevende
Preußische
99. Sizung
amgerissen
15. Dezember
8120
seine
der Arbeiterschaft
nichtLandesversammlung
al8 ein Mit"7" : un
zen ugen
und dem 1919
Volke enthüllt,
arbeiter in Betracht kämen ; er hat gemeint, wir wollten iur 0 4 ZU Se GABE nn anker je fommen

ein reaktionäres monarchisches Regime aufzwingen. I&lt;

hin in der angenehmen Lage, auch nach dieser Richtung
heute die Antwort zu geben; eine Antwort, die zwar
shon immer und immer wieder von uns gegeben worden
ist, die Sie aber nun einmal nicht glauben wollen. Von
reaktionärer Monarchie

ist

keine Rede, wir wollen eine

„nt: d uc&lt; üb N, fich seit M Wurhen

ier, m es rüben in der Nationalversammlung abPVePielt ha ei nter do), auf wie schwachen Füßen die

82901 wärtige Regierungsmehrheit steht,
(sehr wahr! reht3)
„,.

,

,

,

j(Lebhafter
oziale VolBeifall
k3monarchi
e.
M SieRERE VE3DIE fed
bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei =- heute noch genau so da, wie sie gestern und vorgestern
Lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

vorhanden waren. I&lt; will hier kein Parteigezänk ver-

Eigentlich ist ja sozial und volk8tümlich dasselbe. Wenn
wir uns Deutschnationale Volkspartei nennen, so sagen

anlassen, ich könnte mich sonst etwas näher auf die Ursachen einlassen, die die Mehrheitssozialisten dazu geführt

besonders große Rolle spielt. Aber man kann nicht oft
genug gegenüber den Anfeindungen, die wir nun einmal

zutreten. Aber, wie gesagt, wir wollen keine solche
Parteiauseinanderseßung.

wir ja eben damit, daß. bei uns der soziale Gedanke eine

Haben, mit den Unabhängigen in die Verhandlung ein-

vun den gn eren
auf diesen unseren sozialen M
Adolph Hoffmann: Wer hat verhandelt?
:
Wer hat Ihnen den Bären aufgebunden?)
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volköhartäi =

Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

05

*%

:

.

1

Gewiß st.es Innen Beider nur angeflogen, jawohl

DeShalb pflege ih mich immer so auszudrücken, daß wir
nicht die alte, die konstitutionelle Monarchie wiederhaben

(Lebhafter Beifall rechts)
Meine Damen und Herren, ich sagte, die Ursachen, die

wollen, sondern eine soziale Volk8monarchie.

die Regierungsmehrheit bedenklich) gemacht haben, sind

(Lebhafter Beifall bei der Deutschnationalen Volkspartei =Wiederholte lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen

geblieben. Wir wissen, welche ungeheuren Schwierigkeiten
die Regierung innerpolitisch, auf dem Gebiete der
Ernährungsfürsorge, auf dem Gebiete der Kohlen-

Meine Damen und Her en, wir denken nicht daran, diese auf dem Valutagebiete bedrohen.Partei)

EE

/

.

.

fürsorge,

Mona anderen aufzuzwingen; wir sind keine Put|

'

finden Sie zweifellos ungeheure Schwierigkeiten.

(na, na! link3)

(Rufe links: Durch Ihre Schuld!)

wir sind kei

2 sj

der Verkehrsfürsorge, auf finanziellem Gebiete,

:4iFep.
EI Katmstrophenpolititer

.

.

-=- Nun. fangen Sie wieder mit der Schuldfrage an! Wir

werden Ihnen beim Wahlkampf darauf antworten; hier

(Webhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

von der Rednertribüne antworte ich Ihnen heute auf

- Ja, Ihr eigener Redner hat uns fa vorhin die Wege

die Schuldfrage nicht, Sie können so viel Zwischenrufe

gewiesen, auf denen wir die Monarchie einführen sollen. women
We Siemeine
wolen: Damen
7 2
ierigkeiten,
und benen
Herren, poltäcen
sind
aber
(Sehr wahr! rechts)

mindestens ebenso groß. Wenn ich darauf hinweise, was

Er hat richtig bemerkt, daß in der Reichöverfassung der die Entente Unerträgliches von uns fordert, wenn ich auf
verfassungsmäßige Weg dazu gegeben ist, und wir brauchen

nur an das Volk zu appellieren, und heute shon würde

das Volk die Monarchie wählen.

die Auslieferungsfrage hinweise, die die Regierung biSher

künstlich in den Hintergrund geschoben hat, so brauche ich

nichts weiter darüber zu sagen, welche Möglichkeiten für

(LebhafterZeifall
bei der Deutschnationalen Volk3partei =- ein
Rentennnneteis
In
an die heutige
Re
türmische Zurufe und Lachen links)
;
;
j
!
G
Sin
ti

;

n

;

gierung

Meine Damen und Herren, wir zwingen aber niemand

si

nicht etwa mit dem Gedanken. trägt:

nun,

ich gehe eines schönen Tages davon, ich verschwinde dann

wiE08Wwe=18DlDadaalalsBeihlelThenum 1 er Di We

vor. die Jrape gest fähe. bes nation Me eie

(lebhafte Rufe links: Wie Sie, wie Wilhelm!)

0 ihn vorhin geschildert habe, mitzumachen, und e3 kämen

=- ich bin nur der Gewalt gewichen, ih wäre da-

ei der Bildung dieses nationalen Blo&gt;s andere Parteien

geblieben -,

oder Gruppen und jagten: wir sind no&lt; nicht so weit,
um diese Monarchie von heute auf morgen mitzumachen,

wir halten die Lage noch nicht für reif; nun, meine Damen
und Herten,
dann- würden. wir ihnen jagen:
sagen: gut,
gut, dann
:
warten wir noch ab, wir zwingen euch nichts auf, denn

(Lachen und Zurufe links)
H

(Leb

:

;

;

Zustimmung links)

99. Sitg Landes8vers. 1919

:

;

|

T

id

:

|

und es steht dann eines schönen Tages in der Zeitung:
Der Konkurz3 ist eröffnet, der Gemeinschuldner ist entflohen und hat die Bücher mitgenommen.

ur issen daß die Wahrheit sich ganz von allein Bahn
;
ebhafter Beifall bei der Deutschnationalen Volk3partei ==

teht d

(Lachen und Zurufe links: Wie Sie!)
-- I&lt; habe keine Bücher mitgenommen, der Herr Finanzminister kann - das bestätigen. =- Sondern wir fordern,
.:

61

:

daß die Regierung nicht bloß für ihre eigene Regierungs542*
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[S ergt, Ilboeord
Abgeordneter 2 (D.-nat.
zeit verantwortlich ist,
nachfolgt

Wi

sondern auch für das,
|

angewachsen wäre. Also ein fortgeseßtes Steigen des
Defizits im ReichShaushalt und damit der schwebenden

=&lt;-=- Shu)
Ee Deren
das war.
eröffentlihung,
die übrigens
in deram Art,einewiezufällige
sie er-

V.-P.)1

:

8122

was
.

.

folgte, weil sie nicht vorbereitet war, weil das Publikum
im In- und Ausland nicht von langer Hand her auf

|

diese Verhältnisse hingewiesen war, sofort einen ganz

(Sehr richtig! re&lt;ht3s -- Allgemeine stürmische, immer

außerordentlihen Valutasturz herbeiführte.

können, daß die alte Regierung, zu der ich mich zu rehnen
die "Ehre hatte, nicht für das vorgesorgt hätte, was ihr
nachfolgt, jo irren Sie sich vollständig.
'

Wer hört
denn amtlich etwas davon, wie eigentlich die finanzielle

77 dent leider gibt es bei der gegenwärtigen Regierung
ni&lt;t wieder eine Kurve nach der andern Seite = sein

(Lachen und Zurufe links)

wie das Defizit des Reiches und die schwebende Schuld

2 Men Sie etwa-meinen. den Vortourf erheben zu|
wiederholte Bravorufe und Zustimmung links)

:

:

8

;

wird? Wahrscheinlih macht sich Herr Erzberger die
Rechnung so zurecht: es ist zunächst ganz gleichgültig,

des Reiches sich gestalten ; ich

bekomme bald die Auf-

Bennes nachuns, nach unseren.eigenen Gedanken und gene" aus ven Steuern, und dann ist die Sache au
dem Abgrund drin, in den Sie uns hineingeführt haben.

Wissen Sie denn aber darüber Bescheid, was eigentlich

(Lebhafte Zustimmung rec&lt;ht5 =- Lachen und andauernde

Reichstag beschlossen sehen oder beschlossen sehen werden,

stürmische Zurufe links)

eingehen wird? Fragen SE! den preußischen

nicht die Politik verfolge: apres nous le deluge, nach uns
die Sintflut, sondern daß sie rechtzeitig Aufklärung dar-

Urteile in bezug auf die Auffünfte dieser Steuern hat,
3xt, hört |
recht2

s

I&lt; sagte: ich verlange von der Regierung, daß sie

über gibt, wie wir eigentlich stehen.

(Sehr richtig! =- Sehr gut! links)

an Aufkünften aus den vielen Steuern, die wir jetzt im

Finanzminister; der kann Ihnen sagen, was er für

5485

|

u EN in )

|

|

a EE DRWe R1Ii

Dejehoh
richten wir an die Preußische Staatsregierung =- Reimpant
Fat ich fehon vorhin zitierte =-, dem Volke
Reichsregierung haben wir nicht hier =- die Auf- nicht
vorenthalten wird.
forderung,

daß.

sie diese Volks3aufklärung in

4

allergrößtem Stile betreibt.
!

:

Een
(Sehr gui Techim md. lmfs) M
Sonst kommt es dahin, daß sich das unglückliche Volk

eines schönen Tages vor dem Chaos sieht und nicht weiß,

wie die ganzen Dinge zusammenhängen, was nuneigentlich

die Ursachen dafür gewesen sind, und daß eine riesengroße
Enttäuschung eintritt, die notwendig zu den allergrößten
inneren Schwierigkeiten führen muß.

(Sehr wahr! rechts)
Meine Herren,
ehrlich --

(Sehr richtig! rechts)
Wissen Sie denn genau darüber Bescheid, wie es mit

unserem Ernährungswesen eigentlich steht, wie lange wir
mit dem Getreide, und was sonst noch in Betracht kommt,

gusreichen? Wissen Sie denn, wie wir die nächstjährige
Ernte sichern können? Nein, wir hören nur, was ge-

segentlih das Reichswirtschaftsministerium oder das
Ernährung3amt sagt, und denken uns dazu, was andererjeit3 das preußische Landwirtschaft3ministerium sagen

könnte; aber an einer einheitlichen Aufklärung

wissen Sie denn =- seien Sie einmal

fehlt es völlig:

G

Meine Damen und Herren,

wir wollen aber klar

(Lachen und Zurufe links)

sehen, damit wir nicht plößlich vor dem Abgrunde stehen.

-- Sie wissen 8 genau, wie ich da3 gemeint habe;
wenn einer
Ihrer Freunde diesen Ausdru&gt; gebraucht
hätte, hätten Sie nicht ein solches Geschrei erhoben ==

(Bravo! rechts =- Zurufe links)
Ganz ähnlich ist es auf dem Kohlengebiet. Wir haben
ev3 neulich hier gehört: drei Sti verschievens

(sehr richtig! rechts)
beantworten Sie mir einmal die Frage: wissen Sie denn

Meinungen.
!
Auffassung!

Bringen

hier und drüben im Reich8parlament darüber Bescheid,

wie wir eigentlich heute stehen?
EN

In:

423

Sie uns endlich
(Zuruf linfs)

die einheitliche

|

.

ier welten wir do: ee Shenvor aufer Auge]

2

jekt auf

einmal

enthü

ehen,

als

tropfenweije

Ent-

EE IN IN I "- nur Sy (äshnngen 51 ersenen, an EIE RIG: daran

=

I&lt;

weiß

es

nicht,

deSha

itte

ich

gerade

die

daß

uns

die reine

Wahrheit

gejagt

wird.

„aft

ei

Preußische
Regierung,
Sforvertune
Aufklärung
unn, eine Deschumigungspoutt
und
zu geben, und
Sie tätenmix
gut, die
wenn
Sie sich dieser
meiner erik
eine Politikpan
des unangebrachten
OptimismuS,
Bitte anschlössen, um sich auch einmal belehren zu lassen;
denn sich belehren lassen. das tut uns allen not.

|

(jehr richtig! re&lt;ts =- Zurufe links)
E

NEE

SIEHE:

(Sehr richtig rechts und links -- Heiterkeit und Zurufe) it MINEN ind iE fade Mn
Wissen Sie denn darüber Bescheid, wie es eigentlih mit
den Reichsfinanzen steht? Da fand vor einigen Wochen
eine Reichsratösizung statt, und in dieser kam eines der

Zwischenrufer, die mich immer unterbrochen haben, wissen
überhaupt gar nicht, was für Gefahren vorhanden sind!
LIU

:

Mitglieder des ReichScat3 mit der Mitteilung heraus,
daß die Reichsshuld mit Ende des Jahres 1919,

(Sehr gut! rechts
Widerspruch links)
|
DeShalb müssen wir an die Preußische Regierung die

31. März 19.0, nicht, wie ursprünglich einmal gesagt
worden war, bloß 200 Milliarden betragen würde,
sondern inzwischen voraussichtlih auf 204 Milliarden

Aufforderung richten, mit allen Mitteln nach ihren
Kräften im ReichsSrat und wo sonst dafür zu sorgen,
daß eine Volksauftlärung im großen Stil eintritt, dis

€mw====
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für 1919]

I&lt; frage nun die Preußische Regierung, ob sie einem
Dru des Neiche3 gewichen ist und wie sie dafür gesorgt
hat, daß entsprechende Maßnahmen beim Reiche getroffen

übrigens lezten Endes dazu führen muß, daß jeder im

[Sergt, Abgeordneter (D.=nat. V.-P.)]

WIA
fc sich Rerhaupt die Supi, denft
He
Wit eHDn Mraz 00e7 Nero Miehe Den

hinaus Arbeit leisten muß
..

Ein andere3 Beispiel, die Reichssteuern! Wir haben
gelesen, daß eine ReichSratssigung am 29. November statt-

ne einsieht, daß er über seine heutigen Leistungen

(lehr richtig! rechts)

niht nur daß man immer schwäßt von: Sozializmus

Belagerungszustand nötig haben, vas dann?

;

vesauden hat, in der die drei neuesten Steuerworlaten
behandelt sind. Der Ministerpräsident Preußens hat dabei

ist Arbeit, jondern daß Ea "uch wirklich mit Erfolg den formellen Protest ausgesprochen, daß die Preußische

die Gemüter darauf einstellt.
cer

+00

Das ist die Volks-

aufklärung, die wir haben wollen.

(SehrM richtig!
nn
; rechts)

auseinanderzusegen.
Diesegegen
Seti
ganz 4900
Hat man ernste Bedenken
solc&lt;e NE
Vorlagen,
dann ist

.

der Preußischen Regierung verlangen, so haben wir
andererseits j&lt;were Klagen gegen die Preußische Negierung

zu erheben, weil sie die preußischen Interessen beim
Neiche nicht genügend gewahrt hat.
(Sehr richtig! rechts)
.

.

al

die Bedenken wegen der ernsten Folgen dieser Vorlagen

Wenn wir nun einerseits diese Volksaufklärung von

.

arbeiten können und daß man deShalb darauf verzichtete,
l

..,

,

Staatsregierung diese Vorlage nicht rechtzeitig hätte vor-

&gt; 5: yerdammte Pflicht und Schuldigkeit der preußischen
Regierung,
g

ZZ

dagegen zu stimmen
N7 Nen

FU

:

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
Auf Grund der Reich3verfassung waren Mittel und Wege
gegeben, um die Vorlage zu Falle zu bringen. Die an-

.

|

I&lt; habe schon beim Eingang gesagt, die Preußishe

Regierung hat sich nach der Richtung als machtlos und
unfähig erwiesen.
(Sehr richtig! rechts)
Die Rechtslage ist ja gegen früher ganz außerordentlih
verändert. Während früher Preußen die Vormacht im

deren Bundesstaaten haben ihre Pflicht anders verstanden.

Bayern, Baden, Hessen haben einen materiellen Protest

eingelegt; die Preußische Regierung hätte sich nur diesem
materiellen Protest anzuschließen brauchen.
(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Der Höhepunkt war aber, daß, nachdem der Ministerpräsident gesprochen hat, ein preußischer Negierungsvertreter

Reiche war und infolgedessen eine Identität zwischen

die Erklärung abgibt, daß man mit den Bemühungen der

gewahrt sein mußte, eine Jdentität, die allmählich dahin

=- von Bayern war die Überhastung dabei beklagt --,

führte, daß Preußen eine große Entsagung3- und Opferpolitik den anderen Bundesstaaten gegenüber führte, ist
es heute mit der neuen Reichöverfassung vollständig

von Preußen aus durchaus einverstanden sei. Jh frage
die Preußische Regierung, wie man solche Erklärung im

anders geworden. Heute ist Preußen nicht mehr primus

Regierung tatsächlich hinter dieser Erklärung gestanden hat.

Reichsentsheidung und preußischer Entscheidung stets

inter pares, auch nicht par inter pares, sondern minor
Inter pares, nämlich ohne die früheren Vorrechte und
im Stimmrecht den anderen gegenüber geschmälert.
Sehr
richtia!
Dis
(Schr rim re
|

Zeil hat sic das ganze Verhältnis des preußishen

: taates zum Reich umgedreht. Preußen hat jetzt Ellen-

vogenfreiheit bekommen und kann ebenso wie alle anderen
Länder auf seine eigenen Interessen Bedacht nehmen,
und rücfsichtslo8 müssen diese eigenen Interessen dem
Reich gegenüber wahrgenommen werden.
16121
(Schr richtig! re&lt;i8)
Daß diese rüsichtölose Wahrnehmung der preußischen
Interessen nicht stattfindet, will ich Ihnen an ein paar

ReichSregierung, den UnitariSmus alSbald durchzuführen

Reichsrat abgeben lassen kann und ob die Preußische

Ein drittes Beispiel: die Verkehrssperre! Es ist
offenes Geheimnis, daß die Preußische Regierung zu dieser
Bert nine gezwungen ist, die völlig Fiasko gemacht
at. I&lt; frage die Preußische Regierung, warum sie sich
die Sperre hat gefallen lassen und welche Rechtsbestimmungen haben von der Reichsregierung geltend gemacht
werden können, um die Preußische Regierung zu nötigen,
einen solchen Unsinn vorzunehmen. Weiter gehört hierher
die Frage der vorzeitigen Verreichlihung der Eisenbahnen.
I&lt; nehme an, daß der Eisenbahnminister darauf noch
eingehen wird. I hätte eine ganze Zahl von Bedenken
agegen vorzubringen. Meine Fraktion ist durchaus nicht
damit einverstanden, daß solche Pläne hinter den Kulissen
außerhalb des Plenums der Preußischen Landesversammlung
betrieben werden, daß man sich ohne deren Zustimmung

Beispielen beweisen. I&lt; muß mich kurz fassen, weil
meine Zeit bald abgelaufen ist.
Jc&lt;h erwähnte vorhin den Belagerungszustand. In

überhaupt auf so wichtige Verhandlungen einläßt. Meine
Fraktion hat aber auch die schwersten sachlichen Bedenken
gegen die vorzeitige Verreichlichung.

der Zeitung steht, daß der Belagerungszustand, eine rein
preußische Einrichtung, von der Preußischen Regierung
auf Drängen des Reiches aufgehoben worden wäre, und
Zar na&lt; vorherigem Widerspruch der Preußischen
"egierung. Wenn dieser Belagerungözustand früher not-

Man spricht weiter davou, daß die Sicherheitswehr
oder gar die gesamte preußische Exekutive auf das Reich
übergehen soll. I&lt; frage die Preußische Regierung, ob
ein so unerhörtes Ansinnen ansie gestellt worden ist und
wie sie dazu Stellung nimmt.

recht notwendig ist,

Augenbli auf den Tisch geflattert ist, dem Antrag der
Regiexungsmehrheit. Alle meine letzten Ausführungen

wendig war, dann ist kein Zweifel, daß er heute erst

(Bravo! rechts)
1605;

ont

*

ITM

|

ir solhen Gefahren und Schwierigkeiten im Winter

I&lt;h will nun zu dem übergehen, was uns im letzten

gipfelten darin, daß Preußens Selbständigkeit dem Reiche

gegenüber gestärkt werden müsse.

Hier in dem Antrage

is jegengehen. Und wenn er durch Preußen aufgehoben

haben Sie das gerade Gegenteil: Preußen wird gerade-

fim Artikel 48 der Reichsverfassung bietet die MögYieit dazu.
99. Sitzg Landesvers. 1919

zugemutet. In der Reichsverfassung ist eine Lösung
zwischen den auseinandergehenden Ansichten, FöderaliSmus

treff ei jollte, dann müßte das Reich dieselbe Maßnahme

zu ein Harakiri, ein Selbstmord, zugunsten des Reiches
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[Dritte Beratung des StaatshauShaltsplans
für 1919]

Umgekehrt, wenn die anderen Bundesstaaten sich darauf
einlassen, dann hätten wir also mit aller Beschleunigung

|

den UnitariSmus.

-

sSergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Nun,

ganz objektiv betrachtet -- ich

Man hat den

fonic
| nomherDie Goten
Zuisondpuen
3
wüllen do&lt; auc
jeidit
zugeden, daß
vir damit ein

FöderaliSmus in die ReichSverfassung aufgenommen und
die etwaige unitarishe Entwieklung der Zukunft vor-

Unerprobtes, no&lt;4 Unreifes an die Stelle des Bewährien
[een würden.

Fehlen
Wir Deutschnationalen sind Föderalisten, aber
wir haben uns mit dieser Regelung abfinden können.

(Sehr richtig!
bei der Deuts&lt;hnationalen
Volkspartei)
:
.

oder) Zentralizmus, versucht worden.

Die
Preußische Regierung hat dazu eine durc&lt;haus ver- is“evoju
die aben Sinkteine nach dem Hui ein 095
nünftige Stellung eingenommen. Sie hat erklärt, jo lange
ution en fachten Brande unseres deutschen Reichsnicht
die anderen Bundesstaaten vorweg gingen, so lange gebäupes, ziAllervernünftigste,
Aw)HBL geßfichen
find; und es wäre
sie nicht das Opfer brächten, zugunsten des Reiches auf oc&lt;h das
daß man diese alten, guten
ihre

Selbständigkeit zu verzichten, dürfte in

ime
davon

die!

N Rede
0 sein.3

Preußen niht

dürf
Pr dabei
uß wan,
M
Derzien,
richtige Gedanke

daß, wenn man die Reichgeinheit einführen wollte, auch

ganze Arbeit geleistet werden müßte; es dürfte niht dahin

fommen, daß etwa Preußen gewissermaßen Reichsland

würde, alle anderen Bundesstaaten aber selbständig bestehen blieben

ims

.

,

(Bravo! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

QSoausteine, nämlich die Einzelstaaten, zum Wiederaufbau

noc&lt;
Dc
. benußt,
.

anstatt hinzugehen und mit größten
?
ER

Schwierigsciten is Deu zu vesmassen. : Oder mn cUE

Mmveres

D1:0

zu

ählen: man soll

nicht

einen anderen

Rod anziehen und das Hemd darunter vergessen, ohne

d8? e* unbehaglich sigen wird; das Hemd ist mir näher
al3 der Ro&gt;. Die ganze Sache ist eigentlich nur wieder

ein neues Experiment von Jdeologen; wir: wollen doch

aber Realpolitik betreiben.

Sie würden mit diesem An-

Also
dieser Standpunkt
is einmütige
ia egen
was Di16:55SICrrem
ereimen
ein durchaus
vernünftiger.der Preußischen Regierung war (m
wollen,auchnämli&lt;
Begeisterung.

Nunsehen u 2 keit bei der Reichsregierung riefen vorher: wo bleibt die Einheit? Sie scheinen doh

eiEe
n fortgeseßtes
Zungen: ie Unteeiperinn qu Un aus eins FURIEnu n898 in 2 Herbeisähen
Worte, die der Herr Ministerpräfident hier ge- aber in weiten Landesteilen, vielleiht mit AuSnahme

wegen

zu erzwingen.

ieses

Drängen =- ich

wiederhole

zu wollen.

Die

Diißjskimmung über

diejen

Ünirag

würde

legentlich geäußert hat =- ist dahin gegangen, durch die

von Rheinland, Hannover und Oberschlesien, im ganzen

zunehmende Zentralisierung, 3. B. durch völlige Entziehung der Finanzhoheit, vorzeitige Übernahme der

Altpreußen, besonders aber außerhalb Preußens
hervorbrechen, und als Politiker, dienicht bloß preußische

Eisenbahnhoheit auf das Reich, den Bundesstaaten überhaupt ihre Selbständigkeit zu verekeln. Da3 ist die

Politik zu treiben haben, müßten Sie doch auch daran
denken.

Politik, die die ReichsSregierung getrieben hat.

Sie fördern nur Absonderung3bestrebungen, die auch

ESE EWEMRO ENERIRRLRERGAGER PRINCEFÖHRR OIPRNIÜL457 R ME

mehrhei

!

n

;

einen so einschneidenden Antrag heute endgültig ver-

handeln. Das ist schlechterdings ausgeschlossen. Wir
beantragen daher, daß dieser Antrag einem Ausshuß

itte nicht

etwa auf

die

S

leichte

Achsel

|

zu nehmen.

t8)

(Sehr wahr! rech
I&lt; bin überzeugt, daß wir mit diesem Antrage wieder

2PR
we undennzwar
dem Se
eine Mainliniewohlbekommen
woran-- die Herren
wohin er gehört.
zu einem
Antrage28S00:
von solcher Antragsteller
gar nicht würden,
gedacht haben
Tragweite kann nach meiner Überzeugung keine Fraktion
im Hause ohne weiteres Stellung nehmen, ohne ihre

(Glue des Präsidenten)
ode des
Präsidenten

Verantwortung dem Lande, den Wählern gegenüber aufs

schwerste zu verlezen. Der ganze Antrag macht überhaupt

.

N

Vizepräsident Dr Frenzel (den Redner unter-

den Eindru&gt;, als ob man mit einer großen Geste und

brechend): Herr Abgeordneter Hergt, ih muß Sie darauf

einer packenden Parole die wankenden Wähler sich zu-

aufmerksam machen, daß die Zeit von einer Stunde, an

geneigt machen wolle.
(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

die sich die früheren Redner gehalten haben, nunmehr abgelaufen ist.

So eiwa3 können wir nicht mitmachen. Wir dürfen wohl

|

.

.

erwarten, daß nac&lt; den Sepflopenheiten des Hauses, eer STNR EERHNERE e)
wenn eine große Fraktion 0] ußberatung beantragt,

iber dem Beschluß des Ältestenausschusses, den auch wir

dem Fem getragen Ws:

mitgemacht haben, insofern eine wesentliche Änderung

iMt

endalltie Stell

Ich will aber, wenn ich auch nicht endgültig Stellung
nehmen darf, doch mit ein paar Worten darauf eingehen,
was für Bedenken gegen einen solchen Antrag bestehen.

ingetreten ist, als die Mehrheits3parteien inzwischen diesen
aroßen und bedeutsamen Antrag gestellt haben
m

:

Die eine Möglichkeit ist die, daß die anderen Bunde3staaten sich nicht auf diesen Antrag einlassen. Dann
tritt gerade da3 ein, was der preußische Ministerpräsident

(Sehr richtig! rechts)
Sie werden mir zugeben, daß ich mich mit meinen übrigen
YAusführungen in der Grenze der Stunde gehalten habe,

und die Preußische Staatsregierung vermeiden wollten,

und wenn ich jekt diese Stunde überschreite, so tue ich

preußischen Bevölkerung gegenüber den anderen Staaten

sofort zu Ende. Wenn der Herr Präsident mir freund-

nämlich eine absolut schiefe Stellung Preußens dem
Reiche gegenüber, die tatsächlich auf eine Entrechtung der

es nur wegen dieses neuen Antrages, zu dem ich doch
einige Worte zu sagen habe. Jm übrigen bin ich aber

AISNEes MieuJUGENDnenDarDieh Ugerweise noh esvps Emivegenfommietn beweist, so würden
I

,;

w

)

(

:

Stund an jo iptv 25ihr beficht: Ein solches
Preußen hat sich einfach auzeriim gemacht:
|
(Sehr wahr! bei der Deuts&lt;nationalen VolkS3partei)

ir

leicht

einig

werden

können.

I&lt; wollte nur noch darauf hinweisen, daß die Herren

Antragsteller sich wohl gar nicht klar gemacht haben, daß

die Durchführung eines solchen Antrages die plökliche
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für 1919]

Worte daran knüpfen. Wir sind überzeugt, daß, wie in
der Vergangenheit das Deutsche Reich nur dur&lt; Preußen,

[Sergt,
(D.=-nat.
V.-P.)]1;
ne Abgeordneter
.
EIE

vegrünnewerden
auch in der Zukunft
einzig
richtige
Weg zur on:
Wiedererneuerung
und zumder
Wieder-

M

durc&lt; preußische Kräfte und durc&lt; den preußischen Geist

Herbig imHEiht1PSHeRtNeiRE M0otanden aufbau des Deutschen Reiches über Preußen gehen muß.
do&lt; erst einmal den Unterbau haben; wir haben jeßt
einen preußischen, einen bayrischen usw Unterbau, aber

keinen Reichzunterbau, und da wir ihn nicht haben, so

würde die neue ReichSregierung am nächsten Tage stil
stehen, die Räder würden einfach nicht laufen.

Vergessen

Sie auch nicht, daß Sie mit diesem Antrage nur die Ge-

(Sehr richtig! rechts)
95; haben vorhin gehört, wie ein Redner kritisiert hat
daß von der Bedeutung und Selbständigkeit der Einzelstaaten,

u. a. also auch von Preußen nicht viel übrig

“ab

:

geblieben "jeis

3

ThE

:

;

Mönlimeien aurenzelstäanidm De

.

Site 1er Crfamt Teiergent dg bis Smittie 18 aller“ 2 Bard 28 127 De ba Wee
WE REERIRWien 104 Dr 1001 MUST TI6309 Anfwmat M6I as der Geist,
daß Preußen der Kern des Reiches ist und es auch noch
bleiben wird.

(sehr richtig! rechts)
und dieser preußische Geist ist nom da und wird uns

(Sehr richtig! rechts)

weiter helfen, und auch Sie, die Regierungsmehrheit,

.-

mußte das anerkennen.

Da3 waren die objektiven Bedenken;

(Zurufe)

I&lt;h will nun kurz den vorläufigen Standpunkt meiner

Barteifreunde mitteilen. Auch wir haben in der Partei

.

:

Wir haben bei dem alten Verfassungsentwurfe,

&gt; Sie sehen wieder, wie offen ich bin = Anhänger des
Gedankens des Einheitsstaates; diese gehen von ähnlihen

der ursprünglih im Reich vorgelegt wurde, gesehen,
ein wie starkes Mißtrauen, eine wie starke Gegner-

Vielheit kleiner Staaten auf die Dauer vielleicht doch nigt

müssen, und wie wir Deutschnationalen es ehrlich ein-

zu ertragen sein würde, daß Verbesserungen in organisa-

gestanden haben, wieviel wir selber haben umlernen

Überzeugung von der Bedeutung der Idee des Reiches
und dem Sehnen nach der Wiederkehr des Reiches

9egen Preußen gehabt haben, sich auf die Dauer nicht
aufrechterhalten läßt „und von Ihnen zurücgenommen

Gesichtspunkten aus, wie sie vorhin treffend Hexx Gronowski auseinandergeseßt hat. Sie meinen, daß die
torischer und finanzieller Hinsicht in der neuen Regelung
liegen würden. Sie haben aber namentlich die volle

[Daft Preußen von Ihnen entgegengebra&lt;ht worden
ist. Wie aber wir alle in diesen Jahren haben umlernen

müssen, so könnten Sie doch auch ehrlich genug sein,
zuzugestehen, daß das, was Sie damals als Auffassung

Herrlichkeit. Dabei kommt nun allerdings ein wesentlicher

verden muß.

Unterschied gegenüber der Auffassung der Regierungsmehrheit in Betra&lt;ht. Unsere Freunde identifizieren

alten Preußen gegenüber gerecht sind. Suum cuique,
das ist der Wahlspruch des preußischen Ordens vom

I&lt; will weiter nichts, als daß Sie dem

natürlich das neue Reich mit einem Reich unter einem
deutschen Kaiser;

Den Schwarzen Adler. Geben Sie dem alten Preußen
das Seine!

(ebpafte, Iurafeunt

CBeifall rats = Dishen 2 Glodedes Präsidenten)

die ReichsSidee und die Kaiseridee sind für sie untrennbar,
und nur unter dieser Bedingung sind sie Anhänger des
Einheitsstaates. Aber, meine Damen und Herren, auch
diese unsere Parteifreunde sagen sich, daß heute die Dinge

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat -der
Herr Finanzminister.
MEG]
(Rufe: Tribüne!)

no&lt;h nicht reif genug sind; gut Ding will Weile haben!
Im übrigen steht die Partei nach wie vor auf dem

= IVwerde darauf aufmerksam gemacht, daß von der

dem geschichtlich Gewordenen die lebendigen Kräfte nicht
iüsen,
die in einem seit Jahrzehnten und Jahrhunderten
zujammengeschweißten Staat3- und Wirtschaftsverbande,

Wenn sich das no&lt; einmal wiederholen sollte, werde ich
die Tribüne Lebhaft
sofort räumen Zimlassen.

Partikulari8mus, in dem gewohnheitsmäßigen Zusammen-

7 I&lt; muß Sie dringend bitten, den Herrn Finanzminister

arbeiten, in dem starken Betätigungsdrang, im Wett-

das Wort nehmen zu lassen.

föderalistischen Standpunkte. Sie will in re vor Tribüne Zeichen des Beifalls gegeben worden sind.

in dem gesunden PartikulariSmus, nicht dem einseitigen

bewerb der Einzelstaaten liegen, und sie glaubt, daß auf

( . hasi Rute,

Große Unruhe )

En

alles dies heute, wo wir zum Wiederausbau des Landes

Dr Südekum, Finanzminister: Meine Damen und

alle Kräfte zusammennehmen müssen, nicht wohl verzichtet
werden fann.

Herren, der Herr Ministerpräsident ist durc&lt; die notwendige Teilnahme an den Verhandlungen des Ausschusses

Wir sind

n

(SehrEEE
richtig! rechts).

In

für (Sine
Mgelegeuhei
ie veihinbert
gewesen,r wir
dein
Teil
dieser Sikzung
beizuwohnen.

zweiten

ANRI5010905771397alliGRURDePREN.DEFhet227207WIEWOG
der Dinae d
nn
;
geordneten Hergt über eine ganze eihe on Punkten

der natürlichen Grtwielung

behalten 5
|
ng der Dinge der Zukunft vorWerde Is as ist der vorläufige Standpunkt =- wir

guseinanderzuseßen, namentlich auch über dessen AufFassungen von dem neuen Antrag der Mehrheitsparteien.

bebe tums
Z mich
Ich fön
dieser Feststellung
schließen,
: m
TitNUSOU8ZornigJom näherureindet
ich
nicht a
für verpflichtet
hielte, gegen
einen wenn
Tei
hab Meine „Damen und Herren, was ich biSher gesagt

der maßlosen Angriffe, die der Herr Abgeordnete Hergt

abe, gilt für die Verhältnisse in ganz Deutschland. Wir

gegen die Preußische Regierung gemacht hat, Verwahrung

Parlament, und da darf ich wohl noch einige preußische

(Sehr richtig!)

befinden uns aber hier in Preußen, in einem preußischen

99, Sitzg Lande8ver!. 1919

einzulegen.
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sc&lt;auung nie geändert“ und dann hier Anschauungen produziert, die ihm, wenn er sie früher ausgesprochen hätte,

[Dr Südekum, Finanzminister]

niemals den Weg zum Ministerposten in Preußen geöffnet
hätten, =

Die Mf bn er mm. Gegensaß
sich 36:60zu fehn
7
der ja&lt;-

wer diese

einem unangenehm empfundenen

lihen Bedeutung seiner Ausführungen.
(Sehr richtig!)

:

:

,

u

Wenn er von der Preußischen Regierung als einer Re-

gierung spricht, die „mehr als machtlos", die „mehr als
unfähig“

sei, und wenn er sagt, daß sie einen „bemit-

(lebhafte Zustimmung links)

geistige Elastizität besiht, der kann natürlich

für sich in Anspruch HHG 54 er alles besser gewußt
hätte, alles besser gemacht hätte und im gegenwärtigen
Augenbli&gt;

natürlich viel besser machen würde

Pegierung auf ihren Schultern tragen.
DIE

leidenöwert hilflosen Eindru&gt;“ mache, so ist es gegen

meine Erziehung, im gleichen Tone zu antworten.

als die

Männer, die heute die schwere Bürde der Preußischen
*

(Sehr richtig! links =- Zuruf)
-- Da3 Prophezeien war seine Stärke!

(Sehr gut!)

- (Heiterkeit)

Wenn er aber den sachlichen Einwand gegen die Preußische

E3 liegt auf der Hand, daß bei der ganz außerordent-

Regierung erhebt, daß sie die Interessen Preußens nicht
oder nicht genügend vertrete, so weise ich diesen mit
ebenso großer Schärfe und Entschiedenheit zurüf, wie

lichen Notlage, in der sich Reich und Land befinden, die
Wiederherstellungsarbeiten zum Teil einen überstürzten
Charakter annehmen mußten. ES liegt ferner auf der

ich seinen anderen Vorwurf zurücweise, es wäre von
dieser Stelle aus eine Vertuschungs- und Verheimlihung8oder Beschönigungspolitik getrieben worden, es wäre

einem unangebrachten OptimiSmus das Wort geredet.

Hand, das bei der ganz außerordentlichen Notlage, in der
sich Reich und Land befinden, die Wiederherstellungsarbeiten zum Teil einen überstürzten Charakter annehmen

mußten.

Es liegt ferner auf der Hand, daß bei der

Wer meine Ausführungen in diesem Hause = ich kann
in diesem Augenbli&gt; nur für meine Person sprehen =-

Weitschichtigkeit dieser Arbeit und der Intensität, mit
dersie in unser Volksleben eingreifen, Meinungsverschieden-

gehört hat, wird das sachlich Unberechtigte der Angriffe
des Herrn Abgeordneten Hergt in diesem Punkt deutlich
empfinden. I&lt; weiß mich vollkommen geshüßt gegen
den Vorwurf, als ob ich irgend etwas jemals verheimlicht,

heiten Über einzelne Stüe davon immer wieder auftauchen werden. Gegen die Pläne der Reichsregierung
haben wir uns, wenn sie uns mit dem Interesse Preußens
oder des Reiches nicht verträglich erschienen, gewandt und

beschönigt oder einem unsachlichen Optimi8mus das Wort
geredet hätte. Im Gegenteil, ich bin zu meinem Teil
= varin befinde ich mich in voller Übereinstimmung mit

haben es an Energie bei der Vertretung der preußischen
Interessen nicht fehlen lassen. Man kann aber daraus
keinen ernsten unsachlichen Gegensaß zwischen der preu-

vie
einen
R NE02n77
Fischen und der ReichSregierung
ie von
Herrn Derten
Abgeordneten
Hergtstets
jetzt,bemüht
wo ergewesen,
in der
ichtia !herleiten.
lj
Opposition steht, gewünschte Aufklärungspolitik

-,

|

(Sehr zimtigt lin)

|

größten Stils im Volke vorzunehmen. Wenn wir
nicht in dem gewünschten Maße als Personen mit der
Bevölkerung, 3. B. durch Veranstaltung von großen
Versammlungen, in Berührung haben kommen können, so
ist zum Teil daran Schuld die übermäßige Belastung dur&lt;h
die parlamentarischen Arbeiten, bei denen die Reden des

Die Preußische Staatsregierung hat von vornherein auf
dem Standpunkt gestanden =- und das ist hier immer
wieder betont worden --, daß wir im deutschen Einheitsstaat == und er sollte sich nicht auf die Grenzen be1&lt;ränken, die uns jekt gewaltsam gezogen werden =
allerdings das Naturgegebene, das Produkt eines Jahr-

zunehmen pflegen, und die anderen Belastungen, die sich

würden ;

Herrn Abgeordneten Hergt auch eine gewisse Länge ein-

aus der Lage von selbst ergeben.

hunderte langen politischen Sehnens unseres Volkes sehen

(Zustimmung bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

er err bgeordntte Bergt gesagt auf diejem Stankpunft haben wir immer gestanden, und

anehmbn: amn daß eine Regierung nicht für die iusosern, jau der
EN
eit verantwortlich;
sei, ;die sie im
Amt ist, sondern auch
für die Tage, die nac&lt; ihrer Zeit liegen.
INGD

Damit

(Lebhafte
Zustimmung
links)
Herr Abgeordnete
Hergt
ein wahrscheinli

hat der

Antrag. der

Mehrheitsparteien feinem

3
; dieser Weg g ist
Aber, . meine Damen und Herren,
i do&lt;
nur gangbar, wenn wir im wesentlichen vor inneren Er-

jhnengen
bleiben.er vonRundenenjagt seiner
jein ParteiHerr
bgeordneter gewahrt
Hergt, indem

De en 5 abe ein nt 315 ns genossen spricht, die auf eine Wiederherstellung der Monarchie
für den wesentlichen Teil der Beschwerden, die er vor-

gebracht hat, trägt nicht die jetige Regierung, sondern
die Regierung die Schuld, deren Mitglied der Herr Abgeordnete Hergt gewesen ist.
'

'

.

.

hinarbeiten, daß sie auf die Anwendung von Gewalt bei

dEr Durchsezung ihrer Pläne verzichten und dem Ratschlage folgen würden, der ihnen vor wenigen Tagen von
dieser Tribüne aus erteilt worden ist, nämlich die geseß-

lichen Hilfsmittel der Verfassung für sic&lt; in Anspruch zu

(Lebhafte Zustimmung links =- Zuruf rechts)
- Gewiß, auch mit an der Revolution trägt die frühere

nehmen. Das gute Recht haben Sie, meine Damen und
Herren ; niemand wird es Ihnen bestreiten. J&lt; mache

Regierung Schuld.

nur darm "ufweriam: daß 250 bestimmt nicht au

:

iN

(Erneuter Zuruf rechjs)
=- Das ist immer -dasselbe, aber es kann nur dasselbe
sein, weil e3 das einzig „Währ: ist!
(Lebhafte Zustimmung links)
Wer allerdings die außerordentliche Gewandheit hat, wie
Herr Abgeordnete Hergt zu sagen: „ich habe meine An-

jenigen,

die

sich

hinter

den

sogenannten monarchischen

Gedanken stellen, so friedlich gesinnt sind wie Her Abgeordneter Hergt.
(Lebhafte Zustimmung links)
Darüber darf man sich nicht täuschen. Aber, meine
Damen und Herren, Herr Abgeordneter Hergt hat selbst
gesagt: „e3 wird no&lt; lange dauern“, bis sich an eine
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[Dritte
-Lasten,
eedie launs
ssenzurückkehren.
Sit. uns zuIh Keinen
ür Verafung de8 Staatshaushaltsplans
usSführungen
sage: wehr
die (eMusic
ung
f
aufliegen, und die Lasten, die uns noch
[Dr Südekum, Finanzminister]
4

drohen, werden wir nach meiner Überzeugung rein «dnr&lt;

|

:

4

2

|

Verwirklichung solher Pläne auf geseßlichem Wege werde Ene MEN REGT ee 000 Boifesim
denken lassen. I&lt; glaube auch. J&lt;h wiederhole, was ich

neulich einmal gesagt habe: die Kaiseridee, die sehr vielen

von Ihnen, wie ich wohl glaube -- und diese gerechte

Anerkennung will ich Ihnen nicht vorenthalten --, tief

im Herzen sißt und der Sie ein Stü&gt; ihrer eigenen
Persönlichkeit weihen, können Sie, wie die Dinge heute
international stehen, in Deutschland nicht verwirklihen.
151

muß etwas auf längere Sicht Arbeitendes hinzukommen
und da meine ich folgendes
3

:

t

E3 gibt in unserer VolkSwirts&lt;haft noh eine Menge

von Hilfsmitteln, die wir erst ershließen müssen, die
aber in der Tat die Hoffnung berechtigt erscheinen lassen,
daß, wenn wir sie ersc&lt;hlassen haben, wieder bessere
Zustände für uns kommen werden.

Nehmen Sie nur

|Niemal3: werden
EmEngland
IN
FEH
:
Fn wenige ; Ziffern entgegen.
und
die Ententeisten zugeben, da
.
,
Sie einen Kaiser haben. Was Sie haben könnten, +, Zt haben dum den Denk be Staxtchicies ein

Eule ime ein. Mahoränfchn Fein,

SESLeIaAs DOR GHOE ZUHOHG

(sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

und unter diesen Umständen sind diese Pläne zum

hoffe,
daß diese fahr gebannt wird 2 00 auWir
in Oberschlesien noh ohlenge iete verloren gehen.

Scheitern verurteilt, während schon der Versuch ihrer haben das Fahne „verloren; deim. Zu die AbDurchsezung uns in die schwere Gesahz eines Bürger- eim VON lG [5Fomtingen ist ein. Tei IE jeher

friegesbringenwärde,vordemich mein Vaterland be- deutschenKalirorkommensan unsere Feinde gang

wahren 085

|

|

|

|

40 Millionen Tonnen jährlicher Kohlenablieferung an die

(Sehr richtig ! bei der Sozialdemokratisc&lt;en Partei)

Entente würden wir unseren eigenen HI auf-

Daher lasse i&lt; es auch in der gewünschten Volksauf-

re&lt;ht erhalten können, wenn es nicht möglich wäre, gerade

die Gefahren von links mir drohend erscheinen und
dringend eine Abwehr erheischen, mir auch die Gefahren
von rec&lt;ts niht minder drohend erscheinen; denn beider
Pläne würden zum Blutvergießen, zum Bürgerkriege

dai ae an en eite is Siiung . rennen
zer ohlen in gent nmen ADE jeu vie ci !
+“ We M 0) BU TE h. 0 4 nußung
Meine ilen Maschinen nin eini ji vie bn un

mehr in da GIR: FURCHEN.
|
|
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

hier auch nur eine um 10% bessere Ausnußung zu erzielen,
dann haben wir in, der Tat. eine Sculdenabbürdung,

klärung nicht daran fehlen, darauf hinzuweisen, daß, wie bier Bossernd einauleben: ZuIn bitte SieM bedeuten,

führen und unser so jc&lt;on s&lt;wer geprüftes Land noch Meine DOs Wege daß 2 Ne winnen ke 0

Ganz recht fragt der Ser Abgeordnete Sergt: wie WiWd FON das Getstellans

glaubt ihr denn, daß ihr mit den bisher vorgeschlagenen 5,5 Luftstiekstoffes, wir können unsere Landwirtschaft mit
Mitteln, 3. B. der Steuern, aus diesem Elend heraus- Hilfe des Luftstickstoffes so intensiv gestalten, daß sie ihr
kommen werdet? Und er richtete an mich Fragen be= enstüf nur no&lt; in der &lt;inesischen Landwirtschaft
züglich der Pläne, die im Reich verfolgt werden. I&lt; Findet. Das sind Möglichkeiten, das sind Dinge, die in

werde „Ihnen jieine Meinung nicht vorenthalten.

I&lt; greifbarer Nähe Hee und zu denen wir uns mit aller

sehe nicht, wie ein Reichsfinanzminister anders als durch

eine ungeheure Anspannung der Steuerkraft unseres
ganzen Volkes vorwärts kommen könnte. Ob der Plan

Kraft

gewendet haben,

6 IEEE
geg
'

%

Probleme, die ihrex Lösung ent'

iim einzelnen so oder so ausgestaltet ist, wird je nach der

Nun, meine Herren, das ist ein Teil von Arbeit,

Persönlichkeit verschiedener Beurteilung unterliegen können.
Aber i&lt; will ihm auch weiter sagen: ic) bin auch der

der. natürlich nicht auf offenem Markte vorgenommen
werden kann, und wenn Herr Abgeordneter Hergt glauben

(Zustimmung)

sich sehr. Der beste Teil menschlicher Arbeit hat sich noch

Meinung, mit den Steuern allein kann man die gestellte
Aufgabe gar nicht lösen.

9
Wir können unmöglich alle die Lasten, die bereits auf
uns liegen, noc&lt; weniger die, die uns no&lt;Mm drohen und
die uns durch den Friedens8vertrag aufgedrungen werden,

tragen.
.

sollte, daß nur das Wirklichkeit wäre, was vor aller
Öffentlichkeit geschieht und geschehen kann, dann irrt er

immer in seinem Werden der öffentlihen Beobachtung
entzogen und konnte erst in seinen Resultaten bewundert
werden.
..,

.

.

:

:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei)
;

(Zurufe
aum : rechts
a

- Nicht durch die Revolution, sondern durch den mo-

ralischen Niederbruch derjenigen Kreise die früher für die
Führung des Volkes verantwortlich waren.

I&lt; hoffe, daß der Tag nicht mehr fern ist, wo wir vor

Sie treten und Ihnen sagen können: es ist uns durch

Aufschließung der verborgenen Hilfsquellen unseres Landes
gelungen, die Möglichkeit zu schaffen, unser Volk aus dem

(lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

SiniE Aue Berau Me 6 diesen

die sich benommen haben, wie sich nie eine herrschende

Abgeordneten Hergt hörte, nur eine sehr laue Unter-

sind sie in einer Weise, die jede ernstliche Diskussion über

19 ist das bedauerlich; aber wir werden unseren Weg

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Pärtei)

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

Klasse in einem Staat benommen hat ; denn Pariet stühung von Ihnen (nach rechts) werden finden können,
diesen Teil der Angelegenheit ausschließt.
99, Sitzg Lande8vers. 1919

denno&lt; unerschrofen und hoffnungsvoll weiterschreiten.
543

813 [Dritte Beratung ves Staats8haushalt8plans
für 1919]

Herrn Hergt vertreten wird, gerade deshalb haben wir
gegen die Regierung ein ganz besonderes Mißtrauen.

=

Die
Regierung
hat selbst SPuHh
aman
daß die zeutin:
nationale
Volkspartei so
ke&gt;
ihr
Haupt erheben kann.

-

Xe

n

.

Prüfivent Leinert: I&lt; sc&lt;lage dem Hause vor,

sic) jetzt zu vertagen.

Dieser Regierung, die mit der ganzen Methode, die sie
anwendet, die Reaktion gerade großzicht, können wir den

(Widerspruchdei
der Unabhängigen Sozialdemokratishen Etat .nie und nimmermehr
bewilligen.
artei, in der Mitte und rechts)
:
....
ustimmung

5 E3 erhebt 57 NIN20 dann werde ich Horber ab- uf
immen

lajsen.

I&lt;

bitte

diejenigen,

welche

;

ä

:

;

bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

En

KE

:

.

?

.

&lt;

jezt die

Vertagung eintreten lassen woler, ih zu HERE

Wir lehnen ausdrülich jede Gemeinschaft mit der

Gesch
(Geschieht)
Das scheint nicht die Mehrheit zu sein; jedenfalls ist es

Deutschnationalen Volkspartei ab. Wenn die Deutsc&lt;hnationale VolkS3partei eines Tages versuchen sollte, ihre
monarchistischen Pläne zu verwirklichen, dann

AG erteile-

jehrertagung
zweifelhaft, nihtdie
Mehrheit steht. Dann tritt die
ein.

werden MET
wir bei denen
sein, dieMs
die Rep ublikverteidigen.
35
,
;

geordneten
Dr Rosenfeld.
2
'
(Große Unruhe -- Viele Abgeordnete verlassen den Saal)
-- Meine Damen und Herren, Sie haben beschlossen,
daß die Verhandlung weiter gehen soll; ih muß Sie
dringend bitten, wenn Sie beschließen, daß weiter getagt
wird, nun auch Ruhe eintreten zu lassen, damit der

WILix nerd
ber:
diedie RepubHik
werden
aber
Republik
nimicht Derteidi
erteidigen, um
dadurch die Männer und die Parteien zu retten, die
jet maßgebend sind. Sondern in dem Kampfe zwischen

der revolutionären Arbeiterschaft und der Deutschen und
Deutschnationalen Volk3partei wird auch die Koalition3regierung begraben werden, die wir heute haben.

Herx Redner sich verständlich machen kann.

Meine Damen und Herren, e3 war höchst eigen-

(Sehr richtig links! =- Abgeordneter Adolph Hoffmann:
Hier bleiben!)

Dr Rosenfels, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren! Namens meiner Freunde habe ih
zu erklären, daß wir selbstverständlich den Etat ablehnen.
Wir haben im Laufe der Etatberatung zahlreiche An-

tümlich, daß ausgerechnet Herx Hergt hier mit Entrüstung erklären konnte: wir haben eine Parteiregierung!
Gewiß haben wir eine Parteiregierung; aber wir haben
wenigstens eine Regierung, die offen Parteiregierung ist,
nicht: wie die Regierung früherer Zeiten, die immer

eine Förderung unseres deutschen Kulturlebens zu erreihen. Wir haben aber zu unserem Bedauern mit
unseren meisten Anträgen keine Gegenliebe bei der Mehrheit dieses Hauses gefunden. Das kann uns bei der
Zuammensernng dieses Hause3 keinen Augenblif Wunder

bestritt, eine Parteiregierung zu sein, und die es in
weit höherem Maße war als die jetzige Regierung, die
Partei war im Sinne einer ganz kleinen Schicht der
Bevölkerung, die ganz und gar nicht behaupten konnte,
große Massen der Bevölkerung hinter sich zu haben,
sondern sich allein stüßen konnte auf die kleine Schicht
der Besißenden, in3besondere der Agrarier draußen auf
dem Lande.
Nun wird man uns ja wieder den Vorwurf machen,

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

gestimmt haben, und man wird wiederum sagen: seht

träge gestellt, die den Zwe verfolgten, den Etat zu verbessern, Vorteile für die unterdrückte Arbeiterschaft und

:

:

:

:

Partei)

;

ber nicht Das ist der Pattpigrund, aus welchem wir

den Etat ablehnen.
Wir kommen vielmehr vor allem
:
:
u
282
8
deShalb zu einer solchen Ents&lt;heidung, weil wir dieser

:

Regierung

;

des BelagerungS3zustandes

ein Vertrauen3votum ausstellen können.
el

..,

.

.

|

|

niht

4

daß wir mit den Deuts&lt;nationalen zusammen

ve
diegilt,wit u
Reunion
ien Rebösutionre,
bleiben, wenn es
für den
Etat zu gleichzeitig
stimmen!

Dieser Vorwurf kommt ja in der Regel von den Rets-

ZE
G
:
I
sozialisten. Ganz unbegründet! Denn diese Rechtssozialisten,

cs

die während
&lt;

|

;

.

„PR

des ganzen Krieges mit den Reaktionären

5N

;

4

zue

die Wilhelminische Regierung unterstüßt haben, die die
Kriegskredite bewilligt haben, die dazu beigetragen haben,

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

dem Volke die Aufklärung über die wahren Gründe des
Krieges vorzuenthalten, sie haben am allerwenigsten das

Wenn der Belagerungszustand hier und da, 3. B. in

Ret, uns einen Vorwurf daraus zu machen, wenn wir

an der Tatsache, daß die preußische Regierung wie auch
die deutsche Regierung im allgemeinen auch heute noch
mit den Mitteln des Belagerungszustandes arbeitet, die

zusammen stimmen.
Herr Kollege Hergt ist ja ausführlich auf die Ursachen eingegangen, die zum Niederbruch des Deutschen

entgegengeseßten
sein müssen.
:
ho Gründe maßgebend
wn
&gt;...

daß
das alsdentsihe
[so weiinRegierung
einig warsdes 9
anders
die Volk
damalige
Herrnnir
Hergt,

Berlin, aufgehoben worden ist, so ändert das gar nichts

wir kürzlich hier zu kennzeichnen Gelegenheit gehabt haben.
In unserer Stellungnahme zum Etat kann es uns
nicht irremachen, daß auch die Deuts&lt;nationale
Volkspartei heute hat erklären lassen, daß sie den
Etat ablehnt. Wir wissen, daß die Gründe der Deutschnationalen Volkspartei ganz andere sind als die, die
unsere Haltung bestimmen, ja, daß für uns gerade die
.

(Sehr wahr! bei der Anaobangigen Sozialdemokratishen
t

Gerade deShalb, weil die Regierung nicht scharf genug

gegen die Reaktion vorgeht, die hier im Hause dur;

einmal bei einer Abstimmung mit den Deutsc&lt;hnationalen

Reiches geführt haben, und er hat erklärt, schuld daran
sei, daß nur äußerlich ein Reich gewesen ist, daß wir
ein Reich hatten, das nur einig schien, aber nicht
einig war. Welche Selbsterkenntnis, wenn auch
etwas spät, Herr Kollege Hergt! Sehr spät, ja, man kann
sagen, zu spät, na&lt;dem der Niederbruch eingetreten ist.
Wer ist denn schuld daran, meine Damen und Herren,

1; überhaupt die Regierung, die wir in Preußen und
in Deutschland hatten, die nichts anderes war als ein

Ausschuß der besizenden Klassen, die die Regierung führte
im Interesse der Besitenden auf Kosten des Proletariat2

3135
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Herr Kollege Hergt sprach au&lt; von der Einheits-

front der Arbeiter,

.

und er meinte,

EE

diese Einheits-

:

.

front könne nicht in Frage kommen, denn nicht nur bei

der Arbeiterschaft, sondern vor allem bei den Besizenden
;
2
herrsche dur&lt;haus soziale Gesinnung, und sie
mache es unmöglich, einen Trennungsstrich zu ziehen
;

zu treten. Fall3 diese Garantie, wenn ich so vom Stand-

punkt der Partei der Rechten sagen darf, gegeben ist,

dann allerding3 s&lt;heint die Rechte für das allgemeine

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)] ,
.

8136

Illo

-

.

,

zwischen der Arbeiterschaft und dem von sozialer Gesinnung

Same
zu wollen: eines
E35 itStaatsrats
interessant.
Hinweis aufeintreten
die Notwendigkeit
zu ien
hören,
da auc&lt; von anderer Seite bereits gesagt wird, daß es
.

;

.

.

nict weiter so geht, daß die LandeSversammlung souverän

.

d

iede

Beeinträchti

SUPRE

DEreS

sei und ohne jede Beeinträchtigung durc&lt; ein andere
Wir werden
1ms jedenfalls
jedenfalls aufs aufs schärfste
Ichärfit gegen it alle
alle Versüchewenden
Bersu
CRDi
Organ beschließen könne, was sie wolle.

das Wahlrecht und die Bedeutung des Parlaments, solange

5 08

18

Dad

Foeinträcmn

5

Ei

erfüllten Teile des deutschen Volkes. Meine Damen und *“? "M ist, dadurc&lt; zu erntaggen, a Tüffe 8
Herren, diese Einheitsfront der Arbeiterschaft, wennsie rich une „Sejehosset wer en welche

|

Beschlüsse ide

Parlaments

gesamte Proletariat sich im Interesse der Arbeiterschaft
vereinigt, um den Sozializmus durchzuführen. Wenn

dieser Sozialiomus durchgeführt sein wird, wenn die

Herr Kollege Hergt hat dann einen Saß ausgesprochen, auf dessen Bedeutung und Richtigkeit auch schon
der Herr Finanzminister hingewiesen hat. Herr Hergt

puischen
einzelnenKlasse
Teilen
des deutschen Volkes. Solange
sic. aber die
der Besigzlosen und die Klasse der

Diesen
Saß
wollen
wir unsEa
jehr genau .merken,
5
an
at
H

front der Arbeiter
gegen dasKn
Kapital in k Frage kommen.
:
:

und

Klassenunterschiede gefallen sein werden, dann allerdings
besteht kein Grund mehr, einen Trennungsstrich zu ziehen

kontrollieren sollen

die

gefordert wird, hat doch nur die Bedeutung, daß das

hat erklärt: die Negierung ist nicht nur für alle eigenen
Taten verantwortlich, sondern auch für das, was nachfolgt.
:

Besißenden gegenüberstehen, so lange kann nur eine Einheit3- ehr richtig! bei der MRnnnn Sozialdemokratischen
&gt; ic163
h

Will hoffen.
wirwir ihn
ihn niemals
niemals-vernessen
hoffen, aß
daß
vergessen werd
werden;

will

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen 5411 ve diesem Saß hat Herr Hergt un jen seinem
Partei =- Zuruf rec&lt;ht3: Klassenkampf!)

Standpunkt aus das schärfste Verdammungsurteil über

-- Gewiß, Klassenkampf, Herr Kollege, schärfster

seine eigene Politik ausgesprohen.

Denn er ist gerade

Klassenkampf, bis wir die Klassenunterschiede aufheben - einer von denen, die zu der früheren Regierung gehörten,
können, indem wir die Bourgeoisie beseitigen.
die also nach seinen eigenen Worten verantwortlich für
-

..

.

„„,

.

=

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisc&lt;hen

das sind, was am 9. November geschehen ist.

Wir haben

den 9. November begrüßt und begrüßen ihn noch, weil

Partei =- Zuruf rec&lt;ht8: Da sind Sie auf der richtigen
Seite angekommen)

dieser Tag endlich das Erwachen des deutschen
Volkes brachte. Aber Sie von der Rechten, die Sie

-- Ganz gewiß find wir auf der richtigen Seite, und
Sie werden vielleicht eines Tages auch noch erkennen,
daß wir durchaus Recht haben, daß wir im Interesse der

den 9. November bedauern, haben allen Grund, der alten
Regierung, die Ihre Regierung war, Vorwürfe darüber
33 machen, daß das deutsche Volk am 9. November, wie

großen Masse des Volkes diesen Standpunkt vertreten.
Herr Kolleg Hergt hat dann von dem großen
nationalen Blo&gt; gesprochen, der gebildet werden
müsse, und er hat sich bereiterklärt, an dieser Blockbildung
teilzunehmen; er hat dabei ausgesprochen, daß seine Partei

Sie sagen, zusammengebrochen ist.
Herr Hergt hat weiter erklärt, er bedaure, daß die
Regierung den Belagerungszustand aufgehoben
hat, und es ist sehr interessant, daß die Nechte troß
ihrer Opposition gegen die Regierung dieselbe Regierung

jim
den Boden
desiretten
allgem IEIPR
gleichen,
eheimen
und
a

unterstüßen
will, D wenn es gegen
die äußerste
Linke . geht.
Mn
DIE
:

wahlrects stelle. Meine Damen und Herren, es ist
überraschend, diese Erklärung jeßt von der rechten Seite
des Hauses zu höen, von der Partei, die bis dahin die
schärfste Bekämpferin der WahlrechtSreform im Preußen
gewesen ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es
in dem Kopf des Herrn, Abgeordneten v. Kardorff au8ssicht, der. früher, wenn auch für ein gemäßigtes Dreiflassenwahlrecht, so doch gegen das allgemeine Wahlrecht,

Partei)
Nichts anderes war diese Erklärung des Herrn Hergt
al8 eine Anbiederung an die Koalitionsparteien. Er
wollte die Regierung scharf machen, auch weiterhin mit
den Mitteln des Belagerungszustandes zu regieren.
Damit steht im Einklang, dak Herr Hergt wieder den
preußischen Geist verhimmelt hat, den wir endlich
am 9. November glaubten beseitigt zu haben, von dem
Deutschland bis zum 9. November beherrs&lt;t worden ist

Ken enwahlre 2. : 2 : Ee DoS Men vc (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

gegen das Frauenwahlrecht und gegen die VerhältniSwahl
aufgetreten ist, und von dem nun behauptet wird, daß
er fest auf dem Boden des modernen Wahlrechts stände.

und gegen den wir uns wenden, solange die Gefahr
besteht, daß er wieder von neuem die Regierung erfüllt.

I&lt; muß sagen, ich kann mir kein Bild davon machen,

Suum cuique! sagt der Kollege Hergt, das sei der Wahl-

wie es in diesem Kopfe aussehen mag. Allerdings scheint

spruch Preußens gewesen. Wir wissen, wie dieser Wahl-

rat oder Staatsrat eingeseßt wird, eine Art Herren-

machung vom 11. November 1919 einen einköpfigen

haus, nur mit anderen Namen, denn mit diesem Namen
würde man heute wohl nicht mehr wagen, vor das Volk
99. Sitzg LandeSvers. 1919

schwarzen Adler zeigen soll, den Ko pf nach rechts
gewendet. Der Kopf scheint auch in Preußen nach rechts
543*

ja eine gewisse Aufklärung die weitere Ausführung des
Herrn Kollegen Hergt zu geben, aus der die Sehn=
sucht nach dem König und dem Herrenhaus
herausklang. Herr Kollege Hergt hat erklärt: es war im
alten Preußen im Herrenhauje eine Einrichtung vorhanden, die retardierend wirkte, in der alles durchgesiebt
wurde, und es scheint so, als ob die Herren, die sich jeht
für das allgemeine Wahlrecht einsehen, dies nur unter
der Voraussezung tun, daß eine Art Bundesrat, Reich8-

jpruch aufgefaßt worden ist, der hieß: den besißenden
Klassen das ihrige, nicht aber: dem Proletariat das,
was ihm zukommt. In diesen Worten des Herrn Hergt
kommt die Sehnsucht nach den alten Zuständen zum
Ausdruc, die wieder herbeizuführen wir uns aufs schärfste
wehren. Wir sehen in der jeßigen Regierung keinen
großen Fortschritt, wir sehen, daß sie geführt wird vor
allem im Interesse der besigenden Klassen, und es ist
bezeichnend, daß das Reichswappen nach der Bekannt-

8137-

[Dritte Beratung 5es Staatshaushaltsplans
für 1919]
|

eine so sc&lt;harfe Erklärung seitens der Demokraten und
Redtssozialisten, wobei man allerdiny3 sagen muß, daß

die Grundsäße, zu denen sich diese Parteien bekennen,

[Dr
Rosenfels,
onder
zu Jein Abgeordneter
CS
meint ei (U. Soz.-Dem.1]
;

[99 "" Erklärung
DN jo seen
(Mwmtehd
find, annähern
pon eine
dieser 30
Parteien
no&lt;
nicht

gleiche

Es Her BEI FREER Tenna 0208055 Merkmal die Bedeutung hätte wie diese Erklärung des Zentrums.
richtet nach den Wünschen der Masse, die auf der äußersten

Linken zum Aus3dru&gt; kommt, sondern sich nach der Rechten

vrientiert.

Anders

kann die KoalitionSregierung

|

bei

ängigen

(Sehr wahr! vet Ter anhin

heute

.

Nn

:

ialdemokratischen

Sozi

tis

EE

faum regieren, eine Regierung, die ein amtierender
Minister als Vernunftehe bezeichnet hat. Eine

Die „Germania“ erklärt ausdrülich, daß der Zentrumsabgeordnete Lauscher, der hier die scharfe Erklärung gegen

voraus.

Wo ste&gt;t in der Politik dieser Koalitions-

ir haben ja auch heute gehört, daß die ganze Zentrums-

wie die Koalitionsparteien sich selbst gegenseitig bekämpfen, wie sie bei der geringsten Gelegenheit aus-

steht- Danach können wir ermessen, inwieweit -ein Entgegenfommen des Zentrums zu erwarten ist.
;

muß man sagen: es ist von Vernunft nicht viel zu

i&lt; ganz besonders die Herren Rechtssozialisten zu be-

finden, Es scheint mir weiter, daß der Kollege Gronowski

achten =- eine prinzipielle Erklärung über die Koalition

die richtige Erflärung für diese mangelnde Vernunft

und den Bestand der Koalition abgegeben.

Regierung verwirklicht wird; denn man muß wirklih
sagen: von Geist ist wenig in dem Koalition38-

säblihen Punkten zwijc&lt;en den beteiligten
Parteien vereinbart worden sind. Das steht in

Vernunftehe setzt aber doch immer eine gewisse Vernunft

regierung Vernunft? Wenn man sich vergegenwärtigt,

einanderfallen und die Gegensäße herausarbeiten, dann

gegeben hat, indem er davor warnte, nur gar nicht
Geisteskraft zu verschwenden. E8 scheint
uns, als ob dieses Programm dur&lt;haus von der
programm zu finden.
- Herr Kollege Gronow8ki erwähnte, daß das Zen-

trum infolge seiner vernünftigen Politik,

die Negierung abgegeben hat, nicht allein stände, und

fraktion hinter diesen Erklärungen des Herrn Lauscher
,.

1 der „Germania“ wird weiter =- und das bitte

Es wird

gesagt: eine Koalition kann nicht dauernden Bestand
haben, wenn die Vorlagen, die sie zu erledigen wünscht,
nicht vor der Einbringung im Parlament in ihren grundeinem ganz verdächtigen Zusammenhang mit einer ähnlichen
Erklärung, die Herr Minister Heine abgegeben hat, der
am 15. November hier erflärte:

-- auc&lt; er nahm wieder die Vernunft für sich in Anspruc&lt;) -- über alle Schwierigkeiten hinweggekommen sei,
die fich dem Zentrum geboten hätten. Das scheint mir
eine Verkennung des Charakters des Zentrums zu sein.
Wenn das Zentrumsich nur stüßen könnte auf die Massen,

Allerdings teile ih Ihnen sc&lt;hon jezt meine
Absicht mit, daß über die Verfassung und ihre
Grundzüge zunächst eine Verständigung
zwischen den drei Parteien hergestellt
werden muß, und dann, wenn wir uns darüber

Aber die Macht des Zentrums beruht ja auf der Macht
der Kirc&lt;he, dieser Kirche, die eine Verdummungseinrichtung ist, und gerade umgekehrt, nicht die Vernunft,

übernehmen, daß in monatelangem Hin- und
Herverhandeln, in Kuhhandel und Streitigkeiten
etwa die Koalition in die Brüche geht.

allein die Weiterexistenz des Zentrums.
In der KoalitionSregierung sind in der lehten Zeit
zahlreiche Differenzen aufgetau&lt;ht, ganz besonver3

Meine Damen und Herren, die Sie für das
parlamentarische Regierungssystem eintreten, halten Sie
das auch für eine parlamentarische Regierung, wenn sie
die Opposition im Parlament dadurc&lt;) von vornherein

bedauerliche Differenzen in der Shulfrage, und es

ausschaltet, daß sie vor der Einbringung von Vorlagen

ist bezeichnend für diese Regierung, daß sie immer weiter
fortwurstelt, obgleih über die wichtigsten Kulturfragen
eine Einigkeit zwis&lt;en den Koalitionsparteien nicht her-

diese außerhalb des Parlaments feststellt, sodaß die Beratungen hier überhaupt nur formale Beteutung haben?
In der „Germania“ wird aber weiter ausgeführt:

handlungen über das Schulfkompromiß in Preußen,
wir lesen sogar, daß man sich an den Reich3präsidenten
Ebert gewendet hat, daß unter seiner Leitung Ver-

Wir haben s&lt;on vor einigen Tagen an
dieser Stelle darauf hingewiesen, wie internationales Ret in der Regel nur dann

die aufzuklären sind und an die man mit Gründen der
Vernunft herankann, . wäre das Zentrum längst geliefert.

jondern die Verdummung der Bevölkerung, die immer
no&lt; durc&lt; die Kirche aufre&lt;ht erhalten wird, garantiert

gestellt

ist.

Wir lesen

immer wieder von den Ver-

geeinigt haben, die Vorlage an das Haus kommen
soll; denn ich will nicht die Verantwortung dafür

'

handlungen stattgefunden haben; aber wir haben auch
weiter gelesen, daß diese Verhandlungen nicht zum Ziele
geführt haben.

En

entsteht, wenn die beschließenden Mächte in der
Formulierung übereinstimmen. Ähnlidliegen

Kein Wunder, wenn das Zentrum bei

die Dinge au,

den ablehnenden Erklärungen bleibt, die auch heute

bei

der Koalitions-

regierung.

kicher ZURSERHER REUGE „Das Sen tun wei Hier werden also die Parteien einer Koalitionsregierung
sind die Rechtssozialisten WihenTe Die H mit souveränen Staaten verglichen, die internationales
kraten, wie überhaupt die ganze Koalitionsregierung Recht Neander vereinen 92h alis: NNEN
geferod EF SEO Dee REPENUR NER Hö Eee
:

ist.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Die „Germania“ behandelt die kritischen Fragen des
Schulkompromisses in ihrer Nummer vom 11. Dezember,
und sie behauptet, daß es beim Zentrum in diesen Fragen
ein Weichen und Wanken in den Grundsäßen unter keinen
Umständen geben kann und geben wird.

schehen können, was allen drei KoalitionSparteien recht

Wir -wünschten

Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich dazu

bekennen, dann ist das allerdings ein klares Abdanken
des Sheinsoziali8Smus der Reht3sozialisten
997 den Demokraten und dem Zentrum,
Herr Minister Heine hat am 15. November 1919
hier im Parlament in Bezug auf die Regierung ausgeführt: Sie glauben ja gar nicht, wie einig wir sind!
=- Ex hat allerdings im Stenogramm dann die Äußerung

Fem DunINEEE

jo wiedergege 12: Saum iind! 5 Das ist Feine Regierung hier manches nicht zu stimmen scheint. Wir
im Pi Eg tener Wörte * Sie Beweisen Haß haben gehört, daß der Ministerpräsident Hirsch sich durchERPRK
ialisten und die Demokraten
mit
der Bartei aus: für99.
den.Sißung
Cinheitsstaat:
ausgesprochen
hat;
aber8140
wir
8139“
Verfassunggebende
Preußische
Landesversammlung
am 15.
Dezember
1919Heine
raus
einig sind, daß scheinbar
also die
Differenzen haben auch
von Äußerungen
des Ministers
gedi Offentlich ausgetragen werden, nur Differenzen sind, hört die ganz anders gelautet haben. Wir habendie
die man dem Bublifum bietet damit nicht der Eindrud

eigentümliche Tatjachße zu verzeichnen, daß vir jhon am

oe wird, als ob zwischen Rechtssozialisten Demokraten
ip
tri berhaupt lein weltntlimer
Unterschied
und Zentrum
)

2. November 510 Kleine Anfrage stellen mußien. 0068
wahr
sei, daß die
Regierung auf das Erjuchen
der Regierung
vonPreußische
Schwarzburg-Sonder3hausen,
mit ihr

mehr ist.

über einen Anschluß dieses Staates an Preußen zu ver-

u

..

.

Herr Kollege Gronowski hat in einem Anfall von

handeln, überhaupt nicht geantwortet hat, und daß die

Offenheit hier erklärt: „Ohne unser &lt; Mitarbe 41 Preußijche Regierung uns bis auf den heutigen Tag
inderRegierung irr für unjene) nung nict überhaupt keine Antwort gauf unsere Kleine Anfrage erdas herausgeschlagen worden, was errei vn

4 in ganz

teilt hat. Das ist um so auffallender, als Herr Kollege

bemerkenswerter Heil für die Beurteilung der nien: Dominicus bereits zweimal im Hause Gelegenheit geßischen Remterung! Sans gewiß hat er darin re&lt;t. Wir nommen hat, auf diese Angelegenheit hinzuweisen. Wann

haben
2550 : (Me 9j08 En (YOU VONI R. WENSamedi
isi | endlich Zeit finden,
bei den Wahlen fühlen müssen, wa3 es heißt, in dieser
803
. M
.

-

auf

diese Anfrage

Weise mit den Rechten des Volkes Schindluder zu
treiben.

|

|

zu

antworten 7

(Zuruf:

Morgen!)

-- Sind Sie das Mundstü&gt; de3 Ministerpräsidenten ?

Meine Damen und Herren, wie es mit unseren

Nun, es soll mich freuen, wenn diese Prophezeiung zu-

Kulturaufgaben steht und wie sie erfüllt werden

trifft und der Ministerpräsident, =- er hat ja noh eine

sollen, haben wir aus den Verhandlungen mit dem

Nacht, sich vorzubereiten =- endlich die Antwort auf die

Gitane erfahMirhohen inder reitenSinn am 4. November gestellte Kleine Anfrage erteilt.
Fortschritt gegenüber der Vergangenheit darstellen würden.

(Zuruf Tehi2? Achtsnindentan1)

Und was hören wir jetzt? Diese Beschlüsse sollen ums

=- I&lt; nehme an, daß er auch im Sclaf die richtige

EIER

andeit erden in 410: dir nur Nine, dcs Au finden 207 AN den Achtstundentag
auses

darstellen.

o

aus

den

Taten werden

Worte

gemacht, Worte, die verschwinden werden, die nicht die

geringste Bedeutung haben.

Und dann wird es heißen:

bitte sehr, die Preußische Landesversammlung hat ja
diese schönen Beschlüsse gefaßt. Nein, meine Damen
Herren, wir werden dann dafür sorgen, daß in
Bevölkerung bekannt wird, daß die Rechtssozialisten

alle
und
der
vor

allem schuld daran sind, daß den Beschlüssen der Landes-

versammlung feine Folge gegeben ist.
N

|

rit

meine

n

Ausfuhrung nit.

JE

(Zuruf rechts)

-- Also bei Ihnen rechnet der Schlaf auch zu den
8 Stunden Arbeit? Das ist allerdings eine eigentümliche Auffassung, zu der iM mich nicht bekennen kann.
Der Herr Kollege Hergt, von dem wir nicht erwarten
konnten, daß er für den deutschen Einheitsstaat eintreten

würde, hat den Antrag der Kollegen Dr Friedberg, Gräf

inn

'

(Zuruf: An was sind die Rechtssozialisten nicht schuld!)

(Franfurt), Dr Porsch und Genossen geradezu als Selb st-

moxd Preußens bezeichnet. Wir hätten gegen diesen

rgHaberland
Gewiß : anist was
die sind
Fragedie Rechtssozialisten
aufzuwerfen, verehrter
Herr 5Selbsmord. das Besin.5 was femandnech
maden
nicht schuld ?
jein
:
.
Es ist in der Tat sehr schwierig, etwas zu finden, woran

sie nicht schul

icht

T

Mia

;

-

schuld sind; denn ihre Politik hat eben so grund-

legende Verschiebungen gebracht, daß diese Frage kaum
zu beantworten ist

'

.

|

(Zuruf)

|

|

kann, und da wir den Gliedstaaten keinerlei Existenz-

berechtigung beimessen, so würden wir gern das Messer

l

.

;

3117 Selbstmord Preußens liefern.

- Ganz eigentümlich ist, daß die Herren Dr Friedberg,
Gräf und Dr Porsc&lt; diesen Antrag eingereicht haben,

ohne ihn vorher unserer Fraktion vorzulegen. - Sonst

&amp; Meine Damen und Herren, in der Debatte hier hat
ie. Frage des deutschen Einheitsstaats eine große Rolle

sehen wir ja oft, daß die Herren mit allen möglichen
Kleinigkeiten und Quisquilien zu uns kommen. Aber

gespielt. Meine Freunde haben, so oft diese Frage in

hier, wo es sich um eine wirkl&lt; bedeutungsvolle An-

it Preußischen Lande3Sversammlung bespro&lt;en worden

gelegenheit handelt, von der sie noch dazu ganz genau

et en Standpunkt vertreten, daß wir dringend den
eutschen Einheitsstaat herbeiwünschen. Wir sehen in

wußten, daß wir in der Beurteilung mit ihnen übereinstimmen, haben die Herren es unterlassen, unsere Unter-

derBersplitterung in die einzelnen Gliedstaaten geradezu schrift zu erbitten.
sollte.

nfug, der jo schnell wie möglich beseitigt werden

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei :

(S

Mi

Sie kommen nur dann zu uns,

|

un

|

|

ehr richtig! bei der Imabhängigen Sozialdemokratischen
artei

.

?

477

= E3 sc&lt;heint jo; aber

wollen!)
:

wenn Sie un einseifen
17

:.

da ihnen das Einseifen biShex

5 jann erklären, daß meine Freunde nach der Revolution nicht gelungen ist, scheint mir auch das keine hinreichende
hochst überrascht waren, als plößlich in Berlin Minister

jd ie Einzelstaaten erschienen. Wir waren der festen
R Qzeugung, daß mit dem Sturz der Wilhelminischen
nen auch die Einzelstaaten beseitigt seien, und wir
»

Silzg LandeS3vers. 1919

Erklärung für ihr Verhalten zu sein Es scheint so, daß

die Koalitionsparteien glauben, die Opposition in keiner
Weise beachten zu brauchen ; sie führen von oben herab
die Geschäfte und halten es- nicht für nötig, uns von so

8141
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I&lt; wende mich nunmehr zu einer ändern Angelegen

hei
ee
ich inwirklich
bedauern muß,
ast alle
Parteien
der Etatberatung
zum daß,
Worttroßdem
gelang!

wichtigen Anträgen vorher Ken tnis zu geben. Da3 at, auf fie hinzuweisen,.
[Dr Rosenfels, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.]

p"d 590 Nn Einige Redner ain genommen

wird uns aber, da wir mit dem Inhalt des Antrages
einverstanden sind, nicht stören, für ihn zu stimmen.
Wenn Herr Kollege Hergt gesagt hat, dex Antrag

Brutale Erschießung ver 29 Matrofen in der Französischelt
Straße.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

ie; ef dem Resa überwiesen werden,
vs werden wir uns

dem

ganz entschieden widersezen.

Wir

können in einer Ausschußberatung bei so IEEE
nur ein Verschleppungsmandver finden
ar

;

;

:

Partei)

..&lt;

-:

7

|

GSt heFeimnend für die Prenßisäe Lande&gt;verfam
lung, daß sie die allgemeine politische Lage besprechen

j

kann, ohne daß die Vertreter der maßgebenden Parteien,

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

die hinter der Regierung stehen, auch nur ein Wort des

an einen Ausschuß zu überweisen

spruch des Oberleutnants Marloh. ES ist &lt;arakteristisch

Partei und bei der Sozialdemokratischen Partei)
Dip Angelegenheit. ift Wt. zu einsam m Dedarfä
keiner weiteren Beratung mehr. Es ist überflüssig |

&gt;

:

Ere
iv" )
uruf: Sehr richtig!

NE SOTeienim./ Dan

pe

Bedauerns übrig haben, ein Wort des Mitleids für die
1.040500. ae a 2ad
tariS8muSs, ein Wort des Protestes gegen- ven Frei-

jo:orgängen,
diese Volksvertretung,
daß mußten,
sie zu diesen
furchtbaren
die wir erleben
geschwiegen
hat,

;

|

obgleich gestern das Volk gesprochen, sein Urteil

SEE | 60, BS is 2a Fi2500 über die Mörder der 29 Matrosen abgegeben hat. In
bis morgen seine Fraktion nicht umfällt und dann doch
für den Ausschußantrag stimmt

63 Volksverjammlungen hat man gestern zu
den Vorgängen in der Französischen Straße und zu dem

de3 Antrags zu gießen, indem ich hervorhebe, daß wir

Herten, iM dnnn Ihnen versichern, viele? Urteil

.
I
7
SEDE
.
Freilich bin ich doh genötigt, Wasser in den Wein

Freispruch
;
;

Stellung genommen.
*%

Meine
:

Damen
;

und
.

feineSwegs ernstlich glauben können, auf diesem Weg zu 30i1es
isi Vernihiend aiuSgesaen 0 omi angefichts
dem ersehnten Einheitsstaat zu gelangen. ES ist aber
er Umstände unerdenen die Ermordung der 29 Matrosen
immerhin ein Versuch, und da wir jeden Versuch unter- vn fich ReNo ii Darm guders auSiellen: Sir
stüßen wollen, der auf vem Weg zum Einheitsstaate liegt,

ha in aui er en

eiiedie

29 Leihen 5x 7 UN

jo werden wir auch für den Antrag stimmen.
[wern igen 44 (Er un auf der "anderen Sg
- Eigentümlich war es, daß der Herr Abgeordnete 248 Srotsprum cs er Euinante Marlon
Hergt darlegen konnte, daß in seinex Fraktion Mitglieder

15 JM Zei Hnvereinpnrs Tqtsamen; die vas Volk über

seien, die durchaus für den Einheit2finat Jeien. in ihnen

die Zustände, unter denen wir leben, aufklären werden.

sei aber die ReichSidee und die Kaiseridee lebendig.

(hiwerer onnte das Re Ptoqeiühl bes deutschn

shaft ab. Es kann uns gar nicht beeinflussen, daß deräuHerr Kollege Hergt gesagt hat, auch diese Mitglieder des
Hause3 hielten die Zeit für die Verwirklichung
derKaiseridee no&lt;h nicht für reif. Das mag
heute zutreffen, kann aber morgen schon anders sein.
Wir wissen, daß die Kaiseridee bei diesen Herren lebendig
ist. Wir wissen auch, daß in Amerongen bereits eifrig

7 atrosen ungesühnt gestorben sind und daß das Blut
dieser Matrosen noc&lt; heute vergeblich nac&lt; Sühne schreit.
Das Urieil ist für die Rec&lt;ht3pflege des
deutschen „sozialistischen“ Republik bezeichnend. Selbst
in früheren Zeiten sind jolhe furchtbaren Urteile
nic&lt;ht vorgekommen. Das Urteil ist um so schlimmer,
als auch das Kriegsgeriht hat erkennen müssen,

Kaiserthron sei. Was in Amerongen geschieht, ist niht
ohne Zusammenhang mit dem, was in den Kreisen der
Deutschnationalen Volkspartei und der Volkspartei be-

Das aber will viel sagen; denn wir wissen ja, wie diese
Kriegsgerichte aussehen. Leider haben wir die Militärgerichtsbarkeit noch immer, und die Forderungen des|

raten wird.

gericht3barkeit sind

Mit diesen Herren allerdings lehnen wir jede Gemein- D 1: garnim aettossen Werden ais dadurch, aß diess

erörtert wird, wer wohl der beste Kandidat für den

38072"

INSEL"

.

daß kein Grund vorlag, diese Matrosen zu erschießen.

geben Borte: nh Att:biSher
Fagvergeblich
diesergewesen.
Militärs
Im

- Sie sind ja auch ein Engel, der Sie gar nicht wissen,
was passiert, unschuldig, das sieht man Ihnen schon an!

anschifen würde, sie zu beseitigen; aber bi3 auf den
heutigen Tag haben wir eine bestimmte Nachricht darüber)

(Abgeordneter Stendel: Jd) bin ein kleiner Provinzkläffer!)

niet han und Herren, dieser Freispruch den

-- Aber Sie sind oft genug in Berlin und besigen auch
Beziehungen zu den Herren, die den direkten Draht mit
Amerongen haben. Deshalb kann ich mir. niht vor-

Matrosenmörder lo&gt;t zum Vergleich heraus Ee der Behandlung der Münchener Geiselmörder. Ganz
gewiß hat niemand von uns irgendwie die Absicht, das,

ieeslen,
um ein so ahnungsloser Engel sind,
ie
SieMn
sich
hinstellen.

was
Münchenfestgestellt
geschehen worden
ist und ist,
was dort
an Brutali-'
täten inwirklich
zu entschuldigen;

lassen uns nicht dadurch stören, daß einzelne derjenigen,

bestraft, sie sind zum Tode verurteilt und zum Tode

wissen, daß die Arbeiterschaft Mittel und Wege finden
wird, sich der Verwirklihung der Kaiseridee entgegen-

frei herum! Denn die Bestrafung, die er erhalten hat,
ist ja doch keine ernstliche Strafe, 30 H Geldstrafe,

zustellen. Derjenige schäßt die Arbeiterschaft sehr gering
ein, der glaubt, daß nach der Revolution die Wieder-

wobei man sofort im Volke gesagt hat: für jeden
Matrosen 1 A! Das ist keine Bestrafung. Es ist

aufrichtung des alten Kaiserstaat3s8 no&lt;

au keine Bestrafung, wenn die drei Monate Festungs-

(Sehr richtig! links)

Dieses Urteil zwingt zum Vergleih mit Urteilen, die

Wir wollen also den Einheitsstaat fördern. Wir aber, Sn nei Herren, Mut ie Mörder

die mit uns stimmen, für die Kaiseridee eintreten. Wir

mögli ist.

befördert worden, -- und der Oberleutnant Marloh läuft

haft für die Benutzung der falschen Papiere hinzukommen.

Gm=-
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Gurkha3, angewendet gegen deutsche und preußische

sDran Rosenfeld,
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.]
dann fällt. wenn es sich um Revolutionäre

Pirst aber vor allen Dingen die Frage auf: wer i

R delt. Gleichgestellt kann diesem Urteil nur werden,

|9uld an den fürchterlichen Zuständen, die er enthüllt

Qiebknehts8 und Rosa Luxemburgs erlebt
haben; gleichgestellt kann diesem Urteil nur werden, daß
man in anderen Fällen, bei der Ermordung von Jogisches
und Dorenbach, nicht einmal Anklage erhoben hat, weil
man behauptete, diese Revolutionäre seien geflohen und

leutnant Penter, der shon am Tage vorher die
Nachricht von Reinhard bekam: morgen gibt es wieder
ekwas zu tun; schuld ist nicht dieser Mann, der erklärte,
er [ei herzlich gern bereit, die Grschießung
v2rzunehmen; schuld ist auch allein nicht der Ober-

seien auf der Flucht erschossen worden.
Meine Damen und Herren, im Marloh-Prozeß

leutnant Marloh, der den Befehl zum Erschießen an
den Leutnant Penter gab; schuld ist auch nicht nur der.

Staat5mitbürger.

wo38 wir an Entscheidungen gegen die Mörder Karl

: ue Domin ud Herren, der Prozeß Marion

hat.

Es genügt nicht, festzustellen: schuld ist der Ober-

sind Brutalitäten festgestellt worden, so s&lt;limm, wie noch H 6 p? WE EE jet: GNM Hope

niemals zuvor. J&lt; erinnere Sie an die Bekundungen Men Tr Ee ei Sn jGul if 2 UM nur ix
des Zeugen Levin, der mit dabei war, als die Matrojen x erf BRE n deien in I Pinteimen
niedergeschossen wurden, der alle3 miterlebt hat und durch

einen glüdlicen Zufall sowohl den regulären Schüssen
der Soldaten, wie auch den Fangschüssen entgangen ist,

uten y

4 : ne Tr ENNO

PUMELTL

DET

ee
ehrminister
Nozte,
(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

die
die Soidaren denen gaben, Zir
zunächst iE 0
Leben davon gekommen waren.
Als man diesen
Levin

-

.

Partei)

2049718

|

.

j

dann vor den Oberst Reinhard geführt hat, und un As 7 s in Mt 4 ju Di Fange ren It

als der Oberst Reinhard erfuhr welche furchtbaren Er- an ihre Leute in der Regierun EIE: Das Blut der
lebnisse der Mann gehabt hat, da hat dieser Mann kein unschuldigen Matrosen De cht AAL ANDEN Händen
Mitleid mit dem Herrn Levin gehabt, er hat vielmehr

fem Sen

Kessel:

"4

3 fleh

.

erflärt: dann muß auch er ers&lt;ossen werden. Penters, Marlohs, Kessels und Reinhards, es klebt auch
Ind es if: auch vezeimnend fürdie Brutalität dern. en 0007 Nofea und ber rehlioziastischen. Bari

Militaristen, daß der Oberleutnant Marloh noch ein

beru:

Lob Hindenburgs für die Erschießung der 29 Matrosen

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Und der Koalitions-

Partei)
I&lt; habe die Frau eines der Erschossenen gesprochen-

Mit Recht hat die „Freiheit“ geschrieben:
Alle Wohlgerüche Arabiens können diese blut-

bekommen hat.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

regierung! -- Lachen und Widerspruch bei der Sozial|
demokratischen. Partei)

Sie hat mir erzählt, daß ihr Mann vor Marloh geführt
wurde, daß Marloh den Mann

wiedererkannte, weil ex

mit ihm zusammen im Felde gewesen war, und ihn fragte:

m

befle&gt;ten Hände nicht von dem Blutgeruch befreien.
=.

'

.

R

Das deutsche Volk wird wissen, was es mit dieser Ge-

wie kommen sie denn unter diese Leute? =“ worauf der

sells&lt;haft zu tun hat, die in dieser Weise gegen das

Mann erwiderte: ich war arbeitslos, ih mußte für meine

deutsche Voll vorgeht.

Familie sorgen und bin de8halb der Volksmarinedivision
beigetreten. Darauf hat sich der Oberleutnant Marloh

..
Nebenbei war noch interessant, was in diesem Prozeß
über die Stellung des Rechtssozialisten Noske zur

die Uhr diese3 Mannes zeigen lassen, und als er sah,
daß es eine neue Uhr war, hat er ihn als Plünderer

Immunität der Abgeordneten zutage kam. Vor einiger
Beit brachte ich hier einmal zur Sprache, daß eine Reihe

die Rechnung über die Uhr überbracht, die sie ihrem
Manne kurz vorher zu Weihnachten geschenkt hatte. So

Jebt haben wir in dem Prozeß die eidliche Aussage eines
Hauptmanns Schwabacher gehört, der erklärt hat:

erschießen lassen. Und was hat sich herausgestellt, meine
Damen und Herren? Die unglüliche Witwe hat mir

sahen ie M [ü nde rer aus, die der Oberleutnant
ner Neben 24

|

ME SIE

KAUEN

von Abgeordneten unserer Partei auf der Haftliste
steht; das wurde von den Rechtssozialisten bestritten.

Wie weit die Regierung ging, illustriert der Fall
der Haftlisten, welche kurz „vor dem Versailler

72221203MUHMan2822LEDROENTRENTEDUNN
serien ? NE MIE USTOT Re nabe

Marloh-Prozeß festgestellt worden ist. Aber auf eins

muß ich Sie doc) noch hinweisen: Al3 Marloh vom
Vorsitzenden gefragt wurde, ob er die Leute etwa deShalb
habeerschießen lassen, weil er befürchtete, daß die späteren
Ankömmlinge durch das Knallen der Schüsse abgeschre&gt;t

hängigen Abgeordeten hinweg, weil
der Minister die Absicht hatte, gegen Unterzeihnung des Friedens zu stimmen.
MEREN

Pes

Gs

.

;

würden, da hat er erwidert: das war kein Grund für
mich; wenn ich die Leute hätte töten lassen wollen, dann

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)

hie ich es auch geräuschlos dur&lt; Abs&lt;hneiden

Wenn wir ein Parlament hätten, wie wir es früher

er Kehle tun; können.

(Stürmische

:

.

Pt
für zudie Rouen
bestand, dieden
Rechte Berständuis
des Parlaments
schüßen, dann wäre

abhängigen SozioldomokratischenPartei) ein Sturm der Entrüstungdurch das Parlamentgegangen.

Diese Brutalität ist allerdings das Schlimmste, was in hatalle B ij Mees a des des Karla

dem Prozeß festgestellt worden ist.

Und als darauf der

worsikende erwiderte, daß ein solches Vorgehen do&lt;

und der Abgeordneten verlottert,

und e3 besteh

kein Verständnis mehr für die Notwendigkeit, die Recht

Hiohjer dienstlich nicht üblich war, da entgegnete Marloh

der Jmmunität zu wahren. Die Redtssozialisten dulden

Fmein sol&lt;e3 Vorgehen ist dienstli&lt;

nicht nur dieses Verhalten des Parlament3; sie sien in

»

Sig Landesvers. 1919
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Gesells&lt;aft, die herbeizuführen uns ernst ist, nus
dann erreichen können, wenn wir auf dem Wege der

-

Diktatur de3 Proletariats vorgehen.

[u RE LEÄBREE 8 SE WE
er

:

Regierung

.

und

machen geradezu

|

selbst

diese

|

Politik,

.

--

(Abgeordneter Heilmann (Charlottenburg): Bravo!)
X

IH

freue

;

mic&lt;,

-

daß

auch

.

Herr Kollege Heilmaniy

ie führ 190g: staatSrechtlichen Bestimmungen nicht nun endlich Bravo ruft.
No&lt;h auf eins muß ich hinweisen. ES ist mir sehr

(Abgeordneter Heilmann (Charlottenburg): Ja, Sie sind

erfreulich, daß der Herr Ministerpräsident selbst im Saale

bei Ihrem Stichwort; darum!)

neien
iG m;Rel EhTESE
Zeit voiden, =
Die Gründe sind mir gleichgültig; e3 ist mir immerhin
gieunigen zu
men
aufe D
sc&lt;on sehr interessant, daß Sie einmal bei meinen Aus-

fommissar für öffentliche Ruhe und Sicherheit,

und ihm

gesagt,

daß ich

- Heinut-

0

glaube,

;

;

;

-

des Proletariats nun aber nicht, wie der “Vorwärt3“ vom

13. De28I8B
20Bt
-älich
di
als eis
Dezember sie jeht umzufälshen jucht, als
eint
Parteidifktatur unserer Partei über das Volk, wir

sehr über andere Zane unterhält, jo dringt m die Öffentlimfeit doch die Erkenutnis, daßdiese Beziehungen des
Ministerpräsidenten Hirs&lt; zu einer Persönlichkeit wie
dem Herrn Strauß höchst kompromittierend sind. Wir
haben jeßt in dem Prozeß Marloh erfahren, daß dieser

wollen auch nicht dies Ziel erreichen, wie der Vorwärts“
uns unterschiebt, mit Mitteln der Gewalt und
DOR DESTELDOTS sondern wir sprechen in unserem
Aktionspro LU nana deutlich aus:
ZHrog
ganz
*

Geheimrat Strauß, den der Ministerpräsident
Hirsc&lt; zum Geheimrat gemacht hat, selbst die Pässe
gefäls&lt;t hat, die dem Oberleutnant Marloh die

Die Diktatur des Proletariats ist ein revolutionäres Mittel zur Beseitigung aller
Klassen und Aufhebung aller Klassen-

|

|

EN

4.7

„u

führungen Bravo rufen. = Wir fordern diese Diktatur

kompromittierender Lage befindet, wenn er diese Bei
ält. Auch
wenn ; manED
sich noch. so
ziehungen aufrechterhä
8

Flucht ermöglichen sollten.

7

gewarnt

daß er sich in sehr

.

Derma; zur Ert aoun9 der [3

:

ialistis&lt;hen

Demokratie.

it

der

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ms im sozialistischen Gesellschaft hört die

Partei)

Diktatur des Proletariats auf, und die sozialistische

I&lt;
sich derwird,
Miniserpräfivent
nunmehr DeutlicherDemokratie
zur vollen
Entfaltung.
zu 5
diesemFenin
Fälscherwiestellen
der es für angezeigt
kann man kommt
für jeden,
der hören
und verstehen
gehalten hat, als preußischer Beamter die Hand zu bieten, wisi, in. En ms wir Een ZERRT ven
damit sic) ein Mörder durch die Flucht der Bestrafung

standen wissen wollen.

entziehen fann.

augenblikliche formale Demokratie als die Demokratie

!

„Wenn Herr Kollege Hauschildt ausgerufen hat:

„Nieder mit der Reaktion“, so klingt das höhst
sonderbar in dem Munde des Vertreters einer Partei,

Wir lehnen allerding3 ab, die

anzuerkennen, die wir wünschen und die das Ziel unserer

Wünsche darstellt. Wir haben heute gewiß eine formale
Gleichheit vor dem Geseß; darauf hat ja auch schon

vie selbst die Reaktion darstellt.

einer meiner Herren Vorredner hingewiesen.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

steht es mit dieser formalen Gleichheit vor dem Geset?

:

%

Partei)
!

Ee

Aber wie

Au "3 tr 5 an 0: jagt Fama ire Steiheit n
em

Gesetz

beste

arin,

daß Jhr

sowohl

den

Reichen

Wir sagen: „Nieder mit der Reaktion“, aber
wir sagen auch: Nieder mit Noske und nieder
mär Der KoalitionZregierung, unter der

pie den Armen verbietet, unter Brüden zu
nächtigen, betteln zu gehen oder Brot zu
stehlen, wenn sie hungrig sind.“ Gewiß,

jol&lt;e Zustände möglich sind.

diese Bestimmung besteht für alle. Aber sie wird doch

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

nur wirksam für die, die zu arm sind, um genug zum

:

;

Partei)

:

;

chen zu Raben; die in Fh BoninNR
aß

sie

darauf

angewiesen

sind, unter

Brücken zu nächtigen,

7 Sine Verglei zu Marlo he Prüaenmirien die Vorgange m pan A ie sich in den lekten aue abgespielt
jopen, - ha mn auh geihessen iv eisen, auf
! CELLE Wea, EE us wa: 1 Ee

31 betteln und unter Umständen Brot zu stehlen. Solche
formale Gleichheit kann uns nicht befriedigen. Wir wollen
-=- und das ist der Fortschritt, den wir unserm Leipziger
Parteitag zu verdanken haben -- auf dem Wege der Diktatur

ein Versahren einzuleiten, nicht gegen diejenigen, die vom

Betimmungen tatsächlich alle Schichten der Bevölkerung

gieiihe Behang wie in der Französischen Straße, es

Unterschiede aufzuheben, die Klassenherrschaft der Bour-

zuteil wird, die Behandlung, die erst ein Ende nehmen

als revolutionäre Sozialisten

Folge gewesen?

Man hat versucht und versucht noc,

Revolver Gebrauch gemacht haben, sondern gegen die
unglücklichen Opfer des Krieges, die vielleicht in der
Erregung sich haben zu weit treiben lassen. Das ist die
ist dieselbe Behandlung, die der Arbeiterschaft überhaupt

wird, wenn diese Regierung beseitigt sein wird.
Auch heute war in der Debatte wiederholt von der

5,3 Proletariats zu Zuständen kommen, wo die gesetzlichen

in gleicher Weise treffen. Das kann aber nur sein in
ciner sozialistischen Gesellschaft, in der die KlassenÜnterschiede aufgehoben sind, und diese Klassen„69isie zu beseitigen, das erachten wir für unsere Aufgabe?

Demokratie und von der Notwendigkeit, die Demofratie zu schüßen, die Rede, und e3 hat auch nicht an

:
Wir sehen ganz genau, daß wir auf dem Wege des
Parlaments den SozialiSmus nicht verwirklichen köznen;
wir wissen, daß das heutige Parlament nur ein Instru-

Anspielungen darauf gefehlt, daß die Unabhängigen Sozialdemokraten diese Demokratie nicht wollen. Meine
Damen und Herren, wir haben auf unserem Leipziger Parteitag klar und deutlich zu diesen wi&lt;tigsten Fragen der zukünftigen Politik unseres Landes
Stellung genommen, und wir haben aus8gesprochen, daß
wir davon durchdrungen sind, daß wir die sozialistische

ment zur Aufrechterhaltung der heutigen Klassenherrschaft
ist. Wenn wir die Klassenherrschaft beseitigen wollen,
dann kann 'uns dazu nicht dieses Instrument der bürgerlichen Klassenherrschaft dienen. Meine Damen und Herren,
daraus wollen Sie aber nicht folgern, daß wir den
Parlamentaris38mu3 ablehnen. Jm Gegenteil,
wir sprechen in unserm Leipziger Vrogcamm ausdrüclich
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[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.)]

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend): I&lt;h weiß, daß diese Vereinbarung zwischen den
übrigen Parteien des Hauses getroffen ist, aber nicht auch
uit meiner Fraktion. I&lt; will aber im ührigen ve-

218: um dieses Ziel, nämlich den SozialiSmus en

212 en,

eihen, bedient sich die Unabhängige ozialdemokratische

keien planmäßig und systematisc) gemeinsam mit den
"wolutionären Gewerkschaften und der proletarischen Räte-

daß ich nur noch kurze Zeit nötig habe.
„

.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

I&lt; darf demgegenüber nur sagen, daß ein Mitglied Ihrer

organisation aller politischen, parlamentarischen Rariel
„dasgejagt
an MJar,Sit
omann
yak, mix
aß H
JhreSiefen
Partei mitteien
diejer
Ab-

und wirtschaftlichen Kampfmittel. Also wir benußen das

Parlament sehr wohl; wir sind uns aber dessen bewußt,

machungnicht einverstanden wäre, sich aber danach

vaß hier letariai8
im Parlament
der Klassenkampf nicht zum Sieg rim
Ane u imdaran
habe erinnern
von ihm auh viedarf,ti
geführt werden kann.
efommen, daß ich
wenn
-die
bes Profeiaria!

2 jäh

un

|

|

(Sehr richtig! bei der Maaphanginen
Sozialdemokratischen
artei)
:

den

.

Stunde erflossen ist.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend): Jedenfalls kann ich dem Herrn Präsidenten

ir ogeninunseren LeipgigerProgramm:das vornehmste erflären, daß iH 0 wie js am Schlusse bin. IH würde
Masse.

Z

2

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

mich aber, wenn ich es für nötig gehalten hätte, noch

mehr zu sagen, feine3wegs durch die Vereinbarungen der

anderen Parteien veranlaßt sehen, früher abzubrechen.
Das Haus hat nicht das Recht, die Zeit zu beschränken.

Unsere
Partei
verwirft gewalttätiges Vor = Dos
ve Sein
ernunn
AF zu wir
Wehn
n
1
uns, NER
wie i*
mehrfac&lt;ß
früher
ganz entschieden
gegen
eine
gehen einzelner Gruppen un d Personen.

Geschäftsführung, die der Geschäftsordnung widerspricht,

Ihr Ziel ist nicht die Vermminng von Produktion3- die sich das Haus selbst gegeben hat.
Wenn
jondern die Beseitigung des kapitalistischen (Sehr richtig! bei der Nnobhängigen
Sozialdemokratischen
:
artei)

(Sehr richtig! bei der Hngpnenguen Sozialdemokratischen Dis
Gese
ie
Hie Minbernien
knien
80
ni
ie
Handhabe
bieten, jederzeit
dur
ehrheitsDas sind die Forderungen, wie wir sie in Leipzig
formuliert haben. Wir haben uns klar und deutlih auf

beschluß Geschäftsordnungsbestimmungen umzustoßen.
I&lt; will zum Schluß noc&lt; ein Wort zu den Aus-

den Boden des Rätesystems gestellt und hervorgehoben,

führungen des Kollegen Hauschildt sagen, der meinte,

Die Rechtssozialisten wenden sich immer mit großer

meines Parteifreundes Hilferding, in dem aus-

der Diktatur des Proletariats. Da ist es sehr interessant,

die ländliche Bevölkerung einer revolutionären Regierung

daße 4roletariats3
ime von diefenverwirklichen
Nen eiskönnen.
die Diktatur gegenüber
Soreenungen:
wie fe
ingeste denat,
hinweisen zu
sollen SWE
auf einenFatteiinn
Artike
Entrüstung gegen diese von uns vertretene Forderung

Pesprochen sei, es könne keinem Zweifel unterliegen, daß

is
„Vorwärt8“ vom 29. November. zu ersehen, iadaß Superhet
in83
ertiüie
er dem
„Vorwärt3“
dazu,
da Misa
ira
artei nicht für all
dasI.
eintreten
listi schen n : Wahlsieg“
Peranlasiang
finvet, den [9359
in- Ztalien zu feiern.

fönnen,
wa3 ein auch
noch 5.
so befähigter und: hervorragender
|
j
;
:

Reformisten sich begnügten, die Konstituante zu fordern,

Programm, das ja auch Hilferding akzeptiert hat. Schwierig-

Dabei erklärt der „Vorwärt3“ selbst von diesen Sozialisten
in Italien: „Und während die Republikaner und die
hat die Partei -- die Sozialisten =- als ihr Ziel die

Einführung der Räterepublik nach russishem
Vorbild aufgestellt.
..

.

|

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Ni

;

2.

Partei)

:

;

Parteigenosse schreibt. Diese Äußerung Hilferdings spricht
aber durchaus nicht gegen unjer Leipziger Aktionskeiten bei der ländlichen Bevölkerung werden wir natür-

lich haben; die haben wir jeht schon, und die werden

sein, solange eine sozialistische Regierung sein wird. Aber
ich nehme an, daß eine spätere, eine Räteregierung, der

ländlichen Bevölkerung gegenüber nicht so s&lt;wah sein

wird wiemit
die aller
jebigeNn
gi
enn die vorReärfe und
allen Machtmitteln

gierung

Remagen 26] itiche, sondern die joziale

ginge, dann würde sie die Landbevölkerung zwingen, von

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

auszuhungern.

..

Meine

:

.D

Bartei)

ne Damen und Herren, hier feiern die Rechtssozialisten

der Politik abzugehen, die dahin führt, die Großstädte

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

.

;

denie Diktatur
Sieg einerde3ssozialistischen
Partei, die genau wie wir Tue
iD wa
fon EN : RE12.164
DeMarl
Proletariat3, das Rätesystem fordert,
;
g
;
19
;
und es ist sehr bezeichnend, daß der „Vorwärts“, der ja
aus* allem einen Sieg der Rechtssozialisten zu machen

mich da auf meine Auffassung von dem, wa3 Hilferding
sagt, nicht auf das; iv 08. Sie ihm unter sellen. .“

verst,
den; Sieg: der revolutionären
Sozialisten
R valtionsregierung,
0 verharren inwirmfere
Ipposition
taliens nun
al3 sogar
d
tei
in Itali
verweigern
der Zea
Regierung der
die
hinzustellen TET Sieg „seim "Rarfeifteunde In an vor
Mittel,
die ee jn ermöglichen: E3 um uns
allem darauf an, die revolutionäre ArbeiterPrä

i

Een easident Leinert (den Redner unterbrechend):

mn

geordneter Dr Rosenfeld, darf ich Sie daran er-

ern, daß eine Stunde Redezeit vorüber ist.
99. Sitzg Landes8yers. 1919

s&lt;aft zu sammeln zum Kampfe um den

Sozialis8mus. I&lt; will schließen mit den Sc&lt;luß-

worten unseres Leipziger Programms: Nur durch
die proletarisc&lt;he Revolution

kann
544

der
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früher Sc&lt;luß gemacht worden ist, als der Ältestentät
beschlossen hatte. Nur heute hat es Ihnen s9 gepaßt,
und da haben Sie nicht Shluß gemacht. Wir sehei
nicht ein, warum der eine Redner, der noch auf ee

Kapitalismu3 überwunden, der Sozialismus "uren,
Feherfüfte
jehtMau M Nn [premen
es werden einige aus dem Restaurant u Im

verwirklicht und damit die Befreiung der

Arbeiters&lt;haft dur&lt;geführt werden.

IT

4

Di,

ige

die noc&lt; aus dem Hause zusammenzusuchen sind, wieder

(Lebhaftes Bravo bei der Unabhängigen Spozial-

hereinfommen.

demnfratischen Partei;

Präsident Leinert: Es ist gegen die Vertagung

2

Bräsivdent Leinert: Id s&lt;lage dem Hause nun-

&amp;

hos

mehr vor, sich zu vertagen.

Mideriprnn erhoben worden. I&lt; muß darüber
abstimmen lassen.
;
.
WEHTE
I&lt; bitte diejenigen, welche die Vertagung beschließe

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

wollen, sich von ihren Pläten zu erheben.

|

Weiter tagen!)

(Geschieht)

Sie möchten doch nicht behaupten, daß Sie das ernsthaft
meinen?
(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)
Hexr Abgeordneter Adolph Hoffmann, lassen Sie mich

Daz ist die Mehrheit; die Vertagung ist bes&lt;lossem
Ich schlage vor, die näch ste Sißung abzuhalten
morgen, Dienstag den 16. Dezember 1919, Mittag 12 Uhr
wit folgender Tanesorbuung:

doch auch erst. einmal reden. I&lt; habe dem Hause vorgeschlagen, sich zu vertagen. Dagegen hat sich Widerspruch

| Seieme Anfra NE a des Abgeordneten 9
(Char Sen ug) per die Besezung der = es

erhoben. I&lt; glaube aber, eine Abstimmung nicht 8
nehmen zu können, da ich bezweifle, daß wir jetzt beichlußjeh ind.
&lt; bezweifl
ß
8

pant e in der Luisengemeinde in Charlotten«
2. Kleine Anfrage Nr 249 der Abgeordneten Blank

;

|

|

und Genosjen über

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Das ist kein Grund!)
-- Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, sehen Sie fich
die Geschäft3zordnung an. I&lt; kann nicht anerkennen, daß
jezt die Tagung weiter gehen soll, nur deShalb, weil Ihr
Redner gezwungen wurde, nicht na) meinem Willen,
jondern durch Beschluß des Hauses, seine Rede zu halten.
Wir sind auch nicht in der Lage, darüber abstimmen zu

die Verwendung

von mili-

tärishen Zugmaschinen zur Bekämpfung der
Kohlennot
! Kleine Anfrage Nr 288 des Abgeordneten Fuchs
über die Verwaltung des Landkreises Erfurt |
t Kleine Anfrage Nr 314 des Abgeordneten Frhru
v. Richthofen über die Berufung des Professors,
Dr Debye an eine Schweizer Universität

!

können, und ih würde nicht imstande sein, die Sißung
jeßt überhaupt abzubrechen.
Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

3 Kleine Anfrage Nr 319 der Abgeordneten
Dr Berndt (Stettin) und Juds über die Abgabe
von Gefangenen zu landwirtschaftlihen Arbeiten

Adolph Hoffmann.

|

ß. Kleine Ane Nr 320 der Argenüelen Ving

NT
Adolph Hoffmann, Abgeorbneicr M Soz-Dem:
Wenn wir jekt die Weitertagung beantragen, so geschieht
das mit Fug und Recht deShalb, weil die Herren und
Damen, die vorher für die Weitertagung
gestimmt haben, sofort, nachdem sie ihren Beschluß
gefaßt hatten, das Haus verlassen haben. Es

7 Kleine Anfrage Nr 326 der Abgeordneten
D
.
R
r Frenzel, und Genossen über die Vertretung
vonHandel und, Industrie im Reichswirtschaftsrat
3 Kleine Anfrage Nr 332 der Abgeordneten Cbersbac&lt;h, Conradt und Genossen über die Art der

:

n

ist von dem Herrn Präsidenien hier noch niemals die

Beschlußfähigkeit

seinerseits bezweifelt worden.

Wir

wollen feststellen, daß das in diesem Augenbli&gt; geschieht.
Das .ist nach unserer Meinung nicht zulässig. Es
ist darüber abzustimmen, ob eine Weitertagung stattfinden foll.
I.

|

.

ne

das Wort der Abgeordnete Gronowski.
.

.

Genossen über

.

M

- „Gronowski, Abgeordneter (Zentr.): Der Her

Präsident hat den Unabhängigen gegenüber nach meinem

Empfinden durchaus wohlwollend verfahren. Der Ältesten-

rat hat aber. vor etwa 8 Tagen beschlossen, von 11 bis

8 Uhr zu tagen, und diesem Beschluß ist die Mehrheit
des Hauses biSher treu geblieben. Mithin hat Herr
Abgeordneter Adolph Hoffmann kein Recht, sich über den
Beichluß des Hauses zu beschweren.
|

üßengilde zu Driesen

verwaltung
9 Kleine Anfrage Nr 334 der Abgeordneten Andres
und Genossen über Beschlagnahmungen bei Landwirten
10 Kleine Anfrage Nr 343 des Abgeordneten
über

das

Schisal -der

Sterbe-

und

Unterstüßungskassen in den an Volen abgetretenen

Gebieten
11. Erste

und

zweite

Beratung

des Gesetzentwurfs

zur Sicherung der Überführung der eu
renalo'an- Den Staar

9

12. Rest von heute

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete
Adolph Hoffmann.
Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.).
Im Anschluß an die Rede, die eben der Abgeordnete

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat
das Wort der Abgeordnete Adolph Hoffmann.

die

Beschaffung der Metalle für die Staatseisenbahn-

Budjuhn

Präsident Leinert: Zur Geschäfisordnung hat
.

und

|

Adolph Hofimann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Herr Gronows8ki hat insofern nicht Recht, weil sehr oft

GronowsSki gehalten hat, und in Verfolg des Beschlusses
des Ültestenrate3, von 11 bi8 8 Uhr zu tagen, möchte

ich beantragen, morgen nicht erst um 12 Uhr, sondern
um 141 Uhr zu beginnen, damit die Beschlüsse des"
Ältestenrate3s befolat werden.
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Tägesordnung!
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[Zug

Rente des Kronfideikommißfonds -- Staatshaus-

haliSplan Seite 2

.Präsivent Leinert: I&lt; habe Ihnen vorgeschlagen,
bie Sizung um 12 Uhr zu beginnen, weil morgen der

Vermerk zu Kap. 1 und 2 der Einnahme:
Davon geht ab:
die dem Kronfideikommißfonds durch das
Geseß vom 17. Januar 1820 auf die Einkünfte der Domänen und Forsten aui

Untersuchungsauss&lt;uß no&lt; um 10 Uhr eine
Sißung hai und fünf Zeugen zu vernehmen hat, die
sonst nicht vernommen werden können. «
85

=

A

Rente

. EN NE SEELEIEEE I c
Herr

Abgeordneter

Ado

offmann,

lassen

Sie

8152

mi

:

von

2500000 Tlr

einschließlich

548 240 Ilr Gold 7719296
|

.

doch endlich einmal zu Ende reden; schließlich wird man
doch auch sagen können, was man will. =- I&lt; habe de8halb vorgeschlagen, um 12 Uhr zu beginnen. JH bin

5 Zuschuß zur Rente des Kronfideikommißfonds =Staatshaushaltsplan Seite 12
Dauernde Aus8gaben Kap. 34 .. 10000000 4

yon dem Vorsigenden des Untersuchungsausschusses ersucht
worden, diese Stunde der TageSordnung in Vorschlag zu

3 Verwaltung der direkten Steuern =- Anlagen
Band | Nr 3 =

bringen.

/

|

Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern =

Anlagen Band 1 Nr 4 =
3

Lotterieverwaltung =- Anlagen Band 1 Nr 5 =

|

Preußis&lt;he Staat8bank (Seehandlung) = Anlagen

Avolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Der Herr Präsident hat uns oft erklärt, daß, wenn

Band 1 Nr 6 -10. Münzverwaltung -- Anlagen Band 1 Nr 7 --

irgendwel&amp;e Ausschüsse tagen, dann auch das Haus hier

11. Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung =- An-

tagen könne.

Also! -- Sie mögen sich entweder danach

richten, wie der Ältestenrat beschlossen hat, oder e8 wird

auch nicht s&lt;limm sein, wenn Sie während dieser Zeit

57 lagen Band TN 2.

12 "Giienbahnverwalt

SPSUERDAON DENDEN 77

Band 1. Nr 9
700

RENEE

tagen. I&lt; schließe mich also den Worten an, die uns
der Herr Präsident zur Nachachtung oft verkündet hat.

Hierzu gehören:
a) Antrag der Abgeordneten Dr v. Krause (Ost-

.
- „Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Adolph
Hoffmann hat beantragt, die Sißung um 11 Uhr

preußen), Garnich (Berlin) und Genossen über
die Übergabe der preußischen Staats8bahnen
und Wasserstraßen an das Reiß =-- Drudsjache

beginnen zu lassen. J&lt; werde darüber abstimmen
lassen und bitte diejenigen, die für 11 Uhr stimmen

Nr 1388
1 Förmliche Anfrage der Abgeordneten Dr Hager
und Genossen über die Verbesserung des Pex-

wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

jonenzugverkehr3 = Drucksache Nr 1326

Das ist die Minderheit; es bleibt bei meinem

Bors&lt;lage.

13. Staatss&lt;uldenverwaltung =- Anlagen Band [1

Nr 10=

Die Tage3ordnung steht fest.
I&lt;h schließe die Sißung.

1. Herrenhaus -- Anlagen Band U Nr 11 =
15. Abgeordnetenhaus =- Anlagen Band 1] Nr 12 =

Schluß der Sikung 8 Uhr 20 Minuten 16; Aieineine Finanzverwaltung|

0)

i

7

Se

17. Preußische Regierung -- Anlagen Band 1] Nr14-18. Staat3arc&lt;hiv =- Anlagen Band 11 Nx 15 =

19. Geheimes Zivilkabinett=-Anlagen Band Nr17--

|

Beratungsplan

20. Oberre&lt;hnungskammer -- Anlagen Band lUUNr 18--

für die dritte Beratung des Staatshaushalts-

21. LandeSwasseramt -- Anlagen Band Ul Nr 18a -=-

plans für das Rechnungsjahr 1919

22. Disziplinarhof und Gerichtöhof zur Entscheidung

* Allgemeine Besprechung

über

den Geseßentwurf,

betreffend die Feststellung des Staat3haushaltsplans
für das Rechnungsjahr 1919, und den Gesetzentwurf,

betreffend die Ergänzung der Einnahmen im Staats-

haushalt für das Rechnungsjahr 1919 -- Drucksachen
Nr 134, 1447, 1465, 1466

Hierzu gehört
Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg, Gräf (Frankfurt), Dr Borsc&lt;; und Genossen über die baldige
Schaffung eines deutichen Einheitsstaates =- Druklache Nr 1467

B. Einzelbesprechung

! Preußische Zentral-Genossenschaftskasse =- Zweite
Sage eenaurganmese (hinter Seite 24 des

ME

-“ Lomänenverwaltung =- Anlagen Band 1 Nr 1 3. Forstverwaltung =- Band 1 Nr 2 =

99. Sitg Lande2vorf 1919

der Kompetenzkonflikte

=-

Anlagen Band 11

914.495

23. Geseßsammlungsamt in Berlin -- Anlagen Bandl!l
Nr 20 --

24. Deutscher Reich8- und Preußischer StaatZanzeiger
-- Anlagen Band 11 Nr 21 --

25. Ausgabe für Zwede der Landesvermessung
(Staatshaushaltsplan Seite 14)
|
Dauernde Aus8gaben Kap. 54 .. 800000 4%
26 Ansiedlungskommission

für

Westpreußen

und

Posen =- Anlagen Band Il Nr 22 --

Hierzu gehört

|

M enenFrWeae
kommission zur Wahrung der Rechte des Pre
ßischen Staates und der in die polnische Staats

angehörigkeit übergehenden Ansiedler =- Dru
jache Nr 1424 -R 4A
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37. Finanzministerium =- Anlagen Band 11 Nr 2

7 Ministeriumver no aeiiven Angelegenheiten

38. Geserenns,
beinen? vie Seifclun des
= Drucksachen. Nr 134, 1447, 1465, 1466 I

28. Bauverwaltung
=- Band ll Nr 25 -4
EEE

39 eiert
veitefei di Sraänzung
der Einnahmen im
Staat8hau2halt
für das Rechnungs-

-

Ministeri

5rti

teil

29. Handels“ uns Gewerbeverwaltung

Staat3haushalt3plans für das

Band 1]

Rechnung3jahr 1919

jahr 1919 -+&gt; Druiamen NE 134. 1447 =&gt;

30. Justizverwaltung -- Band Ul Nr 27 -

31. Ministexium des Innern -- Band Ul Nr 28 Hierzu gehört

Nn

Antrag der Abgeordneten Oelze und Genossen

.

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

über die Anrechnung eine3 Teiles der Militär-

(Vergl. Spalte 8022)

dienstzeit auf das Besoldungsdienstalter der Be-

|

amten bei den Kommunalverwaltungen usw -Drujachen Nr 828, 858 --

32 Landwirtschaftlihe

Verwaltung

|

Ausgesc&lt;hieden
|

=-

Band

|U

Nr 29 --

i

Hierzu gehört

mit Kraftfutter =- Drusache Nr 1423 --

Aus

(1.10.49)

ür den

Juds

Staat3haushalt8pl

" JID E07.2000
012) ER 4
p1am
Heilmann (Charlottenburg))
Frau Jaquet
Zaden

3

id

(f. 11. 12.) Milet (Breslau)

"pm 12)

MaUDer (Oberhausen)

33. Gestütverwaltung -- Anlagen Band Ul Nr 30 --

Fra

34. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volk8-

Hax

Nr 32 536. Ministerium für Volks8wohlfahrt -- Anlagen
Band 1 Nr 33

Frau Dönhoff
Frau Poehlmann
Frahm

Hildung &gt;="Bänd A Nr 200
;
35. Kriegsministerium (Zeughaus) =- Anlagen Band ll

|

Ausschuß für das Rechtswesen
Dr Ruer

Antrag der Abgeordneten Jakoby-Rauffauf und
Genossen auf Versorgung der beseßten Gebiete

Eingetreten

19.190

D

irarmald)

(1.19. 12)
(1.19.1257

Frau Dr Heine
Dr Thaer
Frau Dr Spohr

Oelze
f
|
r Kaehler FIS
10. Auss&lt;uß (Bevölferungs3politik)

Dru von Wilhelm Greve, Berlin IZW 88, Ritterstr. =

815 4; Verfas ung ebendePreußischeLandesversammlung10.Sizunga
Spalte

BW wn „Fragesteller 2164
Fellinger, Geh. Regierungsrat . . 8164

Kleine Anfrage Nr 332 der Abgeordneten

100. S Gizung

Eber3bach,
und der
Genossen
die Art der Conradt
Beschaffung
Metalleüber
für

Dienstag den 16. Dezember 1919

die Staatseisenbahnverwaltung -- Druc-

mann

sache Nr

Spalte
Rleine Anfrage

Nr 211

1393... 2 dee de

21.00

Eber8bach, Fragesteller (D.=nat.

des Abgeordneten

PPR URS LEE RIEREN SRS S RO

Otto (Charlottenburg) über die Besezung
der
in der Luisengemeinde
: Oberpfarrerstelle
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v. Kienitz, Geh. Oberregierungsrat 8165
Kleine Anfra ge Nr 334 der Abgeordneten
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rtottenvurg), Fragejtetter
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Rammelsberg,

ndres und Genossen über Beschlagnah-
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Schapper, Regierungsrat . . . . .. 8159

, Cronau, Geh. Regierungsrat. ; ; ; 8168
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Erste und zweite. Beratung des .Geseß-
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Kleine Anfrage Nr 288 des Abgeordneten
UMS über
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Fuchs
die Verwaltung des Land 7
HEI

7

der Privatbergregale
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(
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-

u
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den Staat =-

Drucksache Nr 1463 ................ 8168
Erste

Beratung

Kleine Anfrage Nr 314 des Abgeordneten

7

Frhrn
v. Richthofen über die Berufung
des Professors Dr Debye an eine Schweizer
Universität =- Drusache Nr 1331 .... 8161

Frhr v. Richthofen, Fragesteller
(D. Dem.) ou uuoueun nn 8162

Rammels8berg,

wissenschaftlicher

OUFSOLDeILEr 1.4. „Beeledn zs +MS10Z

Kleine Anfrage Nr 319 der Abgeordneten
Dr Berndt (Stettin) und Juds über die

Abgabe von Gefangenen zu landwirt-

schaftlichen Arbeiten -- Drucksache Nr 1338 8162

Dr Berndt (Stettin), Fragesteller
(D. DEU) ie 2 M8 25 00090004.220 0203
Wihdorff, Gefängnisdirektor . . . . 8163

Kleine Anfra ge Nr 320 der Abgeordneten
Brück

gilde

.

;

Men

aner und Genossen über die Schüßenilde 3
.

in Driesen --- Drucksache Nr 1339 8163

'Paezzel, Fragesteller (Soz.-Dem.) 8163
di

Cronau, Geh. Regierungsrat . . . . 8164

Dr
Noseosein M a ae) 5105.20
Fischbe&gt;, Handelsminister . . . .. .
Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans

für das Rechnungsjahr 1919 mit den
Geseßentwürfen, betreffend die Feststellung

des Staatshaushaltsplans und die Ergänzung der Ginnahmen in dem Staats-

Beu poi DiasochenMr155

1465 1466 1467 1486 1487 1488
1489. 1490

'

'

'

'

' 8172

noo

A. Allgemeine Besprechung (Fortsezung)
Koalitionsregierung. Deutsche Volkspartei: Oppositionspartei. Mitarbeit

der Minderheitsparteien. Vorlegung
de8

Verfassungsentwurfes.

GEE:
ständigfeit Preußens.

Selb-

;
Staatseisen-

bahnen und/MWassorstraßen un088

Reich. Monarchischer Staats8gedanke.
Neuwahlen.

Regierungsreisen

in

eie Anfrage Nr 326 der Abgeordneten

besetzte Gebiete. Versammlungsfrei-

Fetung von Handel und Industrie im

Nordfrankreichs:

r Frenkel und Genossen über die Ver=

eichswirtschaftsrat =- Drucksache Nr 1348 8164
100, Sigg Landesvers. 1919

heit. Prämienanleihen. Wiederaufbau

Kriegsgefangene.

Verwaltungsreform.

Personalver545
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Malte

Dadurch ist einer überwiegend kir&lt;lich libs

änderungen. Umorganisation der5

ka
ein denarrer
ugersen
kirchlichen
e&lt;htenGemeindt
angehörender
aufgezwungen

heit in Berlin.

zu peinlichen Mißhelligkeiten und höchst uner)

Verwaltung. Marlohprozeß. Belagerungszustand, Ausnahmemaßrregeln. Sicherheitspolizei, Unsicher-

System.

worden. Dieses Vorgehen hat in weitesten Kreisel
der Charlottenburger Bürgerschaft eine tiefgehende
Beunruhigung hervorgerufen und droht weitet

BParlamentarische3

Ernährungsfrage.

Ein-

wünschten Folgen zu führe.

Sn

wanderung von Ostjuden. Deutsch-

vj Gab I jn: Henn pangeliihen „eien

Proßerei

zu verhindern, und wenn ja, warum ist davon

:

FNEN

:

ie zur

nationale Agitation. Kapital und
Arbeit. Ordnungsprogramm. Luxus,
und

Schiebertum.

Ab-

lehnung des Haushalts. Einigung
der sozialistischen Parteien. Rückgabe

“ rasiven

:

der Anfrage

hat

Garnich (Berlin) (D. B.-P.) .... 8172 der Meo? hat
Hirsch,

Ministerpräsident

... . . ..

die

kirchlichen

Befugnisse

des

früheren

kein Gebrauch gemacht worden ?
Präsident Leinerte Dur
Bon

unserer Kriegsgefangenen
;

Zeit

Königs wahrnehmen, eine Möglichkeit, den uns
glaublichen Mißgriff der kirchlichen Oberbehörd

einerri:

das

Wort

d

ur

'

eaniworiun
te

Wort der Herr Vertreter der Staa

8186

Heine, Minister des Junern . . 8203. 30
v. Kardorff (D.=nats V.=P.) . ... 8215

Rammelsberg, wissenschaftliher Hilfsarbeiter
Regierungsvertreter: Alle früher vom Könige als Inhabel

Seilmann (Charlottenburg) (Soz.-

des landeSherrlihen Kirc&lt;henregiments erlassenen An-)

Dem.)

D

“

GIER EÜ IEERR DANN IEE U 8 2,5077

8232
.

ordnungen besaßen nicht den Charakter von StaatSakten,
bedurften daher

nicht

der Gegenzeihnung

des Ministers

r Lauscher (Zentr) .02..-.825 35er geistlichen Angelegenheiten und unterlagen nicht der!
(Besprechung abgebrochen)
Nachprüfung des Landtages im Gegensag zu Anord)
|
;
nungen, bei denen der König auch als Staat39oberhaupt)
Persönliche Vemerkungen'
beteiligt war.
Dr Reineke (Zentr)... 0.293260
v. Kardorff (D.=nat. V.=P.) . . .. 8260

An dieser Rechts8lage ist dur&lt; das Gesez vom
20. März 1919

(Geseßsamml. S. 33) eine Änderung

nur insofern eingetreten, als die kir&lt;henregimentliche
Rechte auf die drei evangelischen Staat3minister über
gegangen sind.
Bei der Besezung der Oberpfarrstelle an der Luisen?
fir&lt;e in Charlottenburg handelte es sich um eine Vejugnis des Trägers des landeSherrlichen Kir&lt;henregiments
Der Staat war an der Sache nicht beteiligt, was auß

Beginn der Sigung 12 Uhr 15 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.
Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der
Abgeordnete Jünger, die Rednerliste zu meiner
Linken der Abgeordnete Linz (Barmen).
Die Nieders&lt;rift über die vorige
Sißung liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.
I&lt; habe
beurlaubt: '
:

dadur&lt;; zum AusdruF gekommen ist, daß eine Mit»
wirkung des Kultusministers, der damit die staat3rechtlicht
Verantwortung übernommen hätte, nicht stattgefunden häty
Die Anfrage geht selbst davon aus, daß die kirh;
lichen Behörden formell einwandfrei gehandelt haben?
Die drei evangelischen Minister hätten allerdings denno&lt;
die
Zustimmung zu der Berufung des Hofpredigers Nicht
an der Luisenkirche in Charlottenburg versagen könne

die Abgeordneten Michel und Obuch wegen
Krankheit auf 8 Tage.
Von dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums
ist ein Geseßentwurf über die Niederschlagungvon
Untersuchungen eingegangen. Druck und Verteilung
sind veranlaßt.
Wir treten in die Tage5oxdnung ein. Erster

und zwar auf Grund eines Erlasses vom 15. November 1504
der dem König einen persönlichen Einfluß auf die Vs
rufung gewisser Geistlichen in den Residenzstädten vorbehält»
Wenn auch dieser Erlaß troß der zwischenzeitlich
Reform des landesherxlichen Kirhenregiments nicht
geändert ist, so ist dies doch nur aus Rücksicht auf 9
Person des Königs geschehen. Von einem solc&lt;en, nist

Gegenstand ist:.

sichten

;

.

auf tubähen
0
WERSinHesi
M
beruhenden
Rechte auf
des Eingriffs
innerkir&lt;l"

Rad Abgeors- Angelegenheiten durch die drei evangelischen Minister
Besetzung der Oberpfarrerstelle in der
Luisengemeinde in Charlottenburg ==

Drusache Nr 974

gegenwärtiger, dem Grundsage der Trennung von Kit
und Staat huldigenden Zeit Gebrauch au „machen

shien um so mißlicher, als auch der König sein Ret

nicht gegen die Haltung der kirchenregimentlihen VD?

59 ersuche den Fragesteller, Herrn Abgeordneten hörden auszuübenpflegte.
Otto (Charlottenburg), die Anfrage zu verlesen.

Otto (Charlottenburg), Fragesteller (D. Dem.):
Die kirchlichen Oberbehörden haben der Luisengemeinde in Charlottenburg für die Oberpfarrerstelle mit formell einwandfreiem Recht den Herrn
Hofprediger Richter bestimmt.

Deshalb haben die drei Minister sich enthaltene

ein dem

geltenden Rechte formell entsprechendes

Ve?

fahren a AEfen in der Hoffnung, daß bei der „net
zu gestaltenden Verfassung der evangelischen Landeskirh
eine Mitwirkung des Kirchenregiment8 bei der Besetzung

der Pfarrstellen in dem bisherigen Umfange nicht e&gt;*
halten bleiben wird.

I. ----====zzz nUWüÜ . te mm
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[Klei

ne Anfragen]

8160

Um auc für die übrigen Arten von Motorzugmaschinen

f

Erfahrungen zu sammeln, werden nach Mitteilung des

.

|

.

Reichsamts8 für Luft- und Kraftfahrwesen einzelne vom

Präsident Leinert: Wir kommen zum zweiten

Gegenstand der Tagesordnung:

Kleine Anfrage Nr 249 der Abgeordneten
Blank und Genossen über die Verwendung von militärischen Zugmaschinen
zur Bekämpfung der Kohlennot -- Drucsache Nr 1076
|

I&lt;h ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten

Blank, die Anfrage zu verlesen

ReichSverwertungsamt überwiesene Maschinen sofort in

Betrieb geseßt. Wenn die Versuche günstig auslaufen, jo

wird beabsichtigt, nac) Möglichkeit alle greifbaren Maschinen
in den Dienst der Kohlenbeförderung zu stellen, sobald
die Betriebsstofffrage gelöst ist. Es ist aber zu berücsichtigen, daß die Artilleriezugmashinen wegen ihres
s&lt;weren Gewichts nur auf besonders widerstandsfähigen
Straßen eingesezt werden können.

Bei dem durch den

Krieg stark mitgenommenen Zustande der deutschen Straßen

ist es daher unmöglich, daß das Verwendungsgebiet für

die Maschinen sehr ausgedehnt ist.

Blank,Angesichts
Fragesteller
(Zentr.):
der Kohlennot

in

den Großstädten,

N SU SEA fähige
etwa 40 birkmSttoßendauipfänguniinen
täglich
zu veranj&lt;lagen.

ist ebenfalls auf

2 mit der vin der Ferne Ihr Aktionsradius ist aber eng begrenzt dadurch, daß
zugestandenen Transportnot, scheint ein Zurük-

greifen auf die aus früheren Heere3beständen
vorhandenen Artilleriezugmaschinen und Straßen-

dampfzugmaschinen und deren restlose Ausnuung
zum Transport von den in einem Entfernungsradius von 60 bis 100 km gelegenen Kohlengruben
3

.

:

.

1. direkt auf die Kohlenhöfe der Großstädte,

2. zu den
Umschlaghäfen
Zringend
erforderlich:

der Flußläufe

ihre Geschwindigkeit nur 4 bis 6 km in der Stunde beträgt

und die Wasserversorgung sichergestellt sein muß. Sämtliche beim Heere vorhanden gewesenen Dampfmaschinen

ot die Rheinische Motorenaktiengesellshast in ihren Besis gebracht. Der größte Teil der Maschinen ist wegen
erheblicher Reparaturbedürftigkeit nicht sofort verwendbar.

Die Gesellschaft hat aber sofort. 25 Maschinen in Sclesien

für die Kohlenbeförderung versuchöweise eingeseßt. Wenn

vieleaft Versuche
günfig
io wiedgroße
au Anzahl
M Dellder
eingewirkt
werden,verlaufen,
eine möglichst

es Et amen imd Jofort zim1000.007 2r oenbeförderung planmakig in ve

schnellerer und zuverläsfigerer Abtransport der irie? zu, nehmen. Ee in Dab HoupifGmdarauf
Haldenvorräte herbeigeführt und vor allem der c oi" ge nen ier A ij nip Zur ei e

Eisenbahnverkehr entlastet, die Kohlenversorgung u en ohien at en Zu ia u ei Wosserumi je

unabhängiger von dem großen Lofkomotiv- und

plätien. zu verwenden, weit hier

Brennstoffheranschaffung und durc&lt; die Hoffnung

in Frage: kinnen und Straßen vorhanden find, zir en

Wagenmangel gemacht und durcdiese zu erwartende

Durchneg geringe

der

Seisiungsfühigkeit der Moschinen angepoßte Entfernungen

auf ausreichende Kohlenversorgung sowohl die Befasiten durm derartige

Aiminen Vortragen „unent:

Allgemeinheit beruhigt, als auch der Industrie in Rerigen, wen DÄEpUEN SEDS
We

4

!

:

4

6

und

der

geringen

Geschwindigkeit

der

Einsaß

von

Dampf-

Fosweinend "Herne Heizmaterial zugeführt. „1 q9maschinen immer nur eine bescheidene Wirkung zur

3 | 7 ET anita un zu tun um Gebung der Verkehrönot und zur Besserung der Kohlen-

au
den mensen See von] en vorgeich agenen versorgung hervorbringen können. Die Beförderung von
dilfsquellen Gebrauch zu machen und die Groß- Kohle von der Grube unmittelbar in die Kohlenhöfe
städte und insbesondere Berlin rechtzeitig mit
Brennmaterial zu versehen?

der Großstädte kommt nur für wenige, besonders günstig
gelegene Pläße in Frage. So hat der Reichskohlen-

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

kommissar eine Prüfung zugesagt, ob die Braunkohlenversorgung von Leipzig, Magdeburg, Brauns&lt;weig mittels

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

Kraftmaschinen erfolgen kann.

regierung.
.

In größerem Umfange als die Kraftzugmaschinen
:

:

*

.

Schapper, Negierungörat, Regierungsvertreter: Die

sind die evenans, aus Weener BebenBerta nnen Lastkraftwagen zur

i

indernng. der Ver

kehrönot

biSher

ein-

für Heere8zwecke entbehrlichen Artilleriezugmaschinen und geseßt worben. M ReiMSVen erho hat den
Straßendampfzugmaschinen sind dem ReichSverwertungsIE

ES

eT

00196

.

Kraftverkehrsgese schaften vierhundert Lastkraftwagen für

EEIEETSONENNEL107220008
ie

Verkehr8gesellschaften

sin

ucht,

a

agen,

ip19227 17220 047 M000 W82 087 2:2277 2008 27200802708 2902280208
wi.

is:

'

iC

etwa

Wagen -=- ebenfalls

na

öglichfeit

für

di

Mae NNEENOEdie lebenswichtigsten Transporte zu verwerten. Weitere
Diepfetilien ang jen ane ch eingeht werder M Enaen ES EneR
wenn die Betriebsstoffrage gelöst ist, weil ihr Verbrauch gur Verfügung gehn nfne Hettarnen sind E
iiereitstellung
nen außerordentlich
groß ist. Zunächst sollen,
|.
NE
des Betriebsstoffes vorausgeseßt, 40
.
:
MIE
Krupp-Daimler-Maschinen bei den einzelnen Kraftwagenverkehrögesellschaften für Kohlentransporte auf geringe

Entfernung in Benußung genommen werden, und zwar
hauptsächlich in Schlesien, ferner im Ruhrgebiet, in der
Provinz Brandenburg und im Gebiet der Kraftwagen-

verkehrögejellschaften Niedersachsen. Einzelne Maschinen

gese? Typs werden bereits seit längerer Zeit bei den
raftwagenverkehr8gesellschaften mit Erfolg verwendet.
100, Sita Lande3vers. 1919

Präsident Leinert: Wir kommen zum dritten
Punkt der Tagesordnung:

Kleine Anfrage Nr 288 des Abgeordneten Fuchs über die Verwaltung des
Landkreises Erfurt -- Drucsache Nr 1209

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Fuchs,

die Anfrage zu verlesen.

RA
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[Kleine Anfragen]
.

Frhr v. Richthofen, Fragesteller (D. Dem.):
„nat.

V-R.):

Furhs JF Fagesteller (Dm V P.)

5 erDieUniversität
erufung Göttingen
des Profesims
ber Physik än
und
Nobelpreisträgers|

;

Dr Debye an eine Schweizer Universität en in

. Wie aus Zeitungen ersichtlich, ist der expe-

den Kreisen der Universität Göttingen lebhafteste

mit der Verwaltung des Landkreises Erfurt be-

dierendeSefretär Nehnungsrat Riemer aus
auftragt worden, troßdem am 15. Oktober der

Beunruhigung vor allem auch aus dem Grunde
Berburgenisen, Wei die Dotierung des phyfitält
JRin Wien Muer It el

Kreistag fast einstimmig den in 30jähriger Dienst-

ti

Erfurt ERASER 0TE. Hs Dumm Ct een
Landrat Een und um Bestätigung ge-

der stark steigenden Zahl der Studierenden als
völlig unzureichend angesehen wird.

beten hat.

5 En pern 5 En deutsch

eit bewährten Kreissekretär des Landkreises

%

“.

.

;

;

“

hiete I StS MILn NT Griinde

ingen angesie

t3 des

x

Geldwerte3

und

e gesun FRE DED und

o&lt;s&lt;hullehrer an

fremde

Universitäten

für das

Ansehen und die Verbreitung deutscher Wissen:

tun, um die im 'ganzen Landkreis herrschende
Empörung über die Beiseiteschiebung eines durch-

sc&lt;aft im Auslande ist, für die Pflege der Wissen:
shaft in der Heimat muß es eine außerordent

seitigen, da derselbe do&lt; auf Grund desfreiesten

ie Annahme ich jehnung: re erufung i1g6nW

aus bewährten und verdienten Beamten zu bealler Wahlrechte gewählt ist?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

He Gefahr vebeuien, enn B solchen Jähn
en
materielle m tnisse beeinflußt würde.
a3 gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

auch in finanzieller Beziehung dafür Sorge zu

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats3-

tragen, daß die mathematisch-naturwissenschaftliche

Cronau, Geh. Regierung3rat, Regierungsvertreter:

den sie biSher anerfanntermaßen in der Welt

regierung.

Fakt der Niwverfiinl Genn en don
issen

Der Rechnungs3rat Riemer aus dem Ministerium des

Annen ein vesonders tümtiger and ZUE Beumer

en

Rang

zu

au

ermag,

eingenommen hat?

pet, 3 am 20. Ofinber 1919 vt ber Berweltung des|
er sich

in

seinen

biSherigen

Dienststellungen sehr

bewährt

5

Landkreises Erfurt kommissarisch beauftragt worden, als
der Bericht des Regierungspräsidenten, daß der KreiSstag

regierung.

des Kreises Erfurt in seiner Sizung vom 15. Oktober

7

:

den Kreissekretär, Rehnung3rat Roth, für die kommissarische Besezung de3 Landrat3postens in Vorschlag gebra&lt;ht

RammelSsberg, wissenschaftliher Hilfsarbeiter)
Regierungsvertreter: Die Staatsregierung ist durchaus

vember 1919 im Ministerium des Innern eingegangen.
Abgesehen von anderen besonderen Bedenken, die
gegen die Ernennung des Kreissekretärs Rechnungsrat3

lichen Rang der Göttinger Mathematischen Naturwissen?
s&lt;haftlichen Fakultät zu wahren, und sie ist mit besonderem
PInteresse bemüht, den an eine schweizerische Universität be-

Roth zum Landrat des Kreises Erfurt sprechen =- in

rufenen Professor Debye der Universität Göttingen zu

LebenZalter von 61 Jahren zu nennen =,

erscheint es

verlieren würde. Sie hat stets begründeten Wünschen auf

der Staatsregierung in regelmäßigen Fällen im Interesse
eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen dem Landrat
und seinen Mitarbeitern nicht erwünscht, daß der Kreissekretär in demselben Kreise für das Landrat8amt kandidiert, in dem er als Kreissekretär tätig ist. Durch diese
Stellungnahme wird die Verwendbarkeit von Kreissekretären für Landratsposten in anderen Fällen keineswegs
in Frage gezogen.

Beschaffung bester Arbeitsmöglichkeiten für diesen hervor:
ragenden Gelehrten nach Kräften entsprochen, und Pro
fessor Debye hat das anerkannt. Der Unterrichtsverwaltung
ist wohlbekannt, daß die Fondsder Naturwissenschaftlichen
Universitätsinstitute bei dem Sinken des Geldwertes gegen
wärtig vielfach nicht mehr genügen und daß mit eine!
Überschreitung der Fonds vorläufig gerechnet werden muß,
E3 braucht de3halb nicht befürchtet zu werden, daß Pro:

daß e3 sich bei der Entsendung des Rechnungsrats Riemer
lediglih um eine Beauftragung mit der kommissarischen

veil die Dotierung seines Instituts nicht mehr ausreicht
Die Unterrichtsverwaltung hofft vielmehr, Professot

Verwaltung des Kreises handelt.

Debye der deutschen Wissenschaft erhalten zu können.

habe, noc&lt;h nicht vorlag; dieser Bericht ist erst am 5. No=

dieser Hinsicht ist vor allem sein verhältnismäßig hohes

Im übrigen weist die Staatsregierung darauf hin,

Dem dem Kreistage

gewillt, das ihrige zu tun, um den hohen wissenschaft-

erhalten. Sie weiß, was sie an Debye besikt und mit ihm

fessor Debye dem Rufe nac&lt; der Schweiz deshalb folg

geseßlich gewährleisteten Recht, für die endgültige Besezung

(Vravo!)

de3 Landratspostens Vorschläge zu machen. wird dadurch
in keiner Weise vorgegriffen.

|

neten Frhrn v. Richthofen über die Be-

Präsident Leinert: Wir kommen zum fünften
Gegenstand der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 319 der Abgeordneten Dr Berndt (Stettin) und Jud?
über die Abgabe von Gefangenen zu

rufung des Professors Dr Debye an eine

landwirtschaftlichen Arbeiten -- Dru

Schweizer Universität = Druesache Nr 1331

same Nr 1338

Präsident Leinert: Wir kommen zum vierten
Gegenstand der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 314 des Abgeord-

Ih ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
Frhrn v. Richthofen, die Anfrage zu verlesen.

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
Dr Berndt (Stettin), die Anfrage zu verlesen.

MnAe=== mr IE=&lt
&gt;

.

zustande vor und

na

dem

Erlasse der Verfassung3ur-

Dr Berndt (Stettin), Fragesteller (D. Dem.): urkunde vom 5. Dezember 1848. Vor diesem Zeitpunkte
Um dem Mangel an landwirtschaftlihen kommen die Kabinett3ordres infolge der Rechtsstellung
8163“ Arbeitern
Verfassunggebende
Lande8versammlung
100. Sizung
am 16. Dezember
1919
8164
abzuhelfen, Preußische
werden seitens
der Straf- des Königs
in der absoluten
monarchishen
Verfassung
anstalten Gefangene zur Ausführung landwirt- neben den eigentlichen Gesezen al3 Recht8quelle in Beschaftlicher Arbeiten abgegeben. Dies geschieht tracht; nachher ist das nicht mehr der Fall. In der
jedoch vielfach in der Weise, daß die Gefangenen Regel sind die alten Kabinett3ordres Verwaltungsbefehle
den Landwirten nicht direkt, sondern dur&lt; Ver- des Königs, die aus Anlaß eines besonderen Falles gemittlung eines Unternehmers zugewiesen werden. troffen und an eine bestimmte Behörde gerichtet sind.
Diese Unternehmer lassen sich von den Landwirten Daneben gibt e3 aber auch solche, die allgemeine Bestimdas Vielfache von dem bezahlen, was an die

mungen enthalten und sich ihrem materiellen Inhalte nach

Strafanstalten für den einzelnen Mann gezahlt
werden muß. Solche Unternehmer haben sich bis
zu 10 H für den Mann zahlen lassen, während
an die Strafanstalt nur 2,50 X zu zahlen waren.
"Sind der Staatsregierung diese Mißstände

und auch sonst als Geseße &lt;harakterisieren. Dieser Unterschied ist maßgebend für die Frage ihrer Änderung oder Aufhebung. Soweit es sich bei den Kabinett3ordres lediglich
um Verwaltungsakte handelt, können fie ohne weiteres
vom Staatsministerium, auf das die höchste vollziehende

zu tun?

erforderlich sein. Die Zahl der ergangenen KabinettSordres

bekannt, und was gedenkt fie gegen diese wucherische
Ausbeutung der landwirtschaftlihen Bevölkerung

Gewalt übergegangen ist, geändert oder aufgehoben werden;
imanderen Falle aber wird in der Regel ein förmliches Geset

Präsident Leinext: Zur Beantwortung

ii
A098
jem nn
Ninsehrnoss&lden
%*. enen
Gesicht3punkten
fast durchweg
t;hwierigangeund

derAnstayr hat das Wort der Herr Vertreter des Justiz

Rechtswirksamkeit und die Zeitgemäßheit der einzelnen

zua

|

zeitraubend.

Gleichwohl wird die Staatsregierung die

KabinettSordres nachprüfen und je nac&lt; dem Ergebnis

Z jgher
iodorsennie
Regierungsvertreter:
dieser Prüfung
die .Aufhebung
vornehmen.
ist nur aus einer
Provinz ein
Fall der in der
“
NILE

„

Kleinen Anfrage Nr 319 Ebe Is hier befannt G Pr Aston veinert: Wirkommen zum sichenten

geworden. Der Tagelohn, den der vermittelnde Unternehmer =- übrigens eine unter Beteiligung des Staates

egenstande Der Tageoorönung:
Kleine Anfrage Nr 326 der Abgeord-

zur Durchführung des Besitfestigungsgesezes gegründete

neten Dr Frentzel und Genossen über die

Ivar
hat der Justizunister
vie
Kündigung
des
mit
dem bs
Unternehmer
getroffenen
ommens
zum erst-

Nr 1348

Gesellschaft =- von einem Landwirt für einen Gefangenen
verlangte, betrug nicht mehr als 3 X. Bereits im

Bertretung von Handel und Industrie
im Reichswirtschaftsrat = Drucjache

zulässigen nenen 2 doof damit den GE B IG eim den Dein Fragesteller Abgeordneten
die Tocinen Arbeit8kräfte in Zukunft unmittelbar von
er

GefängniSve

Ü

artel, die

Anfrage zu verlesen.

können. 5
rivaltung zur Verfügung gestellt werden
„Aus Anlaß der vorliegenden Anfrage wird eine noch-

Bartel (Hannover), Fragesteller (D. Dem.):
Nach biSher bekannt gewordenen Mitteilungen

fangenen an Landwirte getroffen und, falls sich hierbei
Anstände ergeben sollten, Abhilfe geschaffen werden.

sammenseßung eines vorbereitenden Neich3wirtschaft3rats soll dem Deutschen Industrie- und

malige Erhebung über die Art der Vergebung von Ge-

räsid

dei

Gege en Leiner

:

:

Wir Fommenianm semsten

Klei

.

über den Entwurf eines Gesees über die Zu-

Handelstage von 150 Pläßen zurHandelskammern
einea

eingeräumt und im übrigen den

keine Berüdsichtigung zuteil werden.

Eine derartige Regelung spräche der Bedeutung

KleineAnfrageNr IEIIOEEEIEN

der Handelsfammern als 'der geseßlichen Ver-

Nr 1339

daß

Schützengilde in Drieien =-

Druckiache

die Feeriuhe
den Herrn Fragesteller Abgeordneten Paeßel,
ae zu verlesen.

tretung von Industrie und Handel hohn.

IND
SeIndustrie=
ezun De
ne
dem die
Deutschen
und
Handelstag

und
den von ihm vertretenen Handelskammern
ein angemessener Einfluß im Reichswirtichaftsrate
gesichert wird?

Pacetzel, Jragesteller (Soz.-Dem.):
Durc&lt; Klage verlangt die Sc&lt;hüßengilde zu

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Driesen in der Neumark von der Stadt die

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

Zahlung einer Summe für den Schüßenkönig.
Die Klage wird gestüßt auf eine KabinettSordre
vom 19.'April 1748.

regierung.

Ist die Staatsregierung bereit, in die Prüfung
aller Kahinett8ordres einzutreten und dieselben

Fellinger, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter
Die Preußische Staatsregierung hat al35bald nach Bekanntwerden des im ReichSwirtshaftsministerium aufgestellten

aufzuheben?

Entwurfs einer Verordnung über die Bildung eines vor-

.

bereitenden Reichswirtschaftsrates im Einvernehmen mit

Anfra asident Leinert: Zur Beantwortung der

Tegen hat das Wort der Herr Vertreter der Staat81 ung:

00. Sitg Lande8vyers. 1919

den Regierungen der Übrigen Länder Schritte bei der
Reichsregierung getan, um den landeSgeseßlich als Ver-

tretung von Handel und Industrie berufenen Organisationen

8165 VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 100.Sizung am 167Dezember1919"6008
[Kleine Anfragen]

größer war als die Nachfrage, weil die Eisenbähn&gt;

in dem vorbereitenden. Reichöwirtichaftsrat den ihnen

Fellinger, Geh. Regierungsrat]

verhäfai
sse jcheter waren. DiAue
diele Grande sind jeu
70% 09 mobgebend.
e Tramsrage 3 eriteigtldas

Minister für Handel und Gewerbe hat dem Deutschen
Industrie- und Handelstag im übrigen in der Sißung

sind durch den Krieg fast restlos aufgebraucht. Auch die
Vorräte im Inland selbst können den: außerordentlich

IE

direktionen über Vorräte verfügten, und weil die Markt-

gebührenden
Einfluß zu sichern. Die Verhandlungen hier- An70% Ui05Biete Die VorräkeverMeta Eisenbahn
über sind biSher noh nicht zum Abschluß gekommen. Der ausbesserung iner stätten esonders an
fabrifaten

seines
Hauptausschusses vom 22. Oktober dieses Jahres dringenden
und john gügemeinen Bedarf nict deim
bereits durch seinen Vertreter mitteilen lassen, daß ex die !2.
i für 5 c 5 3 ee Heli Ei Ti onitoe erfürder ich ist,

im Entwurf der Verordnung vorgesehene Vertretung des Dietl ef ind schne 3 in | Entschließ in faßt X em Fals
Deutschen
Industrie- und Handels8tages durch nur einen huenntnis
zen: desont
9 ve) . is ungen in aber die
Siß als durchaus unzulänglich bezeichnen müsse.
Kaufmannes, der alle in Frage ommenden
Faktoren des Handelsverkehr3 Übersieht, für die Ver
waltung nicht entbehrlich. Ferner sind für den Auslands

Präsident Leinert: Wir kommen zum ahten

Gegenstand der
Tagesordnung:
:

kauf die Beschaffungen

der

entsprechenden Devisen

Erfyrbe:
die ie NE Mog kaum beschaffen kann
or allem aber führen die ständigen PreiSste iger

KieineAnsraneNE332verAhncorüncien auf allen Wirtschaftsgebieten zu demselben Ergebni
die Art der Beschaffung der Metalle für
die Staatseisenbahnverwaltung -- Drutsache Nr 1393

daß die auf Grund von Verdingungen geschlossenen
Verträge nicht gehalten, daß PreiSerhöhungen begehrt

werden, und daß, da diese vielfaM aus Not, um nur die

Ware zu bekommen, bewilligt werden müssen, div

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Ebersbach, die Anfrage zu verlesen.

EberS8bach, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
Sicherem V

;

-

.

Lieferungen in Erwartung solchen Verlaufs zurückbleiben?
Infolge der vorerwähnten Umstände sah sich did
Eisenbahnverwaltung insbesondere bei der Beschaffung

per Hafen 2 "1 am Anfanben. 28

;

ntweder

hätte

jie

sich

hierfür

eine

ganzlich

neu

Gee eren mam et prenkishe Organisation schaffen müssen oder sie mußte sich eint
mittlung der Lieferung sämtlicher Neumetalle und bestehenden Einrichtung bedienen. Gegen die Schaffun
Legierungen sowie der Verhüttung der entfallenden
Alimetalle (Aschen, Kräßen und Späne) für den
gesamten Staat3bahnbereich ausschließlich der Firma

EIE eigenen Organisation, sprac&lt;, daß die Grundlagen
für „eine solche vei der Cifendahnverwaltung nicht 3
handen, wären; ein Versuch: eine solche zu jhafien; här

Frankfurt (Main) vertraglich zu übertragen
während biSher die Vergebung dieser Lieferungen

Gewähr zu bieten, daß eine erfolgreiche Tätigkeit der
Organisation von Anfang an zutage getreten "an

Mark im Wege der Ausschreibung geschah

gezahlt werden müssen. Aus diesen Erwägungen heraß

„Metallbank und Metallurgische Gesellschaft“ in langwieriger, kostspieliger „Arbeit bedurft, ohne die

und Arbeiten im Werte von mehreren Millionen
Die

Metallbank

soll

:

.

Aller Voraussicht nach hätte sogar ein erhebliches Lehrge 7

durfte bei der außerordentlichen Dringlichkeit nicht ein

ies IND 4 (uE 10i 10m Den Berta für Versuch gemacht werden. Vielmehr mußte sich die Eise
Provisionen Ei ee ande bahnverwaltung bestehender Organisationen bedienen
Bedarfs der Staatseisenbahnen und bei den gegen-

Aus diesem Grunde wurde mit einer der auf den

einzelnen Unternehmen ohne erfichtlihen Grund

und metallurgischen Gesellschaft" in Frankfurt a. M. en

zu Riesengewinnen zum Schaden der Staat8-

Eisenbahnzentralamt der preußischen Eisenbahnverwalting

wärtigen hohen Metallpreisen wird dadurch einem Metallgebiete führenden deutschen Firmen, der „Metallban
für eine derartige Monopolstellung die Möglicheit

finanzen
geboten.
tr 9

;

IETER

-,

Vereinbarung getroffen, dahingehend, daß sie sich vein

für
die Beschaffung dereinfa,und derhiermit
verbundenen kaufmännischen und technischen Arbeiten von

Ware GtantSregterung bereit,über die Ginfuuf des Nohmetalls bis zur Verteilung ber Fertigstl
verwaltung nähere Auskunft zu g Weis
Mas: nedonkt die Stanireai

kate an die einzelnen Werkstätten zur Verfügung stell

inäbelond

Die Provision, die die Metallbank für die umfangrei

tun ie unter Ausschalt Nn Sms in beson ere Arbeiten erhält, ist angemessen. Die Verhüttung M

ECH die we Manng Mie % entfallenden Sitminterae gehen 4 Diesen nh
!

Q

in

gaben.

Der

Vertrag

mit

der

Metallbank

ist

je

mn

Froge FAnimenden Tieserer und utter an Lage des öffentlichen Interesses jederzeit widerrufls
“ fan M &lt; ae s iefemmngen Ms ki ei Sämtliche Verbände der Kupfer verarbeitenden Industym
Eesparni
ewerb und damit die Möglichkeit haben sich mit diesen den heutigen Verhältnissen Rechnun
zu

Ersparnissen im Staat3haushalt sicherzustellen?

; Präsident Leinert: Zur Beantwortungder

leiten Anfrage hat das Worti der Herr Vertreter der

v. Kienitz, Geh. Oberregierungsrat, Regierungsvertreter : Die Vergebung von Aufträgen auf dem Wege

der Submission durc&lt; die preußische Staatseisenbahnverwaltung war vor dem Kriege unter geordneten
Wirtshaft8verhältnissen

angängig,

weil das

Angebot

tragenden Maßnahmen einverstanden erklärt.

Prä
:
; kommen zum neun
jet
räsident Leinert:
Wir

Gegenstand der Tage3ordnung:

Kleine Anfrage Nr 0 ver Avgeoty
über
Ds
Beenenenvi Senvssen n0re
sache Nr 1395

es
IH ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordnt
Andres, die Kleine Anfrage zu verlesen.

ZlI
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PE. Damn Gärenberg), Fragesteller (D.=nat.

Landwehr- und Kriegervereine, Shüßengilden,

Andres,
Fragesteller (Zenkr.):
Ist der StaatSregierung bekannt,

Junngen
vid audere Vereine in ven an Polen
abgetretenen Gebieten besißen eigene Sterbe- un

daß die in
einzelnen Landesteilen fungierenden Lebensmittel-

Unterstüßungskassen oder ähnliche soziale Ein-

erfassung3kommissionen dur&lt; Nachrevisionen und

richtungen.

Beschlagnahmungen Landwirte auch dann belästigen, wenn diese ihre Ablieferungspfliht erfüllt

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
den Fortbestand dieser gemeinnüßigen ECinrich-

:

;

2

tungen zu sichern
bezw.
zu verhindern,
daß diese
5
Ü
7
.

Von den

etwa aufgelöst und ihre Vermögensöbestände zy

Kommissionen, die sehr oft niht aus Fachleuten

möglich der Beschlagnahme verfallen?

bestehen, werden Mengen, die zur Fortführung

der Wirtschaft eventuell als Saatgut gebraucht
werden oder solc&lt;he, die dem Erzeuger als Selbstversorger zustehen, enteignet. Sol&lt;e Vorgänge
haben die gewissenhaften Landwirte mit Recht
verärgert, und beeinträchtigt dieses stark den
Anbau der wichtigsten Leben3mittel. Können
die Kommunalverbände angewiesen werden, daß
die genannten Kommissionen nur bei den Land=
wirten Revisionen abhalten, die ihrer Ablieferung3-«pfliht nicht na&lt;fommen?
Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
zu verhindern, daß aus diesen Gründen der

Getreide- und Kartoffelanbau niht noc&lt; mehr
zurügeht ?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

regierung.

Dr QuajijowsFki, Landrat,

.

y

haben, die sich aus der Anbaufläche der zwangs

bewirtschafteten Erzeugnisse ergibt?

;

Regierungsvertreter :

Klagen darüber, daß von seiten der Feststellungs-

kommissionen auch dann Nachrevisionen und Lebensmittel-

Feichlagnahmen
vorgenommen sind, wenn Die veiressenden
andwirte ihre Ablieferungspflicht erfüllt haben, sind der

„

.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

Creonau, Geh. Regierung3rat, Regierungs3vertreter:

Nac&lt;h Ansicht der Regierung bietet der FriedenSvertrag
den Polen keine Handhabe zur Auflösung von Sterbe-,
Unterstüßungskassen und ähnlichen sozialen Einrichtungen
von Landwehr- und Kriegervereinen, Scüßengilden,
Snnungen und anderen Vereinen in den an Polen abzutretenden Gebieten oder zur Beschlagnahme des Vermögens dieser Einrichtungen.
|

Die Regierung wird bei den Verhandlungen mit
den Polen für die Erhaltung der deutschen &lt;aritativen
und sozialen Einrichtungen in den Abtretungsgebieten
Lemüht sein.
Präsident Leinert: Wir kommen zum elften
Gegenstand der TageSordnung:
Erste und zweite Beratung ves Gejetentwurfs zur Sicherung der Überführung

der Privatbergregale an ven Staat --

2

Drusache Nr 1463
.
0.

Die Ablieferung3pflicht exstre&gt; sich bei den der „SM erbine die age m eneO

Staatsregierung Nn ?

öfnilichen er angasin EE? Lebensmitteln

M R IN, zm erf | u 2508

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.

auf alle über den eigenen Wirtshaftsbedarf hinaus ge-

wonnenen Erzeugnisse. Ob die Ablieferungspflicht erfüllt
ist, läßt sich daher mit Bestimmtheit nur im Wege der
Nachprüfung feststellen. Nach der ergangenen Anweisung

ist bei der Tätigkeit der Feststellungskommissionen dafür
Sorge zu tragen, daß nicht bei denselben Landwirten
binnen kurzer Zeit die Revisionen wiederholt werden, da
dies bei den gewissenhaften Landwirten berechtigten Unwillen erregt. Auch sind die Mitglieder der Feststellung8«
kommissionen angewiesen worden, bei den Revisionen
unbeschadet sorgfältiger Durchführung unnötige Belästigungen und kleinlihe Maßnahmen zu vermeiden.
Eine Beschlagnahme der für den Eigenbedarf oder
als Saatgut freigestellten Leben3mittelmengen ist unzulässig und würde auf Beschwerde bei dem zuständigen
Kommunalverband sofort rückgängig gemacht werden.
Präfiv

)

:

Wi

Punkt joszent Leinert AUE Auen: aum zehn

n

Glei
Nr 343
26
eine Ansrage Nr
des Abgeordneten Budjuhn über das Schifal der
Sterbe- und Unterstüßungskassen in den
an Polen abgetretenen Gebieten -- Druc-

ume Neid

:
. Zd&lt; ersuche den Abgeordneten Neumann (Bärenberg),
die Kleine Anfrage zu verlesen an Stelle des Abgeordneten Budiuhn.

100. Sitg Lande3vers. 1919

|

.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, meine Freunde begrüßen das
Sperrgeseß, weil auch wir der Meinung sind, daß nur

durch Annahme eines Sperrgesekes eine Schädigung des
Staates vermieden werden kann.
Der Geseentwurf beruht auf der Bestimmung der
ReichSverfassung, nach der Privatregale im Wege der Gesekgebung auf den Staat zu überführen sind, und es ist richtig,
daß der Geseßentwurf die Absicht verfolgt, die Schwierigkeiten der Durchführung zu beseitigen, die sich daraus ergeben können, daß inzwischen dur&lt; Verträge Veränderungen
der Rechtslage stattfinden. Wir bearüßen alio an sich dieses
Sperrgeseß durchaus.
|
Wir sind aber der Meinung, daß das Sperrgeseß
nicht weit genug geht, und zwar in bezug auf zwei

Punkte sind wir dieferSusann
Seichentai
den 1. Der
Dezember;
wie

bestimmt als den Stichtag

uns scheinen will, mit unzureichender Begründung. Denn

es ist doch wirklich für den Gesekentwurf völlig gleichgültig,
41 welchem Tage hier Verhandlungen stattgefunden haben;

„5 mm: doh darauf an, den Stichtag möglichst. weit
7 märig zu legen, um in möglichst weitem Umfange zu
4

Zu

vegent!

20

verhüten, daß durch Rechts8geschäfte Erschwerungen der
Überführung der Privatregale auf den Staat stattfinden
können. Da die Reichsverfassung vom 11. August datiert,
und da die Grundlage dieses Sperrgesehentwurfs die
Reichöverfassung ist, so erscheint es uns notwendig, auch

8169 BVerfassunggebende Preußische Lande8versammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919 €3179
[überführung der Privatbergregale an den
Staat]
=

Staates vorangehen muß. Wenn Sie dieser Aufs
fassung sind =- ich nehme an, daß weite Teile dieses Hauses
und auch das Zentrum durchaus dafür Verständnis haben,

[Dr Rojfenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.]

im Staatsinteresse energisch vorzugehen =, dann erwarte

den Stichtag festzusetzen auf den Tag, an dem die Reichsverfassung in die Welt hinausgegangen ist, und wir be-

antragen deShalb, statt des 1. Dezember den 11. August

festzuseßen.
Weiter,

[9 von Ihnen, daß Sie unseren Antrag annehmen.
DS

.

Präsident Leinext:

Das Wort hat der Herx

Handelsminister.
meine

Damen

und

Herren,

sind

wir

der

Meinung, daß der zweite Satz des Einzigen Paragraphen

.

1.

-

.

„ „Fischbe&gt;, Minister für Handel und Gewerbe: I&lt;

des Gesehentwurfs sehr gut entbehrt werden kann. Er

möchte bitten, den vorliegenden Antrag abzulehnen. Wie

fapitalisten, die daraninteressiert sind, daß die Bergregale nicht in StaatSeigentum überführt werden, und dag
bestimmt wird, daß Offerten, die schon vor dem Stichtag
abgegeben sind, noch anerkannt werden können. Wenn also

eingehenden stundenlangen Verhandlung über die Materie
im Handelsausschuß. Wenn Herr Abgeordneter Dr Rosen:
feld die Regierung deswegen angreift, weil sie in güt[ih Verhandlungen mit den Standesherren ei will,

enthält ein Entgegenfommengegen die Privat-

die Verträge erst heute oder später abgeschlossen werden,

sollen sie doch noch berücksichtigt werden können, wenn nur
die Offerten vor dem Stichtag abgegeben sind. Das kann
sehr leicht zu Entscheidungen führen, die wir als billig
nicht ansehen können. Die Möglichkeit der Vordatierung
der Offerten will ich gar nicht einmal in Betracht ziehen.
Aber es hat sicherlich vorsichtige Leute gegeben, die sofort
nach Inkrafttreten der Reichsverfassung vorausgesehen
haben, daß der preußische Staat den Weg beschreiten wird,

Ihnen bekannt sein wird, beruht diese Vorlage auf einer

dann darf ich darauf aufmerksam machen, daß der „Sandel

Usschuß die Regierung ersucht hat, gütliche Ver
handlungen mit den Standesherren wegen Abtretung ihrer
Bezüge einzuleiten, jo daß sich Herr Abgeordneter
2 Nosenfeld an eine falsche Adresse gewendet hat. Allerdin98 muß ich zugeben, daß sich dieser Wunsch durchaus

mit dem trifft, was auch die Staatsregierung für richtig
anerkannt hat.
|

den die ReichsSverfassung weist. Wir wissen, daß das
Privatkapital sehr erfinderisch ist, wenn es darauf ankommt,

WaZ3 nun zunächst den Termin des 1. Dezember anlangt, so muß ich sagen, daß materiell gar nichts dabei
herauskommen würde, ob wir den vom Herrn Abgeordneten

Schädigungen durch den Staat, die der Privatkapitalist

Dr Rosenfeld vorgeschlagenen Termin oder den hier vor-

erleiden kann, zu vermeiden. Wir sehen das an zahlreichen
Beispielen, bei der Verschleppung des Kapitals ins Ausland

geschlagenen nehmen. ES handelt sich doch darum, zu verhüten, daß 3. B. laufende Abgaben, die biSher an die

rechnen, daß auch hier bereits das Kapital auf der Wacht
gewesen ist. Wir sehen darum nicht ein, daß man dem

waren, etwa in eine Kapitalabfindung umgewandelt
werden und daß dann derjenige, auf den das Regal über:

Kapital nun noch die Gelegenheit geben soll, durch besonders

gegangen ist, Anspruch aufeine hohe Entschädigung erhebt,

und bei unzähligen Gelegenheiten, und müssen damit

zuvorkommende Behandlung seine Interessen weiter wahrzunehmen, als nach der ReichSverfassung unbedingt not-

Standesherren oder die sonstigen Regalinhaber zu zahlen

weil er die hohe Kapitalabfindung gezahlt hat. Derartigen
neuen Abmachungen wollen wir durch dieses Geset ent-

wendiMir
g ist.bitten daher, diesen" zweiten Saß vollkommen zum.gegentteten.
Siegeworden.
ii UE WenwmeS nesWehen
Fehn geworden
„+“ Dott verant
Wire an
streichen. Wir sind deshalb etwas, ich möchte sagen, mißtrauisch geworden gegenüber dem Verhalten der Regierung

daß zwischen dem 1. August und dein 1; Dezember joj9e
Umwandlungen Plat gemissen ha Ken mr En

davon ablegt, wie sehr man bereit ist, dem Privatkapital

[ei oder werden, wenn wir dagegen nicht Vorsorge treffen.

zum Privatkapital, weil eine heutige offiziöse Nachricht,
die vom Wolffschen Telegraphenbüro verbreitet ist, Zeugnis

entgegenzukommen. Jndieser offiziösen Notiz wird darauf
hingewiesen, daß zuerst in Angriff genommen werden soll

andlungen aber hier am 1. Dezember Hatta zu Za ei
können eventuell solche Verträge eingeleitet und abgeschlossen

Wenn weiter Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld gebeten
hat- den lekten Saß aus Mißtrauen 'gegen die Regie-

die Überführung der Regalrechte der Standesherren, und e8 wird dabei betont, daß im Wege der
Verhandlung zunächst eine gütliche Verein-

rung zu streichen, so scheint mir das auch nicht angebracht
zu sein. ES handelt sich nicht darum, hier der Regierung
die Hände zu binden, sondern umgekehrt darum, der Geseß-

barung eingeleitet werden soll.

gebung, also der Volksvertretung und der Regierung

Meine Damen und

Herren, wir können in diesem Falle die gütlihe Ver-

die Möglichkeit zu geben, bei der definitiven Negelung auf

handlung nicht gut heißen, wenn wir =- die Reichsverfassung gibt uns die Möglichkeit dazu =- die Möglichkeit
haben, im Wege der Geseßgebung das Privatkapital zu-

billige Ansprüche Rücksicht zu nehmen.
(Sehr richtig!)
-.
.

Verhandlung mehr, sondern es muß rü&gt;sicht31o8 der

wollen, daß, wenn etwa unbillige Härten tatsächlich nach

gunsten des Staates zu beschneiden. Dann bedarf es keiner

Weg der Gesebgebung beschritten werden.

In der offizidsen Notiz wird aber weiter angeführt

zur Begründung der Bestimmung, die schon Offerten als

I&lt; sehe nicht ein, warum Sie selbst dem entgegentreten

Ihrer Ansicht vorhanden sind, diese berücsichtigt werden.

I&lt; bitte Sie, sich nicht selbst die Hände zu binden, indem
S'!t den leßten Absaß streichen, und bitte um Annahme der

QuSteihend
ansehen will, dämit später "Mae (eunffen Ver- Regierunasvorlage,
Berücsichtigung finden können, daß diese BeHE

träge

stimmung von der Regierung gewünscht wird, um unbillige Härten zu vermeiden. Da3 können doch
nur unbillige: Härten gegenüber dem Privatkapital sein.

Darum wenden wir uns gegen diese Bestimmung, weil wir
meinen, daß, wenn auf der einen Seite das Interesse
des Kapitals, auf der anderen das des Staates
steht, unter allen Umständen das Interesse de83

.

.

.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.
|

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Die
YAuSsführungen des Herrn Ministers kann ich keine3wegs
als durchschlagend ansehen. Er hat darauf hingewiesen, daß
nicht die Reqieruna, sondern der Ausschuß den Wunsch ge

8171 VerfassunggebendePreußische Landesverjammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919 8172
süberführung der Privatbergregale an den
Staat]

Wir kommen zur Abstimmung über den zweiten
Teil des Antrages, der den zweiten Saß streichen
awill. I&lt; bitte diejenigen, welche der Ziffer 2 des An-

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

trages Adolph Hoffmann und Genossen zustimmen wollen,

äußert hat, mit den Interessenten in Verhandlungen zu

sich zu erheben.

|

,

treten, er hat aber hinzugefügt, dies treffe mit dem Wunsch

(Geschieht)

der Regierung überein, woraus ganz flar hervorgeht, daß

Auch das ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt.

zu einer Rückdatierung bis zum August keine Veranlassung
gegeben jei, weil ihm nichts davon bekannt geworden

Ers
.
,
T ) Wi)
&gt;“ Paragraph ist einstimmig ANN en omm et:

jei, daß zwischen dem August und dem Dezember Verträge
abgeschlossen seien, jo besagt das doch nicht, daß keine Ver-

Ich darf wohl ohne besondere Abstimmung feststellen,
daß Überschrift und Einleitung ebenfalls angenommen

HeirPiti
andexes SE
gewnrden
is 90er
a8 ist
doch ganznicht3
unerheblich,
darauf kommt
es nicht
an.

ordnung:

auch die Regierung mit den Beteiligten verhandeln
wollte. Dagegen wende ich mich, und zwar mit vollem
Recht.
Wenn der Herr Minister weiter ausgeführt hat, daß

träge abges&lt;lossen sind. I&lt; bezweifle nicht, daß dem

Wir kommen dann zur Abstimmung über den
Einzigen Paragraphen: Jh bitte. diejenigen, welche ihn
annehmen wollen, sich zu erheben.
(Geschicht

sind. Damit ist dieser Gegenstand erledigt.

| Wir kommen zum zwölften Gegenstand der Tages:
'-

Der
Herr; Minister
hat nicht&gt; erklären können,
daß
Ver2
I"
:
;

Dri
ritte

18630 zwischen August und Dezember nicht abgeschlossen

plans für das Rechnungsjahr 1919 mit

:

.

m

Beratung

des

Staatshaushalts-

den Gesetentwürfen, betreffend die Fest-

Wenn schließlich der Herr Minister gegen unseren An-

stellung des Staatshaushaltsplans und

trag, den zweiten Saß zu streichen, ausgeführt hat, es sei

die Ergänzung der Einnahmen in dem

verfretung würde sich selbst die Hände binden, so muß ich

828, 858, 1326, 1388, 1424, 1447; 1465, 1466,

kein Grund, diesen Antrag anzunehmen, denn. die Volks-

StaatshauShaltsplan -- Druesachen Nr 134,

jagen, io 3 0Feiner Sams 225 NG 31 wir ie

in

diesem

Falle

von

vornherein

die

Hände

binden

sollen.

,

1467, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490
2

|

nN

39 würde das sogar für sehr wünschenswert halten.

MEET fahren fort in dem Abschnitt A unseres Beratungs-

Staat handelt, scheint mir, kann man.gar nicht vorsichtig

Allgemeine Besprechung über den Geseß-

genug sein, wenn man den Staat vor zu weitgehender Be-

entwurf, betreffend die Feststellung des

zugunsten Privater eintritt, und um zu verhüten, daß das
Haus etwa in einem späteren Stadium der Beratungen zu

betreffend die Ergänzung der Einnahmen
im Staatshaushalt für das Rechnungs-

erade weil es sich um den Gegensaß zwischen Kapital und

%

rücksichtigung der Interessen der Privatkapitalisten schüßen
will. Um zu verhüten, daß diese Schädigung des Staates

.

„.

Staatshaushaltsplans für das NRechnungsjahr 1919 uns den Gesehentwurf,

egehebe ENG gegenüber den beteilgten jahr 1919rivatkapitalisten übt, darum ist unser Antrag notwendig.

und darum bitte ich Sie, ihn anzunehmen.

. Hierzu gehört

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Antrag ver Abgeordneten Dr Friedberg,

Partei)

Gräf (Frankfurt), Dr Dr Porsch uns Ge-

nvsisen über die baldige Schaffung eines
Präsident Leinert: Das Wort wird nicht weiter
verlangt;

die

allgemeine

Besprehung

ist

deittichen

ge-

Einheitsstaates

--

Drucsache

X

j&lt;lossen.
Wie kommen zur zweiten Beratung.

Nach der gestrigen Rednerliste hat zunächst das Wort
der Herr Abgeordnete Garnich (Berlin).

geordneten Adolph Hoffmann
und Genossen.
|

8eineGarnich
(Bertiuk
Abgeordneter
ZIN
Damen und
Herren, ehe
ich auf den(D.
eigentlichen

ierzu liegt vor ein handschriftlicher Antrag der Ab-

[Wortlaut des Antrags:

Gegenstand der Tagesordnung eingehe, darf ich wohl, wenn

L. statt der Worte: „Nach dem 1. Dezember 1919“ zu

i&lt; auch nicht der erste Redner des Tages bin, kurz darauf

jeßen: „Nach
dem 11. August
1919“,
;
&gt;
.

92h

en zweiten Saß zu streichen.]
Ich eröffne die Besprechung über den Einzigen Para-

Kinweifen:
298 wir heute, wie schon die Blumen auf dem
Tische des Herrn Präsidenten zeigen, ein kleines Jubiläum

begehen, das Jubiläum unserer hundertsten
Sikßung. I&lt; möcdte diese Gelegenheit nicht vorüber-

graphen und den Antrag Adolph Hoffmann =- schließe sie,

gehen lassen, ohne unserem Herrn Präsidenten im Namen

da Wortmeldungen nicht vorliegen.

meiner politischen Freunde =- und ich darf Sie wohl um

G Vir kommen zur Abstimmung über den Antrag vie Ermächtigung vie dies qu in hren Namn zu

las Tt, Zis er1
der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen. I&lt;
erde Über Ziffer

1

9

0,

;

lassen. Ziffer 1 will für die Worte: „Nach dem 1. De-

jew Mein ven 2508507
Se a Augs 1919“. 8.
EHE MREUENRREEE AURAGEERNER,

sich zu erheben.

(Geschieht)

Das ist di

|

|

|

100 ie Minderheit, der Antrag ist abgelehnt.
. Sitg Lande3vers. 1919

u? == unseren

besten Dank für

die aus:

gezeichnete und umsichtige Leitung der Ge-

'OEste

dieses Hanses KRSAVTPEOMeN:

(Allseitiger Beifall)

Sie gestatten mir jeßt, zu dem eigentlichen Gegenstande der -Tage3ordnung überzugehen. Die ersten drei

Redner, die gestern hier zur dritten Lesung des Etats ge=

sprochen haben, gehörten zu den die KoalitionsSreaierung in
546
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dabei gerade dem Herrn Ministerpräsidenten sein Gdhalk

nicht bewilligen wollen, das liegt nicht etwa daran, daß wir

gerade ihn für den größten Sündenbo&gt; halten, der auf der

[Garnich : (Berlin), ;Abgeordneter; (D. V.-P.)]

tant der

Rem M07b0n
ie wirRegierung
tun das, weil
der Nübrigen
: präsenPreußischen
ist. er Im
aber

manchmal vor Augen halten, denn aus ihren Reden konnte
man das nicht immer herausklingen hören. Einer na&lt; dem
andern standen diese Herren hier auf und klagten in gar

eit zugedachte Maß unseres Mißtrauens hübjch gleich:
mäßig untereinander verteilen und dabei überzeugt sein zu
vollen, daß für jeden einzelnen noc&lt;h ein gut gerüttelt und

beweglichen Worten darüber, welche großen, welche s&lt;hweren

19e!PMttelt Maß übrig bleibt.

Opfer ihre Partei bringen müsse, um mit den beiden anderen
Barteien in der Regierung in Preußen zu siken. Man sprach
davon, daß man nicht eine Neigungsehe, sondern eine Vernunftehe eingegangen sei.- Eine Ehe zu dreien! Meine

„Meine Damen und Herren, warum wir zu der jekigen
Regierung in ihrer Gesamtheit kein Vertrauen haben, das
haben meine politischen Freunde von dieser Stelle aus schon
des häufigeren ausgeführt. I&lt; will mich daher heute

Herrenvon der Demokratis&lt;en Partei dabei

Punktie hervorzuheben.

Muhen HAIDE nDen RentenReI AEINIT bitten wir die Herren Minister, dasihnen in ihrer Gesamt

Damen und Herren, ich darf wohl annehmen, daß die

die Rolle des Hausfreundes spielen.
|

|

.

"m

darauf beschränken, in diesem Zusammenhange nur wenige
„.

.

ES ist eine notwendige Voraussezung in einem rein

parlamentarisch

regierten

Staat,

daß

Regierungs-

(Sehr gut! und Heiterkeit re&lt;ht3 =“- Unruhe und Zurufe in

partei und OppositionsSpartei in der geseß-

Denn Sie von der Demokratischen Partei nehmen ja an

der Mitte)

ge)
„Arb
- zu InESI
Rechten denRot
Feiligt “sein
müssen.
Zeiten gemeinsamer

Nun, meine Damen und Herren von den Regierungs-

shärit werden. In diesem Punsie können meine politischen

den ehelichen Freuden und Leiden dieser er ren nien
immer Teil, wenigstens nicht im Reich.

eines Volkes ist es nach unserer Überzeugung doppelt notwendig, daß bestehende Parteigegensäße nicht weiter ver

parteien, Sie werden es un3 nicht verübeln, wenn wir nach Breumde Ziurmaus dei gieiMgerimtien „Aufühen9 5

dem trüben Bild, das Ihre Herren Redner uns hier selber fine EEEDIET ee desDemi
gezeimme hem i" Dicht M2 "7 32 begrüßt, wenn von seiten derRegierunfs8bank hier häufiger
brächten Stune enen ABIelmenr einen
FweCverbuund: aur. ge ne nieitigen Si;ETUng

der Nuf na&lt;) Sammlung ertönte, wenn der Appell an uns
erging, zusammenzustehen und gemeinsam zum besten

:
(Sehr gut! bei der Deutschen Volk8partei =- Zurufe bei der

politischen Freunde haben sich solchen Rufen bisher nicht
entzogen; sie sind gewillt, es auch für die Zukunft nicht

von Minisiortelteln

Deutschen Demokratischen Partei)

unseres sc&lt;wergetroffenen Vaterlandes zu arbeiten. Meine
zu tun.

.

.

.

-

Meine Damen und Herren, wir, meine politischen Freunde, 11
Mie es ii219MeierAppMie
Nu 440 uRn
x 4 ;
ir
Gn
diesen

haben =- ich hätte beinahe gesagt: den Vorzug, der Koalition

nicht anzugehören, wir sind eine Opposition3partei. Wir
haben aber von dieser Stelle aus shon häufiger betont daß
ins diese amsere oppositionelle Stellung Zurmans "ie:
Duro Piuberm ollen bei Koen gen MieherAUTDAU UTE 8 ZUFANEM EUALDLIMER EN Rater-

hesynderemm die Prenßijme Negiernng gelan, um leser
1057 Anforderung Fur gemeinschaitiihen Arden je16ft ven
nötigen Nachdruck zu verleihen? Wir wollen heute nicht
darüber streiten, wer denn am meisten unfruchtbare und
ganz naturgemäß gehässig verlaufene Debatten darüber ent:

durch unsere sachliche Mitarbeit an den Beratungen über die
eingebrachten Gesegentwürfe bewiesen, und diesen Willen

Gier dieser Schuldfragen auch Dis 8 arts i
MIR HET oft in Ue ? Weise ) eingegriffel

wollen wir auch weiter dadurch kundtun, daß wir wie in der
erjten und zweiten Lesung so auch in der dritten unsere Zu-

haben, dienicht dazu angetan war, ihren Ruf
14 &lt; SS AUUYELUN g und nach einer S ammlungs?

stimmung zu sämtlichen Einzeletats geben werden mit Au3-

politikzu unterstüßen

landes nach ungseren Kräften mitzuarbeiten. jeiselt hai, nd Schu ie gien Möglichen 19 M
Unsere positive Mitarbeit haben wir durch die Einbringung SPors am Kriegsanfang, die Schuld am Kricgzende, is
von Initiativanträgen aller Art dargetan, wir haben sie Smut EEE REUS ns BIIehinenBasie mie ]

nahme eines einzigen Etats, was ich mir nachher noh au3-

zuführen erlauben werde. Durch diese unsere Zustimmung

.,

.

|

-

,

|

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Falch vor zum Aut beinen daß wir uns aum
Wir sind weiter genötigt, hier festzustellen, daß Nn
5 obo 9Sp a A DI beru 194 Mehrheitsparteien zu wiederholten Malen und gerade bei
4. en 5 an rere ; da
eh 0 t€ den wichtigsten Anlässen die Mitarbeit der Opposition
Z T. M I ; 3: big c R . es M ICH DED parteien bewußt und absichtlich ausgeschaltet haben;
der Staat38geshäfte notwendigen sachlichen

(jehr wahr! rechts)

3" [Wendungen
zu men
ins3bes
ou ers die die
Beratungen,
die fürsind,densind
Bestand
Preußen
mtengehälter,
die
Angestelltenlöhne
von wichtigsten
ausschlaggebender
Bedeutung
von den
Meh
und dergl. ohne Unterbrechung zu zahlen.
I&lt; sagte vorhin, daß wir einem Etat unsere Zustimmung
verweigern, und zwar ist das der Etat der
Preußischen Regierung. Durch diese Ablehnung, für die

heit3parteien mit der Regierung hinter
schlossenen Türen geführt worden.
(Hört.
hört!)
ört, hört!

wir das formale Recht aus dem jekigen parlamentarischen
System herleiten, wollen wir auch äußerlich, und zwar weithin sichtbar, kenntlich machen, daß wir der jezigen
Regierung in Opposition gegenüberstehen,

Weniger gefährlich, aber um so bezeichnender ist das von
den Regierungs8parteien häufig beliebte Verfahren, gemeint
same Anträge einzubringen, die offenbar mehr einem am

daß wirzuihrkein Vertrauen haben. Daß wir

ve“
.

tatorischen Bedürfnis entsprechen; ich erinnere hier nur 81
den leßten Antrag der 'Mehrheits3parteien. der in offe
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ich glaube, daß ein Mitglied dieses Hauses sich durchaus
anheischig gemacht hätte, bei rechtzeitiger Bestellung

[Garnich (Verlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]

racht worden ist, der eigens dazu einges ßt worden ist,

Un Dauernde Seiter

EEU

kundi
ger Übergehung des intersraftionellen Ausschusses ein- fairtzenFrist,alserdazugebrauchtat, umdes
H einen Wettbewerb der Parteien des Hauses unter- ersten Verfassungsentwurf für das Reich fertig zu stellen.
einander zu verhindern, ich meine den Antrag, der sich auf
58

Da

euer nein der Besolöung der Beamten
Aber das alles wird weit in den Schatten gestellt

(Heiterkeit)

Auf Drängen der Rechten hat der Herr Minister des
Innern [hon in der Sißung am 15. November erklärt, daß

hur das Verhalten der Regierung selbst gegenüber ben dle erung Gner SE
Oppositionsparteien. Die gleiche Regierung, die die Par-

Ananen 2 en EI 2214 DHD- EE MEIUUUN 5 .

teien zu gemeinsamer Arbeit aufruft, läßt hier durch ihren Weiteren 4 Wochen. I&lt; muß gestehen, daß sich meine

mser ve SSE TE GETRENTHRIES 0 politischen Freunde unter dem Versprechen „in kürzester
Landesversammlung überhaupt zu befassen hat, den Ge-

Frist“ eigentlich etwas anderes vorgestellt hatten.

segen wurf ab er diepreußische Verfassung,

pen Haufe rst dann vorlegen werde, wennst
geeinigt hätte

;

M

.

(Sehr richtig! rechts)

ge pieser Sahloge ist es wohl durchaus verständlich

wenn der Gedanke auffommen konnte, al3 liege der

Regierung und den Mehrheit3parteien gar

(Lebhafte3 Hört, hört! rechts)
Das ist nach unserem Dafürhalten eine so ungeheuerliche

nicht so sehr viel daran, sich in Bälde überhaupt ernsthaft mit der preußisc&lt;en Ver-

tarischen System3, das doch vorausseßt, daß die Gesamtheit

jammenzubleiben und zusammenzuarbeiten; die Verfassung,

Vergewaltigung der Minderheit,
(Zustimmung re&lt;t3 =- Lachen und Widerspruch bei der
Sozialdemokratischen Partei)
das bedeutet ein so völliges Verfennen des parlamen-

des Hauses, auch die Opposition, an den wichtigen Geseßentwürfen mitzuberaten und zu arbeiten hat,
MERZTECHT

IM:

.

fassung zu beschäftigen.
(Zustimmung rechis)
Es war doch schon so mühsam und schwierig, bei der Vervoltung und Führung der laufenden Staatsgeschäfte zu-

die schließlich doch ein dauerndes Werk, etwas für eine

Reihe von Jahren, vielleicht Jahrzehnten Unabänderliches

darstellen soll, hielten manche von Ihnen doch wohl für ein

(sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

zu heißes Eisen, für eine Sache, von der man lieber, weil

daß gegen ein sol&lt;es Verfahren der allershärfste Einspruch erhoben werden muß.
- Einer Regierung, die sich so offensichtlich und nach

man sich die Finger daran verbrennen kann, die Hände
ganz wegläßt.
NN
(Sehr gut! rechts)

unserer Meinung leichtherzig über ihre Pflichten hinwegjeht, die sich für berechtigt hält, die verantwortliche Mitarbeit der Minderheitsparteien dieses Gauses an den wi&lt;tigsten Geseßentwürfen einfa&lt; unmöglich zu madchen,
einer sol&lt;en Regierung stehen meine]
politischen Freunde in der s&lt;härsten Oppojirion gegenüber.
.

Wir wollen uns doch einmal ehrlich fragen: wer von uns
phat im Januar dieses Jahres, als wir von unseren Wählern
in dieses Haus entsandt wurden, im Ernste daran gedacht,
daß wir hier bis zum Januar 1920 Jißben
würden, ohne daß der Entwurf der Verfassung, zu deren Herstellung und Verabschiedung wir do&lt; hauptsächlich gewählt

verfassung ist am 31. Juli d. J. angenommen worden; von
diesen Zeitpunkt an konnte also =- ganz aboesehen davon,

(Lebhafte Zustimmung recht3)
Nun werden Sie sagen können: die Nationalversamm-

Wir fragen von dieser Stelle den Gerrn Minister des
Innern noch einmal: wie weit ist denn bis heute der Entwurf der preußischen Verfassung gediehen? Die Reichs-

waren, von diesem Hause überhaupt in Angriff genommen worden wäre!
|

aß auch vorher schon Zeit zu vorbereitenden Schritten ge“ cr war =- der Entwurf der preußischen Verfassung ohne

lung fit ja auch noch und hat ihre Verfassung bereits seit
sangen Monaten verabschiedet. Gewiß, sie siht noc&lt;, und

(Sehr richtig! reht8)

schneidende Geseße3materien auf, daß sie sicher noch lange

ge Hemmungen in Angriff genommen werden.

Nachd

:

.

man pat ihr auch noch sehr viele wichtige und ein-

zu

achdem die großen Grundzüge und Grundlinien für die

Verfassungen der Einzelländer dur&lt; die Reichsverfassung
vorgezeichnet und festgelegt waren, nachdem sich die meisten
Bundesstaaten bereit3 eine eigene Verfassung gegeben

tun

haben

wird.

Aber

was

nach

unserer

Meinung für das Reich falsch ist, wird da-

durch nicht richtiger, daß man e3 in Preußen
nachmacht und wiederholt.

fach konnte erwartet werden, daß auch die Preußische

(Sehr gut! rechts)

Fifa in nicht zu langer Frist den Entwurf der dreu-

ir find nämlich allerdings der Ansicht, daß alle die wich-

Das

behandeln läßt, richtiger von einem ReichöStag verabschiedet

jen Verfassung hätte fertigstellen können.
(Sehr wahr! recht2)

0%

.

;

um so mehr, als sie doch innerhalb der Parteien, auf

ze fie sich stüßt, Personen zur Verfügung hat, die sich im
Ren 206, Jon „eine „gewisse
orben haben:
(sehr richtig! =- Sehr gut! und große Heiterkeit)
160. Sitg Lande3vers. 1919

tigen Entscheidungen über wirtschaftliche und finanzielle
Sondergeseße, die man jekt in der Nationalversammlung

jygrden wären, der auf Grund der neuen Verfassung neu

wählt worden wäre.

Es ist aber doch wirklich merkwürdig, meine Damen

und Herren, daß mansich beeilt in dem neuen Volksstaate,
der doc&lt; nach dem Willen und zum Stolz seiner Schöpfer
546*
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Wir beantragen daher, wie es gestern bereit3 von seiten
der Deutschnationalen geschehen ist, daß dieser Antrag zunächst zur gründlichen Vorberatung dem Verfassungs-

[Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]
die reinste Demokratie der Welt darstellen soll, in dem das
souveräne Volk über alle wichtigen Dinge gegebenenfalls
sogar durch Volksbegehren entscheiden soll, allerlei Geseze

auss&lt;huß dieses Hauses unterbreitet wird. Wir würden
18 anderenfalls gezwungen sehen, wenn die Entscheidung
Über diesen Antrag schon heute oder morgen hier erzwungen
verden soll, gegen diesen Antrag zu stimmen.

hastig zu verabschieden, die diesem Volke neue Pflichten

WaZ nun unsere sachlihe Stellungnahme zu dem An-

und neue Beschränkungen auferlegen, diejenigen Geseke
aber, die nach der Verfassung zu schaffen sind, um die
wichtigsten Grundrechte des freien deutschen Volkes
praktisch verwertbar zu machen, nämlich die
Wahlgesete, die Gesetze zur Wahl des Reichstags, zur

trag anbetrifft, so wird denjenigen Damen und Herren,
die sich einmal die Mühe gegeben haben, sich mit dem
Programm unserer Partei zu beschäftigen, das wir in
Leipzig angenommen haben, bekannt sein, daß meine
Partei den deutschen Einheitsstaat fordert,

Wahl des Reichspräsidenten, die Geseße, um den ver-

und zwar unter der Voraussehung einer weitgehenden

fassung3mäßig vorgesehenen Volksentscheid, das Volk3begehren praftisch durchführbar zu machen, diese Geseke
fommen aus dem Stadium der Erwägungen überhaupt
nicht heraus.
Meine Damen und Herxren, das sind Dinge, die uns

Selbstverwaltung und Sicherung der Eigenart der einzelnen
geschichtlich, kulturell und wirtschaftlich zusammenhängenden

Landschaften. In dem gleichen Absaß unseres Programms
ist aber weiter gesagi, daß wir uns jedem Versuch
einer Zertzümmerung Preußens widerseßen

hier in Preußen auch lebhaft interessieren. Denn wir erleben e3 ja jeden Tag, daß wichtige Interessen Preußens,
über die biSher Preußen und dieses Hohe Haus entschieden

werden, solange sich nicht alle deutschen
Ländergleicqmäßigdem deutschen Einheits

obachten, und die Rreußische Regierung, die doch
schließlich, solange Preußen noch selbständig ist und bleibt,
ihre erste und vornehmste Pflicht darin sehen sollte, die
preußischen Interessen zu vertreten und zu schüßen, sollte

auch nur als wahrscheinlich angenommen werden könnte =
i1 diesem Falle könnten meine Freunde durchaus für diesen
Antrag stimmen. Aber, meine Damen und Herren -- und
jeßt kommen eine ganze Reihe von Aber, die es für unsere

meines Erachtens das gleiche lebhafte Interesse daran
haben, daß in Preußen eine'zwar nicht parti-

Partei unmöglih machen, dem Antrag im jetßigen
Zeitpunkt und in dem jehigen Wortlaut ihre

fularistische, aber eine wohlverstandene
preußische Politik hier in der PrinzAlbrechtstraße gemacht wird und daß sie
nicht vom Reichstag aus hier diktiert wird,
ebenso wie bayerische Politik schließlich heute noch in
München und württembergische Politik in Stuttgart ge-

Zustimmung zu geben =-, wir sind der Ansicht, daß, wenn
?* Ihr Ziel ist, die möglichst s&lt;hnelle Errichtung des EGinheitsstaat8 herbeizuführen, und wenn Sie der Ansicht sind,
daß der Weg hierbei durch eine großzügige Geste von
Preußen erleichtert wird, daß dann dieser Weggrundfalsch ist,

hat, von den Rädern der Gesebgebungsmaschine im Reich
ergriffen werden. Wir haben alles Interesse
daran, den Gang dieser Maschine zu be-

macht wird.
Diese preußische Politik darf aber, wie ich shon einmal hervorgehoben habe, nicht hinter verschlossenen Türen

staat einfügen. Nun können Sie gewiß sagen, das
feht ja auch in dem Antrag drin; die gleiche Bereitwilligfeit wird auc) in dem Antrag vorausgeseßt. Gewiß, wenn
diese Vorbedingung bereits heute gegeben wäre, wenn fie

(ehr richtig! rechts)
daß Sie hiermit wohl eine Zertrümmerung
Preußens, nicht aber die Aufrichtung des
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Ich will Einheitsstaat3
hier einen Vergleich ziehen,
den ich werden.
aber nicht

fratischen Susiesn auch die Minderheiten mit aleichem Rechte falsch aufzufassen bitte. Große R RIE Bale haben

heranznzichen.
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auch während der Krieg3zeit geglaubt, durch große Gesten,

Nunhaben sich ja die Mehrheitsparteien in den leßten

Tagen wieder einmal auf einen Antrag geeinigt, der für
Preußen von der allergrößten Tragweite ist, ich meine den

durch dauernde Angebote das Ziel des Friedens schneller
erreichen zu können.
bewiesen.

Antrag Dr Friedberg, Graef, Dr Porsch und Genossen auf
Drucsache Nr 1467, betreffend den deutschen Einheitsstaat.

Die Tatsachen haben das Gegenteil

(Sehr richtig! rechts)
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Ehe ich sachlich auf diesen Antrag eingehe, möchte ich zunächst im Namen meiner politischen Freunde unserem

Heute läuft der große Bruder Preußen ständig hinter den
kleinen deutschen Brüdern her. Er legt 3. B. als erster

Ausdruc geben, daß ein Antrag von einer so

Einheitsfamilie. Die kleinen Brüder wollien anfang nicht

lebhaften Befremden und Bedauern darüber
ungeheuerlichen Tragweite für Preußen
hier ein, zwei Tage vor der Vertagung hat

eingebra H DA EDEN TSA en
|
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seine Eisenbahnen auf den Gabentisch der großen dejichen

mitmachen; sie wollien lieber mit ihren Eisenbahnen selbst
weiter spielen, und erst al3 der Vater dieser Familie, die

Reichsregierung =- meine Damen und Herren, Sie sehen,

'

der Vergleich hinkt, wie jeder Vergleich, denn es liegt mix

(lebhafte Zustimmung rechts)

vollfommen fern, die ReichsSregierung etwa als besonders

zu einer Zeit, im der eine gründliche Vorberatung innerhalb

väterlich für den arößten Bruder Preußens anzusprechen =--

der Einjeinen Fraktionen schon zeitlich gar niht mehr
möglich

war.

:
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; Meine Politischen Freunde sind der Ansicht, daß über
IN iel jein ng ganz gleichgültig, wie man zu ihm

steht, ob man ihn für glü&gt;lich oder für verderblic&lt; für
Preußen hält, nicht überhastet und nicht unvorbereitet ents&lt;ieden werden darf
*

(Sehr richtig! recht8)

.

.

(sehr richtig! rechts)

Nu

den kleinen eine besondere Belohnung verspricht, wenn fie

ipro Eisenbahnen abgeben =- mannennt das im politischen
Qhen Einräumung von Vorrechten und Reservatrechien =zexst dann fanden sich die kleinen Brüder bereit. dem Beispiel
5
des größeren Pruders zu folgen.
Nun will auch hier wieder Preußen mit dem jso-

genannten guten Beispiel vorangehen.

Meine politischen
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Freunde fürn, daß es mit dem gleichen negativen Erfolg

wederin der ersten noch in der lekten Instanz. Wir sind
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Preußen will dabei großmütig auf die Schaffung einer

7 unserem Lande eine Verfassung zu geben.
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(Sehr wahr! rechts)
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zunächst fragen werden: was gebt ihr uns denn vorweg, WEHE Me jernf 49 (fer Wähler haben

wenn wir auf unsere Verfassung, die wir bereits angenommen haben, verzichten? I&lt; fürchte weiter, daß die

anderen deutschen Länder, die dem Gedanken eines GEin-

heitösiontes nicht ix jeundim HEINEN Fanes

werden:

warum

drängt

denn

gerade
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Taut aber eine solche Frage überhaupt einmal auf, so
Yaven wir uns zunächst einmal mit unseren Wählern und

Staates. Das wäre sicherlich verkehrt. Wir Preußen "PRC: AITON 6% SChidung
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lic auch allein leben.

durch ein überhastetes Drängen das Ziel, das Sie erreichen

wollen, erst recht nicht erreicht werden wird. Diese Überlegungen werden aber die Antragsteller auch vielleicht schon
jelbst angestellt haben.

I&lt; frage mich dann aber: warum

kommt der Antrag troßdem und warum kommt er jo

waenlen unter der entsprechenden WahlParole auss&lt;reibt.
(Sehr wahr! rechts)
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49 bin mir nun nicht sicher, ob die eine oder die andere

plößlih?
Sollte er wirklich buchstäblich so por74lde,
tnwenn
IAeNnun
nnenaus/denm
Heit
nicht EREN Sener
ernsthaft gemeint sein, wie er sic anhört?
Zwang igendwelher BerhanSollten nicht vielleicht noch andere Beweggründe bei Ein-

bringung dieses Antrags eine nicht unwesentliche Rolle ger

jpielt haben? Ich habe schon hervorgehoben, daß die
Mehrheitsparteien allen Anlaß haben, der Einbringung und

nisse heraus einmal dieses Hohe Haus aufgelöst werden

müßte, wenn Sie dann eine nach Ihrer Meinung ret

54gkrä ftige Wahlparole haben würde. Denn
Ot wahr, meine Herren von der Deutschdemokratischen

Durchberatung
der Verfassung mit sehr gemischten Gefühlen arne
REDN:
ESRjaroien
ise nn
SEEN
entgegenzusehen.
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Ü
Nun finden wir in dem Antrag einen Passus, der ein
neues Licht gewinnt, wenn man ihn unter diesem Gesichts-

einmal Wirklichkeit werden könnten, haben doch ihre Zugkraft pean unter Ihrer Anhängerschaft zweifellos stark

regierung möge noh vor Einbringung der endgültigen Verfassung die ReichsSregierung ver-

(fehr. gut! rechts)
und ob das neue Glaubensbekenntnis Ihres Parteivor-

die Errichtung eines deutschen Einheitsstaates in Verhandlungen einzutreten. Nun, eine günstigere Gelegenheit,

Partei die mehrheitssozialdemokratische
Partei am nächsten stände, heute noc&lt; besonders

Sie ja gar nicht herbeiführen.

70 Aber wie dem auch sei, wir haben jedenfalls, wie ich

punkt ansieht.

Es heißt da: Die Preußische Staat8-

anlassen, mit den Regierungen aller deutschen Länder über

einem Ihnen unerwünschten und unbequemen Gesehentwurf möglichst lange aus dem Wege zu gehen, konnten

CTUgeoUBL

sißenden Vetersen in Leipzig, der da sagte, daß seiner

zugfräftig ist und ein neues Zugmittel bei ihrer Anhängerschaft darstellen wird, wage ich gleichfalls zu bezweifeln.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Spe LennieHoppaß so"pn Sa ERenteIi

Nan vergegenwärtige sich: die ReichSregierung nimmt die

Vorprüfung des Antrages im Verfassung8ausschuß ver-

ewnseien Verhandlungen auf, sie können Monate, Jahre langen müssen.
fallen“ es braucht nur einem kleinen Bundesstaate einzuin vielleicht durch ein bißchen Nachhilfe, sich zu sträuben,

gn kommen die Verhandlungen überhaupt niht zu

- Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang

möchte ich gleich auf den Antrag zu sprechen kommen, den

meine politischen Freunde zur dritten Lesung des Eisen-

Matrage Sie brauchen im Hause nach Ihrem eigenen bahnetats gestellt haben, den ich aber glaube zwe&gt;mäßig

würden ie Verfassung vorher nicht einzubringen. Das

Nette so eine Verschiebung 'der preußischen

( (

gleich hier mit behandeln zu sollen, da er gleichfalls in den

FRahmen des wichtigen Fragenkomplexes hineinfällt, in

- Opfer bringen solen.I&

I&lt; geffung ad calendas graecas bedeuten.

welchem Tempo und in welchem Maße wir weitere wichtige
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Garnich 0 Genossen auf Drusache Nr 1388, betreffend

heber sehr entgegenkommen würde.
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Rtergoue
der preußischen Staat8bahnen| und Wasserstraßen
;
gendes
und Jeenns:
ausschlaggebendes
Bedenken
gegen
an
das
Reich.
diesen Antrag. Wir meinen, daß eine Entscheidung über
tel VBrage, ob Preußen als selbständiger Staat weiter be&lt;=

Wie Sie wissen oder vielleicht auch nicht wissen, finden
zur Zeit Verhandlungen zwischen dem Verkehrsministerium

en im Einheitsstaat aufgehen soll, von der

im Reiche und den Vertretern der deutschen Eisenbahn-

«

Sitg Landesvers. 1919

8181

Verfassunggebende Preußische Lande3versammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919

[Dritte Beratung des StaatshauShaltsplans
für 1919]

3152

vorbehaltlos von den anderen Staaten gegeben wird. Wir
müssen vor allen Dingen dagegen den schärfsten Protest ex

heben, daß, wie es geschehen ist, und zwar mit Erfolg gb

[|Garnich
V.-P.)]
staaten statt,(Berlin),
die daraufAbgeordneter
abzielen, die(D.Überführung

schehen
M von Sonderre&lt;hte
jeiten 3 wernherausges&lt;hlagen
bei AE Ge!e9enheit

der
deutschen Staatzseisenbahnen und Wasserstraßen in das

10x en jus Durch ein solches Verfahren wird der Zwee&gt;

Eigentum und den Betrieb des Reiches bereit3 vor dem
Termin stattfinden zu lassen, den die Reichsverfassung
hierfür vorsicht, nämlich vor dem 1. April 1921. Die Bemühungen um eine vorzeitige Übergabe der Eisenbahnen
an das Reich gehen, soweit mir bekannt ist, in der Hauptfache von süddeutschen Staaten, vor allem von Bayern und
Württemberg, aus. Die Gründe, die für eine frühere ÜberDRE:

|

gabe der Eisenbahnen an da3 Reich angeführt werden, sind

2 gann aßnahme, der doc&lt; in der Stärkung des Eineit8gedankens und in der Zentralisierung und Verein-

fa&lt;hung des Eisenbahnbetriebes für das Reich liegen soll, in

[%* Wegepie Veith
Mer Brun Einer Rei
. Wir haben . er weiter noh allen Zun ne: eiche

regierung gegenüber eine gewisse Vorsicht walten zu lassen,
die dur&lt; Maßnahmen und durch Unterlassungen mancherlei

-

Art gezeigt hat, daß ihr das Verständnis für die geschicht

siche

Nodout

d Grö

;

Doz

Beden

mannigfacher Art. Sie liegen in der Hauptsache auf fie M nn as ; "ü6e Preunens 8 URPS edenk
finanziellem und personellem Gebiet.

Alle Eisenbahn-

kent at abe j geht. :

staaten arbeiten zur Zeit mit einer ganz gewaltigen Unterbilanz, und es unterliegt keinem Zweifel, daß die De&gt;un
2113*
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N nue ee 11 DUR IM

eimskabinetit eine führen 8

Rolle pit 14,

der es wagen konnte, im Reichstag kürzlich

&lt;Emg

eine Shmährede gegen Preußen zu halten,

der Fehlbeträge für die einzelnen Eisenbahnstaaten immer

25
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.

ends

;

s&lt;wieriger wird, in8besondere dann sehr schwierig und 4 ne408x und jo ne Dene win v in sie nit
dann kaum noch möglich ist, wenn am 1. April 1920 die
Steuerhoheit der Einzelstaaten auf das Reich übergeht und

3 R en voneinemdentschen
nehmen zu müssen,

a
IEH224
Eisenbahnuldendienaturgemäß
sehr 7
vielSHOEäne
schwierigerfür
seindie
wird.
Weiter
wird geltend gemacht, daß das Reich zum 1. April 1920

jo

"6
seine neue Beamtenreform plane, und daß es dann zwe-

Minister von

(sehr wine
richtig! rechts);

lange

werden. sim

meine

1:

politischen

Freunde dem widerseßen und werden e3 zu
verhindern
|
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mäßig sei, die neue Beamtenorganisation der Reichöeisen=

FENn es wen 596 nee übifme Zu err

bahnen, soweit sie auf personellem Gebiet liegt, mit diesem ein auf an Me Des iesem TL 10
Zeitpunkt zusammenfallen zu lassen. Ferner wird e3 al3
erwünscht bezeichnet, eine möglichst baldige Einheitlichkeit
AUS NSEHRWREE LME WO MENE245225308 WURLERENRMEN

ALES

staaten Plaß greifen zu lassen.
Diesen für eine frühzeitliche Verreichlicung sprehenden
Gründen stehen aber sehr gewichtige Gründe entgegen, die nach meiner und meiner politischen Freunde
Meinung sehr viel schwerwiegender sind, und die gerade die
Preußische Regierung zur besonderen Vorsicht mahnen und

Im Namen meiner politischen Freunde lege ich auch vow
dieser Stelle aus die shärfste Verwahrung ein
gegen die Beschimpfungen und die Schmäh-'
ungen Preußenz3 dur&lt; einen Mann wie Erzberger, der nach unserer Auffassung schon
wegen seiner nichtpreußischen Herkunft und

por Übereilien Schritten auf diesem Gebiete warnen sollten.

nachseinem ganzen Charaktergarnichtinder

Wir halten zunächst eine Durchführung der Überleitung der

s

eichsfabine
ausgeliefen
Tr
(Sehr HOUR remis)

Lageundgarnichtfähigist ,preußis&lt;eEigen-
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smen GePnpien URN in der ien nn artundpreußis&lt;e3Denkenund
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preußischen Sinanzministers eine finanzielle Au3-

einanderseßun g zwischen den "Eisenbahnstaaten und
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aber über

die

zu begreifen.

Nach alledem können meine-politischen Freunde ihre ZU

stimmung zu einem voreiligen Schritt nach dieser Richtung
keiten mit

sich

bringen

würde, und

der

zudem

auch

di?
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nme,undaüberpi Gidieservahnen
derhaben
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ür
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ischen

Freunde eine

mung zu einer frühzeitigeren Übergabe der preußischen
Eisenbahnen an das Reich geben können, daß dann ein

preußischen

Minister,

wenn

sie

sich

die

Frage

vorgelegt

sei, die preußischen Eisenbahnen bereits zum 1. Aprii 1920
zu übergeben, zu dem gleichen Gedankengang gefommen ist,

vollkommen klarer, im einzelnen ausge- nämlich zu dem Gedanken, daß das nicht erwünscht sei.
arbeiteterVertragmitdemR eiche hierüber vor- Troßdem scheint sich aber auch hier die Preußische Negi
gelegt werden muß, ein Vertrag, der die Höhe des Kauf-

preises angibt, inSbesondere aber auch die Sicherheit zur
Aufbringung des Preises zur Verzinsung usw. Cs geht

ATM an Daß wir unseren „zur "Zeit no&lt;4
178 ßten und fostbarsten Besiß dem Reiche

rung wieder mehr oder weniger widerstand8lo38 dem

Machtspruch des Reiches beugen zu wollen;
wie sie das zu Zeiten des Friedensvertrages und bei anderen
Anlässen zu unserem Bedauern leider schon häufiger getan
hat, wie sie das zuleht -- es ist dies gestern schon hervor
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bereit sind, preußische Interessen gegenüber den Inter- gegenihre Ee nerr Überz Er 04 enihrenw
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essen des Reiches zurückzustellen, wenn dies von allen Glied-
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eigenen Willen gegeben h at.
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staaten gleichermaßen erfolgt. Aber ehe wir von unserem

Meine Damen und Herren, wenn aber hier dit

wertvollen
BesitzErklärung
Abschied nehmen,
wir verlangen,
daß die gleiche
und die müssen
aleiche Bereitwilliakeit

Preußische
oder wennLande8versammlun
sie sich zu jawaß
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Beratungen über sol&lt;e Anträge tun, nic&lt;t aber hinterher
dur&lt;) seinen Widerstand die Durchführung sol&lt;her von
Hause angenommenen Anträge unmöglich machen.

Dann

[Garnich (Berlin),
[ahn
Zeise
fassen, unwirksam,
Fn ns wenn
weihenihreeiDurwi
- daß
fieAbgeordneter
in erster Linie(D. V.-P.)]
dazu berufen ist,
"vollen, ei
sie wären
vollkommen
Wotanweinen vk sr ni ie M Wi de führung von dem mehr oder minder guten Willen eines
jehen in der vorschnellen Übergabe der Eisenbahn an das
Reich eine Gefahr einmal für Preußen, erblien aber letzten

Ministers abhinge. I&lt; behalte mir vor, auf die Angelegenheit des Ausglei&lt;s zwishen den Juristen und

jo unbequem das auch sein mag, die Augen nicht davor

heute darauf hinzulenken und Ihnen vor Augen zu führen,

Endes darin auch eine s&lt;were Gefahr für die
deutschen Eisenbahnen selbst; denn wir dürfen,

Technikern noch bei anderer Gelegenheit zurükzukommen.
I&lt; will aber nicht verfehlen, Ihre Aufmerksamkeit schon

zersgliehey, daß deutscher Besiß unddeutsche Werte heute daß mir kr unsere Augen offen halten müssen; denn
,
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[eider jomm irgendwo so wenig sicher aufgehoben sind wie
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lung bei der Bestimmung und Führung der

(Sehr richtig! bei der Deutsh&lt;en Volkspartei)

preußischen Geschäfte ausgesc&lt;haltet ist.

Ich brauche in diesem Zusammenhang nur 4 die ver-

nichtenden

Bestimmungen
,

,

des

Friedens-
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fich greift, darauf hinaus, daß die Lande3Sversamm»-

G&amp;

(Sehr wahr! bei der Deutschen Volk3partei)

Meine Damen und Herren, e3 ist von den Rednern
,

Verdun v? ..s ISSMEN nsDeen gestern und auch schon früher häufiger, auch von der
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anzunehmen, ; der sich gegen
Ire
SEED
85,9%

jenige
Iusammensebung dieses Hanses wir
auh der Nationalversammlung nicht mehr

vor dem 1. ' April 1921 ausspricht:

M
eu
en ut
Volke enafpriml:
lebt.

eine Übergabe der preußischen Eisenbahnen an das Reich

-

I&lt; mödte no&lt; kurz

einen Punkt berühren, der

:

:

EE

Der

Leite

;

.

iim

;

unseres Erachtens die Aufmerksamkeit aller Parteien dieses
Hauses in gleihem Maße verdient, gleichgültig, ob sie Regierungs- oder Oppositionspartei sind. Er betrifft die Cin-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Sie werden das ja im Hinbli&gt; auf den Ausfall so mancher
Wahlen zu Gemeinde-, provinziellen und sonstigen Körpex-

Anträgen, mit TFörmlichen und Kleinen Anfragen aller
Urt, wir beschließen Geseke und geben Anregungen; aber

des freien Volkes -- wie ich hinzufügen möchte -- mit
Ret -- als die Suprema lex, als das höchste Gesetz an-

wirkung und die Mitwirkung dieses Hohen Hause3 bei der
Führung der Preußischen Staatsgeschäfte im allgemeinen.
Ich habe manchmal den Eindruck: wir plagen uns hier mit

schaften kaum im Ernst bestreiten wollen. Wenn Sie aber
Ihrem Parteiprogramm nach und auch nach der Verfassung,
die die Nationalversammlung angenommen hat, den Willen

die preußische Regierung tut lebten Endes sehen, dann frage im mi&lt;: warum scheuen Sie sich
nurdas,waSihrpaßt;sieführtdieBes&lt;lüsse denn, wie es do&lt; allen Anschein hat, dur&lt;
des Hause? dur&lt;, wenn sie ihnen zustimmt, HinauS8zögerung der Wahlen und der vorUNd sie führt sie nicht aus oder führt fiemmbercitenden Schritte zu den Wahlen, Der
wenigstens nicht re&lt;tzeitig und nicht voll- neuen Wahlkreizeinteilung, der Wahlgeseze usw, diesen
ständig au8, wenn sie ihrnicht in den Kram

Willen de38 Volke3 von neuem ents&lt;eiden zu

passen.

lassen?

%

Sehr richtiq!

( p

bei der Deutschen

; 7.08

eutjch 2

Volk3partkei

:

Meine Damen und Herren, wir, die Deutsche Volks«

) |

partei, sind vorläufig noh eine kleine Partei, wir sind auch

ch erinnere hier nur daran, daß die Regierung schon

nur eine kleine Gruppe von Abgeordneten, aber wir scheuen

häufiger hat Wochen und Monate vergehen lassen, ehe sie

die Neuwahlen nicht. Wir wissen, daß unsere Partei, die

02 Enna „beschlossen haben, es sollte der Straßen| ndel mit Süßigkeiten verboten werden. Das
wei hat diesen Antrag einstimmig angenommen. Ih
vs icht, ob etwas geschehen ist. Jedenfalls ist zu
fitte ieren, daß der Straßenhandel mit Süßigkeiten noh

glieder gebracht hat, aus einer Neuwahl/ in
weitestem Maße gestärkt hervorgehen würde. Dafür sorgen
ja nicht nur wir selbst und unsere Ziele, dafür sorgt
ja auch die Regierung und die Politik, wie
sie hier von den Mehrheitsparteien ge-

vesebentwürfe durch Verkündigung tatsächlich zur Au8führung gebracht hat. I&lt; erinnere, um nur ein Beispiel
Fanuezugreifen, weiter daran, daß wir schon vor längerer

IE und vielleicht no&lt; mehr in Blüte steht, als es
x der vall gewesen ist.

(Sehr richtig!)
Meit

FE

noh bei den ersten Wahlen knapp 100 000 eingeschriebene
Mitglieder zählte, die es aber bis heute auf weit über
eine halbe Million-einges&lt;hriebener Mit-

trieben wird.

Meine Damen und Herren, wenn es mir erläubt ist,

hier einer Partei ganz besonderen Dank aus|

|

zudrüFen, dann

muß

er an

die Deuts&lt;-

Glen1en vir Anträge augenomen. Ne aui eine Demokratische Partei gerichtet fein,

den Verwaltungen.und ERN S8SCCUT

(jehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

hin geschehen ist, weiß ich nicht; soviel mir bekannt ist,
Zs. Vorläufig ist alles beim alten geblieben, an-

an die Partei, die sich einst stolz die ausschlaggebende
Partei nannte, und die es mit ihrer schwankenden Politik

495% weil der Herr Finanzminister nachträglich erklärt

im Reich und in Preußen schließlich dahin gebracht hat,

M die Durchführung dieser Beschlüsse neue Geldaufvorh ungen erforderlich machte und daß dieses Geld niht
fi anden wäre. Meine Damen und Herren, ich halte das
M einen völlig unhaltbaren Standpunkt; wenn der Herr

sich glüflich ' zwischen zwei Siühle zu seßen. Es könnte
mich reizen, meine Damen und Herren von der Demokratischen Partei, mich mit Ihnen. hier näher auseinanderzuseßen; aber mit Rücksicht auf die Zeit und mit Rücksicht

IE etwas erklärt, dann muß er das während der

auf den Herrn Redner, der von Ihnen nac&lt; mir auf der

. Sita LandeSvers. 1919
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Wie sehr man uns aber das Recht der freien Meinungs

äußerung auch von seiten unserer Parteien verkürzen will

oder zum mindesten stark verübelt, das beweisen die An-

[Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]
griffe, denen meine Partei in vermehriem Maße ausgeseßt
Rednerliste steht, möchte ich lieber heute davon absehen. ist, seitdem wir auf unserem Parteitag durc) unser ProAber, meine Damen und Herren, Sie wissen das ja wohl FMamm ein unumwundenes offenes Bekenntnis
selbst am besten, und wenn Sie es nicht wissen sollten, dann 208e1egt haben, daß wir zu dem monarchischen
werden es Ihnen die nächsten Wahlen schon beweisen.
Staatsgedanken stehen. Daß man uns darob Erz:
Meine Herren von derMehrheitssozialdemo- reaktionäre schilt, daß man unserer wiederholten Ver-

kratie, daß auch Ihnen nicht gerade wohl zumute ist bei

siverung,

jeden gewaltsamen Umsturz der

dem Gedanken an Neuwahlen, werden Sie wohl selbst niht
bestreiten wollen. Das beweisen doch Ihre immer wieder-

eutigen repu blikanischen Staatsform als
2&gt; Verbrechen am Volke abzulehnen, keinen

eine Einigungsformel mit Ihren Brüdern
von der Linken zu finden, ein Bemühen, das doh
wirklich sehr erschwert worden ist durch die Erklärungen,
die die Herren Unabhängigen auf ihrem Parteitag in

als ob man dieser Versicherung keinen Glauben schenken
könnte, das werden wir auch noch zu tragen wissen. Wo:
9egen wir aber den schärfsten Protest erheben, ist, daß man
12 das Recht, das materielle und das moralische Recht

holten frampfhaften Versuche, in leßter Stunde no&lt;

Glauben schenkt oder aus agitatorischen Rücsichten so tut,

Leipzig abgegeben haben, undgleicherweise die Erklärung,
die Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld gestern hier abgegeben hat.
Meine Herren vom Zentrum, wenn ich einmal
gerade dabei bin, einige kleine Lieben8würdigkeiten auszuteilen,

"emen oder bestreiten will, auh unter der jehigen
Lepublikanischen Staatsform mit gei stigen
Waffen für unsere Idee zu werben, für eine
Ddee-von der wirim innersten Herzen überzeugt sind, daß nur sie imstande ist, auf die
Dauer denau&lt;h von ZURN gewünschten Ein-

in
ich uu
Ihnen
Wix Nachbarn.
sind doh
ier im
Hause an
gute,
wennnicht
auch vorbeigehen.
nicht gerade treue

heit Deutschland3
geben.
- zu41a

nehmen müssen, was ja auch aus den Ausführungen Ihres
Redners gestern herauslkang, nämlich daß Sie sich in dieser
Regierung doch sehr wenig wohl fühlen, in einer Regierung,
die doch schließlich ihr Dasein und ihr Bestehen einer Revo-

Pesprochen, daß uns das deutsche Kaisertum, das
wir erstreben, nicht eine Frage der Gegenwart ist, auch nicht eine Perso nensrage,
|9ndern daß wir darin eine Schi&gt;salsfrage

lution verdankt, deren Ursprung und Verlauf Sie genau

des? deutschen Volkes sehen, üher die es inder

so verwerfen und verurteilen wie wir.
Daß uns von Ihnen, meine Herren von der
äußersten Linken, eine ganze und nie zu überbrüdende Welt von Anschauungen trennt, das wissen Sie.
Wir haben Ihre Ideen und Ihre Politik in der Öffentlichfeit und hier im Hause immer auf das schärfste bekämpft

Zukunft selber ents&lt;eiden muß und deren
Lösung wir heute Gott und der Geschichte
Luhig überlajsen wollen. Inzwischen aber
wverden' meine politischen Freunde und
Unsere Anhänger auch unter der jeßigen
Staatsform mit allen Kräften und mit

geistigen

Volkskörpers.

(Heiterkeit)

Da wir in Ihrer Nachbarschaft siken, hören wir so manchen
Zwischenruf, jo manche Bemerkung, aus der wir doch ent-

und wir werden sie auch in Zukunft immer bekämpfen. Wix
haben auch nichts dagegen, wenn Sie Gleiches mit Gleichem
vergelten. Wenn Sie hier und im Lande draußen mit
Waffen

kämpfen

wollen,

wir

werden un3 zu wehren wissen. Wenn -Sie aber
den freien Kampf der Meinung durch Stuhlbeine und

heitSstaat zu verwirklichen und die Bürgschaft für die Sicherheit und dauernde Ein-

FEEN
(Seit O9) ems)
MIENE
Unser Freund Kahl hat es in Leipzig ausdrüclich aus-

heißer Liebe zu unserem Volke mitarbeiten
41 der Wiederaufrichtung unseres BVaterlandes und an der Wiedergesundung unseres
.

Mag dann das Volk dereinst selbst ent?

|9eiden, nicht durch Bürgerkrieg -- ein Ge-

Biergläser und dergleichen zu Ihren Gunsten unterstüßen

danke, mit dem Sie spielen --, sondern auf

möchten, wenn Sie einen ausgesprochenen Versammlungs-

verfassung5mäßigem, gesehlichem Wege, zu

terror auSüben und es uns unmöglich machen wollen, in

vem es mehr Bertrauen hat, zu Ihnen oder

einen freien Kampf der Meinung einzutreten, wenn Ihre

3U UnZ.

Parteifreunde hier in Berlin drohen und gedroht haben,

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

daß sie die Führer der Deutschen Volkspartei hier in
Berlin niemals zu Wort kommen lassen wollen, dann
müssen wir gegen eine solche verwerfliche Kampfesweise

|
Vizepräsident Dr v. Kries: Da35 Wort hat der
Herr Ministerpräsident.

schärfsten Protest einlegen.
:

“BHE es

N (Sehr, richig

;

Zuruf as)

Hirsch,

Ministerpräsident:

Meine

Damen

und

Herren, mit dem Antrage Dr Friedberg und Genossen

Wir verwerfen jeglichen Versammlungsterror, von welher
Seite er auch kommen möge. I&lt;stehe auch nicht an, hier
zu erklären, daß wir die Störung und Sprengung der Ver-

auf Drucsache Nr 1467 kann fich die Staatsregierung
grundsäßli&lt; einverstanden erklären. Wir haben uns
über unsere Stellung zum Einheitöstaate bereits wieder?

sollte, durchaus verwerfen. Wir verlangen aber, daß, wenn
Sie von dieser wenig vornehmen KampfesSweise nicht frei-

Erklärung begnügen kann. Wir werden dem Antrage,
falls er angenommen wird, Folge leisten.

sammlung in der Philharmonie, in der Erzberger sprechen

willig lassen wollen, daß dann die Regierung dafür
sorgt, daßderverfassungsmäßig garantierte

holt geäußert, so daß ic&lt; mich heute mit dieser kurzen

freie Meinungsaustausch auch wirklich in

Allerdings, meine Damen und Herren, verkennen
wir nicht die Schwierigkeiten. Es ist fraglich, ob der
gegenwärtige Augenbli&gt; gerade der geeignete Zeitpunkt

Deutschland und in Preußen mögli ist.
(Sehr richtig !- rechts)

ist, mit einem solchen Antrage hervorzutreten.
(Hört, hört! rechts)

SISe ngen PIE UNTESH

sSirsch- Ministerpräsident]
Ausfall der Neuwahlen irgend etwas zu prophezeien,
Der Augenbli&gt; ist unseres Erachtens verpaßt worden, ware verfrüht. Davon allerdings bin ich persönlich
und
zweifeln daran, daß,Preußische
nachdem eben
erst unter überzeugt,
diejenigen
Parteien,
die die
8187wir Verfassunggebende
Lande8versammlung
100.daß
Sizung
am 16.
Dezember
1919Regierung
8188
|
;
;
bilden, Einbuße erleiden werden, während diejenigen
shweren

Kämpfen

die

ReichSverfassung

zustande

ge

!

"u.

..

+

kommen ist, es möglich sein wird, die übrigen Glied-

Parteien, die nichts getan haben, al3 „Kritik zu üben,

staaten zu bewegen, daß sie auf den Boden dieses An-

ohne selbst mitzuarbeiten, einen Vorteil haben werden.

trages treten.

(Sehr richtig! re&lt;ts)

(Andauernde tevfafie Zischen und Zurufe zwischen

Der Herr Abgeordnete Gronowski hat gestern ge=
sagt, wenn Preußen auf seine Sonderrec&lt;te verzichte,
dann werde der Widerstand auch in den anderen Ländern
geringer werden. I&lt; glaube das nicht; ich wüßte au&lt;

Meine Herren, für mich unterliegt es gar keinem Zweifel,
daß die äußerste Linke und die äußerste Rechte aus den
Wahlen stärker hervorgehen werden, als sie jeßt sind.
Sie haben ja ein so leichtes Spiel bei den Wahlen.

nicht, auf welche ENE enen noc&lt; verzichten soll.

(Sehr richtig! im Zentrum)

(Sehr richtig! rechts)
Wir haben ja keine Vorrechte, sondern Vorrechte bestehen

Sie brauchen nur, wie es auch bi8her immer in der
ihnen nahestehenden Presse geschehen ist, zu schildern =-

Widerstand der anderen Länder doch schließlich so groß
sein wird, daß daran die Idee des Einheitsstaates, zur

daß die heutige Regierung an dem Zusammenbruch schuld
[ei- daß sie eigentlich all das Elend, unter dem die Be-

gerade in anderen Ländern, und ich fürchte, daß der

Zeit Ichahielt
wenigstens,michscheijürtert.verpflichtet,

allerdings im Widerspruch zu der historischen Wahrheit =,

völferung Printefefa
venntrjacht
hape Sie Wirjeh
wissen
val
van
Send, uner dem
au eiben

diese: Bedenken vor-o003 Jenas

zubringen, muß aber doch bitten, daß die Herren An=tragsteller wenigstens erwägen, ob sie nicht die Worte
„no&lt;h vor Einbringung der endgültigen Verfassung“ aus
ihrem Antrage freien wollen.

(Hört, hört! recht3)

haben, nicht von uns verursacht ist. jondern' von der
früheren Regierung
(lebhafte Zustimmung links)
und von den Herren, die auf dem Boden der früheren

Regierungspolitik gestanden haben.

Bi: wünschen 11%,
M8 29genommen
Verfassung3werk,
das doch
in Angriff
werden soll und

endlich einmal

muß, durch diesen Antrag eine weitere Verzögerung erleide.

(Sehr wahr! links
-- Zuruf
rechts)
1di
i

|

SER SUBRTGe Ds M8 Bo eiuer: ver

Darin stimme ich dem Herrn Vorredner bei, daß

|

:

dieie Ri
des der
Antrages
in der unveränderten
Form
Verschiebung
Verfassung
ad
calend

(Lebhafte. Zustimmung »links)

erster Linie ist diese Körperschaft zusammengetreten, um

mit Ihnen hier im Hause zusammenzusiven, und ich weiß,

bedeuten EEE Das fn "ws ET Eflitens Is I&lt; ave das Vergnügen gehabt, länger as I0 Jahre
die Verfassung zu verabschieden

ne

:

. ß

Reformen auf politischem Gebiete zu verhindern,

eie img!

und

ich würde

e3

sehr bedauern,

wie sehr sie sich bemüht haben, selbst die bescheidensten

(jehr wahr! links)

wenn. uns

durch

die

:

te

.

1620

Annahme des ts die Hände in dieser m dn

wie Sie bis zum leßten Augenbli&gt;, bis in den No-

völlig gebunden werden.
(Rufe rechts: Was sagen Sie nun? =- Rufe links:

vember 1918, gegen das gleiche Wahlrecht gekämpft haben,
(lebhafte Zustimmung links)

Das werden Sie ja hören! =Heiterkeit)
.

wie
aufdafür
der andern
zu denen
gehörten,
die
nicht Sie
genug
eintretenSeite
konnten,
daß wir
den Krieg

.

MeaRI AWel0507 wen DORO WEER ANEHNHRNE WEDER
vom Reiche einzuleitenden Verhandlungen eine längere

(Sehr richtig! links =- Abgeordneter Dr Friedberg:

Verzögerung erfahren, wenn sie sich auf Jahre hinaus
eistrefen, wir dann für den ganzen Zeitraum auf die

Einbringung der Verfassungs3vorlage verzichten sollen.

Das ist nach Ansicht der Regierung nicht die Absicht der
Antragsteller. Wenn wir den Wortlaut des Antrages
zugrunde legen, dann können wir die Verfassungsvorlage
ja sofort einbringen, nachdem wir uns entsprehend dem

Fragen Sie mal Herrn v. Kardorff ! =- Heiterkeit)

*

;

;

.

I&lt;h sage also: Sie werden es bei den nächsten

Wahlen sehr leicht haben. Sie schildern, wie verbrecherisch
diese Regierung ist =- das steht ja täglich in Ihren
Zeitungen zu lesen --, wie sie das ganze Elend verursacht
hat und wie Sie sich bemüht haben, alles besser zu

Ninn
mit der Reichöregierung in Verbindung ge- jan
abe vansind.der Regierung an der Mitarbeit vereBt
haben.
indert worden

(Sehr rihtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) (Zuruf bei Der rufen Dunoraihen Pr Was
Es„wärtschr erwünscht,wenn einer der Herren Antrag« Das Volk sieht nur die Not, in der es sich befindet, und

wir a: bt authentische Suierhreintion dazu gäbe, aui in seiner Not ist es für solhe Sc&lt;ilderungen leicht
Landesvers
hindert werden, das wichtige
Moi ammlung zu unterbreiten.

der

empfänglih. Genau so werden die Herren von der
äußersten Linken natürlich sagen, daß sie ganz unschuldig

Her Reine Herren, .in diesem Zusammenhange ist der
4 'orredner auf die Neuwahlen zu sprechen gekommen.

sind. Wer in dieser schweren Zeit niht mitgearbeitet,
jondern untätig beiseite gestanden und nur auf die Re-

00. Sitzg Landezvers. 1919

Werk
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5189:

witereinun
eten
rue, WWeRerarbeienWen'3 Ziel
zuliebe, glaubte der Herr Minister des Innern auch
ie
gegen die Abtretung von preußischen Gebieten, die für
und

des
Lanves
dienen.
das neue Thüringen unentbehrlich wären, einen Ginwand
8189Der
Verfäassunggebende
Preußische Lande8versammlung
100. Sizung am 16. Dezember 1919 8
Herr Abgeordnete Garnich ist in diesem Zu- nicht erheben zu sollen.

sammenhange auf die Frage der Monarchie zu sprechen

|

gefommen. 68 freut mich, von- ihm die Versicherung

.0-&amp;

(Hört, hört!)

R
Mja wh Stand if, Versuche,
die thüringischen Staaten in Preußen
einzuttp|
daß es in den Reihen der Deutsc&lt;hnationalen gewisse
"pen: zielt er. Minister sür gefährlie,
;
Kreise gibt,|

-

|

ai Versämditngen
NENE einige
Zeit darauf
in
Kreise, aber in Abwesenheit
des Herrn
Ministers

|

größerem

(Zurufe bei 05
der Deuts&lt;en
Volk3partei: Sind ;wir doch nicht!)
des Sune der vr inUnterschiede
nu befand,
forigeseßt. Dabei
|
|
der Auffassungen
und
ernaben. sim
so große
Nn
;
;
2
l
der Deutschnationalen gewisse Kreise befinden, denen nichts Interessen: und so erhebliche algemein? Ziderfstände der

-- da3 weiß ic&lt; -- ich sage: obwohl sich in den Reihen

lieber wäre, als auf dem Wege eines Putsches die heutige 55:05 RELIGDeNEeatSurren an S7hTn
Regierung zu beseitigen und die Monarchie wieder einuführen.

Weiterführung
ni
WeCNar
di
Di
dein
l
ug nicht zweknäßig erschien. Die zu dem

(Hört, hört! und sehr richtig! links)

daß eine Wiederaufnahme der Verhandlung über kurz

3

i

.

Projekt treibenden Gründe erscheinen jedoch so gewichtig,

Solc&lt;he Abenteurergestalten finden si&lt; nicht nur in den

oder fang sim ergeben dürfte:

Reihen der Deutschnationalen, sondern auch bei der
Deutschen Volks3partei.

Zu der Frage selbst hat das Staatsministerium als
sol&lt;es überhaupt noc&lt; nicht Stellung genommen. Das

(Unruhe
rechts)
.
u

[wenjelt
js herausgefommen
niemals aus dem
der erscheint
Bod
andlungen
ist. Stadium
Jedenfalls

.

:

eam

„,

war schon deShalb nicht möglich, weil die ganze Ange:

Uebi IIne ie WpSiemienhen eine Annexion nichtpreußischer Gebietsteile durch Preußen
juch ankommen. Die Frage soll auf verfassungsmäßigem auch Nu gegenwartig als kein gana0arer Mg. 7 Ai
Wege gelöst werden.

Es3 ist ganz selbstverständlich, daß

die Regierung niemandem verbieten kann, für den Ge-

wir haben, um es kurz zu sagen, niemals eine

Annerions

politik getrieben. aber auf der andern Seite auch nicht

danken der. Monarchie weiter zu agitieren. Aber Sie vr Hand Dean, bieten ümen, ind pitt wollen; 4
müssen uns auch gestatten, unserer Ansicht dahin Ausdruk
zu verleihen, daß die Wiedereinführung der Monarchie
in Preußen und Deutschland ein Ding der Unmöglich-

as an sich wünschenswerte Groß - Thüringen nur al
Kosten Preußens und gegen den Willen der Bevölkerung

keit ist.

5HerrnTannAbgeordneten
wende ichRosenfeld.
mich zu einigenEr Ausführungen
hat sich eingehend

Me

.

:

:

.

äustande kommt.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
Es würde zu einer neuen blutigeren Revolution führen,

über den Marlohprozeß ausgelassen. Was er ausgeführt
hat, gehört bis auf einen Punkt nicht vor das Forum

ihrenDAnsichten irgendwie
durchdringen EM
würden.
;

Fu
Gn
59 wanhaben,wenn
nion veutdit
orfälle,nern:
die sich
damals aan
abgespielt
gerecht

als wir sie jemals erlebt haben. I&lt; glaube nicht, daß
die Herren, die auf dem Boden der Monarchie stehen, mit

dieses Hauses, sondern vor das des Reichstags. Jn det
[&lt;harfen Verurteilung der Vorgänge sind wir wohl all

Ei Zewende wi Din .zu der mmischenSroge teilen zou; ain die damalige Zeit zurüverseßen umd fl
unserer grundsäßlichen Stellung zum Einheitsstaat haben gans Founder vir Siimming Jener Kage war pin

wir uns auch bei der Frage Groß-Thüringen leiten lassen, Fähren Mit en Vim Ahne nunien Roscnsel esu
und ich gebe ohne weiteres zu, daß diese Frage von großer und bestraft au Tisen I u be nigen See
Bedeutung ist. I&lt; habe mich darüber bereits wiederholt
geäußert, zulezt am 2. Oktober aus. Anlaß einer Rede
des Herrn Abgeordneten Dr Rosenfeld. Die Verhand-

1 4 &lt;h4 den wirklic S huldigen d er 108

nicht an den Anstiftern 5 e3 Vürger"
x+:6g0e8 porübergehen

nen
hi Zhitingen sind niemal3 so weit gediehen, daß
ich
die Unterschiede der, Auffasfungen bis zu Gegensäten

9

jekt
mir und dem Herrn Mie des Innern hätten
zuspißen können. Im Juli dieses Jahres sind in Weimar

ä
;

:i

(Lebhafte Zustimmung)

ängigen

an den Herrn Minister des Innern Minister mehrerer EEN en R veET ut abpin
thüringischer Staaten mit der Frage herangetreten, wie
sim Preußen zur Bildung eines groß-thüringischen Frei-

politisch nahestehenden Freunden umzusehen
|

.

staates unter Einbeziehung preußischer Gebietsteile stelle.

(Große Unruhe =- Widerspruch und Zurufe bei der um

Der Herr Minister des Innern hät mich sofort davon

abhängigen Sozialdemokratischen Partei =- Lebhafte Zu)

benachrichtigt.

Wir beide haben die Entscheidung der

stimmung bei den übrigen Parteien)

nnn
.

;

(Abgenrdneter Dr osenfeln 30. vite)

sofort den Beschuldigten

vernommen

habe.

Da man

doc) auch sonst no&lt; zu tun hat, kann man unmöglich

= Ich brauche Sie doch bloß an Herrn Eichhorn und Kon- galle Zeugen vernehmen, namentlich da kein Zeuge be3191 zuVerfassunggevende
Sizung amhabe
16. ichDezember
sorten
erinnern! Tun SiePreußische
doch nicht Landes8versammlung
so, als ob Sie nannt 100.
ist. Außerdem
gar kein1919
Recht 8198
dazu,
unschuldig wären! Das Blut der Matrosen klebt zum sondern ich habe meine Pflicht zu erfüllen, und die habe
großen Teil auch an den Händen derjenigen, die den i&lt; getan. Wenn Sie weiteres Material haben, bitte
Bürgerkrieg verursa&lt;ht haben, und die sind auf Ihrer teilen Sie es mit; aber auf bloße Redensarten hin läßt
Seite zu finden.
(Allgemeine lebhafte Zustimmung =- Stürmischer Wider-

sih&lt; nichts machen. =- Also das Ergebnis der biSherigen
Ermittlungen ist:

spruch und große Unruhe bei der Unabhängigen Sozial-

Weder das Staatskommissariat noc&lt; Hexr

exr Abgeordneter Rosenfeld hat sich dann auf das

demokratischen Partei)

Geheimrat
Zn noch ae Deer des
Staatskommissars haben einen Paß oder Ausweis

fkompromittierenden Beziehungen“ der Minister zu dem
Geheimrat Strauß gesprochen; er hat hier eine Behauptung noch verschärft, die im Marlohprozeß gefallen ist.

oder den Namen Müller, Ic une Wissen,
daß dieser Paß etwa m. Med 9h 2 enpending

Gebis des Bersönlihen begeben. Er hat von „höchst
|

Z5

(Abgeordneter
Festgestellt 2 ist!)Ut
29
% Dr Rosenfeld:
:
:

222.00068
'

IG weiß micht ob das ein Jurist
RI

für den Sperleifn Manns auf dessen Namen
finden sollte, ausgestellt.

eder

das Gtaais-

kommissariat no&lt; Geheimrat Strauß noch irgend-

ein Beamter des Simoi
Dima
hauen
Beschaffung
von
Geldmitteln

Geldmittel oder die

zugesagt oder in Aussicht gestellt, um dem Oberleutnant Marloh zur Flucht behilflich zu sein.

(Sehr gut! und Heiterkeit =- Abgeordneter Dr Rosenfeld :
- Kein Minister! =- Erneute Heiterkeit)
E3 ist im Marlohprozeß nicht festgestellt, sondern von

Die wieder einmal erwähnte Spißelzentrale
der Staatsregierung 00: Hie Morde zeugte des
Militärs existieren lediglich in der Phantasie der

einem Zeugen, der Me SPHERR ist, behauptet

Redner und Agitatoren der UnabhängigenSozial

worden, daß Herr Strauß einen Paß gefälscht haben soll.
Herr Rosenfeld hat daraus Pässe gemacht und hat hinzu-

demofkraten und ihrer kommunistischen Freunde.
(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

M Stonn Habe al3 Zrenbisewer Dreamer die Hand
und Zuruf: Das ist sehr bequem!)
; Als ic M ENE OE EResen ate I es war, 7 „Wenn Sie glauben, daß diese Untersuchung nicht
eboten

F

i

ö

iten.

0.

,

.

glaube ich, am Sonnabend vor ac&lt;t Tagen =-, habe ich
Herrn Strauß sofort amtlich darüber vernommen; denn
wenn das wahr wäre, dann ist es ja selbstverständlich,
daß für einen sol&lt;en Menschen in der „Regierung kein

genügt, dann bitte schien Sie Material; mir liegt daran,
völlige Klarheit in der Sache zu schaffen.
(Abgeordneter Dr Rosenfeld: Dann vernehmen Sie den
Beschuldigten !)

Kernommen, als ich in der „Freiheit“ las, daß in einer

11n;t Parvus und Sklarz bei Ebert-Sc&lt;heidemann gewesen

sammlung der Unabhängigen am Sonntag ein Redner
gelagt haben soll:
Woher sei das Geld für die Fluc&lt;t Marlohs

ist, völlig sinnlo3; denn Strauß hat versichert =“- und ich
zweifle keinen Augenbli&gt; daran, daß das richtig ist =,
daß er weder Herrn Parvus noch Herrn Sklarz kennt,

gefommen, und wer wollte die 300 000 X Ab-

daß er niemals mit diesen Herren oder auch allein bei

findung für Marloh zahlen? I&lt; glaube sicher,

Cbert oder Scheidemann gewesen ist.

Plaß mehr ist. I&lt; habe Herrn Strauß jofort weiter«

Fehenbei bemerkt ist die Behauptung, daß Herr Strauß

daß der Geldgeber der Schwerindustrielle Herr
Strauß ist, der mit Parvus und Sklarz bei
Cbert-Scheidemann gewesen ist. Heute ist Herr
Strauß Geheimrat in der Regierung mit dem
Titel eines Staatskommissar8s der öffentlichen
Sicherheit. Dieser Mann, der für die öffentlihe
Sicherheit eintreten soll, hat Marloh den falschen

Meine Herren, ich bedaure sehr lebhaft, daß man
auf diese Weise den politischen Kampf auf das persönliche Gebiet herunterzerrt. Das ganze Vorgehen,

Paß ausgestellt und damit einem Verbrecher zur

äußersten Rechten =- die

Flucht verholfen. Aus reiner Menschenliebe zu
Reinhardt und Kessel? Das Geld zur Leitung
und Betrieb der Berliner Mörderzentrale soll

ähneln si&lt; ja darin --, das ist kennzeichnend für die
Art und Weise, mit wie niedrigen Mitteln heute noch der
politische Kampf geführt wird, wie man versucht, Personen,

Gerüchten nach
Herr Strauß geben.
.

die
einem I&lt;
Fun
sind, Peron
verächtigen.
habe inunfiehjam,
meiner letzten
Etatsrede jazu bereits

Vernehmunc feststell
:
g
Ei
(Abgeordneter Dr Rosenfeld: Vernehmung des

worden ist, sondern ih muß sagen, daß das Niveau

wie wir es in den Versammlungen gesehen haben, und
auch das, was wir in den letzten Wochen in einem großen
Teil der Presse gelesen haben, und zwar nicht nur der

Presse der äußersten Linken, sondern auch der Presse der
beiden

feindlichen Brüder

ver is Dos1054 DeinStrauß auh sofort gesagt, wie ich über diese Art des Kampfes denke. Die
Beschuldigten!)

100, Sitag Lande3vers. 1919

Folge davon war, daß der Kampf nicht etwa gemildert
wesentlich niedriger geworden ist. Meine Herren, wohin
sollte es denn führen, wenn man sich dauernd mit den

547*

8193“ Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 100. Sitzung am 16.Dezember191 u 8194
[Dritte Beratung de8 Staats8haushalt8plans
für 1919]
M

saßungsbehörde um die Einreiseerlaubnis in preußische
GebietSteile zu bitten.

Ei

.

|

--

[Sirsch, Miniisterpräsident]

|

(Sehr

.

richtig!)

Solange uns dies nicht möglich ist, solange wir uns der

persönlichen Angelegenheiten seiner Nebenmenshen be- feindlichen Besaßungsarmee bittend nähern müssen, um

schäftigte! Glauben Sie mir: ich erhalte täglich Briefe,
in denen mir über Herrn Dr Rosenfeld oder Herrn
Hoffmann oder irgendeinen anderen Unabhängigen oder

in die preußischen Gebietsteile einreisen zu können, ss
[ange können wir leider mit der Bevölkerung selbst im
Lande nicht Fühlung nehmen. Wir können uns doch

die Privatangelegenheiten mit politischen Angelegenheiten

dazu wollen wir uns nicht hergeben. Wir beabsichtigen,
jgobald der Frieden ratifiziert ist, eine Reise in die be-

gar nichts zu tun haben.

sezten Gebiete zu machen, dort Rücsprachen mit Ver-

aber über konservative Herxen Mitteilungen gema&lt;t
werden, die mich gar nicht interessieren ; ich werfe sol&lt;e
Briefe einfac&lt; in den Papierkorb, weil ich „mich um das
Privatleben meiner Nebenmenschen nicht kümmere, weil
Ie

unmöglich der Gefahr ausseßen, daß uns das Auftreten
in einer Versammlung oder in einer Konferenz verboten
wird. Das würde ein gutes Agitationsmittel sein, aber

tretern aller Korporationen und politisc&lt;en Parteien zu

(Sehr richtig!)

h

Andere Menschen bewahren sich sol&lt;he Briefe hübsch auf,

um sie bei Gelegenheit der Presse zur Verfügung zu

;
(eie
?
alten und alle einschlägigen
Fragen zu erörtern.

In

Düsseldorf haben wir das bereits gemacht. Daß wir
überhaupt auf dem Standpunkt stehen, enge Fühlung

stellen, obwohl sie wissen, daß die darin aufgestellten it
d unter
Sevölfernna
im ganie Kae
u,dieHaien
u
eweist
anderm au
Reise,
der
Herr

Behauptungen unwahr sind.
;

;

ake

:

-

Meine Herren, ich stimme mit dem Herrn Abge-

ordneten Hoffmann ja selten überein; aber ein Wort von

ihm, das er am 4. Dezember in seiner Rede zum Kultus-

etat gesagt hat, hat mich doch gefreut. I&lt; hätte mich,

Minister des Innern und ich erst in der vorigen Woche

in die Abstimmungsgebiete Ostpreußen und Westpreußen

unternommen. haben.

Wir find dorthin gefahren, um dis

Wünsche der Bevölkerung

73, 5 2

;

kennen zu en und werden

ad a

ve dafür |

dar

wenn auch vielleicht in dex Form anders, aber sachlich [9 2 iche aufer räften steht; afin nen a

doch
ebenso geäußert wie ex. Er sagte: „Wenn man im vieZe
NER in Erennenen:
Enn Die Mei
politischen Leben steht, muß man es sich gefallen lassen,
Agen:
B
:
?

Ci.

x

:

;

.

Meine Herren, ich wende mich dann zu dem Herrn

daß jeder
politische
Gassenjunge in Gn
den Rinnstein faßt
.
.

Ab geordneten H ergt, dessen Rede ich
4
|
.
leider
nicht
habe

verschwindet.“ I&lt; möchte Herrn Abgeordneten Hoffmann
;
.
m
Jeu!
dringend bitten, diese Worte vervielfältigen zu lassen,

mitanhören können. I&lt; bitte ihn, da3 nicht als Unfreundlichkeit aufzufassen; ich wurde im lezten Augenbli&gt;
abgerufen. I&lt; muß mich auf die Berichte, die mir

und mit Kot wirft und- dann um die nächste Straßene&gt;e

und dafür zu sorgen, daß alle seine Freunde sie bekommen.
(Zurufe)

Meine Herren, sehr gewundert hat mich ein Vorwurf, den gestern Herr Abgeordneter Gronowski gegen

die Regierung erhoben hat. Herr Abgeordneter Gronowski

;

.

.

&amp;

.

N

4

En find und mur: das? was im in Der Zeitung
gelesen habe, stüßen. Herr Finanzminister Dr Südekum
hat Herrn Abgeordneten Hergt shon geantwortet; ich
möchte aber doch no&lt;h auf einige Punkte eingehen.
Herr Abgeordneter Hergt hat unter amderem der
Regierung Ohnmacht vorgeworfen. Nein, meine Herren,

sagte: wer denkt hier in Berlin an die besezten Gebiete.

ohnmächtig sind wir nicht; aber wenn wir nicht alles

Das ist ein schwerer Vorwurf. Man könnte daraus
entnehmen, daß die Regierung sich um die besezten Gebiete nicht kümmert. I&lt; muß das mit aller
Entschiedenheit zurü&gt;weisen. Gerade die
Preußische Regierung hat besonderen Wert darauf gelegt,

erreichen, was wir wollen, wenn wir uns nicht so durchsehen können, wie es unbedingt erforderlich ist, dann
tragen die Schuld daran nicht zulett die Kreise um
Herrn Hergt, die täglich in der Presse und in Versammlungen die Autoriiät derRegierung unter-

jede irgendwie hervortretende Benachteiligung des Wirtj&lt;haflsSlebens der beseßten Gebiete hintanzuhalten. Aber,

graben.
(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

meine Herren, unsere Protestaktionen allein reichen natür-

Poweis" dafür

lich nicht aus, solange wir nicht die Macht haben, die 311
VBesaßung
hinauszutreiben, und :diese Macht
haben wir
:
;
;
nicht. Mehr als durc&lt; Protestaktionen könnte durch eine
anon
8
;

einheitliche Haltung der Bevölkerung erreicht werden,

durch die Aufrichtung einer Einheitsfront, auch
in wirtschaftlichen Fragen.

eini

itat

ene l UIERUT SEEN au

3 Blätt

ze

| I en

Deutsc&lt;hnationalen.
Ic&lt;h habe hier einen Artikel de
„Pommerschen Tagespost“, ich glaube, dieser Artikel ist
durch

;
;
eine Reihe

von

]
|
;
konservativen Blättern gegangen:

|

.

goes ps dem Sumpf des 9. November!“ von Graf
ea reD:

.

:

In diesem Artikel heißt es unter anderem:

(Sehr gut!)

Die jeßige Regierung und die hinter ihr
:

.

|

|

tehend

tei

b

[3

ähig

ex-

I&lt;h möchte dringend bitten, daß jeder Einzelne seine

sehenden HENNOE Mn ans zur

Sonderinteressen zurücstellt, daß nicht durc) die Hervor-

Herstellung und Erhaltung der Ordnung durch-

Rehn
0Santen
schließlich die Arbeit der
€
“

zuführen,
geschweige denn, dem Ausstiege vf
deutschen Volkes aus dem Elende des Versailler

Herr Abgeordneter GronowsSki kritisierte es auch,
daß die Regierung biSher noc&lt; nicht in die besetzten
Gebiete gefahren sei. Meine Damen und Herren, wir
haben wiederholt den Plan erwogen, eine Reise in die
beseßten
Gebiete zu unternehmen. Wenn wir diesen
ß

Schmachfriedens und der Revolution die Wege
zu bereiten...
Rücsicht auf den RadikaliSmus und die Straße
hindern die parlamentarische MehrheitSregierung
an jedem wirkjamen Durchgreifen.
Dazu kommt
)

Plan biSher no&lt; nicht haben zur Durchführung bringen

die persönliche Unfähigkeit der Minister und

können, so ist einzig und allein der Umstand daran schuld,
daß wir es mit unserem Ansehen nicht vereinbaren zu
fönnen glauben. bei der englischen und französischen Be-

Beamten, die nur nach der Parteizugehörigkeit,
nicht nach Vorbildung und Fähigkeit ausgesucht
werden...

=2

arbeiter in die sozialdemokratischen Organisationen
enthält, ist unüberwindlich. Ließe die republihineintreiben will. Zu diesem Zweke scheut er
kanische Regierung si&lt; an der Ableistung eines
in Pommern vor
offensichtlihem
RetsneuenSitzung
Verfassungseide3s
mit einem 1919
ausdrüclichen
8195 gerade
Verfassunggebende
Preußische
Lande8versammlung
100.
am 16. Dezemver
8196
bruch, einseitiger Parteilichkeit und Maßnahmen
Vorbehalte genügen, der den früher geleisteten
nicht zurü&gt;, durch deren verheßende Wirkung
Eid aufrec&lt;t erhält, so dürfte kaum noch ein
auf die Landarbeiter er die Einbringung der

Grund zum Widerstand bestehen.

Ernte und die Bestellung für das nächste Jahr
s&lt;wer gefährdet. An der Spiße der Finanzen
steht der leichtfertigste aller je dagewesenen
führenden Staat3männer.

gewänne wohl die Reichsregierung an solchem
Eide! Der preußischen Beamtenschaft rufe ich
hiernach zu: Haltet fest an Eurem Eide! Der
Reichs- und Staatsregierung aber gilt mein Ruf:

Glauben Sie wirkli&lt;, daß das Ansehen der Regierung

DE HE MEREN! 2 INE vf

gehoben wird durch solche Artikel?
Meiter4:

Herr

*

Pfarrer Numpf, der Ihnen

sehr nahe"

Wir haben
't

niemals die Gewiss sf heit. Der

HAvel menmas

DIe

SeHlenSIreteit

Der

Aber was

DrenRi

Preben

steht = in. ich Zin irre, ist nN GE aa Beamtenschaft anzutasten verjucht. Wer es mit seinem

ZReedite ingePohalttsedn.a.
m in der Garnisonkirhe seine berühmte dienen, der möge gehen. Für'
der Deuts&lt;hnationalen Volk3partei und hat vor einiger

gesprochen. Nach einer Korrespondenz == ich zitiere nach

dem „Berliner Tageblatt“---hat er unter anderm folgendes

geäußert Früher
:
galt es als anständig,
L

GSI

einen Ehrenhandel

unter vier Augen auszutragen.

Gewissen nicht vereinbaren kann, der neuen Republik zu
die Rechte der Beamten sichergestellt sind.

Aber von dem,

der weiter auf seinem Posten als Beamter bleibt, muß

mon
zus 1 miel poi Shlen erwarten, des e:
eine große Zahl von Beamten em, 33
reu

seine

Pflicht

erfüllt.

Heute wird man

.

auf Semen überfallen.
ege 1 seiner
wie von
Die Frau
Autorität
ist
Strauchdieben

ir

wissen

ganz

genau,

da

.

(Zurufe links: Die
höheren Beamten!)
.
.

:

geschwunden, jene FE et: Ee Wir nehmen es auch keinem Beamten übel, wenn ex
Ich stehe noc&lt; gern vor dem prachtvollen alten weiter außerdienstlich für seine Überzeugung eintritt.
königlichen Berliner Schuhmann stramm, weil er Aber das müssen wir verlangen, daß ein Beamter, so
für Schutz und Ordnung sorgt. Als Autorität lange ex im Amt ist, nicht gegen die Regierung, sondern
haben wir jeßt Frie Ebert als Präsident und Schulter an Sculter mit der Regierung arbeitet. Darüber
Noske als Intimus von Stlarz, «.
Früher. galtägt 90 19 mis gar nim daß wir, namentlich auf dem
es als höchste Würde des Mannes Des Königs Lande, eine große Reihe von Beamten haben, die nicht
Ro&gt; zu tragen. Heute trinkt er Reichswehr- mit der Regierung arbeiten, sondern ihre Haupttätigkeit
minister Noske or Pullen Kognak bei Sklarz. darin erbliken, gegen die Regierung zu arbeiten, die sich
Eine Generalreinigung ist nötig mit preußischem aber nicht scheuen, das Gehalt von der Regierung anBesen, von preußischer Hand geführt. Heute zunehmen.
schielen wir nac) Ebert, morgen nach Scheidemann,

(Sehr richtig! link3 =- Zurufe von der Deuts&lt;nationalen

henumgen nan der gren ie Zhtichtim
na

eodor Wolff.

ie

landfremden

Elemen

6...“

:

VolksSpartei)
:

.

die wie en Insekten jn Eat, is ab Natürlich zahlt die Regierung das Geld nicht selbst;

Butter herfallen, müssen aus Deutschland heraus. . .

aber Sie wissen ja ganz genau, was ich meine, die Steuern

I&lt;h wohnte jenem Untersuchung3ausschuß bei

werden doch aufgebracht von der großen Mehrheit des

Dieser Gothein! Mehr will ich gar nicht jagen,
sonst sperren fie mich heute Abend noch ein

'

Volke3, und die heutige Regierung entspricht in ihrer

BZusammensezung den Auffassungen der großen Mehrheit

kom en. eit af en 825 Mot Us ET (Lebhafter Widerspruch rechts=
Auf den Schwiygen des Preukennors muß das des Volkes.
eutjime

Kaisertum

von

Hohenzollern

wieder=

deutschland. Mehr will ich niht sagen! Wir
wollen Hindenburg als Reichspräsidenten. Das
weitere wird er shon machen. .. I&lt; grüße den
Mann in Amerongen, der mein Kaiser bleibt.
Das| L

i

8

i

1

Meine Herren von der Rechten, daß Sie seit dem 9. November nicht viel zugelernt haben, wissen wir, aber daß
Sie so unbelehrbar sind und heute noch sich jener Arguymente bedienen, die vor fünf Jahren im Dreiflassen-

I&lt; ;stehe auch unbeirrt zu unserm Kronprinzen. unbegreiflich.
parlament Fos Zhne
gebraut urden;
eigentlich
Sie behaupteten,
als Sie ist
die mir
Mehrheit
im

hält Wan esmuintesache, Wein man solche Rieden Parlament unter dem Dreiklassenwahlre&lt;ht hatten, daß
wird, glauben Sie. daß EN us 2 resse ker reitet die große Mehrheit des Volkes auf Ihrer Seite stehe,
Sie wollen, daß die in Za Fare wnn ds weil unter dem Dreiklassensystem hier eine konservative

gehoben werder tan
!

1

.

rx Regierung dadur
|

.

Ebern: s&lt;limmer aber ist ein Artikel des früheren
100 Si€ der Schulenburg, der direkt die Be+
Sthg
LandeSvers, 1919

Menrüeit engezugen war ve u Sit, cin minder
eit

sind,

behaupten

Sie

auc&lt;4

wieder,

Sie

hätten

die

Mehrheit des Volkes hinter sich. Man kann sich drehen
und wenden, wie man will, Sie haben immer die Mehr-

ZrFn
8197

Verfassunggebende Preußische Landes8versammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919

8198

[Dritte Beratung des Staatshaushalts8plans
für 1919]

auftun und gewaltsam eine Versammlung sprengen?
Solche Versammlungssprengungen sind nicht nur vorge-

[Sirsc&lt;h, Ministerpräsident]

nur an

-

68

EEG

:

-

„.

heit Hinter sim. “Wenn wir Ihnen nachweisen, daß wir

3 Millionen Wähler hinter un3 haben und Sie 50 000,

kommen von der äußersten Linken, sondern da3 ist auch

von Der Bersten een ENEN 47 branche jg
die

planmäßig

ins

Werk

gesetzte

Sprengung

der

Erzbergerversammlung zu erinnern, Sie wollen doch nicht
aß

das von

der Unabhäng

Soaialpemokrat

so sagen Sie auch: unsere 50 000 Stimmen sind mehr sagen, daß das t u nn 0 Hüngigen "Sh ne
al3 die 3 Millionen, denn die sind von den Edelsten der
Nation abgegeben worden.

Sie sind eben so unbelehrbar

und rüdständig wie vor der Revolution.

auSgegangen ist, ik 0 gegangen von

wenn

I&lt; glaube,

Sie sich

Ihnen.

beklagen =-

so,

(Zuruf des Abgeordneten Stendel: Das verurteilen

52 wir es im erleben werden, daß Sie irgend etwas
inzulernen

darüber

werden.

wir genau wie Sie!)

.

.

:

|

14 Interessent war esmir, daß der Abgeordnete Hergt sehrneil von. Asher, Aber Siehaben 80 Sie dach M
nderem gestern

der

Regierung

vorgeworfen

haben

:

ie

soll, daß sie das alte Preußen u genügend in Schuß Mehrheit des Volkes joar: Hinter jh gaben,

gehe.
je mir Äußerungen
3 daß neulich
Erz- 1;
(große Heiterkeit
links)
erger imZo ReichStage
gegender
dasME
alte Preußen
:
;
Ins
getan hat, die von der Staatsregierung nicht gebilligt WE TEEaNunMh, WE eends
werden konnten. Jc&lt; habe darauf Veranlassung genommen,

hier dagegen zu protestieren, und was war die Folge?

Sprengung ver Versammlung hindern

Sofort erschien in der „Kreuzzeitung“ ein wütender

(Zurufe rechts)

|

Artikel, in dem es mir furchtbar übel genommen, ja

Wir tun das, was in unseren Kräften steht.

direkt verargt wurde, daß ich das alte Preußen in Schuß

sammlungsfreiheit ist gewährleistet. I&lt; sehne den Tag

nehme. In diesem Artikel, der auch kennzeichnend ist

herbei, wo es jeder einzelnen politischen Partei möglich

für den Tiefstand unserer Presse, heißt es unter anderm:

ik frei ihre Meinung in AELPRLITEN zu äußern,

Gewiß, ein Erzberger kann unser Vaterland nicht

291€ daß die Redner gleich

Die Ver-

beschimpft oder gar mit

Kie EE ne Hirsch ser nicht 8 2 Maschinengewehren oder Pistolen bedroht werden.

;

unsere Ehre zu verteidigen.
4 Deu Abnembueier Heri sprach davon, daß Sie
Also, ich darf als Ministerpräfident nicht für Preußen R es sche interessant, einmal auf den. Ausfall der
eintreten. Tue ich es, werde ich in der „Kreuzzeitung“
beschimpft, unterlasse ich es, werden mir hier in der
Landesversammlung Vorwürfe gemacht.

Prämienanleihe hinzuweisen Dieser Ausfall zeigt ganz
deutlich, daß die Schwerindustrie und die
Großagrarier ihre Schuldigkeit nicht

Gravergers Reentenn
aer daß"iM Herrso getan haben.
Gefühl, wie ist
die us
Tatsache,
(Lebhaftes

wider das

'Hirs&lt;

die

Ehre

u

rx

Hei

idi

Hört, hört! links)
-

“

Huis he nserer Heimak a vertei bige Der Hauptanteil fällt auf die kleinenZeichner. Mit Ihre?
Preußen ist nigt nur die Heimat des Verfassers dieses
Artikels, sondern, glaube ich, die Heimat von uns allen.

Es ist eine Überhebung sondergleichen, über die man sih

bei einem Mitarbeiter der „Kreuzzeitung“ freilich ni&lt;t
wundern kann. Weiter:
Daß man Preußens Art und Eigenart jenseits
der Grenzen nicht verstand, mußten wir aus der

(ehe aum

Vafersande ises an mit weit her:
(Zurufe rechts)

- Sie haben keine Pflicht, ein faules Unternehmen zu

unterstüßen? Wenn aber früher jemand sagte, er zeichne
keine Kriegöanleihe, dann haben Sie sich dagegen gewandt und haben ihn als vaterlandslojen Gesellen bezeichnet.

NEE

Geschichte wissen. Daß aber, wenn es gilt, für

(Sehr richtig! links)

PenRsMagalegenEEMEG eh Zir een bie Hitiät, vein Daterleabe die notwendig

Verständnis nicht verlangen kann und der Preußens en "are wann Nn M X H be Die
Verdienst nur darin sieht, daß es bereit gewesen
wäre, nicht mehr zu sein, =- dieser Zustand ist

jnaneignen Gn einmal offen gejagt

deutschland noc&lt; gar von Juden regiert werden
wollen
&gt;
:

DaS ist der Ton, den Blätter dex Dentschnationalen gegen
die heutige Regierung anschlagen, und dann wundern Sie
sich, wenn die Autorität der Regierung leidet.
„Herr Abgeordneter Garnich meinte = ich darf
das vielleicht in diesem Zusammenhange kurz streifen =,

die Regierung solle dafür sorgen, daß der durch die Verfassung gewährleistete freie Meinung3austausch auch mög-

lich ist, das heißt, daß die Deutsche Volkspartei genau
wie

alle

anderen Parteien

in

ihren politischen

Ber-

sammlungen ihre Ansicht äußern kann. Das hat die

Regierung stet8 getan. Wir haben uns bemüht, die
Versammlungsfreiheit zu garantieren, aber wir sind allerdina3 ohnmächtig dagegen, wenn sich irgendwo Horden

Ä

en fe

ene

indust 10? b

imwerindufttie, haben

diese Pflicht
diele

DM

Der Herr Abgeordnete Hergt hat der Regierung

den Vorwurf der Planlosigkeit gemacht.
finden, daß unsere Arbeit planlos ist.

I&lt; kann nicht
Im Gegenteil,

unsere ganze Arbeit ist planmäßig auf die Demokrat“

sierung der Verwaltung und der Gesetzgebung gerichtet.
Wenn wir auf diesem Gebiet nicht so schnell vorwärts
kommen, wie wir selbst es gerne wünschten, so liegt das
daran, daß das Gebiet, das wir zu bea&gt;ern haben, un?
geheuer groß ist. Vergessen Sie nicht, meine Damen

und Herren, daß 70 Jahe lang in Preußen von Re
formen so gut wie nicht die Rede gewesen ist.
(Sehr richtig! =- Widerspruch)
GN

.

,

4

Vergessen Sie nicht, daß die wenigen Reformen, die 1
Angriff genommen worden sind, im wesentlichen rea
tionärer Art waren.
(Lachen rechts)

zzC

grundlegenden Fragen

if

verständnislos vorübergegangen.
datiert aus dem Jahre 18353.

ssenparlament völlig

Die Städteordnung

,

.

|

Parteien eingereicht war, erklärt, und das steht auch im
Protokoll des Staats3ausschusse3. Diejenigen Herren, die

ne
|
näher darüberSizung
informiert
werden auch
wissen,8200
daß
8199 VerfassunggebendePreußische
Landesversammlung100.
am sind,
16. Dezember
1919
BE &amp;&lt;

hin.

(Zuruf
rechts: Die
Kreisordnung!)
erst beim
e 1853.
Od

8as fein
Mitglied der Preußischen Staatsregierung gibt,
zugleich der Verfassunggebenden Nationalversammlun

IX

Mefte eimme ige Samen Shen angehört, und das dort eine Stimme für die nien
moderne Städteordnung zu schaffen, ist im

zeichnung des Friedensvertrages abgegeben hat. Es kann

Jahre 1876 unternommen worden, er ist aber damals

dies aus den Akten der Nationalversammlung leicht fest-

gescheitert. Als die ersten Sozialdemokraten im Jahre 1908
in das Haus einzogen, haben wir unter anderm die
Regierung ersucht, sofort den Entwurf einer neuen

gestellt werden, und deshalb ist dieser Vorwurf sicherlich
nicht berechtigt.
Ebenso haben wir auc&lt; in anderen Fragen auf

es mit allen unseren Anträgen ergangen, die großzügige

ist natürlich, aber wenn es sich um rein preußische An-

Gemeindeordnung vorzulegen. Der Antrag ist unsere selbständige Meinungsäußerung nicht verzichtet.
aber mit übergroßer Mehrheit abgelehnt worden. So ist Daß wir in dieser oder jener Frage überstimmt werden,

Resotmen
ennie im
Zadek,Landtage
5 venbrauche
Sum
gesrgenneiten
handelt, pflegen
wir selfragen
bst zuwirentscheiden,
rreitlassenwahlre&lt;t
i gegen
ie das
gar nad
eigenem Ermessen,
nicht aber
danach:
aint eien. Sie iner jo. ie IE mit was ist .der REREN Ee ?
6
November
1918 hinein gesträubt haben, selber die be- lofi beeue
DG;nenus
PettePie Sor
Ser Zern
scheidensten Konzessionen zu machen. Also ich sage, wir
!
rn von den Herrn
Abgeordneten Hern
änden

und

Füßen

no

18.

in

die

ersten Tage

des

;

5

jaben hier eine ungeheure Arbeit u leisten; wit Hupen aden Wat Tm IO Fefefaim
Mz das maMznholen, wasin Some nien hat, die wirklich nicht gerade an Überfluß großer inner.

&amp;

'

,

7

Ihnen sofort nac) unserm Zusammentreten die Verfassung
vorlegen können, „damit wir dann wieder imstande gewejen wären, ausSeinander zu gehen. Aber das ging eben

nicht. Preußen ist ein ganz eigenartiger Staat, ein Staat,

und anßerpolitischer Ideen zugrunde gegangen ist.
(Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratischen
Partei)
Ea

der Jahrzehnte hindurch regiert worden ist von einer be- |

Dann hat Ser Annegenneter Hergt gestern wieder

sinien Kaste, die sich in ausgesprochenen Widerspruch davonFpen, dan MMI ne Parteiregierung
ehte zu dem Willen der übergroßen Mehrheit des Volkes. Nm endr EEAEN Mefbene EEN aus
(Sehr richtig!)

selbstverständlich;: wenn damit aber gesagt sein soll, daß

Unsere Pflicht ist es nun, das von Ihnen Versäumte
nachzuholen. Wenn Sie sich darüber aufregen, daß die

die Regierung einseitig Parteipolitik betreibe, so wäre
das eine Behauptung, die durch nichts bewiesen werden

Verhandlungen sich in die Länge ziehen, daß die Ver-

könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Ganz abgesehen

[Wang mia Auande ownt, daß anbere grundlegende MN aeSamosRelafenMaden fn, VT
ze,

die

Sie

gerne wü

u

bschi

.

,

können, so lieg: das ansehen ve Serapihiedel werden doc&lt; auch die Tatsachen, daß wir nichts weniger sein

4 Sie
Aufgabe
den früheren Jahren ver- regierung,
Pollen, as meine
eine Rorteinr
Ritzen dann
wir einewürden
Porchwir
ässigt Au
und nichts
getanin haben.
Damen mierung
und
Herren,
N
e3 doch nicht dulden, daß
so zahlreiche
Beamte, die Ihrer
(Widerspruch rec&lt;ht3 =- Sehr richtig!)
ee Ni 0 4622 4“ FEICHTEN Amt ir
Dazu kommt dann noch, daß wir die Schäden zu heilen

Staate sind. Eine Parteiregierung haben wir in früheren

ju Mien fal rern der alten Staatsregierung Jahren in Preußen gehabt;
nde

geschlagen

hat.

wahr

|

bei

:

;

;

NEeiter hat Des Hert. Abgeördnete Dergt gesagt. und

sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Preußif geordneter Garnich hat sich ihm angeschlossen, die

wir kannten in Preußen nicht3 anderes als eine einseitige

feitae MPierung zucht
iich as
de Reihtegernng Marteireniermg Da mußte ja alles vom Minister bis
der Reichgreg nicht
der Fall.
Gewiß, wir arbeiten mit zum Nachtwächter im kleinsten Dorf herunter konser;

gierung Hand in Hand. Wir haben die Ein-

richtung getroffen, daß zu den Sißungen des preußischen
Staats

:

:

;

:

atsministeriums =- das war, glaube ich, früher ja

ga schon der Fall =- der Unterstaatssekretär der Reichs-

vativ sein.
|

|

|

|
:

(Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei und

der Deutschen Demokratischen Partei =- Widerspruch

bas
Regen
wird; veigefehn
wird zu den Situngen
und Zuruf bei der; Deuts&lt;hnationalen
VolkSpartei)
. „«
IQStabinett8 der
Unterstaatssefretär des Staat=
;
:

ministeriums
hinzugezogen. In wichtigen Fragen pflegen 7;ie Jawohl
glaube ich das! Erinnern Sie sich nur an
r mit der Reichsregierung gemeinsam zu beraten
Rede, die der Abgeordnete Dominicus kürzlich ge
Selbstverständlich kommt es dabei zu Meinungsvershiedenheite
heiten.
daß wir uns

Aber

davon

kann gar

;
;
feine
Rede sein

!
;
;
.'!
etwa von der Reichsregierung leiten ließen

ind lediglich das tun, was die Reichsregierung von uns

Di+ S3g RLandeSvers.
: feinen
einzigen Falle geschehen.
1919

halten hat, und worin ex Sie noh einmal an den Fall

erinnerte,
daß hier
im : Hause verlangt wurde, daß ein
...4
;
städtischer
.

Arbeitsövermittler
:
;

aus

seinem

Amt

entfernt

würde. bloß weil er Sozialdemokrat war.

(Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei)

8201

BVerfässunggebende Preußische Landesversammlung 100. Sizung am 16,Dezember 1919 “8299

[Dritte Beratung des Staats8hauSshalt8plans
für 19191]

gleiß wieder der Drill und S&lt;liff ebenso wie frühe
auf dem Kasernenhof einsezte. Wenn Sie die Leute,

inirsch,
UhEMini
28
Ministerpräsident]

hie
an erzählen,
ESEEEENEIEE
dann werden
Ihnen
elchen Zune
emütigungen
vielfach Sie
ges

=

Sie müssen doch zugeben, daß bis zum Ausbruch des

bildete Leute ausgeseßt waren, wie schikanös sie oft

Krieges
kein Sozialdemokrat ein mittelbare8 oder un- veha; deit „uder, NE alles unpie mit Dei Hunger
mittelbares Staat8amt bekeidete, daß kein Sozialdemokrat i. Inland und der Empörung über die Hinauszögerung
,

als Stadtrat bestätigt wurde
g

daß

8

6]

der innerpolitishen Reform zusammenwirken und dazu

:

führen, Volk und Heer die Widerstandskraft zu nehmen,

(Lebhafte Zustimmung bei dex Sozialdemokratisc&lt;hen Partei

die wir brauchten, um einer so gewaltigen Koalition

=- Unruhe und Zurufe bei der Deutschnationalen Volks-

widerstehen zu können.

partei)

(Sehr richti g!)

So leugnen Sie doch die Tatsachen nicht ab! Historishe

;

em

«

:

;

es

I&lt; zweifle gar nicht daran, daß, wenn wir ein wirkliches

Fatsahen EEERERENN dadurch aus der Welt schaffen, VolksSheer gehabt hätten, in dem nicht diese ungeheuer
|
: 3 Zurufe und Unruhe
he)
(Andauernde
i
möchte

=- I&lt;

: Gegenfrage
die

stellen:

lichen
bestanden, beiund deinKanonenfutter,
die MannschaftenKastenunterschiede
nicht nur als Untergebene
,
ist

wann

denn

worden wären,
jon dern als .Staatöbürger behandelt
:
IN die

Herr Noe in die EENG berufen MERE Al3 iur Leben: für das Vaterland einsehten, das, wiel
Sie nicht mehr ein noch aus wußten, da brauchten Sie
einen verständigen Mann mit einem weiteren Gesichtskreis

ihnen sagte, angegriffen wan
|
(Zuruf re&lt;t5: Wie man ihnen sagte?)

un D En EE worden; da haben Sie auch andere ja! =-, ich zweifle nicht daran, daß dieser Krieg mil
2

ig

“

|

|

tärisch anders ausgefallen wäre.

Aber jener vormärzliche

(Sehr richtig!
bei
Deutschen Semen
Partei Geist,
seienHerren
Staatsbürger
kennen
wollte
und der
Sozialdemokratischen
Partei
sondern der
nur tene
geborene
und geborene
Untergebene,
,

Ken

;

hat/ aus der Institution des Heeres ein Instrument der

Da haben Sie; gesehen, wohin die konservative Herrschaft
MERE Damen. und „Hee
Ehie "Frage De

Klassenherrschaft gemacht und so allmählich die begeisterte
Stimmung der Augusttage selbst gewaltsam übertönt.

eO 4 Me Ml D1CTE

Futterkrippe wird der Der Fiuister des Innern 91 dieser Tatsachen, wenn man sie von der rechten Seite)

des aheren eingehen Un Ihnen 1aMneisen, was 5 immer und immer wieder bestreitet. Die Herren von'
erede von dem

Drängen zur Futterkrippe auf sich hat.

(Andauernde Unruhe)
:

i:

der Rechten, die draußen gewesen sind und sich zum

größen ei2 Enzio Hefner: „us „um

,

ie wahre

Stimmung

der

Mannschaften nicht

unters

dah2 ee Noel R Ne iFrane d . I richtet. Das haben ja diejenigen Herren gesehen, die!

Zusammenbruch habe die mee Einigkeit sc&lt;uld dicpeevelnui
Abgeardnn
Sihal,
gehört Neue
haben, ves
der Frühere
die Stimmung
[so geschildert
453005 Ue Shu ain

Das ii je

wie er sie aus dem Kasino her kannte, nicht aber wie si

auch für denjenigen, der biSher die Verhältnisse noch nicht

5m AIM von der Rechten, Sie behaupte

9

die

Schu!id

am

Im

Fruhilan.

Zujammendbruc)

1ag,

das

1ist

je

überschauen konnte, dur&lt; die Veröffentlichungen der lehkten

wirklich

an der

Front war.

immer wieder, daß die sozialistische geheime Agitation

Nochen, jeinundwollen,
Mongsmüssen
Kalängiih
erwiesen
wir die Front zermürbt hätte |
wir sagen,
daß der Wenn
Zusammenehrlich

bruch
mitmußte
pr Arienaet
eingeseßt
hat. Krieg,
Denn
jeder bereits
von uns
si
ariin
sein, daß
ein solcher
der gegen eine Welt von Feinden geführt wurde, niht

(Sehr nrichtig!. rechts)

.

2

ES

;

7 Nein, sehr falsch! Wären die Massen unserer Soldaten

spurlos, selbst wenn er mit einem Sieg enden sollte, an
uns vorbei gehen könnte. Es mußte in irgendeiner Weise

gut behandelt worden, hätten sie ji mit ihren hohen
und höchsten Vorgeseßten absolut eins gefühlt, wären fe

eine Änderung eintreten.

Lis zum letzten Moment und bis zum lezten Mann var

Wenn man den Verlauf des

Krieges beobachtete und sich nicht darauf verließ, was demGefühl durchdrungen gewesen, daß sie nur für ih
in der Zeitung stand, und auf die ewigen SiegeSmeldungen, Freiheit, für ihr angegriffenes Land und für ein inner "
durch die das Volk irregeführt wurde, sondern wenn man freies Reich kämpfte, dann hätten sie jede Agitation pe

die Lage so betrachtete, wie sie in Wirklichkeit war, mußte
man sich shon im Jahre 1914 sagen, daß der Zusammenbruch auf die Dauer nicht aufzuhalten war.
-

|

|

|

|

(Sehr . richtig! bei3 der Sozialdemokratischen
Partei)
.
.

rüstet von sich gewiesen. Wenn jemals eine [9 |
Agitation in größerem Maßstabe stattgefunden hätte, 0
haben Sie, meine Hexren auf der Rechten, mit Zhen|
Widerstreben gegen jede großzügige innerpolitische Refo |T

undeereIhrem
Gutheißen
SchädenSuchm
in
ihr aufFihEweigenn
das trefflichste den
Boden wier
bereitet.

Menn vielen Wifionenwegen PieGrun8“ Sir Datu die Figentlime Schu? js Zusammenbtil|
zu anternalien imd ei EEN EIR NUE finden mens ee nieee Geiste eint!
ie

an

der Front

gewesen

sind.

Dann

werden Sie finden,

;

;

:

4.

;

ie

dem

wie erbittert die einfachen Leute darüber gewesen sind, Neeb demetinenable

daß in dem sogenannten Volköheer die schreiendste Un-

j

Merch mäbiateit wekertimt far Dir Werder kader we een ht
erbittert die Massen über den Drill und den Schliff
waren, von dem man selbst im Felde nicht lassen konnte,

wie sie darüber klagen, daß, wenn sie einmal nac
Wochen harter Frontkämpfe in Ruhestellung kamen.

9

(Bravo!)
|

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat de"
Herr Minister des Innern.

8203 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919
Dritte Beratung ves Staatshaushaltsplans
für 1919]
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Behauptung des Herrn Abgeordneten Hergt aufs. tiefste,
daß die ReichSregierung nicht an den Wiederaufbau Nord-

frankreichs heranginge, und daß dieses Unterlassen auf das

Hein,Mathesbes.ateits,MettsWezel 183 PT02,
02150502357.GEW
FIM288Di
&gt;
0
.
|
:
:

on, bei der zweiten Beratung habe ich dem Herrn Ab-

Herren

SN

|

geordneten Graef (Anklam) nur furz antworten können,
und ich bin auch nachher bei der vorgerückten Zeit niht
mehr dazu gekommen, auf gewisse wichtigere, positive
Fragen

der

Politik

einzugehen.

J&lt;

hatte

mir

vor-

auch Ihre Parteigenossen mit Recht einer anderen Richtung

vorgeworfen haben, daß Sie nämlich durch Anklagen gegen
die Regierung dem Feinde Vorwände und Angriffsmittel
gegen Deutschland geben.
|

|

|

genommen, das bei der driiten Beratung zu tun. Eine
Reihe neuerer Fragen ist nun noch an mich gerichtet

(Lebhafte Zustimmung links und bei der Deuts&lt;hen Demokratis&lt;en Partei)

worden, die dazu kommen.

DaSist hier doppelt verwerflich,

Herat sind natürlich
von
unsME
nicht unbeachtet
geblieben;
2
3
FE
Ern

9"
Politikern

sie koynien es nicht, weil er für seine Partei plößlich eine

gefangenenfrage in Verbindung gebracht worden ist

weil die

Frage

jeder-

Die gestrigens Ausführungen des Herrn Abgeordneten WET von M Wins a Diren ERNE

neue Stellung einnahm.

UnS ist es neu, daß man sich auf

:
im

:
Reiche

;
vielfa)

Der V

SEder
mit

Abneorduclt

E
Kriegs-

+ Heit

Si

4

dieser Seite für das allgemeine, . gleiche, direkte und ge- &lt; 5 bs SRE WIIIN In
HeioNe Heitte WD mme UR in le Ewigen

nicht berufen, der Verteidiger der Reichsregierung zu sein,

5
(Sehr gut! =- Lebhafte Zurufe rechts)

die sich an geeigneter Stelle selbst wird verteidigen können;
aber als Deutscher nehme ich hier das Wort, um diesen un-

- Es ist eine Freude für uns =-

berechtigten, uns vor dem Auslande bloßstellenden Vorwurf

zurückzuweisen. Die Reichsregierung hat Vorschläge über
Vorschläge über den Wiederaufbau nach Versailles geschit,

(Zurufe rechts)
= Jch werde doch lieber mehr in die Mitte gehen!
RES

|

i

seit Monaten sitt mein Parteigenosse und Mitglied der
038

Nationalversammlung, Herr Silberschmidt,

in Versailles

(Heiterkeit =- Redner begibt sich auf die Rednertribüne)
Herr Hergt, der selbst in sc&lt;hwerer Zeit Minister ge-

und sucht über die Bedingungen des Wiederaufbaues, über
die Art, wie man Arbeiter stellen soll, zu verhandeln; er

wissen. Die Schwierigkeiten, mit denen er zu tun hatte,
als er Minister war, sind wahrhaftig nach dem Zusammenbruche des Krieges und nach allem, was darauf folgie, ver-

Bedingungen gestellt würden, wie wir sie in Deutschland
haben. Auf alles dieses ist keine Antwort von Frankreich
erfolgt, und, nachdem die Franzosen monatelang, jekt ein

wesen ist, wird die Annehmlichkeiten dieses Amtes, das wir
jeßt in noch sc&lt;hwererer Zeit einnehmen, ja zu würdigen

hundertfacht. Jett, meine Damen und Herren, geben wir
deShalb gern zu, daß nicht alles, was geschieht, glänzend

aussicht, und daß vieles nicht geschehen kann, was geschehen

möchte, daß vieles viel zu langsam und sto&gt;end für unsere
Wünsche vor sich geht. Wir wollen auch zugeben, daß hier

und da Mißgriffe gemacht worden sind.

I&lt; frage nur:

würden
Sie unter solchen Umständen auf eon Haufen
von Trümmern, die uns der Krieg hinterlassen hat, bessere

Früchte und Blüten ernten? Jett wiegen Sie sich in den
bequemen Sesseln der Opposition und finden natürlich

alles schlecht, was wir machen. Das ist Ihr gutes Recht,

hat sich anheischig gemacht, deutsche Arbeiter für den
Wiederaufbau dort hinzubringen, falls ihnen menschliche

Jahr lang diese Sache hinschleppen, haben sie neulich erklärt, Deutschland täte nichts für den Wiederaufbau und
deShalb wollten sie die Kriegsgefangenen nicht zurückgeben.
In dieses Hornstößt jeht ein Mitglied der Partei, die

glaubt, daß sie für die Erhaltung des Vaterlandes und für

den Wiederaufbau unseres Staates die fruchtbarste und

maßgebendstesei.
“
„4m

:

:

(Sörte"hört! ln 0 Ei Deptschei: Demokratischen
.

.

Nach dieser Äußerung des Herrn Abgeordneten und früheren

und ich gönne Ihnen dieses Vergnügen. I&lt; will nur
darauf hinweisen, daß die Lage, in der Preußen sich heute

preußischen Staatsministers Hergt kann sich jeht die Entente
darauf berufen, daß man ihr in der Breußischen Lande3-

binde:
cs doch eigentlich wünschen8wert machte,
daß die
aatsbildenden und den Staat kräftigenden
Faktoren unter-

versammlung
recht
gegeben ; hätte.
.
.
;

fügt winden fet dok men u Boatte als wat mam
von Ordnung und Autorität übrig ist, zu untergraben.

Ich halte, mdine Damen und Herren, erhißte Partei-

;

0Mor Nnud LIENEN UN NEUN
.

s

'

.

TIebt können unsere Kriegsgefangenen, die Unglülichen,

bolemilen gegenwärtig nicht für förderlich und will nicht
dazu beitragen. Gestatten Sie mir nun eine Bemerkung
über meine Rede bei der zweiten Beratung. Wenn ich
neulich dem Serrn Abgeordneten Graef (Anklam) gegen-

die dort no&lt; immer unter dem Joch des Feindes schmachten,
denken =&gt; und haben das aus autoritativem Munde ==,

über eine etwas rükfichtslose Wendung gebraucht habe, so

ufbau verzögert.

ihre Heimkehr werde durch die Ratlosigkeit und Hilflosigleit, wie Herr Hergt sagte, der Regierung beim Wieder-

geschah. das, weil Herr Graef (Anklam) von mir behauptet

|

(Lebhafte Zurufe links)

ET1220727007 antweMe 4 k I&lt; frave nun: ist diese Einwirkungau die Dein:
O

;

ge

A

;

drehen und zu wenden, jondern ich gehe ziemlich gerade

7

e

e

dlosen

TchrenbeGefangenen ran, EE UvEtL Zehen ams

auf eine Sache lo3, und auch wenn ich einen Fehler ge-

MaMogen,
jn57 daßscheue
ich mich
(Rufe
link3: Natürlich!)
ich das
getanvr
habe.ebenso
I&lt; gerade
meine, auf
daß öffen
diese
.
.
407
3
.
Wendung, aß I ich Aich Dre "vill daß | diese Will man auf diesem Wege und mit diesem Mittel, die
sicht8volb, und auch nicht behaupten will, daß sie parlamentarisch war, damit genügend abgetan sein könnte.

Aus diesem Grunde nun aber, weil ich erhißte Debatten

gegenwärtig nicht für wünschens8wert halte, bedaure ich die
109. Sitg Landes3vers. 1919

endlich doh, hoffentlich bald, heimkehrenden Volksgenossen
für die Deutschnationale Partei einfangen? Will man sie
3 Feinden der republikanischen Ordnung machen?

(Rufe link3: Natürlich!)

„AN
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gefährdeten Zeiten die öffentliche Ordnung sichert, gefunden)

-

geschnitten, auf Zeiten einer dünnen Bevölkerung und einex

[Seine, Minister de3 Innern]

relativ starken mijn: » man überall deit Militär-

"für 1919]

Wenn das die Absicht wäre, so, muß ich sagen, wäre da3

E3 war auf ganz alte, heute überwundene Verhältnisse zu-

kommandeur die öffentliche Gewalt anvertrauen konnte und

ein
bedenklicher Mangel an Gefühl der Verantwortung für 2
bei deit zeinfamen Verhitniien auch eine gosortige au
das Vaterland.
schnelle Unterdrüfung von 1 nruhen gesichert war.
as
Ganze trägt den Stempel einer Einrichtung, die nur für

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)

ganz vorübergehende Zeit möglich ist.

Meine Damen und Herren, das wäre einseitigste Partei-

politik schlimmster Art. Soll das der Anfang zu dem
großen nationalen Blo&gt; sein, den Herr Abgeordneter Hergt
ankündigt? I&lt;sehe eine sehr traurige und gefahrvolle

Smigleisung
darin.
Übrigens
freue

R

ich mich, aus

Schon die Über-

ragung der gesamten vollziehenden Gewalt auf das Heer,

auf den militärischen Kommandeur ist etwas, was auf die
Dauer nicht gut durchführbar ift.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

ENIE
dem Munde des
Herrn

1

Acht Monate!)
'

:

.

Abgeordneten Hergt zu hören, daß seine Partei das Wort +7; NS 56 RERE jm au9 JemAuge
„national“ nicht für sich in Pacht genommen habe. Früher hon ni M EWE Eun Den LE LAUDER gesucht
görie man es anders
:

neue Bestimmungen zu geben, welche die AuSnahmebefug-

(Widerspruch
rechts) :
3 tae

.

GINNEN

r

Das Gefühl vr Zugehörigkeit zur Natiun, Fie Liebe gum
Vaterland müssen Gemeingut sein,

ganz besonders in

nisse
nichtin lediglich
Hände mitiianime,
Behörden
sondern
die vonm
Zivilbehörden
legen.
ix
fönnen

nicht ganz ohne Ausnahmebefugnisse auskommen, wir
or

BECHTLE

MEN 08

DINI

NE

weiches Dd

L

Zeiten, wie die unserigen sind, wo Volk und Staat von is: en je
MRI j299 si 2 AE der FE
grausamer Vernichtung bedroht sind. Aber glülicherweise softe Leg ist. Wir Rauben, "8 der er ME
lassen solche Zeiten auch diese3 Bewußtsein erst recht lebendig Sinn I Jom Ne er Ufer nnjert7 Mg
machen. Das habe ich auf meiner neulichen Reise in Ost-

beit me hat, ZU

22000 En ie Sische

preußen erlebt. In Allenstein, Ortel3burg, Osterode, wo

joven . aßzegeln an die Hank 5

Rechten bis -- ich konstatiere es gern =- zu den „unab-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

ich gesprochen habe, haben alle Parteien von der äußersten

hängigen
SoBe,
erklärt,
in
jekt, dieses
Abstimmungsgebiet,
diesesdie
vonZeni
Polen bedrohte

Oeles Über den Belagerungszustand.

Rartei)

:

EEx

als“

daS“ Dreußisae

;

|

Land deutsch zu erhalten und zu sorgen, daß es bei Deutsc&lt;h-

ies schon M wenen: wein sie nicht an MEVerttnang der

(Bravo!)

bunden sind, weil diese Maßregeln, die der Reichspräsident

land bliebe

Auch die anwesenden Kommunisten haben in einer Versammlung in Osterode keinen Widerspruch exhoben, als ein
Redner in der Versammlung erklärte, es sei keiner in dem
Saale, der nicht deutsch sein und deutsch bleiben wolle.
(Bravo!)
|

|

|

|

.

gesamten vollziehenden

Gewalt an die I ilitärbehör en ges

auf Grund des Artikels 48 verhängen kann, nicht dazu
führen müssen, daß ein an sich unpolitisches und unpolitisch
jein sollendes Organ, das Heer, mit der Durchführung rein
innenpolitischer Aufgaben betraut wird. Wenn also der
Augenbli&gt; kommen jollte, wo es notwendig würde, wieder
von Ausnahmemaßregeln Gebrauch zu machen, dann hat
der Reichspräsident e3 in der Hand, die Maßregeln, die ex

Hier sehe ich den Anfang zu einer wirklichen Erneuerung
unserer deutschen und nationalen Kräfte.
Meine Damen und Herren, unter den Punkten, auf die
ich von Herrn Abgeordneten Hergt und wohl auch von
anderer Seite angesprochen worden bin, spielt eine gewisse
Rolle die Aufhebung des Belagerungszustandes in Berlin.

verhängen will, je nach den örtlichen oder sachlichen Bedürfnissen zu gestalten, den Umständen und dem Notwendigen anzupassen. I&lt; glaube de3halb, daß die Ausnahmemaßregeln künftig, wenn man sich genötigt sieht, sie
zu ergreifen, in einer viel einschneidenderen, viel glülicheren und weniger berechtigte Widersprüche hervor-

habe dabei eine „klägliche Rolle“ gespielt. I&lt; muß Ihnen
sagen: hier find zwei Fragen zu scheiden; die eine Frage
lautet: sind unsere Verhältnisse bereits so gesichert, daß sie
unter allen Umständen die Anwendung von Gewalt zur
Aufrechterhaltung der Ordnung entbehrlich machen? -- und
aweitens: ist der Belagerungszustand, der auf Grund des
alten preußischen Geseßes verhängt worden war, der einzige

Grunde konnte man es wagen, den alten Belagerungszustand aufzuheben; man hat e38 jeden Augenbli&gt; in der
Hand, wenn diejenigen, die es angeht,. die Freiheit, die

Herr Abgeordneter Hergt meinte, die Preußische Regierung

und unentbehrliche Weg zur Aufrechterhaltung

man ihnen gibt, benußen, um die öffentlihe Ordnung zu

stören und "das, was sie anfündigen, den gewaltsamen
Sturz der Staatsregierung durchzuführen, sie auch mit
Gewalt niederzuschlagen.

der Ord-

nung? Die erste Jrage kann ich nicht unbedingt bejahen.
.

rufenden Weise getroffen werden können. Aus diesem

.

(Hört, hört! rechts)

?

EE

:

|

:

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partet:
Früher haben Sie anders gesprochen!)

DE:

Haf

Angerer

M

Merke

Nach dem, was wir teils durch unsere Ermittelungen er= 5,63 Der einen ED Eee Mi
fahren, teils auf dem Parteitag der Unabhängigen Sozial»

demokratischen Partei gehört haben, müssen wir mit der
Möglichkeit

neuer

revolutionärer

Erhebungen

in

diesem

Winter rechnen.

ständig friedlichen, weder vom Kriege, no&lt; von Aufruhr

bedrohten Gebieten des ganzen deutschen Reiches gesprochen.
..,

|

;

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei)

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) M9
aer and so laune wir mit weiten ewa bedroht
"Verden, wird die Regierung unter Umständen genötigt jein

Aber wir fühlen uns stark genug, ihnen entgegenzutreten.
Das preußische Gese über den Belagerungszustand
hat feine sehr glüFliche Lösung de3 Problems, wie man in

9“ "euen Gewaltmitteln zu greifen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

genesen Rreuhime Landesversammlung 100. Sitzung am 16.Dezember 1919 8208
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;

für 1919]

plünderten in diesen Wohnungen, mißhandelten die

SramA miM der Nacht! --, erzwangen sich Cingang
in

[Seine, Minister des Innern]

die

Häuser

i

|

ähnliche Weise,Ciner NEE EIEREREHUEEE32

Glülicherweise sind wir nun aber auch durch die
Aufstellung der Sicherheitspolizei in Berlin und in den

brauchte man stärkere Mittel,
(jehr richtig!)

Ministeriums des Innern in die Wege geleitet worden ist,

und deShalb haben wir die Schubmannschaft neu organisiert.

ganz anders gesichert als im Januar und im März. Damals

Wir Fann ihnen bessere Waffen gegeben. Wir nehmen

wir das nicht nötig. Denn wir haben wieder eine schlag-

schaften, die nicht verheiratet sind, die deShalb nicht die

anderen „großen Städten, die auf Veranlassung

des

R

„.,

DORN

mußte zur Militärdiktatur gegriffen werden; heute haben WR jHlanfertigere Mannschaften, wir nehmen Mannfertige und kräftige Polizei

|
NESSE
(Abgeordneter
Dr Rosenfeld:
Militär!)

Zorge um Wein und Kind haben. Wir nehmen Männex,

ie in einer Kaserne wohnen, damit sie nicht fürcht
müssen,
in ihren Wohnungen überfallen &lt; M mn Wir

&gt; eine sc&lt;lagfertige und kräftige Polizei.

haben die Polizeibüros zusammengelegt in Räume, wo es

a

möglich ist, Widerstand zu leisten.

In den Tagen des

(Andauernde Ru
a
R WR
Sozialdemo- NEI
der Nacht,
Ereignissen
ratischen
Partei:
Militär!
voranging, habeninLeute,
denendie
ja den
Herxernstesten
Abgeordneter
HoffEe

MSie können

d

--.

EE

|

|

.

mann nicht' fernsteht, ; die Anhänger
der revolutionären
Be'
lutionären
Be

RG RENSatuFEESSIAHH IS SeEEG
TE MET PE I ie OR ME M DE
[I
R 29 50en NEEL ER HG awei Zw

Plan zur Bildung der Sicherheitspolizei entworfen hatte
Fu ein RE IEM SIGE HN SOIL MHH

NE dort waren, konnten natürlich keinen Widerstand

anderes meine Absicht gewesen, als eine verbesserte, den

:

eä der Zu 80 Polizeimannschaft, eine GDIIENM 008 Pina: = 17901 TEAM
&gt;

jaft

zu

sc&lt;affen.

(Abgeordneter Dr Rosenfeld:

-=-

Herr v. K

IAN ji (ie ee 70 vom

|

Zn Interesse der Schußmannschaft selbst lag ihre bessere

uren
ine Ea
Min: Wur
michbehat, und Meedanken
näherzutreten,
das waren
die

;e

Unruhe und

;

Pfuirufe --

Gloke

des

Präsidenten)

...

Vizepräsident Dr v. Kries (den Redner unter-

brechend): Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, ich rufe

Sie zur Ordnung.
Heine, Minister des In

2X

Srlchisse vom Januar und vom März. Vom Januar, wo gar keine nn IN (SIONEN EM Hübe
Ki Dir Polizeipräsident Eichhorn im Polizeiasum
janzte und dort mit seinen Kreaturen Berlin

(Abgeordneter Ad
g
:
:
geordneter Adolph Hoffmann: Beweisen Sie doc&lt;, daß

NE
gorisierenversuchte,
wo 5 von dort aus
Waffen austete,
teqierung zu stürzen,
ie

ich diesen Leuten nahestehe!)

vorge reinen. 2.8 Berliner biete be vn EN

in Nieser Zeit, seit ich hier Minister bin, beweisen Sie, wie

hom Märg, außen 0.5 n 3 zen AEN ks Smut --Herr Abgeordneter Hoffmann, durch Ihre ganze Haltung

ung
eines„von
gänzlich
umpolitischen
Sicherheitsdienstes auf Gabs
EE DieNR Bien Ferih:
]
den
Verbrechern nie ergeschossen wurden.
(Stürmische Zurufe bei der Unabhängi

i

-

fir Fobenin,Fin
Zu ND eins RideBerlin
gieneinerin krati
schen Partei 1 Rufe: Unnaer
Suna
W
gangen ist, wo nicht in
große Unruhe und stürmi
)
Sei

We unserer braven Schutleute ihr Leben lassen
(hört, hört!)

=

.
Ted
Vizepräsident
Dr v. Kries: Herr Abgeordneter

Weil jevon den Halunken niedergeschossen wurden. Damals

Mrinie übris
gesagt,=- 4die dirMannschaft
Scußleute,
dem
q
waren
war die
ja nach
der Zahl
lä

j

.

Fiene Su SE RE SSR

;

a

Ludwig, ich rufe Sie zur Ordnung.
Hei

iniste

Deine, Minister

I

'
;

des I

:

il

vi

=

vs
sehr SIEEREUEIOM ZUM
iM Zn Morganisierten
Rn an aoVer- iM
Herr NUIT PumMPEMn
2 ENEN
Bänken seiner Partei in der Nationalversammlung der
ME Little 20708 WERiDir0 008 SNR

E71 ein der berühmten Matrosendivision im Marstall (Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann: Sie sind nicht
angch iger Matrose einen Straßenraub.

Als er von

wert, Herrn Eichhorn die Schuhriemen zu lösen! -- Leb-

m Fenamnanshabmann in Zivil gepa&gt;t wurde, schoß
Beibee ge Scußmann schoß wieder und tötete den
har Spi

.

Einige in der Nähe stehende Matrosen, offen-

EE eßgesellen des Getöteten, liefen nach dem Marstall,

Witen Si pean jehie fich eine Sotde von: 70-=-

überfielen |ie

polizisten

.

ET

(Zurufe bei der Unabhängigen

.

Sozialdemokratischen

Partei: Immer verleumden Sie weiter!)

ie sich, von
Raubgesellen!
=- in Marsch undja nur
Also,
dieser
hatte
Wohnungen
13 Kriminalbeamten
denmeine
Zwe,Damen
Ihnenund
zu Herren,
sagen, daß
ies Exkurs
Sicherheits-

I hatten eine Liste(hört,
hört!)
der
sämtlich

&lt;fie

hafte Zurufe)
-=- Kann ich nun weiter reden?

ne

L

€

.

er sämtlichen Berliner Kriminal-

und ihrer SRHHRURIE --,

100. Sitg WIN 6

wehe
von hierist.2
Heer,behaupten,
sondern
aß
sie &lt;t,
eine R
Polizei
Die wurde
Herren,eindie
diese Sicherheitspolizei wäre ein Heer, leisten damit wissent-

li&lt; und absichtlich der Entente I]

DEHN

i

4.8K*
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m

Vor hundert Jahren ist die WiedererweFung Deutschlandd
von Preußen ausgegangen, und deShalb protestiere ich 8

|

J-7

und darin stehe ih mit den Herren der sozialdemokratischen'

[Seine, Minister des Innern]

Landtagsfraktion in vollem Einverständnis -- gegen jeden

die sich in allen Angriffen gegen uns und gegen die Reich3regierung auf die Zeugnisse von diesen Seiten beruft. Die
Entente weiß übrigens ganz gut, daß es eine Polizei ist,

Plan, Preußen in kleine leistung3unfähige Lokalrepublikeny
zu zers&lt;lagen.
TT
(Sehr richtig!)

was wir aufstellen, denn wir verhandeln mit der Entenie

und
sie mit uns
überLk die Aufstellung
der Sicherheits3polizei
zuu
:
;
;
in Cöln und im Brücenkopfgebiet.

Aber was die Herren

.

:

0.

fais

Es
wirde da. Den! Moher Gedanfen eines gentretifierteih|
einhei:lichen Volksstaate3s ohne weiteres widersprehen.
Sah

Fane

DoT

ißt

ABER

;

von dieser Seite 'iun können, um die französische Presse
gegen Deutschland wild zu machen, das leisten fie mit

206E sagte ME: ich münr auge 3 fic bi ren 764
Fehler begangen worden. Zu dem, was sich hinterher als

(Sehr richtig!)
8:

Reichsminister
Preuß ausgesprochenen Hoffnungen, die
Reichöverfassung würde noch vor Ostern unter Dach und

MTonnE:

Jehler herausgestellt hat, rechne ich, daß man den vom

Es liegt ihnen ja nur daran, Deutschland zugrunde zu
richten.

Fac kommen, allzuviel vertraut hat. Herr Preuß ist un?
shuldig. I&lt; weiß aus den Verhandlungen, die ich in

Ich bin jedoch damit fertig. I&lt; muß jeßt meine
Damen und Herren, auf den Antrag der drei Mehrheit8-

Weimar geführt habe, daß Herr Preuß die feste Hoffnung
hatte, noch vor Ostern die Reichsverfassung fertig zu stellen.

parteien kommen, über den schon der Herr Ministerpräfident
gesprochen hat. Herr Abgeordneter Garnich hat den Aniragstellern allerhand Motive unterstellt. Die Antwort
darauf muß ich den Herren aus dem Hause überlassen; ih
kann nicht wissen, was sie im einzelnen beabsichtigt haben.
Aber das eine kann ich bestimmt erklären: ich habe keine8wegs die Auffassung, daß die Absicht ihres Antrages eine
Vers&lt;leppung der Verfassung Preußens

Er hat sich auch die größte Mühe gegeben, dies zu erreichen,
Nun frage ich die Herren: Wäre die Reichsverfassung
im April fertig geworden, dann wäre e3 doch unpraktisch
gewesen, wenn wir in den leßten Tagen de3 März begonnen hätten, eine preußische Verfassung zu machen. Es
schien damals begründet, die Gestaltung der ReichSverfassung
abzuwarten. Wie gesagt, es war am Ende doch ein Fehler,
denn e3 hat sich hinterher herausgestellt, daß die Reichs

wäre.
;
(Sehr

Vorarbeiten für die preußische

rc

richtig!

.

;

;

NEE

bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei, der

.

A

ip

Deutschen Demokratischen Partei und im Zentrum)
Wenn daS der Fall wäre, müßte ich den Antrag mit Ent-

sc&lt;iedenheit ablehnen.

I&lt; fasse den Antrag daher dahin

verfassung
nicht so schnell 185
werden Je
ew
Verfassung
haben wir An
es aber
aT
:
:
EIDER

nicht fehlen lassen.

Schon im Januar lag im Ministerium

des Innern ein vollkommen ausgearbeiteter Entwurf zur
preußischen Verfassung vor. Er wurde im Februar der

Staatsregierung vorgelegt.

Schon in den ersten Wochen

auf, daß zwar jeßt, wenn der Landtag es beschlossen hat, das
Gesuch an die ReichSregierung, solhe Verhandlungen zu
beginnen, sofort eingereiht werden soll. Nachdem aber
diese Mitteilung an die ReichöSregierung abgegangen ist,
sind wir durchaus nicht gehindert, der Preußischen Lande3versammlung die Verfassung vorzulegen, auch wenn das

nach dem Zusammentritt der neuen Regierung fanden
Fraktion3besprechungen über die Verfassung statt. Nachher
fam dies allerdings wegen der Reichsverfassungsarbeiten
ins Stocken, und ih muß Sie um Entschuldigung bitten;
wenn ich während des Sommers diese Arbeiten liegen lassen
mußte. Die Arbeiten an der Reich3verfassung haben monate*

Ergebnis
der Verhandlungen
im Reich no&l
t;h nicht vorliegt.
Z
NEt
8
&gt;...
er
;

lang
meine Anwesenheit in Weimm erfordert, das vein
ich konnte in Berlin immer nur das Nötigste tun und mußte

So also, sehe ich, habe ich die geehrten Herren ganz richtig
verstanden, und demnach kann eine beabsichtigte Ver-

bringen. Sie wissen, wie notwendig es war, daß Preußen
bei der Beratung in der Nationalversammlung vertreten
war, und wie oft ich habe bei den Kommissionsverhandlungen und bei interfraktionellen Besprechungen meinen

EPEAEEHSTRANCEEEGSIRSA Der abwechselnd ein paar Tage in Berlin und in Weimar zu
jchleppung ad calendas graecas nicht angenommen werden.

Meine Damen und Herren, die Herren Vorredner von

ganzen Einfluß aufbieten müssen, um für Preußen das Not?

der Rechten sind auf die Bedeutung Preußen3 gekommen.
Welche Stellung künftig Preußen staatsrechtlich auch ein-

PWendige zu retten. Es war damals notwendiger, daß wil
uns in Weimar um die Reichsverfassung bemühten, als daß

staate das wichtigste Gebiet sein wird, = immer wird die

Innern sofort einen neuen Entwurf ausgearbeitet. Über

nehmen wird, ob es das erste und stärkste Glied in einem
Bundesstaat sein wird, oder ob es nur in einem Einheits-

wirtschaftliche Kraft dieses Teiles von Deutschland, immer

wird der Geist Preußens, aus demdie deutsche Einheit entstanden ist, der das Deutsche Reich geschaffen hat, immer
wird die alte Erfahrung und die technische Organisation der

preußischen Verwaltung für das Wohlbefinden des Reiches

wir in Berlin tätig waren. Nachdem aber im August dit
RNeichsversassung publiziert war, hat das Ministerium des

diesen Entwurf haben Besprechungen zunächst im Schoßt

der Mehrheitsparteien stattgefunden und diese VE
|Pprechungen gehen noh fort. Nun macht man mir von seiten
der Rechten und der äußersten Linken den Vorwurf, es wärt

ein unparlamentarisches Vorgehen, daß ich zunächst diest

und des ganzen deutschen Volke3 eine auss&lt;laggebende Bedeutung haben.

Vorlage im Kreise der Mehrheitsfraktionen besprechen
lassen wollte. Es handelt sich hier ja nicht darum, daß ww

(Sehr richtig!)
Man kann nicht die stärksten Kräfte des Volkes einfach aussjhalten und als nicht vorhanden betrachten. Wenn Deutsch-

wollen wir zum Abschluß bringen. Die Regierung ist eint
Koalitionsregierung, zusammengeseßt aus drei Parteien
Die Regierung muß doch wissen, was sie dem Hauje vor

EDT

land wieder erweckt werden muß zu einem neuen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben, so kann ih mir
nicht denken, wie das geschehen könnte o hne Preußen oder
gar gegen Preußen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

die Verfassung fertig machen wollen, sondern die Vorlagk

legen kann, womit ihre eigenen, sie stüßenden und traaenden
Parteien einverstanden sind.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
I&lt; meine, die Vorgänge bei der Reichsverfassung geben
un3 doch zu bedenken, wie verfehlt es ist, wenn man i'

3214Verfas ung ebendePreußischeLandesversam lung10.Sitzungam1

zz
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[Dritte Beratung des Staats8haushaltsplans
für 1919]
.

-

:

-

der Nationalversammlung, die dort die Mehrheit bilden,

über das, worauf sie sich einigen konnten

die
Beratungen ;
um Teil sogar in

verlegt,

un

;

AUSWER

'

das Plenum der Nationalversammlung

d es find dadurch Schwierigkeiten bereitet
;

EN

Stamer F ö ieM Der pepäfipent 9 Ost-

preußen ist zugleich

anderer Weise vorgeht. Damals haben die Deer Putin
3

Wir haben zur Zeit in Preußen

folgende höhere Beamte aus den Kreisen der Sozialdemo-

kratie: den Staat8- und Reich8kommissar Severing, den

[Seine, Minister des Innern]
;

Zahlen hervorheben.

:

Staai5- un

eichskommissar,

es

fallen also bei ihm die Ämter in einer Person zusammen.
/

:

en

“

.

Der Staat8kommissar Hörsing hat außerordentlich große
Dienste geleistet.
Er : ist jeht von; seinem Amt zurügetreten,
'
.

nachdem seine Funktionen erledigt waren. Dann haben wir
vier Oberpräsidenten sozialdemokratisch beseht.

Vier von

warden
ie sie und
b5 EUERE
De IRE
zwölf,FE
zwei sind unbeseßt.
Sodann
seicht entstehen
jehr
er zu beseitigen
jind.
i
;
:
SIsind von 36 Regie-

ZIER &lt;hes Gebot der Pflicht und der parlamentarischen

Taktik, daß die drei Dartien (BEN selber ver-

rungspräsidenten im ganzen drei Sozialdemokraten,

(hört, hört! links)

ständigen und nicht nachher öffentlich in Differenzen geraten. Der Landtag selbst kommt dur&lt;haus nicht zu kurz,

415 kommissarisch bestellt. Ferner finden sich unter den
ungefähr 25 Polizeipräsidenten 10 Sozialdemokraten. Sie

schuß des Landtags und im Plenum beraten werden, und es

it 94 Anhänger der Sozialdemokratischen Partei.

denn natürlich wird der gesamte Verfassungs entwurf ==
um mehr handelt es sich nicht =- in dem Verfassungsaus-

find aber auch zum Teil in Personalunion mit einem Landrat. Unter den rund 480 Landräten aber haben wir heute

ist ganz selbstverständlich, daß Verbesserungsvorschläge, die

N

.

|

von einer anderen Seite gemacht werden, auch von den

(Lebhaftes hört, hört! links)

Mehrheitsparteien nicht ohne weiteres werden zurüfgewiesen werden.
Neben der Verfassung und an Wichtigkeit mindestens
ihr gleich, wenn nicht höher, steht die Verwaltungsreform.

Im ganzen sind nach der mir heute vorliegenden Zählung
46 Mitglieder dieser Partei in höhere Beamtenstellen ge&amp;kommen. Die Minister habe ich hierbei nicht mitgezählt.
u sicht die Erzählung von der Sep an die sich

Sutetenl

kas

Sn

ce

.

(Stht richtig! bei ver SoaunaDemuerniiien Partei)

ie Sozialdemokraten drängen, in

Wahrheit aus.

I&lt; bin durchaus der Ansicht, daß die Behörden nur

Das Wichtigste ist natürlich ein organischer Umbau der Verwaltung nach den Bedürfnissen und den Grundsäßen unserer
Zeit. Aber dieses ist erst das zweite im Laufe der Reform.
Es war ganz natürlich, daß der Umschwung eine Reihe von
Personalveränderungen mit sich gebrac&lt;t hat. Eine große
Anzahl von Beamten ist ausgeschieden, andere mußte man

mit Männern besetzt werden sollen, die dafür geeignet sind,
und es fragt sich nur, wie man die Eignung für ein Amt
feststellt, wie man diese Feststellung namentlich sür diese
Zeit trifft. Daß ein großer Teil der Männer, die ich für
geeignet gehalten habe, und die auf meinen Vorschlag die
Staatsregierung in solche Ämter berufen hat, nicht die Vor-

Man hat uns vorgehalten, die Regierung wäre eine Partei-

gut. Aber hier handelt es sich darum, Männer zu finden,

zum Ausscheiden veranlassen. Das wird jede parlamentarische Regierung nach solcher Umwälzung nötig haben.

zegierung. Nun, ich möchte hier nur sagen, früher hatten

wir die Regierung einer Partei oder noch nicht einmal einer

Partei, sondern eines engen Kreises von Klassen-

genen, einer engen Clique, möchte man sagen,

bildung eines Verwaltungsjuristen haben, daß die meisten
von ihnen nicht einmal Jura studiert haben, weiß ich sehr
die mit den lokalen Erfahrungen und Bedürfnissen ihres

Amtsbezirkes verwachsen und dort das Vertrauen eines

überwiegenden Teils der Bevölkerung haben. Es handelt

sich nicht darum, Sozialdemokraten unterzubringen. Meine

bir mit dem Volke keine Fühlung hatte. Jeßt haben wir
e Regierung der drei Parteien, die auf Grund des Votums
der erdrückenden Mehrheit des Volkes die Regierung übernommen haben. Darüber kann doch kein Zweifel sein.

Damen und Herren, die Ämter, die der Staat Preußen
auf Grund der alten aus dem Königreich stammenden Besoldungs3ordnung zu verleihen hat, sind [9 s&lt;le&lt;t bezahlt,

Und Zun verstehe ich nicht, warum man darüber lärmt, daß

(sehr wahr! rechts)

egierung

für

ei

i

ichti

Y(

M R aineReihewichtigenTiter„ieMüße daß iG die größte Mühe habe, auch nur Arbeitersekretäre
gegeben,
mit
de n
?
1

und

für den 7Posten eines
Landrats
oder
irgendeinen
Rechts!
:
;
|

ich habe wiederholt Gelegenheit genommen, ich glaube, auch

j

;

ERNE

anwalt für den Posten eines Regierungspräsidenten zu ge-

hier im Plenum, darauf hinzuweisen, daß die Beamten des

innen.

zien Regiments uns zum großen Teil ganz unschäßbare
men, für die wir ihnen dankbar sind, geleistet haben.
alien Z ging nicht auf allen Gebieten, daß man mit den

(Sehr richtig! links)
Sie bringen sämtlich pekuniäre Opfer, gar nicht zu reden
von den Stadträten und Oberbürgermeistern größerer

GRe dessen Äußerung der Herr Ministerpräsident

genossensich dazu „drängen“, von mir angestellt zu werden

alten Beamten zusammenzuarbeiten,

MT eamten arbeitete, die, auch wie der Oberpräsident

Städte.

Ms

Es ist keine8wegs so, daß etwa meine Partei-

eh wee 10 zum Teil freitvillig nönegangen find, wo:

11“ folche Jule sind in der Mindergahl =&gt; sondern ich muß

in Fra meisten Regierungspräsidenten und Landräten, die

sind und zugleich die Neigung haben, sie zu übernehmen.

wurden ir shon ohne weiteres in die Notlage verseßt
vonder eine Neubesezung vorzunehmen. Das gilt auh

ge kommen.
zie rechtöstehende Presse macht es sich nun sehr befräi 1, indem fie immer von dem Drängen der Sozialdemo-

en zur Futterkrippe des Staates spricht.
(Zuruf

:

;

hutt

G&amp;

herumlaufen und muß suchen, und die Parteigenossen
müssen sich Männer suchen, die für diese Posten geeignet

Irgendwelche berechtigte Vorwürfe lassen sich daraus nicht
herleiten. I&lt; habe bis jeht die Erfahrung gemacht, daß
die Herren, die wir kommissarisch mit der Vertretung solcher

Riis betrauten, ihre Sache ganz ausgezeichnet machen.

In Zeiten, wie es die gegenwärtigen sind, ist es viel

" ie f rec&lt;ht3: Auch anderer; Denkschrift Hermes!)

wichtiger, daß ein Regierungspräsident oder ein Landrat

jeht of „das: Denkschrift Hermes? =- Ja, ich kann es
wenn PR lefen, Sie würden es mir mit Recht übelnehmen,
Ich men wahrend meiner Rede Zeitungen zu lesen anfinge.
1m Jie diesem Gerede gegenüber einmal die konkreten

mit seiner Bevölkerung zu verhandeln weiß und das Vertrauen der Rarteien hat, als daß er persönlich alles juristisch
korrekt zu erledigen versteht. I&lt; muß sagen, das, was
Severing in Westfalen und Hörsing in Oberschlesien ge-

. Sig Lande8pers. 1919
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der Staat sich in eine Reihe kleiner Dorf-, Stadt- ün

.

m

Kreisrepubliken auflöst, die keinen inneren Zusammenhay

[Seine, Minister des Innern]

mehr haben. I&lt; weiß, auch dann würde die Selbstver

leistet haben, hätte man mit juristischer Korrektheit über- waltung noch bas ihrige [eisen als Erafchnngömittel un

haupt nicht machen können; das ging nur mit dem unmittel- 1% Mi 5 . AUSG des n m ti : würden
baren Griff des an Politik und politische TageSkämpfe ge-

2 25 1 (9:0. Der ever GIs nter ens sein, in

richtig!) von dieser PersonenWir stehen aber (Sehr
nun, abgesehen

Staat,
und deralsjekige
Hema
noc&lt;h weniger
der alie
nicht ANNI
alle Ma )t und allenStagi
Er

frage, vor Wir
einer müssen
allgemeinen
Umorganisation der Verzur Selbstverwaltung und zur

fluß
in die Hände der lokalen Selbstverwaltung [eg
sondern er muß sich die Exekutive und die Aufsichtsre

Demokratisierung übergehen.

in einem gewissen Maße vorbehalten.

wöhnten, erfahrenen alten Politiker3.

:

waltung.

Wir müssen das Volk zur

denen möglicherweise die Kir&lt;turminteressen
einen vw]
hängnisvollen Platz einnehmen könnten. Darum kann dea

Mittätigkeit an den Aufgaben dex Verwaltung in ganz

anderem Maße heranziehen, al3 es biSher geschehen ist;

(iche zimt)
4:

nu

Das ist der Plan, von dem aus ich, übereinstimmet

mit den Mitgliedern der jozialdemokratischen Sandig

fraktion,
DRUHEN an die Reorganisation der Ve
waltung m
herangehe.

waren doh selbst in der Selbstverwaltung, die wir hatten,

Unwillfürlich shweift der Bli von diesem Gegenstan)

in dem Kommen, immer nur einem kleinen Teil des Volkes

zurü&gt; auf die Zeit vor 100 Jahren, als der preußisch!

die maßgebenden Stellen zugänglich. E3 ist doch Tatsache,
daß jeder Sozialdemokrat, daß selbst bürgerlihe Demokraten und zu gewissen Zeiten auch Zentrumsleute von

Staat im Kampfe gegen Napoleon zusammengebro
war. Da war die Steinsche Reform auch durc
Gedanken geleitet, die Kräfte aus dem Volke zur Mitarbt

maßgebenden und einflußreichen Ämtern ausgeschlossen

heranzuziehen, die der alte Bürokratenstaat nicht „mehr

waren.

zur Verfügung stellen konnte. In einer ähnlichen List

(Sehr richtig!)

sind wir, nachdem sich der Staat so viel vergrößen Met

Da3 verursacht jekt eine gewisse Schwierigkeit. Wir ms nachdem vin Sven Ee? Auch imi

haben in der Verwaltung keine Leute sozialdemokratischer Poltiger gewor = I! ; au ker Selbstverwaltung undi
oder demokratischer Gesinnung mit der Schulung eines Ver-

müssen zu einer Ber jej Die Steins&gt;e Reform warst

waltungsjuristen und müssen uns die Leute nun aus der Demufralie Zeifen url einge sn I
Kommunalverwaltung und aus der Recht8anwaltshaft ener ei 008 50087 3 niemandem zu Fogenabl

nehmen. Selbst in vielen Städten durfte kein Demokrat deutschen Sit LD: Iv) litij ne. DEE
Stadtrat werden, und von Sozialdemokraten war hier gar we eine Renens h pit 4 it Ee Euliurgeisteolf
nicht zu reden. Wir müssen also die Selbstverwaltung auf

landsgesinnung, des

wahr 3

el

3 befinden. wied

den Gedanken der Selbstverwaltung auf Gebiete ausdehnen,
auf denen er biSher nur eine sehr bescheidene Stätte hatte.

"dig haben.
nsere Rettu 72 sturhöße zu erhalten it
unseres Volkes, sich auf seiner Kulturhöhe zu wirtsch

eine viel breitere Basis stellen, und außerdem müssen wir er Der zweifelten DR r SEE „inheitliher ilt

Diesem Gedanken der Demokratisierung und der Selbstver- der Meni vo Hei ake Saffni
waltung werden auch die Parteien der Rechten sich niht

verschließen können. Wenn das einträte, was Sie glauben,

“M, geistigen un u ENT + Ginh eit des Reil

geben. Wenn eine wirkliche organische Erachtens nut

daß Sie wieder einmal zu Herrschaft kämen, so sage ich Fim euwenien foll fon DIR Sicht Ver“
Ihnen: die Demokratisierung kann nicht mehr beseitigt

22

Z7un an eL

uten

ine

Verwaltung |

werden, weil das Volk im Laufe dieses langen Krieges zur wann geiehen. EEPNEEL EIR 5as auch fü
Selbsttätigkeit erzogen worden, weil sein Selbstbewußtsein

05%; 5m

Grunde habe ich mich dem Plan der Bild

erwet worden ist. Die Männer, die draußen das Fürchter- %7 : en, ischen Mittelstaates genüber wohlwolltt
lichste für das Vaterland ertragen haben, lassen fich nicht m“
hüringischen“
es . 9 bie daß ein full
mehr als Stimmvieh benutzen und sich nicht mehr auf dem 13 entgegenkommend verhalten; ich glau er vas Ginheil

Lande unterdrücken; sie unterwerfen sich nicht mehr gehor- hänger ZMRitielsinat, un: EIEN Der (Ei

samst dem Amtsvorsteher oder dem Landrat, sondern sie 37 au R u nE EE He Be Tiefen ud
wollen selbst mitraten und mittaten in der Gemeinde und
im Kreise. Da3 werden Sie niemals wieder beseitiaen
können.
SR
in

pe ABER . ie, Ginheit des Reichs und des Det]
hohle 0 ie Einh 48 in Arbeit, in Verwal
tung, in Wirtschaft, in Politik. Mit dieser deim

und

keit für ein neues völkisches Leben im aanzen

(Sehr richtig!
ES ist auch gar nicht möglich, daß unser Staat in dieser
Krisis weiter leben könnte ohne eine solche Demokratisierung
Selbstverwaltung.

Die

Selbstverwaltung

ist die

Schule zur Politik und zum Verantwortlichkeitsgefühl.

kratischen und Selbstverwaltungsorganisation der in it
Verwaltung wünsche ich, daß Preußen den anderen deni
Bundesstaaten vorangehe, und daß es dadurch die
Reiche schaffe.

FAROE

;

heit m

(Sehr richtig!):

| ertrauen
Ich heits
Huse Haus,
19868 ve: dieser
und 295
Mithilfe
zu unterstüßen.
etMU ee

Deswegen ist die Verwaltungsreform, die wir jekt im

und Herren, Sie können überzeugt sein, daß meine Pa

Ministerium des Innern auSarbeiten, auf den Gedanken

genossen und daß die Mitglieder der anderen beiden ; '

gewisse Schwierigkeit liegt. Man muß abwägen zwischen
den Organen des lokalen Willens des Volkes und dem

sondern unseres gesamten preußischen und deutschen 5 ;
und zu dem Zwe&gt;, nach diesem allgemeinen Bui

Organ des gesamten zentralisierten Volk5willen3, der sih

bruch neues Leben in unserem Volke sich 4. icht

weitestgehender Demokratisierung und Selbstverwaltung
gestüßt. Allerdings ist uns gegenwärtig, daß hierin eine

in der Lande3versammlung und in der parlamentarishen

heitsparteien von der festen Absicht beseelt sind,
ganisation zu schaffen nicht im Interesse ihrer Pars

lassen. Die Hoffnung darauf gebe ic&lt; nicht auf.

29
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cas

[5 die unsrigen.1

oben geführt; das erkennen wir an. Wir können uns
daher nicht darüber wundern, daß hier und da ihre

Paebunentarijen
Formen vielleicht
eus. robuster sind
I
;
ei

[Seine, Minister des Innern]

als

Pessimist gewesen bin hinsichtlich des Ausgangs dieses Welt- 6 negermm M ? ARi45n SEI e n. h 8 970

frieges, =- was die Unvertilgbarkeit und die ewige Lebenskraft unseres Volkes betrifft, bin iM gläubin und Optimist
!
die Mitalieder di
h
&gt; Diel
,

EIU

DER

A

halten dieser Herren hat m ich
Hei
UTL M BETR
:
Hedel
weg3 peinlich berührt. Herr Abgeordneter Riede
geraden=-

und bitte auch die Mitg R er dieses Hohen Hauses, diese
Hoffnung nicht fahren zu lassen.
(Bravo! links)

(Charlottenburg) hat während der Rede des Herrn Hergt
ungefähr so viel Lärm gemacht, wie sonst eine ganze
Fraktion zu machen pflegt. Im Zentrum waren einige

Vizepräsident Dr v. Krie8: Das Wort hat der

Herren, 3. B. Herr Abgeordneter Reineke, von einer ganz
ungewöhnlichen Lebhaftigkeit. Man hatte das Gefühl,

Herr Abgeordnete v. Kardorff.

daß die Herren wieder einmal da3 Bedürfnis hatten,

vor dem Land zu erklären, daß Sie mit den übrigen

v. Kardorff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Damen
und Herren, uHergtgestrigen
Aussümaungen
He
Herrn Abgeordneten
waren von
grundsäßlicher
programmatischer Bedeutung. Meine Ausführungen werden
die gleihe Bedeutung nicht haben. Mix liegt es im
wesentlichen ob, eine kurze Nachlese zu halten und auf

Mehrheit3parteien ein Herz und eine Seele sind.
;

(Zuruf)

.

|

;

.

Aber ich frage Sie, meine Damen und Herren, wohin
[ollen wir kommen, wenn wirschon in diesem Hohen
Hause eine parlamentarische Erörterung is erschweren ?

das zu erwidern, was vom Regierungstisch auf die Aus-

Wie wollen wir dann überhaupt noch eine Wahlbewegung

ist. Ich hoffe, daß e3 mir möglich sein wird, die Debatte

draußen niht mit gutem Beispiel in ruhigem und

Meshrungen des Herrn Abgeordneten Hergt gestellt

(Sehr richtig!)

führungen des Herrn Abgeordneten Hergt hier erwidert

auf dem hohen Niveau zu halien, auf das 'fie durch die
:
(Lachen links)
Die
Rede
des
H
MENTIBREEREDEIHT
TDG war D heraus.
ie
Rede des
Herrn
Abgeordneten
Hergt

jehoren aus 27scharfe,
umeaber". sachverständige
die Zi peKritikdes
sie
unserer
enthielt eine

heutigen Zustände und bedeutsame parteipolitische Er-

führen, wenn wir in diesem Hohen Hause den Wählern

Anftändigem Benehmen vorangehen?

Wir können e3 Ihnen ja nicht reht machen. Sehen Sie
mal: wein wir uns zu neuen Ansichten, zu modernen
Jdeen bekennen, --

(Heiterkeit)

nN

:

anstatt sic) darüber zu freuen, sagen Sie: Ja, warum

sürungen
nicht mitverantwortlich für nim
seiner?wir Ee
; haben
PP LLEEPY
mich en
je Zustände,Wir
die fühlen
heute unsschen.
gewandelt,
haben viel
gelernt.
Leider kann
ni
3

Dern

das gleiche von Ihnen sagen; denn wenn Sie aus der

Wachen links)

heutigen wirtschaft3politishen Situation, auf die ich

Vir fühlen uns aber mitverantwortlich für die Entwi&gt;-

nachher noch zu sprechen komme, die erforderlichen Lehren

lung des gesamten innexrpolitischen Lebens in Preußen
und im Reich.
(Sehr richtig! rechts)

gezogen hätten, so wie wir daraus unsere Lehren gezogen
haben, so, glaube ich jagen zu können, würde manches
anders und vieles besser sein.

Darum muß ich es aufrichtig und tief bedauern, daß
während der Ausführungen de3 Herrn Abgeordneten Hergt

(Sehr gut! rechts)
Der Herr Abgeordnete Hergt hat in seiner Rede ja

fet. enist doc&lmanches
t;h sac&lt;hlicvon
h unberechtigter
Tumult
geherxrs&lt;t eine
dein zugleich
parlainentarisen
System
vn
dem, was Herr
Abgeordneter
heute scharfe
geübt; ran
hat sich aber
bis zu einem
gewissen
Hergt gesagt hat, verloren gegangen. Aber glauben Sie
es, wir werden dafür sorgen, daß die Rede in den letzten

Grade auf den Boden des parlamentarisc&lt;hen Systems
gestellt. Nach allem, was wir bisher erlebt haben, könnte

Vinfel des
Landes dringt.
;

nan.
ja Wl
ernstlih im Zweifel darüber fein. ob
überhaupt
bei uns mit dem parlamentarischen System

n

Qächen linfs und nie PZE Das war der Zwe

Bi Sie den Versuch gemacht haben, den Abgeordneten

as die Dauer regiert werden kann:

(Sehr richtig! rechts)

ergt niederzuschreien, im Lande werden wir uns von

Wir sind, darin werden Sie mir nicht widersprechen,

Mie 260 niederschreien lassen. Aber eins muß ic&lt;h
ven
jagen:
In jedem
parlamentarisch
kegierten Land wäre es unmöglid gewesen, daß derFührereinerstarkenOppo-

eins der unpolitischst?n Völker der Welt.
.
;
(Zuruf: Dur&lt; Ihre Schuld !)
Eine gesunde Parteibildung ist bei uns erschwert durch

dur Sie geglaubt haben, Herrn Abge-

partikulare Gegensätze und konfessionelle Gegensätze, und

""dneten :Hergt behandeln
zu; müssen.
:

darüber
müssensim
alle NEE
mitparladeit
StaatsSrecht
anderer do
Länder
beschäftigen, diedaß isein

4.

mentarisches System

wij ion von der Mehrheit behandelt wird,

|

(Zurufe und Widerspruch links)

den Gegensaß zwischen Kapital und Arbeit,

den jeh:aidemofratischen
e* ein StrichParteien.
zwischen den
bürgerlihen und funktionieren kann. Sehr
ES hat nicht jeder

as lid gehabt, und man fann für dieses Glü&gt; nicht
her Bil genug sein, aus einer Familie zu stammen, in
ij
iÜdung und Kultur eine alte Stätte haben. Das

hee großes und ein unverdientes Glüt. Sie (nag

ie
Weg vielfach erst durch harte Arbeit nach
as
g LandeS3vers. 1919

mit

einer

richtig! rechts

(SchrUhtig

5 )

Kammer

durch

nict

..

Da sinkt das Parlament zum Konvent oder richtiger
gesagt, zum Caucus herab, nach dem Grundsaße: dem

Sieger die Beute!

(Sehr richtig! rechts)
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=[v. Kardorff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1
.

3

04

cw

Aber auch die Herren auf der Ministerbank scheinen

fi mit dem Wesen des parlamentarischen Systems doch

no&lt;h
nicht ganz vertraut gemäht zu horen E53 war wohl
einigermaßen merkwürdig -- das muß man doch nun
.

4

Da habe iG immer das Gefühl, daß Sie eigent

lich das Wesen des parlamentarischen Regimes auf Grund

einer Koalitionoregierung no&lt; nicht anerkannt haben.

*

(Sehr richtig! rechts)

einmal offen feststellen =-: mein Parteifreund Graef
7,

ä

Ja, meine Herren,

;

.

;

|

:

inem umfangreichen Material =- ich will nicht alles
wiederholen, worüber er da gesprochen hat --, eine sah-

liche Oppositionsrede im besten Stil.

E3 fehlt Ihnen da3 Verständnis für die Solidarität der
Verantwortung.

hat

hier, glaube ich, am 9. November eine Rede gehalten M

(Lebhafter Widerspruch links -- Sehr richtig! rechts)

Sie tragen im

Spr

03-8

&gt;4

Zentrum 3. B. die Verantwortung für die Politik, die ue zur Spree M ee 00 AIN
der Herr Minister Heine in Oberschlesien getrieben hat,

Arbeiterräts

Sie tragen die Verantwortung für die Politik, die der

Landwirtschaftsminister Braun zu treiben für gut befunden
hat, und ich möchte Sie mal fragen, ob Sie denn gewillt
und bereit sind, auc die Verantwortung zu übernehmen

3

IE

3..der

:

(Lebhafte Rufe link3 und bei der Deutschen Demokratischen
Partei: Die Badehosen!)
EE

für die große Erklärung, die heim Etat der Preußischen
Staatsregierung der Minister Hirsch abgegeben hat. Es
Wor gite Erflärung, bei dex unter dem alten Regime

Er hat zur Sprache gebracht
(Andauernde lebhafte Zurufe links und bei der Deutschen
- Demokratischen Partei: Die Badehosen!)

da3 meist; zu sein pflegt.. In dieser großen
Erklärung
;
20.0

24 Jahren mit 24 000 A angestellt ist; er hat zur Sprache

alle
der

,

Minister anwesend gewesen wären; sie fehlten, wie

Regierung

;

4

war

ein

Appell

an

GEIE

die

As

Unabhängigen

gerichtet, sich mit den Mehrheitsjozialisten zu vertragen.

Hat Ihnen diese Erklärung
vorher im
Wortlaut vorge;
Ge
8
.
8:
legen und haben Sie sie gebilligt?

Übernehmen Sie die

Verantwartung für. diese Erklärung? Das -will mir dom
;
g
;
g
sehr zweifelhaft erscheinen.

Und weiter: ich habe immer das Gefühl, daß Sie

.

Er „Hat zur Sprache gebracht, daß ein Pressechef von

gebracht

.

:

GN

die Aufwandsentschädigung

Vertreter beim Staatenhaus,
.

Staatenhauses erörtert,

-;

.

rs

für den preußischen

ex hat die Stellung des

IEE

1

die Stellung der Landraisämter,

.

;

.

=

;

die Sieaung der Zentrale für Heimaidienst. Ia, das ist
do&lt; eine ganze Fülle ernster sachliher Momente, und
Dd
Minister
des J
ist hier in dieses Hohe

IEPTETGENSPEREN PERON jo Murerstellt, als ob

Shernaupt
NO UWenBigtei
Herr Graef sich 7
eigentlich9 nur
darüber aufgeregt
hätte,
osition ür
gar die
kein Sepang
Verständnis haben,
daß
Sie gar Eier
ni
Fippfräulei
viel
hätte
wissen, daß die Opposition eine notwendige konstitutionelle
Kontrolle ausSzuüben hat.

bai Der Hertin 2
Tippfeouleins zu iel |
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Drei! =- Heiterkeit)

(Rufe links: Und früher?)
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hatte,

ic) würde auf

diese

Dinge
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(

da3 Volk bei den Wahlen; das hat darüber zu entscheiden, geben. 30; MN2 EIT ebene vin ven
ob wir eine richtige oder falsche Politik treiben. =- Sie
niken. =- Da sage ich Ihnen: es gibt wirklich sehr viele

Gerr Minister nicht am andern Tage hierher gekommen,
den

Bericht d

Deut

TageS8zeitung“

ge

Dinge, von denen das souveräne Volk gar keine Ahnung hat sim. en vr die En Nbgeordnetn
hat. Nehmen Sie 3. B. mal den preußischen Etat zur
Hand undgeben Sie ihn einem Mann aus dem souveränen

Volk. Sie können sicher sein, er gibt Jhnen den Etat
nach kurzer Zeit wieder und sagt: ich finde mich da nicht

zure&lt;ht. Wenn Sie diesen Etat aber dem Herrn Abgeordneten Hergt oder HeiHein Abgeordneten v. der Osten
geben, so werden Sie, glaube ich, eine Kritik bekommen,

(Graef geantwortet? Meine Herren, so muß doch nac&lt;
Grundlage des parlamentarischen Systems verhandelt

werden;

daß,

ihtia!

;

die sich lebten Endes sehen lassen kann. Sie betrachten
uns als lästige Querulanten, anstatt anzuerkennen,

s

.
.
iE 3 es)
darüber gibt e3 doch gar keinen Zweifel.
;

(Wiederhälte Zustimmung reh)
-

Dann ist der Herr Minister des Innern heute no&lt;

wenn überhaupt das parlamenta-

auf sein persönliches Verhalten dem Herrn Abgeordneten

einestarke, sich auf dem Posten befindende
Opposition eine absolute Notwendig-

daß der Fall damit für ihn erledigt sei. J&lt; kann ihm
da nicht ganz beistimmen. Der Herr Minister des Innern

feit.ift.
(Sehr richtig!

re&lt;hti3 =- Rufe link8: Das haben wir

iiein
Neri die a wir ich parnin jagte, das
Bild gen 9 0 Aae einer METERIIRNEFSIEE

Und es ist einigermaßen merkwürdig: Herr Minister
Südekum hat sich neulich in einer Rede darüber beklagt,

(Abgeordneter Dr. Wehl: Beweint Große Heiterkeit
I&lt; glaube, von einem solhen Herrn muß man doh auch

daß hier so viel geredet würde. Ja, meine Herren, wenn

dasjenige Verhalten fordern, das in diesen Kreisen 1m

Sie
viel geredet
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ich
Ihnen wollen,
nur dendaß
Ratso geben:
schaffenwird,
Sie dann
das parla-

allgemeinen üblich ist.
&gt;

System ist, wie Disraeli einmal gesagt hat: ein government
by Speaking, ein Regieren durc&lt; Reden, und bei dem
parlamentarischen System wird natürlich viel mehr ge-

Nun ist ja der Herr Minister des Innern ein Mann
von Temperament. I&lt; habe dafür ein gewisses Mitgefühl. Denn mir hat man ja auch immer vorgeworfen

rische System regierungs fähig sein soll,

früher schon gesagt!)

mentarisce System

ab.

Denn

das parlamentarische

redet al3 bei jedem anderen System:
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Graef gegenüber zu sprechen gekommen; er hat erflärt

ildung und

Kultur eine gu e
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(Sehr richtig! rechis)

ich hätte so viel Temperament.
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Exrist von Herrn Laporte geschrieben. I&lt; glaube, Sie
werden dem „Berliner Tageblatt“ gewiß nicht antisemitische

[v. Kardorff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Monaten überhaupt no&lt;h besigen wird, niht große

Die Angelegenheit der polnischen und galizischen
Einwanderung nach Berlin wird allmählich he-

-=

Tendenzen zum Vorwurf machen. E3 heißt in dem Aufsaß:

Summen für 'eine Prämienanleihe gezeichnet werden, das

denflic. Von März bis Ende Oktober d. J. waren

liegt doch auf der flachen Hand.
(Sehr

Htig!

ehr richtig! rech

.

allein 5000 eingewanderte Polen gemeldet. Augents)

bliFlih werden täglich 40 bis 50 Familien ge-

meldet.

Son der Herr Abgeordnete Hergt ist auf die Er-

nährungsfrage zu sprechen gekommen.

Die Bitte im

Vaterunser:
„Unser 4791 Brot gib uns heute“ wird
vor das
Gewissen und den leeren Magen de3 Volkes im

Frühjahr des nächsten Jahres mit einer bitteren Grausam-

feit ohnegleichen treten.
.

|

1

(Sehr wahrt rei)

|

nehmen.
;

;

G

liegen klarSNzu Tage, Pogromstimmung ujw.

Da
ine diesermit
wasn
liegt einmal
in
er Übers&lt;wemmung
Elementen,
die nicht

.

!

Die Gründe für die Zuwanderung

Hier heißt es weiter:

gerade besonders wertvolle kulturelle Giger hrn

Wir werden niht müde werden, darauf hinzuweisen, daß
gerade wir immer gewarnt haben, daß wir immer darauf
hingewiesen haben,
(Zuruf link8: Das Volk aus8gehungert haben! =- Zuruf im
Zentrum: Wahlagitation!)
.

Nach einigermaßen sicheren Schäßungen

kann man die Zahl mit 50 000 als richtig an-

heranbilden konnten. Außerdem sind viele der
Zugewanderten lungenkrank, leiden an Kräße
und sonstigen anste&gt;enden Krankheiten und bilden
dadurch Seuchenherde, zumal sich die Zuwanderung
mit einer gewissen Negelmäßigkeit zuerst auf ein

:

bestimmtes Viertel

erstreckt.

== daß wir darauf hingewiesen haben, daß die Art und

Weise, wie man in die landwirtschaftlic&lt;e Verhältnisse
eingegriffen hat, zu einex Schwächung der Produktion
führen mußte.

Wix halten diese Zuwanderung für eine
außerordentliche Gefahr, für eine große Gefahr für die ReichShauptstadt. Wir würden e3 aber für

(Sehr richtig! rechts)

Ver Agno halten, wenn man dieser Gefahr etwa

denken, wie man will, sie waren ohne alle Frage reform-

Fördern, daß diese Elemente wieder dahin zurücgeschoben

Man mag über die landwirtschaftlichen Arbeiterverhältnisse Elemente auf das dd altchöbeMeinwir m
bedürftig =- das gibt jeder von uns zu. Es wäre aber
richtiger gewesen, die Reform zu vertagen; es wäre

richtiger gewesen, das Allgemeininteresse höher zu stellen,

jyerden woher sie kommen
'
:
2,406

(Sehr richtig! rechts)

als das Sonderinteresse einer bestimmten Arbeiterklasse.

WVyy diesem Gesicht3punkt aus bedaure ich den Erlaß d&gt;s

(Sehr wahr! recht3)

Herrn Ministers des Innern vom 1. Noveimber d. Js,

In der Frage der Landwirtschaft stehen wir vollständig

Der, Her? Minister hat gesagt:

auf dem Standpunkt, den Kaliski seinerzeit mit folgenden
Ausführungen vertreten hat:

ip

.

:

|

Dagegen verbietet es sich zur Zeit und bis auf

weiteres troß der Nöte der inländischen Be-

:

völkerung aus völkerrechtlihen und aus Gründen

Nach den Erfahrungen des Krieges wird niemand
mehr verkennen, daß die Frage der Landwirtshaft niht als Frage einer Erwerbsgruppe,

der Menschlichkeit, die im Lande bereits befindlichen Ostjuden, selbst wenn sie unter Umgehung
der Grenzsperre und ohne im Besig der vor-

sondern als Frage der Nation zu

geschriebenen Legitimation8papiere und der Ein“

behandeln sein wird.

reiseerlaubnis zu sein, eingewandert sind, zwangs

(Lebhafte Zustimmüng bei der Sozialdemokratischen
Partei und rechts)

weise in ihre Heimat zurüzuweisen,
(hört, hört! rechts)

Auf diesem Standpunkt haben meine politischen Freunde

weil sie dort nach Lage der Verhältnisse vielfach

immer gestanden, und: den werden sie immer einnehmen.

unmittelbar Gefahr für Leib und Leben ..+-

Wir haben aber das Gefühl, daß das bei den maßgebenden Stellen heute nicht in dem erforderlihen Maße

geschi
eht.
; (Rufe

;

;

;

!

links ud M Zenfrum Umgeteger)
Wir haben das Gefühl, daß die Frage der Landwirtshaft
heute von der leitenden Stelle nicht als eine Frage der
Nation angesehen wird, sondern als eine Frage der Partei.

(Sehr wahr! rechts -- Zuruf bei der Deutschen Demo-

kratis&lt;en Partei: Umgekehrt war's richtig!)

ausgeießt wären.
|

iv

'

;

Meine
Herren, im JadeJa Dieie Fragevat gar ten
der Bankier Bleichröder, der bekannte Freund des Fürsten

wie immer gearteten antisemitischen

Beigeshma&gt;.

€

Bismar&gt;, hat meinem verewigten Vater in den 70et

Jahren gesagt: Tun Sie, was Sie tun können, daß wir
ypon der Zuwanderung der Ostjuden befreit werden!
infa:

:

(Zur Na SEena

n war! =

Schon vor einigen Wochen ist mein Parteifreund,

bin nicht indi8kret, wenn ich bemerke, daß auch

sprechen gekommen, der unser Vaterland durc&lt; die Ein-

nicht ganz fernstehen, mir gesagt haben: Tun Sie, wa?

der Herr Abgeordnete Hoebs&lt;h, auf die große Gefahr zu Ns a: Miehe in Berlin, die "fen Hohen Hause
wanderung von Ostjuden ausgeseßt ist. I&lt; darf wohl
mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten die ersten Säße
eines Artikels verlesen, der ausgerehnet im „Berliner
Toswlatt Sgesfanden. hai.
(Heiterkeit rechts)

S;6 tun können, bewahren Sie uns vor de!
Zuwanderung der Ostjuden.
Die beiden Herren Minister und auch andere Rednet
haben heute auch wieder die deutschnationale Agitation
zur Sprache gebracht, und Sie wissen ja, daß der Hetk

8223ggVerfassunggebende Preußische Landesversammlung 100. Sizung am 16. Dezember1919 8224
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Wir würden ja die zahlreichen Keime, die heute überall
sprossen und sprießen, mit einem Schlage vernichten.

|

:

sv. Kardorff, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]

|

eichsminister Koch auf dem Parteitag der Demokratischen

Reich

&lt;tig!l

(Sehr rimiin! reiht

Auf eine solche Politik würde das Wort Talleyrands

utreffen: Das ist
l
d
Rie Agitation als eine frivole bezeichnet hat. dateien:
Das istmimt &lt;t ein Fehler
sondern
In einer Zeit der politis&lt;en Hochspannung, in der wir ve Ea ZU . Amer H We sn aun

enDCH:ie0

seben, der politischen Erregung, der politischen Erbitterung

hen natürlich auch die Wogen der politischen Betätigung
jr I&lt; glaube, sie gehen vor allen Dingen immer

OULT.

VENI

Ie

ist

das

ja

Geschmadssache ==,

aß

so außerordentlich unsympathis&lt;; wäre =- meine Damen

js kei au Oppositionspartei, 18 bei nen Partei, und Herren, ich will zugeben, daß die Entente vielleicht
die sich gerade in der Macht befindet. Daß da Über- diese ve jenePersönl 5 gegenwarngen Augen-

treibungen
vorfommen, daß da Dinge gesagt und geschrieben is Grit Telttas fel
SURURCI
23eutsmland
Zonen 0
werden, die besser nicht gedruckt und besser nicht geschrieben
;
0
;
Ru
worden wären, daß da mal ein Bild gedru&gt;kt und verteilt wird, das besser nicht gedruckt und besser nicht verfeilt worden wäre, liegt klar am Tage. I&lt; wende mich

und Ordnung herrs&lt;en würde. Sie würde sich freue UU
wenn die Bestrebungen auf Einführung der Betriebsräte,
der Sozialisierung, vor denen Sie mit Recht Angst haben,

dagegen,

Z +

!

en

:

0

daß man es in diesem Hohen Hause immer so

hinstellt, als ob das d i e Agitation der Deutschnationalen

Bolkspartei jei.

daß sie zu ihnen überschlagen könnten, beseitigt würden.
&lt;:.

.

187.

:

Daß dies der Entente so vejonders sympathisch ist, nein,

meine Damen und Herren, das glauben Sie ja selbst nicht.
I

ALBG

250

Wenn.

(Sehr ; richtig! im' Zentrum)
;

"

Dagegen wenden wir uns mit großer Schärfe. Wir
müssen Sie vielmehr bitten, die Agitation der Deuts&lt;-

nationalen Volkspartei doch in erster Reihe zu beurteilen

wir.

DeutsdTand

überhaupt.

zu

wieder

annehmbaren

än

und

ge-

sunden Verhältnissen kommen lte

meine Damen und Herren, dann müssen
wir

zu

einer Verständigung

zwischen

3 22227NBEMOWENITON 2 SIVMRRRE R EIE IN NESCUUEE
,

Agitation stehen.

die

im

Vordergrunde

der

MO

(Sehr richtig! rechts)

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Hergt!)]

Zwischen Kapital und Arbeit besteht ein Kampf, solange

= Jh glaube, Sie werden dem Herrn Abgeordneten Hergt

sich die Welt um ihre Axe dreht, und zwischen Kapital und

reihen Reden, die er in der Öffentlichkeit gehalten hat,

auf deren Standpunkt wir stehen, eine wahre und wirkliche

das Zeugnis nicht versagen können, daß er in den zahl-

Arbeit besteht troßdem nach der Carey-Bastiat'schen Lehre,

iiberaus
moßvont: Sprache gesprochen hat. I&lt;h bin ja Harmonie der Interessen. 4
bst auch an dieser Agitation beteiligt gewesen; ich habe
mich immer bemüht, so sachlich, so ruhig, so gemäßigt wie

(Sehr richtig! rechts)

nur möglich zu sprechen. I&lt; habe meinen politischen
Freunden im Lande immer gesagt: wirkämpfen für einegroße

E3 liegt im Interesse des Kapital3, daß die Arbeit gedeiht, und es liegt im Interesse der Arbeit, daß das

an) gereiht Sache: 1 diskreditieren diese Sache, wenn Kapital gedeiht.
vir

fie

mit

unanständigen

Agitationsmitteln

vertreten.

.

:

ME

.

.

Miet wn ker Derr Minsteräsipent fich darüber (Widerspruch Wei er ZInGSDERigen Soziäldenfeonshen
|

at

der Presse;
1

hat,

daß

von

keiner
ner

der

von

Presse

=-

ist

darauf

uns

auc&lt;

nur

von

GI

ein gegangen

:025

S

:

;

i

nd
wird darauf eingehen! = der Kampf in gehässiger yer Kampf
darf mecmit demreZielei Sas
Beise „auf das persönliche Gebiet übertragen worden
on
007n
wäre, ja, meine Her

indie wennmn &gt; der

ren,

Herr

das läßt

iG

rden

das läßt sic) nicht einmal
vermeiden;
die

Ministerpräsident

anderen geführt werden. Es wäre ein Wahnsinn, wenn das

Kapital die Arbeiterklasse
unterjochen wollte, es ist; aber
.

Freundlichkeit hat. in die V
it
idzubliden:
wie 1v
- in die Vergangenheit zurüzubliken :

ein ebenso großer Wahnsinn, wenn heutzutage in der
Arbeiterklasse auf die Vernichtung des Kapitals hinge-

Gt ar es denn da? J&lt; erinnere nur an den Fall des

arbeitet wird.

De wirtshaftöministers v. PodbielskiL

Ja,

meine

(Sehr

(ven und Herren, wer damal3 die liberale Presse

richtig!

i8

ehr richtig! rechts)

Beit in
5 derweis,Welt : var
(907 doc&lt; eine Heße, die Kapital
und Arbeit gleichen
bis zuJeeinem
gewissen
Grade
suchte.
zwei kommunizierenden
Röhren.
höher
das Kapital
(Sehr richtig! rechts)

steigt, desto höher steigt auch der Ertrag der Arbeit.

Minisean . js -- 30 weizufällig ait ob von Herrn
identen oder vom

Herrn Minister des

Innern =-

aiWieder der Vorwurf gemacht worden: ja, die deutsch-

nationalen Krei
|

)

FI

|

u

reise spielen mit einer Katastrophenpolitik.

Vir Henken nor nimtambie Darafttuphenpolitik
Sam
ZER
N
n
:

(Sehr richtig! rechts)

;

i

Wenn dieser Kampf, meine verehrten Damen und Herren,

so weiter geht, so, fürc&lt;te ich, wird es für uns nächstens
«;

:

eine Rettung nicht mehr geben.
Sie werden vielleiht alle im Lokalanzeiger den
Bericht gelesen
haben,
der von ei nem K Korrespondenten
X dent
e
aben,

Üsfen Farbposte Zustimmung rechts -- Zurufe)

erstattet ist, der bei dem Generaldirektor der Siemens-

möglich: ie es mich Ihnen so aufrichtig sagen, wie nur
wir 1 ten Sie uns doh nicht für dümmer, als
Boll
Eine derartige €
(Bravo! 78) „,
.

werke war.
Da heißt es:
Zur Ausführung eines großen Auftrages in der
Schweiz bedurften wir eines augenblilichen

was wir tile Aastrophenpolitik wäre ja das Dümmste,

Kredits von etwa 800000 Franken. Die Schweizer

i önnten.

100

;

(Sehr richtig! rechts)

. Sitg Lande8pers. 1919

Banken bedauerten, selbst unserer Firma bei der

augenblilichen Lage der ArbeitSverhältnisse in
549*
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ESS
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Sizung am 16. Dezember
1919 8224

St;
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aatshaushalts

für 1919]

i

.

halt8plans Si have dasGefüll- Za di Herten von der Mehrheitä
105.

[v. Kardorff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Deutsc&lt;land einen solchen Kredit

zu können.

:

(Hört, hört! rechts)

einem gewissen Grade

|

ScheiDenene stehen Wenn mon Vie sogiolistische Literatie

ni

ä

it nicht gewähren

müssen wir

rieges versolnt: "Hat 777 da Hat man en

(nd ernstes Mie rnanen hier und da ein aufrichtig
enntnis

zu

i

funden. Aber AETHEREEESUIWOR|.

Aus, Holland erhalten wir die Nachricht, daß [Ol tes und Bekenntnis zum - nationalen Gedanfen
dortige Sleftrizitätszentralen. die Jonst-alle ihm
eßen sich aus, sie verhalten sich wie Feuer zu Wasser,
Material aus Deuts&lt;hland bezogen haben, ihren
(Sehr richtig! rechts)
|
ve en,f und
an Kabeln
in England
io
so wirdjetzt
es völlig
weitergehen,
wenn gede&gt;t
unsere

Wenn
Siewollen,
sic&lt;h zum
befennen
müsnati
a ionalen Gedanken

rbeitsverhältnisse nicht endlich zur Ruhe kommen. lung nehmen

Und wie liegt es denn bei uns i
bei

uns

in den

'

großen

ie-

demofratie,

die di EE Lii : Entwile

di

-

oaial

die Labour Party,

|

gesessen? Wenn Sie einmal die Freuntliceit haben partei. werden, die die A einer Arbeiter
ee

;

der

Kattowiter Bergwerks

;

„die

die

Arbeiteri

imdie Hand zu nehmen, so werden DenSDn m Nahnmen der Volksgemeinschaft ' EE
in On Ssuiost ; J auen sehr gut fundiert ist,
(Sehr gut! rechts)
Ee

einen

it e

Si

'

EDENEKAND ERLENIMENZEUGENLNINSEL
.

eitergehen, und

wenn

d

schaftsleben
1
ven weiter dur&lt; das Betriebs8rä
etriebs

:7t-

as Wirt-m

Volke

ers

j

tSleben und

voile eröffnet
würden.
;

dem deutschen
Ihnen

Wenn in b ieser Weise
ise beibei

die Sozialisierungstendenzen Beine rutnke unddum dei atimnale Wedmite durchbrechen würde und ei ahn
es keine Erholung für die deutsche Wirtschaft.

PP

einer neuen Felttischen Stutt wüten din

NE richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

allem, was wir erlebt haben, Mi dal 58Ius M

En
WahnTaine
das Wort,
in seiner einmim! ferm: enn
aufwärts etwas
geht.
iN giesen, ippolyte
geprägtdas
hat:
rien onterlan
amen- und Herren,
allgemeinen Zdeen w
geprägt
hat: Den
bare Gewalt inne, b ohnt eine fur&lt;t-

anderes fommt hinzu. Nicht allei
334
Arbeit einen Frieden miteinand EE

"PITF RGTRERGO NEBEN Peznuder
wenn
Linie schließen,
sondern
w enn erunser
aut W
Finer mile
:
:
: die-“m
zen,
(

EE EE WS ER WERLTE TIENeis ax 7 Moes Ee Ee
'

n

n (Sehr gut! bei der Deuts&lt;hnationalen Volks3partei)

hmm mn Nee NewenSTEU u es

Menschen nicht ungestraft, vaß das tausendjährige Reich
tonne we sie wollen sofort das Glü&gt; genießen

Virtschaftsleben ni Gesel: und dem Cigentum mal
aftsleben nicht wieder aufgebaut werden.

täuscht. ie Ea. ie in Mea Erwartungen

(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei) |

Menschen sagt 91 anderer Stelle: Man versichert den Aihtung ane aus Ordnung, ahne vie Wiederherstellung der
€,

mi

:

;

großen
Ideen genrbeitel hat und die Geschi
chtederVölker au mus IRRER Ena SIR am
dem Hintergrundes“ großer Id
,
abgemalt hat auf geteilt worden ist. Der Direktor Kraemer hat dort eine Rede
aaten,

die

er geschrieben hat,

abgemal

teil

Ne DONE Da is Die een, Ranke hat gesagt:

'

!

emeinschaft öffentlich

gehalten, von der ich mit Erlaubnis des

mit-

Herrn „äsidenten

vefessen. Das trifft auch NE Ei ierte ien zwei Säße vorlesen möchte. Ex FEN

*

nc in teiihein Maße zu. Wenn wir eine Politik

Eine der Hauptursachen der Kohlennot ist neben

eue wollen wie mit dem Betrieb3räteamgen 5 den Sozialisierungsbestre-

lihe Verschleuderung derjenigen Kohlenmengen
die zunächst der Eisenbahnverwaltung geliefett

ver zialen Weihnachtsgeshenke weiter

EH ie ann gibt es keine Erholung der
deutschen Wirtschaft. dann seht über der

der Verringerung der Produktion die ungeheuer

werden. Die deutschen Eisenbahnverwaltungen
erhalten gegenwärtig etwa 90% der Kohlenmenzt

NEGe
Sie mögen, wenn Sie die Ei Vie Sa Gat
Eiruse)

-- Herr Riedel bildet sich geradenw

radenwegs

DER.
i

BERNE
i

Adolph Hoffmann aus =PERG enen eiten
(Große Heiterkeit)

5. gibt.

wenn

Sie

di

EN

IEH bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Sehen Sie sich demgegenüber die effektiv"

BeitichhWeittagen au. die zugegebenermaßen ni!
1

1

daran, wie unser AO 3 Werafteltenei
aher Miejer Derschtofähntäge- Inde leßten
agen ist festgestellt worden,

daß den Eisen!

GE EEIkl n Sie die Statistik in die Hand nehmen
Kine Zah die in jedem einzelnen Punkt eine solche
Qehens ür Jammer, Not und Elend und enttäuschtem

bahnen in steigenden Mengen Kohle zugeführt!
wird, in der Vorwoche bis zu 39 00 Tonnen
Troßdem erhalten wir die Erklärun daß dit

dann,
dieElend,
Leidendasdieses
gegen
ie Not erden
und das
dannKrieges
über didieverblassen
gegen
über
Massen kommt.

die
Überzeugung,
dem m Wege Lege von dit!
Zeche
h daßeine
; aufungeheure
t
3 zur Eiisenbahn
Menge vo

Und in mit sich bringt wie die Auswanderungsziffer
Deutscher“ wir es, Dahin kommen lassen, daß Millionen
Deutscher zus Kulis ins Ausland auswandern müssen
(Sehr richtig! rechts)

Eisenbahn alles verbraucht, was ihr zugeführt
wird, und daß sie keine Bestände ansammelt
ann. I9 haber im mu pus hier ausfprecen
DERUNG
ee TÜMLEn Ieh: Volks8pattei)
“Sört. hört! bei985
der Deutsc&lt;nationalen

82271/VerfassunggebendePreußischeLandes3versammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919 8228
[Dritte Beratung des Staats3hauShalt8plans
y

für 19191

gestienen,
Äper densie Verbrau
an Atfoho Wertmesser
und Tabak gar
zu reden,
sind
der zuverlässige
des

nicht

sv. Kardorff» Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Der Reichskohlenkommissar

1872 bis zum Ausbruch des Krieges von 20 auf 50 kg

[Somander Stone Herrohen ern 3

teilt meine Über-

=.

zm 7

jeht noc&lt;

s

ein Wort dem Herrn Minister

zeugung. Unsere dringendste Forderung an die Sübchun gegenüber, jagen darf, so hatte i&lt; do&lt; das
Regierung ist, daß sie den Verbleib dieser Wagen
efühl, WAIEN Verhalten dem Herrn Abgeordneten
ermittelt und daß sie hier Abhilfe schafft.

Hergt gegenüber gestern reichlich überheblich war.

.

S&lt; glaube, man kann sagen: bis hierher und
nicht weiter! Sokannein Land auf die
Dauer nicht regiert werden.
(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

(Sehr richtig!“ remis)
E83 stand im Gegensaß zu den geringen Leistungen, die
der Minister Südekum biSher aufzubringen verstanden hat.
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei =-

&gtnteresse
;» panedaran,ZIEREN
2m
haben und
ein
daß hier deru Hebel
angeseßt wird,

Und wenn er dann versucht

Zurufe hat links) in

ei

imi

daß wir Mittel und Wege finden, Ruhe und Ordnung ohnegleichen zu m A Dole MIE EINEN1Pfiamue
ans ieAuerfennung von Rec&lt;t und Eigentum wieder vilettantenhaften Optimi3muSsnidhteinur&lt;zuführen.

:

;

:

Wir stehen vor einer außerordentlihen Gefahr. Lassen

DIe g! t 0 Es a KINE EIn st DEU IREEN:

Sie mich das mal mit rüfficht3loser Offenheit aussprechen:
wenn die Dinge so weiter gehen, so stehen

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei =Zurufe links)

1 SAPOSERO
(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei) hatte
in einer NHR MER EIREN der Kohle. Ee Reher
immel,. mit diesem Projekt be äftigen sich seit Jahrdaß hier eingeschritten wird im Interesse SEREN Teils 5ehn im ai Dunoe u wenn wiel dieses Projet
Bir müssen das offen aussprechen. Wir müssen fordern,

des Beamtentums, der noch integer ist. Da will ich jn jo m geit

Sung eutgenengefühe werden

Ihnen eins sagen. Wenn Sie einst zu einem bestech- nim * heln un ich sagen m
emen eid zm 27
lihen Beamtentum kommen sollten: die reichen, die ver- bringst B men &amp;b aß sie dabei sicher nicht das aller-

mögenden Leute können das aushalten, aber für die
unbemittelten Kreise wäre das eine Zuchtrute sondergleichen. Also ich meine, wir haben alle daran ein

gering € erdienst hat.
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei =Zuruf links: Jeßt heben Sie die Autorität der Regierung

Zuteresje, und auch Sie sollten das Ihre tun, daß hier
hoearie und durc&lt;hgegriffen wird.

|

|

wieder!)
-- I&lt; habe gar nicht die Pflicht, die Autorität der

Arbei es zusammenfassend, was ich über Kapital und
Zei und über unsere Wirtschaft gesagt habe: nur die
| fehr zu den gesunden Grundsäßen der kapitalistischen

Regierung zu heben, ich habe das Recht zur Kritik. Ic&lt;h
gehöre zur Opposition und ich möhte Sie bitten, gegen
Kritik nicht allzu empfindlich zu sein. Wollen wir doch

Kien Wie war es denn vor dem Kriege? Unsere

Opposition gehandhabt worden, welche Sprache hat früher

Mp pierfacht. Sie war im Jahre 1883 halb so groß

Führer Bebel noch sprach. I&lt; kann Ihnen sagen, die

ittschaftsordnung

kann

uns

helfen und wird uns

it roduftion - nur wenige Zahlen, ich will Sie
ns ahlen nicht ermüden =- hat sich seit dem Jahre

mal ein ehrliches Wort sprechen: wie ist von Ihnen die

die Sozialdemokratie gesprochen? I&lt; bin oft im Reichstage auf den Tribünen gewesen, als Ihr alter verstorbener

Umiete Sure ai Ausbruch des Krieges ebenso groß. Wände zitterten, wenn er loslegte..

wie
[
glische, beiwar
Ausbruch
des Krieges
doppelt
oj1 wie
pferproduftion
im Jahre
1883 halb
[9 (Sehr j richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

CU Unsere Stahlproduktion war im Jahre 1885
m M groß wie die englische, bei Ausbruch des Krieges
jeppeit jo groß. Unser Handel war fabelhaft gestiegen
im (Milliarden auf 20 Milliarden, er hatte sich mehr
leid siebenfacht, während der englische Handel in der

Da sind wir doch derartig höfliche und bescheidene Menschen,
daß Sie wirklich kein Recht haben, uns nach der Richtung
hin irgendeinen Vorwurf zu machen.
(Zurufe links)
|

Ms

;

'

Ne vent Beit sich nur verdreifacht hatte. Nur noch eine
jams Beit ruhiger Entwieklung gehörte dazu, um Deutsch-

= Es ist soviel über die Frage der Schuld an der
Revolution, der Schuld an den heutigen Zuständen ges

IE ersten Handelsmacht der Welt zu machen. Und
Guitteng ich Sie: sind bei dieser kapitalistischen Wirt-

sprochen worden. Die Frage kann und darf nur so
gestellt werden: ist seitens der Regierung, seitdem sie am

hei rdnung die Armen immer ärmer, die Reichen
er reicher geworden ?

aui

;
(3wischenrufe)

Ruder ist, das geschehen, was hätte geschehen können,

um unsere wirtschaftlichen und allgemeinpolitischen Ver-

hältnisse einer Sanierung entgegenzuführen? Diese Frage
wird von uns nach Kenntnis der Dinge durchaus aus

Manz ; ind anderer Ansicht als der Abgeordnete Heil- Überzeugung entschieden verneint.
iv "%M6 ehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich ihn (Sehr wahr! bei der Deutschnationalen
Volk
.
Sparkass Falle für den Vernünftigeren halte. Unsere
t 2 Obi t au i2 woas en LBolkSpartet =0 Mineeinlagen sind seit dem Jahre 1873 von 3 auf

ebhafte Zurufe links)

flichtigen. Ze gestiegen, die Zahl der einfommensteuerMic leit ensiten hatte sich verdreifacht, die Kinder-

Ich habe nun noch eine Bemerkung gegenüber dem
Herrn Minister Heine zu machen. Herr Minister Heine

wurde verlän zurück, das LebenSalter der Mens&lt;en

hat gegen meinen Parteifreund, den Abgeordneten Hergt,

Kreisen ve zu werden, der Wohlstand wuc&lt;hs in allen

Hergt habe die Behauptung aufgestellt, es sei für den

Tuberfuloj ngert, wir waren im Begriff,

Herr der

einen s&lt;weren Vorwurf erhoben, indem er sagte, Herx

400.
Ee Konin
a Fleisch war seit dem Jahre Wiederaufbau in Frankreich nicht das getan, was getan
DEU
ande3pert. 1919

8229

y

82

i

i

)

VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 100. Sitzung am16.Dezember 1919=S
78231

[Dritte Beratung

des

- für 1919]
;

Staats8haushalt3plans

|

daß es nur etwas für uns gibt,

w

i

uns in der Welt und vor der Wil ud
haupten wollen, nämlich das rücsi

0

[v. Kardorif- Abgeordneter (D--nat. V.-P.)]

offene Bekenntnis zum natio Enel

werden müßte, und er hat hinzugefügt: Frankreich ver-

danken.

FON dieSe
mit der
Gefangenenfrage;
also
gt spausrnge
schuldig, diese
Frage
erschwert zu haben.

ES scheint an der Zeit, unsere großen Denker daran

(Sehr wahr! links)
Das Gegenteil ist ber

Fall.

(Sehr richtig!)

einem ds sie usisn Reich der Träume auf M

;

oden

der

arten

Wirklichkeit hinabgehen.

D

Sas Segeniei nn Ia ME DRE POET ms Abgeordnete Gronowski hat uns gestern 4 sehr uten

Wissen Sie nicht. daß die BEofischegeung“ 1 fünf Weise aus Elsaß-Lothringen erzählt, wie in Frankreich

Smith auf diele Dice him lee Das

20

d

jeder einzelne Franzose keinen Tag den Gedanken an die

- IUK PERE HIS NOERT GDM Wde E15 PORTER IN SNES EEE Sn
Hergt gesagt hat, sind wahr und richtig. EG weil DaS ise nai5nales Wesünl:

irngen
ein Intetesse
au unseren Gefangenen haben, darum
wir die Dinge zur Sprache, und ich lege ent»?

DaS hat

(Sehr
richtig!)
i

mit Nati

i

istis

sc&lt;hiedenste Verwahrung dagegen ein, daß hier derartige di 8 m Ration und nationalisrismer Rolitit

SET REERRETE UELI MENDE IRARSUBUESH

SEES AEE NREGRIERNE UP RERTENNT EITEN SG

ie

Sie uns immer insinuieren, nicht das Geringste zu

tun. Frankreich war eben das geworden, was wir erst

Interessen nicht durch das, was wir gesagt haben.
Wen2 ens u a mirtlicheVoltegemeinsa
(Lebhafte Sehr richtig bei der Deutschnationalen Volks- shaft zujsammeng ej Hweißt we 2708 S urd
Op

;

5

partei =- Andauernde stürmische Zurufe links)

A seine.

D

.

ir

zu

einer

ins

ni RÜcf Hieran! habe iM mir erlaubt, die Aus:

|

führungen über

Kapital und Arbei

-

1707
20 DE WOHNNET 2 220000208 0220 2020002227008
außerordentlich kränfender und verleßender Vorwurf M M einsmast zusammenge [wwe Bt werden
Neem MERIT BEE
Rufe:

NEE

(Ruf

DEUTE

Hergt

Ab

, De

erhoben worden ist,

igt

!

ie

er vereihtini 1)

und
da dieser Vorwurf nach meiner innersten Überzeugung
und nac&lt; meiner Kenntnis der Dinge unberechtigt ist,

m
D babe iM

(sehr richtig! rechts)

Daz Reitt. ihn: aus. Ive

ann werden wir wieder ein Volk werden,

das sich in der Welt sehen lassen kann

.

.,

mi

Lassen Sie mic) zum Sc&lt;luß ein Wort zitieren =

es sind nur drei Säße =-, das Mommsen über die Lage
Noms nach der Schlacht von Cannä jagt:

DeiNahen
Sim Fabius
5er köinisihen
Macht
verschul
dete
Quintus
noch
Caius
Varro,
sondern

starken und energischen Ausdrüken Wi

das Mistrauen gisüe vem Regiment uud

Mehrheit Des Bares Metten eH

shon
enn
vnMetin
Miedererihin
;
es möglich
war, und
mußte
sie daheim

Feh Hann 39 IRE VIE Eden I en TI

Regierten, die Spaltung zwischen Rat und Bürger-

(Bravo! rechts)
am Ende
mei
ü
mödte zum Ren 9 au nh Mien200807088 u?

Beginnen un1ederherssellung der Einigkeit
.
(Sehr rihtig))

das
des ino
deutschen
Geistesimmer
gewesen
daß Große
er immer
Universale,
in

Dies
i
dies begri
CW M ERB TT in

Damit stehe ich

das Weltbürgerliche gestrebt hat daß das
EE RRC San |
Gewissen des deutsc&lt;en Geistes im
Sens Ia R € eren
ue ee daun Weit IERT IPN it Wer
nationen, ist die herrliche und unvergänglicht
darum hat ohne alle Frage der deutsche Geist für Di
EEE TIERT
Weit
mehr getan als der Geist irgendeines NE Wenn wir uns mit diesem Geist durchdringen lassen würden,
olfes. So ist es ja auch zu begreifen und zu verstehen, wenn wir uns vereinen würden in der Erkenntnis de

paßdis,ingen,
wenn Idie Fanal
0den sagen
darf,desinternationalen
"tionalen Gedankens,
sic) an
Be riff
Vs
ürmit
des ewigen Friedens, der ER abe

(mische Zurufe und Un

Deutschland einen außerordentlichen Widerhall gefunden

und wenn wir den Frieden schließen zwischen Kapi

haben. Wenn man sich das Elend dieses Krieges vergegenwärtigt, wenn man an das große Massengrab denkt,

und Arbeit, dann, aber auch nur dann können wir daran
glauben, daß der Tag und die Stunde kommen wir

wenn man denkt, daß das Kontinental-Europa ein Trümmerhaufen ist, daß die Not bei den Siegern nahezu ebenso

wo es auch mit diesem zusammengebrochenen Vaterland!
einmal wieder vorwärts und einmal wieder aufwärtt

groß ik
vieMenschen
bei den
Desiegten, sichdann
wird es keinen gehen wird.ürmi
den
geben, der
nicht vorüb
auch einmal mit diesem R) beschäftigt ieersröcnd
ich so sagen
darf, mit diesem Problem gerungen haben
Aber doch, meine Damen und Herren

wird.

welche "Gefahr: liegt in diesen Bestre-

i

j

i

i

GEEENG EE DENN Feb Bien

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat "

Herr Minister des Innern.

]
ie une
leßten
Mini
i
an
Suben;
Fiasko
sie kurz Meine,
-ich
kann esns
nichtsindandersdoch sagen
-- Endes
wie haben
dievergange
Riten
etRes
; une: SEI
m

wellen auf dem
Meere, und der Krieg gibt do&lt;
qroße Lehre auch unserm Volke,
ine

gro

Herr De M dorf hat das bestätigt

;
)
was i&lt;
aus der Rede des
Herrn Hergt zunächtt nur
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[Mitte 07mn des StaatshausShaltsplans ms ver einigen Moneten zin Hin ineins Minit
[Seine, Minister des Innern]
pes DIET AufRead eineen M Austone Grein dern
L

7

nbli&gt;

Zu

vermutet hatte, daß es sich nämlich um einen Versuch
handelt, die Kriegs8gefangenen gegen die jetzige Regierung

aufzubringen,
Ua

fei

|

|

|

|

(sehr richtig bei der Sozialbemetiaiien Partei -- Wider:

p

recht3)

;

nicht

.

mehr, wer

der Herr war =

:

:

wohl, daß die Verhältnisse von Monat zu Monat schwieriger
werden. I&lt; habe auch mit Herrn Direktor Lapocte, den

isehe,boshäge
vs 5. AutoriiätI&lt;auf weiß,
diesemdaßGebiet
anshon darüber gesprochen.
e3 nichts

anderes geben wird, als diese Zusammengedrängten, Me
wirtschaftlich für uns erfreulichen noch politisc&lt;) ganz un-

indem man die Regierung beschuldigt, durch mangelhafte

bedenklichen Mengen von Ostjuden,

Tätigkeit auf dem schuldig
Gebiete zu
des sein.
Wiederaufbaues
an ihrer
Nichtauslieferung
Das bestätigt
Herr

(fehr LIMEN?
richtig! eM)
diese unglüFlichen Leute, die in den elendesten Verhält-

v. Kardorff

(Widerspruch)

&lt;.

nissen zusammenleben, auf die Dauer in den großen

flipp und klar, indem er sich auf die Autorität de3 Herrn haupt nnan wade, SED Stat den EPSRLEN
|

|

Georg Bernhard beruft.

ädte

I&lt; weiß, daß Georg

i

i

großen Städte jcht erlassen jollte; ZAZU

Bernhard mit der ihm eigenen Zähigkeit diesen Gedanken

jstreten
Wochen hat.in feier1008
immer und immer wieder
&lt;
atte eigentlich geglaubt, daß
auf

Ü

.
i

toße

|

(Hört, hört!
rechts)
Wi

i

i

i

fnet Sei Bedenfäneine un 4 SIA Me er De Eenne Rn:
c

eorg

Bernhard

als

Ihren

Kron-

ni

as

di

Ü

|

zeugen herauSsuchen mußten. Georg M EIRTUS ist für Mnen I epn schien Siemen des
mich feine Autorität auf diesem „Gebiete.

I&lt; /:bin der Ansicht - we PEE BEMEEVRPN NE
)

(Zwischenrufe rechts)

;

t,

;

:

übri

Bleiben wird,as die von ihnen besonders fi efüdlen

Ihnen steht er vielleicht näher. Er hat während des SE EEAEL RAT EE NE A RENSE SAENG
Krieges zu den hauptsächlichen Drängern auf den un-

|

beschränften U-Boot-Krieg gehört

(Schr aut! rechts)

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
ev ARUUPWEHMRUR IGN Henfein AUS seEn Ius
und zu denen, die vom Siegesfrieden träumten zu einer der Menschlichkeit, die ns Itter Sn Sei
;

i

Zeit, wo wir, die wir genauer in die Dinge hineinsahen,
längst wußten, daß die Sache nicht gut gehen könnte.
Als jeht Deutschland zusammengebrochen war, machte er
dem früheren Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg Vorwürfe, daß er sich nicht gegen den unbeschränkten U-Bootieg gestemmt und ihn vereitelt hatte. So ist dieser

zwingen. I&lt; weiß, es geht uns selbst schlecht "Bebote
der Menschlichkeit haben wir auch den unjri en gege :
über. I&lt; weiß das alles. Aber es sind Gehe ber
Menschlichkeit, die uns davon abhalten, jemand gerade
dorthin zu führen, wo wir wissen, daß er anal
abgeschlachtet wird. Derartig sind die Verhältnisse j t

entiter- Sie „brauchen sich auf ihn wirklich nicht zu

in Polen. Sehen Sie bitte die Sache einmal von ae

:

M

|

eite

an!

I&lt;

ve

Z

ie

mögli

| Wichtiger ist die Frage der Verordnung über die den Wandel is RE10h hne ie
Anweisung oder Nichtausweisung der Ostjuden. Meine

die Unterbringung dieser Leute an. anderen Orten in

Mien ae as bin nicht der Ansicht, daß wir Fyngentralimn inen oder sonstwo. JI . werde Ihnen
Feiischen gens Me ünschte Elemente in dann, sobald ich kann, Ee
es berichten.
ravo!
(

ären,

w

a.Mich mache Sie (Sehr
darauf. richtig!)
aufmerksam

i

;

i

Ü

i

ic

Erster
rs er V Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

WI

he
ebenanders Et aun Riee bie Dinge hat der Abgeordnete Heilmann (Charlottenburg).
gember ist nur die Ausführung einer Verordnung, die
im Mai auf Grund von Verhandlungen mit u Aus-

T- Heilmann T“Charloitenburg),

Abgevrönefer

wärtigen Amt auf dessen ausdrücklichen Wunsch ergangen
ü Da3 Auswärtige Amt hat mich immer und immer
eher "aufdie bebentamen außenpolitischen w4d-internationalen Wirkungen hingewiesen, die es haben würde
wenn inan die-nac Deutseiand gestüchteten Ostjuden eu:
Nesser der polnischen und russischen Schergen auslieferte.
3 habe die Dinge zunächst auch nicht so ernst genommen.
Ne Habe mich geber tnterrichtet. über: den'Umfang der

(S3 Dem: Meine Damen and Herren: lassen Sir zu
Zunächst über Die Frage der Formen: die Her Kolleue
v. Kardorff mit großem Eifer behandelt hat, sprechen. I&lt;
erhebe feinen Anspruch Inranf gleich im aus einem. edien
Hause zu sein, in dem man mit guten Formen, seinen
guten Formen, von der Kinderstube her versehen wurde.
I&lt; habe aber gelernt, daß der erste Beweis für eine gute
Erziehung der sei. daß man davon nicht spricht.

Heren Reichskommissar Hörsing, der es mir Nn hat

GEG DON 609

en in

de

Polen,

ich habe es erfahren durch

den

S

ichtig!

li

die Oftjudott: &gt;= es waren "aum größten. Teil solche,

Der Mann, der gleich damit anfängt, den Unterschied

nd entziehen wollten --, sobald sie zurücgeliefert wurden
von den Polen kurzerhand
"

machen, gehört gewiß nicht zu den Pächtern der guten
Erziehung
|

die sich dem Dienst im polnischen Heere gegen Deutsch-

dim
"DPEWITHPEN
MELust.
ERIN
Ee
erzugeben,
dazu habe ich keine
'
=
E

'

100; SivaaSche Fut 1006

zwischen gut erzogenen und schlecht erzogenen Leuten ZU
Im übri

m Übrigen
übrigen weiß

ß 5 fn
Herr
rx

K

Kollege v. Kardorff
sichex
1

genauer

als ich, wieviel unanständige Kampfmittel =- das war sein
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nötig gehalten, seine unwahren Beschuldigungen gegen
einen außenstehenden Mann zurüzunehmen,

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.Dem.)]
eigener Ausdru&gt; -- der Deutschnationalen Volkspartei er
hier zu entschuldigen hatte. I&lt; habe Jhnen wieder eines

dieserder
Bilder
mmitüebnuiht. die Postkarte mit Noske, Ebert
Ballonmüße und Bauer unter den Bildern

mit

Wilhelms 1. Bismar&gt;s und Moltkes.
j

(hört, hört!)
und Herr Graef (Anklam) ist geshäftsführende3 Vorstands-

NATI

Bie gurnpe

DEE Tin,

ie in ganz

Berl

Wenn Sie diese
bul

Berlin von Schuljungen

(hört, hört! links)

mitglied der Deuts&lt;hnationalen VolkSpartei!
n
2.
:

(Hört, hört!)
;

-

geigen Daft due Ie m EIT Die Dai EE

Zeichnungen bestellt, und ich wundere mich bloß, daß die

Gerren, die wir als gebildete und anständige Kollegen
fennen, es nicht verhindern, daß ihre Partei in dieser Weise
den politis&lt;en Kampf herabzerrt.
|

DI
1099, „Deutshnational
DODiEN: DA IE auf Der
dein Mu hn NT
Debieh. at Der FEaweilen
2 un
&gt; trägt
1 Borberfeite
is
Ces
=
|
BUSEN
.

ithNiweine EN Spatiei

ME

(hört, hört!SEE link3)
NEE

von der „Leipziger Volks8zeitung“ auch über Eugen Richter

„

also ein parteioffizielles Schriftstück ist, dann hört doch
das auf, was Sie mit politischer Erregung allenfalls ent=&lt;

schuldigen fönnen.
„. Meine Damen und Herren, es war früher gerade in

diesem Hause Sitte, von der Ministerbank sozialdemo=

ges&lt;rieben
dm
hat unsere darüber
Fraktionausim
Reich2tage wurde.
sofort dieAbe:
schärfste
Mißbilligung

sprechen En I&lt; bitte Sie, dafür zu sorgen, daß der
Sauptvorstand Ihrer Partei endlich ein wenig anständige

Politik macht.
In dieses persönlihe Kapitel gehört auch die Be-

merkung de8 Herrn Gronows8ki, daß manche ungekrönten

ioniine
Rde üperhanps
sich sehon
jWhätten.
benähmen,
al3 siceindringh früher
einmal geantwortet
wurde nicht
-- zu beantworten, und wenn Desen
ie gefrönten
benommen
Auf mein
(Widerspruch de3 Abgeordneten v. Kardorff)

liches Fragen hat Herr Gronowski einen Fall

hinausgingen, wenn ein Sozialdemokrat sprach --, und
wenn einmal geantwortet wurde, dann fiel die Antwort so
auS, wie sie mein gewiß ruhiger und sachlicher Parteifreund
Hugo Heimann 1909 von dem damaligen Finanzminister
Frhrn v. Rheinbaben bekam: a&lt;, wenn es Ihnen hier niht
paßt, wandern Sie doch nac&lt; Palästina aus!

Der Fall hat sich so zugetragen, daß Seidemann wie
jeder andere im gewöhnlichen Zuge zu einer Versammlung

(Sört,
ee hört!; linf8)

DesShalb
Seiaht ihm und
die Regierung,
oi Herrin Kollege
ne Stirn:
zug zurückzukehren,
daraus macht
Gro-

Das war die Antwort auf sachliche Kritik, die von den

nowski einen Luxus des ungekrönten Königs Scheidemann.

|
= eS war sogar Sitte, Herr v. Kardorff, daß die Minister

zum Beweise genannt, daß nämlich angeblich Sceidemann in einem Hofzuge nac&lt; Cassel gekommen sei.

nach Cassel kam -- die Sache liegt ein Jahr zurück -- und
daß er dann von der Regierung dringend zurückbeordert

wurde, weil an jenem Tage die grauenvoll blutige Tat der
Ermordung Liebknecht3 und der Luxemburg geschehen war.

konservativen Ministern damals erteilt worden ist, und ich

.

kann der Deutschnationalen Volk3partei und ihren Führern
beim besten Willen das Recht nicht zugestehen, sich über

s&lt;lec&lt;hte Manieren bei un3 zu beklagen.

.

|

|

|

.

(Sört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
:

DEr

EITE

;

Et

MILA

58 AETIBERENBEPN hat es eigentlich, ein Mitglied

(Sehr gut!
link3)
c

(fehr

gut!gutt.1
links)

I&lt;
bitte, Herr Kollege
v. Kardorff,
nicht zuSOS vergessen,
122.3.
u
.
IOT
CE daß
4

in Mitgl:
glied

die Sozialdemorkratie damals eine entrehtere Partei war,

gehässigen Weise zur Freude dex Opposition herunterzu-

dT
:
RE
Tm
der KoalitionSregierung
in
dieser persönlich

(jehr gut! links)

igen? Sollen wit uns revanchieren, Herr Kollege Si

und daß Ihre Parteifreunde damals darauf bestanden, daß,

deutschnationalen Presse gelesen, daß auch Herr Erzberger

T EeMw

weil die Sozialdemokratie den Etat ablehnte, kein Sozia:
demofrat in Preußen Beamter werden durfte.

igt mit jener mön&lt;hischen Einfachheit lebt, die man Ihrem

verstorbenen Parteiführer Groeber nachgerühmt hat. Aber

(Hört, hört!)

welchen Zwe hätte es denn, wenn wir dieses Kapitel hier

Diese Unterdrückung entschuldigte damals die Erregung,
während heute, wo Sie völlig gleichberechtigt sind, wo die

ifereinanter ausfetten. Biiwen!
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

meisten Verwaltungsbeamten immer noc&lt; deutschnational

sind, zu einer solchen Kampfe3weise wahrhaftig kein Reht
gegeben ist.

3"

:

(Sehr gut! links)
;

|!

- „In der zweiten Beratung beim Etat des Staat8-

ministeriums hat dex Herr Abgeordnete Graef (Anklam)

hier behauptet, daß der Vorsitzende des Arbeiterrates in
Rybnik 2000 A monatlich bekäme.

|

|

.

|

.

Fassen wir das Problem lieber größer, fragen wir: wie

stehen die Mehrheitsparteien zur Regierung, wie steht zur

Regierung die Opposition?

Meine Herren, man hat die Koalition der Mehrheits-

parteien eine Vernunftehe genannt; der Vergleich hinkt.

Ganz abgesehen vom Fehlen jeder sinnlichen oder geistigen

Zuneigung zwischen den drei KoalitionSparteien =

Dieser Vorsitzende hat

|

|

bei;
Abgeordneten Graef
langes
Aticnstig
geschihöchstens
&gt;t und .
(Große
Heiterkeit)
ihm nachgewiesen,
daß erein
außer
450
A
Gehalt
505
|
ne
;
;
250 XK Reisekosten monatlich erhalten hat, sonst nichts. ivr snd Mdlihenveise tücher mit dem Zentrum noh mit
Herr Graef hat es im Gegensatz zu dem Beispiel, das

einmal Hexr v. Kardorff hier gegeben hat, biSher nicht für

9

Demokraten verhetratei.

(Sehr richtig! im Zentrum)
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Sie die Interessen des Landes nicht wegen einer solchen

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

ristlichen Ethik gesprochen. I&lt; möchte mich nicht darauf

für 1919]

immerhin nicht weltbewegenden Frage aufs Spiel seßen.

Herr Kollege Gronows3ki hat über die Vorzüge der

Dem.)]

einlassen ich möcdhte Sie nur daran erinnern, daß die AuSs-

Um unserer Partei willen wären wir glülih, wenn wir

&amp;inanderseßungen Über die Statistik der Verbrechen und

vor den Wahlen noch einer anderen Koalition Gelegenheit

Fiernnen ei jiBe Religion, der er anhängt, nicht

Schr out! ber der Sprialhemuttarischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Soßieldemofratischen Partei)

geben könnten, zu zeigen, wieviel besser sie regiert.
.

|

übermäßig günstig sind.
&gt;

SIE

SEE

.

,

.

Herr Kollege Gronows8ki hat gemeint, dem Zentrum

Vir wären ganz gern bereit, auf die Ministersessel zu ver»
zichten, deren Innehabung sich dem etwas einfachen Gemüt
des Herrn Kollegän von der Deutschen Volkspartei als so
beneidenswert darstellt. I&lt; glaube, als Herr Kollege
Garnich jagte, die Koalition wäre nur da, damit man sih
gegenseitig die Ministersessel halte, da hat der Geist der
knfesten. Seite 56 Hauses fiber ihm geschwebt,
(Heiterkeit)

könne nichts passieren, dem Zentrum schade nichts wegen
seiner vernünftigen Politik. Auch ich bin überzeugt, daß
das Zentrum auf absehbare Zeit eine starke, vielfach au8schlaggebende Partei sein wird. Aber das Zentrum weiß

seine vernünftige Politik auch sehr gut den Verhältnissen
anzupassen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
8

|

:

.:

I&lt; habe die Ehre, den Herrn Kollegen Gronows8ki in den

von der wir so geistreihe Worte in allen Volk3versamm-

Jahren 1908 und 1909 im Ruhrrevier gehört zu haben,

lungen zu hören befommen.

und ich darf sagen: der Herr Kolleoe Gronowski hat mir

Und sehen Sie: unter den

Arbeitern, die s&lt;wer schaffen müssen, gibt es Leute, die

gestern viel besser gefallen als damals.

ne glauben; aber Herr Kollege Garnich glaubt gar

(6314 hört! und sehr ns der Sozialdemokratischen

(Heiterkeit =- Au, au! recht8)
Ki
I

;

daß die Ministerposten so beneidenswert sind.
Herr Kollege Gronowski hat mit einigen Worten den
Konflikt unter den Mehrheitsparteien wegen der Sc&lt;hul-

GEIE
DaZ erinnert mich daran, daß wir 1906 den Wahlkampf zu-

sammen miteinander ausgefohten haben gegen den BülowBlo&gt;. Nachdem wir miteinander gekämpft haiten und wir
ges&lt;lagen waren, gründete das Zentrum den schwarz-

deputationen angedeutet. Neun Zehntel von dem, was er
über die Verfassung der Kirche im gegenwärtigen Staat gejagt hat, war deSwegen schon überflüssig, weil =- ents&lt;uldigen Sie mir die persönliche Anmaßung + ich das-

blauen Blo&gt; mit den Konservativen. Meine Herren, wir
sind darauf gefaßt, daß, falls wir bei den nächsten Wahlen
geschlagen werden sollten, das Zentrum es verstehen wird,
sich neu zu orientieren.

jelbe bei der Lesung des KultuSetats im HauShalt8ausschuß

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

habe, daß auch der Herr Kollege Gronows8ki nicht "mehr

Und seien Sie überzeugt, wir werden Sie dann nicht an-

15 nichts Besseres hat sagen können. Alle die Rechte der

klagen wegen verletzter ehelicher Treue.

[ov ausführlich und, wie ich glaube, so zutreffend dargelegt

eien Kirche im freien Staat, die er fordert, haben auch

y

wir im HausShalt8ausshuß mit Nachdruck vertreten,

€

10,

.,

|

|

(jehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
und ich stelle mit aller Entschiedenheit fest, daß uns nichts

ner liegt als irgendwelche kulturkämpferischen Anwandgen

|

ET

.

.

.

;

i

i

(Sri 5 1)

;

|

D

;

Indessen, einstweilen glaube ich noc&lt; nicht, daß sic&lt; eine

Koalition finden wird, die uns die Last und Verantwortung
des Regierens abnimmt.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemofkratischen Partei)
;

I&lt; glaube nicht, daß irgendwelche Parteien besondere Lust

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Aber, meine Herren, es Regt Mima au elender

haben, Preußen und das Reich im gegenwärtigen Zustande
zu verwalten. Darum bleibt die Koalition. Die Koalition

Gottes G

Tragen zwischen uns und

gegenwärtigen Verfassung, daß alle Ämter und WENN von
oites

j

:

aue

Se

Gnaden im Staate aufgehört haben, daß alle Ämter

und
Aufträge im Staate nur noch durch Wahl errungen
werden. Wir sind vollkommen davon überzeugt daß, wo

eine große Anzahl von Eltern den Geiftli ben E27 Schul-

deputation wünscht, wo eine große Anzahl von Eltern ihre

iir von 3 u Zeit m mer gefährdet, inWirsmafilikt

kulturellen

F

wisch

den Herren

3

und den

Demokraten, in

H

v

in en Aber
ih eM en. 8 SHT Du
Gene:
EE 7 Mte Die Sonnen 9 Au aben

denfen, daß sowohl in wirtschaftlihen Fragen die Arbeiter

nt Nn EHT 5 Sr00 dieSreiventer Me fei Deensen

Kinder &lt;ristlich erzogen sehen will, daß da der Geistliche ae

dedan

RE

inr hrverechtigt
Schuldeputation
gehört. Wir können es aber nicht
finden, zu verlangen, daß etwa in einem Ort

daßß es die
| Aufgabe der Koalition
ition
i
ie möglich
mögli
ist,
so rasch wie

Mie Miuöun 8 die überwältigende Mehrheit der Eltern

die Gleichberechtigung der Arbeiter und die Gewissensfrei-

debutationfein muß.

alte Unrecht zu beseitigen.

:

4:0

u

)

(jehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

bedingt ae Gren en eter noun gelehnt un heit aller Gläubigen und Ungläubigen herzustellen und das
&lt;mMi:-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

GSE eiRti97 0er Her Sppieltematrnlicen Fi ui

Wer.)gla
Indessen, über diese Frage wird weiter verhandelt werden,

Nur solange die Koalition dieses alte Unrecht abbaut,

daß n Sie gesagt haben =-und das trifft für uns alle zu =-,
in wir die Koalition nicht aus Liebe geschlossen haben,
ern aus Zwang im Dienste des Landes, dann werden
100. Sitzag Landesvers. 1919

Scließlich hat der Herr Abgeordnete Gronowski den
Luxus und die Proßerei Berlins den Bedrängnissen des besetzten Gebietes gegenübergestellt.

Luxus und Proßerei
550

8237
8237Verfassunggebende
Berfassunggebende
[Dritte

Beratung

für 1919]

Preußi
() Sikung am 16. Dezember 1919
Preußische
Landesversammlung 100.

des

S

3

.

8238

:

"m

*taatShaushaltsplans

dann würden wir uns ehrlich auseinanderseßen; eine solche

|

DPhpRitim würden wir ohne weiteres als nüßlich an-

ui

[Heitmann Charlottenburg), Abgeordneter (Soz." HEN

erurteilen wir, wo immer wir sie find

en
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

i
;
;
aber auch im besetzten Gebiet, sie Nnden Mar finkepiie spielen, die +. ne
EE
EREN,
wnde Se
M

,

;

Me

Aber wie Sie's

|

mix

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei)
und Schieberia
istEn
kein Spihname für
für
7:

, sondern, wie
Berlin,

ich gehört .habe, für Düsseldorf geworden.
ist.

bei

|

(Heiterkeit)

19

:

folgen, 5
die

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

die Unabhängi
;
doch Wa3
ei
NODES ANDE=Jn wirs
doch einmal
offen Räterummel
und ehrlich vor
dem Laufe
Lande aussprechen:
derganz
ganze
ist im
5

DEE REED 00 ie: geworden, an

Düsseldorf ist gerade die Gren

ze,

22Ufü

wie Deutschnationale, trügerischen 3
Irrlichter
jtern

eseht1)

LEON
: zu geben.
einen
das
beseßte Gebiet

.

einzel

REGENS RWE

-ist beseßt,
und Düsseldorf
ist nicht beseht.
kenne Oberkassel
die Gegend
ausgezeichnet;
Sie brauchen
mir kei I&lt;
geographischen Unterricht
ü
rricht über

im-

Renngange
den BO der
Wirklichkeit in den Sumpf des
ir

(Zuruf im Zentrum: Düsseldorf ist doch nicht beseßt!
Dhetkassel

schenken,

liegt es so, daß beide NEUSAGEtaten.
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8241 BerfassunggevendePreußische Landesversammlung 100. Sizung am 16. Dezember 1919 824
[Dritte Beratung des Staatshaushalt8plans
für 1919]

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (So3.-

Dem.)] Bedeutung wird dieses Angebot allerdings erst
Praftische

mädtigen und unwahren Monarchie, die damals in Frä
reich herrs&lt;te. Wenn Sie heute auch die Hohenzollet
wiederbekämen, es wäre nie die Monarchie, die dasteht,

stüßt auf den Knauf ihres Schwerte3; es wäre, um dez

SOEeines
Hohenzollern
ZU geöronen
Spottgeburt
212 Dre&gt; und
Latten. Das
sind ja die eineWorte,
mit de

erlangen, wenn, wie Friedrich Stampfer im „Vorwärts“ Zeicprim Wien IV. einst Fie deutsche Kaiserkrone aus
treffend schrieb, die Unabhängigen einsehen, daß sie in

Leipzig die größte Dummheit ihres Parteilebens gemaht
haben.
(Sehr gut!)

.

.

'

|

|

|

Dun

Meine Damen und Herren,wie stellen sich weiterhin
die Herren Deutschnationalen eigentlich die Haltung der

anderen deutschen Länder zu, dem Kaiserproblem vor? Yl
Deuts&lt;nationalen in Bayern wollen nämlich nicht so seht

Die Räterepublik ist aber wenigstens ein neuer, in Deutschland im Großen noch nicht bankrott gegangener Schwindel.
Der monarchistische Rummel ist für einen einfach und klar
denkenden Kopf unbegreiflich;
(sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
5

29€ hand 3 gewiejen hat.

.

denn er will dem Volke wieder aufreden, was blutig und
jehmochvol unrund gegangen ist.
|
|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

den Kaiserthron der Hohenzollern wie den Königsthron det
YWittel3bacher. Sie nennen sich de3halb bayerische Königs
partei. I&lt; wäre sehr dankbar für eine gelegentliche 7
kunft, ob Sie den einen Kaiser wieder haben wollen oder
die 22 Monarchen, und wenn Sie nur den einen Teist

wollen, was denn Ihre bayerischen Parteifreunde und die

4nheren Süddeutschen darüber denken.
Aber das Problem ist ja viel tiefgreifender. Die

Herren von der Rechten haben uns mit gutem Grund

Und nunein offenes Wort! I&lt; halte beide Hexren Redner NNEEE Dia310007Mui70007 in

ver Deutimnoiionalen, Hern v, Kardorf im Herti Hergt,
für viel zu klug. als daß im annehme, eS jet. ähnen mitder

einheitliches Staatsvolk gewesen sind 'wie das in ewi
mustergültiger Weise die Engländer sind Und da wollen

Herr v. Kardorff hat gesagt, der Entente wären Monarchen
vielleicht nicht jo unangenehm. O ja, ic&lt; habe auch davon

Monarchisten und Beba gern der früher latent war
für die Zukunft zum Brennpunkt aller Politik madchtel

Renen Zaisertron € jo nanz Ernst: Wie denten Sir sich
eigentlich die Wiederherstellung des deutschen Kaiserreichs?

Sie eine Monarchie wiederherstellen die einen ewige
Zankapfel ins Volt brämte. Re den Rampf zwischel

geh vrt: Saß die Entente in Una en Heräog 1. Te zum Stellen Sie fich einmal vor, die Weltgeschichte ginge 4

Fug MEESEREIE M: hten. ve: Ihrem Kopf, der Völkerbund versagte, der Weltkfriede käme
.

'

(Sehr gut!)

Daß dies das Ziel Ihrer monarchischen Sehnsucht sei, kaun

nicht, Deutschland erholte sich allmählich, machte sich na&lt;

20 oder 30 Jahren wieder waffentüchtig 1 je zum

77 ein fur&lt;tbarer Gedanke! -= auf neuen Schlachtfelder

ich wann nicht ahnen „Hp den Hohenzoller wieder sine BeHIEtENESANIEDIEedenneanstier „Sa, ninübe

GEH en M ien nn Völkern, M Ee ven König fechten könnten? Müssen Sie fich nicht sagen, diß
glauben (S7 ANEHEIUNG auch nicht. Also ist die ganze
Kaiserforderung nur eine Dekoration und nicht ernst ge-

meint.

Aber weiter: wer soll Kaiser sein? Wilhelm der Erledigte?

Wilhelm am Rande?

Ad nein, den früheren

dann alle Republikaner und Demokraten im Lande sofort
diesen König für diesen Krieg verantwortlich ie

würden? Haben Sie gar keine Empfindung Dain “
rant 1918 nur hat fiegen können, weil es NepubH
BeiVeseit nuss:
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(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
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Hohenzollerngeschlec&lt;ht für das Volk leisten könne, so wie es
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u

hart

-==

I&lt; hätte das nicht gesagt, weil ich weiß, wenn e3 nicht

die Baltikumtruppen wären, hätte Clemenceau einen
anderen Vorwand gefunden.

|

Beitmant Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

(Sehr richtig!: rechts)

&lt;&lt; Nein, Herr Minister Heine hat Ihnen vorgeworfen,
daß Sie der Regierung Versäumnisse zur Last gelegt, daß
Sie der Regierung nachgesagt haben, fie wäre schuld daran,
daß die Gefangenen nicht rechtzeitig zurückkehren. Wer

Aber gerade deShalb bedaure ich, daß wir den Kampfiäif
dieses Gebiet ziehen, deshalb bedaure ich jeden Gedanken
daran, daß die deutsche Regierung nicht längst Vorschläge
38 Dußenden zum Wiederaufbau gemacht hat, während

von Ihnen hat nicht gewußt, daß in der leßten Note
Clemenceaus als einer der Gründe für die Zurüchaltung
der Gefangenen der Vorwurf gegen die deutsche Regierung
erhoben wird: ihr habt noch feine positiven Schritte zum
Wiederaufbau getan!?
Dim

|

|

.

|

Frankreichs Siegerübermut die Verhandlungen darüber
obgelehnt oder verschleppt hat. [zz
|
Meine Damen und Herren, über die politische Grun:
stellung dex Deutschnationalen Volkspartei bin ich mir troß
Herrn v. Kardorff no&lt; immer nicht ganz klar. I&lt; sehs)
Sie stehen 'auf dem Boden des gleichen und allge-

(Sehr richtig! bei der: Sozialdemokratischen
Partei)
&amp; daß die
I deutsche
Wer von Ihnen hat nicht
gewußt,
Re-

wee
Aber das
warum
machen der
sich allge
Ihre
itungen Wahlre&lt;ht3.
tagaus tagein über
Wahlrecht

EE MIE RIU ONE 06 *öbten Entschiebenheit

H Dummheit, über das Wahlrecht der grünen Jungen

zurücweist, und wer von Ihnenkannes verantworten, hier,

wo der Minister des Äußern gar nicht anwesend ist, die

Frage aufzurollen, bloß um Clemenceau Waffen gegen
Deutschland zu liefern?
I

(Stürmische

bei

der

Sozialdemokratis&lt;hen

Vartei -- Lebhafter SIRENE und Zurufe rechts8)

)

50

.

Sie stehen auf dem Boden der parlamentarischen R6

8e2ung und halten auf Ihren Parteitagen lange Reden
darüber, wie“ teuer die parlamentarische Regierung und

(wiederholte: lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemo-

kratischen Bartei = Widerspruch rechts)
und ein politischer Führer von der Qualität des

Hergt non =&lt; FI voraus.
|

=

:

H

-

.

ir

1,

zur

20

:

:

(Zuruf rechts: Weil Sus das Gegenteil behaupt

-- Das war nicht Ihre Absicht, aber es war die Wirkung,

-

.

ZE

wieviel billiger das altpreußische Systemsei.

Zustimmung

Dun

OT

Herrn

|

Z=--- Ja, billig, aber schlecht, Herr Kollege!
-.

t

(Sehr gut! links)
77.59 habe Ihnen schon einmal in meinen Reden gesagh

daß aus Ihren Reihen das Urteil stammt: auf jeden

Pfennig wurde geachtet, und das ganze Volk5vermögen

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

wurde ohne jede Vernunft in den Abgrund de3 Krieges

Meine Damen und Herren, in, der Bekämpfung des

geworfen!

inneren Feindes, sagte Herr Hergt, hätten Sie Ihre

Sam engem: "u jeI ineinem SEN: Umange zu. Aber jede

leiseste

Andeutung eines

Putsches von

Ihrer Seite radikalisiert unfehlbar die großen Volksmassen

sofort in weitestem Maße.
un

|

|

|

|

Wen auch nur ein pa r mißleitete Offizere der Reich8(Sehr richtig! ;bei der Sozialdemokratischen
Partei).
1,7
...

(Sehr gut! links -- Zuruf rec&lt;t8: Wir haben den Krieß

nicht verschuldet!)

;

.

3

7 Nein, aber unsere Fehler, die Fehler des alten Systems

waren schlimmer als die Verbrechen der Entente! Bei dem
Politiker entschuldigt ein siegreicher Krieg38ausgang untet

: EN2

Umständen
sogar den herbeigeführten Krieg; aber den M
lorenen Krieg entschuldigt auch die reinste Unschuld nihh

wehr ein Wahnsinnsunternehmen versuchen, dann können und so ganz jeudi wie wir während großerZeites
Sie sicher sein: auf Kornilow folgt Lenin.

Wenne aubt

(Zurufe rechts)

Darum

erziehen Sie Ihre Anhänger dazu, daß

haben, war

leider unjere

Regierung

(Widerspruch rechts)

sie nicht

GE

.

es

.

|

fen: dien Herr en 0 Here Ba def ii -- Ganz unschuldig leider nict! Wir summen a da
ilug sind, das erörtere ich nicht weiter. Aber haben Sie

auch Ihre Anhänger, Ihre Lawerrenz, Ihre Kunke und
wie die vielen kleineren Geister heißen, in der Hand?|
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
=&lt;,

87

Eg

17

.

;

;

überein. Ein Redner hat gestern hier gesagt: 9 y a

Schuld liegt bei den Feinden. Die 104 unserer Su
tun
Mr PRRNGEhätte.
3. hätte gewünscht, daß DeutschlandI.
gar keine Schuld
Sie verhöhnen den Parlamentariomus.

Wenn Si

Regierung kämen -- sagen wir, nach den neuem!

Hatten Sie die Offiziere im Baltikum in der Hand, die

Morgen Fur

nicht hinaus8gehen wollten und die nun wirklich daran schuld

Wahlen =- müßten Sie doh auh so regieren!

find. daß die Gefangenen noch nicht zurückgekommen find?

(Ybgeordneter Dr Negenborn: Aber mit einem hoffentlich

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei =

verbesserten Parlamentarismus!)

Presse die Baltikumtruppen ermahnt, dort

Zurufe rechts)

was ich wissen möchte, wie Sie, die Deutschnationa)

GE

verbessern wollen? Wollen Sie eine erste Kammer schaffen?

--

Hat nicht Ihre

zu Dtn ie TN M NR
.

.

|

?
;

|

Nong

|

-- Sehen Sie; Har Kollege Negenborn, 4:0 ist es jeh

nach. etwaigen siegreichen Wahlen den Parlamentarismi

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Und hat dies nicht verschuldet, daß unsere Gefangenen
weiter j&lt;macten müssen?

Wollen Sie das Wahlrecht beschränken?
:
GEE
|
EEE I

(Wiederholte Zustimmung bei der Sozialdemokratischen
Rartei)

Aber fanew Sie uns dom pp und lee
(Zuruf re&lt;t3: Kammer der Arbeit!)

BsC

der Arbeit bekennen würde,
(Sehr richtig!)
(Lachen link3)
Aber wa3
werden
damit wir1919
politisc&lt;5245
und
8247Verfassunggebende
Preußische
Landesverfammlung
100.getan
Sißung
amkonnte,
16. Dezember
*
EEE.
;
n
..
wirtschaftlich dur&lt;kommen, ist getan worden, und auf

dänn würde 50 Ministerium, Nimhard Müller-Kaliski-

Fardorff-Hergt also nicht bloß ein Traum sein!
Geiterkeit lins
N

!

(ÖS

.

)

=

.

Finanziellem
Gebiete wird es noch getan werden.
Heute vox einem Jahre tagte in diesem Raume

unter
dem Vorsiß unseres Präsidenten Leinert der Erste Rätekongreß.

Damals sagte der Vertreter der Regierung, der

Dann würden Sie sich auf dem Boden der heiligen Räte&lt;regierung mit den Unabhängigen finden. Nachdem Sie
den monarchistischen Wirrwarr angestiftet haben, lassen Sie

Unabhängige Barth, wir steten bis an die Nase im Sumpf;
wir müßien jeht alle Volksverräter werden. I&lt; glaube,
den Mund haben wir schon wieder aus dem Sumpf heraus-

Wenigsten
wo dem ui der berufsständischen Räteregierung die Hande davon:

gehoben,
und wenn wir fleißig arbeiten, bringen wir noch
den ganzen Kerl heraus.

eiterteit

Meine Damen und Hexren, über den Zusammenbruch
wollte Herr Hergt noc&lt;h einmal Auskunft. I&lt; gebe ihm

:

|

(9

)

Ans

Bedenken Sie doch, in jedem berufsständischen Parlament

einen guten Rat: nehmen Sie nicht Hippolyte Taine und

fordern heute die Arbeiter zunächst einmal die Hälfte der

Caxlyl

Sie

ei

7.4

Siße
für ji):
sich! Wenn
Sie
ihnen
das nicht zugestehen,
dann hab,
ne ALudendorff8
„9uu nehmen
Sie einfach =-Ludendorff;
ich
S
W
Sie
ih
'
;
abe in
Kriegserinnerungen
ich beschränke
si einen ewigen Kampf, der das Volk: bis in die Tiefe in auf ein paar Eile 4 Mae R 1 Besen
hinein aufwühlt. Die Arbeits8gemeinschaft ist paritätisch,
Ae:
ken
:
INS
Rs
Und ob die Kammer der Arbeit mit der Hälfte ArbeiterWennin Tcpt zurücschauend an die Möglichkeit

Beieeter Sie au wil jo lo&gt;t, wie da3 jüngere Mitglied
rer

Fraktion

dort,

in ton

rt,

das 1)

ich

i

i

R 650 NI ve 4; it Wl26

i

WEITEN

das wage ich in aller Bescheidenheit

nie unter anderen

Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unter-

jeden):
Zu Vereinb
übermehr
eine alsStunde
Mevezeit durcDuin
h)
die gestrigen
Vorgänge nicht
ganz

.

MFE

:

für mich fest, daß 4 Mien fini und Sc
Bedingungen bekommen hätten,

als wir sie jekt zu erfüllen haben.

(Hört, hört! links)

93;6 können Sie da der Revolution und der jehigen Regie-

Bischenwerbenkann,Joi ich im doh 1 ver: rung einen Vorwurf 60.407 des Ser is WRE
Silbe vorbei 2 40 r 0 z Ee zG
Seilmann

:

en es anvernsans

te

- Ludendorff seht dann auseinander, daß wir hätten

Uber nehmen. ME ELE 207 ZDEIFE LAO NI sagt x wie die

(Charlottenburg),

Abgeordneter

EISEN INN S Cr08 05er wie Hie

Bite

Sie merden

(E63-Dem.) (fortfahrend): Zeh danke sehr. Ich will ver- MERE en dene damit nicht gerade einen Sieg
Mm uet zu Zu SI PREN will
„In der deutschen Note vom 27. Oktober bekannte sich
Deutschnati
Shi

yränfen, noch folgendes zu sagen. Die Herren

7 auonalen stellen es so dar, als ob Deutschland von

Deutschland zur Kapitulation.“ Wörtlich aus Ludendorffs
Friegserinnerungen! Und da soll der 9. November ander

Fnzu Stufe tiefersinkt und die Regierung inOhnmacht Fapitulation schuld sein?

fetten
losigreit
nichts unternähme, um Deutschland zu
Fetten.
ie Ohnmacht der Regierung anbetrifft: ist
einach der Nevoluti

frieg ehe?

ie:

.

|

ution nicht genug, daß wir ohne Bürger-

Und: ein Leßtes!

s&amp;rj

riegserinnerungen steht der Saß:

Der

Wl m. Neun Monate nach der russischen Revolution

ierte Lenin. Haben Sie gar kein Verständnis dafür,
ie qtöß die Leistung der gegenwärtigen Regierung ist, daß
' Uns die bolschewistische Katastrophe erspart hat?
(nne Fanz unberechtigt ist der Vorwurf der Ohnmacht
EE nicht; gegen die Deutschnationalen greift die

a nicht ZÜGEN
ZU,
sehr richtig!
UbTich bitte Die

ei

Wille,

er eiserne

der

d

.

Wille, der das ganze Volk: erfaßt und

dessen Leben und Denken auf den einen Gedanken:
Krieg und Sieg, einstellt, der hat in Deutschland

nicht geherrs&lt;t. Die großen Demokratien der
N Entente, die haben. das vermocht,
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Zi
Enbenunte
die Demokratie
mir
ie beste2m
Abwehr
all des =- auf
nehmen
Sie es mir scheint
nicht übel

links)

0.5

|

Am Anfang
von Ludendorffs
.

.

;

-- UnsinnSs zu sein, der jeht in deutschnationalen Versamm-

Deutsc&lt;hnationalen Seren Miniher SIEBICHUNN den lungen dem Volke als Vaterlandsliebe .aufgeredet wird.
iE

15

:

5

jn

Ni ort, hört!. -- Zurufe rechts: Scharfmacher!)

| Nichts ist so wirki

.

Übrigens erklärt Helfferich im dritten Bande seiner Kriegs-

erinnenmigen, das alte Regierungssystem habe total ver-

;

sagt,

die HeereAeitung habe in verhängnis8vollster Weise in

and nichts in jo 2100MiepasNE WEITER alle politischen Entscheidungen eingegriffen. Und Tirpiß
(eit. Es tut mir leid, daß Sie diese Bemerkungen prowier haben.
:

War; Zie Regierung
ist aber, 3 namentlich)
(
(

i

i

auf wirtschaftlichem

Keie eehibar tätig gewesen. Nicht mit emol

schreibt in seinen Kriegserinnerungen: das Volk war großartig, aber unter dieser Regierung war kein Krieg zu
Delon:

|

.

:

.

;

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

besser,
5SMSERPRGURDET
Ms
Zit ii js
mi Ihren Autoritäten ist es für Sie wirklich schlecht
100 Sitz
g
steigt
von
Monat zu Monat.
bestellt.
.

K LandeSvers. 1919

8249 VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 100. Sizung am 16.Dezember Dy
[Dritte Beratung des Staats8hauShalt8plans

Wir wollen weder Preußen aufteilen lassen noc&lt; Prei

“

Länder bereit sind, ebenfalls in Deutschland aufzugehen]

für 1919]
|

[Seitwänn (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.6

als ReichSland erklären, wenn nicht die anderen m

(Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratischeny

:

.

Eines gebe im Ihnen zu: auch der Reichstag hat

Ratriei)

.

.

"

während des Krieges versagt; denn er war unter dem ii EN An RENE "ig niht 240 eu
alten System nicht zur Verantwortlichkeit erzogen. Und wenn ist Ih en 8 H a u Spen: ige eShalb
Herr Abgeordneter Hergt das alte System der Korrelate preist,
wo das Parlament im Vertrauen auf das andere Haus, im

Auöscht 5 n hid m zmiere Fun erst in einen
356% u ZU ji
; ie wüssen ir jo, wie sie ist, ohn!

fütichen
Tonne dann halte ich es lieber mit M0 Herrn
ollegen Gronowski, der mit vollem Recht gesagt hat: das

Dann Die Meni
egierung

jeh Penne System erzieht erwachjene Männer

Reich anzufragen: wollt ihr, wollen die anderen Einzeb

(Sehr richtig! mbei der| Sozialdemokratischen
Partei)M
Eg

en
Fm
Tageneineda 15
neun
robleme,
das up
ist nicht
Sache,! Ius
über iind
die keine
man bishet

Vertrauen auf die Regierung die größten Dummheiten be2.65

;

;

:

7

:

Di darf man freilich nicht Anträge auf Gehaltserhöhung
er Oberförster einbringen
ehr qut! und Heiterkeit bei der Sozialdemokratishen
(fehr g

S

Partei)

N

?

4

sch

|

.

HDERUNN

ES

ZSDLISEUNNCHMEN:

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen
Partei) .
70
gezwungen

ist;

schon

morgen beit

staaten? Und die Antwort: prinzipiell Ja oder prinzipiel

noc&lt; gar nicht nachgedacht hätte; das sind Fragen, N
08 ir uns alle seit Monaten, seit mehr als einen
Jahre herumschlagen. Und wir hoffen, daß diese Aktion
so beschleunigt wird, daß uns beim Wiederzusammentrit

des Hause3s der Entwurf der endgültigen Verfassung zw

und nachher dringend wünschen, daß die anderen Parteien

gehen kann.

sie ablehnen.
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

Einstweilen, meine Herren, haben wir alle Ver
anlassung, das Mißtrauen, das gegen Preußen noch Amm

Da muß man ehrlich zu dem stehen, was man will;
ichtial
bei D
ialdemokratisch
tei
(ehr rimig? bei ver" Sozialvemotratischen Patien
da kann man nicht mit dem Herrn Abgeordneten Hergt

auch als ein Erbe hinterlassen hat, aus der Welt zuSho
indem wir uns offen und unzweideutig zum deutschen Ein
heitsstaat bekennen, indem wir unsere volle Bereitwilligkeit
erxfklären, in diesem Einheitsstaat aufzugehen.

:

!

u

besteht, vielfach zu Unrecht, das uns aber das alte Preußet

FESTE EE ARE SENG

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Heiterkeit)

| I&lt; muß auf vieles andere verzichten. I&lt; habe'vöt

Da ergeht die unbequeme Mahnung: seien Sie immer
ehrlich, meine Herren, und das politische und wirtshaftlihe
Leben wird vonselbst ehrlicher werden.
;

:

.

.«

mir das Betriebsrätegesez, in dem steht, daß die Aufgaht
der Betriebsräte sei, Einigkeit im Betriebe zu halten, un)
ich doteife eigentlich nicht, was der Herr v. Kardorff de

gegen

hat.

|

(Lebhafte Bravo bei der Sozialdemokratischen Partei)

Ich hätte mich mit dem Herrn v. Kardorff über Jet

I&lt; muß noh mit ein paar Worten auf die Resolution
über die Einheit de3 Reiches eingehen. Dex staatliche Zubruch3 war, hat uns die Aufgabe übertragen, den Konkurs

Auffassung des Parlamentari8mus auSeinanderzuseßen. k
glaubt, daß dazu viel reden gehört, während im englisch
Unterhaus immer kürzer und seltener geredet wurde
mächtiger das Parlament wurde. Aber ich muß mir ds

glatt lösen. Wir haben den Einheitsstaat in der Revolution

spruch zu nehmen.

sammenbruch, der eine Folge des militärischen Zusammen-

zu liquidieren.

Eine solche Aufgabe läßt sich nie restlos

nicht erreicht; aber die Einzelstaaten sind so ausgehöhlt,

alles heute versagen, um Ihre Zeit nicht allzu sehr in Aw
N

Ic&lt;h will noc&lt; einmal wiederholen: solange wir dit

daß die Frage nach der Berechtigung ihrer Weiterexistenz

deutsche Geschichte zurü&gt;verfolgen können, so lange vein

einzelnen Länder jeht oder in 10 oder 20 Jahren verschwinden; die Entwieklung zum Einheitsstaat ist unaus-

geschichte, so lange bilden sie eigentlich nur den Treppen
witz de3 Weltaeschehens.

nur verneint werden kann. Das allein ist strittig, ob die

Bit
EE
ee
(Sehr 'qut! vei der. Svzialdenmfratschein Partei)
Oh wir mit unserem jeßt angeregten Schritt Erfolg haben,

steht auf einem ganz anderen Blatt; wir werden Erfolg
haben, wenn die Zentrumspartei einmütig und tatkräftig

sich die Deutschnationalen immer im Nachtrab der Wei

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei) |
Wir verwehren es niemandem, wenn er mit Liebe am alte)
Preußen, am Preußen der Fontane und Kleist hängt, !
wohl ich einmal in besseren Tagen Der Konservativen

der Kreuzzeitung gelesen habe: das selbstsichere Geschl

die

dahintersteht.
mache Sieim9 dara
gufnertiam,
Bayerische I&lt;
Volkspartei
Bayerischen
Landtag dan
be-

des preußischen
Adels
braucht
keine Dichter.
n
.
:
EEE
nE

aburteilen soll, die an der Prei8gabe von so viel bayerischer

Wir verwehren es niemandem, die Großtaten, die stoß

Selbständiakeit schuld sind.

Erinnerungen des alten Preußens zu feiern. us

antragt hat, einen Staats8gericht8hof einzuseßen, der die
n

.

.

;

.

:

;

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Bartei) N

müssen von jedem

verlangen,

daß

ex offenen

Sinn

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Ich fürchte, es gibt in der Zentrumspartei überkluge Poli-

frohes Schaffen auc&lt; für das junge Deutschland hatS
matt kr
Spzialdemokratisch
artei)

alle Reichsbürger über Preußens Schulpolitik mit; Bayern

Mag die Opposition an diesem allerdings no&lt; unfen ji

tiker, die denken: wenn Preußen Reichsland ist, bestimmen
wird aber nicht Reichsland, da bestimmen wir dann lieber
allein über die Schulpolitik. So haben wir nicht gewettet!
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eine notwendige Konsequenz des Koalitions8gedankens,
daß die Koalition nichts beschließen und nichts durch-

führen darf, wovon eine einzige der koalierten Parteien

[Dr Lauscher, Abgeordneter (Zentr.)]

erklärt, daß fie das aus Gewissens8gründen nicht mit-

- I&lt; halte Sie, Herr Kollege Weyl, der deutschen

machen könne.

Surge
so WER ASU:nicht
vos Sie
wissen, den
daß esBegriff
de
eutsc&lt;en fürSprachgebrauc&lt;
entspricht,

richtig!
Zentrum)
I&lt; würde mich(Sehr
freuen,
meineimHerren,
wenn Sie sich zu
diesem Gedanken Betennen „wollten. Wir muten Ihnen

Stunde jo eng auszulegen, wie Sie es eben taten.
Große

Heiterkeit =

(Großer Seiter?

rdneter

ALINEINEE

Dr

N

."

:&gt;

un

nicht3 zu --

ganz

N

.

Ihnen nie etwas

- Das freut mich sehr, und es würde mich noh mehr
freuen, wenn ich das in Zukunft nicht wieder festzustellen

(Große
Heiterkeit)
;
.

4

I&lt; bin durch die Ausführungen des Herrn Kollegen

zumuten,

wovon Sie

sagen müssen:

das können wir aus Gewissen3gründen nicht mitmachen.
N

brauchte.
.

bestimmt nicht, in der Beziehung

Weyl 22205 weiß dürfen Sie vollkommen beruhigt sein =, wir werden
FEET

(Heiterkeit links)

I&lt;h habe ja in el Freten Hife REAie uin
ei
Ihr
Schulbetont: wir muten Ihnen nicht zu, da

&amp;%

Garnich darauf aufmerksam gemacht worden, daß es
vielleicht, na&lt;dem nun einmal das Thema der Koalition

wesen nach Uyseren Ideen gestalten.
.
(Abgeordneter Heilmann (Charlottenburg) : Wir müssen

angeshnitten
amin
dürfte,
den
Gedanken eorden
dex solidarischen
Verantwortungjeinsämtliherxr

Sto

tut, ein wenig zu erörtern. Allerdings, das scheint auh
mir eine logische Konsequenz de“ Koalition zu sein, daß
die Koalitionsparteien solidarisch verantwortlich sind für
das, was die Koalition tut, daß nicht die einzelne

Ipr Gewissen kann das nicht beunruhigen, weil Sie selbst
anerkannt haben, daß es sich hier um eine Rechtsforderung, um eine Frage der Gerechtigkeit handelt. I&lt;
wenigstens kann mir einen Konflikt zwischen Gewissen

den Kirc&lt;henetat
bewilligen gegen
zy;
E47 unser Gewissen!)
:
TET
6IN

Koalition3parteien für das, was die Koalitionsregierung Ew3 dn Gee dan &gt; R EBRODlt
Fraktion sich im konkreten Falle darauf hinausreden
kann: ja, das ist gegen unsern Willen geschehen, das

hahe
nicht 99700,
dabeimansindunswirauch einfue
timmt wir
worden,
dafür kann
nicht überver;

.

GE

es

und Gerechtigkeit nicht ausdenken
«

|

(Sehr gut!
im Zentrum)
;
.

;

I&lt; meine, nach der Richtung hin also muß man, wenn

aui, keit I Rauber das wi Re Sie] nichts weiter im Wege steht als Parteiprogramm und
M en

He &amp;

gelten lassen wir 7

ie man, und zwar mit

Recht, niht

Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren

von den beiden anderen Koalitionsparteien, überreiche

Barteiideal, dem Gedanken und den Lebensnotwendigkeiten
der Koalition allerdings unter Umständen auch einmal

schwere Zugeständnisse zu machen bereit sein.
-

Dann möchte ich bitten, daß man unser Auftreten in

ich Ihnen hiermit den Schlüssel zum Verständnis unserer
Haltung bei dex Frage, die uns in den lezten Tagen
beschäftigt und erregt hat. Wir waren nicht in der Lage,

der ganzen Angelegenheit nicht als eine mehr oder minder
imponierende oder nicht imponierende Geste betrachtet.
Es war sehr ernst gemeint. Weiter will ich auf die Sache

Frage, die unser Gewissen berührte, wo wir uns sagen
mußten, das können wir aus Gewissensgründen nict
mitmachen; und deSwegen mußten wir Ihnen ganz ent&lt;
schieden sagen: wir können die Verantwortung nict
tragen fürdie Verabschiedung dieses Geseßes und überhaupt die Fortsezung der preußischen Schulpolitik, wir
könnten die Verantwortung dafür nicht einfach auf Sie
abschieben, uns nicht einfa&lt; darauf hinausreden: wir

Vefriedigung darüber aus, -daß die Sache jezt in einer
Weise, wie sie dem Koalition8gedanken entspricht, zur
Ruhe gebracht ist. Das war das, was wir gewünscht

nachzugeben und uns überstimmen zu lassen in einer

sind überstimmt worden, wir haben das eben über uns

ergehen
lassenvor RE
Kaufsvorwären
weder
unserm Nei
Gewissen billigen
noch auch
demn

wir

nicht eingehen. J&lt;h spreche meine Genugtuung und meine

haben, wovon ich aber ohne weiteres annehme, daß auch
die beiden anderen koalierten Parteien sich dami1 einverstanden erklären konnten. Es ist nichts geschehen, was
Sie als einen Übergriff, als eine Verlezung dessen betrachten müßten, was Sie unbedingt fordern müssen.
.

|

.

2.0

(Zuruf)
;

.

-

Lande, vor unserer Wählerschaft, davongekommen. In 2 PALI Dir Boelzuminnahosten wir, das

dieser Beleuchtung, unter diesem Gesichtswinkel werden

*

Sie vielleicht unser Verhalten etwas verständlicher und
für Sie etwas weniger aufregend finden, als das vielleicht
Hier aund da biSher' der Fall war.

(Sehr gut!
Ich, möchte dann. mit einigen Worten auf die Belehrungen eingehen, die uns von der Rechten über politische

u 3 Tiensn MIE Auyeotoneien Kampfesweise und parlamentarisches Wohlverhaltenerteilt
Gewissensschärfun

nicht hedarf"
;

EE

I

8 R 37 Diver Mimlung

g

(Sehr: richtig! im
Zentrum)&gt;
ies

Him worden sind. Da kann ich zunächst sagen, daß auch mir Lärmszenen nicht sympathisch sind. Sooft sie hier vorkommen,

glaube ich, daß die allermeisten Mitglieder des Hauses sich
.

iyinge
dem anscheinend
RE darüber
Begeänen
werden, daß dexnrtim
aus dem
parlamentarischen
Kampfe

Au dieser Beziehung „wird Sie es erhal le nun einmal nicht ganz auszushalten sind. Aber ich möchte
h g is mn man . 19 Menn

t Al Nen ja: doch den Herren von der Rechten zu bedenken geben, daß

offentlic) vollfommen beruhigt haben. Allerdings ergibt
sich nicht bloß aus diesem Vorfall, sondern jchließlih
aus dem Gedanken und aus den Lebensnotwendigkeiten

der Koalition selber eine Folgerung, auf die ich die
beiden verbündeten

Parteien

und

nicht

minder

die

StaatZ3regierung recht sorafältig zu achten bitte: es ist

31 solchen Szenen, soweit meine kurze parlamentarische
Erfahrung mich in dieser Hinsicht orientieren kann, auch
34 rechte Seite dieses Haujes mehr als einmal ganz erheblich beteiligt
gt

gewesen ist

ge

:

(Sehr richtig!)

“
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das protestantische Kaisertum im
Wege. Darum muß eZherunter.

[Dr Lauscher, Abgeordneter (Zentr.)]

;

I&lt; habe nicht den Vorzug gehabt, gestern die Rede
de3 Herrn Abgeordneten Hergt mit anzuhören, ich. habe
mir aber erzählen lassen, und zwar von sehr glaubwürdiger

Seite, daß Herr v. Kardorff es selbst als notwendig erachtet habe, in den Reihen der Seinigen beruhigend und

beschwichtigend zu wirken.

.

8256

(Pfuirufe im Zentrum)

N

Und es ist herunter dank Erzberger.
(Hört, hört!)
„

laub

AUGEN

:

I&lt; gan 'e, meine Damen und Herren, ich brauche zur
Charakterisierung der Gesinnung, die aus diesem Zitat

spricht, und der Kampfesweise, die sic) solher Mittel

bedient, auch nicht eine einzige Silbe hinzuzufügen.

(Zuruf)

Meine Damen und Herren, gegenüber einer Be-

= Aber jedenfalls haben Sie auch Ihren Freunden
nicht die Kraft zugetraut, den äußeren Eindru&gt; ihrer
innexen Erregung in eine einwandfreie parlamentarische

merkung des Herrn Kollegen Gronowski hat Abgeordneter
Heilmann betont, daß gewisse bedenkliche Erscheinungen
unseres Volkslebens, Verschwendung, Genußsucht und

FormIc&lt;hzu möchte
kleiden. dann

aber in diesem Zusammenhang

nchrie
Magisuiatignen
aan nigfonsen
Mu dcm:We:
909
03 in Derlin, Der
jondern
au 1imvesegien

darauf hinweisen, daß die Herren von der Rechten
gut täten, auch einmal nach dem Rechten zu sehen, was
die Formen des politischen Kampfes im Lande, also
außerhalb dieses Hauses, angeht.

iet sich geitend machten. Er wollte damit jedenfalls
PDentrumspartei Verfallserscheinungen hervortreten. Wir
bestreiten nicht, daß auch im besetzten Gebiet derartige

FI

(Sehr richtig!)

30m Ausdru „hingen, daß auch in der Domäne der

Dinge vorkommen in einem Umfange, den niemand leb-

hafter bedauern kann als wir.

I&lt; glaube, e3 gibt auch da mehr als einen Punkt, wo

(Sehr wahr! im Zentrum)

die bessernde Hand nicht bloß angelegt werden kann,
jondern muß, zum mindesten dann, wenn man sich berufen

Es sollte aber auch nicht bestritten werden, und es wird
jedenfalls auch nicht bestritten, auch vom Abgeordneten

über die Form der politischen Kampfesweise zu erteilen.

des besetzten Gebietes jo, wie sie heute sind, einen frucht

fühlt, anderen parlamentarishen Parteien Belehrungen

Heilmann nicht, daß die ganz abnormen Verhältnisse

(Lebhafte Zustimmung)
baren Nährboden für derartige Dinge schaffen müssen.
Sch finde, daß zum Beispiel In der-Art und. Weise" wien 0000000000780 007 800fei1en)
|

wa.

die ländliche Bevölkerung durch eine Agitation, die zum

=-- Es wird mir zugerufen: Zwangsfestlichkeiten. Es steht

wird, die ganz sicher, innerpolitisch betrachtet, von erheb-

müssen.

mindesten der Deutschnationalen Partei nicht ferne steht,
fortgeseßt radikalisiert wird, eine Gefahr heraufbes&lt;hworen

ja fest, daß sogar große, geräuschvolle Festlichkeiten auf
Kommando der feindlichen Besagungsbehörden stattfinden

sicher
eine Gefant
die wir garwienicht
2
äßenBedeutung
dürfen. I&lir
t; denke
an Bewegungen,
beispiels-

(Hört,Tehört!)

;

ZD

weise den Landbund und die Freie Bauernschaft, in der ETu ij gesagt worden GEDetApedn Zir
sich auch Formen des Kampfes gegen politische Parteien
herausgebildet haben, namentlich gegen die, der ich

schließlichfeit Fi: hingewiesen --, daß seine MI
also Mitglieder der So [Mldemofratischen Partei am Rhein

sicherlich nicht wünschen3wert sind.

enn VIERENERPRIN Ancrien arwu

harmlose Dinge.

jelben Ruhm für meine Partei in Anspruch

angehöre, die vom Standpunkt des guten Geschma&gt;s ganz

„Aber, meine Damen und Herren, das sind vielleicht,
in diesem Zusammenhange gesehen, noch verhältniSmäßig

Wenn aber gegen das Zentrum von

+;6

5416 3

.

8

de

A

ionSaclüik

9

Volk3genossen, die deutsche Interessen zu verraten imstande wären. Das ift richtig. I&lt; nehme aber den-

deutschnationaler Seite ein Kampf entfesselt wird, wie er

"

;

.

neulih in einer Versammlung der Deutschnationalen
Partei am 22. November in Minden in die Erschei-

(ehr wahr! im Zentrum)
und ich trage kein Bedenken, hinzuzufügen, ohne die

nung getreten ist,

nationale Zuverlässigkeit des Zentrums wäre es nicht

|

.

(jehr richtig!)
dann muß man darüber wesentlich schärfer urteilen. Ih
äitiere die

dort

gehaltene

Rede

des Marineoberpfarrers

Koene aus Flensburg nach dem Mindener Tageblatt. Da
wird von meiner Partei folgendes behauptet:
.

|

„Das stärkste Mißtrauen
s

„,

.

I

;

.

;

DY erinnere daran, daß die Sozialdemokratische Partei
in erheblichem Maße doch nur in den Städten vertreten
ist, daß aber auc die Landbevölkerung, die nicht zur

Sozialdemokratie schwört, national zuverlässig geblieben

&lt;. e8 ist die 'Rede von der Koalition =&gt;
n

möglich, die Position am Rhein zu halten.
(Sehr richtig! im Zentrum)

.

flößt die, Haltung des Zentrums ein.

|

ist.

Das ist -das Verdienst des Zentrums.

nicht

hoffen,

daß jemand

hier

I&lt; will

im Hause uns „verant-

Einst

wortlih machen will für Leute, mit denen wir jede

scharte es sich um Thron und Altar; heute steht
es bei der RevolutionsSregierung, angeblic&lt; aus

Verbindung, jeden Zusammenhang weit von uus weisen,
die, soweit sie in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt haben,

ideellen Gründen, der Liebe zu den deuts&lt;en
Volksgenossen, in Wirklichkeit aber aus macht-

alsbald von uns aus der Partei ausgeschlossen worden sind.
es

politischen; es will „seine Machtidee aufs neue
der Wirklichkeit näher bringen. Dem stand ==- und nun kommt das, was wir als einen Stoß [mit
einem vergifteten Dolch -empfinden =-

100. Sita Landesvers. 1919

(Bravo! im Zentrum)
An nationaler Zuverlässigkeit stehen meine Freunde
niemandem im ganzen deutschen Vaterlande nach.
(Bravo!)
51
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Veraiung des StaatshauShalts8plans vefannili
für 191
zum Ausdrudzumzu größten
bringen.Teile unserer Partei angehört)
"

.

N

(Sehr wahr! im Zentrum)

[Dr Lauscher, Abgeordneter (Bentr.)]

E38 ist Anstoß an der Wendung des Antrage87genommen

I&lt;h muß nan in diesem Zusammenhange auf eine

worden, daß die Verhandlungen über die Errichtung des

Semerfung
ci Herrn Minisierpräfidenten ZurREiOmmen, venen Einneit-sfanfes no „vr Sinhringung zs
etwas eb: um das MER Gebiet uet Nen ÜDOTE is vu Belene Ee: gegeben, es En: dabei
rx

auf

die

Anregung,

die

Regierung

möge

sich

do

reußischen

Verfassung

eingeleitet

werden „sollen.

an

hat, sie habe das nach Kräften getan; zu einer persön-

das preußische Verfassungswert ad calendas graecas ver-

then sie
enntnienohme
tone
sie sich
verstehen,
weil
es ihrer Würde
schuldig
sei, aber
daß nicht
sie si
nicht

tagt
das aberundseihauptsächlichen
unvereinbar mit
der eigentlichen,werden;
ursprünglichen
Mission
dieses

um
eine Cinreiseerlaubnis
bei den
Mächten
bemühe.
Z&lt; denke darüber
ein okfupierenden
wenig anders.
I&lt;

Hauses,
das doch eben
als verfassunggebende
Preußische
Landesverjammlung
gewählt
sei. (Es 1st auf den
Willen

glaube, hier steht jo Großes auf dem Spiele, es kommt
jo unendlich viel darauf an, daß die Regierung genau

der Wählerschaft hingewiesen worden, die uns zu dem
Zwede hergeichift habe, damit wir Preußen eine Vers

und richtig informiert ist über die Verhältnisse in diesen

fassung geben. I&lt; glaube, es ist das alles nicht so

gefährdeten Grenzgebieten, daß sie sich über diese Emp- tragisch zu nehmen. Angesichts der Volksstimmung, auf

fnblhfeiten
himaver
wegsetenwir, Mus
30 Wörhebeiuhin
lberwirmitmitRetdemInit
Dramen
auen
SHren,
die
Iutglieder
des jouveranen ie
nicht wer
zu een
fürchten, jedaß
Doliswillen,
mi ka
dem
Kürigmens,
ME besteht,
maiscn diese
Verhältnisse
seitdem Willen
unjexer
Wählerschaft
in Widerspruch
das Parlament
mussen
wir uns tragen;
dazu verstehen,
wir jet
einmal
ernst. machen
mit dem geraten,
Gedankenwenn
des
immer wieder auss Neue um einen Paß zu bitten, wir
müssen uus immer wieder die Quälerei der Revision

deutschen Einheitsstaates und endlich den ernsten Versuch
unternehmen, über das Niveau der bloßen theoretischen

peine lajjen.
Wir wenn
müssenwir alle
diese Se ntionen
hin- GCErörterungen hinaus ihn
J&lt; finde,
Weitglieder
des souveränen
oe weiter
zunzu fördern.
nehmen.

Parlaments das u unserer Würde rveinhatennnen, SBG ER ns u RE .
ann

kann es

die Regierung, die

doch

nur ein

Ausjchuß

de3 Parlaments ist,
(Heiterkeit)

|

1onn

n

a

n

nten

1ommen,

nN

Seele vei dex Sache ist, und daß es den ehrlichen, ernsten

j&lt;hließli&lt; mit ihrer Würde auc vereinbaren.
:

an

hier Ber|&lt;leppungsmandöver getrieben werden. (Es muß
dem Boltke gezeigt werden, daß das Parlantent mit ganzer
.

Willen hat, hier staatsschöpferijtch tätig zu sein, soweit

.

7

dies seinen Aufgaben und Möglichkeiten entspricht.

(Zuruf bei der Teutschvemötratischen Partei:
Falsche Deduktion!)
-- Erlauben Sie, meine Herren, das Bedenken der

In Preugen muß allerdings für die Zeit, wo es in
seinem heutigen Bestand als Bundesstaat erhalten bleibt,
ein verfassungsmäßiges Gerüst geschaffen werden, das es

GEIELINELINEEI
222%SNSHAEALIDREPIP NEEB
mitglieder ii hetende Noerl: und es keen . glaube, dazu bedürstie es zunachst nicht einer vollständigen,
eraus:

es

gibt

Präzidenzfälle.

in

egierungs=

sonders gefreut, daß Herr Minister Haenisch seine Empfind-

g

'

vis in alle Details ausgebauten Berfassung; es wird eine

lichteitüberwunden und das Rheinland besucht hat. Was Verhaiiemig, wenig minfängreiche Erweiterung der
mit

22MIPNRSEAPGT8224-222
GUENYERPEH NEEei
Ri Unterschied hervorheben, der zwischen der Auffassung des
jeiner

Würde

vereinbaren

kann,

kann

der Minister des Innern auf sich EH
|

schließlich

au

Se

:

vl

deutschen EinheirsSstaates, wie sie der Hexr Weinister

(jehr richtig! im Zentrum)

des Innexn vertritt und die anscheinend auch die-

ohne „wel
daß seine Würde dabei in Scherben
geht.
Es steht1“
.
ös

jenige
5
Preubis wen besteht.
Staarominisserrums
1st, und
der unsrigen
I&lt; werde die ganze

zu vieles auf dem Spiele, und ich persönlich habe die
Überzeugung, Herr Minister Heine würde die Auffassung

vom deutj]&lt;en Einheitsstaat, die er hier zu wiederholten

,

Malen und auch heute wieder vorgetragen hat, gang
sicherlich nicht vertreten, wenn er genauere Kenntnis der

She
vehandeln,
ach vollkommen leidenschaftslo8
schaf
)
: und 1 dh
wäre sehr dankbar, wenn man meine Ausführungen eben]9
1.;

;

leiden]&lt;haftslos8 entgegennehmen wollte.

5

j

(Es handelt sich

;a4 um Dinge, die offensichtlich noch nicht völlig geklart
7,5

+

;

en

Sti
;
.
Eu
den Grenzgebieten
durch persönliche BeA“ timmung ; in
'
|

jind, über die wir uns noch eingehend unterhalten mussen,
und darum werden Sie mir gewiß gestatten,
ges
;
meine
Ge .

rührung mit der dortigen Bevölkerung gewonnen hätte.
Daran fehlt es. Cs 1st ein theoretischer, i&lt; möchte

danken, die ja zugleich die Gedanken eines großen Teiles
&gt;r rheinischen Bevölkerung und nicht nur diejer sind,

jagen vorgefaßter akademischer Standpunkt, von dem
er
das ganze
ganze Cinheitsstaatsproblem
betrachtet;
es fehlt
;
SU
aalsp
achtet; es feh
ihm

der

innige

Kontakt

mit

der VolkSseele

und

dem

Volkswill
I&lt; ?
lei
ni
d
D
h ei: s &lt; gane gleich noch „in anderm Zujammenhange darauf zurück.
.

&lt;&lt;
Ihnen
vorzutragen.
Es wird hier immer davon geredet, daß Preußen
.

;

R

.

:

-

nicht aufgelöst werden dürfe, daß Preußen ungeteilt,
in voller Integrität in den deutschen Einheitsstaat
übergehen müsse.
Ja, meine Damen und Hextxen,

Es hat sich aus Anlaß des Antrags, den die Mehr-

ich vermag mir dann -- lassen Sie mich das in aller

BeitSporteiei
haben,
Interesse
der heutigen
Debatte
nicht "Rdi0,0
ausschließlich,
aberdasdoch
zum großen
Teile

Offenheit
:ausSsprecgen
eine Werdemöglichkeit
Einheitsstaat
nicht zu =-denken.
Cs würde ja für
danndiesen
der

auf den Gedanken des deutschen Einheitsstaates konzentriert,

Prozeß im wejentlichen jo verlaufen müssen, daß die

leute es nicht verstehen würden, wenn heute ein Mitglied

jagen darf, Preußen aggregieren, daß ein allmähliches,

und ich bin sicher, daß speziell meine rheinischen Lands-

übrigen kleinexen deutschen Staaten sich, wenn 1ch [9

des rheinischen Zentrums auf der Zribüne dieses Hauses zu mindesten äußerliches Unjchweißen an Preußen erfolgen
stehen könnte, ohne zum Einheitsstaate gerade die Be-

denten und die Anschauungen des rheinisc&lt;en Volkes, das

würde, das ja in seiner Integrität nicht angetastet werden
dürfe.

I&lt; glaube, gerade aus dem Schlußwort des

8259% VerfassunggebendePreußische LandeSsversammlung 100.Sizung am16. Dezember 1919 8260
Gfl:eG

=.

[Dritte Beratung des Staat8hauSshalt8plans

für 1919]

der Antrag ausdrüt,

mit

weitestgehender Selbst-

verwaltung:
Mir hoffen, meine Damen und Herren, daß
das eine
ittellinie ist, auf der es gelingen wird,

[Dr Lauscher, Abgeordneter (Zentr.)]

au&lt; die süddeutshen Bedenklichkeiten zu überwinden.

Herrn Abgeordneten EEE „02 jenem Hinwei“ auf ollfomim
PRELANE IGENKON iE
überzugehen; es würde die Wirkung haben, die Herr

Bane 7 hervor, daß wir ein solches E rt Sie
jonnen Mifen
wagen dürfen.

:

ZE

(Sehr richtig! im Zentrum)

|

.

.

Kollege Heilmann vorhin angedeutet hat, die Wirkung
der Absprengung und Zersplitterung. Diese Wirkung

will auch das Zentrum durchaus verhindert wissen.

.

Wir

haben

nicht

die

Absicht,

etwa zunächst hier im

Es muß jeder Zweifel darüber ausgeschlossen bleiben»
daß der deutsche Einheitsstaat, den wir erstreben, niHt

Reich unsere Interessen zu sichern und uns dann außerdem
noch eine ganz besonder3 vorteilhafte Position in einem

Sn
Der deutsche Einheitsstaat, den wir erstreben, würde überdies, falls er auf diese Weise zustande käme, nur möglih
sein als ein straff zentralisierter Einheitsstaat. Ein sol&lt;er
Einheitöstaat aber, der eine organische Gliederung niht
besäße, sondern si etwa behelfen würde mit einer Art
Departementssystem, der also in der Weise, wie es Frankfreich nach der großen Revolution getan hat, an die Stelle
der alten, historischen Gliederung des Lande3 eine rein
nach verwaltungstechnishen Gesicht8punkten gedachte und

unserer allergrößten Sorgen bei unseren Gedanken über
den Einheitsstaat sind. I&lt; meine, auf diesem Wege,
durch sorgfältigste Schonung berechtigter, natürlicher
Eigenart, durch eine Gliederung des Reiches auf der
Grundlage der Stammesgemeinschaft wie auch der wirtschaft=

etwa gedacht ist als ein größeres Preußen.
Sehr richtig! im Zent

vom Reiche los8gelösten Bayern zu schaffen. Glauben
Sie, daß diese partikularistish&lt;en Bedenklichkeiten eine

lichen und! kulturellen Zusammengehörigkeit, welche die
Stämme zu ihrem alten historischen Recht kommen läßt,
werden wir nicht bloß die Bildung des Einheitsstaates
erleichtern, sondern wir werden diesem Einheitsstaate
zugleich die Garantien innerer Festigkeit und dauernden

dutehgefühete einn, in Scpatiements jen würde, Bestandes schaffen.
Auf diese Weise hat sich Frankreich, das durch die zen: dom Volkstum jedes einzelnenStammesein Zeldder
önnte

für

uns

schlechterdings

nicht in Frage

kommen.

:

EE

Ss

„

:

;

asuecinhergienluenrgsetenn. NEatinur ustnadtnspaomlietnsctlhicehssIedineeaslgesscchheicinhttlicmheinr5
ne SnN
tralisierende

Politik

des

absolutistis&lt;hen

Königtums

Sespständigkei

;

:

(He

BEr0ND

darauf vorbereitet war, damals geholfen, und es ist dort Be AINRRNE 10 HIER Eien aus FeineBeionber
das keinesfalls zu sein.

J&lt; meine, die Gliederung

jrumtbor machen. anm, DurMaus „gesichert und. gewahrt

des Staates, die Struktur des Staat8wesens müßte eigent- SEIEN er me WRE

li&lt; mehr oder weniger der Ausdruk auch seiner Eigenart,

Ginpeit des Ganzen, die gesch lossene Jestigkeit des deutschen

Werdens sein ü

ECinheitöstaates
in Gefahr
kommen im
könnte.
Benn
uns zum deutschen
Einheitsstaat
SinneWir
der Einheit,

- Unser deutsches Volk ist nun differenziert

aber nicht der Einerleiheit.

wiekein zweites in Europa. Soweit wir die

(Bravo! im Zentrum)

deutsche Geschichte verfolgen, tritt uns nirgendwo ein
streng einheitliches germanisches oder deutsches Volk ent-

gegen.

Präsident Leinert: I&lt; schlage dem Hause vor,

Wir begegnen Stämmen und vom dritten Jahr=

sich jezt zu vertagen. -- Ein Widerspruch erhebt

hinder
2 bi3Bünden
van Stämmen, deren Namen si&lt;
zum Zeil
in die Gegenwart hinüber gerettet haben;
aber! niemals hat es das Germanentum zu einer die

sich nicht. |
„71
H Diein Perfonnen Beinerhuit hat das Wort der

Siummereigentumlichkeiten und Stammesunterschiede ver-

SE

bracht. I&lt; glaube, es wäre ein vollkommen aussicht3-

3

ijhenden,

vollfommen

geschlossenen Einheitlichfeit

ge-

NGEN
.
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Reineke, Abgeotneier (Beutr): Meine Denen

loses Unterfangen, wenn wir jeßt nach 19 Jahrhunderten

ind

Es ist übrigens ic

auch ein erheblicher lärmender Widerspruch in den Reihen

deutscher Geschichte dieses Experiment unternehmen würden
hr

als

einmal

t

ei)

Hexten.

der Herr

Abgeordnete v.

Kardorsf hat heute

auSgeführt das fim gestern bei ber Rede des Herrn Hergt

Dem pelitihen ENZ 3 Genta wa ei des Zentrums bemerkbar gemacht habe. Er hat bei dieser
vorübergehend gelungen. Aber eben I ie Das
übergehend. In der Folgezeit haben sich die paxtikularistischen

Gelegenheit auc&lt; meinen Namen genannt. Hierbei hat
der Herr Abgeordnete v. Kardorff offenbar einen Terror

und schließlich ist aus den bekan ten geschichtlichen rjachen|
Tendenzen immer stärker erwiesen als die unitaristischen

das ganze Elend der deutschen Viel- und Kleinstaaterei

in personam begangen, wie mir von seinen eigenen

Unfreundfihteit mimt in hingehen lassen, im möchte niht

herausgewachsen, von dem wir
heute um jeden Preis frei derEL Biigapsciter
jün ei: jMiemie Zune sein, Mn der sich
werden wollen. Aber i
meine, mit dem Gedanken
CIE
ZOGEN R SCHEDDENT Fee DRERBIE IE

Schen des.
wn uns nicht Glop abfinden, sondern der Gedanke weden det,
r

Ausgangspunkt unserer gesamten Überlegung in

natürliche Gliederung und Differenzierung des deutschen
olfes dabei zu ihrem vollen Rechte kommt,

daß wir

..

woll

nd

aß

.

;

merkfung hat das Wort der Herr

nicht nivellieren, nicht natürliche Unterschiede, natürliche

Eigenart verwischen oder beseiti

.

-

„..“

|

Abgeordnete v. Kardorff.

vy, Kardoriff- Abgeordneter (D.-1: W--P): Der Herr

Abgeordnete Reineke irrt.

J&lt;h halte meine Behauptung

wir sie so weit ien eam Ro uIss E Io ein jen

aufrecht und bin in der Lage, ihm einen Zeugen aus der

einbur ist. Wir wollen die Einheit des Reiches, aber

(Abgeordneter Dr Reineke: Und Ihre eigenen

ais es irgend Ep a Einheit u ERNE SDI
gleich die Gliederung des Reiches in Länder, wie es

100, Sitzg Lande3vers. 1919

Deutschen VolksSpartei zu nennen, ider mir das bestätigt hat.
Parteifreunde ?)

8261 Berfassunggevende Preüßische Landesversammtung 100. Sigung am 16. Dezember DD:&lt;4820?
[Dritte Beratung ves Siaatshausßaltsplans
7

für 1919]

7

[v. Kardorff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
- Dann haben Sie es nicht gejehen! Meine Behauptung bleibt wahr und richtig, sonst hätte ich sie hier niht

aufgestellt.

Präsident Leinert: Die nächste Sißung schlage
ich vor abzuhalten morgen, Mittwoch, den 17. Dezember

1919, Mittag 12 Uhr, mit folgender Tagesordnung:

1“ Dritte Beratung des Geseßentwurfs zur Sicheti
der Überführung der Privatbergregale an de
Staat

2:Reist:von heute
... Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. Die Tagesorditün

steht fest.

I&lt; schließe die Sißung.
|

Sc&lt;luß der Sigzung 7 Uhr

Dru vonWilhelmGreve,Berlin ZW 68, Ritterstr. 5660
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und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
I&lt;h

gänzung der Ginnahmen imStaats-

|

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung --

EIE S HUET ERGE]

Dr Rosenfeld (U. Soz.=Dem.). . 8401
39 Geseßentwurf, betreffend die Er-

|

eröffne

die

Einzelbesprechung über den

einzigen Paragraphen, über Überschrift und Einleitung, -schließe sie und stelle fest, daß alle Teile im einzelnen
angenommen sind,

haushalt für das Rechnungsjahr

1919 =- Dru
Nr 134 1447 8403
Drucksachen Nr 134,

Richtigstellung über die namentliche Ab-

|

.

Wir kommen jeht zur Abstimmung Über den

Gesekentwurf
im ganzen. Id bitte diejenigen, welche
dem Geseßentwurf im ganzen die Zustimmung geben
wollen, sich zu erheben.

|

MMmmUnQ. u nn eee zee ee TRIO:

Zur Geschäftsordnung (Abstimmung)

Ee

(Geschieht)

-=- Das ist die Mehrheit; der Gesekentwurf ist ange-

:

nommen.

Frank (Lüben) (So3- Den) WIr
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Abstimmungsliste .....

. . ..
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Wir kommen zum 3 weiten Gegenstand der Tagesordnung:
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Fortsezung der dritten Beratung des
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für
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nungsjahr 1919 mit ven Gesehentwürfen,

betreffend die Feitstellung des Staat8haushalt8plans und die Ergänzung der
;

;

:

ECGinnahmen in dem Staatshaushaltsplan

Beginn ver. Sibung 1210845 Minuien

-- Druesahen Nr 134, 828, 858, 1326, 1388,

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.

EESTENIITIRUNGE

Die Nieders&lt;hrift führt zu meiner Rechten der

Abgeordnete DinSlage.

-

Die Rednerliste zu meiner

Linken der Abgeordnete Jünger.

|

5

Hierzu gehört der

|

Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg,

Die Nieders&lt;rift über die vorige Sikung

Gräf (Frankfurt), Dr Porsch und Ge-

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

nossen über die baldige Schaffung eines

- Den Abgeordneten Letocha habe ich wegen Krankheit
vom 16. bis 20. Dezember beurlaubt.

deutschen
Nr 1467

E53 sind entschuldigt:

Einheitsitaates

---

Drucsache

In der fortgesebten allgemeinen Besprechung

die Abgeordnete Frau Feldhuß wegen Krankheit
vom 15. Dezember ab,

=- Abschnitt A des Beratungs3planes -- hat nach der
gestrigen Rednerliste das Wort der Abgeordnete Dr Fried-

der Abgeordnete Fritsch wegen dringender Berufs-

079:

geschäfte vom
17.| bis 20. Dezember,
;
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Drr Sriedb
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D-Dur
Friedberg,
Abgeordneter
(D.
Dem.):

MMei
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der onen dnne Kleinspehn wegen Krankheit für

verehrten Damen und Herren! I&lt; glaube, das Hohe Haus

8 sind mehrere Vorlagen eingegangen. Ih
bitte den Herrn Schriftführer, das Verzeichnis zu verlesen.

das Wort ergreifen, sich etwas kurz fassen, und das bietet
ja auch insofern keine Schwierigkeiten, als die Debatte wohl

Jünger, Schriftführer: Es sind eingegangen:

ihren Höhepunkt überschritten hat. Diejenigen Redner, die
jebt no&lt; zu Worte kommen, sind eigentlic) darauf an-

von den Abgeordneten Haseloff, Dr v. Kries,
Eber8bach und Genossen:

gewiesen, nur noch eine kurze Nachlese zu halten bzw.
manches auch zu wiederholen, was von anderer Seite bereits

eines

;

+.

ein

Antrag

über

1647

:

Steuerniederschlagungen

für Kriegsteilnehmer und Auslandsdeutsche,

:
210
von den Abgeordneten Schüling und Genossen: -

eine Förmliche Anfrage über die an die
Entente abzuliefernden Milchkühe.
Präsident Leinert: Druck und Verteilung sind
veranlaßt. Die Förmliche Anfrage habe ich der Staat8legierung zugehen lassen.

wird das Bedürfnis haben, daß die Redner, die heute noch

wirksamer und besser gesagt worden ist.
nD

.
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Ich möchte zunächst nochmals auf die viel erörterte

Frage der KoalitionSregierung zurückkommen. Diese Frage
ist angeschnitten worden einerseits natürlich von der Oppo-

sition, die ja stet38 bemüht ist, bei Widersprüchen, die sich
sjheinbar ergeben, einzuhaken, um darzulegen, auf wie
jhwachen Füßen diese Koalition steht. Dann aber auch ist
diese Frage zu meinem Erstaunen aufgegriffen worden von
Teilhabern der Koalition selber, 3. B. von dem Abgeordneten Gronowski. I&lt; möchte glauben, daß es nicht ganz

10 . Siva:

D-

8269
(Sthr rx richtig!
riet: bei der Deut

Sc alaub

|

ird.

allerdings nit
Rei
ht unserem
phemistisc&lt;
engeren
ausdrüen
Vaterl darf, - Mini
Minister, dis

schen Demokratischen Partei)

8269 Ve
und ergeben
nn ndbeiWidersprüche,
vier
I.
e
Esdie sich etwa ergeben

37SMCE,Ma 1018 G2fer DOESNSE GM

Reime angehören, und er mag mir ande, sondern dem

SERERSERIEHee enLarR

über die Peierson seines
t ganz politisi
angenehm klingen wird.ird, näml
EIn

een Herr EEEREHME222 dort Gruenen: den er „elii0n EEN des Gem

D kan ifer
der beschwert,
Gerechtigkeit,
ist aber hat
ein DEINWRREH
hat. I&lt; habedesja He
schon früh ex rüdli&lt;
inFina]
Schuß
wenig
diese wie
Frage er S8
i gte, und deShalb
irtschaftspolitik
über die
zU erörtern.
rage in voller Öffentlichkeit Dröem Hause gesprochen. I&lt; en t5herner in diesem
Ich möchte d
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vertritt auch diejenigen Interessen, von denen man eben

Aber wenn man sich einmal auf den Standpunkt stellt,

glaubt, daß sie dem Vaterlande am höchsten stehen.
daß man mit juristischen Gründen etwas beweisen will,
Schr
The!
dann müssen
die Gründe
mindestens
richtig
sein. 8272
Die
8971 Verfassunggebende
Preußische Landesversammlung
101. Sitzung
am 17.
Dezember
1919
GSeh M ig!)
Gründe, die wir von dem Herrn Reichsfinanzminister geIh bin nun einmal meiner Überzeugung nach Individualist
und nehme es für mich in Anspruch, als solcher ebensogut

hört haben, sind aber unzulänglich, und über das Gutachten
wissen wir außerordentlich wenig. I&lt; bin nicht im Besiß

für einen anständigen und ehrenwerten Menschen gehalten
zu werden, wie derjenige, der den sozialistischen Standpunkt

dieses Gutachtens; aber es ist mir gesagt worden =- ich
kann die Sache nicht vertreten, aber vielleicht ist der

vertritt.

(Sehr richtig!)

NEN

G-56

ie

.

.

-Deshalb fühle ich mich bei meiner Opposition auf rein

sachlihem Grunde. I&lt; möchte dabei zuerst hervorheben, daß
es mir geradezu ein Widersinn zu sein scheint, wenn eine
sol&lt;he Steuer erhoben wird in einem Moment, wo unser

preußische Herr Finanzminister in der Lage, sie aufzuklären =, daß dieses Gutachten des Reichsjustizministeriums

eigentlic

überwiegend

ungünstig

für

den

Herrn Reichsfinanzminister ausgefallen ist,

(hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei und
rechts)

Vaterland in einer der schwierigsten wirtschaftlichen Lagen

.

ens

5

;
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icetriebSfapital
Bei undüberall
namentlich
ein großer Mangel
an EHRERIHNENGEIISEEE
ist, noch einmal einer
vorhanden ist.
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:
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die

wirtschaftlichen

Vorgänge
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unserem

Vaterlande

iht verfatgen. 19 wid Ihnen in erster Linie auf
fallen, daß alle größeren Aktiengesellschaften ihr Be-
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i

(hört, hört! bei der MetinDeinptra ish Partei und

triebsfapital vermehren. Das tun sie nicht etwa, um es zu

namentlich am Anfang und am Sc&lt;luß, und daß der Herr

verwässern, sondern aus dem rein praktischen Grunde, weil
sie kein Betriebs8kapital mehr zur Verfügung haben. Die

Reichsfinanzminister bei seiner Vorlesung dieses Gutachtens
nurdiejenigen Stellen berücksichtigt haben soll, die für seine

eiter
sehrgehabt;
beschränkt.
Frühersiehaben
ie Guthaben beisind
den ihnen
Banken
heute können
nicht

Behauptungen
sprechen.
N
Nn
:

einmal den notwendigen Kredit mehr finden, und das geht

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei und

jüns ws daß sie sich, wenn sie Lieferungen in Auftrag
aben,

Vorschüsse davauf auSbedingen
müssen, weil sie sonst
zur Ausführung der Auf-

nicht das nötige Betriebs8kapital

.
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Gutachten
vollständig
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:
)
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igeeitszlöhne
haben, nicht
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Rohstoffekönnen
: Erusw.UN "2 hokon geworfen
und daß ein zweites Gutachten extrahiert worden
|
Also wenn solche Verhältnisse obwalten, dann noch eine

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei und

ki
Eintentaic hunn ur vorzunehmen, wie sie in diesem
eichsnotopfer liegt, ist allerdings ein Mangel an wirtheitlichen Verständnis, wie man ihn nicht vorausseßen
jollte

bei jemand, der sich anmaßt, in einer leitenden

Sieslung tätig zu sein wie der Reichsfinanzminister Erzwesen:

.
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rechts)

&gt;
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Da5 fid Dinge, die mit einer gewissen Sicherheit behauptet
Z

;

:

(Zuruf im Zentrum: Wo?)
-- In Abgeordnetenkreisen!

J&lt; kann sie mir nicht zu

(Sehr richtig! bei der Deutschen
Demokratischen Partei und eitermen,
fiele sie 037 Diskussion und überlasse e3 |
rechts)
en
Beteiligten, sie aufzuklären.
übi Ein anderer schwerer Punkt, der noh lange nicht er-

fe und für den ich mich persönlich schriftstellerisch
“

ere

I

öalich

:

iert habe, ist der mögliche Zugriff der Entente.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei und

recht3)
Nun muß ich ja zugeben, daß der Herr Reichsfinanz-

(Sehr wahr! bei der Deutschen
"nnisier
hat. Er
hat nm
ie
rechts)Demokratischen Partei und
und
das einen
ist imgroßen
LebenDarien
auch
etwas
wert.
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een

.

Za

:

Glück konnte ihm gar nicht passieren als der Angriff des

MieM Gesagt: Weben ENCRaitBINS Der DenMe Herrn Hugenberg. Das war eine Rettung für ihn; er

2ITDWGBRMON WATMEERE Wire H65- Ie
Entente nicht bas Recht hab
1 ai Mam oin ir M

fand da eine gewisse Ableitung. Herr Abgeordneter
Gronowski hat gestern ein sehr hübsches Wort, nämlich

werden. Ich will .dies Ü [stischen "Grivä
netten
allzu grobe: 8: b 1 ein mrisriswen: Cribugungen

einen politischen Säugling gibt, so ist es Herr Hugenberg.
Mit einer solchen Ungeschilichkeit vorzugehen, persönlich
anzugreifen, wenn man die sachlichen Argumente in der
Hand hat, und sich dabei so zu verhauen, das kann wirklich

rüfzugreifen in ihre tungen ne Ee eta das Wortvon dem politischen Säugling geprägt. Wenn es
Noßen

Weit beilegen.

(Sehr richtig! rechts)
Ih selber habe mich ja in ihnen versucht. Aber ich gebe zu,
aß das nicht ausschlaggebend ist; wenn man nun mal in

101, Sitzg Lande3vers. 1919

"= mem OENB EGIT PULL
(Heiterkeit)

8273 BerfassunggebendePreußische Lande8versammlung 101. Sizung am 17. Dezember 1919"824
[Dritte Beratung des StaatSshauSshalt3plans
für 1919]
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[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.) 1]

Finanzpolitik, die im Reiche getrichen
worden ist. ESist die Quittung darauf! 2
,

,

!

,

ti

=

(Schr rip Het Der Mien Demokratischen Fis

und das beweist, daß in der Agitation, die namentlich von

I&lt; glaube kaum, daß es noch einen anderen Reichsfinanz

Zer Zeien Sete "eirieben wird = ich. spreche ja von der

minister geben würde, der so ruhig eine eklatante Nieder

ationalversammlung =

(Heiterkeit)

des Privatlebens zurückzöge.

doh wohl „der Wille zur Opposition stärker ist als die Überlegung, mit der diese Opposition zur Durchführung kommt.

(Sehr gut! und Zuruf)
402

lage und jo glatt überleben würde und sich nicht ins Dunkel

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei --/Sehn
richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

|

Mit welchen verkehrten Argumenten dieses Reichs-

M

notopfer dann noch verteidigt wird, dafür kann ich Ihnen

= Jg, hier ist es selbstverftändlich ganz anders,

noch einen kleinen Beweis geben.

(Heiterkeit)

Es wurde neulich von

einem Abgeordneten in einer großen Versammlung aus-

undvrgang
deshalausb habe
ich ja ausdrüflich betont, daß es ein 8
57 Ruhnetapfer ermTn „4003wwesenllig
der aua amin GE
haben, fiftiv und durc&lt; den schlechten Stand der Valuta
(Heiterkeit)

vollständig aufgebläht seien und deShalb viel größer er-

Die anderen sachlihen Argumente, die gegen das

schienen, alssie tatsächlich sind. Er sagt also, das Reichs-

ich sie allenoch einmal vorführen wollte. I&lt; möchte nur
no&lt;h auf einen Punkt hinweisen, der vorgestern von dem

1000 Milliarden geschäßt werden müsse, ermäßige sich das
20 hige Reichsnotopfer tatsächlich auf 6%. I&lt; muß jagen,

Reichsnotopfer sprechen, sind ja schon in der Presse wie in
den Versammlungen selbst so ausreichend betont worden,
daß ich das Hohe Haus wohl nur ermüden: würde, wenn

notopfer müsse 60 Milliarden bei einem Volk5vermögen
von 300 Milliarden einbringen; da aber unser Volksvermögen durc&lt;h den schlechten Stand der Valuta jeht auf

Herrn Abgeordneten Gronowski und, wenn ich nicht irre,

daß ich eine unreifere Auffassung noch nie gehört habe.

gestern auch von dem Herrn Abgeordneten Dr Lauscher ge&lt;

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

y

streift worden ist: das ist die widerwärtige Verschwendungs-

Das wäre dom mir rimtig,

lich in den großen Städten ganz besondere Blüten treibt.
Sc habe shon. Früher eimnal Darauf jingewicsen c welchen

der Nipzeitfas fim auf 5% Meme: Ja Das: aber nicht
der Fall ist, da e3 eine Quotitätssteuer ist, ist selbstver?

wenn das Reichsnotopferität

jucht“ vie fm heute ei uns geltens mant und die namen: 60 Milliarden fest Äxiere 'wäre; dann wirde allerdings

Jiderwärkigen Eindruc&gt;k es macht, swvenn Nane jingen gäntlich dan fich: das. Reimöuotopfer in seinem Eri

u weit mu MamMn FrhHalden a del 1000 Mirder 809782 m derentprrgefn

überhaupt nichts weiter zu tun haben, als sich zu amüsieren, Gen ER RIPRS2 DG Kerze nien H
.

(fehr
richtig!)
E07

M

geschnellt ist oder niht. Also mit solchen falschen X

NNOTEL

fiktiven Angaben wird eine Maßregel verteidigt, die unsere

UD dan 25 wohl vum einm bi Der ei aue urn Volkswirts&lt;aft außerordentlich s&lt;wer schädigen muß!

2RIETAURUNEPRENUAR HE ZSS SCH UE FEN WONGNSEHBRUT LERNTE“ all?
an

Werte in der Weise aufgebläht sind.

(Sehr gut! und Bravo!)

Wer 3. B. ein Ver:

mögen besikt, das hauptsächlich aus Hypotheken besteht,

Aber wodurc&lt;h wird diese Verschwendungssucht, die wir alle Mun WEICHE FE Muren uin 5

so stark verurteilen, denn hauptsächlich gezüchtet? Doch

Forderungsrechten haben ihren alten Inhalt behalten, un?

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

I&lt;kann nur sagen, daß ich, wenn ich entscheidend bä

dur&lt; diese Art von Steueraesezaebung!

Gn

und. recht3)

:

abhängig vom Stand der Valuta.

|

der Verabschiedung eines solchen ERH
es dirGE
schwersten

6.

ReichSnotopfer ist, mitzuwirken hätte, die

Sucht nicht jeder, der sich einer Verschwendung hingibt, das MERE ERNE Ne en „Me aner I&lt;
"heute damit zu rechtfertigen, daß Erzberaer doc&lt; alles wegnehme! Auf solche psychischen Momente muß ein tüchtiger
Reichsfinanzminister Rücksicht nehmen. Tut er es nicht,

hors das sich in der Nationalversammlung genug Stimmen
finden werden, die einer wirtschaftlihen Erwägung zu
gänglich sind und sich nicht zu einer Maßregel durch die

wird er eine solche Niederlage erleiden, wie sie der Herr

Befürchtung treiben.lassen, sich dem Vorwurf ausgeseßt zu

Reichsfinanzminister mit seiner Sparprämienanleihe er-

ichen» al3 vb fie vabei: das Interesse.der besikenen Wassen

(Sehr richtig! rechts und bei der Deutschen Demokratischen

Jnteresse der gesamten Volk3wirtschaft!

lebt hai.

|

Je

De ERR

Hierin stehe ich auf einem anderen Stan punkt als

der

allein wahrnehmen wollen.

Nein, e3 handelt sich um das

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
DAMTal

"HEINDL ADIEEN MiD aum. die MI

Herr Ministerpräsident, der gestern zum Ausdruk brachte, Mn u an ae en . Pe ht zf boy Seil
es sei ein schlechtes Zeichen für die besihenden Klassen, daß

3 Kardorff in zutreffender Weise ausgeführt worden.

zeichnet haben.

finanzminister Erzberger bin und da uns Herr Kollegs

Hauipifäachnm Meine! Leite: die, Sparprämienanleihe ar:
m

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
-- Nein, meine verehrten Damen uns Herren, ich sage
umgekehrt: der Mißerfolg der SparprämienAE BEEIN ist ein s&lt;lec&lt;htes Zeichen für die

|

Da ich aber gerade einmal bei dem Herrn Reichs

Gronowski den Weg gewiesen hat, daß man auch in der
Soolition bei der Kritik vor Ministern ni&lt;t Halt machen
,
|
|
(sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

8275Verfä

[Dritte Beratung de8 Staat3hauSshalt8plans
für 19191
.

männische Begabung hat, die erforderlich ist, um ein so
hohes Amt zu leiten.
(Lebhafter Beifall bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei

(ien,
WEISSE
|
.
-- Unruhe
und
Zurufe im
Zentrum)
3
es
m
;
auf
einen anderen
.
;
En
N
Runft einzugehen, in dem der von mir angegriffene Herr 3629 ann aui) hier selbstverständlich nicht auf alle
muß

Minister doch über das erlaubte Maß dessen, was sich ein

Minister leisten darf, hinausgegangen ist; ic&lt; meine die
mehrfach berührten Beschimpfungen des alten preußischen
Staates.
|

|

|

?

enmfe einlassen.

.

N

.

Abweichend von Herrn v. Kardorff möchte ich aber
doch dem Herrn Ministerpräsidenten ausdrü&gt;lich meinen
Dank dafür aussprechen, daß er hier einen Protest gegen
diese Auffassung des Herrn Staatsministers Erzberger ge-

(Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen Partei und

äußert hat. Herr v. Kardorff fand diese Erklärung matt,

der .Deutschen. Volks3partei)

4
gehauen und nicht gestohen und machte daraus dem
errn Ministerpräsidentn einen Vorwurf. Das ist durch-

.

:

;

ABabeven: Zert iervor mir, aberGrandeihm
wohl niet
au
ungerecht,
Birermessen
Heren
:
:
dankbar
sein, daß
diesen bem
Protest
hierMiniterpräsbenten
erhoben hat. Daß
(Sehr
richtig!)
3

.

|

er in feinerdasexponierten
Fr gegenüber der Reich3in milderen Formen tun konnte, als wir es

h

regierung

Ich bedaure, daß der Minister Erzberger die Zustimmung

31 tun in der Lage sind, ist selbstverständlich, und das weiß

.at. NPann
PPREIGT
beinurdiesen
Ausführungen
gefunden
auch Herr
v. ; Kardorff
sehr gut |
mir das
dadur&lt;
erklären, daß
natur;
.
:
:
gemäß bei der Sozialdemokratie eine große Abneigung (Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen Partei)
= ich fühleEIE
Ihnen edas
vollkommen
nac&lt; . =
r
:

:

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

gegen den alten preußischen Staat bestehen muß; ex hat die

M
Wenn ich 0 dazu Übergehe, au
mit den Ausührungen des Herrn Abgeordneten
Hergt auseinanderzu-

jziehungen
55 jo bindemich ai:
bewußt,
daß ich m in zweierlei BeDeren
&lt;I9007 neten Herat gegenüber im

Herren hart und ungerec&lt;t ==“ das wollen wir zugeben ==
behandelt, und insofern wird es die Sozialdemokratie in
einem zustimmenden Sinne berührt haben, als hier von
einer „Gewaltpolitik“ des preußischen Staates gesprochen worden ist. Einen anderen Grund für diese Zu-

Nachteil befinde. I&lt; befinde mich erstens im Nachteil
ihm gegenüber deShalb, weil nach mir keiner meiner Fraktionsfreunde mehr sprechen wird, der mir dann bezeugen könnte, daßich eine außerordentlich
staatsmännische und wichtige Rede gehalten

stimmung vermag ich aber nicht zu sehen; denn das, was

habe.

hier gesagt worden ist, ist nicht nur verlekend, beschimpfend

NEE

(Große Heiterkeit)

R903 benDsr
nicht nur ins Gesicht, sondern es Iz
hin zweitens Ihnen gegenüber darin im-Nachteil, daß
ZR
ich keine Vorsorge getroffen habe, daß die Tribüne gut
(lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

besehzt ist,

derartige Ausfälle zu unterstüßen.

220078 Fan es Maut DeEEFEE en I une spnniare

PRartei)
daß ich die Sozialdemokratie für viel zu klug halte, um
|

un

|

Mn

(große Heiterkeit)
daß nach meiner Rede nicht ins Land hinaustelegraphiert
Kundgebung

zugunsten

der

deutichnationalen

Aussasjung.

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Heiterkeit)

=- Das werde ich Ihnen gleich sagen, Herr Hoffmann, Herr

I&lt; muß also mehr durch die Macht meiner Argumente zu

Minister
Siet
führt man
nämlich
aus, daß das Unrecht
arin gelegen
habe, daß
fremde Beamte in gewisse

wirken suchen,
als durch 1 diese =7
|

i

i

srowinzen gesch jobe. Ein R eelaeer Sn (Zurmse AEEPICRESE HENSE Vertei uid
mir überhaupt no&lt;

,

nicht vorgekommen.

.

|

7

(Wiederholte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen
Partei)

:

-- wenn Sie fertig sind, fahre ich fort.

|

Zi
eseinen
in 5m
geofien Staate nur zulässig sein, im Rheinnd
Rheinländer, in S&lt;leswig nur einen Shles-

wiger hinzusehen? In einem großen Staate verlangen wir
gerade, daß die Beamten durch das Land wechseln, daß sie
is Kenntnis von Land und Leuten überall erwerben;

enn aus diesen Beamten sollen ja die höchsten Leiter

Herr Kollege

Negenborn, sind Sie fertig?
(Abgeordneter Dr Negenborn: Dann sollen von dort nicht
I

7

solche Angriffe
gerichtet werden!)
EHT
MUHEN
ie

Ja Haier habe 5 nit 2 befinden:

(Heiterkeit)
Also ich muß dur&lt; die Macht meiner Argumente das

einigermaßen zu ersezen suchen, was mix an äußerem

R
wennsind,
die etwa
auf Arrangement fehlt.
RheinlandStaar
oder Denen
Oberschlesien und
dressiert
dann nur
möchte

'

E

ie

Erflär1i

0 mol. wissen, wie sie imstande sein sollen, ein aroßes Land würden.
MIr
ONEN ZiGn De Seu]
Er sanktioniert damit eine Methode, die früher
teren.

hr

ion

it

eil

ie

früher

(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen
Partei)

gerade von jeiten der Rechten und von seiten der Regierung, die ja mit der Rechten meistens identisc&lt; war,

Bike

hier verurteilt worden ist; man hat es immer für außer-

434

|

5 d&lt;he törichten Geschichten auszusprechen und daraus den
wow herzuleiten, daß in Preußen eine nicht zu rechtinende „Gewaltpolitik getrieben worden sei, beweist

ordentlich falsch, man hat es sogar für unpatriotisch gehalten, wenn von seiten der Sozialdemokratie gegen den
Etat gestimmt wurde. Man sagte: man hat selbstverständ-

ei. Zu
dok
aper y etwas ausspricht, die staat8- lich Formen, in denen man seine Unzufriedenheit, jein
Siba
LandeSvers. 1919
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[Dritte Beratung des StaatshauSshalt8plans
für 1919]
-

[Dr Friedberg Abgeordneter (D. Dem.)]

der seine sehr bedenklihen Seiten für die Partei des Heriy
Abgeordneten Hergt hat.

|

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei -- Ah-

|

geordneter Adolph Hoffmann: Ja, die meint er, Herx

Mißtrauen gegenüber der Regierung zum Ausdruk bringen

v. Kardorff kann es bestätigen! =- Heiterkeit)

ganze Staats3maschine durch ein derartig ablehnendes

Herr Abgeordneter Hergt suchte das eigentümliche Vorgehen

wortlich. „-.,

halb

kann; aber die Absicht, wenn sie auch rein theoretisch ist, die

Votum zum Stillstand bringen zu wollen, ist unverant.

.

ps

in der Nichtbewilligung des Etats damit zu rechtfertigen,

dan alle
WE ETAT
Dum M EON
und de3Maßregeln anwenden
könne, dieEN
einer si Opposition3-

.

(Sehr richtig!'-:
bei der Deutschen Demokratischen
Partei)
.

,

-

partei
zustehen. Mir ist nun ch: einn: nicht Zen
daß in anderen Ländern, welche sich schon lange Zeit der

Er weiß ganz genau, daß eine ganze Reihe von- Ausgaben
einfach auf Gesetz beruhen, daß die Beamten ihre Gehälter
einklagen könnten. Wie sollte das ein Mann, der aus der

Lesteht- den Etat abzulehnen. In Englandbeispielsweise
ist das sicherlich nicht der Fall, weil da überhaupt eine ganze
enge von Ausgaben gar nicht auf das Budget kommt,

Hergt, nicht ganz genau wissen! Aber immerhin ist es
eine schlehte Methode, eine Methode, die an den Grund-

189€ beruhen, so daß hier von vornherein eine vollständige
Ctatsablehnung gar nicht möglich ist.

err

Hergt weiß

ja auch

ga

enau,

&gt;

;

;

;

WACHT:

Der Reini ie mh8 M4 nomvo die Sahe dire parlamentarischen Regierung erfreuen, tatsächlich der Usus
Praxis der Verwaltung hervorgegangen ist, wie Herx

festen unserer staatlichen Organisation rüttelt, und ich

"ämlich alle diejenigen Ausgaben, die auf geseßlicher Grund-

Aber ich möchte nun doh die ernsthaftere Frage aufs

meine, wenn man nur seine Unzufriedenheit, sein Miß-

werfen? ist es in der heutigen Zeit, wo die Not des Vater-

trauen zum Ausdruc bringen will, dann gibt es einfachere

landes zum Himmel schreit, wo wir uns bewußt sind, daß

Formen, die das in anderer Weise erreichen lassen: man

wir vor einem wirtschaftlichen und vielleicht auch politischen

streicht irgendein Ministergehalt so zum Sein, oder man
bringt
direkt einen Antrag ein, daß man diesem Menn
das Vertrauen versagen muß. DaS sind alles
Methoden,
die unangreifbar sind, während die Methode der Etat3-

Abgrund stehen, erlaubt, einfach nac&lt; der alten parlamentarischen
Parteischablone zu arbeiten? ;
.
ein
;
(Schr. richtig!" bei der Deutschen. Demokratischen Pariti)

verweigerung doch eigentlich =- ich weiß nicht, wie ih mih
ausdrücken soll -- von einem staatserhaltenden Manne

Soll da nicht jeder einzelne von uns eine höhere Verantwortung in sich fühlen als bloß diejenige, die Opposition

nicht angewendet werden sollte.
.

:

:

.

&gt;

.

ne eien jm der ur ZU wine I meines
ist von

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
.

In Verbindung damit hat Herr Hergt dann gesagt,

wie schön es doch früher gewesen wäre, als es noch ein

den verschiedensten Seiten, zum

S&lt;hluß

auc

in

der

Rede des Herrn Abgeordneten v. Kardorff, doch immer

wieder der Gedanke zum Ausdru&gt; gekommen, daß wir uns

in einer folchen Zeit alle in dem gemeinsamen Bestreben
usammenfinden

müssen, das Vaterland

shüßen, und

Herrenhaus gab, als es no&lt; eine Krone gab, die die daß + Par “4 Ee » Nn DEER u Er aeh

Dummheiten, die in der zweiten Kammer gemacht wurden,
ausgleichen konnten. Das war ein recht gefährliches

ka

Herrn Abgeordneten Hergt sonst nicht an Worten, die teils

DeShalb glaube ich, es ist niht wohlgetan, jeht einfach zu

vertritt.
=&gt;

arbeiten müssen.

Diktum, und es fehlt ja auch in den Ausführungen. des

etwas widerspruchsvoll, teils recht gefährlich sind, gerade
von dem Standpunkt aus, den Herr Abgeordneter Hergt
1815

s

,

;

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

I&lt; erinnere an die etwas unvorsichtige Äußerung, daß die
Minister auch für das verantwortlich sind, was nachher

10

PAreiPNRNe.

AA:

Dan ANETT
Sehr
richtia!

Eine

(Sehr richtig!)

sagen: wir sind eine Oppositionspartei, sondern man müßte
sagen: trozdem wir uns in der Opposition befinden, gibt

Seine Mie Reihevon
Pinien
in Zn
anja
or allen
Dingen
müssenwir
wir
in dieser
Zeit dazu beitragen, die Stabilität der Regierung zu er-

halten, damit wir im Inlande gegenüber den Gefahren
eines neuen Umsturzes und auch im Auslande wenigstens

kommt.

einen festen Halt haben, nämlich eine Regierung, welche

(Sehr aut! bei der Deutschen Demokratischen. Vartet und

fich auf den Willen der Mehrheit de3 Volke3 stüßt.

Heiterkeit)
was ja mit großem Beifall auf allen Seiten aufgenommen

worden ist.

;

;

(Erneute Deiterteits
Um aber auf diese Herrenhaussache zurü&amp;zukommen:
es sind also nach Auffassung des Herrn Abgeordneten Hergt

hier in dem früheren zahmen Dreiklassenwahlhaus =- darin

wird mir selbst der Herr Abgeordnete Adolph Hoffmann zu-

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Herr Abgeordneter v. Kardorff hat darauf hingewiesen,

daß
ja auch
9 der
ne nicht
Jhadavor
Opposition
gemacht
worden
sei, Sinn
daß manjean
auch ei
da
zurüdgeschre&gt;t sei, die Autorität der Regierung möglichst anzugreifen und zu erschüttern. Er hat an die leidenschaftlichen

Reden des Führers der Sozialdemokratie, des Abgeordneten Bebel, erinnert.

Aber, Herr v. Kardorff, das

müssen Sie doch zugeben: das waren damals ganz andere

fiminen
das im
es jeht
zahm war,gewesen
daß wir,
wennsonst
er mt
der Zeiten;
einzige
Hecht
Karpfenteich
wäre,
stets mit

Ge

:

I

:

.

friedlichem FERSEN noe gegangen wären =-

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

es sind also in diesem zahmen Dreiklassenwahlhaus große

da stand die Monarchie in Deutschland festgegründet; da

Dummheiten gemacht worden, die das Herrenhaus au8gleichen mußte. Wenn man nun bedenkt, daß die von

hatten wir Ansehen in der Welt; niemand wagte uns anzugreifen; wir lebten in einem Frieden, der durch die Macht

Herrn Abgeordneten Hergt vertretene Partei in diesem
Hause die maßgebende gewesen ist, in der ganzen Zeit die
maßgebende aewesen ist, so ist das doch ein Lobe8Shymnus8.

und Kraft des deutschen Staate3 aufrechterhalten wurde;
damals waren die Fragen, die uns heute bewegen und bewegen müssen, und die Aufrequngen, die un8 beinahe zum

n emom“
Lüde&gt;e dazu sage.

Er, der ja sogar Mitglied der frei-

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]
konservativen Partei, nicht der altkonservativen gewesen ist,
8279
Verfassunggebende
Preußische
Landesversammlung
101.
amReaktionär,
17. Dezember
1919
8280
Erliegen bringen, nicht vorhanden. Damals hätte sich die war doch
derSizung
fanatischste
der sich
nur denken

konservative Partei, wenn sie gewollt hätte, alles an Oppofition leisten können, wie die Sozialdemokratie es getan bat.

äßt.
(Lebhafte Zustimmung bei den Mehrheitsparteien)

:
IEE
Aber e3 heute zu tun, das ist mir in hohem Maße bedenk-

(Sehr richtig!)

Dor
Jolie, vun
Deer/ HerrSve
auf dem
tandpunkt
stehen,vie den
Hergt jekt
als aufrichtig
Minister mit
mir
I

lich. I&lt; möchte die Verantwortung nicht tragen, die die

ausommen vertreten hat, das glaube ich im ganzen Leben

Herren von der Rechten durch die ganze Art ihrer Agitation

und durch die Aufrollung der monarchischen Frage auf sich
geladen haben. j

|

|

2

(Sehr gut! -- Abgeordneter Adolph Hoffmann: Hammer!)
I&lt; komme nun zu der Besprechung des Antrag3, den

(Sehr wahr! links und bei der Deutschen Demokratischen
Partei)

Herr Abgeordneter Hergt hat dann zugegeben, daß auch

wir eingebracht haben. Hexr Abgeordneter v. Kardorff hat
hervorgehoben, daß es auch in seiner Partei Unitarier gebe,

daß sie aber im allgemeinen Föderalisten seien. I&lt; habe

das alte System seinen Teil Schuld an den Verhältnissen

das von ihm erwartet; und wenn wir bei der Einbringung

habe, die wir heute in unserem Vaterlande beklagen; er gab

dieses Antrags einen Fehler gemacht haben, dann ist es

insbesondere zu =- wenn ich ihn richtig verstanden habe =,

vielleicht d ex , daß wir die beiden rechtsstehenden Parteien

daß es durch das Fehlen de38 parlamentarischen Systems
nicht möglich gewesen sei, die politischen Talente, die es in
unserem Vaterlande doch unzweifelhaft wie in anderen
Ländern gibt, in die Höhe zu bringen. Dieser Gesicht3punkt
ist gewiß sehr richtig. Nur ist diese Erkenntnis den Herren
recht spät gekommen. Jedoch sie ist da, und wir wollen uns
darüber freuen. Aber Ihre Agitation im Lande macht

in diesem Hohen Hause überhaupt zur Unterzeichnung aufgefordert haben. Denn ich war mir von vornherein über
die Antwort klar, die wir erhalten würden. Was die Deutschnationale Partei anbetrifft, so war mir selbstverständlich von
vornherein klar, daß die Antwort dahin gehen würde, daß
man an derföderalistischen Grundlage des Reiches festhält.
Das entspricht ja dem spezifisch preußischen Standpunkt,

eigentlich nicht den Eindru, als ob Sie auf diesem Stand-

den die Herren immer eingenommen haben, und es ist auch

punkt ständen; denn die Art Ihrer Agitation, das Hervorheben der Vorzüge der alten Monarchie, die eine konstitu-

bekannt, daß, als das Deutsche Reich gegründet wurde, die
altpreußischen Herren von der konservativen Partei Über-

tionelle Monarchie war =- wir unterscheiden ja zwischen

haupt nur sehr ungern an die Neugründung des Reiches

fonstitutioneller und parlamentarischer Verfassung =, das
deutet doch darauf hin, daß Sie die alten Verhältnisse
wiederhaben wollen, daß Sie sich jekt nur notgedrungen,

Herangetreten sind, daß sie sich eben in ihrem alten ständischjunkerlichen Preußen sehr viel wohler fühlten als in der
gIroßen deutschen Volks58gemeinschaft. Aber dieser Föderalis-

vorübergehend, um der Bevölkerung nicht unangenehm auf-

mus hat doch heute eine ganz andere Bedeutung, wenn man

zufallen, dazu bequemt haben, sich mit dem parlamen-

damit die Frage des Monarc&lt;hi5muS verbindet; und da

tarischen Prinzip einverstanden zu erklären.

us ". je » Foie win aufHos ei m:

een (Sehr gut! und Heiterkeit)
err Hergt hat dann hervorgehoben: er sei immer der
alte geblieben, er sei seinen Weg gegangen und habe nichts

Partei geflärt werden müßten,
(jehr gut!)

aus seiner Vergangenheit zurückzunehmen, ex habe ihr niht8
hinzuzufügen.
(Zuruf rechts: In der Arbeiterfrage!)

wenn man an die Aufrichtigkeit der monarchistischen Überzeugung glauben soll. Wollen Sie in der Tat die 25, oder
wieviel es waren, Dynastien in Deutschland zurückführen?

Met

arheiten, die

do&lt;h

einmal

von

seiten

der

Deutschnationalen

--O nein, so speziell war es nicht, darauf war es nicht be-

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Nein, wird ausgelost!)

schränkt.

Wollen Sie das Bild der deutschen Kleinstaaterei wieder-

nE

I

'

.

(Sehr richtig! und Heiterkeit)
bestreite e8 aar nicht; Herr Hergt wird das am

herstellen, wie es vor der Revolution gewesen ist und wie
es nachgerade einem modern denkenden Ausländer als ganz

seine politische Tätigkeit verfolgen kann, auch keine Wider-

wollen Sie? „Wo llen Sie eine unitarische

Fapprogrammpuntte die Durchführung des allgemeinen

[oll es denn sein?

Aber ich

besten enn en und "ch ve &gt; daß ich, soweit ich mittelalterisch erscheinen muß? Also wel&lt;e Monarchie
sprüche in seinem Verhalten entde&gt;e. Denn er ist ja als
Minister in ein Kabinett eingetreten, das zu einem seiner
ien

Wa

IT

ö

:

f

Monarchie? Ja, dann erhebt sich die Frage, die der
Herr Abgeordnete Hoffmann hier eben aufwirft: welcher
-

-

Wi

st

1

m
ea 22Sets EEE28m CAB HrPe ler NBOTHYSOFIREau9ei0RR I
lich nicht an, wie das Verhalten des Herrn Abgeordneten Ze iw 7 fie Dr aden a!) je Sthacsigun
Hergt persönlich

gewesen ist,

sondern es kommt

darauf an, wie sich die Partei, die er jeht
führt, in diesen Fragen verhalten hat.
.,

|

MEN

„oa

=- I&lt;h weiß nicht, ob das ganz gleichgültig ist, Herr Kollege
Hoffmann. Sie unterschäßen dabei gewisse Imponderabilien, Sie unterschäßen die Anhänglichkeit der Bevölkerung

(Sehr richtig!
nd da muß ich allerding8 sagen: sie hat einen Sprung

ge-

an gewisse Dynastien, die doch nun einmal vorhanden ist
und die ein großes Schwergewicht bietet für jede politische

macht, wie in fühner gar R a ne in Neubildung in Deutschland. So einfach ist die Sache nicht.
der Springer ist ein Waisenknabe dagegen
|

(Heiterkeit)
101, Sitzg Landezvers. 1919

'

|

|

Aber gerade weil sie schwierig ist, de3halb scheint mir der
Gedanke der Monarchie, wie er von Ihrer (nach rechts)

Seite vertreten wird, äußerst unklar zu sein, und ehe Sie
559
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wennmit derartigen nichtigen Gründen hier ein Antragy

I

der Seele geschrieben sein sollte.

für 1919]

fämpft wird, der eigentlich der nationalliberalen Partei m

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]

(Sehr richtig!)

darüber nicht volle Klarheit erlangen, glaube ich, haben wir

Wer hier mit kleinlichen Bedenken kommt und hier noch eins

Ihre monarchishe
Gegenbewegung
sehr wenig zu, fürchten.
R
:
.

Im übrigen bedeutet ja unser Antrag nach keiner Rich-

Kommissionsberatung
beantragt, der derDeirist
damit, daß
ihm
der große nationale Schwung,
in
dem Einheits

tung hin -- und das muß ich hier noc&lt; einmal feststellen ==.
daß Preußen zertrümmert werden soll.

gedanken verkörpert ist, vollkommen verloren gegangen ist.
(Sehr richtig! -- Zuruf rechts)

:
|
:
Dieser
Gedanke, Preußen in
neue Gliedstaaten
zu zer-

(Sehr wahr!)

=
0 hätten,
MUH
Stenöer4 zuwen
Sie no&ltwürden
; 19ch Zeit
abt
überlegen,
Sie
gehabt
. sich den Antrag

sj&lt;lagen, wird von den Unterzeichnern dieses Antrags

auch nicht klüger geworden sein.

ihm

5

a limine abgewiesen.

;

a

(Sehr gut! und Heiterkeit)
. (Sehr richtig!)

Nicht ganz

verständlich war uns -- das möchte

Darum handelt es sich gar nicht. Es handelt sich um den

ic&lt; in diesem Zusammenhang hervorheben =- die Antwort,

Übergang Preußens in das große einheitliche Deutsche
Reich, und dieserÜbergangkannnur vollzogen

die der Herr Ministerpräsident auf die Frage Groß:
thüringen gegeben hat.

werden,wenn dieserunitaris&lt;e Willegleich-

(Sehr richtig!)

Maa en verhanden ig deren deutsmen Gat gejagt: wir sind felbstverständlich bereit, die Bildung
m

eines Großthüringen3 zu unterstüßen, weil wir dadurch

(Sehr richtig!)
Darüber sind wir uns vollkommen klar, und wenn wir jezt

glauben, dem Einheit8gedanken näher zu kommen; anderer
seits würde es die Einheit erschweren, wenn Thüringen in

ReichSregierung darüber in Verhandlungen zu treten, ob

treiben. =- Das ist.beides richtig. Aber das, worauf

die Staat3regierung aufgefordert haben, nochmals mit der
sich dieser Einheitsstaat nicht herbeiführen läßt, so wollen
wir damit in keiner Weise die Regierung binden, etwa zu
warten, bis das Ergebnis dieser Verhandlungen vorliegt,
und uns dann erst einen VerfassunasSentwurf vorzulegen.
n

Preußen aufginge; wir wollen keine Annexionspolitik bs

es ankam, war das, ob, wenn einzelne Teilt
von Thüringen glauben, sich besser an
Preußen anzuschließen, aus ihrem eigenen

Interesse heraus, wir das von vornherein
abweisen wollen.

(Zuruf rechts)

-=- Das liegt nicht in dem Antrage drin und soll au&lt;h nicht

n

nN

(Sehr

richtig!)

58; my

|

;

“

darin liegen. Meine Herren, wir werden doh die berechtigten

Darüber hat uns der Herr Ministerpräsident keine Auf

pretation der Ihrigen vorgeht.

wie es scheint, von diesem Recht Gebrauch machen will, s

Interpreten unseres eigenen Antrags sein; das Recht
werden Sie uns dochzugestehen müssen, daß unsere Inter.

klärung gegeben, und wir meinen, so gut wie Koburg bei:
spielsweise das Recht hat, sich an Bayern anzuschließen und]
gut können auch einzelne kleine Teile von Thüringen, die

(Sehr gut! links)

an Preußen benachbart liegen, zu dem Entschluß kommen

Also wir warten nicht das Ergebnis ab, um mit der
preußischen Verfassung vorzugehen, sondern wir bitten nur

sich uns anzugliedern, und wir sehen gar keinen Grund, das
etwa zu unterbinden.

Ne Rea unverzüglich 17 Vermie zu treten,
iese

Verhandlungen

unverzüglich

einzuleiten,

und

wir

N

(Sehr richtig!)
EIE

n

m

nnn

ERNRE IREEN NEN IEDEEEN werden. Aber
gang abgesehen den ob sie sich schnell oder langsam er-

IH bitte, daß der Herr Ministerpräfident uns über diesel
Peaiellen Punkt Aufklärung gibt.

legung der preußischen Verfassung hier im Hause.

handelt, ein paar Wort sagen über den Antrag der En

edigen, ganz. unabhängig davon ist die Frage der Vor(Sehr richtig!)
|

Ich möchte, weil es sich hier um eine Frage des Reiches

Dr v. Krause und Genossen zur Eisenbahnfrage.
|

„Nun mußich sagen, wenn ich in keiner Weise über die
Antwort erstaunt war, die wir von seiten der Deuts&lt;h-

nationalen bekommen haben, daß sie nämlich föderalistis&lt;h

Mein

Freund Dominicus hat schon darauf hingewiesen, daß wir

diesen Antrag, der dahin geht, den Übergang erst am leßten!
verfassung8mäßig zulässigen Termin vollziehen zu lassen]

ablehnen. Wix glauben, daß dieser Übergang sich so schnell

jeien, um so mehr hat mich die Antwort verwundert, die
wir von seiten der Deutschen Volkspartei erhalten haben.

wie möglich vollziehen sollte, daß ex technisch erwünscht ist,
und daß auch eine Menge politischer Gründe dafür iprede

(Sehr richtig!)

Jrage in einer Weise bes&lt;leunigen wollen

&gt;

0-11

Indessenistdamit nicht gesagt, daß wir diest

I&lt; habe 32 Jahre den Vorzug gehabt, an leitender Stelle
in der nationalliberalen Partei zu stehen, deren Fortsezung
Sie ja zu sein behaupten =- ob mit Recht oder Unrecht,

daß dabei die finanziellen Interesse
PVreußens zu kurz kommen. Wir glauben, der
Übergang ist dann notwendig, sobald die finanziellen Ver?

lasse ich dahingestellt. Da kann ich nur sagen, daß, solange

handlungen abgeschlossen sind. Wir wollen also die Regierung

ic in dieser Partei war, jeder Anlaß benußt
worden wäre, um unseren unitarischen Ge-

fühlen Aus8dru&gt;zu geben,

na keiner Richtung hin binden. Wir wünschen den Über?
gang möglichst sc&lt;nell, wir wollen ihn aber nicht so über?

stürzen, daß etwa die Finanzen Preußens darunter leiden

(Bravo!)

Die'e Interessen wahrzunehmen, ist die Aufgabe sowohl di

und daß wir alte Parlamentarier aus dieser Partei, die wir

die Regierung uns eine Übersicht gegeben hat, aus der her-

|

:

no&lt; Schüler Bennigsens sind, e8 nicht verstehen: können,

Eisenbahnministers wie des Finanzministers.

Wenn jeßt

vorgeht, das die Zuschüsse] die wir in Preußen 21m Defizik
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|

gesagt: die Schuldfrage wird nicht verschwinden, auf die
Erörterung der Schuldfrage können wir nicht verzichten.

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]

SEREN Hergt: So sehr wir das bedauern!)

der Eisenbahnen leisten müssen, verhältnismäßig immer

75. zemmeaggern das. aber Sie halten die Erörterung doc?

darin ein gewisser Fingerzeig für uns, daß es sich hier um

(Zuruf von der Deutschnationalen Volkspartei)

noch kleiner sind als die Zuschüsse der Süddeutschen, so liegt
zifisch preußische Interessen handelt, die berücsichtigt

5 müssen, bevor der Übergang sich vollziehen kann.

Herr Hergt war dann so gütig, davon zu sprechen, daß
seine Freunde bereit seien, eventuell in einen nationalen

Blod einzutreten und mitzuwirken. Das muß so aufgefaßt

R:

...

Herr

|

Weissermel, das ist

.

ni

ichtig.

I

ET er Mun ie -. Mn oe haue
diesen Dingen aufhören; aber ich habe dieselbe Überschätzung der Psyche der Herren mir zuschulden fommen
lassen wie der Abgeordnete Gronowski.

werden, 8 es Derr Hami und seine Freunde bereit seien,
Nun muß man bei dieser Schuldfrage zwei Dinge
inDenn
Einendas M Wort ver„national“
auen en
Borteien
einzutreten.
unterscheiden:
erstens mal die Frage: wer hat schuld
an und für sich ist viel» 4m Ausbruch des Krieges? Da stimme ich vollständig mit

deutig, aber die

Gegenüberstellung mit der Sozialdemo-

Noar

:

.
.
.
SEN
fratie deutet darauf hin, daß das von Ihnen gemeint ist.

den Herren Überein, die da sagen
mun
Tg

wissen, daß unsere Auffassung darüber sehr erheblich au2-

&lt;&lt;

das Wort DIIEN
national in einem
sehr
beschränkten
Sinne an;
;
7
c
wenden, die dieses Wort eigentlich nur in Anspruch nehmen

Dipyslgmaten,

MN

:

:

auch ich kann mich
;
61
:

Da wird e3 darauf anfommen: was ist „national“? Sie GNEenEE RDN uE ii
ß DEN Weinen

107

Du

?

R19e8:

einandergeht. Wir haben Äußerungen von Politikern, die venif
ie Zum„NINie9e80
MEIE
:+
DEG
28
D
PIRRON

) glaube, die Schuld trägt das Dußend unverständiger

die damals in

E

M

Zwart

Hr

für die Deutschnationale Partei. J&lt; habe schon neulich Shen: ier NI Qab HEN Ro ich
darauf hingewiesen, daß auf dem Deutsc&lt;hnationalen Bartei- jelbst geschrffen nicht mehr heraus mn "Also EN
tag unter dem Vorsite des Herrn Hergt ein Herr allen

Spuldfrage ist eine ganz andere als die: wer ist

geshnitien hat, der von den MehrheitSparteien behauptet

Ep ea muß man IGE ver

anderen Parteien, sozusagen, die nationale Ehre ab-

daran, daß der Krieg

schuld

verloren worden ist? Diese beiden

h lte

n H: E : u

fat sie shändeten ihre eigene Mutter und verdienten auf- [ite Frage wird von der Ee ji A nisten
gehängt zu werden.

(Unruhe)

Vorliebe eingegangen, troßdem
sie eigentlich alle Vernta DU
MA Frage
FIM HaO
MEM aus
M
g. hätte, dieser
nach Möglichkeit
aus dem

Dit9150)
unergegen
dem Vorsit
des Herrn
Hergt, der anderer
keinerei
Widerspruch
diese schwere
Beleidigung
Parteien erhoben hat. Wenndas die MINEN Auffassung

Wege
zu gehen. :
u
.
;
:7ch
i
(Schr: wa! bei Der Deum Demon nen Ra

dez Herrn Hergt ist, dann habe ich allerdings wenig Hoff-

9 habe schon einmal daran erinnert, daß der ausschlag-

Fung daß der nationale Blo&gt;, wie ex sich ihn denkt, jemals gi
m ift diesem Kriege die Hineinziehung
merikas gewesen ist.

zustande kommt.

-

Herr Abgeordneter Hergt hat sich dann gegen den Vor-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

wurf gewandt, daß seine Opposition namentlich deShalb in(H
: weil
; von ihm
;
4
I
DERN
haltlo3
sei,
feine
bestimmten
Gegenvorschläge

.

gemacht würden. Er meint, sie seien nicht berufen, Gegen-

seinem Kämmerlein Buße tun und jollte nicht fortwährend

vorschläge zu machen; vor ihren Wählern allerdings würden
sie mit Vorschlägen herauskommen. Nun meine ich, wenn
inan im Besitz einer so überlegenen WeiSheit ist, dann ist es
doch eigentlich dem Interesse des Vaterlandes nüßlicher,

immer wieder von neuem diese Frage aufwerfen.
(Zurufe von der Deutschnationalen Volkspartei: Sie waren
auch dafür!)
-.. Das “sollen Sie mir nachweisen. I&lt; bin nie für den

freun h ier diese WeiSheit verkündet wird, als daß man jie

;

we

:

mie

260.03

Wer
da3 |auf dem : Gewissen hat, der sollte still
sein und
in
;
;
N

1U-Bootkrieg gewesen; im Gegenteil, ich bin in der Partei,

ufhebt für die Wähler draußen im Lande. Hier kann doh

er ich angehört habe, an die Wand gequetscht worden, daß

fin Atisser Nuten damit gestiftet werden; wenn man es

ich nicht mehr atmen konnte und mich seitdem zurückgezogen

Wählern zu sagen: seht mal, was wir für kluge Männer

(Duruf von derUnabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

sheint mir nicht die richtige Behandlung eines politischen

= Das ist nicht echt nationalliberal; denn wenn man einer

Problems in so schwerer Zeit zu sein. Also i&lt; möchte
Herrn Abgeordneten Hergt bitten, von seiner überlegenen

Partei seit 30 Jahren zugehört hat und nicht mit allem
einverstanden ist, dann tritt.man wegen einer Frage, in der

Reinheit nun auch an dem richtigen Ort Gebrauch zu

man nicht einverstanden ist, nicht sofort zurü&gt;, man kehrt

eriadasienEee jagt, 5er 8NE habe von der politischen Erörterung der Außenpolitik.

sind und was die anderen für Dummköpfe sind. Auch das

n.
(Sehr

LE

aut! bei

ei der

D

en

;

Deutschen. Demokratischen Partei)

Das ist ec&lt;t nationalliberal!)

der Partei nicht sofort den Rücken. "Das wird mir nicht
so leicht, wie Ihnen, wie Sie der Partei den Rücken ge-

fehrt haben und nun ihr schlimmster Feind und Bekämpfer

ih „von
Vr: Zei
Mbe- geworden
sind.dasDas
eiii nicht
meinem
dem Aborordueien
Abgeordneten Sen
Dr Lauscher m
ist inichganz
Mögen Sie
nationalliberal
nennen
oderEmpfinden.
nicht, ich
jagte: Weise hervorgehoben worden, daß es im Interesse
;

and,

t

3

.

1?

7

Schuldfr I: Deh: Daß m ar oorsetnn über die
(Seh

|

6;

Irn

ie

;

"| € wehe! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
d ie wenig aber Herr Gronowski die Psy&lt;e der Herren

nenne das Treue gegenüber seiner Partei.
'

:

|

(Bravo! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

I&lt; bin also niemals für den U-Bootkrieg gewesen, habe

mich aber zurückgehalten, nachdem ich mit meinem Stand|

Aben ken t, das wird er daraus entnehmen, daß das ..
infach abgelehnt worden ist. Der Abgeordnete Hergt hat
301. Sitzg LandeSvers. 1919

punkt unterlag.

den Vorwurf, daß sie nicht für Aufklärung sorge. I&lt; weiß
492"
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=- Das habe ich nicht heraus8gehört aus Ihren Aus?

für 1919]
[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]

führungen.
(Abgeordneter Hergt: Dann lesen Sie die Rede!)

nicht, was er darunter meint. I&lt; meine, eines muß man

=- I&lt; werde sie daraufhin nochmals durchlesen. Ih selber

der jeßigen Regierung doh nachsagen: daß sie die
politischen Vorgänge nicht mit demjenigen

stehe auf einem anderen Standpunkte. Ich halte die VerFkehrssperre für notwendig, und ich glaube, sie hätte auch,

gewesen ist, sondern daß sie nach Möglichkeit alles sich
in voller Öffentlichkeit abspielen läßt. Haben Sie denn,
Herr Abgeordneter Hergt, in Ihrer Rede über Amerika die

wäre, ihre Wirkung getan. Im übrigen haben Sie vorhin
gesagt, Sie seien nicht militärischer Fachmann; Eisenbahnfachmann sind Sie ja auch nicht.

richtige Aufklärung gegeben, al8 Sie das Eingreifen

(Heiterkeit)

da der richtige Führer der Volksbewegung gewesen?
(Zuruf des Abgeordneten Hergt: So wär es mir gesagt

I&lt; möchte nun die Aufmerksamkeit de3 Hohen Hauses
nicht länger in Anspruch nehmen, sondern glauben, daß die

Dunkel umhüllt, wie es früher der Fall

wenn nicht das Unglü&gt; mit dem Schneefall eingetreten

Amerikas als quantite negligeable hinstellten? Sind Sie

Du

worden! =- Rufe
link3: Aha, also irre geleitet!)
R

Da: fommeit wir aufm:

:

GRRR
arerörtert
„iu virworden
Mevoltnsind M0
mien
sind,
wohl
hinlänglich
in
Rede
und
Gegen-

NEE

rede, und möchte damit zum Schluß eilen. Nur eines will

(Abgeordneter Hergt: I&lt; bin doch nicht Militär, nicht

Marxinemann! =- Zurufe links: Dann hätten Sie auch
fein Urteil abgeben sollen!)
Der Abgeordnete Hergt hat vollständig recht, ih muß ihm

darin beistimmen, denn wir haben es zusammen erlebt,
welch Eindruek es für uns war, als mit einem Male die
Forderung an uns herantrat, binnen 24 Stunden ein

ich no&lt; hervorheben. Wenn der Redner der Deutschen

Volk3partei mit einem gewissen Triumph darauf hingewiesen hat, daß seine Parteiorganisation sehr große Fortschritte gemacht und den anderen Parteiorganisationen
Abbruch getan hat, wenn er glaubte, daß seiner eigenen
Partei, die ja bis jet nicht gerade ausschlaggebend weder
in diesem noch im anderen Hause gewesen ist,

SEEN LESE IISEN
ört,

hört!

(Seiterfeit -- Zuruf rechts)

lin

;

.,

;

eine große Zukunft blühe, so werde ich mich selbstverständlich

Das muß man doch nicht verdunkeln lassen. Heute reist auf Es Dinge u einlassen; denn auch das scheint mir
man hier im Lande herum und macht der früheren Re-

gierung den Vorwurf, sie habe aus Schwäche einen Waffenstillstand eingeleitet, ver ihr von militärischer Seite auf-

cin Kennzeichen des Zustandes zu sein, den der verehrte

Kollege Gronowski als politischen Säuglingszustand bezeichnet hat

gezwungen worden ist und von dem wir erschlagen waren

wie vom Donner. Das ist dem Abgeordneten Hergt ebenso
gegangen wie allen Mitgliedern der Regierung. Ist denn
das die Aufklärung gewesen? Der Hinbli&gt; auf das, was
uns in früheren Zeiten an Aufklärung vorenthalten worden

ist, müßte die heutige Regierung erscheinen lassen mit einer

:

(Heiterkeit)

I&lt; würde den ganzen Umstand nicht erwähnen, wenn
ich nicht daraus den Schluß 3öge, daß der Geist, der die
Deutsche Volkspartei zum Teil beherrscht, der leitende Geist,

sehr erhebliche Fortschritte gemacht hat, daß dieser Geist

Gloriole umgeben, und ich meine, daß Sie nicht Veranlassung gehabt hätten, nur aus Opposition der Regierung

-- ja, wie soll ich mich ausdrücken, ohne zu verleßen --, der
von dem Führer der Partei = ich meine nicht von dem

vorzuwerfen, daß sie nicht für die nötige Aufklärung sorgt.

Führer der Partei hier im Hause, meinem verehrten

Ist es denn berechtigt, Herr Abgeordneter Hergt, in der
Parteileidenschaft so weit zu gehen, wie Sie es getan haben,
als Sie der Regierung Mißwirtschaft und alles Möglihe
vorwarfen gegenüber dem ganz erheblichen Fortschritt, der
doc&lt;h gemacht worden ist?

Jreunde Krause -- ausgeht, sondern von dem Führer der
Gesamtpartei, so ein bißchen der Geist der amerikanischen
Refklame ist.
(Heiterkeit)

Glauben Sie: wenn wir jekt

|

.

.

es

|

einigermaßen Ruhe und Ordnung haben, wenn die Arbeitsfreudigkeit im Lande sich zu heben beginnt, wenn es der Regierung gelungen ist, gegenüber den Abfallbestrebungen die

Ih meine nun, ein Parteiführer muß andere
Qualitäten haben als etwa ein Reklamechef bei Wertheim
oder bei Tie; er muß nicht nur den Stimmenfang be-

sultate, auf die die Regierung mit einem gewissen Stolz

Sache; ob die eine Partei größer oder kleiner ist, ist für

deutsche Einheit aufrechtzuerhalten, dann sind das doch Re-

und einer gewissen Genugtuung zurücbli&gt;ken kann.
278

.

(Sehr richtig! links ind im Zentrum)

.

treiben und sich dessen rühmen. Dastut alles nichts zur

dir Dehalir Beet ie Horten een in
ie

Stimmen

der

Wähler

bewerben; aber

hier

bei

so

ernsten Gelegenheiten damit herauszukommen, daß die eine

Man tut nicht gut, wenn man die Autorität, die sich die

Partei verliere und die andere gewinne, halte ich für eine

Regierung infolge ihrer Leistungen erworben hat, so herab-

ganz überflüssige Sache.

seßt, wie Sie es getan haben.

|

(Sehr gut! links und im Zentrum)

(Zuruf

Fn

Ist es nicht ein Ausbruch der Parteileidenschaft == es ist

|

EI

.

7 Regen Sie sich nur nicht auf, Fräulein Poehlmann!

ja
eineSietleine
Sache, aberdase3 Scheitern
eie
-=
wenn
der Regierung
der nn
Verkehrssperre

'

(Heiterkeit).

%

.

7325700572PNRNE23 8938 221927. 8928, 808 |YON2 MEli DeLI HE H
ZWeisal? und: Verkehrösperre zu gleicher , Zeit einaetreten
geesiht8punkte,
hatten wordenist
wt wegen Der 0 lien und politis hen
:
die man vorbringen will, sondern nur u
(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei =-

EEE M NfEünbe von dieser Tribüne aus

Zuruf des Abgeordneten Hergt: Die Zustimmung zur

fortzuseßen

Verkehrösperre

habe

ich

ihr

vorgeworfen,

Scheitern!)

nicht

das

;

:

(Lachen bei der Deutschen Volkspartei)
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mä.

nimmt, werden wir weiter an der Verfassung arbeiten und

SE
breiten. Hohen Hause den Entwurf der Verfassung unter-

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]

(Zustimmung links und in der Mitte)

Das
sind Methoden,
die ich nicht; liebe und auf die näher
:
;

7

Ich stelle fest: , daß die Antra gsteller

ee
im von 35 Ii
en fer er der Stube
d den daß ihr Antrag so zu verstehen ist.
agegen war weit
wirfungsvoller
luß,

Serr v. ardorff seinen Ausführungen gegeben hat. Ganz

im Gegensaß zu den Ausfühzungen des Herrn Abgeordneten

Sergt, der sich als Oppositionsmann einführte, jprach Herr
y. Kardorff in bewegten Worten von der Notwendigkeit

einer Volk8gemeinschaft, von der Notwendigkeit, die Ge-

.

.

;

der Meinung sind,

|

Ent

| Der Herr Sorten hot dann in der Ehüringer Iran

299 eine nähere Auskunft von mir gewünscht.

Er har ge“

fragt, wie die Regierung sich dazu stelle, wenn einzelne Teile
von Thüringenglauben, im eigenen Interesse sich besser an

Preußen anschließen zu sollen. I&lt; kann erklären, daß wir,

meinschaft des ganzen Volkes herzustellen. Er sprach davon enn äendein anni Staat jim an un de?

Arbeit.-Es
gerade mit Rücksicht auf das Verhältnis von Kapital und

57907 | er, 9 (57 un jen m jim In um .

unserem Vaterlande, sondern wir haben auch die starken

diese Verhandlungen nicht ablehnen werden. Wir werden

Umwälzung, wie wir fie hinter uns haben, noch außer-

einen Staat mit der Aufforderung wenden, sich an Preußen

politischen Gegensäße, die naturgemäß durc&lt; eine solhe

"7 nicht die Initiative ergreifen und uns etwa an irgend-

oudentl;ch verschärft und verstärkt worden find. Aber selbst ichen.
dieser Umstand darf uns nicht davon abhalten, das Gemeinsame in alledem zu suchen, was wir vertreten müssen, näm -

lich die Liebe zum Vaterlande.

Wir dürfen uns

(Zuruf: Koburg hat man aber abgelehnt!)
i

|

.

|

7. Die Koburger haben selbst für den Anschluß an Bayern

-- ich komme auf diesen Gedanken immer wieder zurü&gt; ==,

gestimmt.

namentlich in einer Zeit wie der jehigen, den Luxus nicht
gestatten, diese Gegensätze auf die Spike zu treiben.
(Sehr richtig!)

(Zuruf rechts)
"Preußen hat gar nicht abgelehnt). Die Frage ist niemüls
offiziell an uns herangetreten. Wir werden die Initiative

2

nict ergreifen.

|

'

.

Insofern empfinde ich das Schlußwort des Herrn v. Kardorff
schr wohltuend im Gegensaß zu den Ausführungen des
Herrn Abgeordneten Hergt, der sich als Oppositionsführer
quand memehingestellt hat. Möge der Einfluß des Herrn

Wenn aber eine solche Anfrage an uns

herantritt, werden wir dem Wunsche Folge leisten. Wir
werden Verhandlungen einleiten und abwarten, wofür sich
die Mehrheit der Bevölkerung des betreffenden Staates entscheidet. Entscheidet sie sich für einen Anschluß an Preußen,

v. Kardorff in seiner Partei allmählich so groß werden, daß
die schönen Grundsäße, die er hier proklamiert hat, auch bei
ihr zur Durchführung gelangen. Ex wird vielleicht einen
shweren Kampf haben, einen Kampf, schwerer als den, den
er seinerzeit mit seinem Parteifreunde Lüdi&gt;e ausgefochten
hat und bei dem er unterlegen ist. Hoffen wir, daß er diesmal siegreich aus dem Kampf hervorgeht und daß die Zeit

so werden wir auf dem von der Verfassung vorgesehenen
Wege den Anschluß zu vollziehen suchen.
;
|
.
.
Endlich hat sich der Vorredner über die Frage des
Notopfers verbreitet und dabei erwähnt, daß ein Gutachten
des NeichSjustizministeriums eingeholt worden sei, das
überwiegend ungünstig für das Finanzministerium aus-

haben, daß wir politische Gegensäße vertragen können und
sie mit dem Stimmzettel in der Hand ausfechten, daß wir

[Unanzminister soll aus dem Gutachten nur diejenigen
Stellen berücfichtigt haben, die für jeine Auffassung

aber dabei das eine hochhalten und in dem einen --“- alle in
derselben Richtung =“ vollkommen sicher sind, daß wir

preden- Nach einer anderen Version soll sogar das erste
Gutachten völlig umgeworfen und ein zweites eingefordert

sagen: Deutschland, Deutschland über alles, daß
Deutschtum und die deutsche Politik, daß das Blühen
Gedeihen des deutschen Vaterlandes in wirtschaftlicher
außenpolitischer Hinsicht uns allen am Herzen liegt

worden sein. Der Vorredner fragte, ob der Staatsregierung
28291 etwas bekannt ist. Mir war bis zu diefem AugenPLT nichts davon befannt. I&lt; habe inzwischen ErkundiFangen eingezogen. Weder dem Herrn Finanzminister

nicht mehr fern ist, wo uns die parlamentarischen Gewohnheiten und die Liebe zur Demokratie so weit gefördert

das
und
und

und
aum von uns mit denselben Methopen uns Mitielit: an
gestrebt wird.

(Lebhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Vizepräsident Dr v. Krie8:

Das Wort hat der

Herr Ministerpräsident.
irisch.

EE

gefallen und deShalb namentlich am Anfang und am Schluß
Fn Korrektur unterworfen worden wäre. Der Reichs-

nochirgendeinem derjenigen Herren, die den Verhandlungen
im ReichSrat oder im Ausschuß der Nationalversammlung

beigewohnt haben, ist von diesem Vorgang auch nur das
Geringste bekannt geworden. Wir können also nicht wissen,

ob es auf Wahrheit beruht oder ob es sich nur um Gerüchte
Handelt,

,

„„,

:

.

„Das eine aber möchte ich betonen, daß die Preußische
4

:

a.

Regierung
DergroßeSrrautpiehung
des Netopfugriffs
im
eichSrat aufen die
Gefahr eines eventuellen

60 ih eam WI MEET durch die Entente hingewiesen und die Reichsregierung

das schwerste Bedenken der Staatsregierung gegen den Antrag Friedberg und Genossen beseitigt worden. I&lt; möchte,
um gar kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, noch ein-

etedenel zur Vorsicht gemahnt hat. Wir haben die
| eichbregierung auch ersucht, bevor sie mit ihrer Vorlage
1; die Nationalversammlung geht; dieser Frage ihre ams

eine Zusammenkunft von Vertretern der beteiligten Länder
einzuberufen. Aber unbeschadet, wann diese Zusammenkunft stattfindet, und unbeschadet, welchen Verlauf sie

Reichsfinanzministerium "eingereicht." worden: der: 5einen
Zugriff der Entente aussmneßt
(Hört, hört! rechts)

ml wiederholen. daß der Auttag-s9'zu verstehen ise daß
im Fall seiner Annahme die Regierung sich mit der Reichs3regierung in Verbindung seßen und diese veranlassen soll,

101. Sita Lande3vers. 1919

besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Noch in den letzten
Stad en der Verhandlungen, ist vom preußischen Finanzhnnisterum ein. wohlbegründeier "Gegenvorschlna, dem

5289 Verfässunggebende Preußische Landesversammtlung 101. Sizung am 17. Dezember 1919
DEEITMNNGGEIENDE Pet
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[Dritte Beratung des Staatshaushalt8plans
für 1919]
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der Herr Minister Südekum hat vor kurzem eine ähnli
Äußerung getan, indem er auSgeführt hat, daß in dem
früheren

[Sirsch, Ministerpräsident]

AE

Zweikfammersystem

eine

Art

Gegen-

gewicht gegen die Massenhaftigkeit der Anträge ge-

Wenn dieser Gegenvorschlag nicht auf Gegenliebe gestoßen geben war.

m
igt inZarader Spin
M Auftreten des Abgeordneten (Hört, hört! bei der Unabhängigen
ugenberg
Nationalversammlung,
Partei)
| Sozialdemokratischen
Hört,
hört!)
:
|

;

,

4
ist d,nachdaß Zee
Dafürhalten außerordentlich
bes
i
ein sozialdemokratischer
Minister eine

der e3 verstanden hat, die sachliche Angelegenheit auf das

geier

persönliche Gebiet zu übertragen, und der dadurch bewiesen

geile Sr nag vematen preußischen. Serrenhalls

(Bravo!)

allgemeinen, gleichen, geheimen Wahlrecht3, auch des
Frauenwahlrechts heute, morgen und immerdar. Darauf

hat, wie berechtigt die Kritikist, die der verehrte Herr Vorredner an seiner Person geübt hat.

Vizepräsident Dr v. Krie8: Das Wort hat- der

Abgeordnete Bellert.

Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, meiner Partei ist [M9Des öfteren der

Vorwurf gemacht worden, daß sie als Opposition3partei

mehr Gewicht auf die Kritik als auf praktische Arbeit lege.
Solange es eine sozialdemokratische Partei gibt, ist dieser

:

OTC»
Meine Damen und Herren, Herr Kollege Hergt hat

vor einigen Tagen gesagt: wir stehen auf dem Boden des

hat ihm der Minister Heine schon erwidert, warum Hert

Hergt nicht auch gesagt habe, wie sie gestern und vorgestern

uestatten
en allgemeinen,
gleichen
gestanden
haben.
Sie mir, Sie
an denWahlrecht
seinerzeitigen
Ausspruch
Wilhelms I1. zu erinnern, der etwa sagte, daß er es als die

Vichtigste Aufgabe betrachte, das Wahlrecht Preußens

229anisch fortzuentwi&gt;eln. Sie sind es gewesen, meine
Damen und Herren von der rechten Seite des Hauses, die

Vorwurf gegen sie erhoben und ebensooft widerlegt worden. mie nen Mitteln verhindert haben, dieses Versprechen
Die Herren Regierungssozialdemokraten von heute, die uns

die gleichen Liebenswürdigkeiten sagen, operieren damit

nur gegen ihre eigene Vergangenheit. Aber wir gestehen

offen, daß wir kein Verständnis für die Art und Weise
haben, wie man jeßt vorzugehen beliebt, daß nämlich die

vorliegenden Anträge zu einer Resolution umgearbeitet,

2 die Tat umzuseßen. I&lt; darf weiter an unsere Wahl-

Le&lt;ksdemonstrationen erinnern, durch die wir
1"9Y9drüdlichst für ein freies Wahlrecht kämpften und wobei
1298 von Ihnen stets Knüppel zwischen die Beine geworfen
urden.

|

|

Weiter, meine Damen und Herren, hat Herr Kollegs

umgemodelt werden sollen, um so in der Versenkung

DHergt gefragt: wissen Sie, ob wir mit unserem Getreide

zu verschwinden.

bi3 zur neuen Ernte aufkommen? Und hat dann von den

-

|

.

.

|

Vors&lt;lägen der Deutschnationalen gesprochen, die sie für

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Herr Kollege

N

FNr
zu gestern ausgeführt: die Bitte: Unser vans
rot gib uns heute! wird im nächsten Frühjahr eine seht

beraten worden, und jekt, wo das praktische Ergebnis

für die Arbeiterschaft ist diese Frage immer sehr dringend

vorliegt und die meisten Anträge angenommen sind, sagt

gewesen. Aber, meine Damen undHerren, gestatten Sik

:

.

Partei)

das Ernährungswesen gemacht haben.

Deren

:

EREN 5529 diesen Annen 8 Een "Ben dringende Bitte werden. Davon sind auch wir Überzeugt;
man: es ist nicht möglich, sie auSzuführen, sie müssen in
eine Resolution umgeformt werden. Für diese Art
praktischer Arbeit haben wir in der Tat wenig Ver-

mir, auch hierzu einige Beispiele zu geben, wie Ihre For
derungen bezüglich des täglichen Brotes und der Lebent:
mittelversorgung bestellt sind. J&lt; habe vor mir eine

ständnis. Wenn man jeßt behauptet, die Anträge könnten NA
p 57 die Vun 47 gestatte Win nur einige
Polen davon zu verlesen =- folgendes verlangen:

deShalb nicht verwirklicht werden, weil die Mittel dafür

fehlten, so will ich no&lt;hmals daran erinnern, was mein

Beseitigung aller Bestimmungen über die He-

Parteifreund Adolph Hoffmann schon vor einigen Tagen
jagte, daß wir Ihnen die Möglichkeit geboten haben, wesent-

lästigenden, die Produktion hemmenden Revisionen und Kontrollen der Landwirtschaft, Aufgabe
aller Kommunalisierungspläne in der Landwirt

liche Ersparnisse zu machen, indemwir in unserem Antrage
verlangt haben, alle Mittel, die für KultuSzwe&gt;e im Etat
eingestellt sind, zu streichen.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Wir

Partei)

hätten dadurch rund 100 Millionen Mark

schaft, Freigabe der gesamten Zucht- und Schlacht
viehbewirtschaftung, Freigabe der Kartoffel
zwangsbewirtschaftung.

. Meine Damen und Herren, einige andere Beispiclt

sparen

wie bis jekt schon in diesen Fragen gehandelt worden ist:

daher kein Recht, zu sagen, daß wir keine positive, keine
praktische Arbeit leisten.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Bekannimachung folgenden Inhalis:
Die Gemeinde Schwarme verweigert der jetigen
Feststellungskommission den Zutritt zu den Ge-

ji Sie haben er den Antrag abgelehnt und sparen

Partei) 7

Interessanter aber, meine Damen und Herren, ist

eine
andere Gepheinun,Herr die
mit diesen Dingen im Is
sammenhange steht.
Kollege v. Kardorff hat gestern

ausgeführt: auf Grund. eines Einkammersystems
fönne ein Parlament nicht existieren. Das hat mich von
Herrn v. Kardorff nicht besonders gewundert. Aber auch

Das „Hoyaer Wochenblatt“ erließ vor einigen Wochen eine

höften.

Schwarte? den. 3; November 4229
:

Mte

Die Gemeindeverwaltung.
n

Von Martfelde ist veröffentlicht worden:
|
Die hiesige Gemeindevertretung hat den eim
stimmigen Beschluß gefaßt, den Ablieferunassoll

gansyBerfos ung eb nde Prenktscheandesverjam lung10.Sitzunga
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damit
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u 50052 Eine Revision wird die-J
elbe nicht zulassen. Sollte Dieselbe trod

hört!

Beamtenschaft vor einem lezten ver-
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|

?

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
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PE)
. Daraus hören Sie also, daß es
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finden, wird das Schlimmste zu 3Hton fit Seien gibt, namentlich von A Meten Be
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Mitteln vorrachtet wird, und es hat mich eigenartig berü n

Revolution von einer sozialdemokratischen Beamtenor
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wirtschaftlich so schlecht gestellt, daß dadurch sei
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Chauffeurs
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nicht mehr zutrifft. Es ist schon richtig: unser Volk arbeit
heute wieder, aber es hungert. Das muß hier festgestellt

&gt;

werden.

[Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Zum Scluß wird dann noh gesagt:
I&lt; fasse meine Ausführungen zusammen. Meine3
Ermessens ist unbedingt erforderlich, daß erstens

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
In diesem Zusammenhange möchte ich an einen Ausspruch erinnern, den vor einer Reihe von Monaten Herr

die dem KreiSrat zugedachten Zuschüsse um

monatlich 300 H erhöht werden, dem Kreizrat

Dr Rießer in der Deutsh&lt;en Nationalversammlung getan

hat. Er hat gesagt:

auf die durch Dienstreisen zu gewärtigenden Ausgaben und sonstigen Unkosten ein monatlicher
Vorschuß von 500 H gewährt, eine Dienstwohnung zugewiesen wird usw.
Dieser Kreisrat stellt so erhebliche Forderungen, daß mir

2 gestrigen
Ausführungen
Herrn
nicht
recht einleuchten
wollen.desAus
demMinisters
SchreibenHeine
geht

hervor, daß die hauptsächlichste Tätigkeit dieser Kreisräte
darin besteht, die Nüßlichkeit der Einwohnerwehren nachzuweisen. (E83 war mir biSher nicht bekannt, daß eine solhe
Betätigung zu den Pflichten der KreisSräte gehört.

Seit der Revolution haben wir infolge der wahn:
sinnigen Lohnforderungen der Arbeiter, die als
Revolutions8gewinnler den FKriegsgewinnlern
würdig zur Seite stehen,
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
:

Partei)
Mit

:..:

Ene DEIIPISIN SUIS Aen
m
Wenn jemand behauptet, daß die Arbeiter infolge ihrer
wahnsinnigen Lohnforderungen als RevolutionsSgewinnler zu bezeichnen seien, so kann man an

(Sehr wahr! bei der AUGEEURE Sozialdemokratischen diesen Ausspruch MIN nnen wie sich in den Köpfen
artei

7:

EEE

;

In den letzten Tagen ist auch

von den Kriegs-

Wenn man davon spricht, daß die jehige Regierung beschädigten gesprochen En 8 bin in der M
den Beamten kräftig unter die Arme gegriffen hat, muß
man auf der anderen Seite die Frage aufwerfen, wie denn
die Verhältnisse bei unseren Arbeitern liegen. Da gestatten Sie mir, auf eine Aufstellung hinzuweisen, die vor

Ipnen an einer Zeitungsnotiz nachzuweisen, wie sich die
Krieggheschädigten beinahe die Beine ablaufen müssen, um

Ysrheit zu befommen.

ES heißt da:

einigen Wochen in Solingen auf Anordnung der britischen
Behörden zusammen mit Vertretern der Stadt und Ver-

Ein Kriegsbeschädigter, der längere Zeit arbeitslos
ist, gelangt auf seinex Streife auch gelegentlich na&lt;

tretern der Arbeiter erfolgt ist. Nach dieser Aufstellung
ist wöchentlich eine Summe von 240 XA unbedingt not-

der Firma Lindner &amp; Co., um wegen Arbeit vorzusprechen. Doch wenn ex glaubte, hier Be-

wendig
zur
Ernährung
einer NE
vierköpfigen : Arbeiterfamilie.
|
*
;
:

schäftigung
zu finden,
so mußteDd er ji um
so mch
ttäuscht
,
als i
t
ä

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

aun ) 2509g %R ineZE ve n u ie

Partei)

nicht an.

Sowohl die „Kölnische Zeitung“ wie die ZentrumSpresse

hat anerkennen müssen, daß diese Berechnungen sehr maß-
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ialdemöo?

(Webhnfies HIN, ME nobhanaigen Sozialde

voll sind, daß sie den Tatsachen entsprechen und man nichts
oder nichts Wesentliches davon würde abziehen können.

I&lt; möchte bei dieser Gelegenheit an die Vorkommnisse „der

Nun frage ich: wo sind denn die Arbeiter und die Beamten,
die ein derartiges Einfommen beziehen? Mir ist noh am
lebten Sonntag morgen in einer großen Versammlung

lekten Tage erinnern, wo in Spandau auf Kriegsbeschädigte
geschossen wurde. Darauf ist mein Parteifreund Dr Rosenfeld schon eingegangen, und ich kann es mir daher versagen,

mitgeteilt worden, daß es hier in Berlin Eisenbahnarbeiter

zu wiederholen, wie wir zu diesen Dingen stehen.

mit einem wöchentlichen Cinfommen von 102,30 XA gibt,

Herr Kollege Hauschildt hat wieder von dem freiesten

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Wahlrecht der Welt gesprochen, das das deutsche Volk

Partei
und Zuruf:| Straßenbahner
haben noc&l
t; weniger!)
en
.
.
;

wa3

angeblich
besitzt. Ic&ltfreieste
;herlaube
mir, die Frage aufguwerseh
nüßt dieses
Wahlrecht denn dem
deutschen

und ich habe mir erzählen lassen, daß viele Berliner Bolte RG Dirie is si „u - einer Notiz de3 „VorArbeiter
.
; auch nur
R105 bis 110 X in der Woche; verdienen.

242 87
u Anschluß
MTIub an den
.
;
"e
wärts“,
die er im
Freispruch
Marlohs

I&lt; mödte denjenigen sehen, der uns nachweisen wollte,

bracht hat, nachweisen, was das deutsche Volk heute un-

wie man mit einem derartigen Einkommen hauzSzuhalten
vermag.

gefähr hineinzureden hat.

Die Hungerlöhne -- als solche muß ich sie in der

Tat bezeichnen =
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Olbyrordneter Adolph Hoffmann: "Schrawman nm

:

Es heißt hier:
*

Dieser
Urteil3spruch ist die Krönung de3 voran
gegangenen Justizskandals. Mit den Mitteln der

Urfundenvernichtung, der Urfundenfälschung, der

sind um so bezeichnender, als ja Herr Kollege Hauschildt

Verleitung zum Meineid, der Begünstigung haben

hier vorgestern gesagt hat:

militärische Stellen Marloh der Verhandlung

Und unser Volk arbeitet heute wieder, und niemand hat ein Recht, den Arbeitern und Beamten
anderes nachzusagen.

Also wenn früher immer darauf hingewiesen worden ist,

entziehen wollen. Jeßt, wo er gefaßt ist, wird er
freigesprochen. Die ganze Militärjustiz stinkt zum
Himmel und schreit nach ihrer Abschaffung.

An einer anderen Stelle heißt es:

|

daß die deutsche Arbeiterschaft nicht mehr in dem Maße
arbeite wie vor dem Kriege, dann hat ja Herr Kollege
Hauschildt nachgewiesen = das ist übrigens auch von

Nac&lt; Marlohs Freispruch kann es nur eint
Forderung für das ganze Volk geben: Anklage
gegen Kessel und Reinhardt und sämtliche Be“

anderer Seite au8gesprochen worden =, daß das heute

günstiger und Helfer der Flucht Marloh3 vor

Ke n.==

g29b Verfas ung ev ndePreußische Landesvrjamlung401.Sizu
und endliche vollständige Säuberung des Heeres

von Marloh, Kessel und Reinhardt usw.
Meine Herren, wo ist denn das Recht des Volkes?

brecheris&lt;hen Urheber des Generalstreifs vom

Es

März dieses Jahres. Sie tragen die Schuld an
den damals ausgebrochenen Unruhen.

fordert zwar diese Dinge, aber die maßgebenden Instanzen
fragen den Teufel danach, sie kümmern sich ni&lt;t darum.

Also, meine Damen und Herren, die eigentlichen Schuldigen
sind nicht die Marloh, Kessel, Reinhardt, und auch nicht

err Noske, sondern wir, die Unabhängigen und KomIn diesem Zusammenhange gleich noch ein paar Worte Ne
33 sind es, die schuld jm D pe Ermordung

zu anderen Dingen, die ebenfalls einen Beweis dafür ab-

geben, wie heute die Verhältnisse
in unserem
lieben deutschen
ltet sind. J&lt;
habe folgende Notiz

Saiilgude noh gestaltet fin

Jem. haber Folgende. Notis

der 29 unschuldigen Matrosen.

Eetngeneinber
Destütte. UM Ar,Ni
DanF MRZUWEsen !
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vaß schon zu wiederholten Malen festgestellt wurde: der

Gin Lendstzrmmang entfernte füh am 10. Sep ZiISNdeEen

PERILINIE 20.
gestellt worden und bei feiner Entfernung noch
nicht vereidigt gewesen.

.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Das Kriegsgericht in

Partei)

Münster verurteilte den Mann =- jetzt, 12 Monate
nach der Revolution! =- zu 6 Monaten Gefängnis
und Versezung in die zweite Klasse des Soldaten-

Der Märzaufstand wurde angezettelt, um die Überreste der
verhaßten KoalitionStruppen aus Berlin zu entfernen, damit Reinhardt mit seiner freiwilligen Garde der alleinige

standes.

Machthaber sein konnte.

(Hört, hört! bei der UNAartei
DEENENN Sozialdemokratis&lt;en

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)

Es gibt böse Menschen, die sagen, die Revolution hätte
nichts oder nur sehr wenig genußt, die sagen, daß die Dinge
auch heute noch im wesentlichen so liegen, wie sie vor der
Revolution gelegen haben. Wenn man solche Dinge liest
und sich vor Augen hält, dann kann man diesen Menschen
wirklich nicht unrecht geben, die sagen, daß wir heute nicht

Aber, wenn wir, die Unabhängigen, troßdem die
Scduldigen sind, dann gestatten Sie mir doch einmal, an
dem Münchner Beispiel nachzuweisen, wie das Volk
über diese Dinge urteilt. Im Januar 1919, also vox dem
angeblihen Putsch in München, hat die Unabhängige
Sozialdemokratie 11 000 Stimmen erhalten und im

Aber noch eins, was gleichsam ein Gegenstü&gt; des
Marloh-Prozesse3 darstellt! Es heißt hier:

(Hört, hört! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen
Mete Boo Partei)

ee erste Staatsanwalt in Landgericht in Det-

fortgeseßt diese Dinge vorwerfen, im Januar 1919

Deutschnationalen, seßte einen deutschnationalen

ruhen, nur noch 46 000 Stimmen aufgebracht

gegen die Anordnung der vorgesehten Behörde

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

S2, meine Damen und Herren, urteilt da3 Volk in jener

viel weiter sind, als wir vor der Revolution gewesen sind.

ne

mold

namens Credet,

befannter Führer der

Pastorsösohn, der wegen Totschlags angeklagt war,

außer Strafvollstre&gt;ung.

;
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«Juni 1919, nach den Unruhen in München, 77000 Stimmen.

mgefehrt haben

die

Regierungssozialdemokraten, die un3

99 (00 Stimmen, und im Juni 1919, also nach den Un7;
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Partei)

Stadt
aper ie FRO Dan: wo sich diese Dine
jelbst
zugetragen haben, wo man sie nicht nur vom
Hörensagen,

Der, Dafior5snhn bei Is deutimnatinnalen sondern aus eigener praktischer Erfahrung kennt. Im Zu-

Bersenmn an im Mai 1919 Saen1930 zue
En 12 ie getötet, andere Versammlungs-

'
;
ind die Strafe, die diesem Herrn zuerkannt worden ist, ist
ie, daß er zur DiSposition gestellt worden ist.

(Sört, hört! bei der

Unabhänai

Sozialdemokrati

ist.ES
sammenhang damit -- das ist ebenfalls in den leßten
Tagen hier im Hause wiederholt gesagt worden =- muß ich

ein Wort zu den angeblichen politischen Stute verlieren
die man uns immer wieder in die Schuhe zu? schieben versucht, und zwar möchte ich einen Ausspruch zitieren, den ich

aus einem Organ der Regierungssozialdemokraten ent-

abt ver Der opmniaen vzialdemokratischen nehme, 14:5 =deSwegen für uns von besonderer Bedeutung
Alfo ich sage
noch) einmal:
einmal:
c

i dem freiesten
frei
Das Volk mit

Bahtrecht wählt seine Vertreter, aber die maßgebenden
: eit pfeifen auf das Volk.

Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
&amp; Auf den Marloh-Prozeß ist mein Parteifreund
Rosenfeld schon eingegangen. I&lt; möchte nur no&lt;h ein

har Worte zu dem Märchen sagen, daß wir die Schuldigen
ind. und zwar berufe ich mich dabei auf den „Vorwärts“,
er in seiner Ausgabe vom 13. Dezember folgendes schrieb:
101. Sitg Landesvers. 1919

Stimmt

TE

44

;

Stürmischer Beifall ns

den 17. November 1919, an dem eine neue Demon-

stration zu erwarten ist, im Stich, bin ich der erste,
der die Arbeiterschaft aufrufen wird, zur Selbst-

| hilfe, zum Streik.
Das ist gut gebrüllt von einem Löwen! Aber ich habe den
Eindruck, daß es sich hier do&lt;h nur um einen politischen

Streik, und nicht um einen wirtschaftlichen handelt. Wenn

ein Regierungssozialist solche Dinge selbst ausspricht, dann
554

8297 -'Verfassunggebende"PreußischeLandesversammlung" 101."Sigungram 1].Dezember1919 82
1Dritte Beratung des StaatshauShalt8plans
- für 1919]

[Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
.

Im Artikel 48 heißt es:
„Der Reichspräsident kann, wenn im Deutshey

ji RESIRNE .m ME

ESCHE:

eblich

sollte uns dessen Partei nicht den Vorwurf machen, daß wir

gestört oder gefährdet

wird,

die zur

Wiedep

herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

politische Streiks inszenieren, wo es sich doh stet3 nur um
Streiks wirtschaftlicher Art handelt.
- Gestern ist davon gesprochen worden, daß wir eigent&lt;lich einen Militarizmus nicht mehr haben. Mit welchem

nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfallsy
mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. )
Der Minister Heine hat gestern gesagt, wenn der Moment
kommen sollte, von Au8nahmemaßnahmey

Recht derartige Aussprüche getan werden, das ist mir un-

Gebrauch zu machen, hat es der Reichspräsident in dei)

nndiin: 62700: wohin, wir blien, starrt uns ein Hand, sie zu ergreifen. Wir wissen ganz genau: wenn es

MR I ariNENE RH er AUBEN Henin (0216801 Bolt Ine Heifoien jollte, bei*
.

5

Da

-

wo wir diese neuen Noskesoldaten sehen können. Jet
heißt es niht mehr Militarismus, sondern jebt übt die
Noskegarde diese Funktion aus.
- Vor wenigen Wochen hat der Parteitag der Unab-

irgendeinem Streit

gegen

die

Ruhe und

Ordnung zu ver»

stoßen, dann haben wir heute vielleicht dieselben Dinge zb

gewärtigen, die wir früher unter dem alten Regime hundert)
tausendmal gehabt haben.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische

hängigen
in Diclo --in ichZuglaube,
Die Me
er
Provinziallandtag
so
heißt wo
diesejrü8e;
In-

Partei)a:

;

;

EE

stitution
-- ihre Sihungen abhielt; auch da standen Noske- „Weiter hat gestern der Minister Heine gesagt:
wi
gardisten am Eingang, die uns nicht einmal hineinließen, haben heute wieder eine schlagfertige Polizei.
Da glauht
ohne uns den Ausweis abzuverlangen. I&lt; brauche nur an

ich sagen zu dürfen: was von militärischer Seite heute nicht

die Verhaftungen zu erinnern, die täglich im Lande vor v9 Fänd enen BA m den Dinger die ich eben
sich gehen, und wenn Sie, die Sie meinen, daß wir heute geschildert habe, . as wir von er nn Polizei, von a
einen Militarimus nicht mehr haben, diesen militärischen Herr Heine gestern so anerkennenswert gesprochen hi
Geist studieren wollen, dann gebe ich Ihnen den guten Rat,
fich einmal. in eine deutsche Strafanstalt zu begeben. I&lt;

"ederum aus einem Blatte der Regierungssozialdemokraten

kann Ihnen verraten, daß in den deutschen Strafanstalten
heute noch ein militärischer Geist herrscht, wie er s&lt;limmer
vor der Revolution aime
gewesen sein kann. Nur ein
Beispiel! Wenn die
Gefangenen, die den ganzen Tag in

darauf zuläßt, wie wunderbar unsere heutigen Verhältniss
beschaffen sind. Diese Stelle lautet:
Auf
alle Fälle muß
unsere. Parteileitung
EIE
|
|
ai.

;
Dir
%
9
habe diese Dinge aus nächster Nähe kennen gelernt und

Einzelhaft siken, zu ihrem halbstündigen Spaziergang
herausgeführt werden, so werden sie von Posten mit sharf-

geladenen Gewehren bewacht.

291 noc&lt;h nachgeholt werden. I&lt; gestatte mir, Zhne

eine ganz prächtige Stelle zu verlesen, die einen Rücrschluß
|.
:
.
TU

in gemeint ist die regierungssozialdemokratische Partei?
“0 =

Wenn die Gefangenen im

den Genossen Noske anhalten, gegen rechts ebenss*

Abstand von 7 Schritten ihren ziemlich traurigen Spazier-

die erfreuliche Energie zu entwideln, wie er eh

gang
unternehmen und es läßt sich AENMR
ein
Oberaufseher bli&gt;en, dann. brüllt der
Posten: Achtung,

Müßen ab! Und die Gefangenen müssen die Müßen abnehmen.

-,

gegen links versteht.
RE

?

-.
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(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei?
DaZ darf er ja nicht!)

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Alfo die Regierungssozialisten erkennen selbst an, daß R

Partei)

Parteigenosse
Noske gegen link3 eine sehr cfmuk e
Energie entwidelt, und sie wünsc&lt;hen, daß er diese erfrei

;

;

-

R: Mühen HN TEEre Borbefehivar liche Energie auch gegen rechts entwickeln möge. Weit
in zugerufen wird, daß er das nicht darf, und daß en
Kirchgang geführt, dann kommandiert der Aufseher: Links ent vifen Wee Mn jo MENWaR WuM e9008 Sch

wieder auf den Kopf tun. "Werden die Gefangenen zum
um! oder Kehrt! Mars&lt;! Und die ganze Kolonne trabt ab.
Also den militärischen Geist, den früher die Sozialdemo-

kraten, die heutigen Regierungssozialdemokraten mit Fug
und Recht bekämpft haben, haben wir heute noch 'in derselben Auflage.

ve wer IWIE DLGUGEN LOHE
a
:
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NUUEN. eEIUE
des
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S Herr Minister Heine hat gestern etwa folgendes aus
geführt: „Es wird nicht mehr vorkommen, daß mig
mitten in der Nacht mißhandelt und im Norden von Beri

- Im Zusammenhange hiermit muß ich auch ein Wort 36 NUES A Leuten augepinber werden en

über die Ernährung in den deutschen Strafanstalten sagen. Sn Nfertitet Zein Evin ER ie Heri)
Die Gefangenenernährung spottet jeder Beschreibung. Was

Minister Heine offenbar sehr genau zu fennen scheint 5

wir in den deutschen Gefängnissen bekommen haben, das

5,41 wenn er jagt, daß es Leute sind, die meinem Partei“

ben Hause nicht an wenig bekommen kann, verhungert in

wissen, welche Leute es sind ==“ meines Wissens biSher nich!

Partei)

mödte nicht behaupten, daß dieser Einbruch von Leute!

ist zuviel zum Sterben und zu wenig zum Leben, und wer

es Wortes"wahriter Bedeutung.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Zu der Behauptung, daß wir keinen MilitariSmus

freunde Adolph t Hoffmann sehr nahestehen, muß er do

das allergeringste unternommen worden; nach kein?
Richtung ist man gegen diese Leute eingeschritten. I

vorüeneninien weiden it die Herm Heine nahestehen

haben, gestatten Sie mir noch einen Hinweis auf die Ver- ei au Ft eee i9 jon ee eisen "ift be
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fassung. . Im
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Der Reichspräsident hat den Oberbefehl über die

Leute sind, die dem Minister Heine nahestehen, aber d

gesamte Wehrmacht de3 Reichs.

Vermutung liegt zweifellos ganz nahe, daß diese Leute
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|Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans

Tatsächlich erhält er kurz darauf vom Ministeritm

für 1919]

.

|

des Innern die Mitteilung, daß seinem Gesuß

S

|Beslert,
M PE (U. SE
eingeseßt worden, ein katholischer
Herr natürlich,

und der

nicht entsprochen werden fünne.

|

(Zuruf
im. Zentrum:-. Glauben Sie,
so dumm
wären
wir1y
&gt;
Ei
IDM
NEE

biSherige stellvertretende Bürgermeister, der 5 lang-

77 Ja- wie dumm Sie sind, weiß ich nicht; darüber kanß

jähriger Sekretär die Dinge in der Gemeinde kannte, ist

[9 niht urteilen.

hinausgeworfen worden.
"

.

2,

- Besonders hat mich hierbei interessiert,

|

daß das

Ministerium des Innern ebenfalls abgelehnt hat, der Be-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisc&lt;hen

werbung des Herrn zu entsprechen,

PBaxtei -- Zuruf vom Zentrum)

(Zuruf im Zentrum)

0 DieGemeinde heißt Richrath-Rensrath und liegt im
Kreise Solingen.
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in bezug
auf das Zentrum noch ein paar Dinge sagen, die beweisen,
wie groß seine Duldsamkeit ist. I&lt; habe eine Notiz aus

qus Gründen, die ich allerdings nicht kenne. Aber Sie
werden mir bestätigen müssen, Herr Kollege, daß die „Kölnische Zeitung“ für mich als Unabhängigen immerhin eine

einer Zeitung vom August dieses Jahres vor mir, mit der

Überschrift:

Zeitung“ gestanden, die doch ziemlich nahe zusammen ist
|

;

Dm

|

mit der „Kölnischen Volks5zeitung“, und die weiß, wie

Wer nicht beichtet, wird nicht beerdigt.
l

ziemlich objektive Quelle ist. Wenn es in der „Freiheit?
oder sonst irgendwo gestanden hätte, dann würden Sie es
von vornherein ablehnen. Aber es hat in der „Kölnischen

A

;

|

NIE

Ihre Kampfesmethode gegenwärtig beschaffen ist.

,

;

Im

Zusammenhang

mit

den Betrachtungen

über die

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Stena hat 0 De Kollege Emm dann gePartei)

Da heißt es:
0

sagt: Auch im neuen Jahre werden Sie keinen Menschen
-e

.

2248

innen:
[ahenöeh
Gesicht
Steuern istzahlt.
meine
amen der
undun Herren,
bei uns
Arbeitern
das Ja,
zweifellos

SMM IE Nu9838IannZUNE richtig; denn für uns ist das Steuerzahlen immer eineziem-

mos Seanbern überführen. vo die ste bliche Sül ejj
Operation. Seine Angehörigen ließen die Leiche

lich unerquicliche Sache, weil wir uns die betreffenden

der Erde hier zu übergeben. Doch man hatte nicht

Kreise haben ja bei den Debatten der leßten Zeit über

fragte erst in Frankfurt am Main an, ob der Ver-

93“ Freunde vom Steuerzahlen sind. Ich möchte Herm

storbene gebeichtet habe.

Dann schi&gt;te der hoch-

Kollegen Gronow8ki nunzeigen, wie seine Freunde vom

mündigen Kindern folgendes Kärtchen: „Soeben
erhalte ich von Herrn Rektor Renz ein Telegramm,
daß Ihr Gatte nicht gebeichtet hat... . Daher kann
ich Ihren Mannnicht beerdigen, so leid es mir tut.
Xr. Sehm, Kaplan.“

Steuern stehen. Auchhier kann ich mich auf eine Gemeinde
drüben im Westen berufen, wo Sozialdemokraten und noc
Dazu Unabhängige Sozialdemokraten erst jeßt, seit dem
9. Dezember, in der Gemeindeverwaltung siken. Bis zu
diesem Tage hatte lediglich das Zentrum da zu bestimmen

Meine Damen und Herren vom Zentrum, reden Sie
doch, wenigstens wenn wir dabei sind, niht mehr von
solchen Dingen. Wir kennen ja Ihre Manieren etwas

Tabelle zur Kenntnis zu bringen, wie in dieser Zentrums
domäne die Veranlagung zu den Steuern vor sich gegangen
ist. Es handelt sich =“ ich will es gleich vorweg bemerken

genauer.

= im De (SEIN Hitdorf am Rhein, falls Sie aus da

mit dem Diener Gottes gerechnet; denn dieser

würdige Herr der Witwe mit ihren sechs un-

Aber wenn

Ihnen das noch nicht

genügen

sollte,

die Steuervorlagen bewiesen, daß auch sie nicht allzu
Zentrum zum Steuerzahlen bzw. zZUv Veranlagung der

gehabt.

Und nun gestatten Sie mir, Ihnen eine klein?

irgendwelche Na forschungen anstellen wollen. Die Namen

gestatten Sie MILDER aus we Rep PENN Ie Zw will ich nicht verlesen, weil mich das zu lange aufhalten
es ist die Nummer vom 22. Oktober 1919, falls Sie eine

würde. Aber hören Sie bitte zu. Ein Kolonialwarenhändl

Nachprüfung vornehmen wollen =-, noch ein weiteres Bei-

und Wirt ist zu einem Einkommensteuerjaß von 60 1

spiel zu verlesen. Sie schreibt:

veranlagt,
dann folgt ein Landwirt mit 52 H, dann ein
Landwirt mit 44 HM, vier, fünf Landwirte mit 36 X, ein

Will da ein protestantischer, sonst unbescholtener
Gerichtöassessor im Rheinland dem an die Juristen«
zunft von Berlin ergangenen Rate folgen und in
den Verwaltungsdienst übertreten. Er schreibt
jäuberlich und fein sein Gesuch und meldet sich in
gebührender Frist persönlich bei der für ihn zuständigen Regierung. Er wird mit offenen Armen
aufgenommen. „Nur eine kleine Frage belieben

Sie noch zu beantworten. Sie sind doch katholisch?“
Als er die Wahrheit gesteht, folgt betretenes
Schweigen. Dann wird ihm eröffnet: „Wären Sie
fatholisch, jo würden wir Sie sofort übernehmen;

Sattlermeister mit 31 H, ein Kolonialwarenhändler mi
31 H, nody zwei Landwirte mit 31 X Einkommensteuet
ein Kolonialwarenhändler mit 26 X, ein Gastwirt und
Landwirt mit 21 X, ein Wirt und Kolonialwarenhändlet
mit 21 Fl, vier Landwirte mit 16 H, ein Landwirt mit
12 H und zum Scluß ein Rentner, der den ganz gewaltig
hohen Saß von 9 X al3 Staatssteuern zahlt. Und nun die
Gegenüberstellung! Ein Arbeiter im Alter von 15 Jahren,

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ernährer seiner Mutter, der Vater ist 3 Jahre in Gefangen“
sc&lt;aft, bezahlt 21 H Steuern; ein Arbeiter, Krieg2
beschädigter mit 332/,% Rente zahlt 44 HM Steuern;
(b314 hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische!
Bartei)

Partei);

ein
drei inSöhne
im Jem ht
einerNein
seit vier deJahren
Gefangenschaft,
zahlteiner
60 4HE
Vs

5

.

u

als Protestant haben Sie wenig Aussichten.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Rartei)

kommensteuer; ein Arbeiter, vier Jahre im Felde mit
zwei Kindern, zahlt 60 HK; wieder ein Arbeiter, der zwei
Jahre im Jelde gewesen ist und Unfallrente bezieht, zahl!

"=GT

[Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans
tragenden Zeitung wird dieser zugesagt, daß in
8303w
Verfassunggebende Preußische Landesver)jammtung 191.
Sizung Tagen
am 17:
für 1919]
den nächsten
derDezember
Fabrik zwar1919
andere8394
leere
Wagen gestellt werden sollen, aber die bereits ge-

sBellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

stellten Wagen müssen zunächst leer zurück!

70 X und zum Schluß ein Arbeiter mit vier Kindern, der

Bezeichnend ist es zweifello3, wenn angesichts der un-

einen Steuersas von 104 X zu bezahlen hat. Das sind
die Säße von der Veranlagungskommission einer Gemeinde,
in der das Zentrum mitzuarbeiten und mitzuraten hat.
Dann hat der Herr Kollege Gronowski gesagt: Wenn

geheueren und fortgesekten Klagen über den Wagenmangel
derartige Dinge durch die Presse gehen, daß die Wagen
seer hin und her gefahren werden, während man sie anderer-

seits sehr wohl beladen und den Raum ausnutzen könnte.

Krieg3elend und Kriegsfreude gemeinsam getragen worden

wären, wäre dieses Unglü&gt; nicht über uns hereingebrohen.

,

.

|

.

Zum Sdluß gestatten Sie mir noch, mein Einver-

Damit bin ich ausnahmsweise einverstanden. Nur möchte
ic hinzufügen, daß das Unglü&amp; nicht gekommen wäre,

ständnis mit dem Herrn Kollegen Hauschildt zu erklären,
wenn er sagte: es wird eines Tages zu einem. unausbleib-

Krieg3- und Rüstungspolitik nicht all die Jahre hindurch
getrieben hätten. Wie es um das gemeinsame Tragen von

kommen. Dasist ganz unsere Meinung, und wir wünschen
"ur, daß dieses Treffen recht bald vor sich gehe, daß wir

wenn die Rechtsparteien hier im Hause ihre wahnsinnige

Rriegselend und Kriegsfreude bestellt ist, auch dafür ge-

lichen Treffen zwischen Monarc&lt;hiSmus und Republik
nicht allzu lange darauf zu warten haben. Hinzufügen

statten Sie mir, einige wenige Beispiele anzuführen. Vor
furzem ist die Liste aus den Empfängen einer Marketenderei
veröffentlicht worden, und zwar wiederum in einer Zeitung
der rechtssozialistischen Partei. Da ist folgendes festgestellt

mödte ich noch, daß wir nicht nur auf eine Auseinandersebung bzw. auf ein Treffen zwischen MonarchiSmus und
Republik, sondern auf ein solches zwischen Kapitalismus
und Arbeiterschaft warten. Aber, meine Damen und

worden:

dieses

:

SEI

=...

HertenSi von 57 GEIER TEEIN j9crpen
Treffen weder

herbeiführen,

noc&lt;

werden

Sie

es

Cin Hauptmann v. F. erhielt in zirka 1 Jahr:
1095 Pfd. Zucker, 588 Bakete Keks, 175 Pfd.
Honig, 35 Dosen kondensierte Mil&lt;h, 620 Tafeln
iE Ee +
laschen
B
.

bur&lt;kämpfen, Sie wollen ja warten =- ich habe eben schon
5apvon esprochen --, bis auf dem Wege der Verfassung sich
&lt;:
Jer
ian
(4
g
a
diese Umwälzung vollzieht; Sie wollen es auf dem Wege

Ein Rittmeister Kl. in 6 Monaten: 280 Pfd.

wenn Sie solange warten wollen, wird sich unterdessen die

Zucker, 10 Pfd. Bonbon3, 65 Tafeln Sc&lt;ofolade
usw.

Arbeiterschaft zweifellos in ihren großen Teilen von Ihnen
abgewendet haben und wird dieses Warten nicht mitmachen.

Ein Seutnani Fr. in amo j; Jahr: 250 Pfd:
Honig, 62 Pfd. Bonbons,
256 Pakete Keks, 90 Pfd. Schokolade, 50 Dosen
kondensierte Milch, 3100 Zigarren usw.

ö6geprdneier

Sdo vlabe: 58 Flas jen. Branntwein ufw.

Zu&gt;er, 78 Pfd.

'

er Demokratie fertig bringen. Und da wiederhole ich:

Meine Damen und Herren, diesen Kampf, den Herr
&amp;
i1dt
Zeter
hn
on
194
Abgeordneter Hauschildt angedeutet hat, werden wir zu
führen haben, und wir werden ihn führen. Wir revolutionieren die Köpfe =- auch davon hat Kollege

Ich will Sie mit allen diesen Dingen verschonen, will
Jhnen aber sagen, was die Mannschaften bekommen haben:
bestimmung3gemäß in einem Monat 70 Gramm
Kunsthonig, 1 Flasche Branntwein für 11 Köpfe,
1 Dose kondensierte Milch für 7 Köpfe, 1. SiC
Zigarillos für 3 Köpfe.

Hauschildt gesprochen =-, während Sie sie mit Ihrer
formalen Demokratie verkleistern.
(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, betrachten wir auch die Einigung, von der gestern wieder

Das ist jedenfalls eine Unterstreihung der Worte des

gespro&lt;en worden ist. Bei uns im Kreise Solingen

Kollegen Gronowski, wenn er sagte, daß Kriegselend und
Kriegsfreude in der Tat gemeinsam nicht getragen worden
sind. Wer draußen gewesen ist, ziemlich vorn an der Front,
wird wissen, daß es dort nicht viel schlimmer zugegangen
ist, daß dort auch ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen

ist diese Cinigung bis zu einem gewissen Grade bereits
vollzogen, allerdings sehr zum Nachteil der Rechtssozialisten.
Wir haben am 2. und 9. Dezember Gemeinderatswahlen
gehabt, und wir mustern heute über 200 unabhängige sozialdemofratishe Stadtverordnete, während wir vor dem

Offizieren und einfachen“ Soldaten gemacht wurde.
Auch von der Verreichlichung der Eisenbahnen ist ge=

2. Dezember nicht ein Dußend gehabt haben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

refer
Warden
nebenbei bemerkt, möchte
ein sehrden
unschönes
Partei) .
es
Wort
Verreichlichung.
Wunsc&lt; Wort,
aus:
.
:
sprechen, daß, tt in ERP EER AE SHENGIEM Wenn wir so fortschreiten, dann wird sich wohl bald die
werden, die vielen Mißstände beseitigt werden, über die
wir heute noh zu klagen haben. Auch hier berufe ich mich

auf eine Notiz in der „Kölnischen Zeitung“, wo ein Mann,

der jedenfalls weiß, wie die Wings None: Fplnonne:

erzählt:

'

:

I

:

N

|

-

93€ Masse des werktätigen Volkes unter dem Banner der
Unabhängigen Sozialdemokratie geeinigt haben und Sie,
meine Damen und Herren von den Regierungssozial-

demofraten, werden auf Grund Ihrer Politik, die Sie seit
der Revolution und seit Kriegsausbruch getrieben haben,

das Nachsehen haben. Und wenn dann in diesem unserem

Ein Beispiel aus der Zeitungspraxis: Wagen für
Zeitungsdrupapier sollen neuerdings in gleihen

Sinne die Einigung des Proletariats vollzogen ist, dann
wird auch der große Entscheidungskampf des Proletariats

Eine Papierfabrik hat dringend von einer Zeitung

wenn Sie nicht wollen, gegen Sie, meine Damen und

Rang gestellt werden wie solche für Leben5mittel.

ausgefochten werden, wenn Sie wollen, mit Ihnen, und

benö Papier Verf „I zus einig Herren von den Regierunqssozialdemokraten
ee

Stelle.

i

'

nn

.

.

fie die Gn naberefeion keien eanbi Mwn (Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

drohung entsprechender Geldstrafen an, die Wagen

Partei)

nicht zu beladen, sondern leer zurücgehen zu
lassen. Auf telephonische Beschwerde der leid-

Nicht nur gegen Sie werden wir dann diesen Kampf zu
führen haben, wenn Sie sich uns hindernd in den Weg

191. Sitg Lande3vers. 1919
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[Drite Ber men
!

bei der Unabhängi
gigen Soziald pst haben
|

;

Partei

Jedenfalls muß uns
ee
MINlich gewählt
kelihe 2
etwas D fche gu
wäre!

zialdemokratischen

anmuten.

8305deren
Verfi
==
rfassunggevende"Preußische
und
jeßige
Bekämpf ei)
Rartei, der Unabhä dämpfung ledigli

W

a8

Derartiges

ganz

eigent ure;

Landesverjammt
sch
denten
EBE
dem Verlangen ns SGDerm
akMinisterpräsi
eigentümlich
"a ra Cinbringu
!
hen und in diesem 9Intrag
glich Aufgabe mei
die Wort
|

8305 Berfässunggev

nabhängigen Sozi

(Lebhafter Beifall bei der
d gaiatvemormtine
ist:
Unabhängi

en -=Werne
würden, so R
Berfaisung an
die Überze |
de
meinen politi 3
SZ

;

kratischen abgang Sozialdemo- die wir EVEN Jobe im jedenfalls Dfiisven Stena

Ab Vizepräsident Dr v
Frie Aber Herr QollegeSeil jehr won ie
geordnete Stendel. Kries: Das Wort hat der Wort heran atrtan 197) angenommen 8 h . ja sehon
Steudel

Rr

haupt in einen EEE ohne daß dieser Antres UE

und Herrn ARE (D. V.-P.): Mei

(Schr TiMig! Der I

undern, errKollege Lauster Fat nac meinerAuf.

einmal

„

nN

er

sagte,

wi

geht.

g über-

davon. 3 igtig! bai der Sozialdewatraicen Buri

Us=

“

toLege

ried

N

;

Fl(Abgeordnet
end 20078. immer nach Kien run doch allenig
davon: M sprecen, 0 ho: de Liebende
dem auf den St ie Deutsche Volkspartei In ründe gewesen

er Adolph Hoffmann:
Das glaube ich, , dasdas Auffosfung
andpunkt Nieses Antrages
Pellet. Berik
en so passen!)
sie früher in der
Volkspartei noch so
wä
X

The AtAusher sagte äber ausdrülich:h

-- Herr

hier werden wir PIN
ann;werden;
hier finden
aden
ERAG
mit Selbstbeiden
rubi inig
draußen 7i ae
niht, Sin
5
ich, in Standpunkt
unserem Parteiproc
ages und
gestellt.

wollen wir uns

wenig, wie es ri ruhig über die Sache u pen I 2

deim der Demöstaüschen P

in ; wett it 325 richtig,
dem Elend
in die S &lt;uhe evolution
allein
ei
schieb

ver
komme:
und ebenso
1 steht dari
arin, zum
daß Einheitsstaat
wir
mmen

Führern ue
g, einzelnen Partei
en wollte
dieses ee
oder einzelnen
nds
zuPartei
geben.dieÜ Schuld an en
er Entstehu

5

WEINE DIE NES

(Zuruf bei der D

M es Lig ist, wenn man der un erhalten. So
|

&lt;e

ENDO DeShan

CET

:

OD

'

ber das Au3maß di

hier im Hause ni

ng all

ieser Schuld

nitarier sind, daß wir

eiprogramm steht eher als in
artei, sollte ich meinen, daß .

t
wollen.

zerstükeln und mi
Preußen nicht
zers
Staaten einen
and ?
en wollen,ze daß andere|
WETganz 3 anderen
Standpunk
;

t

EPRIURSREIREN 15 227915 258 10eni7i

anseh

t

zerschlagen

unkt einnehmen

eutshen Demokrati

|

06.

MEREENNLTNLARERUF 2

daß wir über

zu Gehör ge
ahnung des
ir haben gehört, daß di
sprechen Beerdi , auscher
Schuldfrage
DIe
nd auch
darumderfragen
ur: Dematrann
auch nit
wie wir dasRE
bi ERR
so UEDn
eingehendiind
zu
wi e,
was
F
warum steht das
in diesem
An-

I&lt; hoffe aber a

iSlang hier geta

wollte: n

1 Herr Ministerprä

sem Im

Mahnung zu Herzen ME die Regierung dieselbe es 4 Ne ERTRDR NR Sele
Y

uch, d

;

:
(fe

r

getan haben.

'

Sie

di

gierung der nie egierung doch sagen, da

räsident heraushaben

an gelegen ist
wir,
'
- zum Ein

dan

und ich möchte de | hr wahr! recht3)

oc&lt; vor Einbri

daß

Ihnen ebenso
wi
no wie

n wis der Antrag für uns NE uns

|

(Sehr richtig! bei der D

Lauscher uns er Sparteien ist und daß ie eine Re-

parteien uuns gesagt hat, daß die gesamten er Foliene

Wenn aber hier Der

ica

1S EDER TNEn Noreen

Le Dm bott Milune Redner der Mehrheitspart

gierung
fragen und ME
3; 6
R ETWE ations€* Au40
geht er nne nicht,
Hin Wort
gestrichen en
inisterpräsident
mit
auch
für die Rede d
nell gehen, =- d
das muß jeßt enden

Lauscher forder en, die wohl dem es Her n halb Sie | 1-;

fordert, absolut

in gan

:::

|

ni

- was Herr Koll

nicht Re&lt;hnu

dvUege

eit März so l

lassen, o

:

10

;

ange Zeit

erhaupt nicht, wes

haben

i

|

Meine
Meehat.IE Man tan
dringenden
en anLandWirgehen
“
en gesprochen
iesenfondein
unalüc- Rias
eine Verf irmis
ir sind
hier zusammengerufen
sind
(Sehr wahr!

r

zu ersparen,

Y sollte meinen, daß
Ich
die ahr!bei rechts )
non, Zeutum , das die beiden Parteien aus d

1 zu geben und nicht eine Verfa m Preußen

daß wi IEP erklären,
eine
Verfassung
dad ur
Deutschland - aufgehe
daß
Preuße
überlassen, der nach unf jollfen Sie dem neuen bto

führungen des „A Deioriate doch wohl mit Ir Fon knen wir EEN Teaasaiin - ob fie richtig it
NE1 Fie I07 KaenEI über diesen Bunft
-

Das, was der Herr

Mini

sind.

heitsstaat gesagt hat- EE über den Ein-

15 er Dente,

en -- ein anderes Gesicht

(Zur

un

77 Ob ich hi 2 iE 1010 AOiDeRI Ruin

fassung, die mein

fich voll und ganz mit d
hier bin, darauf kom
;
iE des Gran
des 2 Wetde vielle
SENNE
EE IE IN
ae kommt

außerordentlich Nas des Antrages als ein ganz Herren MettET aus ne Af
(Sehr richtig! bei

D

Wir
wissen nicht Ait MERGE VoltSpartel)
eigentlich gar nicht mit ih en sich die Mehrheitspartei
:

9:

ve

3

aeseßt
Ministerinm vorherTr in
it Verbindung
ren „Beauftragten“
im preußishen
teien
geseßt, ehe sie dies

esen

men.

Rechtöparteien
MITHREENI Rs auf die
würden diejenigen Part ausgeführt, beim Wahlkampf?
er

m

M

die
Regier
itisieren;eien
sie gewinnen,
brauchten ja
jdie nur
ichts
getan
hätten,
als zu friti
nicht
gierung habe all
zu sagen,

Vorwurf des Herrn ÄEREEELAE
weise erdiesel
isterpräsidenten,I&lt;soweit
fich

[Stendl,A haus ltpans Si1
Vir hab gesprochen ai et -- denn er h
Preußische
ebenso gut eseßeSvorlage Siu
1 und
auch hier L denste zUrüc,

antionalel Fie daß M NNien u

RTR
mi2IEE a Rhea
ed
hePerhaugne
Seu:
Sie ERGBe
das Maß
ie Agitation
tr itglieder es
der u
jehg307pVerfassunggevende
Bir find wen
eit Arbei
geleistet
im Hause
itte, bei
E rhebung
es Zulässigen en überschrei
ü eiben, die nach Ihrer
utschit voller ist
Übwiie die
et, Landesverjamml
die
jedenf b ojM7
Würfe nicht
i
[Dritte
Beratu
ußische
für |1919]
ng des Staats
erjammlung
101.
Sizun
t
jedenfalls
=
4 immer
solcher all
hreitet, so |
(Zurufe bei
erzeugungg axan it
ei der Sozi
die anderer
Arbeit Partei
arteien5
nicht
|
Sozialdemokratis
eit gegangen.

- Ich bin

draußen m &lnicht
sehr viiel
t;

ratischen Partei
artei)

drauf

euischen Volks

ildwerk, eine

ei er Rechten

or

die
mie rung e Sparteii h herausgegeben
e einzige Schrif
EB SICH
i &lt;hrift, diZeigen

steht zur "3 jen, steht2 hier ni ußen gewesJen,
da Mi ie was wij nicht zur Deb
und wa3

R

ein einziges
einzi von
allgemein
o sprechen
92ere uns
Devil
Biden Parteien
d
gehaltener
V

12

Unserer
5 ..
. eutschen

, zigen
V olf3ines einzi
er Agitati
partei, a

wi

a 17.

demselben IE 2,07 n „aess"ekeisie! sondern hier
anbei Porieien, daß EU die 5 mssen mit MEN

ver geben

istEr
antwortl

gitation zu schlie us denen

zeige
[,

.
die von
gen Sie

lichen Red

(Lebhafte Zustim schließen wäre. auf einen Ms

Solange Sie,

mei mung bei der Deuts

hint
AUErieije1gefunden
ZuENE
WEtn
97903ER
ji u
heitsparteien, AOE
met
und | schen
Volkspartei)
hentai
R
He
entschieden
ung der eineid ane
orschlagVer
ge- (Ern AARAU
DDI DEU
Rar verbitten
wi d en Mehrei
Ministexp räsid
„ablehnen - I daß hat.

d
überenin
Ich muß nes oder
and
| 2
eute Zusti mmung
'

bei

arteien de 1 Reih
x e3 uns, „Zug
Dd

ordenij. I fallt weinen? je NrdesDern 9f bei der Sojelpemafegen SIE
1227
WIRD |vie Zerroßindu
Serr Minsenud
Mi November35 Oenabrid riel
handelt: wi eben. Wi rx Oppositi o leichthi
w

;

ib

ent

:

ine

ei

3

inen, de

Des

|

0102

[|

gen

bei

mung be

n

.

en

Nove

yen

artei:

artei EI

ihrer

vir wol
r haben na
onSpartei n Sparprämi striellen und ent hat dav
ersetwientrettenagdeiGharbi
ch99, zehen Pei0 vesprocen, aß
ern vo] M 0.Rarborffdeutli Arten esfang dieepi 00as SexeNallteFried
gefü

Abgeordneter

en.

jitio

Ee

erforderlich i System ei
er dem
) genug a
daß
hist.R Wir von ne
..7% heutigen
:parlaUS. wir das
der Oppo
D
sition
€

men

ks

agt,

n sie ein

|

en.

rung nicht

Dt

genü

einmal

under

undmitf

niemals und : ec&lt;t, das u
euts&lt;en V
unbedin
Mit der
einem Schri
pposition3
glauben,

sven fich 3 erselben Gntschi ritte verleßt

partei zusteht,

28:
ntschiedenhei
- ich geb er H err Ministerprä
heit weise haben.
i
i
klären, „daßd rauche
mit B

%
erpräsident

ht,

ise ; ich es

zurüc
zurü

macht , d daß- denkend
c derarti ge Reklame
) besonders
unterstreich en:
en
fü
Wund

di

Üssen. Was nde Mensche
e für die Spi er nehmen
man denn mi n für diese
Prä on abgesto
schaft

die anderen Ab

nicht, daß d

Prämienanlei ßen fühlen

fließ Abgaben
urchvi das Reich2n
Rei nleihe agitiiert!
IjJädel iE
müss 1imgeheuer

anlei
Teil
nd auch . ein
ei nüssen;

weiiß

man
vielem

de
Gelder er in
| otopfer
u nd

soren, voß in den R ewußtsein 28
, dnleihen voll
der Landwi nicht, daß di n Staatsdieie RetRepubli
MN ERLENurer
eihen
der
ses
Wort
--,
1
hat
Oren
Betri
gesogen
fi jo iemitIndustri
wä
Deutschen
L ZU 07-8
rieb wieder hat,
in d aß jirtschaft
sie
fich
Kri ze
ein Anrech

ikmit G

vären,

di

jen Volk

n unter dies

dern
echt darauf, ; daf ewaltzu | die . danach st
3.
Behan
0
4
aß
man
unf
ejeitigen.
Wi
rebien,
Führergl
ratisch
ermBr
ir haben

nicht das pinnen ; Sola

jen Erflär ogramm
zu glaube " egenteil b eweisen
nr uns
unsserer
und
kann,
jolan
kander H
zerrUUDen
Miniisterpräsid
u

di ie eten
sten

ge hat

und Zurufe links)
gen eines Mini

ung:

.

&gt;

(Zuruf des Ab

auf

Osnabrücer

wohl selbst
Zei

Qänobrider Abendpost" etwas NIRGENS

durch

di

n gegen

di

de

|

achen

li

;

-- Frü
besser
mad
5 Früher

urufe links: Preußi
ben Sie
doch + i reußische
En

hab

Q

otterie!

M

ITZWU

- heitinen
ZUiernmiemen Fame Sit e3 wener alles
„Skandale bei ex des „Vorwä en Sie n
und
Boteili
u
i der H Präämienanleih
er vorwärts“

icht rei

BIR haben

ni bgenicht!

ere Sachen

Leute.
Wei

M 08 stehen ganz ge aben in 00
erbitten 108

|

vachruft. (Zuruf
Staats; wegen „mein
m ein Gesel
Spielleidenschaf
das
&lt;
t eieB;
1

glauben Sie doc hätte, Herr on
ni :

harmlose Spieler

er Auffassung nicht M nicht Mahn bitte, do Mn gesagt, Sie )

er Zuruf: Os

"dedarin steht doch

jeiten d

3

aber

al
g gepredigt
“ en den get
Bubert , dasegierun
nen Wort

[Erneut

Krieg3-

er es un8 über
REN IS im ON Res
öf ie zweien Seite. 1 . nnt)

samen
RHere SE geordneten Bubert)
ordneter 13 der Regi mit offe
= Dari

nun nicht wi

eit
geht
zentwurf b eiten
bentwurf schaff
x
einen Seite
geh
ejevent
jel Spat:
Spielleidensch
mit geseslichen
wi afft
er ganz
h): man
trifft|, eseitigen
derDer
Mitunt
schaft
vor „und
V orschriften
Wl
AUE f das

ent

AUE 16 9h1. , (Unruhe
3
fünne
eines und' Zurufe
links) iisterpräßi ;
Wer derartige Bei Mini
unser
identen!
"le
.
weite nach
srerpraii d
.

ag

er in Ord

Onleihe* ge gezeid
diesen Umstä
nung brin gen fön
wissen, wieie fie sie
mständen
was
ein
met
wird?
verlange
Ka 111
1
„anderer G
? Der G
1, daß nen?
vi

Viellei

e.“

Weiter wird dann m

ras

hief

Dann heiß erschrift:

sih 79% all

BRE REUP-

„Zeich

steht.UE Üb
was in
| der

Zi

es:
er Zeichner

flei

zum, Teil EEde
Du

82. und du'wi

echten m immer
wi
1 STEHT
ieden ww ennA
mit
„Uu
so wä niedri
rigsteI
Leideenschaft
j d vm ure
Gets
isdeauch
also leid
ganzELSON
AEEENAG
EE
EMI
|
vo
it dem staan dieäre
es

arken G laubengefommien, daß
es Volk
klei es appelHET IEIHEESEUUNG
dir
PorteitkW enn
Ier nu
EE
ERNE
Gent
10 ngen
Milli
Propaga
Fee
verloren
esdie weiter:
vers. 1919
gitation.
unsinni
usend
Mark
seien
Dann
heiißtSgöttin
ihre
eine
Millionen
1RIESEN
a; man
b WER
„gegangen
fü 7
VL: ZeichViele

161 „Si
reiben eine unve
ieder gesagt wiird: seiten
d er Mehrn
di

mie M duennMet)
den M ganz
auf
seine Aus-

5399 BVerfassunggevendePreußische Landesversammlung 101. Sizung am i«. Dezember 1913 8310
[Dritte Beratung des

Staatshaushaltsplans

für 1919]

ladung habe ich nicht befommen. Herr Dr Peterjen jsolt

|

erflärt haben -- ich bin vorsichtig als Jurist --, daß die-

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

führungen: Die Dinge müssen untersucht werden, es muß
;

-- Ganz recht; ich habe es nur in der Zeitung gelesen; Ein)

70

cr

;

2

jean
Driisen, DeiraPartei
henjei.RoiCs hatam
8tenRan
stände,piedieer
Sozialdemoiransche

uns gefreut, daß das einmal so ganz klar von den Deutschen

beider Brämienanleihe 73 untersuchen. Man hätie wont Demokraten ausgesprochen worden ist; innerlich gewußt
erwarten fönnen, daß der Herr Ministerpräsident, statt hier S0) u das hon längst. Ee sollte meinen, daß

Vorwürfe gegen die Großagrarier und Großindustriellen
zu erheben, lieber von Preußen aus dafür Sorge getragen

50] Dokument für uns jedenfalls

wird.

ganz angenehm jein

em

um

hätte,
daß diese Mißstände bei Begebung der Spar- DEUTEN
; RIETage
Si318Hife
Nie des maus 5 von
prämienanleihe nicht vorgekommen wären.
Dai NCE Dem TNnen DIES Denen
Mit großem Interesse find wir den Liebesbezeugungen

Tetschen Demokraten darin gleich lesen, wie man ihre

und GEE Trun jn die hier von en ver- Arbeit auf dem Deutschen Demokratischen Parteitag iz
jhiedenen Mehrheitöparteien abgegeben worden

LeiP3ig eingeschäßt hat, wie man ihnen dort den Vorwurf

find. I&lt;hatte bei diesen Ausführungen immer das Ge-

112Vk, daß sie nicht einen wirklichen Gedanken hätten,

(Heiterkeit)
Dieses
Gefühl
offenbares auch
gehabt, der
heutehaterklärte:
wäre Herr
besser Kollege
gewesen, Friedberg
das nicht

Das st schon etwas lange her. Herr. Kollege Riedeh
He eiterfei
(große
Heiterkeit)

zu sagen. Aber sollten die Herrschaften von den Mehrheit8parteien wirklich geglaubt haben, daß die Mitarbeit der
Mehrheitsparteien dadur) gedeihlicher würde, daß sie sih
hier gegenseitig bescheinigen: lieb haben wir uns nicht ein

das ist mir nicht mehr so ganz in Erinnerung. Hiet
jedenfalls wird Ihnen ausdrülich bescheinigt, daß nicht
einmal in Ihrem eigenen Blätterwald eine freudige Er-

fühl: jo etwas denkt man wohl, so etwas sagt
man aber do&lt;ni&lt;ht.

doß sie nicht einen Führer hätten.
(Zuruf)

regung über diesen Parteitag gewesen wäre, daß Sie nicht

bißchen, aber zusammenhalten müssen wir einmal? Sollte

zu einem Parteiprogramm gekommen wären, sondern nut

es nicht etwa so sein, daß einzelne von den Mehrheitsparteien das starke Bedürfnis in sich fühlten, nach außen
hin, gegenüber dem Lande einmal zu betonen: nicht

ein Grundsaßprogramm angenommen hätten vorbehaltlich der weiteren redaktionellen AuSsarbeitungen. Wir
werden erfreut sein, wenn wir dieses demnächst auch einmal

Liebe und innere Geschlossenheit sind es,

vor die Augen bekommen werden, um daraus zu sehen, wie

die uns zusammenhalten, FIREEN nur die

schön sich dieses Programm entwiekelt hat.

äußerste Not des Baterlandes?

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)

Ic&lt;h habe schon vorhin betont: Herr Kollege Lauscher

hat davon gesprochen, daß die Mehrheitsparteien für die

Sollten Sie mlt gemeint Yaben)- daf Das gerade" vn her

Maßnahmen der Regierung solidarisch verhaftet seien.

Tribüne dieses Hauses noch einmal so gewaltig hinausschallen müßte?

I&lt; kann mir nicht helfen, ich habe den

(Rufe: Verhaftet?)
=

“

ONI EE-

VR NERTEEH

-

1-53

Eindruck gehabt, daß das mindestens bei den Herren vom M SEI RS TEIT 4 ZEN "alen
Zentrum vielleicht ein Teil der Beweggründe gewesen ist,

SEINEFE2 1081 Ein AE HMHBEr Audra! Tmin

220 .67 Au zU ringen Bei Ze Herten ehen

.

Herrschaften nicht mit vollem Herzen bei dieser Sache dabei

Sp gestatten Sie mir noch mit ein paar Worin

die Herrn GronowsSki veranlaßt haben, das hier in dieser
Zentrum ist das doch

so

klar wie irgend

etwas,

daß

die

sind. Es sind vollkommen verschiedene Weltanschauungen,
ind deShalb wird man sich nicht wundern können, daß das

dort so NIN:
gegangen ist. 2
8
.
vr 00 AUHPEERPILE NE IESNNIEN0
muß man natürlich von einer bigamischen Zwangsehe sprechen, bei der auf der einen Seite die Herren von
der Mehrheitssozialdemokratie wohl den Ehegatten und die
|
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OE

NT

|

übrigen die beiden Frauen darstellen müssen.
(GroßeNe
Heiterkeit);
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IJ
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&gt;
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(Große Heiterkeit)

.
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Mes
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darauf zurückzukommen, was hier schon so oft behande!
v9rden ist: die Ernennung von Beamten. Herr Minister:

NEN
hat außerhalb
Ms gefot:dieser369 Anforderungen
FUen alle Sräfis
fonn sich
feiner
stelle
die der Staat jedem Einzelnen zumutet, und wir verlange
Ere lien 3 (Smi R Innere
;
GRUN
|
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ihrer

dienstlichen

Betätigung

von

der

Politik

freihalten

anbeten "Mehrheitsparteien" gesagt worden... Wie ficht es
nun
aber in der Praxis aus? Durch die LDichenamirig
deit der Herren wurde ich das lezte Mal verhindert, beim
js
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61308

Sehabesen9rfagt.DaßdieAbneigungdesZentrumsEge ber Preußisen Regierung Ihnen das vorzuführen

bigamischen Ehe nun einmal zu sein pflegt: die zweite M PNs gans fu Darauf Aung GM
Ehegattin, die zur linken Hand, wenn ich so sagen soll, an-

8 Val

des

Tandrais in Stargard

in Pommern. 3

58

getraute, hat schon etwas wärmere Gefühle hervorgerufen,

Herr ist ganz kurz „durch Verfügung des Ministers 5

wird, nachdem die erste Gattin nicht mehr so ganz den Ansprüchen des Ehegatten genügt. Meine Damen und Herren,

Arbeiterrat, alle haben sich an den Herrn Minister ii
Yen gewandt und haben gebeten, den Herrn 5 jein]

Auffassung des Herrn Dr Petersen, die er auf dem Parteitag in Leipzig zum besten gegeben haben joll

lassen. worden, obwohl, wenigstens nac&lt; Ansicht der Leut!
im Kreise, nichts gegen ihn vorgelegen hat; man hat ihn

(Rufe link3: Soll!)

an seinem Amte hinq, hat sich das 2um Teil fo zu Herzen

und so ist es auch bei den Herren von der Deutschen Demofratischen Partei. Die zweite Frau ist die, die au8gesucht

das ift nicht etwa Meine Auffassung sondern das ist die
:

4:

Ds

:

Innern von seinem Dienste enthoben worden. Sämili
Leute im Kreise, der Kreistag, die Gemeindevorstehe
Amte zu lassen.

Der Mann ist nicht in seinem Amte gt

kurzer Hand entlassen.

Der Herr, der mit wirklicher Lieb?

S3 Verfassunggebende Preußische Landesveryammtung 101. Sizung am 17. Dezember 1919
=
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zuwenden. Sein Kollege Herr Wachhorst machte allerdings ein etwas betretenes Gesicht zu der Sache.

|

( Lachen

endel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

und Zurufe link5)

iSt
en, daß er heute nicht mehr unter den Lebenden
gem !
E

77 DV kenne Herrn Wachhorst länger als Sie; ich habe
shon mit ihm Wahlkämpfe durchgefochten, als er bei uns

weilt.

fund:
hte3 eint
rn
wollen, als
früher Z
seinejp
Art war. beiteten
Herr v. Richthofen,

Namen
unh 3Aure)
Z

ZD Bitte, meine Herren, Sie reden von den Lehrern, die

werden Sie mir entgegenhalten, ist nicht die demokratische

sich unter dem alten System so gekränkt gefühlt haben, daß
fie sich aufgehängt haben. Wollen Sie mir bitte gestatten,
Ihnen zu sagen, wie schwer es diesem Mann, der lange
Jahre Landrat gewesen ist, dex von seinen Leuten im
Kreise, auch von Ihren Parteigenossen, ein Vertrauens-

Partei. Eigentlich haben Sie sich doch des Rechts durch
Ihren Beifall begeben. Herr v. Richthofen ist jedenfalls in
Ihren Kreisen eine gewisse Größe, und de3halb werden Sie
mir damit nicht kommen können.
Ich darf Sie auch darauf aufmerksam machen, daß ein

votum bekommen hat, geworden ist, daß er so kurzerhand
abgetan wurde.

SGexr aus der Nationalversammlung, ein Mehrheitssozialdemofrat, in Leipzig einem meiner Parteifreunde erklärte:

(Lebhafte Zurufe links)

ja, wir haben nicht den Drang nach der Futterkrippe; wenn

Wm

|

nurdie Herren von der Deutschen Demokratischen Partei

=- Daßer natürlich nicht allein daran gestorben ist, ist

nicht so wären, so daß wir immer gezwungen wären, uns zur

selbstverständlich.

Jutterkrippe zu drängen.
(Erneute Zurufe)

(Lachen links = Hört, hört! rechts)

|
Venn =&lt;
nicht verstehen wollen, will ich nicht der
Interpret
dafürdassein.
Auch die Herren der Deutschen Demokratischen Volk8-

Sie
zu dieser
wie Sie
dasdas
ist
Ihr mögen
gutes Recht,
aberFrage
gehenstehen,
Sie dann
bittewollen;
nicht in
Land hinaus und behaupten Sie, daß Sie eine bürgerliche

partei schienen einen Standpunkt einzunehmen, der von

Partei seien, die bürgerliche Interessen zu wahren sich be-

zeichnet habe, nicht so sehr weit entfernt ist.

dem Standpunkt, den ich eben nicht gerade als nen
beDarf ich

redtigt fühlt.
Sehr richtig! recht3 =“ Zurufe link3

jagen wollte? Ich fuhr eines Tages im D-Zuge mit Herrn

Wir unters jeiden bewußtin diesem Falle: wenn Sie jozia 2

Richthofen von Osnabrüc&gt; und auch mit Herrn Abgeord-

demokratischen Grundauffassungen zum Siege verhelfen

nicht hier ist; das leßtemal ist er hier gewesen. I&lt; fuhr
alfo im Zuge mit Herrn v. Richthofen und Herrn Wachhorst zusammen und unterhielt mich mit Herrn Wachhorst.

meister und Landräte aus den Sozialdemokraten nehmen,
v91 denen Sie in Ihrer politischen Überzeugung entfernt
stehen, dann werden Sie zugeben, daß Sie unter keinen

Ihnen einmal sagen, was ich Ihnen das letztemal schon

neten Wachhorst.

Ich bedauere, daß Herr v. Richthofen

Gerr v. Richthofen kam dazu und erklärte, nachdem er sich

.

ns 6

9 n . H:

3 2

..

:al

wollen =- und das tun Sie --, wenn Sie überall Bürgexr-

Umständen den Beifall Ihrer Leute auf dem Lande finden

mie vorgestellt hatte: wenn wir Ihre deuts&lt;h- wPerden.

(Zuruf)

volfsparteilichen Landräte und Bürger-

ntas : iste
inder Nin
erst abgesägt
habenist-- Ihre
M -. Da3 werden wir
wird : hier
in nächster
Zeit geschehen
=, dann
Sie abwarten.
mi
.

-

IGET

Deutsche VolkSpartei absolut aus den Angeln gehoben. Als SW+ AEBesETWREIGETUN

gewährt. sei ertlärte er:ich erflärte, er verstände sehr viel, aber von den Sachen in
der Provinz Hannover verstände ex nichts, obwohl er dort

3

jhon in den nächsten paar Wochen fliegen; dafür werden

Deutichnationalen.

wir sorgen.

(Sehr richtig! links)
E3 läßt sich gewiß darüber streiten, ob es von Herrn
DE SticD erg gerade fehr gorünien ist,
(große Heiterkeit)
daß ex sich berufen fühlt, seinen alten politischen Freunden

(Hört, hört! rechts)
Einstweilen ist der Herr Minister des Innern noch nicht
dazu gefommen. I&lt; habe Herrn v. Richthofen entgegensehalten: wenn Sie sich auf diesen Standpunkt stellen
wollen, wie wollen Sie sich dann zu den Wahlen, die wir
sir die Bürgermeister und Landräte haben, stellen? =+ erflärte er mit dürren Worten: es ist für uns von der
euts&lt;men Demokratischen Partei selbverständlich, daß wir bei einem Wahlkampf zwischen

urüdfommen.

Herr Dr Friedberg sprach davon wir seien
EHUD
DVerg M
I

einen solchen Vorwurf zu machen. Wir meinen jedenfalls,

daß wir uns bislang gescheut haben, gerade die Persönlichkeit
des Herrn Dr Friedberg zum Ziel unserer Angriffe zu
machen, aber nach dem heutigen Verhalten des Herrn
Dr Friedberg kann ich ihm sagen, daß ich für meine Person

gem deu ie Tp art ei ich en 3: wr rbe NEE absolut feine Veranlassung habe. diese Rücksicht zu nehmen.
mehrheitssozialdemokratishen

Be-

.

I

|

,

werber in all en 'Zällen den mehrheitsivzialistischen

(Lebhafte Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Kandidaten nehmen werden.

Wir sind uns darüber klar: wir haben es bei einem andern

TEE

EETN

4

WER H

(Sehr gut! links =- Hört, hört! re&lt;t2)

Herrn erleben müssen, der aus unseren Reihen ausschied

und nachher am allerstärksten in das Horn gegen die alte

= Selbstverständlich ist e3 gut, daß Sie das auc no&lt;
bestätigen. Ich habe Herrn v. Richthofen damals gesagt,

nationalliberale Partei gestoßen hat, das war Dr Diederich
Hahn. Wenn Sie, Herr Kollege Friedberg, sic) mit dem auf

machen. Er sagte mir: dagegenhabeichnic&lt;htö3ein101. Sitg Lande8vers. 1919

mit aller Gründlichkeit, gesagt, wie wenig Berechtigung er
555

ich hätte das längst gewußt; es wäre mir interessant, daß
Ct mir das authentisch bestätigt, und ich würde von dieser
seiner Äußerung in der breitesten Öffentlichkeit Gebrauch

eine Stufe stellen wollen, dagegen habe ich nichts.
Die Dortmunder Zeitung hat Herrn Dr Friedberg
wenige Tage nach. der Beratung, nach meiner Auffassung
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/Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

Dr Sc&lt;loßmann auf dem Frankfurter Demokratischöf
Barteitag im März oder April dieses Jahres gemacht. |

(Abgeordneter Dr Shloßmann: Bin ich nie gewesen!)

zu solchen Angriffen hätte, und der Pfeil, den die Dort-

7 Erlauben Sie, Sie haben dort gesprochen, die Nummer

Dr Friedberg ins richtige Fleisch gekommen zu sein; denn
er hat sich im Ältestenrat darüber aufgehalten, daß man

Hand.
(Zurufe von der Deutschen Demokratischen Partei)

munder Zeitung abgeschossen hat, scheint bei Herrn
jolc&lt;e Angriffe gegen ihn gerichtet hätte.

der „Frankfurter Zeitung“

I&lt; frage Herrn

mit der Rede ist in meiner

|

|

|

"

Dr Friedberg: wie will erden Vorwurf derReaktion
mit Tatsachen belegen? Kann er aus dem Arbeiten oder

=- In Frankfurt oder in Wiesbaden ist es gewesen, jedew
falls in der dortigen Gegend. Es kommt ja auch lediglich

Verhalten unserer Partei im Hause seinen Vorwurf rec&lt;ht-

darauf an, daß der Kollege Dr Shloßmann genau dieselbe

fertigen? Wir wären neugierig, was er anführen wollte.
j

.

Äußerung gemacht hat, daß wir ein Anhängsel der Deutschnationalen Volkspartei seien.

I&lt; halte das für eine ganz

(Zuruf) N
erhebliche
wollen
iner ehen wie
sich
;
dieses ZAN
Anhängselud beiwirden
nächsten
ahlen
Mn S0 Vergangen EEEMESPGIGEI aß zeigen wird. Glauben Sie, meine Herren von der Deutschen
45

11.5

[8

7:

.

:

fast auf demselben Standpunkt.

KEEN

I.
Ei

iten a

-

:

44).

Obs

Reihen halten können?

(Zurufe: Fest
ennen Sie uns

:

Demokratischen Partei, daß Sie damit Ihre wankenden
(Zuruf von der Deutschen Demokratischen Partei)

Sculfrage,

i

NNZ Teaffisnar ET4 15 ver "Shilsrage. mo wir

|

;

t

7 Wanken Ihre Reihen nicht, wollen Sie behaupten, daß
Ihre Reihen nicht wanken? I&lt; glaube, das Ergebnis der

(Zuruf)

Stadtrat3wahlen in Cöln und Heidelberg und das Exr-

ea

N

= Allgemein, Schulfragen, das hat nach unserer Auffassung

nichts zu sagen. Herr Dr Friedberg, ih möchte Fie fragen:
wer hat sich in unseren Reihen so lange gegen das
allgemeine, gleiche, geheime und direkte
Wahlrecht gewehrt? War es Herr Dr Friedberg
oder Herr Dr Stresemann? Wer hat eines Tages die

gebnis der Wahlen in Hessen sagt genug, ebenso das Exr-

gebnis der Kreistagswahlen und die Sache in Frank

furt a. O. In Frankfurt a. O. hat sich ein Verein auf
gelöst, der sich restlos auf Ihre Seite gestellt hatte, und

jelhst den Bemühungen des Herrn Dr Bollert ist es nicht
gelungen, da3 zu verhüten.
-

|

;

Drohung aussprechen müssen, daß, wenn das Preußen-

(Zuruf von der Deutschen Demokratischen Partei:

mandurch

FaelnentSegne Wahlrechts nicht nachgeben wollte,
den Reichstag vorgehen sollte? War es
Dr Sriedberg oder Dr Stresemann? Wer ist es

Sy ist es durch die hiesigen Zeitungen gegangen, und

gewesen, der sich immer gegen den Parlamentarismus

rauhen Sie wirklich, meine Herren von der Deutschen

ausgesprochen hat, der in den Reichstag gekommen ist und
unsere Fraktionsfreunde beschworen hat, unter keinen Umständen den Parlamentarismus einzuführen, weil
das deutsche Volk dafür nicht reif sei? Wer ist heute Ver-

Demokratischen Partei, daß Sie sich durch derartige Redens!
grten vor den schweren wahlpolitischen Folgen des Betriebs-

teidiger des ParlamentariSmus? Herr Dr Friedberg, der
Führer der Deutschen Demokratischen Partei, von dem aller-

dings bei den Biebricher Verhandlungen mit den Sozialdemokraten der Abgeordnete Erkner gesagt hat, als man
ihm entgegenhielt: ihr habt Friedberg: den müssen wix
natürli kaltstellen.
.

(Zurufe links)

Klatsch!)
ih pabe HE earn 10 Ihrer Seite nicht gelesen.

1ätepesetes schüßen können? Nein, beweisen Sie uns, daß
wir ein Anhängsel der Deutschnationalen Volkspartei sind)
und wir wollen ruhig sein
ER

E2

4

NE

|

;

!

Wir sind eine kleine Partei, aber ich bin der
Meinung, wir haben ein Haus gebaut mit einem
9I3ten Keller. Sie haben ein dreistökiges Haus aufe
geführt, ich für&lt;te aber, es wird bald einstürzen. Ein
Parteifreund von mir erlebte folgendes in einer kleinen

pommerschen Stadt. Nebenan im Scl tagte die Deu
Zuhörer

4;
ane der
Will
der Herr Kollege Dr Tas
Friedberg den Vorwurf

Demokratische Partei,
. und er war unfreiwilliger
;
ie

Reaktion lediglich herleiten aus unserer Stellungnahme zur Monarchie? Die ist so klar wie irgend
etwas, und ich sollie meinen, daß gerade der lebte Vize-

ssen, was der VereinSvorsitende, der eine kräftige Lunge
8te- sagte.
(Abkgeordneter Dr Friedberg: Wie Sie bei dem Gespräch

inVerständnis
ent des ks Is
| Breu
gewisses
dafür haben
müßte, gedaßnses ein
immerhin Leute geben kann, die an Anschauungen festhalten,

unter denen sie grau geworden sind.
SIN

»

.„

a+

„Anhängsel der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei!

I&lt;

möüdte meinen, daß eine derartige Äußerung gerade im
Munde eines Mitgliedes der Partei, deren eigene Zeitung,
die „MagdeburgischeZeitung“, geschrieben hat, die Deuts&lt;e
Demokratische Partei fahre im Anhängewagen der Sozialdemokraten, nicht gerade sehr glücklich ist.
;

&gt;

mit
ERZIE

Herrn v. Richthofen!)
"

7 Das ist ein direktes Gespräch gewesen, Herr Kollege

Dr Friedberg. Er hat mir das gesagt, nicht Herrn Wach?
horst, er hat sich mit mir unterhalten.

I&lt; habe mich

eigentlich gewundert, daß Herr v. Richthofen einem wildfremden Manne gegenüber mit derartigen JIntimitäten
herauskam. I&lt; hätte das nicht getan. =- Dieser Vereins
yorsitende in Pommern erklärte mit Stentorstimme: wir
haben gedacht, die Deutsche Volkspartei wäre ein tokgeborenes Kind, und nun muß die Demokratische Pari
.

i

ä

Konkurrentin

ist.

(Sehr wahr! bei der Deutschen Volkspartei =- Zurufe von js 46AsrantFeu AUE n bei
der Deutschen Demokratischen Partei)

Diese Äußerung ist nicht einmal originell, Herr Kollege
Dr Friedberg, jondern dieselbe Äußerung hat Ihr Kollege

Ihnen zum Durchbruch gekommen.

Herr Kollege Dr Friedberg hat uns dann mit einem

politischen Säugling verglichen, =- kein sehr geschmacvolles

8315 Berfässunggevende "preußische Landesverjammung "101. Sizung am 17.Dezember 1919-8516
bitte Beratung ves StaatshauSshalt8plans
für 19191]
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einen HEUER
neuen Fall
mitteilen, der
mir bekannt geworden ift.
ZBA
(
ES heißt hier in einer Zuschrift aus Frankfurt am Main:

Bild. I&lt; bin der Meinung, aus einem Säugling kann

jhußmitglied Janz des Arbeiterausschusse3 bei der

[Dritt

g

Dy

1518

Zu

sStendel, Abgeordneter (D. V.-P-)]

no&lt; etivas werden, wenn er nur Lust zum Trinken
&gt;

.

Am Montag Vormittag gegen 1?*/, Uhr kam der
x“

:

SET

-

Arbeiterausschußvorsikende Kölsch und das AusMaschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a. M.,

;

zu Unseren Mitgliedern Adam Kümpel (Mitglied

(große Seiterfeit)

der Deutschen Volkspartei) und Richard und Emil

mid eine kräftige Lunge hat. Aber bei einer Partei, die

shon [so bedenfliße vorzeitige. Alters83ericheinungen zeigt wie die Deuts&lt;e Demokratische

Rartei, da ist eine Hoffnung auf die Zukunft nicht mehr
vorhanden.
(Sehr gut! rechts)
0
:

Kunstmann mit der Aufforderung, sofor: ihre

Lohnabrechnung zu machen und die Fabrik zu verlassen. Der Arbeiterausschuß hätte beschlossen, daß
sie wegen ihrer Zugehörigkeit zum Deutschen
Arbeiterbund nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollten. Unsere Mitglieder befragten sich bei der Direk-

Wenn Herr Kollege Dr Friedberg, was nun allem die

tion sowie der Betriebsleitung der Firma, ob sie

Krone aufseßt, gerade unseren Führer Herrn

mit dieser Entlassung einverstanden sei. Diese gab

Dr Stresemann mit einem amerikanischen Propaganda&lt;hef verglichen hat, jo glaube ich, Herr Dr Friedberg, das

ihnen den Rat, wieder an ihre Arbeit zu gehen
und weiter zu arbeiten. Die vorerwähnten Aus-

Bedauern darüber wird in Ihren eigenen Reihen stärker
sein als in den unserigen.

shußmitglieder Kölsch, Janz und eine Anzahl
anderer gleichgesinnter Genossen NDEN die
Wiederaufnahme unserer Mitglieder und führien

(Sehr richtig! remis -- Zun Zurufe bei der Deutichen

sie en von der Arbeitöstelle Be

ARNE

|

tete

I

m Herr Riedel
Demokratischen
Partei)
bei dem Bedauern

= Daß

glaube ich.

n

nicht dabei

R

ist,

HWR

(Große Heiterkeit =- Zurufe recht3: Adolph der Zweite!)

|

| error
Wir underpeben
INN
1037
ersuchen
die
Fraktion gegen
der
Deu
WOREPNEG 2199110: diese Sache mit allem NachFE

IIR

AIM Weinen, van eins ehe Enteisung bl Serin ENREM RIR PIREPBEINEN KEN
nit MEER 17200 jV fen parlamentarischen Leben
DLEOINNIEN FOHLEN:

Untergrundbahn ist ebenfalls verlangt worden, daß alle

unter dem Lohntarif beschäftigten Personen bei dem

(Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)

beete dE Freien gewertschaftlichen Drgani-

"Also, ich bin kein unbefangener Beurteiler; ich bin einer

jationen angehören. Der Mangel dieses Nachweises, der

von den politischen Säuglingen des Herrn Kollegen
Dr Friedberg! Wir, meine Damen und Herren, sind froh,
daß wir einen solchen Führer haben, und ich glaube,
die Herren von der Deutschen Demokratischen Partei könnten
&amp; auch sein, wenn sie einen solchen Führer hätten. I&lt;

jederzeit erneut verlangt werden hann, ist Grund zur Entlassung, wenn der Arbeiterausschuß bzw. der Vertrauensmann es verlangt. Das ist ein Terror, wie man sich ihn
kaum schärfer denken kann.
(
E

mit es nicht den Eindru&gt; machte, als ob er sich aus seiner

Jn einer Fabrik stand der Guß zum Gießen fertig.

Haube, gerade Herr Dr Friedberg hätte sich in dieser Beziehung eine ganz erhebliche Reserve auferlegen müssen, da=

Stellung in seiner früheren Fraktion durch Herrn Streseann in seiner Bedeutung herausgedrängt fühlte und sih
dadurch zu bitteren Äußerungen hinreißen ließe. Nicht wir
jaben Sie angegriffen, sondern Sie haben uns in der

Wien? sten Weise angegriffen. Es ist empörend,

(Zuruf)
In Ostfrie8land ist ein ganz ähnlicher Fall vorgekommen.
Zwei

Arbeiter gehörten der Gewerkschaft nicht an. Die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter gingen zum Fabcikbesiger
und erklärten ihm, wenn er nicht sofort diese beiden Arbeiter
veranlasse, der Gewerkschaft beizutreten, würden sie den

Guß stehen lassen. Dem Fabrikbesiter blieb nichts anderes

M En ateiführer in dieser Weise mit einem

übrig, wenn er nicht großen Schaden erleiden wollte, als

Stürmische Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)

zuschließen. Das geschah.

“ anis&lt;en Propagandac&lt;ef zu vergleichen.
&amp;

|

un

|

|

gs 8 Maude, ich brauche mich jeßt nicht mehr weiter mit

die beiden Arbeiter zu veranlassen, sich der Gewerkschaft anI&lt; würde es nicht für sehr bedenklich halten, wenn

einzelne solcher Terrorakte hier und da vorkämen. Wenn

eutichen Demofratishen Partei zu beschäftigen.

sie sich aber so häufen wie in der lebten Zeit, und wenn die

(Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Hien1 R MIERIENNEIn ZEN

Man
Clown hat immer das lezte Wort, Herr
el.

Frage
zu haben: wie stellt sich die Mehrheitssozialdemokratie
zu sol&lt;en Vorgängen?

(Stürmische Heiterkeit)

(Zuruf: Das wissen Sie ja!)

. „-

Können. wir Vertrauen
zu einer
1
€ Regierun 9

i
haben, die

i
1
ö
ie
Si
:
;
= Wir
haben nur
gehört,
wie
Sie
es hier
vom Podium

Fettörnkie stärkster Art nicht zu bekämpfen vermag? Kollege

herunter erklären. I&lt; habe diesen lehten Fall vor einigen

arg vorgekommen ist. Aber genau so, wie dieser

getragen, und der mehrheitssozialdemokratische Redner, der

uven vorgefommen sind. Auch Herr Kollege Riedel hat
Gifswit eine Reihe von Fällen vorgebracht, die sich bei der
hnarbeiterschaft ereignet haben. Da kann ih Ihnen

gewissem Sinne von Bedeutung für die Sozialdemokratie
ist, erklärte mir, da3 Verhalten der Leute sei durchaus recht;
denn wenn unsere Arbeiter heute noc&lt;h nicht wüßten, was

6. micus hat ja bereits einen Fall angeführt, der in

; - liegen eine ganze Reihe von Fällen, die bei uns in

101. Sita Lande3vers. 1919

Wochen in einer Versammlung im Landkreise Emden vor-

nebenbei Kreistag2abgeordneter ist und damit doch wohl in

555*

8317[Dritte Beratung 5e8 Staatshoushaltsplans
für 19191

3/.

Sie haben nur das gute Recht für sich in Anspruchyeä
nommen, Ihrer politischen Überzeugung Ausdru zu geben,

|

(Ds

.

Und dann der weitere Fall, den ich hier ausführen

1Sten3el, Abgeordneier (D. V.-P.)]

will! In Einbe&gt; hat man den Redokteur des Dl

für fie recht sei und was ihnen fromme, dann habe die Axbeiterschaft das Recht, sie mit Gewalt dazu zu be-

volfsparteilichen Blattes“ auch aus vem Sause geholt, ihn
unter Mißhandlungen nach dem Rathause geschleppt und

DeMXen.

(Sehr richtig! links)

ihn zu zwingen versucht, eine Erklärung abzugeben, daß ex
die Tendenz seines Blattes ändern und nicht mehr gegen

=- Sie hören: Sehr richtig! --

die Arbeiter j&lt;reiben wolle.

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Wie haben
es die Ärzte gemacht?)

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Gs ist 98
jchimpft worden!)

-- Von den Ärzten sprechen wir hier nicht, sondern von den

Es ist zu Tumulten gekommen, bei denen ein Seminaxist

Arete
Je KreisStagsabgeordnete von der Mehrheit3;
erselbe
sozialdemokratie erklärte bei derselben Gelegenheit: wenn

verwundet worden
ist. .
.
767
1
(3 vii SV 98 geimunpfe)

euch die Bauern nicht das geben wollen, was ihr zum
Leben nötig habt, dann habt ihr das gute Recht, es ihnen

7, Wenn er geschimpft hat =- nun, wir haben Breßfreis
heit, infolgedessen haben wir Schimpffreiheit.

mit Gewalt wegzunehmen! = Zum Leben nötig! Ihre
Rationen kriegen die Leute auch; aber sie wollten darüber

hinaus etwas haben. Wenn solche Leute führend in den
Reihen der Mehrheitssozialdemokratie im Lande stehen,

m

(Zuruf: Das hat man in O3nabrüc&gt; gemerkt!)
;

RR

ene

.

EE

Es ist doch eine nicht weqzuleugnende Tatsache, daß Sie
[ür die uneingesc&lt;hränkie Preßfreiheit und Vereinsfreiheit

dann werden Sie sich sehr wohl sagen können, daß es nicht

Lingetreten find und nunjekt nicht dafür sorgen, daß diese

genügt, hier von der Tribüne zu erklären: wir verurteilen

Preß- und Vereinsfreiheit gewahrt wird.

a8, -- sondern daß Sie auch dafür sorgen müssen, daß die

Zuruf:

-ehunasfreiheit!

Organe im Lande solchem Terror entgegentreten.

Start

3 55 EINES 5 ) |

(Zuruf: Ist es denn möglich, mit der Ration zu leben?)

. 55 "9 maren 0 Jimm DR verdreib

-- Sie wissen doch so gut wie wir, daß den Arbeitern auf 135 I DE I ZUE Nene2008ni
dem Lande das Deputat zusteht und sie erheblich besser
leben als viele Arbeiter in der Stadt.

ES ist hier auch

nicht die Frage, ob das Verlangen berechtigt war, sondern

:nfglge des Terrors einen DE Zuwachs an Mitgliedern

gewonnen haben
|

IE

REI:

|

es handelt sich darum, daß einer Ihrer Führer die An-

(Zuruf links: Na also!)

endung von Gewalt für beremint erfärt hat.

Was fagt.der Herr Minister Heine zu solchen Sache]

(Widerspruch bei der Sozialdemokratischen Partei)
-- Es ist ein Führer, ein kleiner Provinzführer.
(Zurnn
LU
= I&lt; sage nur, Sie müssen dafür sorgen, daß sol&lt;e
Äußerungen im Lande nicht getan werden. Wenn unsere
Kreistags3abgeordneten das tun, dann werden, wir dafür
jorgen, daß sie es nicht wieder tun.
Gestatten Sie mix nun noch ein Wort zu dem Terrovr
in Versammlungen. Die Mehrheitssozialdemokratie hat
auch in meiner engeren Heimat, in Emden usw am eigenen
Leibe erfahren, wie schwer es für sie ist, gegen den Terror
der Kommunisten aufzukommen. Statt daß aber die Regierung und die Mehrheitssozialdemokratie diesem Terror
entgegentritt, bleibt alles, wie e3 gewesen ist.
(Zuruf)

Er erklärt: das sind Folgen der Revolution, das
fommt bei jeder Revolution vor. Ja, meine Damen und
Herren, es ist inzwischen mehr als ein Jahr ins Land
gegangen, und wir sollten meinen, Herr Minister, daß all
mählich eine Besserung kommen müßte, und daß Sie von
Jhrer verantwortlichen Stelle aus Veranlassung hätten,
nach solchen Tumulten den Leuten ins Gewissen zu reden
und zu sagen: unterlaßt das. Es genügt nicht, wenn der
Landrat ihnen das sagt, sondern es muß von höherer. und
höchster Stelle aus die Anweisung ergehen: ihr habt euch
schwer vergangen gegen das Geseß, und wir wünschen nicht,
daß das wieder vorkommt. Wenn der sozialdemokratische
Minister Heine das den Leuten sagt, dann hilft es vielleicht,
Wenn andere Leute es sagen, dann hilft es eben nicht.
Wenn solche Zustände noch länger bestehen, dann werden
die Herren von den Mehrheit3parteien darüber im klaren

- Sie wissen genau, Herr Kollege Bubert, wie man

Handlungen, die vorkommen, und denen sie nicht gesteuert

Volksmenge an eine Ballustrade geschleppt hat, wo er reden

schöße zu hängen.

|

|

'

|

„hren Oberbürgermeister terrorisiert hat, wie ihn eine

sollte.

Zuruf:

I

ihn

geschüßt!

sein

müssen,

daß

wir

das

gute

Recht

haben,

alle

haben, ihnen bei der nächsten Wahlkampagne an die Ro&gt;
;

|

Nun HOM ein paar Worte zu dem Fall Leonhard
Sm

]

Re
(Zuruf: I9 habe in geimubr
= Ic&lt; behaupte nicht, daß Sie damit zu tun gehabt haben.
Sie wissen, daß der Oberbürgermeister erklärt hat, er wolle

Dieser ist nicht dazu angetan, daß wir besonderes Ver
trauen zur heutigen Regierung haben können. Mein
Parteifreund Dr Boelit hat schon neulich die Frage auf

man den KreiSarzt von Osnabrüc zwei Stunden fort-

das schwerste Geschüß habe anfahren lassen. Ich habe die

geklappt hat. Wie war es mit dem Schriftleiter der „D8na«

hei der Behandlung dieser Angelegenheit nicht das richtig?

nicht mehr in Os8nabrück bleiben.

Sie wissen auch, daß

geschleppt hat, weil die Milc&lt;hversorgung im Kreise niht

brüder Zeitung?
(Zuruf: Was haben die Herren aber vorher getan?)
TSie haben. aar nichs ia
=
g
WSI:
(Lebhafter Widerspruch)

geworfen, warum der Kultusminister in diesem Falle gleich

weitere Klage zu erheben, daß der Herx Minister Haeniseh

Taktgefühl gezeigt hat. Er hat erklärt, er nehme an, daß
der Direktor Leonhard mit einem ernsten Verweise davon?
kommen werde. Kann man sich etwas tolleres vorstellen;
als daß während eines schwebenden Disziplinarverfahren?
der zuständige Ressortminister sich hinstellt und erklärt: i&lt;

Rmd URAE SE STEGTE STESTR

8319%Verfassunggevende
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101.diese
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1919des Diszi8320
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plinarverfahrens sehr wohl erfolgen können. Wenn man
das Auftreten des Ministers Heine neulich gesehen hat und

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]
En:

FE

-

..

-

0. eus 2 den Takt AERTRRENREEG Auftre ve
Herrn

Haenisch

hinzunimmt,

könnte

man

nur

wünjchen,

nehme en Nis ie A EE Venwrise Baron. daß Herr Minister Südekum, dessen Anstands8gefühl zu fein

fame

:

ausgeprägt ist, um sich auf die Hergtschen Angriffe zu

(Zuruf)

äußern, diese beiden Herren in Sonderkurse nehmen würde.

Seit wann ist es, so frage ich, denn Rechtens, daß die

(Heiterkeit)

höchste Stelle jo in die Verhandlungen eingreift und sich
zu dem äußert, was noc&lt; der Nachprüfung im Disziplinar-

Beim Justizetat habe ich einen Antrag gestellt, daß
fliegende Richter- und Staatsanwaltsstellen gebildet werden

Minister Haenisch da, wenn sich, wie wir zuversichtlih
hoffen, das Disziplinargericht auf den Standpunkt stellt,
daß den Direktor Leonhard keine Schuld trifft? Wie ist

geworden. Immer wieder ist mir dort gesagt worden: die
Sculd liegt nicht an uns, die Schuld liegt am Finanzminister. So ist e8 denn auch tatsächlih. Der Minister

verfahren unterliegen soll? Wie steht denn der prophetische

es dann mit der ernsten Verwarnung des Herrn Ministers
Haenis
meinen
Gaenisch an den Di
Direktor L Leonhar d? Man jollte
]
-

sollen. I&lt; bin wiederholt im Justizministerium vorstellig

der Justiz ist willens, diesen Beschluß, den die Lande3.
SENSE
n
versammlung
einstimmig
gefaßt hat, zur; Dur&lt;führung
zu

AUGENOCHPISE
daß der Herr Minister Haenisch, nachdem er das erstemal
bei der Sache daneben gegriffen hat, nun das zweitemal
vorsichtiger sein würde. Aber Vorsicht scheint ein Begriff

bringen, der Herr Finanzminister seßt sich auf die Hinterbeine. Der Herr Finanzminister erklärt, es könnten dadurch
irgendwelche pekuniäre Folgen entstehen. Gewiß, in etwas;

Jedenfalls ist die Äußerung außerordentlich unvorsichtig,

haupt nicht ins Gewicht fallen kann. Man sollte ruhig den

zu sein, der Herrn Minister Haenisch nicht sehr geläufig ist.

gber das ist so unmöglich und so fernliegend, daß

es Über-

und er hätte sie lieber unterlassen sollen.
Allem seßt aber der Umstand die Krone auf, daß das

Leuten den Titel Amtsrichter geben. Man hat es auch in
Bayern getan. Die rechtlichen Bedenken des Herrn Finanz-

Kultusministerium im Fall Leonhard Beweise oder Beweismittel durch einen an dem Disziplinarverfahren dur&lt;aus unbeteiligten Menschen zusammentragen läßt. Auf
die Anfrage meiner Fraktionsfreundin Frau Poehlmann
haben wir von dem RegierungSvertreter hören müssen, daß
drei Herren sich beim Minister gemeldet und angeblich Anklagen gegen den Direktor Leonhard erhoben haben, und

ministers sind nicht durchschlagend. Der Herr Justizminister stellt sich auch auf den Standpunkt, daß sie nicht
durchschlagend seien. E53 ist allerdings richtig, daß eine

finanzielle Belastung eintreten fönnte, wenn die Leute
sterben jollten, was aber hoffentlich sehr wenig vorkommen
wird. Wir hoffen, daß in ganz kurzer Zeit die Sache
gründlich erledigt wird. Wir sind der Ansicht, daß, wenn

daß dann =- sage und schreibe =- derselbe Herr, der die

die LandeSversammlung etwas beschlossen hat, die Minister

Anklage erhoben hat, ein Herxx Mendelssohn, mit einer

das auszuführen haben.

Karte des Referenten im Ministerium =- es scheint im

Ministerium Mode zu sein, daß man Karten des Ministers
oder des Referenten mitbekommt --, hingegangen ist und
erflärt hat: ich, der Herx Mendelssohn, soll im Auftrage
des Herrn, dessen Karte ich überreiche, Ermittlungen anstellen, bzw. Sie sollen sie anstellen und mir behilflich sein.
Jt Herr Minister Haenisch sich denn nicht klar gewesen,
was für einen unheilvollen Schritt er hiermit getan hat!
öst er sich gar nicht darüber klar geworden, daß er das Ansehen des Herrn Direktor8 Leonhard wirklich in den Augen

Ebenso liegt es mit dem Antrag Deerberg, der auch

heute noch, obwohl er im Juni beschlossen ist, insoweit noch
nicht durchgeführt ist, daß alle Anwälte, die 15 Jahre im
Dienst sind, zu Notaren ernannt werden. I&lt; habe zu
meiner großen Freude gehört, daß demnächst eine Denkschrift des Ministers herausfommen wird, in der die Sache
gründlich geregelt wird.
Zum Landwirtschaftsetat habe ich einen kurzen Antrag
gestellt über die Kunstdüngerversorgung. I&lt; möchte betonen, daß sich der Antrag nicht im allermindesten dagegen

8
SZier im schwerer herunterseßen kann als dadurch, richten soll, daß das Melioration3werk
verschoben wird.
daß man den Vater eines der Jungen, der ein BeweiSmaterial
&gt;
Mane aufhenen ganz anders gelagerten Sache gegen
(Gloe des Präsidenten)
erin

Leonhard

vorzubringen

hatte, beauftragt,

an

Ort

und
Stelle in; der Schule &amp; Verhandlungen aufzunehmen!
x
vn

I&lt; sollte meinen, das wäre auch dem Herrn Minister

Haenisch zum Bewußtsein gekommen.

Auch für den Fall,

.

ne

.

N

Vizepräsid
ent Ir v. Kries (den Redner unterES ist ein Antragauf namentliche Ab-

brechend):

&gt;&lt;:

ber

den

femme ao er Den

Anträa

Nr

1467

ZUTAT

ei

:

eingegangen:

daß angeblich besondere Eile geboten war, hätte sich ein

I&lt; beantrage namentliche Abstimmung über den

Referent im Kultus8ministerium auftreiben lassen, der an

Antrag Nr 1467.

Stelle des Herrn Mendelssohn diese Ermittlungen noch
sachgemäßer hätte machen können.

(Sehr richtig! rechts)

|

Dr Friedberg
und die sämtlichen Mitglieder der Deutschen

.- SEE m

4

D

|
;

!

die Antwort an Sorem Snnisch: ist Gott Fei Dank m ht
arf ich den Herrn Redner bitten, fortzufahren
geblieben. I&lt;
betone mit besonderem Stolz, daß der
n
.
stellvertretende I, tt erflärt
a den RGELECE kenne 11 nserStendelAbgeordneter (2. BP) (fortfahrend):
er ni
;
Antrag soll, wie ich sagte, sich nicht gegen die

dem stelvert etenden Direktor standen die übrigen Her en Berne u ; ger. der1
nicht, davon wisse er nichts, und daß Herr Mendelssohn

dann unverrichteter Sache wieder abziehen mußte. Hinter
eb
.
.
enso, wie sie
hinter Leonhard stehen.
ordentt;
Ie

a

-

Es? ist mir
außer:

dentlich erfreulich, daß es sol&lt;e Leute gibt, die vor der

Visitenkarte eines Referenten aus dem Kultusministerium
ht gleich zujammentniden.
(Heiterkeit)
101. Sitzg LandeSvers. 1919

M sivration wenden, sondern es soll Vorsorge dafür

troffen werden daß der Kunstdün DE. DEr jo. kin

ge-

NE

handen ist, so auf die Landwirtschaft verteilt wird, daß er
[65:41;
24.
;
, der
ediglich der Steigerung
der Produktion
und damit

BD skzernä

ie f

t.

E8 ist

felbstverständli

olfsernährung. zugute kommt.
1 fiverf ändlicdaß, wenn meinem Antrag entsprochen wird, die Produktion
im Deutschen Reich wesentlich gesteigert werden wird.
DeS3halb habe i&lt; den Antrag gestellt.

8321. Verfässunggeverdepreußische Landesverjammlung“ 101: 'Sizungam 17. Dezember17519: unh
[Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans

für 1919]

=

9

[Stendel; Abgeordneter ID. DP 1
|
' Herr Abgeordneter Dominicus ist in seinen Au8führungen darauf eingegangen, wie unsere Erwerbslosenfürsorge umgestaltet werden müßte. Es ist ohne Frage
richtig, daß sein Vorschlag, eine Arbeitslosenversiherung
einzuführen, sehr gut ist. Aber dieser Vorschlag greift naeM
meiner Auffassung nicht allein durch. Viel durchgreifender

ist das Miihe hier VIER Partei
URRUNGG
u Noihat,Is
empfohlen
Herr

der Deutschen Demokratischen

Westermann, der ausdrüclich den Satz prägte: wer arbeiten

deuten hat -- von 9 bis 2 Uhr Kohlendampfer entlösht

haben.

(Bravo! rechts)

I&lt;h will hoffen, meina Damen und Herren, daß die quis
Gesinnung, die dadurch zum Ausdruck gekommen ist, Alk
gemeingut aller Arbeiter in Deutschland werden wird,
Wenn das zur Tatsache wird, dann habe ich die Über
zeugung, daß wir in Deutschland auch wieder weiterkommen
werden.
(Lebhafter Beifall recht3)
3

ast

Dr

v.

Kries: D

Erpe Irn NE Mie SE

Das Wort Fa

Seine, Minister des Innern:

I&lt; will nur &gt;in

kann und nicht arbeiten will, der mag meinetwegen im
Kinnstein verhungern.

.

(Sehr richtig!)

paar Fragen beantworten, die der Herr Vorredner an mich

Das waren kräftige Worte, und ich habe mich gefreut, daß

Ierichtet hat.

ABl

|

'

.

gauesbdrarüucckhltichhaat,l3ndoi&elt;Anmesichhrt daebreFr radkatriüobnerb,ekdraäßftigetinhata.nAdbereerr, der FahnenwENENIN
eihe eines Sriegorybreins|

ein Herr von der Deutschen Demokratischen Partei diese Worte
;

4

Gi.

DERN

:

.

j

Dr

1:

;

Herr von der Deutschen Demokratischen Partei sie nachher
meine Damen und Herren, wenn Sie solche Worte ge6

)

rauchen,
EEE

:

.

:

;

.

dann sollten
nach meiner7
.. Sie als Mehrheitspartei
IE

Auffassung auch dafür sorgen, daß sie sich in Taten um-

bilden, und daß wir endlich einmal die crux und den An-

„

„Die erste bezieht sich auf den leider verstorbenen

Landrat des Kreijes Saaßzig.

I&lt; glaube, daß ich diese

Angelegenheit hier im Hause shon einmal, mindestens in

der Kommission erörtert habe. Der Landrat hatte sich an
.

;

einer

|

mouardhishen,

9

gegen

;

die Republik

Uu:

zu

gerichteten De

monstration
!
geworden war, und zwar hatte er2
es i42000
n seiner

Eigenschaft als Landrat getan
.

?

"

er

|

.

fang8spunkt aller unserer Leiden, die Grwerbslosenunterstüßung, auf einen ganz anderen Boden stellen. Worte

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratishen Partei =
Widerspruch rechts)

allein tun es gerade in dieser Beziehung nicht, sondern es

. YY[3 Landrat war er dort anwesend.

müssen ihnen Taten folgen.

(Widerspruch und Zurufe rechts)

(Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)

-- Al3 Vorsikender des Kreiskriegerverbandes.

Nie
wei 590
ir Dunr geanu
sen, aber
daß
ieses he
Problem
außerordentlich
schwer zu Mi
lösenwisist;

(Rufe:; Aha! rechts)

E20

van

wenn Sie es als Mehrheitspartei heute mit ansehen, daß, x; Man ae, ihn mie Iain NNEIPINA dt Men
wie der Herr Finanzminister im Ausschuß erklärte, noch

ge EINONDES

VENTO

DERN EE UNE

heute 250 000 Eisenbahnarbeiter beschäftigt werden, die au

"92€:

|

|

SANDE u

sich für den Betrieb der Eisenbahnen unrentabel und an sich

(Zustimmung bei der Sozialdemokratisc&lt;en Partei =

gestellt werden muß.

i

genommen,
und=-2 Beiwwe dieser
ae
inn:ist daß
t; 6]
Landrat war.
Gelegenheit
eine &lFahne

Wir müssen für unsere Erwerbslosen Arbeit schaffen, möge

und es ist eine Rede gehalten worden, die eine Ver-

|

|

nicht nötig sind, so werden Sie zugeben müssen, daß das
Widerspruch rechts)
umgehend und so bald wie möglich auf eine andere Basis Gleichgültig, er hat an dieser Zusammenkunft teil
GECHNafte DUfnmm ng remis)

enthüllt worden, die einen monarchischen Wahlspruch hatte,

seam)
im ersten
5sie für
dieSehizeit
nicht un- pflichtung
Fahne 3enthielt. ;
edingt nötig
sein,AU
wirh908
müssen
einer
Tätigkeit zuführen,
“
% auf diese
:
;
aus der wir. zum mindesten in Zukunft Vorteile für das (Hört, M NeaeR
Staatsleben haben.

Wir müssen Kanäle oder Straßen

.

4

wb

|

hauen, oder sonst irgend etwas; die Art der jetzigen Er-

= Der Herr Landrat hat zwar diese Rede nicht selbst

werbslosenunterstüßung geht nicht mehr an. Wir müssen

gehalten,

jelbstverständlich auch an die handarbeitende Bevölkerung
das Verlangen stellen, daß sie nicht glauben darf, den Anjpruch erheben zu können, unter allen Umständen hier in
Berlin, in Hamburg oder Breslau beschäftigt zu werden,
sondern, wie es früher geschehen ist, wo unsere Arbeiter naM

ex hat
nahm,
da er
schiefe

meiner Heimatstadt Leer aufgesaßt haben, dann,
glaube ich jagen zu können, werden wir weiter kommen.
Es ist mir eine besondere Freude, das hier heute noch eins
mal darstellen zu können, was ich shon das vorige Mal
darstellen konnte: am 9. November, einem Sonntage,

Dingen die nötigen Fingerspißen für die Wirk. 1 hal
die sein Auftreten haben kann. Die Folge dieses
Auftretens ist denn auch gewesen, daß an mich ent“
rüstete Beschwerden gekommen sind, daß die Presse auf
geregte Artikel geschrieben hat: die Regierung dulde

haben die Arbeiter meiner Heimatstadt Leer = wie
Sie wissen werden, in der Hauptsache sozialdemokratishe
Arbeiter =- den Jahrestag der Revolution dadurch gefeiert,
daß sie beim schneidendsten Ostwind =- und wer einmal in
Oftfriesland im Winter war, wird wissen, was das zu be-

monarchische Demonstrationen durch ihre Beamten. I&lt;h
habe dem Herrn Landrat zu verstehen gegeben, daß sein
Verhalten unter Berücsichtigung der gesamten Umstände
nicht so wäre, wie ich es erwarten könnte und verlangen
müßte. I&lt; habe angenommen, daß er selbst den Wink

Holland zur Arbeit gehen mußten, dorthin, wo sie sie finden.
Meine Damen und Herren, wenn die handarbeitende Bevölferung ihre Pflichten so auffaßt, wie sie die Arbeiter in

(Aha! und Lachen rechts)
aber dadurch, daß er an dieser Veranstaltung teil?
sich und die Regierung, als deren Vertreter er,
Beamter ist, bekannt war, in eine vollständig
Stellung gebracht. I&lt; muß aber von einem Be-

amten, ganz besonders in der Gegenwart und ganz bejonders in einem so heißen und unterwühlten Boden,
wie es Pommern ist, verlangen, daß er in solchen

„VekfässunggebendePreußischeLandesversamntlung101. Sitzung am 17. Dezember 1919
[Tritte Beratung des Staats8haushalt3plans
für 1919]
m

N

==

5324

fahren seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt worden
ist. Es können also wohl die Handlungen nicht so
schlimm gewesen sein.

[Seine, Minister des Innern]
verstehen und seinen Abschied nehmen würde. Das hat
er abgelehnt, und darauf hat ihn die Staatsregierung

Da3 Verfahren wegen der Unruhen, die sich im
Kreise Süderdithmarsc&lt;hen abgespielt haben, shwebt immer
nod. ES liegt in den Händen der Staat3anwaltisc&lt;aft. I&lt;

auf meinen Vortrag hin in den einstweiligen Ruhestand
verseßt- Als nachher Deputationen kamen, die sich für

habe ihm nichts in den Weg gelegt, und ich werde in
der Tat darauf bestehen, daß jeder Landfriedensbruch
bestraft wird, genau so wie früher. In der Beziehung
lasse ic es aber auch nicht daran fehlen, Herr Vorredner.

ihn verwendeten und die mir mitteilten, daß er sehr
Tüchtiges auf dem Gebiete der Kartoffelversorgung geseistet habe, habe ich ihn als Kartoffelkommissar an das
Oberpräsidium in Stettin versetzt. Leider ist der Herr
Landrat furz darauf einem Schlaganfall erlegen, der niht

I&lt; habe in einer Reihe von Fällen, wo man die Ge-

sc&lt;hmadlosigfeit gehabt hat, mir mit gewalttätiger Entfernung von Beamten zu drohen, auf der Stelle zurü-=

da3 geringste; mit diesem Vorfall zu tun hat.

268.205
eu
ie i. Glauben
BeieifinicnSie
ur&lt;
sol&lt;e 93:xGewaltakte
strafbardaß
machen.

(Zuruf des Abgeordneten Stendel)

nicht, daß ich Lust habe, solche Dinge zu dulden! Dieser

-- Woher wissen Sie denn das andere?

Bitte, kfrebsen

Vorwurf. war im höchsten Grade unberechtigt.

sie do&lt; nicht mit Leichen.

(Zurufe remis)

(Erneuter Zuruf des Abgeordneten Stendel)

|

.

ME

.

|

|

n

- I&lt;h kann unmöglich alle Dinge im Kopfe haben, ich

=- Gott ja, das weiß ich alles, dann mußte er sich eben

weiß aber, daß die Staatsanwalts&lt;haft an Ort und

daran
tmmen, j? Fm 197.00
nicht. I&lt; lasse
jedem StelleDas
ihreDritte,
Schuldigkeit
zu tun pflegt.
vanten. die Freiheit Feiner
Überzeugung:
s
was erwähnt wurde, sind die Äußerungen,
(Lebhafte Zurufe rec&lt;ht38: Das merken wir!)

die Herr v. Richthofen getan haben soll.

= Jawohl!

dem Urteil des Hohen Hauses, ob

G

I&lt; überlasse es

es

eigentli

sehr

zum Vertrauen der Deutschen untereinander und zum

(Erneute Zurufe rechts)

Vertrauen der Abgeordneten untereinander beiträgt und

&lt;- Bitte schön, gerade Ihnen von der Deutschdn Volkspartei

9b, es sehr geschmavoll ist, wenn man Eisenbahngespräche,

möchte ich erwidern, daß Herr v. Richter, der sich in seiner
Eigenschaft als Privatmann an einer monarchishen De-

bei denen sich irgendein anderer etwas freier geäußert
hat, weiter gibt. I&lt; möchte dringend bitten, nicht etwa

Aber die Angelegenheit des Herrn Landrats v. Loos lag
eben ganz wesenlich anders. -- Meine Damen und
Hexrren,
i&lt; möchte nur einmal die Frage aufwerfen, was a
wohl getan haben würde, wenn sich während des Kulturkompfes ein preußischer Landrat in einer Demonstration
für den Papst oder für den verhafteten Kardinal Fürst-

Hauses zu legen.
;
;
(Zurufe rechts und Heiterkeit)
Von diesem Gespräche interessiert mich nur der eine Punkt:
das ist die Frage der Wahlhilfe der Koalition3parteien
untereinander. Es ist merkwürdig: auf der einen Seite

bischof Ledochows8ki
verwendet
haben
würde.
.
|
.

H
Sie
sich das
Zun
daß die
his
=-i&lt;
beflage
auch auf,
-- nicht
mitIE
der AGENWEN
Einmütigkeit auf=

monstration beteiligte, von mir nicht angerührt worden ist.

.

.

alle Gespräche, die ich irgendwo führe, auf den Tisch des

(Lebhafte Zufnmuung bei der Syzimpeminishem Partei getreten sind, wie ich es wünschte und wie es eigentlich
=

Andauernde Zurufe rechts)

zu einer Koalition gehört, und dann wiederum machen Sie,

Bir sind heute in einer viel gefahrvolleren Zeit, und ih

!v9 die Koalitionsparteien Miene machen, zusammen zu

muß von den Beamten so viel Takt verlangen,

operieren, ihnen auch daraus einen Vorwurf.

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
daß

sie sich

-

Aber des ist doc&lt; ganz selbstverftändli&lt;, daß, .wenn sich

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Fester zu-

gegen ihre Gegner auch wechselseitig Wahlhilfe leisten.

BR je,
Der

von

Ger

rhi

;

(Sehr gut! links)

mmer WOSGUNUNLEN fernhalten

greifen!) "harn

n

eine Koalition aus drei Parteien bildet, diese sich dann

208
den wieder
für eineaufhörte!
Roa:I&lt;dieverste
auer
ses
SaalesWEofort
e ni t,diewie

immer 5 Bored 4 8 Horne LASEN dai man sic) darüber wundern kann. I&lt;bitte die koalierten

beiter, die in anderen Organisationen vereinigt sind,
Gewaltakte gegen Beamte. JI stehe nicht an, zu ex-

Parteien, sich nac. Möglichkeit zu einem Wahlblod 3usammenzuschließen,

flren,
daß ich Lich
(emaitatie
aufs allershärfste ver(hört,: hört! rechts)
eile, und ich
bin auch
der Meinung, daß das, was in den
ME RE
MET
;
ersten 301 nach 9 Ereignisses aß November vn nach Möglichkeit auch bei den Wahlen zu den Kreistagen.
auch noch in der ersten Zeit nach den Ereignissen vom

(Hört, hört! und Unruhe rechts8)

Januar und vom März aus der allgemeinen Nervosität
und Aufregung verständlich war, jeßt, wenn wir zur

.
Das halte ic) in dex Tat für das richtige Vorgehen, nur

Mönung und zum festen Aufbau unseres Staate8 kommen

so kann auf die Dauer die Regierung gestüßt werden.

en,

ni

i

Wi

ja a mElu a eeoed ege) (2eMhuste Zurufe und. anhaltende große Unrufe rechts)
Schönau gemeldet wurde,

auf

der

Stelle

telegraphi

Anweisung gegeben, daß ie die Übeltäter das pi

.

1...

)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Die all-

verfahren eingeleitet werden sollte, obwohl ich wußte, daß

ICmELine Besprechung ist geschlossen.

ein sozialdemokratischer Redakteur dabei beteiligt war.
Ic&lt; habe die Mitteilung bekommen, daß das Straffver101. Sitzg LandesSvers. 1919

"Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
Herr Abgeordnete Garnich (Berlin).

8325
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|Dritte Beratung 5es Staatshaushaltsplans
für 1919]

Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P]t
Gegenüber den neuerlichen Ausführungen des Herrn Ahgeordneten Dr Friedberg möchte ich doch noch eines sagen:
8

ö1E

Selbstbesti

;

Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V-P-): ghMm
men
HOReME
BE SCINGe
Rama9
Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Dr Fried:
R
LIENEN
TEI
been

:

2

(Heiterkeit)
|

|

m

doch auch den politischen Säuglingen zugebilligt werden,

(Heiterkeit)

Dum

N

und es muß den politischen Säuglingen, wenn ihnen dis

hat heute im Verlaufe seiner Ausführungen mehrfach von

bisherige Nahrung nicht mehr zusagt, freistehen, sich eine

nin Rede wohlwollend und väterlich damit abtun

(Große Heiterkeit und Zurufe)

politischen Säuglingen gesprochen. Er hat dabei geglaubt,
(prwie Seiterteit)

bessere und wohlbefömmlichere auszusuchen.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer yet:

daß er sie als von einem politischen Säugling kommend
bezeichnete. Demgegenüber stelle ich fest, daß, wenn dem
Herrn Abgeordneten Dr Friedberg meine Entwicklung als

sönlichen Bemerkung hat das Wort der Herr Abgeordnete
Dr S&lt;loßmann.

politischer Säugling nicht gefällt, das wohl an der
politischen Milch liegen dürfte, mit der ich großgezogen

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Unter
den vielen kleinen und kleinlichen Geschichten, die uns Herr

politische Amme seit Jahren der Herr Ab-

vorgetragen hat, hat er unter anderem auch die Behauptung

worden bin, .und ich stelle weiter fest, daß meine

geordnete Dr Friedberg selbst gewesen ist.
„.

|

N

(Stürmische Heiterkeit)

Kollege Stendel in seiner Etatsrede und als seine Etatsrede

aufgestellt, ich hätte in Frankfurt oder in Wiesbaden gesagt, die Deutsche Volk8partei sei ein Anhängsel

der Deutschnationalen Partei. Demgegenüber stelle ich fest,
daß ich zulekt im August 1918 in Frankfurt und in Wies-

Eriter Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der Herr Abgeordnete
Dr Friedberg.
'
i

|

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.): Dem-

gegenüber kann ich nur erklären, daß ich mich an der
politischen Entwieklung des Herrn Abgeordneten Garnich
ganz unschuldig fühle. Wahrscheinlich ist ex zu früh aus

meiner Erziehung herausgekommen.
Nen

:

baden und in dieser ganzen Gegend gewesen bin, daher auch
dort nicht gesprochen oder dort etwas Derartiges gesagt

haben kann, +- zu einer Zeit also, in der von einer Deutschen
Volkspartei noch gar keine Rede war; denn noch im Dezember wußte ja der Herr Stendel und seine Freunde nicht,

oh sie Republikaner oder Monarchisten sind, und wo sie nun
eigentlich hinschwenken und schwanken würden.
EE
+
und“
Seiterfeit)
(Sehr gut! und Heiterkei

Im Übrigen möchte ich, da ich auch regelmäßig die
;

(Stürmische Heiterkeit)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der Herr Abgeordnete

Adolph Hoffmann.

Züge zwischen Hannover und hier benutze, noch die Bitte

aussprehen, daß der Herr Eisenbahnminister dafür sorge,

daß dem Herrn Abgeordneten Stendel immer ein Kupee
für sich angewiesen wird, damit man im Eisenbahnwagen
alles reden kann, ohne daß es in3 Land hinaus8getragen wird.

(Sehr gut! und Heiterkeit)

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Verzeihen Sie, wenn ich dieses Familienidyll ein klein
wenig störe.
oße

Heiterkeit

(Grebe F
)
Herr Dr Friedberg hatte bei seiner Äußerung über die

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer

persönlichen Bemerkung hat das Wort der Herr Abgeordnete
Stendel.

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Herren;
ich hätte dem Kollegen Schloßmann eine sol&lt;e Geschma-

U-Bootfrage
30672 daß die Partei, der er angehörte, ihn
wegen dieser Frage so an die Wand gedrüct
hätte, daßernicht mehr atmen konnte. Darauf

losigkeit nicht zugetraut.TELE
&lt;
„amen. Große Unruhe)

rief ich ihm zu: „Das ist echt nationalliberal!“ Herr Fried-

I&lt; habe vorhin ausgeführt =-

berg hat diesen Zuruf falsch verstanden; er war nicht gegen

(anhaltende große Unruhe und Zurufe)

seine Person, sondern gegen die nationalliberale Partei gerichtet. Wenn er daraufhin Schlüsse auf mein Verhalten

2
Siv
zich“ kom eimal
|
Lossen Sie mich doc&lt;h einmal ausreden!

pet
derVorhergesagten
4 I eee
jo sind die
dieseFariei
Schlüsse309,
nac)vondem
falsch. haus

(Rufe: Finger
Ich habe vorhin ausgeführt,
daß ich weg!)
mit dem Herrn Kollegen

sehr energisch, und zwar, wie wir sehen, sehr erfreulicherweise nicht nur in der Partei, der er angehört, sondern

halten habe und daß vielleicht 3 oder 4 m von uns entfernt
in Herr auf dem Koffer saß, von dem ich annahm, weil er

auch feiner Familie gegenüber.

mit Wachhorst de Wente fuhr und an dem Tage in O3nabrütk

bin fest überzeugt: Herr Friedberg wahrt seine Meinung Pn nn a) 16017 daß 45 Ge mich me
(Heiterkeit)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer per»
jönlichen Bemerkung hat das Wort der Herr Abgeordnete
Garnich.

gesprochen hatte, daß es der mir vollkommen unbekannte
Herr v. Richthofen wäre; denn hier im Hause sieht man den
Herrn wenig oder gar niht. I&lt; habe mich mit Wachhorst
de Wente unterhalten, und dann ist der Mann, der mich
nicht kannte, zu mir gekommen und hat sich in dieses ver:
hältniSmäßig leise geführte politis&lt;e Gespräch hinein-

anmBerfassumggevendePreußischeLandesversammlung 101. Sizung am 17. Dezember1919 8328
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ablehnen wollen, mit Nein. I&lt; bitte die Herren Schriftführer, mit dem Aufruf zu beginnen.

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

Sch bitte Di 7 Nauen et

gemischt und hat dann seine Ansicht, die man doh wirklich
einem wildfremden Menschen nicht ohne weiteres auf die

Ee e. DIE Herren Shriftfimer 005 ABC zu wieder“
|
(Geschieht)

&gt;*

Nase binden sollte, mir auf die Nase gebunden.

(Heiterfeit

Heiterkeit und

und Zuruf

Zurufe)

|

|

|

;

:

:ab

)

Die Abstimmung ist geschlossen. J&lt; bitie die Herren

.

Schriftführer, das Ergebnis festzustellen.

Sc&lt;h war baß erstaunt und habe ihm gleich gesagt: Hören

Geschieht

Sie mal, ich werde selbstverständlich von dieser Äußerung
Gebrauch machen, =- und darauf hat er gesagt: Bitte, das
fönnen Sie immer und überall tun.
'

Meine"D
(STM)
.
„.
eine" Damen und Herren, das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes. An der Abstimmung haben
242 Abgeordnete teilgenommen. Davon haben mit Ja

Jh muß mir also verbitten, daß sowohl der Herr Minister
Heins wie Herr Schloßmann jolche Äußerungen tut und

Die Mehrheit beträgt 122 Stimmen.
dana&lt; angenommen.

(Rufe rechts: Na also!)

fas
Sfmacht,
467 daß 5man
kannmirnureinsagen,
lächerihenHerr
Ausführungen
gesondertes

Abteil geben müßte, als wenn ich eine Unterhaltung anderer
Leute belauscht hätte. Ic&lt;h hätte Herrn Kollegen Schloß-

mann wirklich etwas mehr Einsicht zugetraut und etwas

gestimmt 210, mit Nein 32; 2 Wahlaufträge sind erledigt.

(Bravo!)

;

Der Antrag ist

:

4; ir Jom Dimm aur Sins + era4ung:
3 ve: e die nahen Cis aufrufen, die inSgesamt zur
eipremung geste 4 0exden:

mehr
Muforisontei
empfohlen;
7m dannhätte
ex schon
as erste
Mal aus meinen
Ausführungen
heraushören

*%

1. Preußische
Zentralgenossenschaftskasse
;
:
ARETE

können, daß e3 sich hier nicht um ein Gespräch handelte, das fest 5% eWufine die Besse 20.. ei „7 45 il .5 Fele
etwa Demokraten unter sich gehabt hätten =- denn dann

Hause genehmigt ist
IE

|

hätteich sicherlich nichts gesagt =-, sondern um ein Gespräch,

'

|

das in mit Wachhorst de Wente gehabt habe und in das

2. Domänenverwaltung

iat But A Dan H au 3fen altern un I Gofsne die Besprechung, schließe fie und stelle

mindesten WUR

v. Richthofen zu sprechen. ;

"babe KUL

|

m err

„Erster Vizepräsident Dr Porsch:

n

fest, daß dieser Etat in allen seinen Teilen ge-

nehmigt ift.

3. Forstverwaltung
I&lt; eröffne die Besprechung,

Zu einer

=-

schließe sie und stelle

ssonlihen Bemerkung hat das Wort der Herr Abgeordnete fest, daß dieser Etat einen sei a 46 ilen "M
&lt;loßmann.

n2
SM Besprechung
eite
ME Rane Pun Tn :
Ich eröffne die
über

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine

Rente des Kronfideikommißfonds StaatsShaus-

Vegriffe über Diskretion und über das, was man tut und

haltsplan Seite 2 Vermerk zu Kap. 1 und 2 Her

nicht tut, gehen so weit von denen de3 Herrn Abgeordneten

Ei

(Lachen rechts)
daß ich jede AuSeinandersekung mit ihm darüber ablehne.
I&lt; bleibe aber bei meiner Bitte, daß die Regierung dafür
;

2

|

Unfte/ der Domänen ns Foren angenent

:

Rente

(Große Heiterkeit)
S

?

Savon ncht ab:
IE NE RAEIDN2 a
künfte
20
;
IT

sorgen möge, daß Herr Stendel in Zukunft allein fährt
ee

:

von

2500000

Tir

einschließlich

548 240 Tir Gold 7719296 X

EN

RELIG

-- schließe sie undstelle fest, daß der Vermerk zu Kap. 1

Me NNSUk 33 WIRR2222022.2 27777 NUM IIIGRGEN

Abfeordneten Dr Friedberg, Gräf (Frankfurt), Dr Porsch

ERNIE INE

imd Genossen auf Drucesache Nr 1467 über die baldige
(oaffung eines deutschen Einheitsstaates.

Tp eröffne die Bprechung nber Puntts:
Zuschuß zur Rente des Kronfideikommißfonds

R:

.

.

b | hani der A: (7e9 zu
geen
diesen Ann dem
Dauernde AuSgaben Kap. 34 . . 10000; 000 43
überweisen.
I9 1:
fit,daß diejenigen, welche den Antrag dem Verfassungs- ME EE und stelle fest, daß das Kapitel geIerfassungsaus8s&lt;huß

uß überweisen wollen, sich erheben.
BiBDie Minder
f

NE

„die Minderheit; der

EN

Ich eröffne die Besprechung über Punkt 6:
ne

Antrag ist abgelehnt.

- Verwaltung der direkten Steuern

ix

:

L Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den + DIME USEIT me daß der BauShalt in aten
Faoran selbst.

Auf Antrag des Abgeordneten

ji Friedberg, welcher ausreichend unterstüßt ist, wird

Maung eine namentliche sein.
mmung beginnt mit dem Buchstaben D.

Die Ab-

I&lt; bitte, daß

hp eröffne die Besprechung über Punkt 7:

3

schlie

a.

i

Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern
e und stelle

fest, daß

d

Shalt i

I!

kejenigen Mitglieder des Hauses, wel&lt;e den Antrag se Zs : ßEE Ns is itt. Duma Rn atbck
ü Friedberg und Genossen annehmen wollen, beim Auf-

f ihres Namens mit Ja antworten, diejenigen, die ihn
191, Sita Lande83vers. 1919

=--

.

|

“: Abstimmungsliste siche Spalte 8407

556

8329
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für 1919]
[Erster Vizepräsident Dr Porsch]
Ich

eröffne die Besprechung

Je j

über

Punkt

Aen Wo Bunt

8:

werden können.

Dann hat Herr Abgeordneter Garnich an dritter Stelss

Lotterieverwaltun

:

Mitung

geltend gemacht, daß Sonderrechte =- er nannte Bayern =&lt;

-- schließe sie und stelle fest, daß der HauShalt in allen

jeinen Teilen genehmigt ist.
X

Irtio

di

daß bei allseitig gutem Willen zwar nicht der Vertragyin
allen Einzelheiten bis zum 1. April 1920 wird fertig
zustellen sein, daß aber immerhin die vertraglichen Vereinbarungen in ihren Grundzügen bis dahin werdenerledigt

iron

H

hier geltend gemacht würden.

I&lt; glaube, daß solche

Soe im teen HIREIER Wee is daß,

;

alls

Ih eöisne Die BPFeDun EBE PRnIEN
Preußische Staat8bank (Seehandlung) *

sie geltend

gemacht würden,

hier in

der

Landesper-

sjammlüng der Ort ist, wo sie werden zurückgewiesen werden.
Wir wünschen jedenfalls gleiches Recht für alle, das gleiche

ne 0

- schließe sie und stelle auch hier die Annahme des

Recht für Preußen wie für Bayern, Württemberg und die

HauShalt3 in allen seinen Teilen fest.

H 40000

I9 eri die Vesprechung nber Sutra:
-

DEI

208

2

FOVr

.

I

*

Ss

Net

gewichtige Gründe. Wenn einmal die eenteimmg der
Eisenbahnen von den Ländern auf das Reich vorgenommen

en M es 99 sehr ema daei
schnell

I&lt; eröffne die Besprechung über Punkt 11:
ER

|

Dr v. Krause und Garnich sprechen nun aber doch sehr

Münzverwaltung -- Anlagen Band 1 Nr 7
schließe fie und stelle die Annahme des Haus8-

date 36 Mien en Teilen iel

“I

geschieht, und

zwar an erster Ste

ziellen Schwierigkeiten.

Berg-, Hüitenund Salinenverwaliung
ERSTIS
:

-

er

finan-

Die preußische Eisenbahnver-

waltung
ist geworden.
von einer REESE
eine Defi
verwaltung
ES steht aberR
der Zeitpunkt
bevor,

ha gemfehe Ee
1; ine4 Min
ana
fest? dieses Haus- an
dem da3 Reich die ganze Steuerhoheit an sich reißt; mit
RET
AME
dem 1. April künftigen Jahres wird voraussichtlich auch die
I&lt; eröffne die Besprechung über Punkt 12:

Einfommensteuer nur noch vom Reich erhoben werden. Das

Eisenbahnverwaltung

.
En
Hierzu gehören:
2) Antrag der AbgeordnetenDr v. Krause

(Oftpreußen), Garnich (Berlin) und

Genossen über die übergabe der preußischen Staatsbahnen und Wasserstraßen

an

das

Reich

--

Drucesache

Reich ist auch augenblicklich daran, seine Finanzen zu heben,
sei es durch Erhöhung bestehender, sei es durch Einführung
neuer Steuern. ES liegt daher im Interesse Preußens, sein

Eisenbahndefizit von sich auf das Reich abzuwälzen. Aber

andererseits kann man es doch dem Reich nicht verdenken,

daß es, wenn es keinen Einfluß auf den Eisenbahnbetrieb
hat, auch nicht bereit ist, das Defizit, das nun einmal bei
den Eisenbahnen vorhanden ist, zu deen.

NrTörmliche
1388 Anfrage der Abgeordneten

Ein zweiter
(tuns: und
der
eordeten
Dr v. Krause

besserung des Personenzugverkehrs

Neichsverkehrsverwaltung und der Verkehr3verwaltung der

Das Wort zur näheren Ausführung der Förm«-

Ich bin überzeugt, daß sich alle Stellen bemühen, diese
Schwierigkeiten zu vermeiden, dochlassen sie sich nicht ganz

")

geni
2spricht,
Auinnliegtder darin,
6
Garnich

Fs Zim und Fag Ier = die Ver- daß sich naturgemäß gewisse Schwierigkeiten zwischen der

- Drucfsache Nr 1326

Einzelstaaten, vor allem auch"Preußens, entwickeln müssen.

lichen Anfrage hat der Abgeordnete Dr Hager.

umgehen; denken wir 3. B. an die Beförderung und New
anstellung von Beamten. Da ist es erwünscht, wenn zur

Dr Sager, Fragesteller (Zentr.): Ehe ich zu der
Interpellation Stellung nehme, welche ich mit Unterstüßung

Vermeidung dieser Schwierigkeiten die einmal beschlossene
BVerreichlihung der Eisenbahnen recht bald erfolgt.

mich furz zu dem Antrag äußern, der von den Abgeord-

unterrichtet bin, es der einmütige Wunsch des Eisenbahn:

und der dahin geht:

tragung der Eisenbahnen auf das Reich recht bald in die

meiner politischen Freunde eingebrac&lt;ht habe, möchte ich
neten Dr v. Krause und Garnich (Berlin) eingebracht ist
EREN

3

die Landesversammlung

Übergabe

:

spricht sich

.

gegen

eine

der preußischen Staatsbahnen und

ES darf auch nicht verkannt werden, daß, soweit ih

personals im preußischen Staat ist, es möchte die Übers
Wege geleitet werden.

"

SE

(Sehr richtig! im Zentrum)

Wasserstraßen an das Reich vor dem 1. April 1921

Das ist vom Standpunkte des Eisenbahnpersonals auh

US;
Der Herr Abgeordnete Garnich hat gestern diesen An-

durchaus erklärlich. Wir hoffen doh, daß die Besoldung?
ordnung im Reich bis zum 1. April 1920 durchgeführt jein

Übergabe der Eisenbahnen und der Wasserstraßen vor dem
1. April 1921 würde auf technische Schwierigkeiten stoßen.

mit rücwirkender Kraft vom 1. April 1920 ab eingeführt
wird. Die Beamten wollen nun natürlich an der Be“

-

trag seiner Fraktion begründet und zunächst angeführt, die

wird, und jedenfalls hoffen die Beamten, daß sie event

Wir sind hier nicht in der Lage, diese technischen Schwierigkeiten in vollem Umfang zu übersehen. I&lt; bin aber über-

soldungsordnungim Reich teilnehmen; darum liegt es auf
in ihrem Interesse, daß die Verreichlichung der Sifenbahi

es selbstverständlich, daß vor dem 1. April 1921 diese Überführung nicht möglich ist.

meint, daß der hier zwischen dem Reiche und Preußen

Eisenbahnen dazu beitragen wird, den deutschen Einheits
gedanken in unserer Beamtenschaft wirksamer werden zu
lassen.
m
JI) will von anderen Gründen, die sich gegen den

erforderliche Vertrag vor diesem Zeitpunkte nicht werde

Antrag der Abgeordneten Dr v. Krause und Garnich u.)

zeugt, daß sie sich bei allseitig gutem Willen werden überwinden lassen. Sollten sie unüberwindbar sein, dann ist
Der Herr Abgeordnete Garnich hat dann weiter geFertiggestellt werden können.

I&lt; bin auch hier überzeugt.

möglich schnell durchgeführt wird. J&lt; habe übrigens al
die Hoffnung, daß auch eine schnelle Verreichlichung det

in Rücsicht auf die Geschäft8lage des Hauses absehen. M

83311 VerfassunggebendePreußische Landesverjammtung 101. Sizung am 17. Dezember 1919
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dessen sehe ich keinen Grund dafür ein, daß der Vorverkauf

Emu
es&lt;hränft wird. lediglich auf die ersten drei Wagenklassen

sDr Hager, Abgeordneter (Zentr.)j
fönnie ja noch darüber sprechen, ob sich durc; die Verreichsihung nicht erhebliche Ersparnisse erzielen ließen. Im allgemeinen muß man vom kaufmännischen Standpunkt aus
erwarten, daß dur&lt; die Zusammenlegung einzelner Bejriebe erheblich gespart werden kann. Aber ich gebe gern
zu, daß die Ansichten über diesen Punkt geteilt sind.

Wogegen man aber die erheblichsten Bedenken haben
muß, "ist das, daß die Fahrkarten, die nun entweder im
Vorverfauf oder dur&lt; das Polonäsestehen erworben
worden sind, nachher im Shleichhandel mit einem
hohen Aufgeld veräußert werden. So lief unter dem
25. November von Hannover aus die Nachricht durch die
Presse -- fie umfaßt nur wenige Zeilen, ich darf fie wohl

: 1 42Freunde
AACdem STiNNeN
Zoher
ein mit Erlaubnis| de3 Herrn Präsidenten vorlesen
=-: an
ntrag 507
der
Abgeordneten
.

volitishen

mv v. Krause und Genossen ihre Zustimmung nicht geben.
Ich komme nun zu der Begründung der Förmlichen

Da die Leute vor den Fahrkartenschaltern jeßt in
langen Schlangenstehen und für die wenigen Per-

Anfrage, die ic mit Unterstüßung meiner politischen

[ennMee HM 2622284

Im Personenverkehr herrschen gegenwärtig un-

einem Aufgeld von 3 bis 20 X kann man seine

Freunde eingereicht bai, und die fenden Wortlaut hat:
erträglihe Zustände.

Schleichhandel "mit diesen" Karten entwiekelt. Mik

Bei der Erlangung eines

Plage3 spielt meistens das Faustrecht der Fahrgäste die entscheidende Rolle.

Frauen, Kindern,

Fahrkarte in der Vorhalle des Bahnhofs oder vor

den Ausgängen unter der Hand kaufen.

!

En

|

;

er

franfen und älteren Leuten wird e3 dadur&lt;h un:nöglich, einen Plaß zu bekommen.

Wir alle wissen, daß das nicht nur in Hannover so geschieht,
sondern auch anderweitig, und hiergegen lehnen sich die

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, hier
32ordnete Zustände zu schaffen?
Meine Damen und Herren, unser
schwergeprüfte3

weitestenMreise unseres Volkes auf. Hier muß irgendwie
Abhilfe geschaffen werden.
Nun will ich nicht dafür reden, daß eiwa wieder Ex-

Felde ebenso mit Mut und Ergebung getragen wie hier in
der Heimat. Auch nach Abschluß des für uns Jo überaus]
harten Waffenstillstandes hat sich unser Volk weiter an
Hunger, an Entbehrungen, an Kälte gewöhnt. Unser Volk

[8YLungen, die wir da gesammelt haben, jind ja nicht über13973 Nüclihe gewesen. Aber, es wird immerhin die
Eisenbahnverwaltung zu erwägen haben, ob sie, wenn sich
diele Mißstände „eben nicht beseitigen lassen, nicht doh

deutsches Volk hat die Po des 02 Sis laubnisscheine eingeführt werden sollen. Die Gr-

hat auch die Verkehrösperre, die nun einmal wohl durh
den Gang der Dinge nicht zu vermeiden war, hingenommen. Was unserem Volke aber nicht einleuchtet,
sind die Zustände, wie sie teilweise heute auf den preußischen

Bahnen herrschen. Das Publikum glaubt, daß hier doch

Plicbli) dazu übergeht, die Fahrkarten auf den
Namen auszugeben.
I&lt; wende mich nun der Frage der Shlafwagen
zu. Da gebe ich gern zu, daß die Eisenbahnverwaltung

hier Besserungen hat eintreten lassen. Aber, meine Damen

teilweise Ungerechtigkeiten und eine gewisse Unordnung
herrscht, die beseitigt werden könnten. Meine Damen und
Herren, alle, die wir hier in diesem Saale sind, kennen die
shwierige Lage des Herrn Eisenbahnministers, und wir
haben volles Verständnis für sie. Wir wissen, unter welchem
großen Kohlenmangel unsere Eisenbahn leidet; wir wissen,
welcher Raubbau im Kriege mit dem rollenden Material

und Herren, sind denn diejenigen, die man so häufig in
den Schlafwagen trifft, wirklich Menschen, die alt, die
krank, die gebrechlich sind, sind das Menschen, denen, abgearbeitet im öffentlichen Dienst, die Ruhe der Nacht im
Schlafwagen zu gönnen ist? O nein, meine Damen und
Herren, junge kräftige Leute sind es vielfach, und man
wundert sich, wie gerade sie zu den Sclafwagenkarten

getrieben worden ist; wir wissen, daß nach Einstellung der

kommen.

und andere Dinge die Leistungsfähigkeit unserer Bahnen

.

Feindseligkeiten durch Arbeitsunlust, durc Achtstundentag
herabgedrüt worden ist; aber wir müssen doch wünschen,
daß auch im Rahmen der Beschränkungen des Personenverfehr3 eine bessere Ordnung herrsche, und daß bestehende
Ungerechtigkeiten mehr vermieden werden müssen.
Und da wende ich mich an erster Stelle der Frage der
Erlangung der Fahrkarten ZU. Ich rede nicht etwa dafür,
daß der Vorverkauf der Fahrkarten eingestellt

werden soll. Nein, es ist eine schwere Schädigung des

(Sehr richtig! im Zentrum)
N

ER

N

.

Schieber sind es jehr häufig und Kriegsgewinnler; und
wenn man es den Betreffenden nicht schon äußerlich fast
ansieht, dann braucht man bloß auf ihr Gesprächzu hören,
um zu wissen, welche unsauberen Geschäfte sie betreiben.

Diese bekommen die Karten, während sie kranke, alte und
gebrechliche Menschen nicht erhalten.

Guruf)

iewen n Wi Seu and Sei und dem üblihen .... Gs wird mir zugerufen, daß den weitesten Kreisen des
er feine Fah : ahn zieh on jop erjaheen muß, daß Volkes die Benuhung der Schlafwagen überhaupt nicht

richt
SOLE NSU und wenn er dann unverfei eter Dinge wieder heimkehren muß. Aber ich vermag

mehr möglich ist, und das ist der Punkt, auf den ich eben
zu sprechen kommen wollte. Die neueste Verfügung des

(Sehr richtig! im Zentrum)

bedenklich. Bei den heute enormen Preisen auf der Eisen-

Meine Damen und Herren, gerade der ärmere Teil unserer

SIE . Bevölkerung möglich, im Schlafwagen zu

Füharten
Grund
dafür einzusehen, daß dieser Vorverkauf von die
Herrn
Eisenbahnministers, daß Betikarten nur noc&lt; für
nicht für die vierte Wagenklasse stattfindet.
I. Klasse au8gegeben werden sollen, halte ich für äußerst
;

Folterung reist nicht so leicht unnüß, denn er hat hierzu
pon nicht die nötigen Mittel, und daß Schieber, Krieg80 winner und ähnliche Bersonen nun gerade in der vierten
me fahren, glaube ich nicht, und das werden wir wohl
e hier nicht recht für wahrscheinlich halten.

101. Sitg Lande3vers. 1919

JInfolae-

bahn ist es ja auf diese Weise nur noc&lt; den wohlhabendsten

fahren. Vor dem Kriege hat man bereits teilweise im
Ausland für die 11. Klasse Schlafwagen in die Wege geleitet, und wir wollen jeht hier dazu übergehen, angesichts
der bedeutenden Eisenbahnpreise, daß die Schlafwagen
lediglich für solche Personen benußbar sind, welche Fahr556*
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ja ganz selbstverständlich, andere bekommen doch keinen

Sißplaß mehr.

Mte
eiterfeit

[Dr Sager, Abgeordneter (Zentr.)]

Ja, aber das ist doch schließlich mehr oder weniger dag

karten erster Klasse haben. Herr Eisenbahnminister, ih

Faustre&lt;t; wir können doch nicht zugeben, daß unsere

schritt.

nicht jo Gebrauch machen, nicht in dem Maße Pläße bes

muß sagen: ich halte diese Maßnahmen für einen Rü&gt;-

Frauen und Kinder und die sonst von ihren Ellenbogen

Weiterhin muß nach meiner Auffassung dafür Sorge [Wmmenwie dieübrigenReisenden. Beden ft muß

getragen werden, daß ausfallende Züge rechtzeitig und all- EEG Reisende schon auf den Rangiexstellen einein ei

gemeiner befannt gegeben werden, als das jeßt der Fall ist.

Ich will 3. B. auf einen Fall hinweisen, der sih am
vorigen Sonnabend, am 13. Dezember abends, hier in

Berlin abgespielt hat.

Der fahrplanmäßige Zug, der

;
un
11 Uhr 4 Minuten
von Charlottenburg nach Shneidemühl

abfahren jollte, fiel aus. Das Publikum, welhes mit
Billets zu diesem Zuge kam, mußte unverrichteter Dinge
in der Nacht nach Hause gehen.
|

|

(Hört, hört!)
.

.

.

.

Nun wollten die Beteiligten wenigstens für den nächsten

jo daß viele Pläße shon beseßt find, wenn die Züge ea9ei
S1 einfahren

?

EE

Ä

3

|

&gt;

ie

.

Dann no&lt; einige Worte über das Schlangensiehn

Unser Volk, das durch
die Leiden
des Krieges
schon so ;viele
;
;
I

Entbehrungen erlitten hat, ist gesundheitlich so angegriffen,
daß man es ihm jeßt wirklich gönnen möchte, daß dieses
Schlangenstehen nach Möglichkeit vermieden wird. Wenn

e3 nicht zu umgehen ist, dann muß wenigstens dafür Soxge

Feit0087 werden In die Leute Du M gen nicht so
ehr ausgeseßt sind, wie es jeßt

häufig

der

Fall

ist.
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Dann noch ein Wort über die jeht herrschende Un-

Tag eine Fahrkarte haben. Was ist ihnen da passiert? Sie
haben zwar das Geld herau2bekommen, weil sie die Fahrt

sauberkeit in den Wartesälen, auf den Korridoren und
Treppen und an verschwiegenen Orten, die ich hier nr

nicht haben antreten können, aber eine Fahrkarte für den
nächsten Tag erhielten sie niht. Nunkonnten sie mit Kind

[4:4 andeuten will. Die jeßt dort herrschende Unsauberkeit
läßt sich doch wirklich nicht rechtfertigen;

am nächsten Tage sich wieder anstellen und zusehen, ob sie
vielleicht eine Fahrkarte bekämen. I&lt; bin ja überzeugt,

(jehr richtig!)
sie hängt weder mit den fehlenden Kohlen, noch mit den

genau unterrichtet ist; aber e3 könnte doch, wenn sol&lt;e

die Zeit der Verkehrösperre äußerst geeignet gewesen wäre,

und Kegel und mit ihrem Gepä&gt; nac&lt; Hause ziehen und

daß der Herr Eisenbahnminister über diese Dinge niht

..

:

schlechten Lokomotiven zusammen. I&lt; möchte glauben, daß

Züge ausfallen, wenigstens rechtzeitig bekannt gegeben
erden
EE BEEIN

hier etwas Ordnung zu schaffen.
%
REH Enie NE NERgT

Dann möchte ich auf die Frage der Erlangung von
Plägen furz eingehen. Wie geht es den Menschen, die nun
glülich eine Fahrkarte erlangt haben? Da spielen sich die
wunderbarsten Dinge ab. Wir wollen einmal die Verhältnisse nehmen, wie sie uns allen hier ziemlich bekannt
sind, 3. B. am Anhalter Bahnhof oder Pot8damer Bahnhof. Da geht es ja noch zur Not; da sehen Sie die langen
Schlangen, und jemand, der dort stundenlang wartet, hat
doch wenigstens auch AuSsicht, einen Plaß zu erhalten. Es
ist zwar sehr hart für den Betreffenden, Wind und Wetter

ansieht, dann kommt es einem fast so vor, als ob man sich
in einem Asyl für Obdachlose befindet. Da muß wirklich
Abhilfe geschaffen werden.
Weiter möchte ich an den Herrn Eisenbahnminister
die Anfrage richten, ob es nicht möglich wäre, bei den
Lokomotiven an Stelle der eisernen Feuerbuxen und Stehbolzen mehr solche aus Kupfer zu verwenden. Durch die
Verwendung von Kupfermaterial wird doch der Kohlenverbrauch und die Reparaturbedürftigkeit der Lokomotiven
sehr herabgedrüct werden gegenüber der Verwendung von

w

;

aueschGerechtigkeit
zu sein, aber
üerer doch
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wisse
darin,esdaß
für sein
langes

in

enn man sich

ME

heute man&lt;mal

ueWarten
ge- eisernem Material.

die überfüllten

.

ng!

0.

Wartesäle

endlich einen Plaß bekommt. Wie geht es aber nun dort

CAbtenr zeter anne: Sehr 89
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zu, wo keine Kopfbahnhöfe sind? Nehmen wir 3. B. in
Berlin den Charlottenburger Bahnhof. Da will ich Ihnen
einmal die Szenen schildern, die sich dort häufig abspielen.
Der Zug, 3. B. derjenige, der 10? Uhr abends nach Bre8lau
abfährt, läuft wenige Minuten vor der genannten Zeit ein.
Alles stürzt auf die Türen zu. Da sich eine sol&lt;e Menge
gegen die Türen stemmt, lassen sie sich zunächst nicht
öffnen, sondern erst nach geraumer Zeit ist das überhaupt
möglich. Nun dringen die ersten ein; die Frauen schreien,

Ferner bitte ich den Hexrn Eisenbahnminister, nament
lich jekt in der besonder3 kalten Jahreszeit, wenigstens bei
Peiten Entfernungen, etwas heizen zu lassen. Die Ge
sundheit unseres Volkes muß uns allen doch sehr am Herzen
liegen. Für weite Kreise des Volkes ist es wirklich seht

Schirme werden zerbrochen usw. Die Leute denken nun
wenigstens einen Plat zu bekommen; denn sie sind ja die
ersten, welche in den Wagen gelangen. Ach, da irren sie

tumsvergehens bestraft sind, in der Eisenbahnverwaltung
nicht mehr beschäftigt werden dürfen. Wir müssen wünschen,
daß Treu und Glauben in unserem Volke herrscht. Daher

s&lt;hlimm, in ungeheizten Wagen stundenlange Reisen machen)
zu müssen.
Sodann möchte ich der Auffassung des Herrn Ministers?
zustimmen, daß Beamte, die wegen Diebstahls und Eigen?

sich sehr oft. Inzwischen sind nämlich die Fenster ein»
geworfen und soundso viele Menschen durch die Fenster
eingestiegen und haben die Pläße beseßt. Nun weiter:

bitte ich den Herrn Eisenbahnminister, auf seinem Stand
punkt zu beharren, daß Eisenbahnbeamte, die sich gegen das
Eigentum vergangen haben, nicht mehr beschäftigt werden.

bald ist eine gewisse Ruhe eingetreten. Da wurde mir ein
Gespräch mitgeteilt, wel&lt;hes die Sachlage ausgezeichnet

Dann würde es fich wohl auch als zweckmäßig er
weisen, eine größere Kontrolle auszuüben. Wenn wir ver“

&lt;harakterisiert.

Nachdem schließlih die Gäste Plaß ge-

schiedene Wagenklassen haben, muß auch darauf Wert gelegt

erwidert ein anderer von den sißenden Fahrgästen: das ist

Reisenden mit einer Jahrkarte 3. Klasse die 3. Wagenklasse

nommen haben, sagt einer von ihnen: wir, die wir hier
siven, sind eigentlich alle handfeste Männer. Darauf

werden, daß diejenigen, welche eine Fahrkarte 2. Klasse
haben, in der 2. Klasse befördert werden, und daß die

833517Verfas
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[Dr Sager, Abgeordneter (Zentr.)]
fenuben: Sonst kommt es f&lt;iießlich dahin, Daß das
Publifum überhaupt keine Fahrkarten 2. Klasse mehr kauft.

Der Eisenbahnverwaltung eröffnet sich ein weites Feld,

schon jekt versuchen. Denn auch der Staatsgericht3hof kann
erst eintreten, wenn der Vertrag bis zum 1. Oktober 1920
nicht fertig ist; d. h. also, daß das Reich, wenn es zum

1. April 1920 bereits die Eisenbahnen übernehmen will,
9907 12: si: mit den Ländern über die Übernahme äu
verständigen. Diese Verständigung wird gegenwärtig
versucht. GE

.

um in so mancherlei Dingen eine Besserung eintreten zu
sassen. Ich erkenne gern an -- ich bin nicht so unbescheiden,

ES ist selbstverständlich dabei die Aufgabe meinex Verwaltung, die preußischen Interessen in weitestem Umfange

zu glauben, daß das eine Folge meiner Interpellation ist,

wahrzunehmen. Diese Interessen liegen zunächst auf finan-
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manches geschehen, indem Lokomotiven, die für den Güter-
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verkehr
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richtig,
gehen zu lassen, wenn die Reisenden mit den fibrplanmäßigen Hauptzügen nicht haben befördert werden können,

Bayern =- allerdings, bevor der Termin n Mf
auf das Reich feststand, nämlich schon im Frühjahr dieses

verfehr nicht mehr brauchbaren Lokomotiven zu fahren. Es
würde sich auch empfehlen, daß bei weiteren Stre&gt;en, wenn
zwei Züge abgelassen werden, im ersten Zuge alle die
Reisenden befördert werden, die bis zum Orte des nächsten

seiner Personalverhältnisse dur&lt;geführt hat, die uns nach
meinem Dafürhalten veranlassen, entsprechend vorzugehen,
damit ein gleiches Verhältnis für Preußen hergestellt wird.
Von anderen Sondervorrechten Bayerns kann nach dem

oder aber auch, um weitere Züge mit diesen für den Güter-

Jahres =-, in ziemlich weitem Umfange Verbesserungen

Maschinenwechsels oder-

|ortmund
De Str
nehmen,
die wenigstens
nach jwnee
ist Geiste
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daß alle solwidersprechen
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fahren,
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Zuge nachher die Reisenden befördert werden, die kürzere

und auch den Sinn der Übernahme der EEN 33

Shen zurückzulegen haben, also die etwa bloß bis

das Reich niht zum Durchbruch bringen würden... (Es

Mitglieder dieses Hauses und auch da3 Land draußen er-

weiteren Aufschließung des Landes mit Eisenbahnen sind

kennen die Schwierigkeiten an, in denen der Herr Eisen-

für alle Länder die gleichen und werden auch eine gleich-
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haben auch

zu

dem

ändern ein

wird,
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wird, diess unerfreulichen Eisenbahnverhältnisse zu bessern.
Herr Eisenbahnminister, lassen Sie im Volke nicht den
Glauben auffommen, daß unser Personenverkehr nächstens

Stuttgart, in Karlsruhe und in Dresden errichtet dann
wird es nur sinngemäß sein, wenn eine derartige Zentrale
auch für Preußen in Berlin errichtet würde

verbindet, daß dann auch unser Wirtschaft8leben zusammen-

(Sehr richtig!)

zusammenbreche, weil da38 Volk damit zu leicht den Glauben

bricht.

|

cg

|

Aber die Verhandlungen über diese Frage sind erst im

(Lebhafte3
Bravo! im Zentrum)
.
DU

MERE
Z wäre verfrüht, etwas darüber zu sagen.
ann ist e3 auch ganz selbstverständlich, meine Damen

i“' Erster Vizepräsident Dr Borsch: Das Wort

und Herren, daß neben diesen direkten Interessen unseres

|

er Herr Eisenbahnminister.

Deser, Minister der öffentlichen Arbeit
pr,

|
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iten:

Mei

eine

Landes unsere erste Sorge sein muß, die ReichSeisenbahnen

ir ee Berteh ETI wen eis E20:
ih

ertehrSintereisen

entsprechen

Herten, die Hoffnung, die der Herr Abgeordnete zum können, denn über alle finanziellen und sonstigen Fragen

&lt;lusse dargelegt hat, ist auch meine Hoffnung. Wir
verden nicht mit dem Personenverkehr zusammenbrechen,
aber wir müssen auch gegenüber dem Personenverkehr
jmächs die lebenönotwendigsten Verkehre pflegen, und

jar folgt eine gewisse Zurückdrängung des Personen-

hinaus, die gegenwärtig obschweben, geht die Zukunftsbedeutung der Eisenbahnen für den gesamten Verkehr. Es wird vor allen Dingen die Auf-

gabe sein, auch durc&lt; die Organisation der Reichseisenbahnen diesen künftigen Verkehr sicherzustellen, zu ermöge-

0 ehr3, die aller Voraussicht nach noch eine Zeitlang an-

lichen, daß die Eisenbahnen auch künftig den allgemeinen

9 wern wird. I&lt; darf Ihnen das vielleicht etwas näher

LandeSinteressen und den Interessen der Bevölkerung gerecht

Die Damen und Herren wissen, daß nach der ange-

Das war ja auch der Zwe, we3halb wir zur zamien müssen,
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fommenen ReichSverfassung die Überführung der Eisen-

Mitten auf das Reich spätestens am 1. April 1921 einzuH He : Die Vereinbarungen über den Vertrag sollen
uner ober 1920 fertig sein. Dann entsteht für uns die
4 Mi daß Derceimlimt werden muß. Ob die Ver-

geschritten sind.

Was nun die Verkehr3zustände auf der Eisenbahn an-

betrifft, so war es uns klar, daß wir in diesem Winter ganz

außerordentliche Schwierigkeiten haben würden. Aber diese
Schwierigkeiten, die nur der Ausdru&gt;k des ganzen Zustandes
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hinauslenken und sich ansehen, wie in anderen am Kriege
beteiligten Ländern . die Eifenbahnzustände sind. dann
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Teilen kleine Rückstände vorhanden gewesen, die aber niit

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]

eine Verschiebung um einen Tag bedeuteten. Schwierig?
keiten sind nicht entstanden, nachdem wir die für die Kaxtoffeln notwendigen G-Wagen in der Kälteperiode zurüc&amp;

werden Sie vielleicht doch zu der Überzeugung kommen, daß
sie bei uns nicht schlechter als in den übrigen Ländern sind,

Pehalten hatten zur Kartoffelbeförderung.
Diese Entwiklung des Güterverkehrs, die unbedingt

obgleich diese Länder noch andere Hilfsmittel haben, als
uns zur Verfügung stehen, obgleich diese Länder nicht das

Beste von ihrem rollenden Material haben abtreten müssen,
sondern unsere besten Maschinen und Wagen empfangen
haben, die uns heute fehlen.
Um nun den Verkehr, soweit er leben3notwendig ist,

notwendig war, um für die städtische Bevölkerung vorzysorgen, bedingte, daß wir den Personenverkehr zu

rüctreten lassen mußten. Der Unterschied der Gegenwari
gegen die die frühere Periodeliegt darin, daß wir ohne
jede Reserven sind. Wir haben feine überflüssigen
Lokomotiven, kein überflüssiges Material. Wenn alss

aufrechterhalten zu können, um also Kohlen, Kartoffeln,
Rüben, Lebensmittel in dem Umfange fahren zu können,
als es unbedingt notwendig sein muß, ist es unerläßlich,
daß gewisse Verkehre zurückgedrängt werden, sowohl Güter-

irgendwelche Anforderungen Über das gewöhnliche Maß an
uns herantreten, dann können sie nur befriedigt werden,
indem wir anderwärts abzudrosseln versuchen, also andere
Verkehre zurückdrängen, um den dringendsten Verkehr vor-

verkehre als Personenverkehre. Wir haben diesen Zustand
auch shon während de3 Krieges gehabt. Man vergißt sehr

zuziehen. DeShalb mußte der Personenverkehr das Opfer
des Güterverkehrs sein. So sehr ich bedauere, daß die Zu-

schweren Witterungseinflüssen freigehalten werden, einiger-

Lebensmittel an die Gebrauchsstellen gebracht werden

leicht, was vor einigen Jahren gewesen ist, aber wenn
sich an den Winter 1917 erinnern, werden Sie finden,
damals die Verkehröverhältnisse nicht besser, sondern
schlechter als heute gewesen sind, wo wir, wenn wir

Sie
daß
viel
von

maßen auf dem heutigen Stand bleiben dürften und die

stände im Personenverkehr so schwierig sind, so sehr ich mit
jedem, .der jekt genötigt ist, in einen Eisenbahnwagen zu
steigen, mitempfinde, so sehr muß sich jeder sagen, daß nut
durch dieses Opfer, das er bringt, Kohle und Kartoffeln und
können. Sind wir immer wieder vor die Frage gestellt:

Aussicht haben, dann im Frühjahr entsprechende Erleichte-

sollen wir die Menschen hungern, sollen wir sie frieren

Überzeugung aller Herren meiner Verwaltung. Wir haben
im Güterverkehr, insbesondere im Kohlenverkehr, durch eine

kann, dann gibt es nur eine Entscheidung, und die lautet:
die Unbequemlichkeiten müssen, so schwer sie sind, mit in

rungen zu finden. Das, meine Damen und Herren, ist die

lassen, damit man bequem im Eisenbahnwagen fahren

Reihe Maßnahmen während des November erheblihe
Mehrleistungen fertiggebracht.
Die Kohlenbeförderung ist in einer allmählihen
Steigerung begriffen. Wir haben die Frischförderung voll

den Kauf genommen werden, damit die Bevölferung nicht
hungert und friert.
Die Zustände im Personenverkehr -- ich gebe ohne
weiteres zu, daß alles, was hier gesagt wird, dur&lt;aus

und in einem anerkennenswerten Maßstabe auch von den

richtig ist =- sind einfach die Folge davon, daß wir eben zu

Halden abfahren können.

wenig Züge fahren lassen. In der Richtung nach Han-

und Koks angefordert 437 000 Wagen, gestellt wurden
428 000, abgefahren sind 401 815. Dabei kommt in Betra&lt;t, daß Anfang November die Betriebsverhältnisse

14 Züge, jeht 6, nach Schneidemühl früher 20 Züge, jetzt 6.
Das Reisebedürfnis ist ein sehr starkes, und gerade durch
die angeordneten Sperren steigt das Reisebedürfnis empor;

Die Wagengestellung ist besser als im Oktober geworden. Im November wurden für die Kohlen, Briketts

n9ver hatten wir früher 26 Züge, jeht fahren nur 7, nach
Hamburg früher 17 Züge, jeßt 4, nach Breslau früher

schwierig waren. Am 5. November sekte die Personenzug-

Ödenn die Reisen sind nur aufgeschoben und sollen nun vor

sperre ein.

genommen werden.

Rechnet man nur die Zeit vom 10. bis

30. November, so sind angefordert 288 000, gestellt 302 000

|

„Meine Damen und Herren, es gibt kein anderes

-- also über die Anforderung hinaus --, und beladen zu-

Abhilfemittel als die Einlegung einer vermehrten Zahl von

rüdbefördert wurden 292 000 Wagen. Wir haben also in
dieser Periode an der Ruhr 10 000 Wagen mehr gestellt, als

Zügen, und in dem Moment, wo das möglich ist, werden
wir es mit der lebhaftesten Freude tun. Es ist ganz selbst

augenblicklich gebraucht werden konnten. Selbstverständlih

verständlich, daß wir schon in Anbetracht unserer Finanz

wenn die Wagengestellung über das verlangte Maß hinausgeht, kann man nicht ohne weiteres die Wagen beladen;
denn die Personalsc&lt;hwierigkeiten bestehen auch auf den
Gruben. Man kann nicht stoßweise unerwartet gestellte
Wagen beladen, sondern man muß das Personal einteilen
können. Jedenfalls zeigen diese Zahlen, daß die Gestellung
an der Ruhr in der genannten Periode durchaus aus-

lage jeden Zug, den wir fahren können, einlegen, weil der
Personenverkehr heute nicht mehr Zuschüsse erfordert
sondern Geld einbringt. Bei dem heutigen Tarif ist det
Personenverkehr rentabel, desto besser ist die Verwaltung
daran, desto mehr können wir unser Defizit herunter?
schrauben. Das ist ja die Tragik meiner Verwaltung, daß

gereicht hat.

sozusagen das Geld für uns auf der Straße liegt, wenn
wir es nur aufnehmen, weil wir noc&lt; nicht die Loko?

„In der ersten Dezemberwoche ist die Gestellung niht
ganz so gut gewesen wie im November wegen Witterung8schwierigkeiten, und weil verschiedene Eisenbahnunfälle den
Betrieb störten; aber sie war auch da besser als im Oktober.

motiven haben, und ich fürc&lt;te, wenn wir die Loko
motiver. hätten, könnten wir es auch noch nicht, weil uns
die entsprechenden Kohlen nicht zur Verfügung stehen. |
Welche Mittel haben wir nun, um ordnungs3mäßigt

Wagen, gestellt 15481 Wagen, also auch eine Gestellung
über den Bedarf hinaus. In Oberschlesien wurden angefordert im November 205 000, gestellt 175000, eine
Steigerung gegen den Oktober um 27,5%. Im Dezember
vom 1. bis 13. wurden angefordert 7971, gestellt 7 825,

glatt zu bewältigen? Sie werden mit mir damit einver?
standen sein, daß ein Rücgriff auf die Fahrerlaubnis?
scheine aussichts8lo8s wäre. Herr Abgeordneter Dr Hager
hat bereits ausgeführt, es gibt das nur die Möglichkeit
neuer Schiebungen und Fälschungen, und das, was erreicht

und zurück kamen beladen 7 800 Wagen; eine Steigerung
von 14,5%.
m
Dm
Die Abfuhr von Kartoffeln ist im allgemeinen in der
leßten Periode glatt bewältigt worden. Es sind in einzelnen

werden soll, wird doch nicht erreicht, abgesehen von der
großen Arbeit, die damit verbunden ist. Wir helfen uns
damit, daß bei dringend notwendigen Reisen von dei
Direktionen Bescheinigungen erteilt werden, die dazu bv

Es wurden angefordert vom 1. bis 13. täglich 14435

Zustände herbeizuführen, um den Verkehr einigermaßen

8339Verfassunggebende Preußische Landes8versammlung 101. Sißung am 17. Dezember 1919
[Dritte Beratung des Staats8haushalt8plans
für 1919]

5540

worden, und je mehr wir auf dem Wege fortschreiten können,
um so lieber wird es unssein.

Nun hat der Herr Abgeordnete Dr Hager auch auf
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dafür haben, diesen Vorverkauf auch auf die Fahrgäste der

15 Hort noch etwas vorkommen kann, möchte ich nicht be-
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Ich bitte dann nur, mir einzelne Fälle mitzu,

161en, damit ich einschreiten kann.
geschehen
?
|

nötigen Einrichtungen dafür hatten."

Daß da

|

er Herr

Das wird rücfsichtslos
!

Abgo0rdner

'

5

Abgeordnete Hager hat nun auch noch darauf

Die Fahrkarten werden rationiert, e3 wird eine be- BEIN 508 a Innen en 445
stimmte Anzahl von Fahrkarten für jeden Zug ausgegeben,

ist vollständig richtig. Vergegenwärtigen Sie sich aber

Meia 1087 0: Zen ] 58 er gin Fn Wir issen die Sic Sihüben
rd

:

geht

diese

jonierung

verhältni8-

denn sie sind

eine

Last

für

den

Zug, und

wenn ich

an

Stelle

hiobi0 gutB. aufSPE
Fi
HBN
ist, diFfann
esesichSchlafwagens
einen mehr
Personenwagen
fahren lasse,
dem in
Anhalter2Bahnhof
und dem
Pot3damer
im Personenwagen
Menschen befördern,
als
also z.

Bahnhof läßt sich das verhältniSmäßig leiht durc&lt;führen.

im Schlafwagen. Wenn nun der Sc&lt;lafwagen läuft, muß

SR
riert Rsondern
dr Noto
EEE
mindestens dasselbe
Geld einbringen,
Personenwagen
opfstationen,
Durchfahrtstationen
sind, wo
wie nicht
auf er
normalerweise
einbringen.
Das bringt das
er nicht
ein, wenn
der Stadtbahn, 3. B. auf dem Bahnhof Friedrichstraße, wo

nur Fahrkarten 2. Klasse ausgegeben werden. Wir standen

Sahne
einffeinen
vn "e Da(007
die
ihre Fahrkarten
bereitsM besigen.
gibt e8Benn
Gedränge und
unerfreuliche Zustände, denen man nicht entgegentreten

nun
vor besebt
der Notwendigkeit,
jedes Abteil
des Wagens
doppelt
werden muß. daßWährend
in einem
Abteil
1. Klasse in Preußen nur ein Bett ist, sind in anderen

kann, weil der Plaß nicht ausreicht, und wenn wir nun nom
mehr einschränken, noch weniger Karten aus8geben, dann
wird die Unzufriedenheit noch größer.

Ländern immer zwei Betten vorhanden, auch schon früher.
Wir mußten also zwei Betten in das Abteil hineinbeamen
Nun würde nach den Tarifvorschriften dieses
Abteil dadurch ein Abteil 2. Klasse werden, und der Fahr-

lte Uu der Herr Abgeordnete Dr Hager gejagt. mani
e dafür sorgen, daß mur die Fahrgäste in die Klasse
kommen, für die sie die Fahrkarte besiken. Ganz richtig,
wir
versuchen nach Möglichkeit,
die Ordnung in den Zügen
wiederherzustellen.
Als wir aber auf dem Pot3damer

rag hätte mit einer Fahrkarte 2. Klasse Anspruch auf das
SP&gt;rofwagenbillet erheben können. Was wäre daraus entstanden? Jemand mit einer Fahrkarte 2. Klasse könnte im
Schlafwagen
siken, 4 feinen0.55
fücheren warmen Plaß wadaffas
haben und
5
&lt;:,
Es

Bahnhof dazu

übergi
.
1
zu Übergingen, die Kontrolle vorzunehmen, die
; d
Ms
besaßen,
da
hat
r
y

Fahrgäste nur in die Abteile einsteigen zu lassen, für die
e Karten

ie

en besaßen, da hat man in der Presse mit größter

nur die Hälfte zahlen, während der Fahrgast, der vielleicht
„;
Fahrkarte 1. Kl
Henkt
77: dm
Abteil
1.
Klasse Defibt- gezwungen ist; im
Abtei
3. Klasse
zu
stehen.
Da
blieb
der
Verwaltung
nur
eine
;
Gu
NEN
PARA:
IE

5 "4 ahrlarie

Entscheidung übrig, mit Rücksicht auf die Bequemlichkeit

öst dagegen Sturm gelaufen. Man hat gesagt, es wäre

11h Sicherheit, die der Schlafwagen bietet, den ganzen

auerhört, es ist nicht genügend Plaß vorhanden, jeht will

Shrewagen für 1. Klasse zu erklären Und? Hana“ zu

; | „ für die sie eine Fahrkarte haben. Siesehen. ist sbüverständlich.=

ie Eisenbahn sogar dafür sorgen, daß die Leute nur in die
lasse kommen, für die fie ei
I.

wie sich hier die Ansichten gegenüberstehen
GE

ETET

|

i

;..i-:
tarifieren.

ist

EITDNNIE
:
:
"6
Daß das eine einschneidende Wirkung ausübt,

gans Jelbsiwerständlim:

Ee

ai

ZiUn

ändern, auch nicht für einzelne Personenkreise oder Berufs-

% Nun haben wir in der lekten Zeit noch eine Reihe von

stände AuSnahmen zulassen, und zwar erfreulicherweise von

Zügen eingelegt, und ich kann erklären, daß jede Lokomotive, die im Güterverkehr überflüssig wird, für den
Personenverkehr verwendet werden soll. Jns8besondere

meinem Standpunkte aus; denn die Eisenbahnverkehrsordnung ist ein Gese, und sie sagt, daß Vergünstigungen
oder Abweichungen von den festgestellten Tarifen nicht zu-

jay
alle Eten:
die sich
für den Güterverkehr
al3
eignet
erweisen, in den
Personenverkehr
eingestellt,

gelassen
werden dürfen.
I&lt; entspricht
muß alsoauch
diesedem
Vorschriften
streng durchführen,
und das
gerechten

und wir haben schon eine Anzahl leichter Züge zusammengestellt, um dem Bersonenverkehr einigermaßen zu dienen.
S sind in der lezten Zeit auf den Streen in Nichtung

Zustande.
Nun ist gestern hier ausgeführt worden, daß der
Verbrauch der Eisenbahnen an Kohlen auffallend groß

C3l-Hamburg, Gelsenkirchen-Cöln, Berlin-Hannover-

mutung daran geknüpft worden, daß Unredlichfeiten, Ver-

ur BVerlin-Erfurt-Frankfurt wieder Züge eingelegt

schiebungen, Diebstähle u. dgl. die Ursachen dieses Zustandes

Fddeutschland - Frankfurt - Essen - DuiSburg, Frankfurt . Sitg LandeSvers. 1919

wäre im Verhältnis zu dem Verkehr, und es ist die Ver-

5541 " Verfassunggebende Preitßische Landes8versammltung" 1091. Sizung am 17. Dezember 1919 8312
[Dritte Beratung des StaatshauSshaltsplans
für 1919]

14,49 t und bei Beendigung des Krieges 19,01 t. Im
Juni 1919 ist eine Steigerung erfolgt; sie war aber nur
gering und ging von 19,01 t auf 19,04 t.

[Oeser,
der öffentlichen
Arbeiten]
.
* MinisterEn
5
;
.

Im Juli sank

die Ziffer Wieder auf 19,03 t; im Anw stiegfie
auf 19,08
da3 Jahr
1918t

5

und im September auf 19,09 t. ES ist gegen

seien 38 ap:MEUEREN Praten DR AN also eine besonder3-auffallende Steigerung, auf Lokomotiyka

:

;

-

-.

keiten die Ursache dieses Zustandes sind.

;

kilometer gerechnet, nicht vorhanden.

Daß auch bei der Eisenbahn Kohlen gestohlen werden

hestreite
nicht. Wir
hab vor einigen
Mie
| FrankL
estreite icih
h nicht.
Wir haben
Tagen in

furt an der Oder einen sehr traurigen Fall gehabt. Dort

erd;

I

06

bl

Anders verhält es

sim aiferdinns wenn. wir mit erheblichen.

Betriebsschwier

Belrichsschwienigs

keiten
rechnen
haben,Beschaffenheit
wie sie im Oktober
eintraten.undWenn
infolgezuder
schlechten
der Kohlen
der

jhlechten Beschaffenheit der Lokomotiven, die ja noch hinzu-

haben wir, wie wir es jekt “vielfam; machen, energische jehteaht die mne hei der Strecke AUT Mn Pain
Streisen vorgenommen, um den Eisenbahndieben hinter

das Handwerk zu kommen. Dabei ist ein Arbeiter erschossen

tseißen, also nicht weiterfahren können, weil der Dampf
nicht
&lt; ausreicht,
&lt; dann wird natürlich) Kohle
Koh unwirtschaftli
schaftlich

(Worber, AES
Mn en KD
EDRDienerRonson
ien iE verbraucht.
Wenn dann noch weiter hinter dem einen Zuge
e*her Sette aus er ershojjen
joundsoviele andere Züge, die ebenfalls unter Dampf
sind,

worden ist, ob von den an der Streife beteiligten Personen je g M bleiben mü ssen,
42 ei istf es jn glich
lich, wirt schaftlich
im
oer von (einde der die Streife abwehren wollte. Die

31 arbeiten. So hatten wir im Oktober ein Aufflammen

I&lt; bemerke hierbei „daß „wir mit voller Rüfichtslosigkeit vorgehen, und daß mich keine Rücksicht abhalten
wird, den überhandnehmenden Diebstählen und Sciebungen
entgegenzuarbeiten, soweit die Eisenbahn daran beteiligt ist.

starke Steigerung, wobei auch die kältere Witterung eine
Rolle spielt. Zur Erhöhung der Schwierigkeiten hat auch
der geringe Bestand an Eisenbahndienstkohlen beigetragen.
Müssen wir die Dienstkohle überall zusammensuchen, um sie

Wir haben im Oktober 620 Eisenbahnbedienstete bei

auf die Lokomotiven zu bringen, so können wir natürlich

ntersuchung darüber schwebt noh.

des Verbrauches auf 21,29 t, also eine verhältnismäßig

Diebstählen
ertappt. Sie werden rücsichtslo3 entfernt müssen
2 nehmen,
Nun wasvr Jeese
iMsteigt legen;
4
werden.
wir haben, undkin dann
natürli
(Bravo!)
.

.

E

EEE

M
euderM
durch
90
eshaffenheit
Kohle,wird
überbegründet
die ich ja
hierdie
wiederho

Im November haben wir zen 507 Perjonen bei Diebstählen ertappt, soweit mir biSher Berichte vorliegen. Be-

eklagt habe, und die Mitverwendung von Koks, die sehr
Unwirtschaftlich ist. Ich freue mich, daß nun auch in diesem

tionen erstattet worden. An diesen „Diebstählen waren
345 Eisenbahner beteiligt. I&lt; teile diese Zahlen hier absichtlich mit der Erklärung mit, daß jeder, dem nachgewiesen
ww 298 er jene 27 den Dingen beteiligt ist, aus der

hör finden. Gegenwärtig verhandeln wir mit den Rohlenbergarbeitern und Zechen darüber, daß sie ihr Augenmerk
171if darauf richten, der Eisenbahn bessere Kohlen zu liefern.
Sir Dein Augenbli&gt; wo wir eine tadellose Kohle haben,

richte sind aber biSher nur von etwa der Hälfte der Direkt:

isenbahn entfernt wird.

(Bravo!):

.

?

Meine Damen und Herren, ich kann es nicht verstehen,
wennArbeiter deShalb vorstellig werden, weil ein Kamerad.
der gestohlen hat, aus dem Dienst entfernt worden ist

;

XZ

:

Sehr richtig!

(53

is 1 :

i

open Hause und in der Arbeiterschaft meine Klagen Ge-

wird auch der Verbrauch heruntergehen, und wir werden

mn
vor aim
bessere
ommen.
DannDingen
wird e3auch
möglich
sein,SEREN
den
Bersonenverkehr

„1 steigern. Ih werde es mit der größten Genugtuung beI.
MATANNANT
;
2
it
grüßen: wenn die Versuche der Arbeiterschaft, uns zuHi fe

ummer,
von eigen gettin
wd
ie
reBeedarf an Lokomotivkohlen
ist also
durch
die schlechte
schaffenheit der Kohle und den mangelhaften Zustand der

De

I&lt; nehme an, und ich glaube, ich bin mit allen vernünftigen
und denkenden Arbeitern dabei einer Meinung, daß die
Arbeiterschaft und die Beamtenschaft selbst ein lebhaftes

Lokomotiven, durch das Liegenbleiben der Züge, zum Teil
durch ungeübtes Personal und durch die unzureichende Velieferung der Eisenbahn mit Dienstkohle begründet.

Zun
8. m jolieuten
reihen auszuscheiven,
und ic dite undCR ent
wünjhe,.We
vas aum

nicht etw

Hilfe nnn m hi die Ordnung wiederherzustellen, die

mitgeteilt worden, daß ihm ein Bericht aus dem ober-

Meine Damen
Herren,vorhanden,
dieser Zustand
aber
ei derundEisenbahn
sondernistebenso

die Arbeiter- und Beamtenschaft der Eisenbahn. mir zu inder IN Ee Ee 4 Wen fndern bi
WEUNDEDINGT

DXUUen:

schlesischen Revier zugegangen ist, wonach die Hütten dort

5 daßder IDEE
SNN
infolge
des [Miejet.
| (Bravo!)
Tes
.
N
Zustands
Kohle
um 30 bis 40%
heruntergegangen
„ Der Kohlenbedarf der Cisenbahnen ist allerdings Gesun aljo die Schäden, die sich | 7 Gisenbahnverwal
während des Krieges erheblich gestiegen. Es ist aber niht
richtig, daß wir nur 38% des Friedensverkehrs hätten, wie

gestern hier auf Grund einer tendenziösen Zeitungsmitteilung gesagt worden sein joll.

Wir haben im Sommer-

tung zeigen, und die Nachteile auch in den übrigen Vejrichen vorhanden. Auch dort ist dieselbe schlechte Ve-

ihoffenheit der Kohle die Ursache von Minderleistungen.

Wenn Sie michnun fragen, wie die Weiterentwilung

jej
1509 1920 MIE temen eH 53 Nes in der Verwaltung jein wird, so möchte ich an dieser Stellt
erteyrs von 19157 augenbliälich werden rs, Da der SrMhervorheben, daß die Leistungen in der Eisenbahnverwals
fehr steigt, annähernd etwa 70 4 des Friedensverkehrs sein, vn in den u Wachen Rk an Ge
da wir den Güterverkehr mit einrehnen müssen und nicht
einseitig nach dem Personenverkehr urteilen dürfen.

Be-

rechnet man nun nach 1000 Lokomotivkilometer den Ver-

brauch, so wurden im Jahre 1913 14,40 t Kohlen verbraucht; im Jahre 1914 stieg der Verbrauch auf 14,48 t,
im Jahre 1915. auf. 15,25 t; im. Jahre 1916“ auf 16,59 1
im Jahre 1917 auf 18,11 t und im JahreSdurchschnitt 1913
auf 19,01 t.

Also im Jahre 1913 betrug der Verbrauhb

find.

:

(Bravo!)
|

|

|

I&lt; kann nur anerkennen, daß auch in den Eisenbahnwerk
stätten die Arbeitsfreudigkeit und die Leistungen gewachsen
sind. I&lt;kannebenso anerkennen, daß die Leistungen im
Betrieb gewachsen sind. I&lt; mödte besonders hervorheben,
daß wir auf Grund eines Abkommen38, das wir mit der

mennnnnn

Bee von Prämien für lange zurücgelegte Strecken

öhe von 70% der Veiftmagen des Friedens sind, jo be-

den Abschluß verloren, da die Lokomotive angeheizt und

gemeinsame BetriebSleitung war biSher im alten preu-

wieder außer Dienst gestellt werden muß. Hier ist ein Weg
beschritten, der meines Erachtens glückliche Aussichten bietet.
I&lt; würde mich freuen, wenn ich auf dem Weg weiter-

zischen und deutschen Zustand gewährleistet durch die Einrichtung des ReichSeisenbahnetats. Wir hatten gemeinsame
Betrieb3reglements und VerkehrSreglements. Wir konnten

zurücgekommen sind. Soweit ich bisher beobachten kann,
auerlich an sich die Tatsache ist.
83435Verfa)sunggebende PBreußische Landesversammlung
101. Sißung am 17. Dezember 1919 5544
hat dieses Prämiensystem für die Lokomotivführer ausIm Mittelpunkt des Interesses des ganzen Eisenbahngezeichnet gewirkt, indem die AuSnußung der Lokomotiven, etats steht ganz zweifellos der Übergang der preußischen
die bis auf 60% der Arbeitszeit von 8 Stunden zurü&gt;d- Staatsbahnen auf das Reich. Wenn der Minister sagt, daß
gegangen war, unter Umständen auch auf 50%, heute shon VWGründe vorhanden waren, die aus allgemeinen Verkehrsdurchschnittlich wieder 75% der Arbeitszeit, also 6 Stunden rüdsichten entspringen, so waren das wohl nicht die eigentausmacht; die übrige Zeit geht auf die Vorbereitung und lichen Gründe; denn die allgemeine Verkehrs8gestaltung, die

sc&lt;reiten und ähnliche Abkommen treffen könnte.
G

:

..:

41

dür Fenster Bierprasipent Dr Porieh: Das Wort hat
:

;

daher von einem einheitlich geleiteten Verkehr und Betrieb

22 erleitung
seen der
Boten
sprechen.
Diegeführt
Gründe,haben,
die sind
zur
Bahnen auf
das Reich

nach meiner Meinung Überwiegend finanzieller Natur. Es

gibt nun kaum einen Zweig unseres wirtschaftlihen und
0

NL

5

i

)

is

Sufelvsf, Abgeorhneter. (Donat 8-83: MeinenTomDaten 2Des De WEIT

Fraktion bittet Sie, eine Erklärung zunächst entgegenzunehmen, und zwar jeßt, weil sie auf die Kürze der Zeit
Rücksicht nimmt.

die Beförderung von Düngemitteln, von Kali, denken Sie
an die Versorgung der Industrie mit Rohstoffen, so wird
man ohne weiteres zugeben müssen, daß die Staatseisen-

Der Herr Ministerpräsident hat in seiner heutigen

bahnen im preußischen Staat von solcher Bedeutung waren

ihrerseits erhebliche Einwendungen gegen das
Gesetz über das Notopfer zu machen gehabt und
auch einen Gesehentwurf der Reichsregierung vor-

gelegt, der nach ihrer Ansicht von den Mehrheit8-

Gebiete waren, daß wir künftighin den Verlust dieses Einslusses bedauern.
In allererster Reihe aber kommt für uns die finanzielle Frage in Betracht. Dazu ist uns die Angelegenheit

parteien angenommen worden wäre = =-

zu wichtig, als daß wir sie jekt in eie Kurierzugs-

Rede erklärt, die Preußische Regierung habe

'

TE:

(Zuruf: Eisenbahnetat!

Rn

4

Glo&gt;e de3 Präsidenten)

und von so großem Einfluß auf die Versorgung aller dieser

geschwindigkeit, mit der heutigen Tages

AITFREMENZFEN

Gesetze gemacht

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner
Unterbrechend): Herr Abgeordneter, das gehört allerdings

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
= ES ist noch kein Geseß da; ich weiß das wohl, daß durch

nicht zur Sache. Aber zur Abkürzung dient e3 vielleicht,
wenn Sie jetzt weiter lesen.

die Verfassung der Übergang erst am 1. April 1921 verlangt wird. Wir werden daher dem Antrage der Abgeordneten Dr v. Krause und Genossen zustimmen, wonach sich

. Saseloff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) (fortfahrend): (5 geht von der mir zur Verfügung stehenden
Zeit ab. Sonst müßte sich ein anderer Herr an anderer

die Landesversammlung gegen die Übergabe der preubischen Staatsbahnen vor dem 1. April 1921 ausspricht.
Wir wollen den Termin im Gegensaß zu dem Herrn

Stelle zum Worti melden --

s

Ge

Minister
Zinevorher
sondern
NEI:
es
für richtig,nit
daß jekt
manschon
die Frage
wegen
der außer-

wenn nicht Herr Hugenberg durch die persönliche
Art seiner Polemik diesen Plan zu Falle gebracht
hätte.
Wir vermissen hier den. ursächlichen Zusammenhang. Selbst wenn die Ausführungen

dentlichen Wichtigkeit, zumal wegen der Entschädigung,
gründlich prüft
7;
.
ME
.
„Dann kommt noch etwas dazu: es ist nicht die Ent-

wären ==“ was wir bestreiten ==, jo hätten die per-

Einfluß man Preußen und seinen Staatsbahnen für die

Hugenbergs derartig persönlicher Natur gewesen

sönlich zugespißten Ausführungen Hugenbergs unmöglich eine sachliche Entscheidung in einer so ho&lt;hbedeutsamen Angelegenheit beeinflussen können;
im übrigen hat es fich ja nur um die zweite

Lesung gehandelt, und wir dürfen nach den Aus-

führungen des Herrn Ministerpräsidenten mit Be-

stimmtheit erwarten, daß bei der dritten Lesung
des Reichsnotopfergesehes, bei der dann solche per-

sönlichen Gefichtspunkie nicht mehr in Betracht

[Vädigung allein, snodern wir müssen auch wissen, welchen

Jolge wird geben können. Wir haben 40000 km preußischer Staatsbahnen bei einem Gesamtneß der Eisenbahnen von etwa 55- bis 57000 km; also können wir

verlangen, daß wir in volfswirtschaftlicher Beziehung

mindestens durch Eisenbahnräte, wie sie jeht der Landes-

eisenbahnrat und die Ständige Tarifkommission darstellen,

1 Preußen einen entscheidenden Einfluß nach der Zahl
unserer Kilometer auf die volkswirtschaftliche Gestaltung

unserer Eisenbahnen bekommen; geben wir doch etwas auf,

kommen, die Regierung ihrerseits das Reichsnotopfer abgelehnt und. dur&lt; den. Gesekentwuri
erseßt haben wird

1'098 durch nichts zu erseßen sein wird. Wirhaben jährlich
W920 500 Millionen Überschuß aus der Eisenbahnverwaltung für allgemeine Staat8zweke gezogen. Diese 500 Mil-

ße Nun gestatten Sie mir, auf das einzugehen, was der
RE Ministerpräsident soeben ausgeführt hat! Er meinte,

oder nahezu 3 Milliarden bedeuten. Wenn wir nun aber
die Eisenbahnen in diesem Augenbli&gt; an das Reich ab-

N

; Leistungen der "Eisenbahn wären jekt glücklicherweise

1012 Sita Landesver?. 1919

lionen würden nac&lt; dem heutigen Stand der Dinge 2,5

träten, vor dem Termin, der uns geseßt ist, würde das nach

557

8345 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung. 101. Sizung am 17. Dezember 1919 834
[Dritte Beratung des Staatshaushalt8plans
für 1919]

Korruption der Beamten. Der Herr Minister hat uns
hier Zahlen genannt, die geradezu erschreFend sind.

[Sajelvis, %bgcorwneter (D-nat. V-P-1
:

;

ichtia!

m

EIE

.

unserer Meinung eine außerordentliche Schädigung unserer
Finanzen bedeuten. Zu welchem Preise könnten wir jeßt
die Eisenbahnen überhaupt überliefern? Nach dem

Wenn wir früher von russischen Eisenbahnverhältnissen ze

syrochen haben, so sind diese noch goldig zu nennen gegen
das, was wir jetzt bei uns leider in Preußen auf diesem
Gebiete erleben
iw

statistis&lt;en Anlagekapital beträgt der Preis der preu-

hischen
Stnomnnen 15 Milliarden; sicherlich aber ist der
eigentlihe Preis 20 Milliarden, na dem Zeitwert

(Sehe img)

|

..

(Sehr richtig! rechts)

100 Milliarden. Dieser Betrag würde no&lt; nicht annähernd das bedeuten, was wir an Werten dafür bekommen. Wir wollen ganz ehrlich sein: wir kriegen
Bapierwerte dafür, und das zeigte sich ja auch an dem
Sinken unserer Staatsschuld, sobald die Absicht der Über-

(3 gibt einsichtige Beamte genug, die darüber tief beschämt
find und an der Unterdrükung der er nele
arbeiten. Aber das ganze System ist schließlich daran
schuld. Wie konnten sich die Diebstähle überhaupt zu der
FKFalamität au8wachsen, in der wir uns jekt befinden? Das
ist doch im Grunde auf die ganz ungenügende Besoldung

nahme der Eisenbahnen auf das Reich bekannt wurde.

zurüczuführen, die die Beamten während des Krieges ges

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

DaS beweist am besten, daß wir ein außerordentlich schweres

habt haben.

(Zuniffe hei den PRONS Re“S Na allo! &lt;&lt; 6

Opfer bringen.

a.

Dann haben wir schwere Bedenken gegen die Art, wie
die Verreihlichung ins Werk gesetzt wird. Man kann die
Sache entweder mit dem Preußischen Eisenbahnministerium

Darüber sind wir uns alle einig, daß angesichts der Ve
soldungen, die auch schon vor dem Kriege an die unteren
PBeamten gezahlt wurden, die Versuchung für die Beamten

abe
au dem ReichSeisenbahnamt machen, aber unmöglich auf dem Wege, den jekt die Reichsregierung ein-

außerordentlich groß war.
3

nötige Anzahl Räte geben und dann ohne weiteres annehmen, daß aus dem so zusammengestellten Körper etwas

Man hat es während des Krieges bis auf den heutige
Tag versäumt, hier in großzügiger Weise Abhilfe zu

die Überführung auf das Reich ausführte, ganz jo, wie
seinerzeit Herr v. Maybach die Verstaatlichung der Privateisenbahnen ins Werk geseßt hat. Es wäre ihm auch niht

lagen. Und da ist es unser Bestreben, eine Besoldungs
resorm in großzügiger Weise auf einer Grundlage einzu:
richten, daß unsere Beamten dabei anständig existieren

wenn er einen vollständig neuen Organi8mus zu diesem

unseres ganzen Eisenbahnwesens.

s&lt;lägt: man kann nicht einem ReichSverkehröminister die

Lebendiges herauswächst. Das Richtigste wäre zweifellos,
wenndas Preußische Ministerium der öffentlichen Arbeiten

gelungen, die Privatbahnen auf den Staat zu übernehmen,
Zweck geschaffen hätte.

Selbstverständlich nimmt man in

erster Reihe die vorhandenen zwe&gt;entsprechenden Behörden,

das ist in erster Reihe das Preußische Ministerium der
wz

8
2

.

öffentlichen Arbeiten.

:

;

.

zt!

1

(Du 2 1

.

m

[&lt;affen. I&lt; meine, man kann es verstehen, daß diest
schlecht besoldeten Beamien der Versuchung zum Teil er-

können.

Das ist die Voraussekung für die Gesundung

(Zurufe bei den Deutschen Demokraten)
A

|

T

iht

Dann noch eins: ganz sind die Zustände auch m

so zu erklären, daß allein die Besoldungsverhältnisse schuld
!
?
waren. Man hat im Jahre 1895 bei der Staatsverwaltung

Meine Damen und Herren, die Zusammensehung des
neuen Reichsverkehrsministeriums ist bereits so, daß man

vine Neuordnung geschaffen, und diese Neuordnung wat
guf große Ersparnisse angelegt. Man hat damals Er

5 EN einseitigen Bevorzugung Süddeutschlands

sparnisse auf Kosten der Solidität der Eisenbahnen gemacht?

(Sehr richtig!)
N

|

(Sehr richtig!)
,

|

Eine Reihe von Vereinfachungen ist eingeführt worden

Dagegen müssen wir uns unter allen Umständen wenden.

unter Fortfall von wichtigen Kontrollen, die es eigentlich

Das ist nur der Anfang. Selbstverständlich wird diese
Richtung weiter maßgebend werden, und die Herren Süd-

erklärlich machen, daß Unredlichkeiten erleichtert wurden
Die Vorschläge zu Vereinfachungen überstürzten sich. Ein

ßische Politik treibt, muß man das aussprechen, =- durchaus
nicht bescheiden in ihren Forderungen. Was ich hier seinerz
zeit von dieser Stelle aus beim Zolletat ausSeinandersegen
durfte, das tritt beim Eisenbahnetat genau in demselben

Kassenverfahren wurde eingeführt. Wichtige Kontrolle
wurden fallen gelassen. Das mußte schwache Menschen, die'
dazu veranlagt waren, zu Unredlichkeiten veranlassen a
der schweren Zeit des Krieges. Sie wußten ja, daß eine

vorhin schon zugegeben.

war. Das ist mit ein Grund, der die Unsolidität in unset

deutschen sind =-ohne daß man hier partikularistische preu-

Maße in die Erscheinung.

Der Herr Minister hat das

I&lt; glaube aber nicht, daß der

vereinfachtes

Abfertigungsverfahren,

ein

vereinfacht)

scharfe Kontrolle eigentlich überhaupt nicht mehr vorhandtt

DE
5308 4Zeziehung
2 360
deit Herrnankämpfen
Reich8- Verwaltung
verke 20
r8ministerstark
in dieser
erfolgreich
WEC großgezogen hat.

an

ax eine Vil

7önnen,sanderid habe im Gegenteil Die Übergeuging, wegt bairg

daß der Herr Minister auch dabei nachgibt, wie er in vielen

117gann an die Spitze gestellt hat. I&lt; habe selbstverständlic

für wichtig, daß die Sache wenigstens durch eine Kom-

"ber an eine Stelle wie die der Eisenbahnverwaltung 9

anderen Fragen nachgeben mußte. DesSwegen halte ich es

gegen den Herrn Minister persönlich nichts einzuwenden?

mission erst derartig beraten wird, daß wir sagen können:

314 in erster Linie ein Jachmann

ßische Interessen verfürzt zu sehen.
Ferner möchte ich auf eine Sache beim Eisenbahn»

(Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)
=- E5 ist ganz selbstverständlich: ein Staat, ver eine 99

Wichtigkeit für unsere aanze Vevpölkerung ist, das ist die

regierter Staat, wird die Jachministerien in erster Lin

wir sind vollständig dagegen gesichert, beim Übergang preu-

hausShalt zu sprechen kommen, die von außerordentliher

;

'

.

|

diegene Verwaltung besiken will, auch ein parlamentarisß

&lt;&lt;wl

(Sehr richtig! recht3)
worden ist. I&lt; glaube nicht, was der Herr Minister des
G8 ist ja immerhin interessant, daß die fremden, uns feind- Innern hier gejagt hat, daß nur 48 höhere Beamte durch
834Staaten
Berfasjunggebende
Preußische
Landesverjammltung
101,
am 17. Dezember
5348
lien
während des Krieges
vom parlamentarischen
Anhänger
derSizung
Sozialdemokratischen
Partei 1919
erset worden
Regiment abgerüct sind, während wir während des Krieges

sind;

den umgekehrten Weg eingeschlagen haben, nicht gerade
zum Vorteil und Gedeihen unserer Verwaltung

(Zuruf links: In seiner Verwaltung!)
45 werden vielleicht nur die Beamten im Ministeriumdes

|

un

Dann gestatten Sie mir noch ein Wort für eine

Innern -- bei seiner Verwaltung -- sein. Im allgemeinen

Kategorie von Männern zu sagen, die das Schwerste und
Beste für unser Volk getan haben, die in jammervollster
Lage sind. Hier könnte der Herr Minister ein segensSreiches
Werk vollbringen. I&lt; meine die Offiziere und Unter-

sind es aber zweifellos viel mehr, und es würden noch viel
mehr sein, wenn sich die Sache lohnte =- das. hat ja der
Herr Minister des Innern schon gesagt =-, und wenn sich
genug reife Köpfe fänden, die imstande wären, allein die

offiziere unserer Armee. E3 gibt keinen Stand in unserem
Volke, der 10 s&lt;hwer gelitten hat und der sich in so entseß-

schwierigen Verwaltungsarbeiten zu übernehmen.
Zum Sclusse meiner Ausführungen möchte ich an

licher Lage befindet, wie unsere Offiziere und Unteroffiziere.

den Hexrn Minister noch einmal die Bitte richten, das Ver-

(Sehr richtig! rechts)

sprechen einzulösen, das er uns gegeben hat: daß bei der

.

EE

.

T&lt; glaube, da werden wir alle einig sein, von der äußersten

Umwandlung der preußischen Bahnen in Reichsbahnen die

Jorderungen, did in dem Antrage des Herrn Abgeordneten

Wu
iu bersten Renn
: 073dazueinerzogen,
pra&lt;t- Schmidt (Stettin)vn auf Drucsache Nr; 1437 gestellt sind,i
es I
Mensc&lt;henmaterial
war,
diesenn Leute,
dem Staate so zu dienen wie kaum ein anderer Stand.
"7 MPEHULTTDGMathe je MER
(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei: Marloh, Kessel, Reinhard!)
...

i

Ew

UBEREIN:

zufrieden sein; aber wir werden uns notgedrungen mit dem

abfinden, was nun leider einmal das Schi&gt;sal Preußens
auf dem Gebiete des Eisenbahnwesen ist.

Ausnahmenbestätigen die Regel; ich bin nicht in der Lage,

ih die Angelegenheit Marloh zu sprechen, weil ich darüber
ein Urteil habe. Des Hexxn Reinhard braucht sich sein
Stand nicht zu schämen. Also wir bitten nicht nur den
Herrn Eisenbahnminister, sondern das gesamte Staats-

s

ministerium, die Offiziere und Unteroffiziere in Beamten-

stellen unterzubringen, und zwar nach einem festen Ver-

We

;

,

(Bravo! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)
.
Ers
Sxiter Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Herr Abgeordnete Siering.
CO

|

|

Siering, Abgeordneter (Soz.=Dem.): Eigentlich hatte

hältnis, jo daß die Zivilanwärter nicht geschädigt. werden.
Das wird doch jeder zugestehen müssen, daß wir die Pflicht

1Y die Absicht, nur eine kurze Erklärung über die Stellung
unserer Fraktion zu den Anträgen abzugeben. Die Rede

haben, für die Offiziere und Unteroffiziere zu sorgen.

ve Heren Bmiemers PR aber, darauf doch

(Zustimmung rechts)

|

:

vi Wen Die Mißstände im Giierhehmwesen durch R

eden

Ver einmal in nächster Nähe die Klagen mitangehört und
das Elend miterlebt hat, das in diesen Kreisen herrscht, der
kann es nur aufs tiefste bedauern, daß diese prachtvollen

beseitigt werden könnten, dann hätte der Herr Vorredner
sich vielleicht ein großes Verdienst um die Eisenbahnen erworben. Aber ich bin der Meinung, daß dann doch dem

Menschen jeht so elend durc&lt;s8 Leben gehen müssen.

Herrn Eisenbahnminister sachverständige Vorschläge unter-

(Sehr richtig! und Bravo! recht8)

breitet werden müßten,

Dann muß ich noh auf eine Äußerung des Herrn

(Zuruf rechts: Ist geschehen!)

Heilmann zurüdkommen; ich muß sie festlegen, weil sie für
die Anstellung der Beamten von größter Bedeutung ist.

wie die Mißstände beseitigt werden können. Davon habe
i&lt; aber in den Ausführungen des Herrn Vorredners nicht

Zr Heilmann hat gesagt, es sei das Wesen des modernen

das geringste gehört.

Me daß alle Ämter durch Wahl erworben werden

(Zuruf recht3: Dann haben Sie nist aufgepaßt!)

irt, hört! rechts -- Rufe bei der Sozialdemokratischen

EE aan ich werde auf seine Ausführungen

artei: Verdrehung! Aus dem Zusammenhang gerissen!)

Der Herr Vorredner hat der Regierung inbesondere

Diesen Ausspruch müssen sich die Veamten sehr merken,

daraus einen Vorwurf gemacht, daß sie dieses wichtige

Veamtenschaft bekannt wird; denn er beweist wieder ein-

Wir haben aus der früheren Zeit noc&lt; sehr viele Fach-

wad daß das veraltete Programm bei Ihnen(zu der Sozialneolratischen Partei) doch noch dabei Geltung hat. Nur
je gedrungen haben Sie der Beamtenschaft gegeben, was

minister in recht lebhafter Erinnerung.
(Sehr gut! Zurufe links, bei der Deutschen Demokratischen
Partei und im Zentrum)

Si: zur Macht kommen, die wohlerworbenen Rechte der

9 brauche nur den Namen Breitenbach zu nennen,

Und wir werden dafür zu sorgen haben, daß er der ganzen

€ forderte; aber Sie glauben immer noc&lt;, daß Sie, wo

Bist eiasten können. Da werden Sie einen
and.

nd

icht

i

finden, den Sie zu brechen nicht in der Lage sind.

(Qbgeordneter Hammer: Sehr richtig!)
101. Sitg Lande3vers. 1919

Ministerium nicht durch einen Fachminister verwalten lasse.

+.

ts

(sehr wahr! sehr gut! sehr richtig!)
EE

2307%

er

wis

unter dessen Verwaltung die Mißstände im Eisenbahnwesen

geradezu himmelschreiend waren, so daß die Tribüne des
597%
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verfehr3ministerium entsprechend der Größe d

preußischen Nekes und der Bedeutung der nord-

[Siering, Abgeordneter; (Soz.-Dem.) |

ventihen
Bertschwere
hust
E3 istde3davon
aus
zugehen, daß
Gefährdungen
Verkehrs

Parlaments mehr als einmal dazu benußt werden mußte,

die großen Mißstände re&lt;ht eingehend zu erörtern, obwohl

nur dann ausgeschlossen sind, wenn die Üb er
t

ter Anl

ne

qu3kle

undi

damals die ganze Eisenbahn noch in geordneterem Zustande
und ihr Stand noch nicht so herabgedrückt war, wie es durch
den Krieg geschehen ist. I&lt; will auch an die übrigen Fa&lt;-

M er if er chm an die größte und führende
erwaltung erfolgt.
Diese Grundsäße machen wir uns zu eigen und sind dex

minister, Podbielski usw nur erinnern, um die Zeit des
Hauses nicht unnüb in Anspruch zu nehmen. Damals war

Überzeugung, daß, wenn die Verhandlungen auf dieser
Grundlage gepflogen werden =- der Herr Verkehrsminister

ihren eigenen Weg gehen. Als Herr Minister Oeser dagegen
die Eisenbahnverwaltung übernahm, waren die Eisenbahnen

erflärt --, keinerlei Schwierigkeiten entstehen können. |
No&lt;h einige Worte zu dem zweiten Teil des Antrages

er sich eifrig bemüht, den großen Schäden in der Eisenbahn-

Überführung der Eisenbahnen zum .1. April 1920 erledigt

verwaltung mit allem Nachdru&gt; entgegenzutreten.

worden muß. Wir meinen vielmehr, daß gerade diese An-

die Cisenbahn in durchaus geordneten Gleisen und konnte

doh sicherlich in einem ganz anderen Zustande als zu der
Heit des Herrn Breitenbach, die hier als ihre Glanzzeit
dargestellt worden ist. Wir haben zu Herrn Minister Oeser
das volle Vertrauen -- und seine biSherigen Taten sind ein
Beweis dafür, daß er dieses Vertrauen5 würdig ist =-, daß
anzuerkennen ist unsere Pfli&lt;t und Schuldigkeit. -

Das

Nun no&lt;h einige Ausführungen zu den vorliegenden

Anträgen.

Dem Antrag Dr Krause, daß die Übergabe der

hat sich ausdrüclich mit diesen Grundsäßen einverstanden
bezüglich der Wasserstraßen. BiSher hat niemand daran
gedacht, auch die Wasserstraßen bereits zum 1. April
fommenden Jahres an das Reich zu überführen. Die Möglichkeit besteht, aber eine Notwendigkeit liegt nicht vor, und
wir sind überzeugt, daß diese Frage durchaus nicht mit der
gelegenheit hier in der Lande3versammlung noch einer ganz

eingehenden Erörterung bedarf.
NEE

;

:

'

preußischen Staat3bahnen und Wasserstraßen an das Reich
nicht vor dem 1. April 1921 stattfinden soll, können wir

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Gerade die Bauarbeiten beim Mittellandkanal und andere

jelbstverständlich nicht zustimmen. Der Herr Vorredner hat
es so dargestellt, als könnten wir dadur&lt;, daß wir diesem
Antrage zustimmen, die Gisenbahnen überhaupt behalten.
In erster Linie muß doch daran gedacht werden, daß wir

Wassenstraßenprojekte machen es notwendig, hier in diesem
Hause dieser Frage noch erhöhte Bedeutung beizumessen.
Aber in allererster Linie darf dabei nicht vergessen werden,
daß nach der Reichsverfassung auch die Wasserstraßen

abtreten müssen. ES ist doch lediglich eine Frage der praktischen Erwägung und hat mit. der prinzipiellen Angelegenheit gar nichts zu tun. Es handelt sic) darum, ob
wir die Überführung geregelt durchführen können. Davon
kann doch natürlich keine Rede jein, daß die Übergabe-

Was die Überführung selbst anlangt, so hat der Hert
Minister bereits darüber gesprochen; und da ich mit vi
Darlegungen einverstanden bin, kann ih mir daher Aus
führungen nach der Richtung hin ersparen. Gerade im
Hinbli&gt; auf die Regelung der Beamtenfragen und der ein“

zeugt, es wird noh sehr lange dauern, bis alles, was mit

ist e3 selbstverständlich, daß dem Hause die hierbei in Frage,

politischen Freunde werden sich den Bestrebungen, die Überführung schon jekt vorzunehmen, nicht entgegenstellen, nah
unserer Auffassung kommt es im Gegenteil darauf an, das

Nun noch einige Worte zu der Förmlichen Anfrage dar
Abgeordneten Dr Hager und Genossen. I&lt; will dazu nut
erklären, daß wir uns dieser Anfrage und ihrer Begründung

zufassen.

wärtig außerordentlich trübe.

auf jeden-Fall die Eisenbahnen spätestens zum 1. April 1921

bedingungen bis auss Lekte vereinbart und erfüllt werden
müssen, bevor die Übergabe selbst erfolgt ist. I&lt; bin überder Übergabe zusammenhängt, geregelt sein wird. Meine
ganze Verkehrswesen in den Händen des Reichs zusammen.

|

..

Auf die Sache selbst näher einzugehen, halte im für

spätestens am 1. April 1921 überführt werden müssen.

|

heitlihen Gestaltung des Verkehr3wesens halten wir eint
baldige Überführung für dringend notwendig. Natürlich

fommenden Geseke rechtzeitig vorgelegt werden müssen. |

anschließen.

Die Zustände bei der Eisenbahn sind gegen“

Die Erklärungen des Herm

Minister3, daß schon eine wesentliche Besserung eingetreten

müßig, nachdem der Herr Minister sie so eingehend dargestellt hat. Aber den Vorwurf des Herrn Vorredners muß

ist, können wir nicht bestreiten, troßdem sich bei sehr vielen
auch hier im Hause, sicherlich das Gefühl bemerkbar macht,

gewissenhaft behandeln. Wir find der Auffassung, daß die
Überführung zum 1. April des kommenden Jahres nur
dann erfolgen kann, wenn die in dem interfraktionellen
Dazu

(Sehr richtig!)
Das mag zutreffend sein, ich bin aber auch überzeugt, daß
eine Besserung nicht sogleich in die Erscheinung tritt, weil
fie nur langsam vor sich gehen kann. Darauf muß auch in

gehört:
1 Bemessung und Sicherung der Zahlung des Kauf-

gebührender Weise Rücsicht genommen werden. Wir
Wünschen, daß der Herr Minister nach der Richtung alls

ich do&lt;h zurücweisen, als wollten die Mehrheitsparteien die
Frage der Überführung der Eisenbahnen auf das Reich nicht

Beirat aufgestellten Punkte rechtzeitia erfüllt sind.

daß man außerordentlich wenig davon merkt.
NO

. e NE4
preises.

Sicherung,
der Interesiendes Verkchrs Nu .068
Personals durch Vereinbarung der Grundlinien der
vue

1

zukünftigen Organisation,

.;

;

die nach

-

verkehrStech-

:

nischen Gesichtspunkten unter Ausschaltung poli-

ih was ;nun dee Bertches Se geiehe

Richtung
hin zu dem Herrn
Minister
das ;größte Vertrauen
€:
;
E:
:
.

bitten
ihn aberEE
auch, dafür zu sorgen,
daß ihm nachgeordnete
:
Z
.

Dienststellen dieser Frage auch die Bedeutung beimessen, di
FE

ee

re

;

:7+ die

Al

tischer Rücsichten und ohne Sondervorbehalte für ficht Mei, Deeien Reemenn seinem
einzelne Länder oder LandeSteile zu gestalten ist.

Mirisioriun Fb. bei: feiner: mühleligen Arbeit 37 emlich

Ich bin überzeugt, daß wir mit dieser zweiten Bestimmung
in weitestem Maße auc&lt; den Wünschen des Herrn Vorredners Rechnung getragen haben: Dann wünschen wir

großer Widerstand entgegengestellt wird. Wir bitten
dringend, wenn Widerstand sich zeigt, diesen zu brechen. |
Nun mödte ich noch auf einen Zustand aufmerksam

aber weiter:

maden, für dessen Richtiakeit ich allerdings mich m&lt;t ve

8351VerfassunggebendePreußischeLandesverjammlung 101. Sizung am 17. Dezember 1919
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Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat dev
Abgeordnete Riedel.

[Siering, Abgeordneier (Soz.-Dem.)]

Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D.

bürgen kann. Ich wäre dem Herrn Minister dankbar, wenn
er mir darüber Auskunft geben würde. Wir haben bei der
Eisenbahnverwaltung einen erheblihen Mängel an Lokomotiven, und wir sind überzeugt, daß da alles geschehen
muß, um diesen Mangel zu beheben. Nach Mitteilungen
aus der Lokomotivenindustrie soll die deutsche Lokomotivenindustrie von der preußischen Eisenbahnverwaltung seit
Sommer 1918 keinerlei Aufträge mehr erhalten haben, abgesehen von dem sogenannten Notstandsaufirag. Die
deutsche Lokomotivenindustrie will in der Lage sein, bei

Dem.): Meine Damen und Herren! Wenn man, wie ich
es leider beruflich jede Woche mehrmals tun muß, verreisen und die Annehmlichkeiten eines überfüllten Abteils
mit in den Kauf nehmen muß, dann findet sich meist, besonders in den Abteilen der ersten und zweiten Klafse,
jemand, der diese Verkehrsnot, die überfüllten Abteile und
alles, was damit zusammenhängt, der Regierung in die
Sduhe schiebt, und es dauert nicht lange, dann findet sich
jemand, der sagt: diese Regierung muß weg, dann wird es
anders. Wiederholt habe ich sogar festgestellt, daß An-

dem gegenwärtigen Stand der Kohlen- und Materialverwaltung innerhalb der nächsten sechs Monate 1425 neue
Qofomotiven zur Oerfügung zu stellen, und bei reichliherer

Material- und Kohlenversorgung joll diese Ziffer sogar auf

gehörige der Reichswehr in den Abteilen sich jo ausdrücen.
I&lt; habe dem bisher nicht viel Bedeutung beigemessen. Seit
ich aber gestern und vorgestern hier habe hören müssen, daß
namhafte Führer der Deutschnationalen Volkspartei das

9150 erhöht werden können.

Es ist uns bekannt, daß die

Verkehrselend mit in die Besprechung zogen und die Re-

deutsche Lokomotivenindustrie in der Welt tonangebend ist
und ihr Name einen guten Klang hat. I&lt;bin überzeugt,
daß diese Angaben auch der Wahrheit entsprechen. Es ist

gierung verantwortlich machten für das Verkehröelend, muß
ic&lt;h System darin erblifen und muß doch sagen: nachdem
hier so viel von Wählern, von Wahlkampf und dergleichen

richtig, daß die Lokomotivenindustrie mit Lieferung der
Lokomotiven aus dem Notstandöauftrag noch im Rücstande

in den Reden der Herren v. Kardorff und Hergt die Rede
gewesen ist, ist es unverantwortlich, daß man immer an der

sind, sie erklärt aber, daß sie künftig und schon jekt die

Not des Volkes sein Parteisüpplein kochen will.

lassen, um nicht für große Arbeitermassen erheblichen
Arbeitszmangel eintreten zu lassen. DeShalb bitte i&lt;
dringend, dieser Frage erhöhte Aufmerksamkeit beizumessen.
Besonders beunruhigt war die Lokomotivindustrie und die

wesen. Wissen Sie denn, was die Verkehrssperre erreicht
hat, sind Sie dafür so außerordentlich sachverständig?
Sachverständig vielleicht in anderen Dingen. Der Herr
Abgeordnete, der da sagte, die Verkehrssperre sei Unsinn,

in dieser Industrie beschäftigte Arbeiterschaft dur&lt; die Ver-

hat 3. B. am 16. Januar 1918 in diesem Hause als Finanz-

handlungen mit der amerikanischen Waffenstillstand2kommission in Coblenz, die bekanntlich angeboten hatte, in
das deutsche Verkehr3wesen fördernd einzugreifen, falls die
Regierung im Eisenbahnwesen keine Ordnung schaffen
fönne. Diese Kommission soll sich nach mir gewordenen
Mitteilungen bereit erklärt haben, Rohstoffe, Öl, Kupfer,

minister gesagt: „Der Tag liegt nicht fern, wo die deutsche
Kriegsanleihe ein vielbegehrtes Anlagepapier im AuSlande
sein wird.“ Er hat am 18. März 1918 hier an dieser
Stelle als verantwortlicher Staat5mann gesagt: „Nie war

besserung der Lokomotiven übernehmen. Diese3 Angebot
hat die preußische Eisenbahnverwaltung abgelehnt, nach
Reher Auffassung mit Recht. Aber ich bitte dringend,
für zu forgen, daß der drohende Zustand größerer

dieses Mannes ein so großes Vertrauen haben sollten, wenn
ex sich auf das Gebiet des Eisenbahnwesens als Sachverständiger begibt, können Sie nicht gut verlangen.
Aber nun wollen Sie sich do&lt; einmal vor Augen

Arbeit strefen müßte, um die Leute nicht ausseßen zu

Dihtung3material usw zu liefern; sie wollte auch die Aus-

Arbeitslofigkeit,

wenn feine Bestellungen mehr an die

Yokomotivindustrie abgegeben werden =- es kommen un-

Es wurde gesagt, die Verkehrösperre sei Unsinn ge-

die auswärtige Lage, die militärische Lage so glänzend.“
Das sagte der Minister Hergt, als der Krieg shon verloren
war.

Und daß wir nun gerade zu den Ausführungen

führen =- =

;

;

gefähr 150000 Arbeiter in Frage =-, dadurch beseitigt wird,

(Zuruf von der Deutschnationalen Volkspartei)

(ofwiefrüher ordnungomäßig fährliche Bestellungen an die

- Darauf komme ich noch, warten Sie nur ab; glauben

“ Eine ganz kurze Bemerkung möchte ich hier noch anhüpfen an die Ausführungen des Herrn Ministers über
die Diebstähle in dem Eisenbahnwesen. Meine Freunde

Ihrem langen Sündenregister komme? I&lt; pflege als
höflicher Mann auf alles, was mir entgegengehalten wird,
32 erwidern, Sie werden noch Ihre Freude daran haben.

|

rifen gegeben werden.

und ich treten seinen Worten durc&lt;aus bei.

Sie denn, daß ich nur mit diesem kleinen Kapitelchen aus

Nun darf ich aber darauf hinweisen, wie die Verkehrösperre
gewirkt hat. Im Ruhrrevier war am Ende November ein

(Sehr richtig!)
n

Haldenbestand
von 832 000 Tonnen, SE Dezember
waren es nur noch 618 000 Tonnen; in Oberschlesien waren

Scheit Aubeiten Angestellte, höhere Beamie oder Unterz
Beheben en m gesehte Vertrauen brechen, Diebstähle

cvs Ende November 703 000 Tonnen, am 6. Dezember
418 000 Tonnen. So erheblich war inzwischen von der

;

n

.

sict8los b ei au Hehlereien beteiligen, müssen sie rüfejeitiat werden

is3

(Sehr 3ächtit!)

Wir dürfen ferner darauf hinweisen, daß die Verkehrssperre
ommen

noi
BEE
Seen
vnde, wenn
Scneefall, wie
wir ihn
seit phen
Menschenaltern
im nicht
Anfangein November

der so etwas tut, muß damit rechnen, daß er nicht mehr im

die Herren nicht voraussehen, sie sind doch nicht solche

kann nicht jo weiter

gehen,

57
da?

GEisenbahn abbefördert worden, und dazu war die inzwischen

gesteigerte Förderung mit hinwegtransportiert worden.

Rü

wird auf er: EEN ie nicht gefanni haben, eingetreten wäre. Das konnten do&lt;
Betrieb der Eisenbahnverwaltung beschäftigt werden kann.
Ver gegenwärtig sich des Vertrauens unwürdig erweist.
muß die Folgen davon tragen.
|

iv 2
(Beifall)
VEL, Sitg LandeSvers. 1919

Wetterpropheten, daß sie das voraussagen konnten. Mit
inem jolchen leichtfertigen OptimiSmus, wie es Herr
v. Kärdorff ausdrücte, sind die heutigen Minister nicht

begabt. Troß des Schneefalls ist die Besserung ein-

getreten, und wenn die Sperre nicht vorhanden gewesen

8353 BVerfassunggebendePreußische Landesversammtung 101. Sizung am 17. Dezember 1919 8351
[Dritte Beratung des StaatshauSshalt3plans3
für 1919] -

Wenn Sie heute die Eisenbahner schmähen woll

so erinnere ich Sie daran: Sie haben während des Krieg

Tag für Tag zwei Stunden Überarbeit geleistet hei

[Rieopel (Charitotienburg), Abgeordneter (D. Dem.) schlechten IERUNINELRUNEN eer Sous ge:
„

=.

.
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wäre, wäre durch den Schneefall eine ungeheure Verkehrs- ave! Fet Freter Bein Aung Dan Ne ZurEr shöpfung
swerung hervorgerufen Wurden Die Mroßen Rangierbahn:
höfe waren verstopft, da3 Weichensystem, das Rangiersystem

war gans aucune gerissen und j? war vie Verkehrs:

mußte, ist leicht zu verstehen. Wie sind diese Leute während
des Orieges behandelt worden? Der Herr Minister

v. Breitenbach hatte am 30. Mai 1916 von einer Berufs:

jpeixe eine u SEE De FeSiHie heutige organisation gefordert, daß sie einen Angestellten, der nicht
MON Mahn Wol.

verane

Sozialdemokrat war, der nationalliberal war, auf der Stelle

|
Aber wenn Sie heute über Verkehröelend reden wollen,

Arftänven as jmming

entlassen sollte, wenn er sich nicht schriftlich verpflichten
würde, kein Wort der Kritik an der Eisenbahnverwaltung

müssen Sie diejenigen verantwortlich machen, die früher
die Verantwortung für den Eisenbahndienst hatten, da

müssen Sie dem Volke sagen, daß wir schon 1906 Wagen-

mangel hatten, daß 1911 im Winter allein im Ruhrrevier

in Zukunft wieder auszusprechen.
(Hört, hört! links)
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ab.
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vom November bis Dezember nicht weniger als 500 000
ranSportiert

werden

konnten,

daß

infolgedessen

Feier-

- und

- zwei,

dy

„als

:

schichten eingelegt werden mußten in der Industrie und auf wendungsfähig in den SPifenquapen geschi&gt;t, ohne dai
den Gruben. Das alle3 war eine Folge der früheren ver- ihm die Möglichkeit gegeben 0 sich von einerFamili
fehlten Eisenbahnpolitik, die niemals daran dachte, diesen zu verabschieden. Und foll ich Sir eren an cn Fil

AEN
SEESEMESHERHEIT 422AUERREIN 25 MEHEHERPEERSPOR EIGLIRG I FN
Mt a Kurland, . NN Baltar nach Nordfrank- Minister kaltlächelnd maßregelte, nur weil er einen Redakuen.

Dazu

die Krieg3wirkung!

Da

aterial

wurde

reich, nach Belgien. Wieviel ist da liegen geblieben? Schon

ges

I

'

j

teur nicht preis8geben wollte, weil er die Pressefreiheit nicht

TUE
DEERNTEN IREE MODE7Tierenlie mee DrellesWichernI
R Det Waffenstillstand Holle ich in der "Vossischon hat sie hinausgeschit, tüchtige Handwerker, auch Familien:
iven.

Dann

kam

der

Waffenstillstand.

?

T

Zeitung“ einen Artikel darüber veröffentlicht, daß es un-

c

.

väter, die ein Wort der Kritik sich erlaubten, und hat ihre

möglich sei, diese 5000 Lokomotiven und 150 000 Güter- Stellen du Irene Sehn usv geiee 0) diesedann
wagen abzugeben. Da lud mich der Eisenbahnminister
Hoff, der Fachminister, zu sich und sekte mir auseinander,

als Handwer er in den Lis en iim
a 0 er 4
sich, wenn die Leute in einer Stimmung zurückkehren, die

diese 5000 Lokmotiven und 150 000 Wagen abzugeben.

geschossen ist?

daß es eine Kleinigkeit für die Eisenbahnverwaltung sei,

Er bai mich, in der „Vossischen Zeitung“ diese meine erste

vielleicht dann und wann mal über das Ziel hinaus
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Es wurde vorhin von der Beamtenforeuption gn

SERORN R ERN ION RENE 3DUEMe Gilt mtDm ArftKienBont
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aber

090 durc&lt;au3 von der Verwaltung getragen werden e905 hun m EINER EsSeitnNi
önne.
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inNDER IER REITENAVRRaw Die Leute wurden früher zur Charakterlosigkeit erzogen
buchsen. Ja, wer hat sie denn herausgerissen, wer hat unZan WIREjs NN NT wenn nt

dafür gesorgt, daß die kupfernen Buchsen dur eiserne er= u I e Ne Z RE biese iI SN inmenkange auß
set worden sind, wer hat dafür gesorgt, daß die Werkstätten Rue Ne Ni ae nha0e is

technisch zurügeblieben jnwn enn nam in MIER PAM ERFEPMR INN M ue 1
om8 ENisZEHEN| EEendeten:
EE den
Herrn Demobilmachungskommissar veranlaßt worden
.
I
daß eine große Anzahl von Leuten, die aus dem Feldt
Dann ist vorhin auch vomPersonal gesprochen worden,

zurücfehrten und arbeit3l1o8 waren, im Eisenbahndienst

gewohnt. Wenn damals die Abgeordneten der Linksparteien Wünsche und Forderungen des Bersonals vor-

auf die Dauer nicht leisten, daß er 180000 Personen zu viel
beschäftigt, die einen Kostenaufwand von 1!/, bis 1?/s Mil-

trugen, waren meist nur 12 bis 15 Abgeordnete im Saal

sjarden Mark pro Jahr erfordern.

und das war außerordentlich interessant. I&lt; habe früher
sehr oft in diesem Hause den Beratungen des EisenbahnhausShalts in beruflicher Eigenschaft auf der Tribüne bei-

eingestellt wurden. Aber diese übergroße Zahl steht it
JMidorspruch zu dem Ergebnis des Etats. Ein Etat, d&gt;
mit einem so riesenhaften Defizit abschließt, kann es sich

anwesend. Wenn aber der Herr Minister v. Breitenbach

(Sört, hört!)

sich erhob, mit seiner kalten, gemessenen, abweisenden Art
und Weise diese Politik und die Wünsche der Linksparteien
bei denen sich auch damals der jehige Eisenbahnminister
befand, zurückwies, dann strömten die Herren von der

m
122 8 ;
in
Ib
| Nun bin ich gewiß nicht der Meinung, daß diese dej
sonen ohne weiteres arbeitslo8 gemacht werden jollen, 4
aber, daß die Staatsregierung Mittel und Wege finven

Herrn Minister zollen.

Arbeit leisten können als im Eisenbahnbetriebe.

Rechten in den Saal und konnten nicht genug Beifall dem

(Sehr aut! links)

muß, sie in andere Stellen zu sehen, wo sie produktiv

(Sehr richtig!)
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Außerdem sind andere Fragen nicht ohne Belang. Der

Herr Kollege Haseloff hat gemeint, wir würden finan iell
pins
aufgeben, was nicht
zu ersehenDefizit
ist. Nun,
RN
er Eisenbahnbetrieb
mit mehr
3 Milliarden
abs&lt;ließt

und man dieses aufgibt, so könnte man über die Ab eßt
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mödte einige Anfragen, die an mich gerichtet worden sind,

IE SEET IEH WINPC PIN R 27227, DPSHDORENB GINGER ALAKG ZERRT FUETNE wie
welchen Einfluß hat 3. B. diese finanzielle Rut GI ever? uit ver in AnSfient gefeellfen Dentschrift über den Mittel
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7700097 Gebiet, welchen Ginftuk2 7 Swan jenen 7; EEEE TIT und
Besoldungsreform der B
die Eisenbahnbeamten wissen, daß Me fen S3
d Eisenbahner nicht kommen kann, und wenn Ee ve Ver-

Herr Abgeordneter ' Riedel hat dann darauf hin
völkerung vorhanden sei, und hat die bestimmte Zahl von

besoldungsreform auch die Beamtenbesoldungsreform

gewiesen, daß in dem Eisenbahnbetrieb noch eine Über

rei&lt;lichung verzögern, sabotieren wir damit die Besoldu

180 000 Angestellten oder Arbeitern genannt die im Ve-

reform. Im Interesse des gesamten Personalsliegt de3halb trieb zu viel seien. , Derartige Zahlen zu nennen, ist etwas
GE Me Beale de Erben eki: PETE ef 1 Du 9020 0a eee festzustellen, ob
den gesamten Etat ablehnt, wer damit auch alle Au8gab er

die Zahl von 180 000 oder gar von 250 000, die auch e

M die Beaintenschaft ablehnt, von dem kann man 150 10471 orden I. Zig ist. Sie gehen, weit über n
angen, daß er ein sonderlich großes Interesse an dem

Zustandekommen der -Befoldungsreform har“ Sofi al

im ReichsverkehrSministerium jo schnell wie möglich Ed

Wirklichkeit hinans. Richtig ist daß wir zur Zeit nom

Personal keinen Mangel haben, und daß die Verwaltung

darauf hindrängt, das Personal herabzuseßen aus den

Menge Vorarbeiten zu erledigen. Man sollte an diesem
Termin festhalten, weil sowieso eine Reihe formale

5 ründen, die Herr Riedel angeführt hat. Denn wenn
Neuanforderungen an die Verwaltung kommen, müssen wir

fahrung
weiß, ehe man zu einem Neuaufbau
des |Verkehrsesens kommt. E8 kann daher nicht
frühfrüh genug die
is
heitlich
t
Verein-

sicht

Schwierigkeiten zu beseitigen sind, wie ich aus eigener Er-

eitlihung vorgenommen werden.
.

.

- Hier wäre aus praktischen Gründen, aus Gründen des

fegen wo Einsparungen gemacht werden können. Soweit
überzählige Kräfte vorhanden
sind, können sie dauernd
nicht
Dabei müssen wir
i
id
vir allerdings Rü

durchgehalten
werden.;
:

i3 auf Ne eanenenn Volkswirtschaft nehmen; es würde
Q

S

:

r

2

stüßung Metelen nE RSE NEeite

ISTERENNG
für die Recht3parteien
gegebenund unserer
Beschäftigung in iei dee Beschäftigung
fe
) mitzuarbeiten.
Sie kommen Gelegenheit
immer zu uns
liOoster Übereinstimn
AREREERHEMN
sagen,
wir ; ständen planlos dem Elend
:
nichts.

X SU

UNSE

gegenüber, wir täten

Hier, wo etwas getan werden kann

3

4.

;

mung mit den Arbeitsnachweisen
hin-.
die
Ei
:

einzubringen. Im übrigen haben wir

Arbeitskräfte

grö

geit

Haen wir Die Einstellung 188

GNHeWeltemtritem00erWIN9chmaßdauerndWE
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Sie wieder, uns den Bremskloß ans Bein zu binden

Zorn
det nicht
berechtigt. WasGlends
bieten Sie
uE 002Wr Tmerhöhung
Höhungkommt,
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sitivem sind
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des wirtschaftlichen
&lt;= an ausgedrückt
Re Im ZE
möge
Wirtschaft8lebens
und Verkehjr3wesensN
;
j
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3 unseres
außer der
Kritik!
:

!

sie nicht
schematisch,
Wir
arbeiten
dar
en

sondern
organisch Zube
ausgestaltet werden
i
EE

daran, die lehten Tariferhöh

der

Da Aereil? A bin atgenasDrauim Bund 8. Def an das Wirhrlehen amen
draußen diskutiert. Sie wollen ja gar ee Raif Ra
andern Sie wollen mur die IDR AE MMHTÜ ieee
ai-

Herr Abgeordneter Riedel hat den Wunsch aus

gesprochen,
wenn
ich Widerstände
meinem
Ministe?
rium fände,daß,
ich sie
beseitigen
möchte. in
Meine
Damen
und
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Gerren

im

3:

&gt;

Ministerium,

.

sondern

haben zur Zeit genügend Kupfer, um die Lokomotiven mit
neuen Kupferfeuerbüchsen und -stehbolzen auszustatten. Die

[Oeser,
Minister der öffentlichen Arbeiten]
tren, von solchen Widerständen in meinem Ministerium
Sein nichts befannt. I&lt; würde sie selbstverständlich beVillen
gehen, ahm vedaß ne
8.00 dunSiceen: E
ist aber nicht an dem,
etwa im &lt;Zumisierm der ZWO
sezung meiner Gedanken Widerstand entgegengese3ßt würde.
I&lt; habe einen gewissen Kampf geführt nicht gegen die
2

für die Kupferwerke usw, die Kohlen gesperrt hat. Wir

:

Tlg:

vielfach

draußen,

wo

22
ALLES
daß
ik 5: Produkgung
nicht
[erge Zel Onnen,
we
!
cm Coen Ronen MEEREN BREN dor ne
sägen,denn.esfanineinerSerweltungaureinenWEGee
igussprechen,
ch kann auchdaßan im
dieser
Stelle nur den dringenden Wunsch
Hinbli&gt; auf die lebensnotwendige Be(0
;
Nes
;
g
T
HeuDer SEENEEENGTER EN eg
,

D

.

weil

STN

ihnen

feine

:

EE

Kohle

zur

!

Verfügung

HEIT:

zen Wir en des Krieges entstanden war, die fich auf al esy
allerdings eine gewisse Ermattung fühlbar war, die aus

Bevölferungskreise erstre&gt;te, und von der selbstverständlich

Wedie Beamtenschaft nicht ausgenommen war. I&lt; hatte

Fn ur REWE SOUPRIR0» mäilen die wir
Meine Damen und Herren, die Bestellungen, die wir

herausgegeben haben, sind noc&lt;h weitaus nicht erledigt. I&lt;

aber auch den Eindru, daß die schweren Erschütterungen
unseres Staates auf einen Teil der Beamtenschaft in dem
Sinne eingewirkt hatten, daß er in der Führung seiner Ge-

habe die Zahl für den 1. Dezember noch nicht erhalten. Am
&gt;- November waren aber die Bauanstalten mit nicht weniger
als 629 Lokomotiven rückständig, die nicht rechtzeitig ab-

jchäfte unsicher wurde, inbesondere wo er dem Willen des

MOSER Si IZT einschließlich

Damen und Herren, so sehr ich bestrebt bin, überall eine

(Hört, hört!)

Personals und der Untergebenen gegenüberstand.

Meine

"ZU stände zu liefern

DENNDLMEN.,

EN NMReu008Wine3 7 NEE den Wir bekommen wöchentlich etwa 30 neue Lokomotiven, die
Reiten ET
daß .er des. Sei
Ie
Ver09
ZE
02058
waltung gerecht wird und Widerstände, die ihm in einem
3

erechten Verlangen entgegengestellt werden, beseitigt
'

ACHen!

;

32

in
den Dienst eingestellt werden, und ich habe den Wunsch,
die Lokomotivbauanstalten voll zu beschäftigen, nicht nur
&amp;

:

aus dem Interesse der Eisenbahnverwaltung heraus, sondern
auch aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gesicht3punkten.

[Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) Es 017 vie EDU . ae Lofomoiivhaunmnsan
m

Ea

Iumait

.

-

wieder mehr

für

das

Ausland

werden arbeiten

können als

M
amn und wilKeinen ZweifelDorüer Befassen,baß ber genwärtig. Gegenwärtig muß aber die StactSeisenbahntut, unter allen Umständen den festen Schut der Ver- verwaltung die Lokomotivbauanstalten noch voll für sich in
waltung hinter sich hat

Anspruch nehmen, bis wir über die Betriebss&lt;wierigkeiten

;

hinweg sind.

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
:

.

2

:

nini Seen die wir brauchen können, an das

;

Ausland

ven fest entschlossen, in jolchen Fällen Durhzugreife,
'

'

|

|

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

denn

:

;

;

:

E53 darf nicht sein, daß die Lokomotivbau-

liefern.

Es ist auch hierüber neulich in ziemlich tendenziöser

Weise eine Notiz durch die Presse gegangen, als ob ins8-

besondere die Hanomag keine Aufträge von der Stei

:

eisenbahnverwaltung bekommen habe und deShalb 32

Loko-

fen3 Re On Mn0en motiven, die sie monatlich herstellen könne, an das Ausland
und Schuldigkeit tun, und es muß auch der Gesamtwille, der

abgeben müßte. Davon war kein Wort wahr.

fide
genie iskönnen
durmgrfeh
Ben; Sn
Pindermijje, die ihm entgegenstehen,
unkeX

Run, meine Damen und Herren, ist es natürlich möglich,

en emstünden
geduldet werden. I&lt; habe in meinen
hrungen bereit8 darauf hinweisen können, daß

595 bie
eine
oder dieBY andere
Lokomotivbauanstalt,
insd
;
talk
1
DIE

habe die Hoffnung: daß wir uuf iefeht Wege Zu EINO
normalen Betriebe Zur Eamon were

Arbeiterschwierigkeiten gehabt hat, wie 3. B. Henschel und
Sohn, mit ihren Fahrzeugen früher fertig war als andere

|

der Zustand des Betriebes sich im allgemeinen hebt, und ich
.

:

|

kai Herr Abgeordneter Siering hat noc&lt; auf die Be-

Wd sung von Lokomotiven hingewiesen und den Wunsch

(Hört, hört!)

besondere eine solc&lt;e
Bauanstalten.

Vauanstalt, die gut liefert, die keine

I&lt; bin bereit, diesen Fahrzeugbauanstalten

entgegenzukommen und ihnen neue Aufträge zu geben.

Darüber wird bereits verhandelt. I&lt; muß abereine Be-

MENERO RRENGTIN Milate DehTER I Met200008
EM

versor

erden

möchten.

eine

Dam

1

ie

einen

solchen

Einfluß

auf

da

irts&lt;haftsleben

hat,

Lern, die Lokomotivbauanstalten sind ungefähr noc&lt; im

immer nicht nur von den einseitigen Jnteressen der Ver-

Gesenitt für mehr als 1 Jahr mit Aufträgen versehen.

waltung leiten lassen, sondern von dem Gesamtinteresse der

j Abgeordneter Siering hat als Maximum der Zahl,

D die Bauanstalten liefern können, 2150 angegeben unter

we aussehung, daß das nötige Rohmaterial und die

Volkswirtschaft. I&lt; bin der Meinung, wir müssen zu einer

Gesundung unserer Verhältnisse kommen, wir müssen wieder

zu festen Preisen gelangen. Wir haben während des

e gen Kohlen zur Verfügung ständen. Ob diese Vorau8-«ehngen zu erreichen sind, erscheint mir gegenwärtig
Meifelhaft. Meine Damen und Herren, die Eisenbahnen
jußten besser mit Kohlen beliefert werden als im Oktober,

Krieges gleitende Preise gehabt, die sich nach den Steigerungen der Arbeiterlöhne und Rohstoffe berechneten. Wir
können dieses System nicht dauernd mitschleppen, weil ich
es für ungesund halte, weil ich es für schädlich für unsere

ie sonst mit dem Betriebe zum Erliegen gekommen
M Der Reich8kohlenkommissar, der natürlich die
Köfte Schwierigkeiten hat, auch nur die allerdringendsten
whrahe des wirtschaftlichen Lebens zu erfüllen, hat sich
indy ander3 zu helfen gewußt, als daß er für die Hilf8-

Volkswirtsc&lt;haft halte, und weil ich insbesondere im Hinbli&gt; darauf, daß wir wieder Einfluß auf das Ausland mit
unserer Produktion gewinnen müssen, es nicht weiter halten
will. Wir müssen feste Preise bekommen. Wenn die Lokomotiv- und Wagenbauanstalten bereit sind, auf feste Preise

dustriender Eisenbahnen, für die Lokomotivbauanstalten,
101. Sita Lande3vers. 1919

meinetwegen für kurze Frist, mit uns abzuschließen, werden
558
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[Seser: Minister
:

Von seiten der Negierung geschieht leider "il

immer alles Notwendige, um jolc&lt;en Räubereien mi

der öffentlichen Arbeiten

s

5

1

NachdrusFdaß Sine
er
aur erschienenen
9Ah SaraZeitungs.
hinweisen,
nach einer
vorgestern

,

mitteilung auf dem Bahnhof Buchholz, in der Nähe 7

wir uns demnicht versagen. So aber kommen wir nur zu

einer
Gesundung
der Verhältnisse,
wenn
T
?
:
? wir endlich
e einmal
wieder mit festen und bestimmten Preisen und Lieferungs-

Berlin, die aus dem Baltikum zurüfehrenden Truppen;
8
ganze Waggon3 geräubert
haben.
T

|

j

.

!

|

fristen rechnen können, was während des Krieges leider

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischeww

nicht der Fall war.

Partei)
Somit sind diese Leute, die aus dem Baltikum jeßt zs

(Bravo!)

hat der Herr Abgeordnete Paul Hoffmann.

rüdfommen, geradezu eine Plage für die Bevölkerung
geworden. Es wäre notwendig, daß die Regierung das
gegen die nötigen Maßnahmen ergreift.

Paul Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Wir begrüßen die Übernahme der Eisenbahnen auf das
Reich. Wir sind auch der Auffassung, daß die Shwierigkeiten, die no&lt; vorhanden find, bei gutem Willen zu
bewältigen möglic&lt; sein wird. Auch die schwierigen
Fragen, die sonst noc&lt; zu beraten sind, werden bewältigt

sc&lt;affungsbeihilfe sprachen, ist von der Regierung die
Erklärung abgegeben worden, daß die bei der Eisenbahnverwaltung beschäftigten Arbeiter, die nach den Bestimmungen die Beschaffungsbeihilfe nicht erhalten können,
weil sie no&lt; nicht lange genug bei der Eisenbahnver:
waltung beschäftigt sind, wohlwollendes Entgegenkommen

wir ablehnen.

richten.

Auch heute ist wieder über die Verkehröschwierigkeiten geredet worden. Mit der Verkehrönot ist ja au&lt;

teilung an das Ministerium mit der Bitte gewandt,
ihnen diese Beihilfe zu bewilligen, da sie sich in Not

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

Al38 wir vor einigen Tagen hier über die Ve

werden können. Den Antrag Garnich-Dr v. Krause werden

finden sollen, wenn sie ein Gesuch an das Ministerium

Nun haben sich Arbeiter auf Grund dieser Mit-

zugleich die Kohlennot verbunden. Wir haben seinerzeit
bei den Debatten darauf hingewiesen, daß die Regierung
nicht alles getan hat, um der Kohlennot zu begegnen,
somit auch der Verkehr3not entgegenzuwirken, daß ni&lt;t
alle Mittel und Wege versucht worden sind, um die
Kohlenförderung zu erhöhen. Wir haben weiter darauf
hingewiesen, daß die Wasserwege nicht genügend au8-

befinden. Aus einem mir vorliegenden Erlaß geht aber
hervor, daß sol&lt;hen Unterstüzung8gesuchen nicht statt
gegeben werden kann. Obwohl ich und einige andett
Redner seinerzeit betont hatten, daß es notwendig sei,
diese hier abgegebene Erklärung in loyalster Weise aus
zulegen, hat man das damals abgegebene Versprechen
nicht gehalten.

den Parteien abgestritten worden war, daß hier etwas

Reihe von Orten darüber Klage geführt, daß sie mit den

genußt worden sind.

Nachdem von der Regierung und

Dann wird von den Eisenbahnexn in einer ganzen

vernachlässigt sei, hat die Regierung jeßt selbst dur&lt; die
„Deutsche Allgemeine Zeitung“ zugegeben, daß die Wasserwege vollkommen versagt haben. Wäre also schon seinerzeit

jeßigen Löhnen, obwohl sie erhöht worden sind, infolge
der Steigerung der Preise für Lebensmittel und all?
anderen Bedürfnisse kein menschenwürdiges Dasein führen

herbeizuschaffen, so wäre es vielleicht möglich gewesen,

Resolutionen gefaßt und der Landesversammlung über?

vor Monaten das Genügende getan worden, um die Kohlen

können.

In einer ganzen Reihe von Ortschaften sind

die Verkehrönot etwas zu lindern.

sandt worden.

Dann hat der Herr Minister heute wieder darauf
hingewiesen, daß es an Lokomotiven mangelt. Vor einigen
Monaten ist die Mitteilung durch die Presse gegangen,

gekommen sind, möchte ich hier nur einige verlesen. |
Die Arbeiter in Kattowiß haben in einer sehr zahl?
reich besuchten Versammlung folgende Entschließung ans

Von diesen Resolutionen, die an uns

worden und dies 32 neuen Lokomotiven nach dem Au3- ; . &lt; : : 75
daß 32 hene Dokonmotiven a watbeltichen angefertigt genommen:
lande befördert worden seien.. Wir meinen, daß die
PFARRER NE: irtshafiliden
Staatsregierung die Ausfuhr diejer Lokomotiven hätte

GABI UNGUT

tt der preußischen Eisenbahnengestellt werden

Wir kämpfen nicht um hohen Lohn, wir fämpf

verhindern müssen, vaß diese brauchbaren Lokomotiven

Ferner hat der Herr Minister heute darauf aufmerk=

sam gemacht, daß er mit aller Strenge den Schiebereien

und dem Schleichhandel entgegengetreten ist und auch für

Erbeiter

URLEN

zin

Gerda

eie ZEN Ungen zu stelle

afene Siete nna Dis M

Ge und fordern vümine: Daiein nen
“

WO

)

u

die Folge in schärfster Weise entgegentreten will. Vor

1. sofortige Sperrung der Abzüge der

den Eijenbahnbetrieb auf dem Schleichwege vermittelt sind.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

laufende Teuerungszulage von 20 H
Monat ind. Find,
|

mir liegt eine Notiz, die erst vor einigen Tagen erschienen ist, in der nachgewiesen wird, daß ein gewisser
Wilhelm Böhr mit dem LEisenbahnministerium zwe&gt;s
Lebensmittelbeshaffung in Verbindung steht. Dort. wird
darauf hingewiesen, daß mehrere Waggons Zuer für

Partei)

Juni gezahlten Vorschusses zur Beschaffül
von Wintervorräten,
2. Zahlung eines Zuschlages zu dem gegen
wärtigen Lohn von 8 F( täglich meh
rüdwirkend ab 1. Oktober 1919, sowie eil

Da wäre e3 doch notwendig, daß der Herr Minister sein

Diesen
Forderungen Foe eine ganze Rein u
anderen Ortschaften. angeschlossen. So liegt hier 4

Ieiebpip init)

solange gestundet werden soll, bis die Tarifverträge ih '

Augenmerk darauf richtet, daß nicht der Schleichhandel
mit den Schiebern auch von seiten des Staates be-

:

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Bartei)

mir ein Schreiben von Elberfeld, in welchem am
di Forderung erhoben wird, daß die Vorschußsumm
Abschluß gefunden hätten.

Weiter wird sof!

tige Auszahlung des zweiten Teils dk
Wirtschaft8beihilfe aefordert Weiter wi
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Wir nehmen an, daß Sie allen Wünschen, die die
Eisenbahner hier zum Ausdru&gt; gebracht haben und die

[Paul Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

auc&lt; den Eisenbahnern ermögli&lt;t wird, ein mensc&lt;hen-

-

|

gefordert, daß der Zueiver18n möglichst bald zum Ab-

j&lt;hluß gebra&lt;ht werden möge. Die Versammlung gibt

4 Auffassung Jusörin daß die Zasberhandlingen in
die Länge gezogen werden, um den

Ihnen ja alle bekannt sind, Rechnung tragen, damit es

würdiges Dasein zu führen.

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

u

Arbeitern ihr Recht

räsiv

7

?

:

Partei

hen Parti

Di

i

2

nicht werden zu lassen. Diese Resolution ist in einer PRE Rieeinert: 2 Veitehung u 0

Versammlung von 4000 Personen angenommen worden.
Juch aus Hagen und noch aus anderen Ortschaften ist
an die Landesversammlung die Bitte gerichtet worden,

über den Antrag der Abgeordneten Dr v ai
(Ostpreußen), Garnich (Berlin) und Genossen über die
Übergabe derpreußischen Staat3bahnen und Wasserstraßen

den Forderungen der Arbeiter entgegenzukommen. Die

an das Reich, Drusache Nr 1388. I&lt; bitte diejenigen,

Fer u us e 4 ; Fin zen er e Jen 4 2 er welche dem Antrage zustimmen wollen, sich zu erheben.

jean“. joweit sie det ZUL Her homplung

stehen,

ichleunigst.

zum

Abschluß.

ge-

i

ie

(Geschieht)

Mi

it:

i

WEN? werben aud de 3 die in dise Ee die Miert der Jug ist abgelehnt.

Tarifverträge

Fordve-

stell aun au ji wohl ohne bejondere Abstimmung feit:

Mopden. Weiter fordern ie die NRegelung der Beamtengehälter und eine Ver-

nach en Beschlüssen: der zweiten Lesung in allen
[eimen Teitenmenehmgräf

Singen:

der

aufgestellten

Cisenvahner

bewilligt

e 0 aß derHauShalt der Eisenbahnverwaltung

jezung in höhere Lohnklassen.

Wir kommen dann zu Punkt 13:

0 (97087 O7 dase Stelle sc&lt;on

mehrmals

darau

ingewiesen,

daß

es

+x

.

Staatsschuldenverwaltung
;

n

8

:

j

DE) 215 Det ANT RINIG iE [57die ee Dien WarRnn 7 ad AMB fie bnaine
;

en

LebenöSbedingungen

und

ie

eichen

;

Teu 2 rungs8- SIE ! toe Stnal-shusdenverwalhung nam den

verhältnisse bestehen, eine gleiche Fest-

sezung der Löhne für die Eisenbahner
vorzunehmen. IJ&lt; habe bereits darauf hingewiesen,

12445
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Wi Ee
'
ir kommen dann zu Punkt 14:

daß
in „eyimdoim zeln und einer ganzen Reihe
anderer Orte die LebenShaltung für die Eisenbahner, für

Herrenhaus

ier.

i

die Bevölkerung so teuer ist wie in Berlin, und daß Zh Joif von au Fier übe: befyndere Amtinmung
troßdem in diesen Städten für die Eisenbahner weit
niedrigere Lohnsäße bestehen.
- Im Haushalt3ausschuß ist auch der Schiedsspruch

ater
erben,
seinerzeitwollten
für Ostpreußen
orden ist.
Die 5
Fraktionen
no&lt; einmalgefällt
dazu
Stellung nehmen. I&lt; kann hier schon erklären, daß
unsere Fraktion sich der Auffassung des Herrn Minister-

seästenien
aufm
ein
Sipruch 2010
gefällt
worden
ist, jo wen
muß ereinmal
auch inne-

gehalten
werden, wenn auch eventuelle Vorbehalte gemacht
worden sind, diesen Schiedsspruch der LandeSversammlung
vorzulegen.

Wir verlangen also, daß man den For-

derungen der Arbeiter, die hier gestellt werden, gerecht wird.
„Veiter fordern die Eisenbahner, daß die Wirtschaftsbeihilfe, die neulich beschlossen worden ist, soweit sie noch

DETEN Fe seite llwmig 2608:
Ee 110 8 Punkt Mund Is:
Abgeordnetenhaus und Allgemeine
Wi

verwaltung

Finanz-

:

Wir Tonnen Ham at Pur 17;
Prenßische Regierung

Hierzu gehört

Antrag
der
Abacyrdueien
Roscbroc&gt; und
it ven
Zurift
hung dex Techniker
n au

, en Inrisien

IV eröffne die Besprechung.
Abgeordnete Rosebro&gt;.

=&gt;

Dmtsache 57. 490

Das Wort hat der Herr

niht zur Auszahlung gekommen ist, schleunigst ausgezahlt

Rosjebroek, Antragsteller (Soz.-Dän.): Mit Rüsicht

... Dos sind im allgemeinen die Forderungen, die
ie Eisenbahner jezt vor Abschluß der Tarifverhandlungen
zu stellen haben.

auf die vorgeschrittene Stunde werde iH mich in der
Begründung meines Antrages rec&lt;t kurz fassen. Wir
wollen mit dem vorliegenden Antrage Nr 1490 nicht

| Dann hat Herr Haseloff vorhin darauf hingewiesen,
voß die Arbeiter und Angestellten im Eisenbahnbetriebe

etwa ein neues Technikerprivileg schaffen,
sondern wir wollen eine seit langer Zeit bestehende Härte

fung die niedrigen Löhne geradezu zum Stehlen ver-

et werden. Dieser Vorwurf trifft ja seine eigene

ausgleichen und vor allem einmal die neue Beamten -

reform usw anschneiden. Wir haben uns die Frage

Partei, Sie sind es ja gerade gewesen, die unter dem

vorzulegen: haben wir die Menschen nah

&gt;
HRRESR sind.
ehr richtig! bei der

422
in allen Fällen immer an
en richtigen Plap gestellt? Diese Frage ist

en Regime den Forderungen der Eisenbahner ständig

ji

Unabhängi

|

.

ihrer beruflichen Vorbildung und ihren

M2 IMRE TENee Zhu2 M00e 2707 0222208

Mien nun die Löhne der Eisenbahner teilweise sprung- gedrü&gt;t worden. In dem brausenden Leben ie Zeit
1 erscheinen, jo ist dieses Sprunghafte lediglic&lt; darauf
Peüfzuführen, daß die Löhne unter dem alten System
det ae waren, daß es geradezu unmöglich war, bei

in Eeireienen Teuerung überhaupt noch existieren
1“ +

Stithg LandeSvers. 1919

kommt es darauf an, daß alle, die an einen Plat gestellt
werden, diesen auch ausfüllen können. Das ist der Sinn

unseres Antrages. Wir wollen mit dem Antrage, daß
die Schranken fallen, die biöher noh irgendwo bestanden
haben. Daß viese biSher bestanden, werde ich kurz beweisen.
558*
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Adolph Hoffmann: Abgeordneter (U. Soz.-Dem
Meine Damen und Herren, ich bin doch gegwungen, au

Ik

in dieser späten Stunde hier noc&lt; etwas vorzubringen,

für die landwirtschaftlihe Verwaltung und für die Bauverwaltung sind die Anträge Nr 811, 781 und 994, die

Regierung hätte das Haus vorher darüber orientiert
was vorgeht.

die Gleichstellung der höheren technishen Beamten mit

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Soziald emokratischenh:

für 1919]

[Rosebro&gt;, Antragsteller (Soz.-Dem.)]
Bei Beratung der Etats für die Eisenbahnverwaltung,

den
guitDiese
pecpeinien
Beamten
fordern, genen
worden.
Tatsache hat
einige Mitglieder
des
Hauses

dazu veranlaßt, die Regierung zu fragen, ob sie bereit
sei, die Grundsäße, die durch diese Anträge aufgestellt

worden sind, auch in den übrigen Verwaltungen durchzuführen. Die Antwort der Regierung auf dieje Anfrage
fiel nicht befriedigend aus, denn sie machte für gewisse

Ämter Vorbehalte. Deshalb haben wir uns von fünf

Parteien dieses Hauses veranlaßt gesehen, gemeinschaftlich

den: hier vorliegenden Antrag einzubringen, der die
Regierung auffordern soll, daß in allen Verwaltungen die Techniker grundsäßlich

mit den Juristen gleichgestellt werden.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht unterlassen,

wozu mich die neuesten Nachrichten veranlassen, die durh
die Presse gehen. J&lt;h hätte gewünscht, unsere preußische

.

:

Partei)

|

..

Wir haben zwar schon lange von den Absichten gehört
die die Regierung habe. Es handelt sich um die Reichs:

Legierung, um die Gewährung von hohen Prämien, um
die Landwirte zur Ablieferung der Exr32ugnijse zu veranlassen.
|
|

Wir sind der Ansicht, daß die Regierung uns über

diese Dinge hätte orientieren müssen, denn sie selbst muß

doch orientiert sein, und Preußen ist do&lt; dabei in
Mitleidenschaft gezogen. Jeßt hören wir, daß in der
gestrigen Sißung des Reich3rats ein Entwurf einer

Verordnung über Zahlung von Ablieferungs»

prämien für Brotgetreide, Gerste und'

Pnruuf
Moauweisen,
daß der Herr Minister der öffent- Kartoffeln
beraten ist.
ichen
Arbeiten irrt, wenn ex annimmt, wie er e3 in der
.
.
|
FE

|

Ein,

Sitzung vom 29. Oktober hier im Hause sagte, daß in

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischeiw

instanz juristisc&lt; vorgebildete Beamte
beshäftigt würden. I&lt; brauche wohl nur auf die
Wasserstraßen-, Kanal- und Strombaudirektionen hinzuweisen, um zu beweisen, daß auch hier juristisc&lt; vorgebildete Beamte beschäftigt werden.

Dabei wird mitgeteilt, daß die Ablieferung von Bro
getreide im vergangenen Jahre 2030000 t betragen
habe und in diesem Jahre erst 100000 t abgeliefert
sind.
Der Lieferungsstreik der Landwirte ist also voll im Gange, und was dä

Aber no&lt; ein Zweites kommt hinzu. In den
Provinzialstellen des Bauwesens werden Verwaltung38beamte in großer Zahl unmittelbar mit den tec&lt;hnis;
vorgebildeten Beamten beschäftigt, die allerdings niht

erklärt worden ist als Ursache =- die Nichteinbringung der
Exnte und die Verkehrös&lt;wierigkeiten =-, das kann doch
nicht zutreffen. E38 wird widerlegt, wenn man sagt, e*

der

Bauverwaltung

nur

in

der Zentral-

|

Partei)

direkt dem Minister der öffentlichen Arbeiten unterstellt
sind, sondern dem Ministerium des Innern. Aber diese

gebe nur ein Mittel zur Steigerung der
Ablieferung, nämlich eine wesentliche
Preis3erhöhung. Wenn es an den Verkehrsmitteln

Beamten erhalten genau so wie die Baubeamten An-

und der Einbringung der Ernte liegt, dann kann doch

weisungen von dem Minister der öffentlichen Arbeiten,
und deShalb kommt es auc&lt; darauf an, daß diese tehnisc&lt;en Beamten mit den juristisch vorgebildeten Verwaltungsbeamten gleichgestellt werden. In diesen Verwaltungen sind zum Beispiel jüngere Verwaltung8beamte
Mitglieder der Regierung und Dezernenten, wogegen sih
die Baubeamten mit einer Hilfsarbeiterstelle begnügen
müssen.
Aber auch die gehaltlichen Verhältnisse dieser Beamten«
gattungen sind ungleich. Während die nicht planmäßigen

die wesentlihe Erhöhung der Kaufpreise auch
nicht die Ablieferung erhöhen. EZ wäre alsv
wohl möglich, die Ablieferung anders zu erzwingen. Wie
diese Prämien auf den Verbraucher wirken, geht klar aus
den genannten Summen hervor. Also statt Strafe
für Nichtablieferung wird den Herren
jeht no&lt;h eine Belohnung gezahlt. Für die)
streikenden Arbeiter hat man den Be“
lagerungs3zustand und da8 Standredht,
für den streikenden Landwirt, der das

stellung mit 3009 X Grundgehalt anfangen, steigen die

belohnungen, Agrarprämien von einer

fangen auc&lt; bei ihrer Anstellung mit diesem Grund-

Milliarde

Baubeamten bis 360 XA steigen und bei ihrer An-

nicht planmäßigen Verwaltungsbeamten bis 4200 X und

Milliarde.

Die Erhöhung würde eint

mindestens

betragen,

und

gehalt an.
Also, meine Damen und Herren, es liegen hier

Mehl und Brot würde in3Ungeheure vel?
teuert werden. Die Erhöhung pro Doppelzentnet

werden müssen.

heißt der Preis für ein Brot von 23508

unbedingt Härten

vor,

die

beseitigt

Die Mauer, die um die

beträgt nach den Angaben im Reichsrat 46,50 A, das

es borgebilbeten Veamien biöSher wird auf 2,45 H steigen.
JADE ZE Wtwen daß Mängel oba sind, (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
estand,

muß

einmal

niedergelegt

werden.

.

“

:

AEH

:

:

die beseitigt werden müssen, und ich möchte Sie bitten,

Partei)

unserem Antrag auf Drucksache Nr 1490 Ihre Zustimmung

Das ist unerhört, wenn wir noh hinzunehmen, daß auch

zu geben. I&lt; brauche wohl nicht besonders darauf hin-

für die Kartoffeln um 2,50 X pro Zentner eine Erhöhung

gutbeiien:
die deiJnnahute
des Antrages
aufgestellten
gefordert
rundsäße daß schon
bei der
Einbringung
des Etats
für 1920
.
. wird. |
EEE
:
„en
von on m berüfichtiat an
'
(Hört, hört! bei der nabhungigen
Sozialdemokratischen
rtei
(Bravo!)

k

En

.
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Adolph Hoffmann.

Nun vergegenwärtigen Sie sich doch: diese Summe müssen
abermals die Verbraucher aufbringen, und der Fehlbetrag
joll vom Reich getragen werden.
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sDritt
“ Hir Ar Ei er betrügen,
vir das 89dieitd uDT :
für 1EneSereiung des Staatshaushalt3plans abahrungsmittel
die Nahrungs3mittel stehlen und es zum

MRRRRR SeifeahaeSIENAP iled ure Nieätagos
„Die drohende Preizerhöhung dieser Nahrungsmittel

hewirkt, daß die LebenShaltung der Arbeiter,
wenn möglich, no&lt;h heruntergedrü&gt;t wird.

Sie werden

von einer Milliarde belohnt. Das scheint uns
doch die Höhe zu sein.
zu

jem:

|

|

|

selbst zugeben, daß das nicht geht. Was ist nun die Aus den Kreisen der Agrarier stammen ja wohl zumeist
notwendige Jolge davon?
Lohnerhöhungen die Offiziere, von denen Herr Haseloff sprach, die
müssen eintreten, die Arbeiter können gar niht

„prachtvollen Mens&lt;en.

Gewiß, damit solche

men vamp bei Foreher RreintreihetenEben“ haben
ie durwir
&lt;g muß
„Pp GNR
nommehrgei
ene€
das arbeitendeDTT
D0
ungern,
und masser
dazu muß
eine jol&lt;e Liebe3gabe von einer Milliarde

Lohnerhöhungen wieder auszugleichen.

2 den Eisenbahnern geredet, daß endlig Ruhe in der

Löhnung der Beamten und Arbeiter eintreten muß. Es
ist notwendig, daß wir endlich durc Herabsezung der
Qeben3mittelpreise zu vernünftigen Berhältnissen kommen.
Dasist der einzige Weg der Gesundung. Dem Arbeiter
liegtnichts daran, pro Woche 100 oder 200 K
RBapiergeld zu bekommen, wenn er sic&lt;h
dafür nicht soviel kaufen kann, wie ex
früher für 20 oder 10 X bekommen hat.
E3 ist um so unbegreifliher, daß die preußische Regierung diese Angelegenheit -mit keinem
Wort erwähnt hat.

Zuruf

mehr ausgeben. Das ist denn doc&lt;h das Höchste,
was man selbst von dieser Regierung erwarten konnte.
Die Reich3wehr, das Baltikumabenteuer, die Versuche
der monarchistischen Gegenrevolution, das ist alles nichts
weiter als der lette Rettung3anker für diese „prächtigen
Offiziere“, die„pra&lt;htvollen Mens&lt;en“, die
Musterexemplare, von denen wir ja einen Teil
fennengelernt haben bei der Ermordung des Liebknecht,
der Luxemburg, des. EiSnex, wie Vogel, Arco,
Marloh, Kessel, Reinhard, um nur einige
dieser Prachtexemplare mit Namen zu nennen, die aus

diesen Kreisen hervorgegangen sind. Die Sorge um diese

SiDie Regierung ist niml.da wieimmer dan .&g

wenn es sich um wichtige Kien des Volkes handelt.
|

;

WUELRNG
and iis Sorranzsieilung St 1zu6emn
daß dieser entseßliche Krieg, dessen Ende

|

jeder denkende Mens&lt; voraussehen mußte,

(Zuruf des Abgeordneten v. Kardorff);

gekommen ist. Die Sorge um die Ernährung
der

aroßenM

e de8 Volkes, da35

re,

= Herr Abgeordneter v. Kardorff, regen Sie sich niht mz Ere ven Na gefroren, ged Se
weiter auf, Ihre Regierung hates au&lt;h niht

gehungert hat, deren Kinder an Unter-

WEDER SECH TNGE SIZE ENTW NERDRN OLINE?
Säule, die von er Bracht IE Dien EG 5 cni Die Renin 47 SU008 l Sir
+:

-

ollte endli&lt;

dafür

sorgen,

daß

die

Nahrung3mittel

ab-

/ Auf die Notwendigkeit der weiteren Steigerung der

geliefert werden, endlich nach rechts schärfer sein, nicht

Die Berliner Gewerkschafts8kommission hat ebenfalls mit

wenn der Arbeiter streikt, weil er bei den bisherigen

Löhne wurde von dem Metallarbeiterverband hingewiesen.

Entschiedenheit Stellung dazu genommen.

Auf ein

Schreiben d es Metallarbeiterverbande3

mit dem Belagerungszustand, dem Standrec&lt;ht kommen,

Löhnen niht mehr leben kann, sondern dorthin gehen,

wo die Nahrungsmittel nicht abgeliefert werden. =- Aber

join
6 3"geantwortet.
Rei mau 5 en Zminik
n ; &lt;t dadamit
LIEREN
9advniesern.
energie u faden
gottnicht,
Mien
e'
Dann muß erdoch | um
wenigstens
sie nur
eiß
gar
weiche
ie Preußische Regierung Auskunft geben, wie es mit den
ingen steht. Wenn nicht einmal eine Antwort erteilt
wird, ist es wohl notwendig, 'daß das Volk einen ganz

Re&lt;ht Sie rechts haben, sih gegen eine solche Re-

gierung zu wenden. Eine Regierung, die das duldet
und über sol&lt;e Attentate nicht mal eine Nachricht gibt,

wn
Protest gegen
DingeDrucd
erhebt. der
Die [öeint
it esSinwohnerdie Mi Veistung
zu jen Ha ia
mug Regierung:
ist - wenarti:
bereit, dem
eiMSs-,
undleineieqmnij&lt;e

MINI I 121008 eMgaeMetingen 33aa amaneO R DR SPIRI UR
gen,

eure

Preissteigerungen
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vorzünehmen, wo sie doch weiß, daß der Arbeiter Wolfgang Heine, kein Standrec&lt;ht von

6t deszuderkaufen,
Zug was
ist, miter 47für Geld,
er verdient,
Nu
Ske un t eine
Kess s rojäripiionStijte
u .? R. in 27874 nwei
des 305.
Lebens
Not|Ungen,
mi ;

Sie€ darüber,
aten
67
ven Löhnen
der SEIEN
der zu AUER
daß
sie stehlen,
und eben
noc&lt;
hatreden
der Namen
eine Regierung,
die
joELITIESEEST|
eiwa
u4der,
Minister Oeser gesagt, er könne nicht begreifen, wie

wird

eine

kapitalistisc&lt;e Gesellschaft

Afee, Borstelangen
darüber,entfernt
daß s&lt;ü
vn „wengetriebene
a. a 5, ur 92Bolianger
2 ix Verdie gestohlen augen
haben, auskönnen
dem Dienst
zweislung
endlich
ein -=
verden. Ja, was bleibt dem Arbeiter weiter übrig
N der Art, wie die Lebensmittelpreise steigen und
Schlei die LebenSmittel, die nicht abgeliefert werden, im
5 leihwege zu Phantasiepreisen verkauft werden? Entveder muß er durch Streik seine Löhne
erh

mal es müde ist, sich in dieser Weisevon
einerkleinenCliqueau3beuten undausnußen zu lassen. Hören Sie dieWarnung
nicht, dann hüten Sie sich, wennSiein
[sol&lt;er Weise das Volk zur Verzweiflung

vel,
oder « wirs, Kinder
durch nicht
ie u.
zum Sint
x."Wennerseine
verhungern
lassen treiben
(Lehhafter Beifall
eS+
e ien selber
die Schut,
jp ZenSie eeveiler
dazu Lehe
Sie sind
schuld, daß
solche Zustände
hoffen und erhalten. Herr Oeser sagte, die gestohlen
10; ien unerbittlich aus dem Dienst entfernt. Gut.
vi,

Sitg LandeSvers. 1919

bei

d

ängai

aldemp-

I DeR Er 4 Maden gigen Sozinldeing

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Werner.
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für 1919]

was Herr Hoffmann daraus folgert, daß man hier einem
Teil der Bevölkerung benachteiligen will, um einem anderen etwas zuzuwenden, halte ich für ganz hinfällig und

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine wmbegbii gewissermaßen beim allgemeinsten Xj a

Damen und Herren, nur wenige Worte.
a

;

4

Die Deutsch!

nationale Volks8partei hat den Antrag Nr 1490 niht

unterzeichnet. Das kommt daher, daß eine Anfrage genau

desselben Inhalt3 bei der zweiten Lesung des Eisenbahnetats von meinem Parteifreunde Dr Schloßmann bereits
;

e

M

gestellt worden war. Die Antwort des Herrn Eisenbahn-

ministers war nicht befriedigend. Nachher ist genau dexr-

1m;

;

g

en zd

des Etats sind, will ich noh ein paar Worte sagen über

5:4 allgemeinen Ausführungen, die hier gemacht worden

kind, und namentlich über die An eiffe Hie De ore

Abgeordnete Stendel gegen mich gu hat T Zn
:

9.0

mn

I

Stendel ging davon aus, er würde jeßt keine Rücksicht

mehr auf mich nehmen, wie er sie früher hätte obwalten

lassen. Ich bin ihm für dieses Bekenntnis sehr dal m

jelbe Antrag von allen anderen Parteien gestellt worden.

es were mir wirklich peinlich, wenn gerade Herr Ste 4

stimmen, den wir für durchaus berechtigt und sehr zeit-

ADERN ehe spot uf mim nähme: bas hates var

g

einigermaßen
zu verteinigen,
überlegenen Bersönlichkeit
wie auch
Herrn genenäöre
Stendel. einer so

Es ist ganz selbstverständlih, daß wir für den Antrag

emnäß halten

?

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Dr Friedberg.:
|

irgendwelche

Rü

';

0er

E

0:

nicht nötig; ich bin immer no&lt;m in der Lage, mich
5

T

9
9 .
.
(Sehr gut! --- Heiterkeit)
Wenn der Herr Abgeordnete Stendel dann aber

- Dr Friedberg, Abgeordneter (D.-Dem.): Gestatten

gesagt hat, es seien von mir Angriffe provoziert worden,

iterkeit

gar nicht meiner Person wegen gesprochen und nehme

Sie mir ein ganz kurzes Postskriptums

(Heiterkeit)
Herrn Abgeordneten

|

die er zurückweisen wolle, so erwidere ich ihm: ich habe

Hoffmann.

0
von 14 einzigen enn an, sondern
i9 habe meine Partei gegen fortwährende Angriffe ver:

volstär dig übersicht und deshalb zu Schlußfolgerungen
gelangt, wie wir sie eben von ihm gehört haben. Meine

gegen sie gerichtet worden sind.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratiichen Partei)

u den Ausführungen des

Mir seheint, 01 0: den 27 der m nicht teidigt, die namentlich von der Deutschen Volkspartei
Damen und Herren,

wenn beschlossen worden ist,

durch

ME

,

DEGEN

...-.

zeit

Gewährung von Prämien an die Landwirtschaft mehr

Wenn wir die Sache aufs persönliche Gebiet spielen

nicht den Grund darin, daß sie künstlich zurüfgehalten
werden, sondern es hat seinen Grund darin, daß eben die

einer ganzen Reihe von Versammlungen draußen im
Lande gerade meine Person nicht, wie er glaubt, geschont

landwirtschaftlihe Produkte herauszuholen, so hat dies
ganz besonderen Verhältnisse dieses Jahres ganz erheblihe

Unkosten verursachen,

..

ollen, [9 müßte doch wohl Herr Stendel wissen, daß in

"orden ist, sondern in den Vordergrund gestellt worden
ist, daß man mir vorgeworfen hat, ich hätte Verrat an

meiner alten Partei geübt und daß man namentlich die

(fehr richtig!)

Spaltung der ehemaligen nationalliberalen Partei in einen

und zwar sind diese Unkosten j e 8 t aufzuwenden, wenn
eben mehr herousgeholt werden soll. Das ist gerade der

83913 entstellten Lichte der Bevölkerung vorgetragen hät)
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Punkt, den Hexr Hoffmann nicht zu kennen scheint.

Es

„EE

:

ls

de)

handelt sich darum, daß beispieleweise Rüben noch in dem Allo suchen Sie die Angreifer an der richtigen Stelle:
Acer ste&gt;en und daß diese Rüben nur herausgeholt
Nun aber hat er sich besonders dagegen gewandt, daß
werden können, wenn man ganz bedeutende Aufwendungen ic&lt; auf den Führer der Deutschen Volkspartei ein
macht. Wenn man diese Aufwendungen nicht macht, führt sc&lt;weren, unqualifizierbaren -- so, glaube ich, drüdte
e3 dazu, daß die Rüben einfach in dem Aer bleiben. sich aus -- Angriff gemacht häite. I&lt; glaube es ni)
Die ganz besonderen Verhältnisse durch den Sc&lt;neefall getan zu haben. Wenn ich es getan hätte, so würde ih
bedingen, daß höhere Löhne gezahlt werden müssen. jedenfalls in meinen Ausführungen nur dem gefolgt sein

Ferner bedingt der schnellere Ausdrusch ganz erheblihe

was die Deutsche Volkspartei sich bereits in der Vahl

Auswendungen an Kohlen, und Kohlen kann man fich
jekt nur zu sehr hohen Preisen verschaffen. Der künst-

bewegung geleistet hat. Als wir kurze Zeit auseinandt'
gegangen waren, schrieb der Führer der Partei einen

lihe Dünger, alles, was Sie wollen, alle Hilfsmittel in

jehr schönen Artikel. Man habe sich zwar getrennt, abet

der Landwirischaft haben so hohe Preise erreicht, daß,

man könne doch friedlich auseinandergehen und nehm

erhöhte Produktion erzielen will, nichts weiter übrig

es die ausschließliche Taktik der Deutschen Volkspatti

wenn man diese Hilfsmittel anwenden und dadurch eine
bleibt, als die Preise zu erhöhen. Es ist also keine
BöSwilligkeit, wie der Abgeordnete Adolph Hoffmann

anzunehmen scheint, wenn derartige Prämien gewährt

einander leben. Und bereits in der Wahlbewegung wu
die Spitze aller Angriffe gegen uns zu richten und'a
anderen Parteien zu schonen.
|

Wenn ich das Wort „Reklame“ gebraucht hebd,

werden. Es ist auch kein besonderes Entgegenkommen
gegenüber der Rechten oder besser gegenüber den Land-

so bin ic&lt; auch hier nur einem Vorgehen der Deutschl
Volkspartei gefolgt. I&lt; habe hier ein offizielles Flu?

wirten. Wir brauchen ja beide Kategorien gar nicht zu
identifizieren, es gibt ja eine Menge von Landwirten
auch in anderen politischen Parteien. Wenn hier etwas
erreicht werden soll, müssen eben höhere Preise gewährt
werden. Sie können doc die Überzeugung haben, und
Sie haben sie wahrscheinlich auc&lt;, Herr Hoffmann, daß
die Regierung nur sehr zögernd und ungern an diese
Maßregeln herangegangen ist. Wenn sie si&lt; also dazu
ents&lt;lossen hat, jo ist das ein Beweis dafür, daß eben

blatt dex Deutschen VolkSpartei. Sie wissen ja, di
offiziellen Flugblätter der Deutschen Volks3partei wa
alle mit diesem goldgelben Rahmen umgeben. Da wil!
von den Demokraten gesagt, ihre „ehrgeizigen"]|
Führer spielen mit dem Gedanken, späterhin zusamm?
mit den Sozialdemokraten eine Regierung zu bilden. ,
ist selbstverständlich nicht dieser Saß, den ich angreily
denn daß die Erwägungen damals schon bei uns schwebten
gegebenenfalls auch mit der Sozialdemokratie zusamm!

ein anderes AuShilf8mittel nicht übrig war, und alles.

eine Regierung zu bilden, ist ja selbstverständlich. WW
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Amerika üblich ist, wo kein parlamentarisches System
besteht; denn das wird niemand behaupten, daß „die

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]

Aber, wein Tomen and Herren, Du7 sind 20 wire

;

z7

-

Vereinigten Staaten von Amerika keine Demokratie seien.
rein

theoretische

Erörterungen.

ir

haben

heute

di

man aber Leue: mit ; enen un REESENe Reichöverfassung, und die hat sich auf den parlamentarischen
jessen hat, a ii nn ic Get ZUNE ZU BEINEN,

Boden gestellt.

Damit sind wir in der Deutschen

die das uu u 2 RI einer Mo 2 eichicht, Demokratischen Partei alle ohne Ausnahme Anhänger

mn Seton geführt Ein Dans meint des parlamentarischen Regierungssystems. Ob diese Anreseten Herten. haben wir wohl das Recht, uns dagegen PENSEE ae ebenso aufrichtig und offen ist,

zu

.

(Sehr richtig!)

?

N

E 42 Herr Neocordiel ide u 29 es RER
tellung

zum

Wahlrecht

gesprochen.

Au

as

ist

kein

| Wenn in demselben Flugblatt gesagt ist: Deutsche
Wähler, laßt euch nicht täuschen durch shöne Worte und
die ungeheure, von internationalenGes&lt;ssts“

Geheimais, daß ich ar rünglich fein Anhänger des
gleichen Wahlrechts gewesen bin. I&lt; nehme aber das
Verdienst für mich in Anspruch, daß ich es in dem

innerhalb und außerhalb dieses Hauses auszurufen, daß
wir in der Zahl zurügingen und die Deutsche Volk8-

Einführung des gleichen Wahlrechts, und daß ich also die
politische Situation richtig überschaut habe im Gegensaß

politikern ins Werk gesehte „Reklame , -- jo
sage ich nicht zu viel, wenn ich über dieses System,

Moment geworden bin, als ich erkannte, daß es für
unser Vaterland keinen anderen Ausweg gebe als die

partei in die Höhe ginge, gesagt habe, e3 seien des die
Praktiken eines Reklamechefs von Wertheim oder Tieß.
J&lt;h bin also in jeder Beziehung den Spuren der Deutschen

zu manchem Ihrer Parteifreunde. Im übrigen war es
nicht nötig, die Frage aufzuwerfen ; denn ich habe Ihrer
Partei niemals einen Vorwurf nach dieser Richtung

Volkspartei gefolgt und habe mich nur zur Wehr geseßt.

gemacht. Das galt der Rechten. Herr Stendel hat das

Wie aber die Sache betrieben wird, darüber will ih
noc&lt; ein Wort sagen. Der erste Redner der Deutschen
Volkspartei hat bereits, wie ich hervorgehoben habe, seine
Ausführungen damit geschlossen, was sie für eine glänzende
Partei sei und .wie sie in die Höhe käme. Herr Stendel
hat diese Reklame dann in vielleiht no&lt; wirksamerer

offenbar nicht verstanden. Es wäre auch unrichtig, wenn
ich einen solchen Vorwurf erhoben hätte, weil ich ganz
genau weiß, daß 3. B. die Reichstagsfraktion der Nationalliberalen Partei früher immer auf dem Standpunkt des
gleichen und geheimen Wahlrechts gestanden hat. Also
es war lediglich eine Begriff8verwirrung, wenn Herr

Fee forineiett, 5 M zie Zo in den Deng Stendel diese Sache aufgegriffen hat.
erihtet,

hier und

da

habe

sich

ein

Verein,

der

sich

Deutschen Demokratischen Partei angeschlossen
aufgelöst und

sei

in

vollen Scharen

der

hatte,

zur Deutschen

&amp;

8

.

.

|

schließen zu können.

Wenn ich

Jt nine, damit diese Dolemit mit Herrn Ab:

geordneten Stendel

Volkspartei ehotel Wir sind diesen Sällen überall sie hier noch einmal aufgenommen habe, jo geschah es
inegegangen, wo(ErTeIeN:
;
wir dazu in der Lage waren, und da

hat fich berausgestellt. daß das 4otal unwahr ist
Zane

'

:

un

Stendel hat zuschulden kommen lassen.

Wenn ich das

hier im Anschluß an den Etat der Preußischen Regierung

(hört, hört | bei der Deutschen Demokratischen Partei)
N

lediglih, um die Irrtümer zurückzuweisen, die sich
Herx |
;

getan habe, so war es nur deshalb geschehen, weil ich

|

natürlich eine viel größere Bewegungsfreiheit habe, wenn

daß nur einige wenige Leute übergetreten sind. In einem

ich es hier tue, als wenn ich es in der Form einer

etlatanten Falle, wo Herr Dr Stresemann selbst diese

persönlichen Bemerkung getan hätte, in der sich sol&lt;e

Shins aufge Fete jn wir ös Wie Dinge nicht erledigen lassen.
n

Demokratischen

Korrespondenz

zurücgewiesen

und haben Herrn LINA öffentlich Eutetardent uns
nip:

|

un

.!

R

08

:

.

„Im „übrigen kann im, jagen? wenn Herr Stendel

m.

weiter nichts gegen mich vorzubringen hat als das, was

hauptung wären. Diese Nummer der Deutschen Demofratisc
:
;
E
ätishen Korrespondenz ist auf Beschluß des Vorstandes

er sich heute geleistet hat, so sehe ich seinen Angriffen in
Bufunft ganz freudig entgegen, und ich bin stets bereit,
ihm Rede und Antwort zu stehen, selbst wenn die Be-

ir Stresemann übersandt worden, und wir' haben bis

FeiiungseineAu ju ngen noc&lt; unter das Niveau von

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

mitzuteilen, welches seine Unterlagen für diese seine Be-

der Deutschen Demokratischen Partei eingeschrieben Herxn
jeute feine Antwort von ihm erhalten.

:

deut

Aner

;

AUSfÜhr

3

/

8

Tae

das

Nip

:

.

:

itliene200 wuTaus 1 mun22 EISE AES LIE SEISES
(Sehr richtig ! bei der Deutschen
Demokratischen Partei)
'
.

ERR
HUEVIEDGEN
EREN
Diele
H "kleine
endel,
geordneter
-W.-R.):
Diese

Sh glaube, daß das noch ein sehr maßvoller Ausdrue ist.
Gel Wenn Herr Stendel versucht hat, mich bei dieser
jb in Gegensaß zu meiner Vergangenheit zu
sen, so liegt meine Vergangenheit so klar und offen vor
rungen, daß es dessen nicht bedurft hätte. Gewiß,
ih zin ein Gegner des Parlamentarismus gewesen, und

persönliche Spike des Herrn Kollegen Friedberg entspricht
eigentlich nicht der Bedeutung, die er, im politischen
Leben sonst hat. Herr Kollege Friedberg hat gesagt, ich
sollte keine Rücsicht auf ihn nehmen. Nein, Herr Kollege
Friedberg, auf Sie habe ich die Rücksicht allerdings nicht
genommen, aber auf jemand anders, und Sie werden

SE Hey Stender Jowweit Luigegen dar i9 ihm sich wohl denken können, wer das ist!
agen

will,

daß

ich

auch

heute noh

kein

be-

seisterter Freund des ParlamentariSmus bin. I&lt; bin

M ein durchaus ehrlicher Demokrat. Man hat die

;

:

(Heiterkeit)

|

Wenn der Herr Kollege Dr Friedberg davon aus-

fat, ob man die Demokratie in der Form des Par-

gegangen ist, daß wir die Angriffe gegen ihn und seine

ME oder in der Form vorzieht, wie sie in

Person gerichtet hätten, jo- stelle ich hier fest, daß, wenn

.«
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Präsident Leinert: I&lt; habe einen Z w i[ &lt;&lt;
ruf gehört, der lautete, wenn ich ihn richtig ersin
habe: Der Clown hat da3 leßte Wort!

[Stendeli, Abgeordneter (D. V.-P.)]

0

(Zuruf: Stammt von Stenvel!)

ic niht irre, am 19. Juni auf dem Parteitag

der

|

Deutschen Demokratischen Partei, der hier in Berlin statt- Wen das Zn Bezug haben sollte auf den Herrn Als
gesunden hat, ein Redakteur Nuschke, oder so,&gt; Mitglied

geordneten

er Faderaesnmn,
aufgetreten ist und den Vorwurf,
schon
früher von der Deutschen Demokratischen

Stendel,
:

'

(Widerspruch)
:

:

j

Bartei
gegen Dr Sthienann, Motiven
immer eien
aon jo auf "3
3: EEAEIfer; "der mir unbekanntig
er aus rein persönlichen
heraus die Deutsche
c
:
Solare
is Friedberg
Lee gerufen
hats
wieder erhoben hat.
err
Kollege
wird
sich
erinnern, daß ich ihm

DaS Wort hat ber Hart, NNAbgeorönele
Schauer:
.
.

die Versicherung zu geben, daß, als es sih um die

und Herren, wir haben keine Ursache, uns in diesen

Fusion3verhandlungen mit der Deutschen Deniokratishen

Familienstreit zu mischen, aber wir freuen uns, daß wir

einverstanden, daß wir in dieser Partei aufgehen, wenn
einmal die Deuts&lt;demokraten 10, die früheren Freisinnigen 10 und wir 10 Vorstandsmitglieder in die
Parteileitung entsenden. Herx Dr Stresemann hat ausdrücli? hinzugefügt: ich würde für den Fall der Fusion
mich aus dem politischen Leben zurückziehen. I&lt; bitte
jezt Herrn Dr Friedberg, mir zu bestätigen, ob sich der

Dinge hier vor diesem Hause vorzubringen.
WeShalb ich beauftragt bin, das Wort zu nehmen)
ist die von Herxn Adolph Hoffmann gestellte Anfrage,
I&lt; soll erklären, daß wir Verständnis für die schwierige
Stellung der Regierung haben, daß wir auch Verständnis
für die Notwendigkeiten haben, die si bei der Landwirtschaft bemerkbar machen. Wir wissen, daß die Be-

einen Brief geschrieben und ihn gebeten habe, doch mir

Bartei handelte, Dr Stresemann erklärt hat: I&lt; bin

Verlauf so abgespielt hat.

Schauer, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen

nidt die „sehr gute“ Kinderstube gehabt haben, um solche

triebskosten höher verden. Wir wissen, daß Knappheit

an Arbeitstieren und andere Dinge Schwierigkeiten ver-

(Zuruf) :
arjamen. werden
Aber müssen,
zeneie
diesedenAngelegenheit
so
„erledigt
wie hätte
man es
„ungebildeten“
1 MorwurfvonFerSetz,er habe ausperfäne befeen
iets empfeh,ht 1, wie es van der Age
riern, die sich steis mit der Deutshnationalen Volkspartei

10

Ee

(Erneuter Zuruf)

einig wissen, beliebt wird.

Heute wird der Anschein

-- I&lt;h habe ausdrüclich gesagt, daß Nusc&lt;ke damals den

erwedt, als wenn durch den Widerstand und den Beschluß
im Kreise Neustettin, in Anklam und in anderen land-

Vorwurfauf dem DeutschenDemokratischen Parteitagerhoben
hat, daß der Vorwurf von der Deutschen Demokratishen
Pariei noh am 19. Juni erhoben worden ist, obwohl
Sie damals schon längst wissen mußten, daß der Vorwurf
nicht berechtigt war, daß Dr Stresemann vielmehr erklärt
hatte: ich bin damit einverstanden, daß meine Partei in
die Fusion einwilligt. Die Vorwürfe sind niht von uns,
jondern von Ihrer Seite au3gegangen. Wenn Sie es
erlebt haben, wie in meinem Heimatwahlkreis, wo Strese-

wirtshaftlichen Gegenden des deutschen Vaterlandes die
Regierung gezwungen wird, Zugeständnisse zu machen.
Wir stehen auf dem Standpunkt, daß gegen Verbrechen
Nothilfe erlaubt ist. Hier hat man in verbrecerischer
Weise zum organisierten Widerstand gegen bestehende
Geseße und Verordnungen aufgefordert. Troßdem sind
die Schuldigen nicht gefaßt worden, laufen heute no&lt;
frei herum, brüsten sich damit, daß sie die Waffen im
Besig haben und gegebenenfalls noch anderes zeigen

Ihre Partei erhoben

Zugeständnisse gema&lt;t werden, wird die große Menge

mann früher gewählt war und leßthin wieder aufgestellt
und wieder gewählt ist, die Angriffe gelautet haben, die
hat,

in einer

so sc&lt;mugßigen

Beile === =
t

'

können.
Die Stimmung ist augenblilih so: wenn diese

der Bevölkerung nicht danach sehen, ob die Betriebskosten
k

(Zuruf)
i

N

u

t

-- ich habe die Angrisse miterlebt, ic weiß, wie hageldicht sie fielen, und wie wir, eine Partei, die erst im
Aufbauen begriffen war, uns ihrer kaum erwehren konnten!

Wenn Herr Kollge Friedberg gesagt hat, mittels
eingeschriebenen Briefes wäre eine deutschdemokratische
Zeitung an meinen Parteifreund Stresemann gegangen,
und er hätte nicht darauf geantwortet, so ist das niht
richtig. Wenn Herr Dr Friedberg sich die „N. L. C.“
durchsicht, würde er die Antwort von Dr Stresemann
auf die Anzapfungen sinden. I&lt; sollte meinen, daß,
wenn in Ihrem. Parteiblatt derartiges aufgebracht wird
und in unserer offiziellen Korrespondenz die Antwort
darauf erfolgt, wird man nicht gut sagen können, daß

Dr Stresemann zu dem Angriff geschwiegen hätte.

bri
3chte i
Das: ei
führen:
. Im übrigen möchte ich nur das eine ausführen:

Deer geen sind, un) ob vos NER war zu
erhöhen,

jondern fie wird

das

Gefühl

haben, daß

der von

der Seite organisierte Widerstand der Regierung das

Zugeständnis abnötigte. Uns will es scheinen, als went
die Entente die eine Hand uns an die Gurgel legt, und

als wenn die andere Hand uns von unseren eigenen
BWolks8genossen an die Gurgel gelegt wird, die die so
erpreßten Gelder zur Agitation benugen, um die gegen:
wärtige Staat3ordnung in ihrem Sinne umzuwälzen)

Für sol&lt;he Stellung der Regierung haben wir kein Ver?

ständnis. Wir müssen mindestens erwarten, daß die ZU

geständnisse noc&lt; einmal energisq nachgeprüft werden
und daß zum allerwenigsten der Gindru&gt; verwischt werd!
als wenn es den Herren aus dem Kreise Neustettin
den Kreisen, Herr v. Kardorff, die eine so gute Kindel?
stube gehabt haben und die zu den Mitteln der Strauch“

Wir haben. in unsern Reihen
keine Wahlrechtsgegner.
.
.
:
Deshalb kann man uns nicht etwa mehr wie Dr Friedberg

ritter greifen, nicht klar gemacht werden könnte, daß die
Ppöp.re Bildung verpflichtet. Es gibt Herren, die dana
; Hexren DE
ise
gehandelt haben, und zwar die
aus dem Kreist
Dramburg.
Sie erklärten: Wir werden unsere Vorräte

Reih
habt hätt
ZETER NEN
IME:

restlos abliefern, werden aber bei der Regierung vorstellig
werden, daß sie für die Lebenönotwendigkeiten der Land?

den Vorwurf machen, daß wir Wahlrecht8gegner in unsern

(Zuruf)

.

g.

7

;

;

li

wirtichaft und für den Aufbau der kommenden Ernte
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AuSkunft gibt. Bi3 jetßi hat sieges&lt;wiegen.

[Schauer, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]Diese

glaube nim ubDer pen SchnierRecht
hat, 15m
geändert werden.

Sfür 1919]

dsf nötige Entgegenkommen geigt.

Sie hat uns auch nicht vorher gesagt, was da vorgeht.
Wir haben es nun erst dur&lt; die Zeitung erfahren. Ich

Haltung ver", ce es rönntie nom

siehen 4 nicht aber das Strauchrittertum der Herren Mi Ren Sache ist is and Feria: nun ist : ais
aus etdemgesagt,
KreiseHerr
Neustettin.
Bildung verpflichtet, haben Gh rlihen
hei unter
9 +den3 Landwirten,
bat en e jedie Wen
er jag . ie
v. Kardorff,
abgeliefert haben,
sie oj

|

werden jeßt bestraft, sie bekommen die Prämie nicht,

sehr richtig! rechts)
fonpern
dir (donn. nn das, Sn
die andern abgeiefert' haben, Deransgelodt Wir
ARE
|
fadel wieder hineinwerfen, jondexXn mußten mit gutem wenn u Sue 190 Gi Men Jahr 39 weiter
.-.
ED
HTS
2a
.
und darum durften
Ihre
Kreise
nicht
zuerst die
Brand-

i

4

ird.

er e3

kommt

dahin,

Beispiel vorangehen und zeigen, daß sie für die LebenS8- ge ; ag ue iese ni ig m en iesern, june auch
notwendigkeiten des ganzen Voskes Verständnis haben, jon eU Ui wan Der R h Eiern EE imo
daß sie deutsch sind und Charakter haben. Sie wissen, gon
ih 2a 2:8 was darüber mit gezahl auer M LIG
daß wir nur 38 Millionen Mens&lt;en auf deutschem Boden
eweist ja alles, was darüber mi gere wird. I&lt; brauche
gut ernähren können, und daß wir uns durchringen
müssen, die Vorräte und Erzeugnisse stre&amp;en müssen, um
68 Millionen notdürftig zu ernähren.

Darum ist es

zr auf Fachleute in den agrarischen Kreisen hinzuweisen,
die über die Frühablieferung und die Frühdrujschprämie
Material in Hülle und Fülle zusammen getragen haben,

in jolher Situation ein Verbrechen, die Erzeugnisse 19991115 „m 3108 05 ee SE Agen von deu 7
zurüfzuhalten. Zurückhaltung ist geübt worden; es sind in xn; wa i . ie Brämien eureint cs en is ;
steis dieselben“ Landwirte, die im Rückstand mit versi nens ürdie Agratier künmt eine Diebe gabe

Lieferung bleiben, stets dieselben Landwirte, die alljähr- 398

Milliarde heraus; das Volk

begah

lich nicht rechtzeitig mit der Ernte fertig werden können. 545 für ein M VON 2 . j | wa . RE
Wa3 soll nun mit den Landwirten geschehen, die Prämie nv u 0. i? M offeln angeht, Wa

ihre Kartoffeln, die ihre Ernte pünktlic) abgeliefert er no&lt; aun gejelagen u 19. Zen Rr wiisen
haben? Sie sind bestraft, da sie ihre Erzeugnisse s&lt;hlechter ur iM: jo ha + 7208 ; 7 5 ? Dre &gt; W echt,

bezahlt bekommen als diejenigen, die sie biSher zurüc- paß es eine verbrederis 6 rA Un
ei
gehalten haben und aus der Not des Volkes Goldstüde ist» vie hier vorgegangen wird. Er spra&lt;ß von Ur.

münzen wollen. Das muß verhütet werden. Zum nE JN 008 DD EIE ae (0. ME jharf
mindesten kann die Regierung soviel Zwang aufbringen, have 9 h19 gur "| x eim GAUSGenrn St Ts if
auch wenn die Erhöhung der Preise notwendig wäre, Sr wahr: die R ope Zeernen
He Sr
daß sie diesen Herren nicht eher die höheren Preise ge«7. teen ne EE PIELIIOG WENDEN Mr
währt, als bis sie da3 Liefersoll exfüllt haben,

einer,
illiarde
elohnt, gegen
1
Arbeiter fährt man Masc&lt;hinengewehre

ehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;en Partei)

Wieder nÜHEr

“Ein

:

'

auf =- das muß 1 R werden =, denen droht

man, wie gestern erst Wolffgang Heine es tat, mit dem

IG Ho 4 Zunab We höheren neuen Belagerung3zustand, der noch verschärft sein würde.

Vetriebskosten
und andere Notwendigkeiten Verständnis,
verlangen aber andererseits dasselbe Verständnis gegen=

wird

über den Arbeitern.

I&lt; glaube, von dem, was noch in der Erde ist, ist das

Den Arbeitern muß die Möglichkeit

geschaffen werden, ohne Streik ein Einkommen zu erreichen,

van
dem sie 5% 0 ihre Familien auseandig ernähren
önnen. Denn die Stimmung im Volke ist jo == vieleiht wünschen das die

Herren auf

der rechten Seite =,

; „I
Abnenneier Dr öariebberg füge: die Prämie
gezahlt, weil in der Erde noc&lt;h Rüben usw find.

meiste erfroren.

(Widerspruch im Zentrum)

5:

Na, viel wird e3 nicht sein, besonders bei der Kälte
1544.

;

2.044.

;

4

daß nur je einige enen H En elauen fehlen. vi is 7 Denwi Zo gehanr haben: Reher mio

Gegen das, was dann kommt, sind wir, obwohl wir &amp; Met: eben NIE E22 in n die

genügend Einfluß auf Arbeiterschaft und Landarbeiter- gararier sint: dannkönnenSie es unsnicht übelnehmen

Ic&lt;aft besigen, machtlos. Augenblilich ist soviel Unmut Bo ihrer Seite ist doch einmal Das MILE RENTEN
angehäuft, daß es nur eines kleinen Anstoßes bedarf, wyorden: eine gute WE istein RT DOE EE es
um ihn zur Entladung zu bringen. Wenden Sie Ihren
Einfluß

auf,

daß

in

landwirtschaftlichen Kreisen das

41 nglüd

g
;

'

„Ee

nötige Verständnis für die Lebensnotwendigkeiten der

(Zurufe und Widerspruch rechis)

städtischen und industriellen Bevölkerung sich findet, daß
gegenseitiges Verstehen eintritt, dann wird der Bogen
nicht überspannt. Im anderen Falle können wir böse
Dinge in ; Deutschland
und . Preußen erleben.
.
;
.

-=- Nein, das war kein Quatsc&lt;, das hat dem Volke schou
Milliarden gekostet. In dem Kriege haben das

(Beifall bei der Sozialdemokratishen Partei)
I.

.

|

Elend besonders5 die Agrarier verschärft,
die
daran die Sh (1 getragen haben, daß
Tausendeund aberTausende von unseren

EEN ; EU UND PDU “7: wachsene 3 an EntfFräftung-gestorden

1tndD;

die

haben“

jie

bedien Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
ph Hoffmann.
A
Mei dolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

auf dem Gewissen. DaSsist ihr NationalGeFÜHT 0x PB atviDIISEMmUS:
I&lt;h glaube, wir haben alle Ursache, auf die Gefahr
aufmerksam zu machen, der Sie entgegengehen. Es ist

eihte Verständnis für die schwierige Lage der Regierung,
penis für die schwierige Lage der Agrarier. Das schließt
auh aus,“ daß die Regierung, und wenn sie in einer

für Brot und Kartoffeln eintritt, daß die anderen
Nahrungsmittel steigen müssen, auch diejenigen, die auf
Schleihwegen erworben werden. Deun darüber brauchen

eine Damen und Herren, der Herr Vorredner jagte,

4 jo j&lt;wierigen Lage ist, dem Parlament darüber
101, Sita Lande3verf. 1919

ganz selbstverständlich, wenn solche Erhöhung des Preises

wir uns doch wirklich nicht mehr zu unterhalten: wer
559
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1 wen
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1. Gettetde
aft
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wo andiediie nbi
wwe Mierendie ka JENE Bat
vel
iesen
Wu3
;
nd
dann
.
destelle dDder
DIE
Berli
nn, das beweist
„Preisen
edarfsbezirke,
verkauf
Kommunalverbä
8
a
8377 Futine
Verfassun M Enn ja, daß
Stellun
Metallarbeite LVerbvandD:
ommission
;
ng genom
Dd
!

Richt einmal

men haben.

und

si

stelle nur eine ver auft, bekanntlich die 0102DG die
unreifen
erfol gt diemittelnde
Tätigkeit ausüb
jSfarioffel;
vyom
Lieferung v
bt. Bei den

daU empfangenden Ko

rium eineA boM NETMSaLD eis sie haben

iir es Pflicht d ntwort daraufe
ministefragen. . &lt;ht der Preußischen Regi
rhalten. Da

verband.

g vom Landwirt unmittelb

Die Rücwi munnmverban WEHEN is ar

daher bedeuten, daß rkung der Kartoffelprämi iefer
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damit durc&lt;, daß der Gegensaß zwischen Stadi und
Land in diesen rein wirtschaftlichen Fragen sich immer
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[Peters,
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vertieft,Sitzung
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die tubedingt
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EE Erke I&lt; habe sc&lt;hon einmal vor dem Hohen
;

ne
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Getreide, wie überhaupt bei jedem Import, weit mehr
als früher auf den guten Willen dessen angewiesen sind,
der uns ausländisches Getreide und andere ausländische
Baren verkaufen will, und wo, wie jeder weiß, eine
allgemeine Knappheit an. Tonnage besteht, jeht würden
wir, wollten wir das deutsche Volk durch, ausländische
Lebensmittel, Brotgetreide, Kartoffeln und ähnliches versorgen, ein Vabanquespiel treiben und mit Risiken arbeiten
müssen, die keiner ertragen könnte.

.

bi

einander

angewiesen

sind,

sich

in

einer

Kampfitellung

Hause ausführen dürfen: es ist ein Unsegen -- gax
mancher vielleicht auch hier hat es sich noch nicht so
überlegt =, daß in diesen rein wirtschaftlichen Fragen
oft so ganz einseitig geurteilt wird; und wer das Für
und Wider nüchterner abwägt, kommt dann auch zu ganz

anderen und greifbareren Resultaten und eigenen Entjchließungen

- Id brauche dabei gar nicht zu erwähnen, e vir
überhaupt in der Lage wären, den Preis der Ausland8-

E3 dürfte das Hohe Haus interessieren, daß der
6. Ausschuß der Nationalversammlung heute einen Antrag
56x Mehrheitssozialdemokraten angenommen hat, eine

jeht im Ausland bezahlen müssen, das Zwanzigfache an
Geldesleistung bedeutet, wie das, was wir im Inland

19irtihaftlichen Arbeiter und Vertretern der Regierung,
5, (0rgsam und eingehend die ganzen Fragen der land-

ware zu zahlen; denn es ist doc) allgemein bekannt, daß
bei dem Stande unserer Valuta das Getreide, das wir

gemischte Kommission einzuseßen, zusammengeseßt aus
fündwirtschaftlihen Sachverständigen, Vertretern der land-

aufwenden. Wenn wir also die Tonnageschwierigkeiten

10irtihaftlichen Produktionskosten erörtern soll. Ich per-

das Zehn- und Zwanzigfache der heutigen betragen würden.
I&lt;h glaube nicht, daß die Verantwortung dafür ver

5. Invustriebezirke, die ich, weiß Gott, persönlich sehr
gut fenne, flarzumachen, aber andererseits auch in den

Mitte und einen Weg gibt, das, was das Mats uns
gibt und geben kann, joweit es in unserer Macht steht,

ie unendlich fomplizierten wirtschaftlichen Zusammen=
hänge des landwirts&lt;aftlichen Betriebes zu erzeugen.

fassen, ein noch besseres Zwangssystem, ein noch rücksicht3=

(Bravo?!)

überwinden könnten, wenn wir überhaupt das Getreide
im Ausland kaufen könnten und wenn wir die Zahlungsmittel hätten, um diese Millardeneinkäufe zu bewältigen,
dann käme es darauf hinaus, daß wir für viele Monate
des deutschen Wirtschaftslebens Preise haben würden, die

75114 verspreche mir von solchen Erörterungen, die nicht
191 heute auf morgen geschehen können und die sehr
viele Sißungen erfordern werden, sehr großen Erfolg;
denn es wird da Gelegenheit und Zeit sein, sowohl den
19 ndwirtschaftlichen Sachverständigen die Nöte der Stadt,

Men werden Tonn. jelange es WIEREICHES ein Berbraucherkreisen mehr Verständnis, mehr Klarheit über
zu erfassen. Gewiß, ich verkenne nicht, ein schärferes Zu=-

loseres Vorgehen wird hier und da gewiß helfen.
(3
sinfs

|

Präsident Leinert:. Das Wort hat der Herr

urufe links)

Abgeordnete Adolph Hoffmann.

Aber, meine Damen und Herren, allein mit dem Zwange

sonnen
doch nicht
Wirwachsen,
1009einen
DIME 8Iede
jelle, woieGetreide
und pur:
Kartoffeln
Gendarm

(Unruhe)

Adolph

Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

hinstellen; die Machtmittel haben wir nicht. Denn dafür Dr Herr pyDuifngn Weite wenn nicht abgeliefert
würden eine unendliche Menge an Menschenmaterial zur

würde, und wenn man das Fehlende durch Importe

Verfügung gestellt werden müssen, und ich weiß nicht,
ob es unter diesen Umständen nicht praktischer ist, doh

deen müßte, so würde es noch bedeutend tenrer werden.
4 wir fragen: warum hat mandie Agrarier

das von vielen Seiten, auc) aus Verbraucherkreisen, seit
langem gefordert ist, einem drohenden Unglüd vorzubeugen.
Denn schließlih muß man sich, auch wenn man nur die

Gx Stgat8kommissar gibt selbst zu, daß ein rü&gt;5; &lt;ht3lojeres Zufassen am Pla Begewesen
1y 8x e, Das ist nicht geschehen. Die kostbare Zeit, die

den ernsten Versuch zu machen, durch das Prämiensystem,

Verbraucherinteressen im Auge hat, sagen: eine jehige,

7744 zur Ablieferung gezwungen? Der

Monate der Vorbereitung, von denen er sprach, um

wenn auch schwere, so doh immer noch wohl erträglihe

etwas vom Auslande hereinzuschaffen, die verloren gingen,

daß man ein Einkaufsgeschäft, ein Transportgeschäft von
er 300-, 400-, 500 000 t nicht von heute auf morgen

9 9 3xk6- Garde ausräumenlassen sollen =- da wäre
5; Garde am Plate gewesen =- und hätte das heraus-

effektuieren und realisieren kann.
Das sind die Gründe gewesen, die zur Vorlage der
Reichsregierung im Reichsrat geführt haben. Die Vorlage hat die Billigung des Reichsrats gefunden, und ih
hoffe, daß sich auch in dem zuständigen Ausschuß der

holen müssen, was vorhanden war.
Aber da fürchten sich die „Helden“ und die Regierung.
I&lt; möchte Ihnen ein Beispiel geben warum, und ich
frage: was gedenkt die Regierung in solchen Fällen zu
tun? Aus dem Mannsfelder Kreis 2 Bezirk Bettenstedt

Mehrbelastung ist besser als später eine Belastung, an
die man jeht überhaupt nicht zu denken wagt. Und
leßten Endes, wie würde es zeitlich sein? Würden wir
die Dinge so gehen lassen, so würden wir dann auch kostbare Monate der Vorbereitung verlieren. Denn jeder,
der mit kaufmännischen Dingen zu tun gehabt hat, weiß,

5:6 hätte man vorher benußen sollen. Es ist ja uicht
pus erste Mal; seit 5 Jahren machen es die
Agrarier in immer erhöhtem Maße ]9.
pan hätte längst Vorkehrungen treffen können, wenn
17an gewollt hätte; man hätte nur in 10 bis 20
Qandorten und Gütern einmal mit der

Fetionalversammlung Gi Ee pepei nin jinven avirh, wird gemeldet:
ingt

es uns durch

das

Prämiensystem, uns nicht

nur

durch den Winter, sondern überhaupt mit der deutschen
Ernte über das Wirtschaft8jahr hinüberzubringen, so

werden wir, glaube ich, einen gewaltigen Schritt vor-

wärts fommen, und wir werden dann dabei auch, was

567

.

tan

mn

Pa.

Mie Jestsselstingeknmmiision erfin m50
Walbe&gt;

SLR

A

(Zurufe)

|

uns jetzt so oft fehlt, wiedergewinnen: nämlich ein ge-

=- Jawohl, ich bringe den Fall aber an dieser Stelle zur

wisses Zusammenarbeiten.

Sprache, und wenn es Ihnen auch nochso unangenehmist. =

I&lt; möcte dabei auch ganz
1681. Sitg Landesvers. 1919
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Oberrechnung3kammer
Landeswasseramt

.

Disziplinarhof

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.)]

er SE den mister im i die Kommission
vorstellte

und

auf

sein

Verlangen

und Gericht3hof

jz? EEE hof "aur

zur Entscheidung

Enischeiöi lig

Gesessammlung3amt in Berlin

legitimierte,

-

62.

:

;

erflärie, daß ihm der vom Landrat des Kreises
ausgestellie und eigenhändig unterschriebene und

Seuimer
R ELZEL
a69 Prenbisiher
Staatsanzeiget
usgabe für
SUD ermessung,

unterstempelte Ausweis nicht genüge; für ihn

Alle diese HauShalte sind in ihren einzelnen

Einer
Landrat
Teilen: genehmigt.
nicht.
it Me
erhobener
Stimme IHE
schrie er weiter:
DassageichIhnen: ohneGendarmen

n

Wir kommen dann zu Punkt 26:

seife im; kein Gehöfi beiretent ich

Ansiedlungskommission für Westpreußen und

pfeife auf dem =Landrat
ans beiFeine
-- -- Und
einer

Posen
Hierzu

Legitimation.

erneuten Revision am 28. November wurde die

gehört

&gt;

Kommission und der Gendarm vom

Antrag der Abgeordneten Gräf (Frank:

derNachprüfung der vorhandenen

der durch die Tätigkeit ver Ansiedlungs-

.
1. Shöffen
und von den Bauernan

sjurti) und Genossen
“
12über die Wahrung

Viehbestände durch Bedrohung mit
dem Shlachtmesser usw gehindert

fommijjion erwachsenen Rechte des
Preußischen Staates und der indie

und
gedroht, auch einer evtl. militärischen Kommission mit Gewalt
entgegenzutreten.
Art, wie bie Ablieferung

Das ist die
trieben
nicht zu.
Berlins

polnische
Mnoengehörigreit
Rien
gehenden
Ansiedler -Drutsache Nr
9 Doe . Besprechung und -- schließe sie, da Worts

hinter-yy- dungen niht vorliegen.
.
wird.
Da faßt die Regierung
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
Dieselbe Regierung, die in den Straßen auf Drucksache Nr 1424. I&lt; bitte diejenigen, welche dem
die Minen hat schießen lassen, Antrag zustimmen wollen, sich zu erheben.

mit Granaten gegen Arbeiter vorgegangen
ist, dieselbe Regierung hat nicht den Mut,

wenn das Volk am Verhungern ist, zuzupaken, jondern wirft neue Milliarden
den Agrariern in den Schoß und treibt jo
das Volk in die Verzweiflung hinein. Kommt dieje
Verzweiflung, dann tragen Sie allein
die Schuld;

dann machen Sie nicht andere

verantwortlid.
.

HE

.

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen
Dann darf ich weiter ohne besondere Abstimmung
Feststellen, daß der Haushalt der Ansiedlungskommission
für Westpreußen und Posenin allen seinenTeilen
angenommen ist.
.

:

N

Wir kommen dann zu Punkt 27:

(Bravo!)
„.

(Geschieht)

mE

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten

|

.

I&lt; darf auch hier ohne besondere Abstimmung feststellen,

Präfivent Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.

daß der Haushalt nach den Beschlüssen der zweiten Lesung

Wir kommen zur Abstimmung.

in seinen einzelnen Teilen vom Hause an-

Es liegt der

Antrag der Abgeordneten Rosebro&gt; und Genossen auf

genommenist.

dem Antrag zustimmen wollen, sich zu erheben.

Punkt 28 und 29:

Drusache Nr 1490 vor. I&lt; bitte diejenigen, welche

Die gleiche Feststellung darf ich treffen zu

(Geschieht)

Bauverwaltung

Das ist die Mehrheit; ver Antrag ist angenommen.
Dann bitte ic&lt;h diejenigen, die dem HauSsShalt der
Preußischen Regierung nach den Beschlüssen der zweiten

Handel5- und Gewerbeverwaltung
Wir kommen dann 21
Vunkt 30:
.
it R

Lesung zustimmen wollen, sich zu erheben.

Zustizverwa ung

(Geschieht)

Ich Fie pie Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete

Das ist die Mehrheit; der HauShalt ist in allen seinen

Dan kam en wir'au Punkt: 18:

Teilen

-

genehmigt.

I&lt; eröffne die Besprechung und -- schließe sie, da Wort-

meldungen nicht vorliegen. I&lt; darf wohl ohne besondere
Abstimmung feststellen, daß das Haus den Staats8haus-

halt der Staatsarchive in allen seinen Teilen geFeststellung

. 9 Zs wien 2

eheimes Zivilkabinett.

darf ich

(Lebhafte Unruhe)

SObimögt um Ruhe;
:

Staatzarchive.

nehmigt
hat.
' Die gleiche

|

für

M

Punkt 19:

treffen.
Das Gleiche darf ich feststellen für die Punkte
20 bis 25:

een

n

“

.

-

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Sie

werden sich gleich davon überzeugen, daß ich auf die Geschäftslage des Hauses Rücksicht nehme. J&lt; beabsichtige,
nur das unbedingt Notwendige vorzubringen, obgleich

dieser
Etat ebenso wie der des Ministeriums des Innen
zu dem wir nicht sprechen werden, reizen könnte, aus*

führlicher die Mißstände, unter denen das preußische

Volk leidet, zur Sprache zu bringen.

Wir glauben zunächst einmal nicht vorübergehen zu
dürfen an den Hilferufen, die aus den Gefäng*
nissen-an unser Ohr dringen. Wir galauben verpflichtet

83831/Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 101. Sizung am1. Dezember 1919 5554
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Dr

EREN ARNE
wegen
Totschlagsgebracht
eine
Jahren MID
Gefängnis
in Antrag
Strafe von

Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.

ie

hin

u sein, diesen weithin

hallenden

hallenden

H

während hier in Berlin im Marlohprozeß gegen einen
worden ist.

Hilferufen Wirkung zu

kerschaffen.
Zie seit
Hilferase
kommen von den unglüdsfeligen
Menschen, die
Monaten in Untersuchungshaft sißen, ohne daß die von ihnen angeblich begangenen
Taten der Aburteilung zugeführt werden. Die überlange

(Hört,

Die
-

M

hört! bei dex Unabhängigen

Sozialdemokratisi

Bai nSozialvedrofralshen
|
R

0

Selbst der je ODS; der doch sonst wenig Verständnis
für die unglüflichen Opfer solcher Prozesse zeigt, erklärte

vauernden Untersuhungen haben shon früher Anlaß zur der Besprechung des Urteils gegen Kilian:
Kritik gegeben. I&lt; muß sie heute wiederholen, weil seit
Dieser Strafsaß kontrastiert in bezei&lt;nender
den Vorgängen im Anfang dieses Jahres, seit den UnWeise mit den Freisprechungen in den Prozessen
ruhen, die in verschiedenen Teilen Preußens stattgefunden
haben, immer noh Menschen in Unterjuchungshaft sißen,
ohne daß das Verfahren abgeschlossen wird.

Ganz be-

sonder3 möchte ich die Justizverwaltung auf das Verfahren aufmerksam machen, welches die Vorgänge in
Kindelbrü&gt; zum Gegenstand hat, bei denen Zusammenstöße zwischen Militär und Bevölkerung stattfanden.
Die unglücseligen Opfer dieser Vorfälle sien noc&lt; heute
in Sömmerda, Naumburg und anderen Orten Mitteldeutschlands in Untersuhung8haft und haben biSher vergeblich danach gerufen, endlich abgeurteilt zu werden. Es
ist niht zuviel verlangt, daß das Verfahren der mündlihen Verhandlung zugeführt wird. Die Angeklagten

wegen de8 Mordes an Liebknecht, Luxemburg
und den Matrosen.
|
er

.

.

Kilian ist als Vorsißender des Halleschen Arbeiterrats zu
drei Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen Bildung
von bewaffneten Haufen, wegen Aufreizung
33m Klassenhaß und wegen Nötigung, begangen gegen den Magistrat von Halle. Diese Verurteilung ist umso schlimmer, als in dem Prozeß weder
bewiesen ist, daß Kilian Waffen verteilt hat, noc&lt; daß
ex Anordnungen zur Waffenverteilung gegeben hat. Im
Gegenteil ist festgestellt worden, daß er im Arbeiterrat
und bei sonstigen Gelegenheiten ausdrülich gegen die

kom
197 + der
9 Monate
in Untersuchung3haft.
I&lt; Bewaffnung
der: Arbeiter aufgetreten
ist.i
wünsche, daß
Herr Justizminister
schleunigst die
3
3
ani

|

StaatSanwaltschaft anweist, in allen EE Mchluß NI ni De ena gigen Soziatdermoteatischen
der Voruntersuchung zu drängen.

Es sind

auch

früher

;

Er

28

;

]

.-.

.

shon nach dieser Richtung Anregungen gegeben worden.

Das Gericht ging über diese Feststellung, daß Kilian sich

Untersuchung3haft getroffenen Anordnungen in leßter Zeit

merkung, sol&lt;e Äußerungen seien nur Heuchelei gewesen,

niht Bei
mehr
Beachtung
finden.
|
der Erwähnung
der

beines
ir einein
daß Ss
u Freund
t3
Ferchland
sei, von
dem
feststehe,
daß des
er Leuteinen
Ns
;
ili
;

Mir [will aber scheinen, als ob die zur Abkürzung der
,

:

Unruhen in Mitteldeutsch-

gegen die Bewaffnung erklärt habe, hinweg mit der Be-

[and fühle ich mich un Dit ein ahn Thtig 3u eu

WAeniiunapu angeordnet habe. Weil Kilian ein

MER heinland. hier geipromen! habe: 4 erwähnte
damals ein Zitat der Elberfelder Freien Presse, auf

worden, daß er an der Waffenverteilung beteiligt gewesen
jet: I 1 -die Feststeikung, auf rund, „deren“ das

das ich am 14. November bei der Erörterung der Unruhen

Freund Fermionds IM, ist ohne weiteres angenommen

Grund
dessen anzunehmen war,! daß DINE
Ausschreitungen in m Ernen1 "
0 Aufteizung
3. Siassenha
Düsseld
Flugblatt
erblit
und die Nötigung
tert Biistlir H 275 Berich 087g 2007288 „008 als, Wide Ener De
süsung, richtig zu stellen, daß 7&lt; die SEA niht in
Disselvorf abnepieit haken. IP überlasie es ver Elber-

handlung gesehen, in der es sich um die Anerkennung der
Rechte des Halleschen Arbeiterrates handelte. In dieser

felder Freien Presse, sih mit dem Beigeordneten von Beziehung Wt Deinen Ee &amp;Wenen Prosciors
.

Lehle,

'

.

Fäfseidor auveinanderzufeten, wo diese Unruhen statt»
ET

; H

IJ

n

auses

wohl

nicht

ganz

unbekannt ist, der Stadtrat in Halle ist und der den
Verhandlungen beigewohnt hat.

Dieser einwandsfreie

tn
„heununignemiounProzeß,
Retederfurnhaf
nntaum
UE garals niMitgticd
en
!
vor wenigen
Tagen Wenneaii
agistrats,
derMEERE
genötigt
sein 87
sollte,
cht
genötig
die abgeschlossen worden ist, in dem Prozeß gegen den

gefühlt habe. Das war gewiß ein ehrlicher Mann, aber

Mee R is an Fsng3haft
&gt; Ei
vs abgeurtei
ffe nen wirog Faben
pos sehr
Zens
jeßt derendlich
beim Wei
Gericchthen:nur
leicht. dieses ehrlihem Mannes
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orden IEEE Frozengehen de [eebatient Sitian;
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Das Urteil ist umso s&lt;limmer, als Kilian bereits

Wat, ' int u3 Lal
tn u orzurufen.
ange ii mnruhen,
n Märzfür verurteilt
worden ist sein
und soll,
die erst
schwersten
zu, ee es cao
Örterun
die er verantwortlich
später

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|

Partei)

eeknefundenaben, DerDberbiegeneinn "vesuhen
sei, wie ruhig Kikian in den Versammlungen sprach, und

id Ganz gewiß war das Urteil ein Ausfluß der

Olimmsten Klassenjustiz, wie sie auch vor

er fügte hinzu, daß er um so mehr erstaunt gewesen sei,

als der fortschrittliche Abgeordnete Delius viel schärfer

er Revolution nicht s&lt;limmer zu verzeichnen war.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

gesprochen habe. Das ist der Kilian, der zu 3 Jahren
eff Beurtei den I.

Partei)

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

bs war bezeichnend, daß gegen Kilian ein Urteil auf
Jahre Gefängnis gefällt worden ist,
(Zu

-

|

|

rufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen
101. 2 kr
Partei: Pfuil)
+
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.
“* |
Für das Verfahren ist bezeichnend, daß die Voruntersuchung auch wegen de38 Vergehens der versuchten

Erpressung geführt worden ist, das zweifellos unter die
Militäramnestie fiel, und daß das Gericht dies erst ein-

8385 Berfässunggebende Preußische Lande3verjammtung 101. Sizung am 17. Dezember 1919 838]
[Dritte Beratung des Staatshaushaltsplans

2. Sind bei den verschiedenen Unternehmern des

[Dr Rojenfet5, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

3 Sind die Arbeitskollegen des Täters eins
gehend vernommen worden ?
"

gesehen hat, kurz bevor es zur Verhandlung kam. Aber
es ist für die Hallesm&lt;e Justiz &lt;arakteristis&lt;, daß man
auch wegen eines offensichtlich unter die Amnestie fallenden

4 Welche Nac&lt;hforsc&lt;hungen sind angestellt wordeny
ob der Täter über sein Vorhaben vorher,
mit anderen gesprochen hat?
|

Vergehens die Voruntersuchung geführt hat.

5 Hat man sich bemüht, zu afin ob ihm

für 19191]

Täters Erkundigungen eingezogen ne

uruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

jemand die Tat suggeriert hat, was bekannt-|

8 Mon wollte ein ER en für die UM
-

l

6

.

lie) gerade vet GefittSfranfen Teich HERE

|

3

= Das wird die Erklärung dafür sein.

Man sah in

Hat man versucht, festzustellen, ob ihm jemand

abgeraten oder ob ihn jemand in seiner Ab-

Sifa, ven WBer4reter Der revolutionaren

sicht bestärkt hat?

|

Är3v . t e“ jongis:
i 4. und deShalb verurteilte man ihn zu

7. Hat
man nachgeforscht, ob am Schlusse jene)
öffentlihen Versammlung, in welcher der

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Täter gegen Herrn Haase Vorwürfe erhob,

Partei)

die
von der Abgeordneten Frau is zurüf;
Bewirjen wurden eincr ver In jeher 5 entlichent

Ganz bejonders fordert zur Kritik

u

heraus das Vorgehen

des Vorsißenden EE Neßband, pm

Dersanmiyug gnvesenpen verbrecherischen

parteiis&lt;e Geschäftsführung sofort jedem Zuschauer auf-

pe . genis provocateurs auf ihmeiik

fiel, jo daß auch unbeteiligte bürgerliche Zuhörer schon

| JE

nach den ersten Tagen sagten : das Sisal des Ange-

flagien ist besiegelt.
.

In

"ME

.

"

:

|

der Sele an De Dest Bn

,

ommen

(Hört, hört! bei der Uahhann ue Sozialdemokratischen
Doms

N7:

Ist festgestellt worden, wann, wie und ws
ist,

mit

dem er

die

Tat

verübt

hat?

4 Durch wen hat die Staat3anwaltschaft ihre)

|

Feststellungen treffen lassen?

Weiter ist bemerkenzwert das Verhalten des Gerichts

10 Hat die Staat3anwaltshaft lediglich alf

zu dem Zeugen Hartung, einem Manne, der als
Spitzel festgestellt worden ist. Als ein Rechtöanwalt

Änstoß von außen her oder auch aus eigener
Initiative Nachfors&lt;ungen angestellt ?
|

diesen Hartung als Ehrenhartung bezeichnete, wurde

,

|

25,48

er in eine OrdnungsSstrafe von 50 X genommen.

- Die Antworten auf diese zehn Fragen, Het

Die Hallenser Arbeiterschaft hat sofort die richtige
eingetreten '
R
|

umd Im Anslans mit Spannung erwartet nen

Siner Werben von Millionen in Deutschand
diesen
Antworten wird das Urteil abhängen,
das man in der Öffentlichkeit über das Untet-

Antwort auf das Urteil gegeben. Sie ist in den Streik

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

fie hat 24 Stunden nicht gearbeitet; keine Straßenbahn

suchung3verfahren zur Aufklärung des Meutheh

mordes an dem Herrn Abgeordneten

Haase in

ging, kein Schornstein rauchte in Halle. Die Mun
schaft war einig in der Verurteilung dieses Klassenurteils.

Gegenwart und Geschichte fällen wird.
Diese zehn schwerwiegenden Fragen sind im vollen Lichte

IH möchte in bezug auf dieses Urteil ganz besonders den Herrn Justizminister bitten, sich die Akten
vorlegen zu lassen, und wenn er auch nicht das Recht
hat er doc) Grund genug, zu verhüten, daß ein solhes

der Öffentlichkeit am 17. November bereits an den Herm
Justizminister gerichtet worden, und wir haben nicht gs
hört, daß der Herr Justizminister auf diese Fragen gE
antwortet hat. I&lt; will mich vorläufig ganz eine!
Beurteilung dieser Angelegenheit enthalten, ich will abwarten,
was der Herr Justizminister antworten wird, und wir

Klassenurteil vollstre &gt;t wird.

vehatfen uns ..: die Aonscuenen aus der Antwort zu

hat, in ein schwebendes Verfahren einzugreifen =- das

ist ja auch nicht das, was ich von ihm wünsche --, so

Nun noch eine andere Angelegenheit, die i&lt; hier ziehen, die wir heute noch zu hören hof en.-

zur Sprache Ginge muß. Sie Getrifft den orien

. Meine Damen und Herren, den Herrn Justizministel

meiner Partei: den durch ein entseßliches Attentat
ums Leben gebrachten Abgeordneten Haase. Sie wissen

mödte ich besonders auch bitten, sich etwas näher dit
Polizeibeamten anzusehen, die als Hilfsbeamte der Staats?

alle, welches Ergebnis das Verfahren gegen den Mörder
Hagses gehabt hat. Sie wissen aber auch, daß das
Zentralkomitee meiner Partei sofort nac&lt; dem Vorfall
erflärt hat, daß dieses Attentat nur möglich war in einer
politischen Atmosphäre, in der Revolutionäre als vogelfrei gelten und ihre Mörder frei ausgehen. In diesem
Falle lag aller Anlaß für die Behörde vor, eingehend zu
prüfen, wie dieses Attentat zustande gekommen ist. Am
17. November hat der frühere Volksbeauftragte
Wilhelm Dittmann einen offenen Brief an

anwaltschaft ihm unterstellt sind, und vor allem möchte id
ihn wegen zweier Vorfälle bitten, sich dieser Poligeibeamien
anzunehmen. Zunächst wegen des unerhörten Verhaltells
der Polizeibeamten bei der Beschlagnahme der Liebknechtscht
Broschüre, über MilitariSmus und Antimilitarismik

Auf das Unglaubliche der Beschlagnahme selbst ist frühe
[&lt;on hier eingegangen worden. I&lt; will darauf vergiften
das heute zu wiederholen. I&lt; will jeht nur datam
hinweisen, wie diese Beschlagnahme durc&lt;geführt wo
ist. Man hat die Broschüren und die Bilder Karl Dien
den preußischen Justizminister gerichtet, in knechts noch in Bogensorm beschlagnahmt. Bei der “
dem er eine ganze Reihe Jragen an ihn richtete, die ich

s&lt;Plagnahme ist ausdrülich. auf die Notwendigkeit hing

hier zum Vortrag bringen möchte.

woieien Re "" Dent 2419181 8Min an

3

Kor

;

;

;

In diesem Briefe fragte Herr Dittmann:

' Hat die Staatsanwaltschaft festzustellen ver»
jucht, mit wel&lt;en Personen der Täter in
leßter Zeit verfehrt hat?

e3

einzupacken

und

sorgfä

u

Ü-“

NU

Ihnen zeigen, wie man diese Bilder nach der Beschlagnahme?

durch die Polizei zurücgeliefert hat: zerrissen, zerfeht,
beschmutzt! Es ist notwendig, daß der Justizministel

dafür sorgt, daß, wenn in staat8anwaltlichem Auftrage Ves

[Drite Beratun.
für 1919]
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I&lt; kenne den Fall niht. Sollten sich Unregelmäßigkeit
herausstellen, wird die Sühne nicht fehlen.

[Dr am Zehnhoff, Justizminister]
Oberstaat8anwalt in Naumburg geschrieben, daß er alles

Präsßident Leinert:
Finanzminister.

tun möge, was geeignet ist, die Sache vom Fle&gt; zu bringen.

OE

Min

ze

|

Das Wort hat der Hey
tat

:

.

Es wird Ihnen aber bekannt sein, daß die Verhältnisse sehr Den ii“ Südekum|SAR FuneinenSeu

semwierig sind. Der Uniersichungsrichter, Landgerichtsrat
Nite, gibt sic) alle Mühe, und ichkann nicht zugeben, daß
iv: jrgenein Vershulden kifft: IGwill aber anerkennen;

dem Attentäter Voß gelesen zu haben, auch auszuräumen,
will ich folgendes bemerken. Die „Freiheit“ fragte: wie
kann es kommen, daß man den Attentäter nach einer kurzen

5

vorher noch von einer Behörde nicht als Geisteskranker an-

Dan ie verjamisse eine unliebsame Verzögerung herbei20

.

-.

Was sodann den Prozeß Kilian anbetrifft, so hat der

Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld ja selbst zutreffend gesagt,
daß ic) mich auf eine Besprechung der Sache nicht einlassen
kann, weil es ein bekannter Grundsatz der Rechtspflege ist,
in ein schwebendes Verfahren nicht einzugreifen. Wenn
Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld weiter gesagt hat, daß ih
mix die Akten vorlegen lassen solle, so wird das sicher niht
unterbleiben; wenn die Sache rechtskräftig ist. Dann wird

Untersuchung bereits für geisteskranf erklärte, während er
Jesehen worden war, die ihn nur kurze Zeit früher zum Ge-

enstand eines Strafverfahrens machen wollte? Das hängt so
34sammen. I&lt; habe als Finanzminister eine Reihe von
Eingaben des Voß bekommen, Beschwerden über angebliche
Poxrkommnisse bei einer Ziehung der preußischen Klassenlotterie. Schon aus der allerersten dieser Eingaben habe
iH den Eindrus gehabt, sie rühre von einem geisteskranken
Menschen her. Eine Klarstellung dieses Sachverhalts war

überlegt werden, was nach Recht und Billigkeit weiter in für mich nur dadurch möglich, daß ich die Genehmigung zur
der Sache zu geschehen hat. I&lt; glaube, der Herx Ab- Stellung eines Strafantrages gegen den Mann erteilte;
geordnete Dr Rosenfeld hat des weiteren das Attentat aufem uur in gerichtlihen Verfahren konnte festgestellt
den Kollegen Haase zur Sprache gebrac&lt;ht. I&lt; bedaure, werden, ob er sich als ein nach 8 51 der Strafprozeßordnung
daß Haase einem Irrsinnigen zum Opfer gefallen ist, yerantwortlicher Mann straffällig gemacht habe oder ob er
ebensosehr wieSie. Dagegen muß ich den Vorwurf zurük- niht verantwortlich sei. Also nicht so ist es, daß die den

weisen, daß die Untersuchung gegen den Attentäter Voß
ni&lt;ht mit dem nötigen Eifer geführt worden sei.

|

:

(Zuruf)

.

EE

.

-- JH will nur sagen, daß die Untersuchung es an nichts
hat fehlen lassen. Sie hat ergeben, daß Voß ein durch und
durc&lt; geisteskranker Mens&lt; war.

Strafantrag betreibende Behörde vorausgesebt hätte, er sei

geistig gesund, sondern umgekehrt, weil wir voraussetten,

er ie veilteStinn! und iir ihn 5065 eneie
weil

ferner es

Selbstverständlich hat

sich der Untersuchungsrichter gefragt, ob etwa eine Beeinflussung vorgenommen wäre. Es ist ihm gesagt
worden, von spartakistiscer Seite hätte man Voß bei-

gebracht, Haase hätte nicht re&lt;ht gegen die Betrügereien im
Lotteriewesen herangehen wollen. Der Untersuchungsrichter hat aber festgestellt, daß das nicht zutraf, daß ein

Spartakist mit der Sache nichts zu tun hat. Irgendein
Anlaß, nach einer anderen Beeinflussung zu suchen, lag
nicht vor.
(Zuruf)

ich örden
Weil beleidigt
die He
gröfesie Strafantrag
2:3 die Sur
hatte, istin gegen
gestellt

keinen andern

Weg

zu

dieser

Feststeliung

446, ist damals der Strafantrag AG Beleidigung und
Erpressung gegen ihn gestellt worden
;

;

:

Präsident Leinert: -Es liegt ein Antrag auf
Spruß der Besprechung vor von den Abgeordneten Heller
11nd Sc&lt;hmiljan. Zum Worte gemeldet ist niemand weiter.

Ich bitte diejenigen, die den Antrag unterstüßen
wollen, sich zu erheben
*
'

|

!

(Geschieht)
Die Unterstüßung genügt.
Dannbitte ich diejenigen, die den Antrag auf Schluß
der Besprehung annehmen wollen, sich zu erheben.
R

(Geschieht)

EEN

|

3

worden.
In dem Verfahren über die Beleidigung wird die Das XUrEEN
El Deinenann iRgeile Ie
Sache auch vor der Öffentlichkeit klargelegt werden. In
Sei mn UELDUSTRSOPE DEL
einem Verfahren gegen Voß konnte das nicht geschehen,
weil der Mann jo geisteskrank ist, daß er nicht ver-

geordnete Dr Rosenfeld.
Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Zit

handiunbfamg if:

Geschäft3ordnung spreche ich jekt länger, als ich zur Sache

(Zuruf)
G

gesprochen hätte; denn ich muß jeht in anderer Weise

-- Woher wissen Sie denn,I. daß das nicht
der Fall ist?NESSE
.

sprechen, als
ichnunmehr
sonst Gefpromen
Ie
muß
konstatieren,

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Weil der Mann bei mir Bdn nn mi bin,
war, weil ich ihn kenne; so schlimm ist die Sache nicht!)
.

:

:

;

;

daß

ich

zu meinem

Ms Finanz

minister zu antworten, dem ich auf seine Erklärung hall

antworten wollen, daß

sich

der Vorwurf

gar nicht

gegen

die

eie
find doch kein Psychiater. Die Psychiater aber haben ER OR IHN! 5 ! TD 168 ER En 107058
nel
&lt; dahin ausgesprochen, daß der Mann vollständig verhandlungsunfähig wäre.

Deshalb hat die Verhandlung

Vorwurf erhoben, sondern nur gefragt habe, warum die 1

gegen ihn nicht stattfinden können. Wenn aber die Be-

dem offenen Schreinett von Dittmann gestellten Fragen

lichkeit besprochen werden und es wird sich dann ergeben,

(Glo&gt;e des Präsidenten)

leidigungssache vorkommt, wird der Fall in aller Öffent-

daß die Untersuchung e3 nach keiner Richtung an etwas

hat fehlen lassen.

Wennder Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld zuleßt von

der Konfiskation der Plakate dur&lt;hdie Polizei gespro&lt;en

Bat. To muß ich bedauern. keine Auskunft geben zu können.

nicht beantwortet sind == =-

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend)?
Das geht nicht, daß Sie hier, na&lt;dem Sie das Wort zur

Geschäftsordnung befommen haben, Herr Abgeordneter

Dr Rosenfeld, sa &lt;hli&lt; unter dem Rahmen einer Geschäfts

enen =

ordnungsbemerkung auf den „Genenstand ein gehen. IH Justizminister am 17. November veröffentlicht worden ist,
9
bi
EEE
neun
h
darauf
aufmerksam,
daß Sie lediglich die Geschäft3ordnung
auf den 101.
er iSher
in deram
Öffentlichkeit
nicht geantwortet
jat.
83914
"VerfassunggebendePreußische
Landesverjammlung
Sizung
17.Dezember1919
58392
hier zu besprechen haben.
Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß ich den Herrn
hatte Ihnen dazu das Wort nicht gegeben. I&lt; mache Sie

Bitte, fahren Sie fort!

Fust
NUrerteilen.
gencien Hove:
NNist une
namen
eine nister
Antwort zu
Die ani
Antwort
erfolgt.
Der

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort=-

Herr Justizminister hat erklärt, daß weitere Ermitilungen
nicht angestellt sind, und damit ist der Zwe&gt; meiner

jahren?) - Wenn ich vs Wort zuS8 Sine heutigen Rede vollkommen erfüllt.
Herrn

füt zu 3 eren,

Finanzminister

13

gesagt,

i

er gelag

:

:

|

IE

'

:

(Bravo! bei der AEN
Sozialdemokratischen
artei

(GloFe des Präsidenten)
Präjivent Leinert: I&lt; darf nun wohl ohne be-

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

sondere Abstimmung feststellen, daß das Haus den Haus-

Herr Dr Rosenfeld, ih muß Sie dringend bitten, sich den

halt des Justizministeriums nach den Beschlüssen in

daß es mir außerordentlich unangenehm wäre, die geshäfts-

nehmigt hat.

Anordnungen des Rräsidenten zu fügen. Sie wissen,

ordnungsmäßigen Folgen eintreten zu lassen. I&lt; bitte

zweiter Lesung

in

allen

seinen

Teilen

ge-

Wir kommen dann zu Punkt 31:

Ee da z diefer Deziehm die Geschäfte des Hauses mit

Ministerium des Jnnern

Bitte, fahren Sie fort!

Hierzu gehört:
Antrag ver Abgeordneten Oelze und

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort-

Genossen über die Anrechnung eines

minister darauf hingewiesen, daß ich ja nur gefragt habe, =-

SeiIGeenenu

fahrend): Ich hätte weiter gegenüber dem Herrn Justiz-

Teiles der Militärdienstzeit auf das

(Glo&amp;e des Bräsidenten)

-- Drucksachen Nr 828, 858

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend): Rt SE PRE EE M0 GWoriieihunnen Hegen
Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, ich darf das nicht zu-

7

IEE

Ms

WEC

lassen. I&lt; habe Ihnen erklärt, daß Sie zur GeschäftsH
*
HCD
“
drdnung das Wort haben, kann also nicht zulassen, daß Sie

Abänderung3antrag der Abgeordneten Schmiljan

sortgeseßt einen neuen Saß beginnen, um

155 Genossen auf Drucksache Nr 858.

zur Sache zu kommen. I&lt; werde Sie zur Sache nicht
reden lassen. Das Haus hat beschlossen, daß der Schluß der

I&lt; bitte diejenigen, die dem Antrage zustimmen
'2llen, sich zu erheben.

Keiprehung eintreten soll, und dem haben Sie sich als
itqlied

des /

3

fügen.

es Hauses zu fügen

„Wir kommen zur Abstimmung zunächst über den

;

;

(Geschieht)

|

Das
ii die Meni ir sondere
AntragAbsti
ist angenommen.
Dann darf ich 1

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort»- daß der 17 5. Ns Ant SOFERNIe:
fahrend): Durch den- Beschluß des Hauses bin ich weiter
verhindert worden, meine Damen und Herren, darauf hinzuweisen, daß die entscheidende Sache ja nicht =-

Oelze und Genossen auf Drucksache Nr 828 vom Hause
angenommen ist. Ich stelle das fest
Wir kommen zu Punkt 32:

(Glode des Präsidenten)

Landwirtschaftliche Verwaltung

4

Hierzu gehören

Präsident

Lei

;

i

:

.

gh gsi veut r eineniRosenfeld,
(den Redner
unterbrechend)
ich bitte Sie zum

[ehten
Mal dringend, sh dos der Ordnung des
es zu fügen.

RH MHNPRIF 208220
.

DIEN

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortjahrend): Ich hätte, wenn ich zur Sache hätte sprechen
nnen, darauf hingewiesen, daß das Entscheidende das ist,
wh feine Ermittlungen über die Veranlassung zur
angest

ätte

ich

J

2

;

a) Antrag
der Abgeoröneten JakobyN
-- Druckiache Nr 1423

.

b) Antrag der Abgeordneten Stendei
und Genossen über die Lieferung von
Kunstdünger für die Landwirtschaft
=- Druefache Nr 1488
.

.

führlich gestellt burden find. Das hätte ich Ihnen aus- I&lt;
erüiiedie
Behreitiin- Das Wort hat der Herr Abgeor
Jakoby-Raffauf.
(Glo&gt;e des Präsidenten)
Sh bi
es
&lt; bitte um das Wort zur persönlichen Bemerkung.
.

.

iüt „Präsident Leinert: Zur persönlichen Bemerkung
1 as Wort der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.
01. Sita Lande3vers. 1919

Jakoby-Raffauf, Abgeordneter (Zentr.): Meine
Damen und Herren, bei Gelegenheit der dritten Lesung
des Landwirtschaft8haushalt3 möchte ich nicht verfehlen,

anzuerkennen, daß die deutsche Landwirtschaft an der
Spitze der Welt marschiert hat.

Während des Krieges
560

8393“

Verfassunggevends Preüßische Landesverfammlung 101. Sizung am 17. Dezember 19819 839

[Dritte Beratung des

Staat3haushalt8plans

für 1919]

=- Ausnahmen mag es geben
offmann,

[Jakoby-Rasfauf, Abgeordneter (Zentr.)|

Front versorgt. Diese Leistung müssen wir hauptsächlich
der Regierung zuschreiben. Aber noch nach dem Kriege
war unsere Landwirtschaft so geschwächt, daß sie nicht
mehr so viel produzieren konnte. Zur Zeit, wo jeht die
deutsche Landwirtschaft des

direkten

auch

zu

bis

5

FI

hat sie durch übermenschliche Anstrengung troß der unerhörten
Erschwerung
infolgedasderVolk
Leutenot,
des hinter
Mangels
an
Dünger
und Saatgut
an und
der

die gibt. es überall,

un. es auch in Berlin. Vielleicht gehören Eides
|

Fi ,

:

;
(Seiterteit)
Wir
darauf zubedacht
gewesen
sindwir
es heüts
1n9o&lt;h, sind
gutestet3
Arbeiter
haben;
denn und
wenn
4
guten Arbeiter haben, können wir auch nichts produzieren)
Deshalb haben wir auch das größte Interesse daran, daß
der Arbeiter billig zu leben hat. Wenn wir aber jeßt
genau wissen, daß im April und Mai alle Waren no&lt;

Eingreifens des

100% teurer sein werden als jett == das steht in

Staates in bezug auf Düngemittel und Kraffutter nicht
entbehren kann, ist ihre ganze Existenz fast unterbunden.
Vom Staate war Kunstdünger zu Krieg8material um-

bestimmter Aussicht =, dann können wir auch das
Getreide und andere LebensSmittel nicht billiger verkaufen,
daß doch wenigstens die Produktionskosten gede&gt;t werden,

gewandelt
en aum warn
ja die Srenaen
am Kunstdem Wir können doch das
Getreide
nicht aus; der Luft greifen.
ande zu gesperrt, so
daß es unmöglich
war,
:
:
dünger und Kraftfutter einzubringen. 469

'

Am größten ist jeht die Not im beseßten Gebiete

(Heiterkeit und Zurufe Unks)

=- Wo die Schleichwar

f

t-

H

geworden, und das Weiterbestehen der R WTTEE Sie werden ware FEE manHeir Dose "4
steht in Frage, wenn der Staat nicht bald umfangreich

amin,
Die Alliierten requierieren unbekümmert um
unsere
Not alles, was sie für nötig erachten, sie bes&lt;lags

|

;

(Heiterkeit
=- Abgeordneter
Adolph
Hoffmann:
Sie: auch)
--Nein,
ich
ni
i
i

nohmen an mieh zx Futteinitteln In SR va FRNI0215Mer „08 eintmin
n

Kreisen

Cleve

un

eldern

haben

sie

3.

B.

eine

üdmwei

j

i

ä

ir

ganze Anzahl von Pferden SE 6 wo der EEE in EA jn M

Landin
sie hat gernhen müssen, hat er nicht einmal anerkannt wird. Wir sindhabin Arbeitertt
u wel]|
e
efommen, um sich ein neues zu kaufen. Massen« für das, was fie etan
Wir
würd
haft haben sie auch in diesen Kreisen Stroh

abgeführt.

.

je

gelan

Ne

ir würden mu gem

DiE ae AR EE Kn wreI er Meldet aun MITE Urnen 2007 2087 0 Aren DUR
den großen Viehstand aufrechtzuerhalten. Darum müssen Saatgetreide, billige Arbeitäfräfte. I&lt;h will Eh fi
iw: dafür jorgen; vaß der Antrag, den wir gestellt haben, den Zentner für 10 X verkaufen als für 20 4 mi
enommen

wird.

Für die PreisSregulierung kommt folgendes in

HEI Nets

Betracht. Wir verkaufen einen Doppelzentner Weizen

(Lebhafte Zustimmung in der Mitte und rechts

jur
HM, M menproav, Kraftfutter
für 170 X. Wenn
un3 nun jeßt
Zentner zugesagt worden sind,

=- Zurufe links)

i

.

0 un Sa Rastroinen un? dur&lt; GSach- 5 EE GIMMERPERANINHÜY PEN piu
rständigen-Urteile nachgewiesen ist,

daß

wir auf

jeden

Zentner 12 X zuzahlen, dann wird es zu ENE

i

i

hah2 R m au zeit In DefchtensenieteWehner
,

daß

unsere

ganzen

Lebensmittel

für

die

i

|

RREUHFE BLE 85 Dis Kt Def.

"(Große Heiterkeit)

Hälfte

2

:

:

des Preises, da die Valuta so tief steht, ins Ausland pag Ganz Bei0nber mie 2 hier no&lt;h hervorheben

gehen. Auf diese Weise ist mehr als eine Milliarde
NIN endet

Wenz ion eine

Milliarde (im Frage

GErnä

ix früher Kunstönnger gehabt hätten, uses

mon 020 viel besser geworden. wäre.

fommt, dann ist das reichlich dadurch gede&gt;t. Jede Tonne

Getreide, die un3 verloren geht, läyt uns das Zwanzig-

:

(Lebhafte Zustimmung)
;

I|

8

.

fache verlieren.

Wenn wir Kartoffeln, Getreide usw düngen können, Mi

abgeben sollen, was sie überhaupt abgeben können.
TEUR

das Vieh und besonder3 auch mehr Kartoffeln. Weil
wiremal verius an Kartoffeln haben. dann sind wil

Wir sind durchaus dafür, daß die Landwirte alles
(S:

!

bekommen wir auch mehr Getreide und mehr Futter

fi!

aupi gerettet.

Die
joven wh
ihre Pflicht
am:
rechnet
aber meinen
ni
amit,
daß
wir
in diesem
JahreMan
die
Hälfte

:

(Sehr richtig!)

|

Semieseln habn wie imm wan rehnet nicht damit, Zenn: Kurtoffetn in Mossen da. 3m:„donn werte
aß

wir

in

diesem

Jahre

nog

kaum

etwas

über

die

EE GEE KO SRL Betei Wal ME Telnet
Kunstdünger haben,

keine Gespanne,

keine Arbeitskräfte

i

AAR

:ichnot

Smminetan haben, kommen wir nicht aus der Fleischnö!
|

bu ue

.

hien. Wir mußten in der Ernte 16 Stundenarbeiten,
nicht
nur 8. Geben wir unseren Knechten und Mägden

(Sehr richtig! =- Zurufe links)
Wir haben selbstverständlih auch ein Interesse daran

ordentliches Essen.

(ura)

woh
hervorheben,
Schweins
estände hier
sih besonders
zum größten
Teil im daß
Besitz dievon
klein

-- Die Hettstedfer Bauern kenne ich nicht; aber jeder
tt vom Marken at Wis Tendwirte m Kriege M

Bauernund anderen kleinen Leuten befinden, die haber
nen„in Sein für. sies selöst gemästet, umd eine

nicht gutes Essen, dann versagen sie; denn sie verlangen

menschliches geleistet haben um die Volk8ernährung.
s

|

(Lebhafte Zustimmung re&lt;ts und im Zentrum
-- Zuruf link3)

daß der Arbeiterstand in Deutschland bestehen 5 3

sie der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

Wenn 1

oft behauptet wird, die Schweine würden mit Kartoffel

gefüttert, so möchte ich hier doch hervorheben, daß fiein

Sommer meistens mit Grünfutter gefüttert werden,
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Verfässunggebends Preüßische Lande8versammlung" 101. Sizung am 17. Dezember 1919-4839

[Dritte Beratung des StaatShauShalt8plans8

stimmen lassen. Der Antrag zerfällt in drei Teile.

[Jakoby-Raffauf, Abgeordneter (Zentr.)]
Jahr noch nicht die Hälfte ernten würden, wie für dieses

als Begründung hinzugefügt worden ist. = ?
jn: daß das Haus mit mir darin eines

für 1919]

Jahr.

Wovon dann leben ?

kann nur über den ersten Absaß abstimmen lassen, |
der zweite und dritte Absag dem Antrag wohl ny

Vom Auslande können wir

doh nichts
befommen,
gibt uns
unsere
Valuta
gefallen das
ist. Ausland
Direkt vor
dem nichts,
Kriege weil
hat
unsere Valuta gegenüber der ausländischen keinen so großen
Unterschied gehabt. Jett können wir nicht mehr mit der

:

„„.,

.

Wir haben ungefähr

60 Millionen Einwohner. Sie können sich also aus»
rechnen, wa3 dann auf den Kopf der Bevölkerung herau8fommt, wenn 1 Milliarde für Lebensmittel PreiSerhöhung
auSgegeben werden muß und dadurc&lt; viele Millionen

Tonnen Getreide dem Inlande erhalten und dadurch

.

.

|

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Unendliche gestiegen, wenn wir damals die Weltmarkt=

preise zugrunde gelegt hätten.

|

I&lt; bitte
diejenigen,
die dem "2:70
Nr 1423
der deshalb
Abgeordneten
Jakoby-Raffauf
und Gs
nossen zu stimmen wollen, sic) zu erheben.
(Geschieht)

ausländischen Valuta konkurrieren; aber damals hätten wir

es gekonnt, und dann wären die Preise niht so ins

,

Wir kommen dann zur Abstimmung über dän

Antrag Stendel und Genossen auf Dru&gt;jache Nr 1488,
I&lt; bitte diejenigen, wel&lt;e dem Antrag zustimmen
wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

Das ist die Mehrheit;

20 Milliarden Mark gespart werden.

fAurufe: Einstimmig)

(Lebhafte Zurufe)

.

Wenn. dis Lehenaimittelknappheit nim Winner HM a 1100002

als hier im Hause, dann brauchten wir uns nicht. darüber feststellen darf iM. LAEIU binn Austin
zuzumnierhalten.

We inanlimen Berwattang

(Unruhe)

:

Sie können sich von allen landwirts&lt;haftlihen Sac&lt;verständigen nachweisen lassen, daß wir an jedem Zentner
noch Geld zuseken.

;

abbezahlt hat, die auf ihrem Besiß ruht, dann desto
i

ne DaS Notpfer ar ingen

u

.

Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung

dem Papicrgel) ins AuSland gehen, und müssen die
en

T31

Wir kommen
34:
SEULE zu Punkt
|
»

Wir können nicht mit den Ländereien wie mit

EUS aue

:

Gestütverwaltung

Wenn
Fu:
die SirfGitmutue
tanden Where
hat, und wenn sie
jezt gut
steht und
die
ulden
Steuern

neh des Seihtiiien Ms

nehmigt hat.
Die gleiche Feststellung darf ich machen ji
Punkt 33:

(Heiterkeit =- Lebhafte Unruhe)

besser.

I

zweiten Lesung in allen seinen Teilen ges

In Verbindung damit

:

.

a) Antrag der Abgeordneten Gräf(Frank

(Zurufe =- Glo&gt;ke des Präsidenten)

furt), Brückner und Genossen über

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend) :
Meine Herren, wenn Sie den Redner noch weiter hören

die Abgabe von Gutachten durch Ärzt
der Charite und der Universitäts
kliniken -- Drucksache Nr 1487

wollen, dann möchte ih do&lt; um Ruhe bitten.

b) Antrag

Jakoby - Raffauf, Abgeordneter (Zentr.) (fort-

der

Abgeordneten
ENec 1
7

eienr aud ert neil

fahrend): Meine Damen und Herren, wir sind gern bereit,

Gesundheit8lehre und

diese Opfer an Steuern zu bringen, in bezug auf das
Notopfer, die andern Steuern, und welche Steuern noch

-- Drucksache Nr 1489

kommen. Aber unsere berechtigten Forderungen kann

j

c) Antrag der Abgeordneten Dr Schlo

uns doch niemand verwehren.

mann und Genossen über die wir

Ee
(Sehr richtig!)

schaftliche Not der
=-- Drusache Nr 1511

Wir wollen auch gern helfen, daß das Vaterland so viel

wie möglich und so schnell wie es geht aufblüht.
(Lebhafter Beifall)

Kinderpfle

eröffne die Besprechung.“

55 &lt;M AIs ) ü
MT

riicht

Privatdozentei

Das- Wort hat&gt; ders

p

u

an

I&lt; fasse mich zusammen. Die Landwirtschaft muß in Wa ETEfe NIE 02 SCC Dein Antra)
unserm Vaterlande wieder aufblühen, wenn wir aus dem

1487 der in' etwas abgeänderter Jorm einstimmig seinet'

Elend
wollen; durc&lt; den Staat ist sie
y
; herausfommen
:
.

:4/ bei
Por
zeit

im Kriege weit zurügeworfen worden.

kporden ist.

Der Staat hat

die Pflicht, ihr jeht auch wieder | zur Lebensfähigkeit
zu
*

verhelfen.

Tut er
das, dann hilft
ex damit auch dem
:
/

ganzen Volke wieder zum Auffstiege.
N

;

2

Präsident Leinert:

|

|

Beratung

:
im

HausShalt3ausschuß

me
angenommt

Wir haben uns gewundert, 'daß in di!

ten
Lei
:
6: Mehrheitit de08
zweiten
Lesung dieser
Antrag "u
nicht die
ist, ol*
Hauses gefunden hat, sondern abgelehnt worden ist,
9

wohl durch ihn bestehende Ungerechtigkeiten ausgemet
werden sollen.

In der zweiten Lesung ist geltend gemäl]

Die Besprechung ist ge-

worden, der Antrag könne Geltung nicht haben, weil dil

Wir kommen zur Abstimmung. I&lt; werde zunächst über den Antrag des Abgeordneten Jakoby-

bar machten. Dieser Einwand der Demokraten wisi
nicht zu; denn der Verlekte selbst erhebt den AnspruY

schlossen.

Raffauf und Genossen auf Drusa&lt;he Nr 1423 ab-

Ärzte, falls sie Gutachten an Verletzte abgeben, sich st
daß für ihn da8 Gutachten aus8gestellt wird.

Das Gut

-mT
für

]

Ministerium für Volkswohlfahrt

[Vrückner,
Antragsteller (Soz.-Dem.)] Landesversammtlung
Auch dieser
ist in
seinen
8399VerfässunggebendePreußische
101. Haushalt
Sizung am
17.allen
Dezember
1919Teilen
8400

achten wird also 159:
IAT huSgchent
Es genehmigt.
daß 476
der A
unfallverleßte
Invalide oder

siegt zurzeit s9,

ie
andere Unfälle Zu SI08e1Gefoiniene
Rechtstreitigfeiten mit anderen Instanzen
hat.
ur Durchführung

dieser Streitigteiten gehaen Zi,Silchien über die

Bemessung der ErwerbSunfähigkeit. Nun hat sich heraus-

N

Es folgt
Punkt
37:
:
inifton

Finanzuinisterium

In den Einzelhaushalten sind Änderungendex

gestellt, daß eine Reihe vonÄrzten in Universitätskliniken Zahlen Gingen 5] Beschlüssen der zweiten en
und an i der Universität erklären,
wenn Verletzte verlangen,
.
.

:
nicht
vorgenommen worden.

Gutachten zu erhalten, daß sie solche Gutachten nicht er=

Beratung ist ein Ausgabebetrag von 5 585 810 X

statten können, sondern sol&lt;e Gutachten nur für Behörden
ausftellen dürfen. Halten Sie sich vor Augen: der Ver-

X der zweiten
:
In

hne De&gt;ung geblieben. Dieser Betrag
wird in den zur Ausgleihung der Shlußsummen des

ein Beweismit el zur Durchführung seiner Ansprühe GCin ahmen des HauShalt3 des Finanzminsteriumse
lezte, der sich in einem Rechtsstreit befindet, kann niht

beibringen, weil die Ärzte der Universitätsklinik und der
Charite zweckdienliche Gutachten verweigern. Kommt
aber die Berufsgenossensc&lt;aft, irgendeine Gerichtsstelle,
die Landesversicherungsanstalt, dann wird für denjenigen,

der sich im Streit befindet, das Gutachten ausgestellt.

Durch diesen Zustand wird ein Teil der Staatsbürger in
die zweite Klasse verseßt und rechtlos gemacht. Stimmen
Sie unserm Antrag zu und schaffen Sie dadurc&lt;, eine
Ungerechtigkeit aus dem Wege.

Sie können das um so

unbedenklicher, weil jeßt in dem neuen Antrag das Verlangen ausgesprochen worden ist, daß auch die Ärzte der
Universitätskliniken angehalten werden sollen, sol&lt;e Gut-

Staatshaushaltsplans bestimmten Tit. 14 des Kap. 27 der

zustellen sein. Ein darauf gerichteter Antrag liegt
Ihnen auf Druesache Nr 1535 als Antrag der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt), Dr Porsch, Dr Friedberg, Hergt,
Hr y. Krause (Ostpreußen) vor

|

I&lt; eröffne die Besprechung =- und schließe sie, da
sich niemand zum Wort meldet. Wir kommen zur Ab stimmung.
nE

'

M

as

I&lt;h bitte diejenigen, welhe dem Antrag auf
Drucdsache Nr 1535 die Zustimmung geben wollen,
sic) zu erheben.

ächten auszustellen.

(Geschieht)
(Bravo!)

.

|

|

|

Der Antrag ist einstimmig angenommen und

damit der Haushalt des Finanzministeriums auch in
zy Präsident Leinert: Die Vesprechung ist geschlossen.
ir DRE aur Anftimmung:
I&lt; bitte diejenigen,

welhe dem Antrag der

fnordneien Gräf (Frankfurt), Brückner und Genossen
uf

Dru

?

7

die

i

EREN I BRR TER ZLETTER REREN UTON
Die Endsummen der Einnahmen und
AuSsgaben des Staat3haushalisplans stellen sich nun

mehr wie folgt:

sich zu jane Nr PERE Ne EN Mann geben wollen. ordentlihen Einnahmen betragen 8 884 072 533 &gt;,

(Geschieht)

die unverändert genehmigten außer-

ordentlichen Einnahmen stellen sich auf

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
Dann kommen wir zur Abstimmung über den

p;6 gesamten Einnahmen betragen alio 9677 362 276 H

Antrag der Abgeordneten Frau Dr Lauer und Genossen

Die dauernden Ausgaben sind bewilligt

4 Ich bitte diejenigen, welche dem Antrag zustimmen

dieaußerordentlichen Ausgaben sind fest-

auf Drucksache Nr 1489.
wöllen, sich zu erheben.

dj

WED EE WU8.777-47057D00
gestellt imm. aas eam ee Ee

(Geschieht)
Das ist

1.

Antrag

auf

:

Drusache

900 191/699:

die gesamten Ausgaben betragen also 9677 362 276 X
so daß sich

die gesamten Ausgaben mit den gesamten

I 8 MEINE .. us Ns ng e m 58 (SIRNAÜmENn
Deren,
Wir kommen dann
ex

793 289 743 -

Nr 1511,

gestellt von

den

Abgeordneten Dr ET und 28: enthält eine

Jssorderung
zur Geldbewilligung. I&lt; schlage
en vor, diesen Antrag dem Staat3hauSshalt3-

.

4er

zum achtunddreißigsten

Gegenstand :

.

:

ausshuß 5 über 8 eisen. -- 72 Rit

Gesetzentwurf, betressend die Feststellung

dagegen erhebt sich nicht; es ist io bes&lt;lossen worden.

des Staatshaushaltsplans für das Rech-

.

:

Wir kommen nun zu Punkt 35:

Kriegsministerium
(Zeughaus)
n
.

nungsjahr 1919 -- Drukjachen Nr 134. 1447,

1465, 1466
.

Hierzu liegt Dotvs Antrag der Apgenrbüeien
Ge
Hergt, Dr v. Krauje

(Frankfurt), Dr Pors&lt;, Dr Friedberg,

Y% I&lt; eröffne die Besprechuug =- und schließe sie, da

(Ostpreußen) auf Drucksache Nr 1536.

einen Teilengenehmigt ist.
101. Sitzg Lande3vers. 1919

Da3 Wort hat der Abgeordnete Dr Rosenfeld.

ortmeldungen nicht vorliegen. I stelle fest, daß dieser
HauShalt nach den Beschlüssen zweiter Lesung in allen

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung.

8401

Berfassunggebende Preußische Landesverjammlung 101. Sizung am 17. Dezember 1919 520

[Dritte Beratung des Staatö8haushalt8plans
-

für 1919] EE

Besprechung das Wort wünsche.

Darauf hat der Hep

Präsident
mir da3 Wort Lrteilt, und ora hielt ih
mich für berechtigt, nunmehr die Rede des Herrn Justiz:

.

minister3, die er vorhin gehalten hat, zu besprechen.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

.

Damen und Herren, ich freue mich, daß die Drusache 1465,

(Widerspruch =- Glo&amp;e des Präsidenten)

in dr Gelegenheit
wieandern
der Justizetat
behandeltdaswird,
gibt, auch
das Unrec&lt;t
gutzumachen,
die

..

mir

i

..

.

Mehrheit dieses Hauses verübt hat. I&lt; freue mich Gert anden Zeinert ben euerumerhrien

um [9 mehr darüber, als ich nun Gelegenheit habe, dem
Herrn Justizministex meinen Dank auszusprechen für die
objektive und wohlwollende Art, mit der er die Fragen

weisen daß zur Besprechung steht: Geseßentwurf über die
Fest stellu ng des Staat8hau3haltsplans nicht übe
l

Staaishaushalispl

beantwortet hat, die ih namens meiner Freunde an ihn vy ERMShe0 ans:
gerichtet habe. Diese Art des Herrn Justizministers stach
sehr vorteilhaft ab von dem Benehmen, das manche
anderen Minister uns gegenüber an den Tag legen,

e

3

artei:

2

ust

und
ich hoffe, der
diese Herren in dieser Beziehung en
viel von dem
Herrn Justizminister lernen mögen.
habe an den Herrn Justizminister die Anfrage gerichtet,

t

;

7

ios

|

OT

(Glo&gt;ke des Präsidenten)

8

auch das Gehalt ; des Justizministers.
3

(Glo? des Präsiventen)

Präfid
räsivent

|

räsident Leinert

bi ?

feteng)
entfaltenfad. gelder wu Die AuaI
Justizverwaltung. Unter diesen Ausgaben finden wir

Heine!

wie Sie wissen = -

im

jo ich bitte

Dr Rofenfels5, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort.

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemoftatishen

gen:

Also

T Leinert en (den Red
Freihiäm
Redner unterbrechen

Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, das ist nicht möglich.
Auf Drucksache Nr 1465 sind lediglich diejenigen Summen

(den Redner unterbrechend):

verzeichnet, die das Haus zu dem Etat bereits be-

Gere nt Dr ofenfeld, Sie können en: willigt hat. Wenn Sie dazu sprechen wollen, steht
mehr sprechen. Dasist lediglich eine Zu jammen-

Ihnen das Recht zu.

I&lt; bemerke aber, daß R

stellung der Beschlüsse der zweiten Beratung; sie kann

Abs&lt;hlußsummen der einzelnen Haushaltspläne

aber nicht besprochen werden. Sie dürfen, wenn Sie sie
besprechen wollen, auf den materiellen Inhalt

bereits erledigt sind.

der einzelnen Ministerien, die darin genannt worden sind,

nicht :mehr
eingehen,
ihtig! --

(sehr richtig!

:

LB

:

1.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort:

fahrend):
I&lt; möchte dann darauf hinweisen, 6 auf
Seite 5 der vorliegenden Drusache unter Justizver-

Zumie ien Bat00 91901 Sozial waitin
ZU 32,95mußVortrage
äte mitaufgeführt
245 000 j30:
X. 6:
Diese ir Bosition
mir die

-- Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, lassen Sie mih
doch Feststellungen machen.

Sie

können

Möglichkeit geben = =-

immer reden,

TLANG

wenn Sie etwas sagen wollen, aber lassen Sie mich doch
auc&lt;h mal ausreden, damit wenigstens das Haus versteht,

was ich will.

4

3

(Zuruf des Areordueten M
Hoffmann:
*
-. Ich verbitte mir derartige Bemerkungen,
Herr Abgeordneter Hoffmann, Sie

|

(Wiversprnh

doch AuSsührungen
54 „22000: die die Cefiell] in
Lesung annehmen, können nicht zum Erfolg

vierten

führen.

Sie können diese Ausführungen nicht machen.

haben gar kein

Mn

(Sehr richtig!)

.c

Geloese drs Pruüfidenten)

Ns err Präfideni
wen alle
Nenner
inhier
geordneterLeinert
Dr
Rosenfeld,
Ihrennterbrc
Versuche,
a

Recht, fortwährend dem Präsidenten in8 Wort zu
fallen.

Eu

MEREN

(Sehr richtig!)
.

.

.

.

I&lt; bitte Sie, sich diesen Anordnungen zu fügen. I&lt;

kann nicht zulassen, daß Sie hier die materiellen

Herr Abgeordneter Rosenfeld, Sie können zur Drusjahe Nr 1465 lediglich über die Ziffern sprechen,

Ausführungen weiter machen.

die darin enthalten sind. Der materielle Inhalt
der einzelnen Haushalte der Ministerien ist erledigt.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Dann
werde i&lt; mich diesen Ausführungen des Herrn Präsi

Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Präsident Leinert:- Das Wort ist nicht weils

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort-

verlangt.
I&lt; eröffne die Einzelbesprec&lt;hung über 84

Ich kann Ihnen das Wort zu Ihren Ausführungen niht
geben.
(Abgeordneter Dr Rosenfeld bittet erneut ums Wort)

denten fügen, mache Sie aber darauf aufmerksam, daß
das Haus sehr viel Zeit gespart hätte, wenn es dei
Schlußantrag vorhin nicht angenommen hätte.

SEEN
Deredie Präfibeit
hat vorhin
ao pan
Hierzu liegt der Antrag
Nr 15386 vor.
erflärt: ich Der
eröffne
allgemeine
Besprechung,
und
:
er hat dann ausdrücklich die Frage an mich gerichtet, ob

ich zur allgemeinen Besprechung das Wort haben will.
Darauf habe ich geantwortet, daß ich zur allgemeinen

[Wortlaut des Antrags:

|

Den 81 des Geseßentwurfs in Drucksache Nr 1466, wit
folgt, zu fassen:

8403,VerfasungebndePr ußischeLandsvrmlug101.Sit
81

(Geschieht)

Der diesem Geset als Anlage beigefügte Staat83-

haushalt8plan für das Rechnungsjahr 1919 wird
in Einnahme auf ........ 9677362276 K*),
nämlich auf 8 884 072 533 4 **)

Das ist die Mehrheit; der Gesezeniwurf ist angenommen.
Damit ist die Tage3ordnung erledigt.
(Bravo!)

an ordent-

Es

lichen

I&lt; habe aber noch eine Feststellung zu machen.

und. aufet 793; 289 743
GENEIE- ***)
anaußerordentlichen Cinnehmen

;

Bei
der EE
die vorgenommen
worden ist, hat De
der Wenn
Abgeordnete
Winter
auf
den Namen Windau abgestimmt. I&lt; stelle fest, daß der

und in Ausgabe2 auf ...... 9677 362276 - +),

Abgeordnete Windau nicht anwesend gewesen ist,

und auf. nämlich auf 8777170 577 KH F)
an
dauernden

der Abgeordnete Winter aber die Stimme so abgegeben
hat, wie sie unter dem Namen Windau verzeichnet ist.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

Fate ven und außerordentlichen AuSgaben
:=
== g
.
.
.

Frank (Lötzen), Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt;
habe
jo: meineParteifreunde
Heilmann
(Charlottenburg)
und Schauer
(Stettin) sowie für
mich die
Erklärung ab-

*) Nach den Beschlüssen in der zweiten Beratung

zugeben, daß wir verhindert waren, an der Abstimmung

(DruFjache Nr 1465 Seite 2) . . ... 9671776466 4

über den Antrag Dr Friedberg und Genossen teilzunehmen,

Dazu nah dem Antrage Druck-

fache 901 1539.02 22.4022 BSU

.

und daß wir bei unserer Anwesenheit mit Ja gestimmt

5585 810 -

hätten.

öusammen. . 9677362276 4
) Nach den Beschlüssen in der zweiten Beratung

gräfident Leinert: Die nächste Situng
schlage ich vor abzuhalten Mittwoch den 21. Januar 1920

Drtsnhe Nr 1465 Seite 2). . . .. 8878486 723 H

Nachmittags 2 Uhr mit folgender Tages8ordnung:

zusammen. . 8884072 533 H
***) Unverändert wie im Entwurf und in der
zweiten Beratung. Vergl. Drucksache Nr 1465 Seite 2.

(Stettin) über die Behandlung der aus den abzutretenden Gebieten in preußische Dienste zu

DRE ERmut
3.5

:

sache Nia ttNe? Veratung. Verl. Dra
|

n

s

übernehmenden Beamten

2

Kleine Anfrage Nr 247 de3 Abgeordneten Dr Jordan

über die Verschärfung der Wohnungs3not durch die
Duldung von Ausländern

vh schließe die Besprehung, da Wortmeldungen nicht
vorliegen.

3. Kleine Anfrage Nr 253 des Abgeordneten Höfler
über eine Teuerungsbeihilfe für die preußischen

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag

Beamten und Staat3arbeiter in Weimar für die

der Abgeordneten Gräf(Frankfurt), Dr Porsch, Dr Friedberg,

Dauer der Tagung der Deutschen National-

Hergt, Dr v."Krause (Ostpreußen). I&lt; darf wohl ohne
seiondere Abstimmung feststellen, daß' das Haus diesem
ntrage zustimmt.
Desgleichen dem 8 1.

I&lt;heröffne die Besprechung über 8 2 = und 8 3 --

und stelle die Annahme dieser Paragraphen fest, ebenso

versammlung
4 Kleine Anfrage Nr 260 der Abgeordneten Drv. Kries

und Genossen über die Verwendung von verfügbaren Uniformstoffen zugunsten der deutschen
Beamten

5. Kleine Anfrage Nr 261

der Abgeordneten

die Annahme von Überschrift und Einleitung.

Dr Rosenfeld uy Mehrhof äber den Ansmis

entwurf, betreffend die Feststellung des Staat8haushalts-

Schwarzburg-Sonders8hausen, an Preußen

Wir kommen zur Abstimmung über den Geseß-

thüringischer

taaten, namentlih

des

Staates

plans für das RechnungS3jahr 1919 mit seinen Einzelhaushalten, ji m ganzen, und id bitte diejenigen, die
diesem - Geseßentwurf,zustimmen wollen, sich zu erheben.

6. Kleine Anfrage Nr 274 der Abgeordneten Langer
(Oberhausen) und Tegeder über die Notlage der
Knappschaftsinvaliden und «Witwen

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; der Geseßentwurf ist angenommen.

7. Kleine Anfrage Nr 278 der Abgeordneten Hammer
ud Fuchs über den Straßenhandel mit Süßig-

Dann; kommen wir zu Punkt 39 der Tagesordnung:

8. Kleine Anfrage Nr 291 des Abgeordneten Budjuhn

Gesetzeutwurf, betressend; die Ergänzung
der Einnahmen im Staatshaushalt für

über ein Schmerzensgeld für die von den Polen
interniert gewesenen Personen

das Rechnungsjahr 1919 -- Drucsachen

9 Kleine Anfrage Nr 294 der Abgeordneten Shümer

:

y

Nr 134, 1447

61 IH eröffne die Einzelbesprechung über
fest, = schließe sie und stelle ohne besondere Abstimmung

est daß das Haus den 8 1 angenommen hat,
enso 8 2, -- Überschrift und Einleitung.

101. Sitg Landez3vers. 1919

eiten

und Dr Jordan über Titelverleihungen entgegen

der ReichSverfassung
10. Kleine Anfrage Nr 309 der Abgeordneten Frau

Arendsee über die Ehelosigkeit der Beamtinnen
in der Gemeinde Berlin-Hohens&lt;hönhausen

8405 Verfässunggebende Preußische Lande3versammlung 101Sitzung am 17. Dezember 1919540)
Tagesordnun

[De ne

b) Beratung de3 Antrages der Abgeordnete

M

Krug, Kley (Neuwied) und Genossen auf

[Präsivent Leinert]

Neuregelung der Dienstaufwandsentschädi

11. Kleine Anfrage Nr 310 des Abgeordneten Wikke

gung

über die Auflösung gewerkschaftliher Versamm-

c) Beratung des Antrages der Abgeordnete"

12. Kleine Anfrage Nr 313 der Abgeordneten Linz
(Barmen) und Neuhaus über die Bildung von
Straffompagnien unter den deutschen Krieg8gefangenen in Frankreich und die Rücksendung
der Kriegsgefangenen
13. Kleine Anfrage Nr 317 des Abgeordneten Höfler
über die Behandlung der Angehörigen der alten
Scußmannschaft
14. Kleine Anfrage Nr 318 des Abgeordneten

der Eisenbahnunterassistenten
d) Beratung des Antrages der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt), Dr Porsch, Dr Friedberg
und Genossen auf Rangerhöhung für die
gehobenen Unterbeamten
8) Veratung des Antrages der Abgeordneten
Busch, Dr Faßbender, Dr Heß und Genossen
auf Besserstellung der Professoren an den
landwirtschaftlichen und tierärztlichen Hoh-

sungen
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15. Kleine Anfrage Nr 321 der Abgeordneten Brücner GE eien die Tagesorbnung erhebtäfil
und Genossen über die „Beschleunigung der Fest-

Meine Damen und Herren, wir haben ein Jahr

j eikung der“ Reiten (für Krienstöilnehmer tiund außerordentlich rastloser Tätigkeit in der LandeSversammeren

Hinterbliebene

;

;

I

16. Kleine Anfrage Nr 322 der Abgeordneten
Wittmaa&gt; und Genossen über den Mittellandkanal

x

lung hinter uns.

.

x

;

6.

I&lt; wünsche Ihnen allen ein Weih»

1 achtsfest, wie es den gegenwärtigen Verhältnissen
entsprechend sein kann, und einen gesunden Ein-

17. Kleine Anfrage Nr 325 der Abgeordneten Goebel
und Genossen über die Raubüberfälle und Morde

tritt in da38 neue Jahr, ic&lt;h wünsche Ihnen, daß
Sie mit gestärktem Mut und Fleiß, - wie Sie ihn in

im besetzten Oberschlesien
1418 Kleine AnfrageNr 327 der Abgeordneten Goebel
und Genossen "über die Wasserversorgung „im

diesem Jahre bewiesen haben, zurückkehren.
I&lt; schließe die Sitzung.
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19 Kleine Anfrage Nr 328 der Abgeordneten Merx
(Cöln) und Genossen über die Wochenhilfe für
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Beamte und Lehrer
20. Kleine Anfrage Nr 329 des Abgeordneten Menzel
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Abstimmung
über die Frage: Soll der Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg, Gräf (Frankfurt),
Dr Dr Borsch und Genossen über die Schassung eines deutschen Einheitsstaates,
Drucksache Nr 1467, angenommen werden?
Sd = Sozialdemokratische Partei, USd = Unabhängige Sozialdemokratische Partei, Dd = Deutsche Demokratische Partei, Schl.-Hol.
Landesp. = SdleS8wig-Solsteinische Lande3partei, Z = Zentrum, DVp = Deutsche Volk3partei, Dn = Deutschnationale Volk3partei,
DhHann = Deutsc&lt;-Hannoversche Partei, * = Ständiger Gast
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Dinölage, Schriftführer: Es find eingegangen:
von dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums:
zwei Mitteilungen über parteipolitische Werbearbeit
auf Staat3- und Reichskosten,

von den Abgeordneten Dr Boelit und Genossen)
eine Förmliche Anfrage über die Lehrbücher für
GEM
von den Abgeordneten Dr Porsch und Genossen: |
eine Förmliche Anfrage über das Hochwasser in
der Rheinprovinz.

die Änderung der allgemeinen Verfügung über die

.
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Festsegung von Pauschvergütungen für Dienst- zz OTTE
Exiter
Vizepräsident Dr DiBorsch:
Deus und
reisen nach nahegelegenen Orten vom 13. Oktober
ung habe ich veranlaßt.
e Förmlichen Anfragen
1911 (Gesetzsamml. S. 213) in der Fassung vom

obe ich der Staatsregierung zugehen lassen.

2. November 1918 (Geseßsamml. S. 177);

EEu (Het9 MinisterZer jür BAA hat einen

von dem Herrn VWräsidenten de8 Staatsministeriums

und dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten:
„ein Gesezentwurf,

betreffend die Erweiterung und
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Einschleusung des Fischereihafens in Geestemünde; übersandt. I&lt; habe dieses Heft der Bücherei zugestellt:

von dem Herrn Präsidenten des Staat3ministeriums nfan Präfpent ver Prenhiichen Zentralgenossets
und den Herren Ministern für Handel und Gewerbe,

Dun

u

.

|

m

der Finanzen, der öffentlichen. Arbeiten, für Volks-

Mitteilungen zur deutschen Genossenschaftsstatistik

wohlfahrt:

für 1915 und 1916

ein Gesezeniwurf, betreffend die Bewilligung weiterer
Staatsmittel zur Verbesserung der Wohnungs-

zugehen lassen. Die Abdrucke liegen im Büro, Zimmet
Nx 70a, zur Entnahme aus.

Berättmiie von Arbeitern, die in Znaihen
Von einer Versammlung in Erfurt ist eine Ent?
HRSIRLz/ und von geräng „be s&lt;ließung vorgelegt worden. I&lt; ersuche den Hexrn

!
von dem Herrn Präsidenten des Staat3ministeriums
und dem Herrn Minister des Innern:
ein Geseßentwurf, betreffend die Unterbringung der
mittelbaren Staat3beamten und Lehrpersonen aus

Schriftführer, auch diese Entschließung vorzulesen.

DinSlage, Schriftführer:
Die am 8. Januar 1920 versammelte Einwohnershaft Erfurt3 und der umliegenden

den an fremde Staaten abzutretenden oder von
ihnen besetzten preußischen Gebietsteilen (Unterbringungsgeseg) ..
;
2
eka

preußischen Kreije erklärt einstimmig, daß si
unerschütterlich am Großstaat Preußen festhalten
will,
weil das sowohl ihr eigenes Wohl We
des Reiches und Preußens gebieterisch fordert.

von dem Heren Präsidenten des Staatsministertums

Sd wartet, daß die Staatsregierung sie ge

ein Gesetzentwurf betreffend die Beseitigung der

das Ansinnen, preußische GebieiSteile, Inzell den

Konflikt3erhebung bei gerichtlicher Verfolgung der

Sri an. Thüringen, abzutreten.

ableittt

BeamtenAmtsund ' und
REDiensthandlungen
EHOLRE Sotdatenund
standes
:
bei
I.
n
IG
Klagen gegen den Staat wegen AmtsSpflicht. Erster Vizepräsident Dr Porsch: Der NX in
verleßungen von Beamten bei Ausübung der Iliederwehsel in den Ausshüssen wir 8

wegen

öffentlichen Gewalt ;
von dem Herrn Finanzminister:
ein Antrag auf Zustimmung zur Zahlung erhöhter

Teuerungszulagen;
.
..

:

..-“

Sctisse
de3 Berichts über die heutige Sitzung mitgeteilt)
erden.
Meine Damen und Herren, während unserer heut?
beendeten Vertagung ist der grausame FriedenSvertraß

endlich
FEE
Mienist.derUnter
dem deutschen
in Versailles
aufgezwungen
vollster Za
Itim1

WO 2200
Staatsregierung
(Minister
des achtung
des EIIGEILENEN; der Völker werden
DAENNn
!
SE
.
aller Gerechtigkeit zum Troß ohne jede Befragung weilt
ein7) auf Semümigang zur Zaunz ven Gebiete von Preußen losgerissen, deren kerndeutsche, zum
Beihilfen für die dur&lt; Hochwasser

im Westen des Staates;

Geschädigten

von dem Herrn Justizminister :

Teil sogar ungemischt deutsche Bevölkerung in jahr!

hundertelanger Zugehörigkeit durh die Fürsorge und di?

Mühewaltung Preußens auf eine hohe Stufe derFaltit

eine Übersicht über die Gericht3assessoren im Ober- und wirtschaftlichen Blüte gehoben worden ist. Die vn
landeSgericht8bezirk Posen nach dem Stande vom

4. Oktober 1919;

von den Abgeordneten Twardy und Genossen:
ein Antrag auf Errichtung einer allgemeinen

Beamtenkrankenkasse;

von den Abgeordneten Bergmann und Genossen:

ein Antrag über die Entschädigung der Schöffen
und Geschworenen ;

von den Abgeordneten Wittich und Genossen: ein Antrag auf Förderung der landwirtschaftlihen

Erzeugung;

fassunggebende Preußische LandeSversammlung nimm

vie
im ET Zmütinen Auftrag? feststellen nigh
schmerzlichen Tatsache We
mit

dem

Gefü

iefster

Trauer

von

dieser

Üü

'

Aber die Bevölkerung dieser Gebiete wird damit

nicht vom deutshen Stamme, von der deutschen Kulik

van dn deutschen Geiscoeseen, pon der deutschen Spra
BSZOIHen:

m

Oe

(Sehr wahr!)

j

Diese Gemeinsamkeit kann auch die grausamste Gewälß
nicht trennen.

(Lebhafte Zustimmung)

Me nu

5%gammwßVerfässunggevende
Sdoph
Dussmann: NE
vervielfältigt
wird.
Wiramumso
hegen
das wärmste
Mitgefühl
Preußische EEG
Landesversammtung"
21. innigerer
Jäntuar
1920
eit:
mit ihr 102.
und Sizung
stehen mit
Teilnahme8420
vor
abzuge „Ee

MIC IMitalicdet

ns

EP

HEHE

BEH

dem neuen Schidsalsschlage, der sie jeht betroffen hat.

reißung deutschen Landes. Wir haben stets

nicht eine Stunde gesäumt. Als die ersten alarmierenden

ganz besonders die Verweigerung des

Steuerung der ersten und allerärgsten Not auszureichen

Auch . . ien ie cr ] er in ion ot 0
hängigen Sozialdemokraten bedauern die Loß-

den Frieden von Versailles als
einenGewaltfrieden bezeichnet und

Um so nac&lt;hdrüflicher und vor allem um so schneller gilt
es deShalb zu helfen. Die Staatsregierung hat auch

Nachrichten einliefen, hat sie die Provinzialbehörden mit
Mitteln versehen, die, damals wenigstens, für die

Sctufiv eRimmungerents ginmenen" schienen. Darüber hinaus hat das Staatsministerium

ie
Zir5 empi en. Ze ha ver ogen auch und
wiederholt
erwogen, welche Maßnahmen zur gründlicheren
ir die Revision des Friedensvertrages.
ausgiebigeren Hilfe am ratsamsten wären. Das

Diese Revidierung erstreben wir niht etwa
du neuen Krieg. Wir lehnen jeden
riegerisc&lt;hen Gedanken, jede Re-

Ergebnis ist die Ihnen unterbreitete Vorlage.
- Daß es sich bei der von der Regierung geplanten
Hilfsaktion angesicht3 des entseßlihen Unglü&gt;s und der

warten das Selbstbestimmungsre&lt;t
aller Völker aus den Händen der

großen Stils handeln kann, ist selbstverständlich. Aber
die Höhe der aufzuwendenden Summe kann heute noch

Sozialistischen
Internationale.
(Zurufe und Heiterkeit
recht8)

vim
genennicht
ane
bei der
Surzeüber
ver
eit no)
möglicheina
gewesenweil
ist, eseinen
Überbli&amp;

Diese zu hassen it ZWmsere wimiigie

den Schaden zu gewinnen, sodann „aber auch, weil das

vanc&lt;heidee ents&lt;hiedenab.

Wir er-

furchtbaren Not der Bevölkerung nur um eine Maßnahme

Aufgabe. An ihr arbeiten wir nnn Dohse Jeiven momier meren Asia Shalb
D

:

-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

:

:

;

.

Wir erwarten dieGere&lt;tigkeit der

Weltgeschichte dur&lt; den Sieg des

Internationalen Soziali38mus!

(Heiterkeit reht3

=-

nehmen

scheint.

Die

Staatsregierung

muß

sich

de8ha

auf die Bitte an das Hohe Huus beschränken, ihren

Antiog zom und freudig zum RIE Fe Beben
unsere

Brüder

im

Westen

erfahren,

daß

wir

sie

im

YUnglüs nicht verlassen, sondern gern bereit sind, ihre
Lasten zu

50,

unserem

Bravo! bei der Unabhängigen

Teile

MEHR

mit zu tr

LME „BU:

FEGOED-

(Lebhafte Zustimmung)

Sozialdemokratischen Partei)
Erster Vizepräsident Dr

Porsch: Wir treten

NH in die cpr EE n 5 iM

&amp;ri
ter Vizepräsident
ir, Porich:
Da3hatWort
Begründung
der Förmlichen
Anfrage
der
Abgeordnete Scüling.

zur

Erster Punkt der Tages8ordnung ist die
x

.

Cinmalige Beratung des Antrages der

Staatsregierung auf Ermächtigung zur

Negierung

auf die Förmliche Anfrage Nr 105 meiner

Sochwasser Geschädigten im Westen des

""

3

Gewährung von Beihilfen für die durch
Staates -- Drusjache Nr 1626

In Verbindung damit

Hochwasser in der Rheinvrovinz -- Drutkjache Nr 1607

e8

ie

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident.
.

9. Jaouar:

ä

Ist der Staatsregierung bekannt,

daß die

hat ?

Fömtiche Anfrage Gedit Neee dn

in

7% 91 vom

Rheinprovinz durch Hochwasser ungemein gelitten

TUER

Hi

Schüling, Fragesteller (Zentr.): Meine Damen und

Herren, ich möchte mit Genugtuung feststellen, daß die

|

geftat rsch, Ministerpräsident:Meine Damen und Herren,

jein ten Sie mir zunächst, daß ich dem Herrn Präsidenten
ie ' Hauses dafür danke, daß er dem Wunsche der Staat8ierung, unsere Vorlage als ersten Gegenstand auf die

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

den durc&lt; Hochwasser geschädigten Gemeinden und

Privaten in ihrer schweren Bedrängnis beizustehen?
bereit3 am 16. Januar die Landesversammlung gebeten

hat, „die Staatsregierung zu ermächtigen, den Überschwemmungsgebieten im Westen im weitesten Maße» Hilfe zu

gewähren und die hierfür erforderlichen Gelder vorläufig

aus bereiten Mitteln zur Verfügung zu stellen.“ Wir
betrachten unsere Förmlihe Anfrage durc) den Antrag
der Staatsregierung als erledigt.

102. Sitg Lande3vers. 1919/20

REGI

8421. Verfas ung eb ndePreußische Landesverfam lüng102.Sigzunga
[

&lt;wasser

in

der Rheinprovinz]

ertragfähig zu machen, muß den Landwirten Kunstd

[Schüling, Fragesteller (Zentr.)]

und Kalk geliefert werden. Das ist das erste Mitteln

Meine Damen und Herren, zu all dem Unglü&gt;

zu
all den Lasten, .. die uns der Krieg,
.

(Sen FAN KATE entrun

der au age
a2
e

;

Es müüssen

| jeht

en

i

lic lange Waffenstillstand mit der en Een Miet werden,“ damit den Sunbelt der Kanst a
der linken Rheinseite durch die Alliierten gebracht hoben, 8eführt und nichts mehr Über die holländische Greig
und: zu ven schauderhaften Friedens bedingungen, die dem verschoben wird.
heinlande 15 Jahre lang schwere Besaßungsnöte bringen

IE

S

ichtig [3

werden,
in pom des
eine Rheins
große Not;
das ist die Wassernot Gewiß, meine (Sehr
Mini Bentrim)
)
asserstand
und seiner Nebenflü *
Damen und
di
2
unter anderen des Ne&gt;a1rs, des Mains, der Nebenan Kunstdünger ist verboten EE Ede vi

No Mosel, Lahn, Sieg, Erft, Wupper, Ruhr und Lippe

Gebiete finden immer wieder neue Mittel en

ist| eit en
Reden
derso Maas,
3. wB. der Roer,
Kunstdünger über „wes
die Grenze zu bringen |
edenken
nicht
ho
161in

diesem Jahre, selbst 1882 nicht. 5 die 18MIE

flut
Der Rhein
Nebenflüsseseit
sinddem
überJahre
ihre 1784.
Flußbetten
getretenundundseine
haben
an
manchen Stellen die Dämme durc&lt;bro&lt;hen. Die Wass
massen haben sich ins Inn

;

ee

Se

(Hört, hört! im Zentrum)

Mir
ist durc&lt;
Vermittlungzugegangen,
der Bauernschaft
Kempen
ein Schreiben
das ich des
hi Kreises
reise
Genehmigung des Herrn Präsid /
. ich hier. %
ms

I

s

Zaunoeilein

einmal

Wil

1
Innere ergossen
und
alles
gefegt,' was ihnen
entgegenstand.
Wenn
man
die hinwegWasser-

möchte.
Kreises
Kempen nn
hat ein
SchreibenDie
vonBauernschaft
der Bezug=desund
Absaßgenossens

mengen sicht und wenn man bedenkt, daß durch sie so
furc&lt;tbar großes Elend über die Betroffenen gekommen

vereinigten Gemüsebauer für Kaldenkirchen und ja N
usw bekommen. Diese schreibt:
ER EUS HRG
Betriff
DOT
SITTENTOie 0046 220 Di

ist, dann möchte einem das Herz im Leibe zerspringen

Wir haben volles Verständnis für die Not der durch das

Hochwasser Betroffenen und Geschädigten. Von dieser

Uno NUnsbRnger: Deute haue im folgend

Stelle aus drücken wir ihnen unser innigstes Bedauern

Feststellung gemacht: Die Ann if untersagt;

und unsere tiefgefühlte Teilnahme aus

nun gehen "aber die hiesigen Speditivnesiti

|

Nn
o&lt;

:

hin und holen fich für jede Ladung, die hie

im genug
Zentrum)sei
damit soll (Bravo!
es aber nicht

i

und Herren ; wir en nug dein Nin
IADNE TZUNLN
1
Wenn

|

/
|
|
(Bravo ! im
Zentrum)

i
in früheren
Jahren

so

zu

heljen, wo

große 2

g gleich

bei

der

Hand, einen Vertreter oder sogar

einen Minister in die Gegend des Unglü&gt;s zu senden.j z
(Hört, hört!-3m Zentrum)
Bi3 | jeht haben wir noc&lt;h nichts von der E

immer noc) anstandslos ausgestellt DHE ist,

uns dm vehen die Wagen nach Holland weitet)
ies
zu
ihrer
gefällige
ienti
weiteren
nn
he Sentier
u

Ü

eieDe ie: Efie gefommen m ER Ra
1

eintzissl
17 der hiesigen
belgischen
SIIPN GETAFE
5 Anf
2er"Besähläl
0 heute

Hdodhachtung3voll
Darauf hat sich die Bauernschaft des

gez. D. Otten,
Kreise

j

den Controlleur de 1'A. | 5 Sn
folgendem Schreiben gewendet:

i

;

Regierungsverireters in. das "Aver 2 isen 0908, eine

nier Be zugnahme

auf

unsere Unt

5. Januar wird Shun GRTERBENTIENR:

und seine Nebengebiete
gehört.
T
„„,.

geist
Berau mit der Bitte,
gütigst ver1
nlassen zu wollen, daß im
Inte

R

wirtschaftlichen Produktion 5 FE

(Hört, hört! im Zentrum)

F3 wäre gut, wenn das möglichst bald nac&lt;geholt würde
ERN

Dt

;

(Sehr richtig! im Zentrum)

ielleicht kommt der Hexr Minister des Innern oder der

Herr Finanzminister oder gar der Herr Ministerpräsident

die Ei von Ausfuhrerlaubnisscheint
unstdünger untersagt werde.

Gebiet. in die Wege zu Teiten.

4:5.

Schaden: (3 piet Gesegenheit könnte er sich dann auch
ru&gt;

überzeugen,

unter

dem

wir

i

2

8

jehzten Gebiet nun schon IEEE Jahr inWer EE

|

|

Sehr Umtial

(Sehr

1

| eine

iN

ravo! im Zentrum)

:

;

|

hat

si

i

und mir Donernin Nenn hom m ai gewe)

Der Anschauungsunterricht ist immer der beste
.

:

gez. Stapper

(HE hunt im Bente)
Die Bauernschaft

ri tig im Zentrum)

bitt

Kreis Kempen, sondern für das ganze besch

siv einmal zu uns und besieht sich den angerichteten
€e

Wi

ergebenst, diese MENT nicht nur fem

RI

.

Damen und Herren, durch vielerlei

Borstehende Abschrift im Anschluß an meint

Mi

jünß den Betroffenen gehelfen et ICOE:

fheien übersandt.
SPR inEs dieser
Angelegenheit e
erscheint mix jebotenn

gebenst

jet nach Ratifizierung des Ge enter 0 ur

Überschwemmung sind Tausende Morgen von Aer und

das ganze bejehte Gebiet bei der hohen Kot

Weiden verdorben; die Saaten sind vernichtet; das Feld
ist auf Jahre hinaus ausgemergelt, zum Zeil ist der
Mutteiboden hinwegges&lt;hwemmt; die einst [so sastigen

mission die Beachtung der gesehlihen M
srimmungen, über die Ausfuhr zu erwirken. Au
DiE Dungemittelä veran ungestele in Dern jn

jouer, instand
Zau 10
B0ner'U00er
Arbeitundbedürfen,
um
fie
zu 2
seen.
Te
m TJeld
Wiesen
wieder

Mageen
üencimigt.
Weit
Nol
!
efikt,- w0g.50
mag
Ihnen
folgenden
Vorfall
deutlich
Wirau woas
[ois
un

Rheinwiesen find mit Schlamm überzogen, und es witd

die Staat3anwaltschaft in Crefeld sind über dit
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einzelne Werk nicht über die Verteilung dieser

M

Düngemittel verfüge,

sSchüling, Fragesteller (Zentr.)]

nicht in den Bezügen und dem Absaß wie biSher

dem Handel ausgeliefert zu sein, eine Kreisbezugs- und Abjavgenossenschaft gegründet. Wir
treten mit einem Landesprodufktenhändler über
vessen Anstellung als Geschäftsführer in Unterdlung.

Nachdem er von einer Reise nach

handlung

.

!

den
Düngerwerken zurückgekehrt war, lehnie er
ab mit dem Bemerken, wir könnten doch nur
d

;

:

2

ur&lt; ihn beziehen.

4

.

Selbst bei direkten Bezügen

von den Werken stehe ihm die Provision zu
;

Me

:

es Sache eines

a m wn dei; eaigenen Die: Mn
aber auch sofort beseitigt werden müßte. Heute,
wo die Not auf das Höchste gestiegen ist, wo
wir mehr denn je auf unsre 5 en Er in In
|
sind je:
| S3
l3zeug u
angewiesen sind, müssen alle Wege frei gemach
werden,

diesem Endziele zu dienen.

Was aber

WELS
DAZU
GEHUNGIET AIS Das fünstli he Dünge:
;
ZU geeigne
ng
mittel, auf das wir heute um so mehr angewiesen

I

077

|

;

asind, als das natürliche Düngemittel, der Stall

n

dünger, qualitativ und quantitativ immer mehr

Mit vorzüglicher Hochachtung

an Bedeutung und Wext verloren hat.

Und da

(Unruhe=20

.

indem

Syndikus oder einer halbamtlichen Organisation

.

2

Stapper.
..

wären
wir in der Lage, künstliche Zungen
zu verwenden, können. es aber nicht, weil
sie

r

ungeheuren

Erster Vizepräsident br Porsch (den Redner

unterbrechend): Ich bitte um etwas mehr Ruhe.
.

|

Mengen

von

Thomasme

von

Hochemmerich dazu bestimmt, ins Ausland zu

wandern und somit zur weiteren Verschlechterung

unsrer Valuta beizutragen ?

Mansollte es bald

Schüling, Fragesteller (Zentr.) (fortfahrend): Meine

vermuten. Ein Verbrechen ist es, die Landwirtschaft

Fabrikation und die Verteilung des Kunstdüngers durch
die Absaßgenossenshaften der Bauernvereine unter Aus-

ist, daß Landwirte Tagereisen mit der Fuhre
zurücgelegt haben, um Thoma3mehl in Hoch-

shluß des unreellen Handels. Wenn der Handel in

emmerich abzuholen. Sie waren im Besit eines

ausgeschaltet werden.
-

Fen
Fläche.genügte
Aber dieser
&lt; Bin
meisteramtes
nicht. Ausweis
Unverrichteter
Sache

Damen und Herren, da gibt es noh ein anderes Mittel,
die Beschlagnahme des Kunstdüngers an der Stelle der

Düngemitteln nicht mehr zuverlässig ist, jo muß er eben
ene

(Schr richtig! im Zentrum]

|

in der Produktion dur&lt; solche Hemmnisse zu stören
und ihre Produktionsfkraft zu s&lt;wächen. Tatsache

Ausweise3 über die Größe der von ihnen be-

mußten die. Fuhrwerke wieder in die Nachbar=-

Auch kann man erwägen, ob der Kunstdünger nicht als

Prämie sür Erfüllung der Ablieferungspflicht von Brotgetreide verwendet werden kann. Es gibt auch Kunst-

kreise zurükfehren. Es wurde dann ein Ausweis

vom Landrat3amt besorgt. Man fuhr von neuem
na&lt; Hochemmerich, um dann bei der guten

düngemittel genug, aber sie lagern anscheinend auf den

Laune eines gnädigen Herrn einige Zentner

der Niederrheinischen LandeSzeitung in Geldern enthalten

denn die Mengen fünstlicher Düngemittel, die

12. Januar, wie folgt:

Zuma
während es in GLIED SSE
wo zudem
bedeutend größere Mengen un

Werken.

Davon zeugt eine Zeitungsnotiz, die in Nr 11

ist, und die ich mir mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten
zu verlesen gestatte. Aus Hochemmerich berichtet die
Niederrheinische LandeSzeitung in Geldern unter dem
GENIE

;

;

0..9

Wer ist ver Smuidige ?

.

Thomasmehl zu erhalten. Und wie groß waren

dem Kreise Moer3 auf Grund der Beschlagnahme
zufielen ? Das größte Gut des Kreises mit
1650 Morgenerhielt sage und schreibe 31 Zentner
bessere Stalldüngermittel zur Verfügung standen,

Sekretär Keutgens-Xanten von der F. B. berichtet
Über „wunderbare Dinge“, die die Vertreter der
Landwirtschaft in einer gemeinsamen Konferenz
mit den Ausschüssen der großen Werke hier in

bereits 800 Zentner benötigte. Darüber aber
dürfen sich alle maßgebenden Körperschaften im
klaren jein, daß, wenn es nicht gelingen wird
diese Düngemittelmengen zu erfassen,
das

Erfahrung gebracht haben über die Düngemittel-

kommende Wirtschaftsjahr mit einem ausge-

Mines
Geldern Waren seit, eim 7SchlacenDen
Urbeitern zu hören, daß allein auf der

weite Strecken für die kommende Exnte vernithtet

mühle

haben.“

ss rifation.

Die F.B.-Vertreter von Moer3,

in Hochemmerich

Thomasmehl lagern sollen.

ungeheure

Mengen

Man wollte von

sprochenen Bankerott endigen wird, um so mehr

als die Überschwemmungen der leßten Tage
:

einer Million Sa&gt; wissen, die die Lagerräume
derart füllten, daß der Betrieb dadur&lt; teilweise

Eine Richtigstellung dieser Notiz dur&lt; das Werk ist
mir nicht zu Gesicht gekommen. Man muß sie somit als

ins Stoken geraten sei, und man die driite

wahr ansehen.

Arbeoitsschicht gekündigt habe, weil Überproduktion
vorhanden sei. Wie ist so etwas möglich, gerade
in unseren Tagen, da die Hunger3not wie ein
Ihwarzes Gespenst vor der Türe steht ?! Darf
man au&lt; annehmen, daß diese Schäzung der
Arbeiter auf 1 Million Sa&gt; Thomasmehl überirieben ist, jo muß aus der Überfüllung der
Lagerräume gleichwohl und zum mindesten auf
einen außergewöhnlich großen Vorrat geschlossen
werden. Wie aber kann eine solhe Ansammlung
eines Düngemittel3, nach dem die gesamte
Landwirtschaft schreit, möglich sein ? Was kann
sie bezwe&gt;en? Würde man uns sagen, daß das

102. Sitg Lande3vers. 1919/20

Meine Damen und Herren, ich möchte bitien, meine
Vorschläge zu prüfen, die Regierung muß da unbedingt
eingreifen.
Das Hochwasser hat nicht allein Ä&gt;er und Weiden
verdorben, auc Tausend? von Häusern sind beschädigt
worden. IH habe in den überschwemmten Gebieten
Häuser gesehen, die bis ans Da&lt; im Wasser standen.
Die Hausbesitzer sind dadurch gewaltig geschädigt worden;
die Wohnungen sind auf Jahre hinaus nicht bewohnbar,
wenn sie nicht troen geheizt werden. Dazu bedarf es
aber der Lieferung von Holz und Kohle. Die Kohlen
sind rar und teuer. Die Regierung muß aber dafür
sorgen, daß den Hausbesizern vom Reichskohlenkommissar
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[Sochwasser in der Rheinprovinz]

Die Bewohner der tiefgelegenen Inseln beklagen?

SEREN

[Schüling,
Fragesteller
enügende Mengen
Kohle(Zentr.)]
zugeteilt

bitter, daß große Stü&gt;e AFerlande3s weggeschwemmt 9;

werden, und wenn

vt&gt;esa
sind, wengebeiihn
[0 8: B. |
nfel
Gravenwerth
Honnef. u weiden,
Diese Staatsdomäne

M aarügend Kohlen zu beschaffen sind, dann muß auf is Stadt Honnef vor Monaten verkauft worden.
die Holzbestände des Staates, der Provinzen, Kreise und

Gemeinden zurücgegriffen werden. Auch an den Wegen und
Chausseen stehen genug schlagreife Bäume, die als Brennholz verwendet werden könnten. Wenn nicht genügende

Mengen Kohle und Holz geliefert werden, wird unsere

Wohnungsnot noch viel größer werden, als sie jekt schon
ist. Aber, meine Damen und Herren, in dex Lohlenverteilung besteht nach meiner Meinung kein festes System.
Heute müssen wir uns nach Cöln, morgen nach Duisburg,

die Erwägungen im Finanzministerium wegen des Y

aufs bis heute noch andauern, ist der Verkaufsakt noh
"Ot getätigt worden; die Insel ist also noch im Beit
de? Staates. Das Hochwasser hat gerade auf der Inse

Gravenwerth unermeßlichen Schaden angerichtet. I&lt; ditt

die Staatsregierung, dem Pächter, der durch das Hoh.
wasser völlig ruiniert worden ist, in seiner unverschuldeten
"otloge beizustehen.
(Sehr richtig! im Zentrum)

übermorgen nag Mannheim wenden, und so geht das

fort; da muß ein System festgelegt werden, damit man

weiß, woran man ist. Das zweite Mittel ist so wichtig,

Nan

|

0m

„Meine Daimnen und Herren, zweimal haben wir dei

Nein und seine Nebenflüsse steigen und fallen sehen)

wie das erste.

wir befürchten, daß sie no&lt; das drittemal wieder steigen)

Überichwemmung sind die eingefellerten Wintervorräte fast

Lesürc&lt;htet ähnliche Katastrophen im Stromgebiet der

Das dritte Mittel zur Hilfe ist die Lieferung von
Nahrungsmitteln. Meine Damen und Herren, durch die

restlos verdorben, und das ist in den Rheinlanden nict
wenig, weil bei uns wie überhaupt im Westen das Ein-

lönnen; wir wollen es nicht hoffen. Kaum haben wir
Hfsnung geschöpft, da kommt eine neue Hiobspost. Man

23dern Flüsse Preußens, der Gms, der Leine, der Weser,]
d&gt;* Elbe und Oder mit ihren Nebenflüssen. Es ist selbst

fellern namentliq in den ländlichen Gebieten die Regel

verständlich, daß die Bewohner dieser Gebiete unseltn

geheuer viel Lebensmittel verloren gegangen.

ird gegebenenfalls geholfen werden.

ist. Aber auch den städtischen Lebensmittelämtern sind unSo sind

z. B. der Stadt Neuß die gesamten eingemieteten Kar-

Teilnahme gewiß sein können. Auch ihnen muß und
|

toffeln verloren gegangen, und was noc&lt; dur&lt; Fuhren

3zu-

gerettet werden Hunte, wird demnächst verderben; denn

handeln: wer schnell gibt, gibt doppelt!

die eingemieteten

Kartoffeln, die jetzt aus den Mieten

gchol
werden,
find znehingt
dem Beraten nhein:
gefallen.
Wenn der
Staat hier nicht eingreift, gehen wir
in den Rheinlanden äußerst traurigen Zeiten entgegen.

(Sehr richtig!)
Dazu kommt noch, daß wir in den beseßten Gebieten
auch der Besatzung die Kartoffeln liefern müssen. und die
bekommt ihre Kartoffeln schon, aber wir haben dann das
Nachseyen. Wir ersuchen die Regierung dringend, alles
zu tun, was in ihren -Kräften steht.

DaZ vierte Mittel ist Geld, Geld und nochmals Geld.

vorläufig noch gar nicht festzustellen, und sie zählen nicht

nach Millionen, sie zählen nach meiner Ansicht und naß
Ansicht anderer Leute nach Milliarden. Eine einzige
rheinische Stadt, das tiefgelegene Neuwied, hat allein
einen Schaden von 6 bis 8 Millionen. Wie furchtbar das
Wasser dort gehaust hat, mögen Sie aus den Bildern

ersehen, die Herr Abgeordneter Kley (Neuwied) hier auf

den Tisch des Hauses niedergelegt hat.

I&lt; empfehle

|

Möge die Regierung jeht nach dem Grundsah
:

2

(Lebhafter
Beifall)
.

.

I

Erster Vizepräsident dr Porsch: Das Wöib
hat der Abgeordnete Zörgiebel.

Zörgiebel, Abgeordneter (Soz.-Dem.): R
Damen und Herren, ein Unglü&gt; kommt selten allein:
Dieses alte Sprichwort scheint sich wieder einmal voll
und ganz zu bewahrheiten. Seit dem 1. August 1918
wo der unglüliche Krieg seinen Anfang nahm, ist uns
s&lt;wer geprüftes Volk von Katastrophe zu Katastrophs

SETNEEN
uns, daß die StamtSrenianug im Gegensaß geeilt.
zur
ReichSregierung einen unbeschränkien Kredit zur VerS
gung gestellt har*-dos iüt gut Denn die Schäden And

|

Wir stimmen dem Antrag der Regierung mit Freuds

ihtia!

bei

:

;

i

( eit richtig! bei der Sozinidemötratisimen Barten

Das höchste Gut, das menschliche Leben, ist millionenwei

zerstört worden; die Zahl der Witwen und Waisen |
ungeheuerlich. Not und Elend ist in einem Maße übt
unser Volk gekommen, wie wir es ehedem niemals geglaub
und geahnt haben. Als der Friede herankam, da glanöi
man und hofften wir, daß bald eine Besserung eintrete

würde, aber neues Unheil ist über unser Volk gekomma
indem uns in dem ungeheuerlichen Friedensverträl

Ihnen, sich die Bilder einmal anzusehen.
Aus dem Fonds müssen unterstüßt werden die Land-

Bedingungen auferlegt worden sind, die auf Jahrzehnt
hinaus wiederum jeden Hoffnungsschimmer uns nehmt!

meinden.

beziehungsweise seine Ratifizierung nunmehr gebracht, und

wirte, die Hausbesiker, die Mieter, die Städte und Ge-

Leßtere werden gewaltige Straßenbaukosten

zu leisten haben. Auch die Instandsezung der Kanalisationen wird den Städten und Gemeinden große Kosten
verursachen. Vielleicht kann man den Hausbesigern auch
dadurch helfen, das man ihnen Überteuerungszuschüsse
beim Wiederaufbau gibt, durch Lieferung von Bau-

müssen.

Einen Lichtblif hat uns der Friedensvert

z3war den, daß endlich einmal unsere Kriegsgefangent
die sich seither noch in französischer Gefangenschaft befanden
nac&lt;h der Heimat zurü&gt;fehren werden. Wir begrüßen sie
und hoffen und wünschen, daß sie weder körperlih!
no&lt; seelischen Schaden gelitten haben, und hoffen, daß |!

material usw.

Den Mietern, überhaupt den Haushaltungen muß beim Wiederinstandsezen der Möbel usw

mithelfen, im neuen Deutschland den Aufbau zu vollzieht

und deren Neubeschaffung, Anschaffung von Leben3mitteln,

verdunkelt, wenn wir uns dem Jnnern des Landes zu

Kleidern, Wäsche usw geholfen werden. Helfen kann man
den Bewohnern des überschwemmten Gebiet3 auch das
durc&lt;, daß man ihnen die Steuern erläßt. Dann muß

wenden. Jm vorigen Jahre haben wir einen gewaltigen
Schlag dadurch erlitten, daß durch die Frostperiode 11
November unzählige Tonnen Kartoffeln und Rüben nim

auch die Rheinregulierung schneller als biSher von statten
gehen.

aus der Erde genommen werden konnten und somit M
Ernährung nicht allein in diesem, sondern auch 9

Aber dieser einzige Lichtstrahl wird sofort wied
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Nun, meine Damen und Herren, fordert die Staats8-

Er

(33xgiebel,
Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
.
DEr
;

regierung heute neue Mittel.

Meine Fraktion begrüßt

es, daß,
Werden
wei
nichtUABeimänkie
abzusehen ist,Mittel
wie großangefordert
der Schaden
sein wird.

.. noh

nächsten Jahre sehr in Frage gestellt ft: Durch die ein“ a bitte 5 ven Men EIT nicht nur die

sretende Negenporivde find weite Gebiete nim mi Sinter:

Mittel anzufordern, sondern auch schleunigst die Hilfs-

jaat gestellt 90: 10daf Ne Johr vun aktion einzuleiten. Dabei hätte ih den Wunsc&lt;, daß in

EEgiefSchifalsschlage kommt nun die Abs&lt;öhungsfommissionen, die ja jedensalseingeseht

a33 Dein Rheinland und aus den anderen Überji&lt;wemmungsgebieten die Hiobsbotschaft, daß eine Hochwasserkatastrophe
entstanden ist, wie wir sie seit Menschengedenken nicht

erden müssen, auch Leute aus den Arbeiterkreisen hineinPY|
(sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

eis! haven. Senu M Iie damit bei den Abschäßungen nicht nur oder nicht haupt-

reich a 1 Horzeicneit Haben»

7 ER 1 in heit:

ges&lt;wollen, ganze Stadtteile,

ganze Straßenviertel,

sächlich die Interessen der Hausbesiter wahrgenommen

ESER
iin Weittäen
SUEHEN“ Es Wasser
an- Werden,
jondern auch die Interessen der Geschädigten aus
ime
|
vs
Zu.
diesen Kreisen. Ih bitte die Regierung in der Richtung

ganze
NTAPSREREN
In2
MnRE
aner ase
IE
r
;
;
!
die Mojel, Nahe und Ahr, haven Wassermassen mit sich

auf die Kommunen einwirken zu wollen.

Dringend notwendigist ferner selbstverständlich schnellste

Belieferung mit Brennstoffen, damit die Wohnungen aus-

getrodnet werden können und wieder beziehbar werden.

senrant,
NPAHUNGS
werben wan:
Die Wohnungsnot
ist gerade bei uns 0
im Westen sehr
Sinzelne EHREN
Gebiete gleichen
heute Denannt
einem einzigen
großen
90.

See.
Der dadurch verursachte Schaden läßt sich zahlen- 0198, d6 ie DIE
DEE MCHN SIOLRUDSUG
zu rechnen
mäßig überhaupt nicht ausdrüFen. Besonders haben
3
:
gelitten die alten Städte an Rhein und Mosel wie Cöln,

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Kohlers ENERG me 7 jnjien 70 I&lt; bitte die Staatsregierung mit dem Herrn Reich2Schaden, der allein an städtisch
u
!
.
dtis&lt;en Einrichtungen verursacht

kohlenfommissar ein ernstes Wort zu sprechen, damit die
Belieferung mit Kohlen erfolgen kann

wurde, heute bereits auf 1%/, Million geschäßt. Aber

Gleich notwendig ist die Belieferung mit Lebens-

aus
en er . en m
M
CN
mitteln. I&lt; habe gehört, daß in der nächsten Zeit der
OLE
49
9
- Sr0B- Gerr Reichskommissar Dr Reters ins besetzte Gebiet

weil ganze Orte überschwemmt sind. Menschenleben sind,

kommen soll.

Die Regierung wird gut tun, ihn zu be-

[e9eit vefunni geworden ist, glüclicherweise nicht zu auftragen auch nach der Richtung hin Umsc&lt;hau zi halten,

Schaden gekommen; aber der Sachschaden, der Verlust an damit die Belieferung mit Lebensmitteln möglichst schnell
Ee en rennsnssc Jara aller Art ist un- erfolgt. Wenn das geschieht, dann, gloube ich, werden

K R und

die Not. die damit ie die schon durch

wir die Not, die jekt eingerissen ist, zum größten Teile

Maden Deaeie 3 Fen Pre
Beanie
5 Rein: bannen
können. Der angerichtete Schaden ist allerdings
'
NEE
'
jo groß, daß er wohl kaum vollkommen wieder gut ge(Sehr
richtig!)
;
.

7

machtDie
werden
kann.
Regierung

;

Beshalb ist schnellste Hilse dringend geboten.
;

|

wird

aber

auc&lt;

;

vorbeugende

Maß
Maß=

nahmen treffen müssen, damit solche Katastrophen, soweit

Ih hatte bereits am 3. Januar an die Regierung

63 menschenmöglich ist, sich nicht wiederholen. Man kann

er eine Anfrage gerichtet, ob ji bereit sei, eine Hilfs- jelhstverständlich Hochwasserkatastrophen nicht verhindern;

Kien in die Wege zu leiten. Erfreulicherweise ist die gber man fonn dafür sorgen, daß sie eingeschränkt werden.
taatSregierung sofort, als festgestellt werden konnte, in ,
Da möchte ich zunächst mal auf ein praktisches Beispiel
welchem Umfange die Katostrophe gewirkt hat, diesem Finweisen, und zwar auf die Ahr. An der Ahr ist der

fodpefommen und hat Mittel bereitgestellt, und zwar

Sctgpven ebenfalls außerordentlich groß. I&lt; habe noch am

(Hört, hört!)

überzeugen, wie ganze Weinberge einfach von dem Wasser

än

5 000 R.

Jh hätte lieber

gesehen.

nE

8

w

die

Staatsreai

;

weit hö en Betrag
Z Beieei
vein od S ARDTEM ET UNG EINEN
bereitgestellt hätte,
,

ehr richtig!)
und zwar nicht allein, weil der Betrag von 125 000 X
in gar keinem Verhältnis steht zu dem Schaden, der an-

gerichtet worden ist, sondern weil durch diese geringe
Summe den Aktivisten und Lostrennern, den Sonderbündlern im Westen wieder neues Material geliefert

worden ist.

Mere

.

..

;

,

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wir hören heute sc&lt;on überall,. daß man wieder diese

Situation ausnußt und dem rheinischen Volke klar zu

leßten Sonntag Gelegenheit gehabt, mich dort persönlich zu

hinweggeschwemmt worden sind, die niemal3 wieder instand

geseßt
werden können.
Die Ahr
ist sonst ein ganz kleines
ieh
FEEN
.
.
liebliches und friedliches Flüßchen, aber außerordentlich

tückisch. Die Überschwemmungsgefahr der Ahr ist bei
Neuenahr außerordentlich groß. Da hat die Neuenahrer
Bädergesellschaft im Jahre 1857 mit der "Gemeinde einen

Vertrag geschlossen und die Verpflichtung übernommen, die

Regulierung der Ahr in einem bestimmten Gebiete vorzunehmen. Leider hat bis heute die Bädergesellshaft die

Verpflichtungen, die-ihr erwachsen sind, nicht in dem Mäße
erfüllt, wie notwendig ist.

Das Stauwerk, das sich vor

Neuenahr befindet, ist gewissermaßen vorsintflutlich zu
nennen, und bei jeder einigermaßen einsezenden Wasserzufuhr tritt eine Überschwemmung ein, wie wir sie in den

machen versucht: seht ihr, das hat die Regierung für

leßten Jahren wiederholt gesehen haben. Die Bädergesell-

Deshalb hätte ich es begrüßt, wenn die Regierung mehr
jur Verfügung gestellt hätte, um damit diesen Sonder-

trages verpflichtet, die Ahr zu regulieren, und zwar heißt
es ausdrücklich in diesem Vertrage: Nach Anordnung der

euch übrig | Ganze 125000 X stellt sie zur Verfügung! =Undlern keine Argumente für ihre dunklen Pläne zu
geben.

102, Sitzg Lande3vers. 1919/20

schaft ist, wie gesagt, auf Grund des Artikels 8 dieses VerRegierung. I&lt;erlaube mir deShalb die Anfrage an die
Regierung, ob sie bereit ist, von dem ihr zustehenden Rechte
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nimmt, wenn die Staatsregierung in bezug auf die v

m

beugenden Maßnahmen das tut, was ich gefordert ha

n

[Zörgievel, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
PD

.

:

Gebrauch zu machen und die Neuenahrer Bädergesellschaft

anzuhalten, ihre Verpflichtungenin bezug auf die vertraglimsfestgesepte Regulierung der Ahr u eren
'

In dem Zusammenhang möchte ich auf ein Wort eingehen, wa3 der Herr Vorredner eben sagie. Der Herr Vorredner hat unter anderem bemängelt, daß die Staat8regierung biSher noch keinen Vertreter in das Überschwemmte Gebiet geschi&gt;t hätte. Wir haben selbstverständlich auch den sehnlichsten Wunsch, daß das geschieht, daß die
Regierung durch Augenscheinnahme sich

von dem un-

geheueren Schaden überzeugt. Aber der Herr Vorredner hat
dasju zu einem kleinen Hieb gegenüber der Regierung benußt, und da möchte ich doch feststellen, wie die frühere

Regierung bei ähnlichen Vorkommnissen gehandelt hat. Dex

2

dann aine in jane u, dürfen, 2a vie Gesehen
wenigstens

in etwa

das

bekommen,

was

notwendig ist,

und

künftigen Katastrophen vorgebeugt wird. Dann wird auch

7 dn schwergeprüften Rheinlanden, wo die Bevölkerung
auch jezt nac&lt; Unterzeichnung des FriedenSvertrages durch
die ungeheueren Ordonnanzen, die un3 auferlegt sind, sc&lt;hwer
zu leiden hat, das Zutrauen zur Regierung wachsen. Dann
wird, davon bin ich überzeugt, da3 rheinische Volk dankbar
sein, dankbar, wie es seither ebenfalls shon gewesen ist.
|

(Bravo!)

M

N

Vizepräsident Dr v, Kries: Da3 Wort hat der
Abgeordnete Dr Jordan.
|

Dr Jordan, Abgeordneter (D.-Dem.): Meine Dameit

Herr Bürgermeister von Neuenahr, wo in der lehten Woehe
ebenfalls über diese Frage gesprochen worden ist, hat unter
anderem da gesagt, daß sonst immer sofort von einem Vertreter der Regierung mit dem Herrn Bürgermeister die be=

und Herren, die Hochwassernot ist so ziemlich allgemein
in ganz Preußen. JmAugenbli&gt; 3. B. ist die Gegend
von Magdeburg aufs höchste bedroht. Pioniere arbeiten
an den Dämmen. Es kann zu Katastrophen kommen für

auch alle8;, praktische Hilfe nach irgendeiner Richtung hin
war nie erfolgt. Dafür allerdings möchten wir uns doh

an Ems und Weser sind schwerste Gefahren für Land
und Leute vorhanden. Ganz anders aber liegen die

gegangenen Berichte alles das tun, was notwendigist.
'
5
m
;
.
Aber ich komme zurü&amp; zu dem, was ich noch weiter
ausführen wollte, und zwar in bezug auf die vorbeugenden
Maßnahmen. Da möchte ich die Regierung in diesem Zu-

Schuß gearbeitet. Zweimal haben die ganz außerordentlich guten Fürsorgen für Benachrichtungen für das kom:
mende Hochwasser verjagt, denn schnelle Nachrichten über
höchsts Not der Bevölkerung sind nicht so wichtig für die
Besagungsarmee wie sehr viele andere Sachen.

schädigten Stellen begangen worden seien. Das war aber

bedanfen, und ich habe auch das Zutrauen zu der Regierung, wenn sie jemand schi&gt;t, wird sie auf Grund der ein-

sammenhange darauf hinweisen, daß nicht nur allein zur

die Stadt Burg.

Überall, in Sclesien, in Thüringen,

Verhältnisse bei uns im Westen, am Rhein. Nirgends
haben am Rhein in der Not deutscheSoldaten zu unseri

u

un

Steuerung der Hochwassergefahr, sondern auch schon aus
anderen Gründen, und zwar im Interesse und zur Hebung

(Sehr richtig!)
Wenn hier oder da mal Soldaten gearbeitet haben, ss

unseres Wirtschaftslebens und der Erschließung neuer
Kraftquellen, weitere Maßnahmen geboten sind. Da ist not=-

war das höchstens bei den leztenRäumung3- und Nettungs
maßnahmen, und da waren es Soldaten der feindlichen

mehr. Wenn ich hier mit einigen Worten auf die Verhältnisse an der Werra und Fulda hinweise, wo nach dieser
Richtung hin bereits vorgearbeitet worden ist, so darf wohl

wie es unsere Soldaten getan hätten. Es ist eine Not,
wie sie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr am Rhein
gewesen ist. Aber sie greift viel weiter, weil Land und

gesagt werden, daß, wenn die Regierung auch hier ihre Aufgabe darin erblickt, diese bereits angefangenen Vorarbeiten
weiter zu betreiben, damit jedenfalls Großes erzielt würde.
ES könnte dadurch eine ungeheuere Menge elektrischer Kraft
gewonnen werden, und zwar deShalb, weil dazu bereit3s

Volk am Rhein, zumal am Niederrhein, ganz anders gt
worden ist. Es find ganz andere Werte jetzt da, als sie
beim letzten großen Hochwasser gewesen waren. Es haben
große Städte wie Frankfurt, Bonn und EGöln gewaltig
unter dem Hochwasser gelitten. Neuwied ist ein Benedis,

dur&lt; die Vorarbeiten die Möglichkeit gegeben ist.
Bereits im März 1918 hat der damalige Minister
der öffentlihen Arbeiten sic&lt; bereit erklärt, diese
Projekte auf den Staat zu übernehmen. Nach den bekannt gewordenen Plänen ist hier in Aussicht gestellt, daß
im Werragebiet 5 Talsperren, im Fuldagebiet 3 Tal-

nur daß es nicht nach venedigschen Verhältnissen gebaut ist:
Nun könnte man vielleicht sagen: ja, die Leute haben
nahe ans Wasser herangebaut, sie haben alle Jahre Wassernot, sind darauf eingerichtet, was geht es uns an? In
der Stadt Homburg hat man vor einigen Monaten für
die feindliche Besaßung, die eben nicht anders unterzu“

mengen werden auf 290 bis 300 Millionen Kilowattstunden
jährlich beziffert. Die durc; die Erzeugung dieser Kraftmengen erreichte Kohlenersparnis wird auf ungefähr

Teil jet nur noch die Dächer aus dem Wasser heraus:
Unterhalb von Ruhr und Emscher ist der Damm auf
weite Stre&gt;en überflutet. Wenn man bei Voerde auf

wendig, eine planmäßige Wasserwirtschaft zu betreiben.
Hierzu gehört neben der Regulierung der Flüsse auch die
Anlegung von Stauwerken, Talsperren und dergleihen

sperren und im Maingebiet eine Talsperre errichtet werden
solle. Die durch diese Talsperren gewonnenen Kraft-

Yrmeen, und wir Rheinländer glauben nicht, daß sie mit
derselben Hingabe und derselben Erfahrung Hand in Hand
mit der Bevölkerung gearbeitet haben und arbeiten kounten,

hringen war, ein schönes Barackenlager auf festen, troenen
Sandboden gebaut. Von diesen Baracken gucken zum

900 000 Tonnen zu veranschlagen sein. Wenn man sich das
vor Augen führt, so müssen wir jedenfalls den dringenden

einem der hohen Eijenbahndämme steht, kann man weit
hin unübersehbar da3 schöne Land von Wellen bedet

Wunsc&lt; zum Ausdruck bringen, daß die Staatsregierung im
Interesse der Bekämpfung der Hochwassergefahr einerseits,
andererseits auch im Interesse der Hebung unseres Volk8und Wirtschaftslebens diese Bestrebungen fördert, um auf
diese Art und Weise vorwärt3 zu kommen. Wenn wir so

sehen. Warum hat man die Deiche nicht höher gebaut?
Manhat es nicht getan; man darf eben nur eine gewiss?
Höhe erreichen; denn wenn man im deutschen Lande bis
zur holländischen Grenze die Höhe der Deiche hätte, dit
au die allerschlimmsten Hochwasser noch faßte, so würde

nach jeder Richtung hin arbeiten, wenn die Staatsregierung

Holland unfehlbahr jedes Jahr versaufen, und wir sind

die Miitel bereitstellt, wenn sie andererseits die Brennstoffversorgung, die Leben3mittelversoraung in die Hand

durc&lt;h die Rheinakte verpflichtet, auch auf Holland Rücsicht zu nehmen.
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[Sochwasser in der Rheinprovinz]

zur Hilfe bereit ist und die nötigen Summen zur Ver

-

fügung gestellt hat.

IDr Kalle, Abgeordneter (D. V.-P.)]
-

Es

ist

davon gesproen

worden,

(Sehr richtig!)
daß der Rhein-

;

:

Ge

:

provinz geholfen werden müsse und selbstverständlich auch Ei EEE SINENG men |
der Provinz Hessen-Nassau, und zwar nicht nur dem

saß NESS eine Verbesserun

u Entschädi

;

Regierungsbezirk Josep, wie man aus der Regierungs- möglichfeit für Requisitionen ern Schäden herbei nin
vorlage fmiießen könnte, sondern auc&lt; dem Regierungs? Die Leute kken | vielen Fällen jekt 00 Tir ei 4
bezirk Cassel. Die Lahn ist beispiel3weise auch zu einem
gewaltigen Hochwasser gekommen, das so rapide auftrat,
daß 3. B. in Marburg und Umgegend riesige Schäden

ionen
ie daß Fie
Vorredner
hat Weise
auch
&lt;on erwähnt,
auch der
die Herren
Fulda in
verheerender

ausgetreten ist, jo daß auch der Regierungsbezirk Cassel

viel Schaden erlitten hat.

die Entschädigungen für das Es fie im De 66 |
1918 eliefert haben | |
/
egen
3

“

(Hört, hört! |rechts).

,

2

Wir hoffen, nachdem nun endlich die Ratifizierung zu

stande gefommen ist, daß diese Verhandlungen jeßt viel:

Besonders ungünstig wirkie e38 die38mal, daß kurze Wit Jeihier ge!jein eden:
MEe
en1
UH
Zeit nach dem ersten Ho&lt;wasser ein zweites, noch schlim- Herung
UE
22478
2010
;
auszu

meres foigte, und daß die Leute, die nach dem ersten Ordon anz,'
M

:

Z

4

Hochwasser ihre geringen Kohlenvorräte verbraucht hatten,
um ihre Wohnungen zu tronen, nun um so mehr in Not

geraten sind, weil jeßt tatsächlich feine Kohlen mehr vorhanden find.

I&lt; mödte hier kurz berichten, was ich in

nehmen,

um

eine einheitliche Bestimmung,

eine weiters

Engen ee m enb EIE 5 entse Tid brüdende ;
M fälinisie im besetzten Gebiet beseitigt wen Zahlung
HIN Entschädi UNKEL! TELE
u 8

ve

Jett

9

uns

|

ne

einer Versammlung erlebt habe, die in den betroffenen
Gebieten in einer Stadt im rheinischen Schiefergebirge
vor furzem stattgefunden hat. Die Klagen waren sehr
lebhaft und gingen besonders dahin, daß den Leuten die
Kohlen fehlten; die Sorge war sehr groß, daß seitens
des Reichskohlenkommissar3 nicht alles geschehen würde, was
unbedingt notwendig sei. Deshalb ist es dringend notwendig, daß nicht nur mit Geld geholfen wird, sondern
daß unsere Regierung sich auch bemüht, bei den Reih8behörden in dieser Richtung alles zu tun, um zu helfen.
Denn die Troc&gt;nungrund Wiederherrichtung der Wohnungen
ist jeht bei der drücfenden Wohnung2not natürlich das
Allerwichtigste und Nötigste. Die Leute in von Hochwasser

I&lt; möchte mic&lt; enthalten, des weiteren auf Ein?
zelheiten unserer Not einzugehen. Es ist ja schon ers
wähnt worden, daß der Rhein mit allen seinen Nebenflüssen in einer Weise an dem Hochwasser beteiligt ist/
wie es seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr der Fall
war. Es ist notwendig, mit Geld zu helfen, aber auch
dringend notwendig, mit Kohle und mit Lebensmitteln
den durc&lt; das Hochwasser Geschädigten beizuspringen.
Wir haben nach der einmütigen Stimmung, die heute
hier zutage getreien ist, die Hoffnung, daß die Regierung
und Überhaupt alle, die es angeht, sich bemühen werden
für unser unglüliches Heimatland nach besten Kräften
zu sorgen. Meine Aufgabe sollte es sein, den Wünschen

sich. in der Feel um Tien Leute, die in den alten

sfi&lt;t Ausdru&gt; zu geben.

erreichten Stadtteilen sind meist nicht reich; es handelt
Häusern in den Stadtteilen am Rand des Ufers wohnen,

uns ie deen Aobpel „ote, daß dort rasch
und

nachdrücli

olfen

wird.

drüdlich geholf ' .

(Sehr richtig! rechts)

meiner Fraktion und ihren Hoffnungen in dieser Hins
JEIO7

TD

|

Vizepräsivent Dr Frentzel: Da3 Wort hat der'
Herr Abgeordnete Bellert.

E3 kommt uns allen auch darauf an, durch vie Be=

willigung von Mitteln für diese Zwe&gt;e auch auf die
Stimmung im Rheinlande zu wirken. Das ist ganz
gewiß nicht unmöglich. I&lt; möchte da kurz nochmals

io

CBE DEE Der Den hen Ie Spartei

a

Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) : |

auf die Versammlung zurüfommen, die ich eben shon
erwähnt habe. Dort ist zum AusdruF gekommen, daß
viel größer als die Not durch das große Wasser die all-

Damen und Hexren,meine politischen Freunde sind nich!
der Auffassung, daß es sich angesichts der gewaltigen
Notlage, angesichts des ungeheuren Elends, von dem dit
Überschwemmungsgebiete betroffen worden sind, heute
darum handeln kann, lange Reden zu halten. Was nol

gemeine materielle Not sei, die dort durch die gegenwäriinen Berhälnisse nernnact wirs.

wendig ist, ist schnelles, sofortiges Handeln.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischet

(Sehr richtig! rechis)

Partei)

Man muß nämlich bedenken: neben allen den Dingen,

IH werde mich daher auf ein paar kurze Bemerkungen

die unsere Seele bedrüen, ist der materielle Nachteil

veschränken.

durch die Besjezungslasten riesig groß. Troß de3 Gesetzes

m

Einige der Herren Vorredner haben darauf hin?

vom 2. März 1919, das rüchaltlos anerkennt, daß das

gewiesen, daß es 3. B. notwendig wäre, für die Land-

Reich
für alle diese Schäden einzutreten hat, ist dort
tatsächlich noch nichts Praktisches geschehen. Die Leute

wirte
Kunstdünger gu beschaffen, den Hausbesikern e
teuerungszuschüsse zu gewähren. Herr Kollege Neuhaus

war in der Lage, troßdem ich der Opposition angehöre,
dort öffentlich) zu erklären, dies sei nicht der Grund,
sondern der läge eben darin, daß wir zur Zeit ein un-

zu berichten habe, handelt es sich hauptsächtlich um kleint
Besißer und um Mieter, und diese sind ganz zweifellos
viel schwerer geschädigt als die größeren Hausbesißer. Gs
ist ja auh ganz selbscverständlih, daß die kleinen alien,
ziemlich baufälligen Hüiten von vem Hochwasser viel
schlimmer mitgenommen worden sind als die neuer
Bauten, die dagegen besser geshüßt sind als ein ältere

wissen auch nicht, weshalb es so ist, und klagen die Berliner Regierung an, daß nichts für sie geschehe. I&lt;

glücseliges, unterdrüctes Volk seien. Aber ic möchte
dom) darauf hinweisen, wie notwendig es ist, daß von
hier aus alle3 geschieht, um auf allen möglichen Kanälen
ver Publizistik im Rheinland bekannt zu geben, daß man

hat gesagt, daß die rheinischen Landwirie besonders jchwet
getroffen worden wären. In der Gegend, von der ih

5439Verfassungge
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Rechnung zu tragen, sondern daß wir unser

[Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
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[Hochwasser in der Rheinprovinz]
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Ähnlich verhält es sih mit dem Vorwurf, daß

.

Dr Südekum, Finanzminister: Meine Damen und
Herren, wenn man sich die Lage unsres armen gequälten
Landes vor Augen hält, so ist es, als ob Himmel und
Hölle sic) versc&lt;woren hätten.
.

.

(Sehr richtig!)
'

N

.

.

aunichit
28 Verfnoung
gesteüten,
Mil ungute
ewesen seien und
Anlaß
zur
Kritik gegeben hätten. Wi

a in der Tat biSher nur 125000 X den Verwaltungs
ßehörden im Rheinland in die Hände gelegt, weil mehr
zunächst nicht angefordert worden ist, weil für mehr auc&lt;
nicht Verwendung ist und weil endlich auch eine Vers

wendung SE RO We wnlienenden Wit Shar weiteres
on

uns

gutgeheißen

worden

wäre

=

darüber

sind

di

Dastrifft namentlich auf die westlichen Teile des preußischen NARICEHERIN informiert =, wenn ihn Ber
Staates zu. Während dort die grausamen Feinde das Besahungsreht ausüben, steht ein Teil unsrer deutschen Bevölkerung in einem unablässigen inneren Kampf gegen
diejenigen Elemente, die diesen Augenbli&gt; für geeignet
halten, um ihren Abfall von Deutschland vor zubereiten;
und während dieser Kampf tobt, erschüttern immer neue
Unruhen in der Arbeiterschaft und in der Beamtenschaft

ausgabung sich als dringend notwendig erwiesen hätte,
Meine Damen und Herren, wenn jene von mir
„3 &lt;harafkterisierten Elemente, die den Abfall der
Rheinlande vom Deutschtum betreiben wollen, die Not
ihres Landes zu einer neuen unlauteren Propaganda

das Wirtschaftsleben und zerstören so neue
Ansäte des
Weiterbaues und des Wiederaufbaues.
Zu dem allen

125 000 4 nn virsen: Barben anne dot LAER.
herleiten wollen,
die Preußische
Re ieruna und Volks
WE IE
sche.
Regierung
ie

treien nun die Flüsse über ihre Ufer und tragen Zer-

vertretung hätten kein Herz für die geschädigten Gebiete,

störung und Not über das Land hin. Daß dabei die
Regierung, so rasch es ihr überhaupt nur möglich ist,

benußen, wenn fie aus dem Umstande, daß biSher it

19, hoffe ich, daß die rheinische Bevölkerung diesen elenden
Menschen ihre Verachtung ins Gesicht speien wird.

zuie ent
Sation
war,
33 1578
8 po
(Sehr gut!)
hat damit
nichts bereit
anderes
als ihre
einfachste
Shuldig3 47
Di
3
:
feitgetan.unddanftdemSohenHaufe,dar,daß&amp;81deMeiennitgesundem VerandH
ihr unbeschränkte Mittel zu dieser Hilfsaktion, die selbst-

find, nicht hatten abgelten fönnen,. sondern daß es sic

Beritänelie jenen sassen? und gerecht sein sol, zur

5,7" nyr um ein erstes Eingreifen für eine unmittelbare

ersngunmn stellen will.
|
.
IH muß noch mit wenigen Worten auf das ein-

Abwendung drohender, sozusagen Leben3gefahr handelt.
Wenn dann weiter darauf verwiesen worden ist, daß

der Preußischen Staatsregierung in die überschwemmten

;5 wird auch damit nur etwas Selbstverständliches an-

gehen, was an Einzelheiten von den Herren Vorrednern
vorgebracht worden ist. I&lt; sc&lt;hi&gt;e dabei eine Erwiderung
auf den leisen Vorwurf voraus, daß biSher niemand von
Gebiete geeilt ist.

|

|

|

Meineverehrten Anwesenden, eine Reise verschiedener
Staatsminister in das beseßte Gebiet steht schon lange auf

unserem Programm. Aber solange der Friede nicht ratifiziert

war, solange also eine Einreiseerlaubnis von fremden Be-

5: Stgatsregierung bemüht bleiben möge, für die rasche
Dyfuhr von Kohlen, von Leben3mitteln, von- Baustoffen,
351 Kunstdünger und ähnlichen Gegenständen zu sorgen,

gedeutet, was unserer Aufmerksamkeit nicht entgangen

ist und was auch bereit3 alles in die Wege geleitet
worden ist. Aber, meine Herren, wenn einer nach dem

anderen meiner Herren Vorredner sagt: es müssen

reihli&lt; Kohlen hingebracht werden, e3 müssen a us-

sjaßungsbehörden hätte erbeten werden müssen, war naeM
meiner festen Überzeugung eine Reise eines preußishen

giebig Baustoffe naß dem Rheinland geschafft werden,
Kunstdünger muß in großen Mengen kommen,

Ministers in diese Gebiete vollkommen unmöglich;
(ehr gut! rechts)

Lebensmittel vor 'allen Dingen sollten in Mengen
zur Verfügung gestellt werden, dann kann ich Ihnen
immer wieder nur das Eine sagen: das ist etwas Selbst:

denn wir haben nicht nur ein Herz für die besezten Gebiete, sondern in unsere Hand ist auch die Wahrung der
Würde des Preußischen Staats gelegt, und die verbietet

verständliches, aber das Maß unserer Hilfe ist an das
Maß des Vorhandenen gebunden.
(Sehr richtig!)

zu bitten,

Kohle, die nicht gefördert wird, können wir nicht in das
Rheinland bringen, Leben3mittel, die nicht vorhanden

uns, einen fremden BesatßungSoffizier um die Erlaubnis

(Bravo!)
„PC

-

in ein Land zu gehen, das nach dem Friedensvertrage

.

sind, können wir nicht verteilen, Baustoffe, die heute nut

in den Lehmgruben oder in der Zdee existieren, können

und nach dem Waffenstillstandsvertrage nicht einen Augen«
bli&amp; unserer Souveränität hätte entzogen werden dürfen,

wir nicht verwenden, um niedergebrochene Häuser wieder?
gqufzubauen. Es ist hier mit elementarer Deutlichkeit

aber tatsächlich entzogen worden ist.

uns allen vor Augen geführt, daß an einen Wieder

S

(Sehr

'

.

7

|

aufbau
2

gut!)

,

WAEEENEE

unseres
Landes
;

nicht nur

troffenen Gebieten, sondern

unseres

in den jeßt, be
ganzen Landes nut

Nachdem jeht dieses Hindernis beseitigt ist, werden sih
die dazu berufenen Mitglieder der Preußischen Staat3regierung alsbald, d. h. sobald die parlamentarische und

zu denken ist, wenn das Gefühl der menschlihen Soli“
darität wieder in allen Kreisen lebendig wird und wenn
siv wieder einsehen werden, daß wir alle für einen und

vie
algemein Geschäftslage es ermöglicht, nach dem Rheinande begeben.

einer für alle einstehen müssen.

I&lt; bitte aber inbesondere zu bedenken, daß ein
preußischer Minister nicht dorthin gehen konnte, um sih
als feiler Zuschauer die Üb.rshwemmung anzusehen,

(Sehr gut!)
E53 kommt auf die Gesamtleistung von uns an, und nur
bei einer Steigerung der gesamten Produktivität ist es

sondern daß er an Ort und Stelle gehört, wenn man die

möglich, soviel zu erübrigen, um in besonderen Notfällen

Schäden übersehen kann, wenn das Wasser abgelaufen ist,

eine besondere Hilfe zuteil werden zu lassen.

damit er helfen kann und nicht nur zus&lt;haut und die

Einige von den Herren sind darauf eingegangen,

Schar derer- vermehrt, die müßig herumstehen, um das

daß wir auch vorbeugend für die Zukunft sorgen müßten

Schauspiel einer großen Übers&lt;wemmung zu bestaunen.

durch Stromregulierungen, durch Anlegung von Talsperren

8433.Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 102.(Sißung am 21. Januar 1920 S444
[Söchwasser in der Rheinprovinz]
|

preußischen Dienst anzuwenden? Wird den Be-

|

amten inSbesondere die Wahrung ihres Anwärter-

[Dr Südekum, Finanzminister]

und Besoldungsdienstalters zugesichert ?

and“ was dergleihen mehr ist.

Wir werden über diese

.

„

Angelegenheit uns in der nächsten Zeit noch eingehend
unterhalten müssen, da ja voraussichtlich eine Vorlage

Vizepräsident Dr Frentzel: Zur Beantwortung der Anfrage hat das Wort der Herr Regierungs-

über den Mittellandkanal un3 Gelegenheit geben wird,

vertreter.

die ganze Wasserwirtschaft no&lt;mals wieder aufzurollen.
Aber ich bitte auch hier nicht zu vergessen, daß, soweit

Dombois, RegierungsSassessor, Regierung3vertreter:

wenigstens der Rheinstrom in Betracht kommt, wir ein

Der Absicht eines Teiles der Beamten aus den an

freies VerfügunSrecht auch über die Stromregulierungen

Polen abzutretenden Landesteilen, sowie aus dem Gebiet

nicht mehr besißen.

peren putin
sreicn Stadt Danzig, vorübergehend in
Dienst dieser Staaten zu treten, steht die Staats-

(Zurufe: Leider!)

PAI

:

|

Jn dem Sinn ist weder der Rhein, noch die Oder, noM
die Elbe heute mehr ein deutscher Strom, denn die Cin-

regierung

wohlwollend

gegenüber.

Die Bedingungen,

unter denen dieser Übertritt der Beamten in den 20 R
Staatsdienst erfolgen kann, werden mit den beteiligten

ii
weis daß sie sogar in aan
zu vereinbaren
sein;begonnen,
die Verhandlungen
darüber
iese Fragwahrer.S einde en &amp; nen.
aben mit
Polen bereits
können aber
mit
Wenn nun noh darauf hingewiesen worden ist, daß
die aus der Besezung des linksrheinischen Gebiets und
fleinerer Teile rechtsrheinischen Gebiet3 entstandenen

Danzig erst förmlich eröffnet werden, nachdem der neue
Staat gegründet sein wird. Verhandlungen über den

Schäden der dortigen Bevölferung noch immer nicht ab-

Danzig sind eingeleitet. -

genommen, die zuständigen ReichöSbehörden auf diese An«

den Beamten im Falle des Rütritt3 in den preußischen

gelegenheit aufmerksam zu machen und sie zu mahnen,

Staatsdienst jedenfalls gewahrt werden.

gegolten worden sind, so habe ich wiederholt Gelegenheit

ju
zie Entschädigung
auszahlenWmöntiiker
zu lassen.Beshteuniqung
Das
Versprechen
ist auch wiederholt
gegeben worden. Wenn e3 noch nicht erfüllt worden ist,

kann ich mir nur denken, daß die Schwierigkeiten, die

Übertritt von Beamten in den Dienst des Freistaates

Da3 Anwartschaft3- und Besoldungsdienstalter wird
:

..

TE

1557 GEILEREEEGEIEE
Ei

5 +; Vizepräfivent 0; Frenkel “ Wir Tommen zum
0

g:

sich der Erfüllung entgegengestellt haben, biSher unüber-

Kleine

swerden
fin,damit
der Reihs
tense
Mitteilung
zu machen,
auch
auf
diesem umgehend
Gebiete Abhilfe
er-

Drujache zNr 1074

windlih waren. I&lt; werde aber nicht versäumen, von
den lebhaften Klagen, die in dieser Beziehung heute laut

Anfrage Nr 247

des Abgeordneten

Dr Jordan über die Verschärfung der Wohnungsnot durc&lt; die Duldung von Ausländern =;

folgen kann. I&lt; wiederhole ige einmal den vn an 25 erjuche en s Herrn Abgeordneten Dr Jordan, die
das
Dae Haus, has uns ermädtigt, im Rahmen des
DARE HU Deriesen:
Möglichen und rasch und gerecht zu helfen. Wir versprehen Ihnen auch, unser Bestes I en
Dr Jordan, Abgeordneter (D. Dem.):
(Bravo!)
„Die Wohnungsnot in den preußischen Städien
wird „vielfach wesentlich dadurch verschärft, daß
über

Bunit1d

Vizepräsident Dr Frentel: Die Besprechung
xt 1

08

4

AUsffider sis dajelb st nicherlassen. “

:

Wir kommen zur Abstimmung.

Ist die Staatsregierung bereit, dafür zu sorgen,

Wenn ich keinen

+.

Widerspruch höre, darf i&lt;
wohl ohne besondere AbstimN

mung feststellen, daß die Lande35versammlung der Re-

ennnorlnge
auf Nr
höre
inen
Widerspruch.
I&lt; 1626
stelle zustimmt.
fest, daß die I&lt;
Landes-

96

:

:

nin
Personen handelt, Die smon jeit Jahren it
Inlande wohnhaft sind und einem Berufe nachgehen

N

ZUr Abwanderung

veranlaßt

werden?

EG“

versammlung in diesem Sinne beschlossen hat. EIR den Ireutel: Zur DE
B

at

Gn kommen zum zweiten Punkt der Tages-

;

;

Stantsregierung.

da

ort

Kleine Anfrage Nr 173 des Abgeordne-

de

;

err

Vertreter

i

der

;

M Schie Cetetein) über die Welter d- Mine ann MarlMAREIN 20Ll
sung der aus ven abzutretenden Gebieten
in preußische Dienste zu übernehmenden
B
t
Dru
300

yreußischen Städten durch Zuwanderung von Ausländern
[;
:
:
:
;
läßt sich nicht verfennen, obwohl ein nicht unerheblicher

Ich ersuche den Hexrn Abgeordneten Schmidt, die Anfrage
zu verlesen.

wandten und Freunden Unterkunft zu finden pflegt.
| amitEin
Weg 3
Abhilfeimwird
demnächst
gegeben
jein,hnmittelbarer
daß in der neuen
Entwurf
dem

eamten --

Drutkiache Nr

80

Teil der au3 dem Osten Zugewanderten zunächst bei Ver-

Schmid in), „nat. V-R):1
&lt; in (Strtiin) Zuoemdur PEEPTEM gegen Wohnungsmangel den Gemeinden die Befugnis
abzutretenden LandeSteilen beabsichtigt vorüber-

eingeräumt ist, anzuordnen, daß die Vermietung, über-

gehend in den Dienst des neuen Staates zu treten

lassung oder Ingebrauchnahme von Wohnräumen nr mit

s

erwartet

Das Gleiche gilt von den zahlreichen Beamten Zustimmung drne meine be anisg m S fann
(

von

|

|

|

/

im Gebiete des zukünftigen Freistaats Danzig.
„Welche Grundjäte gedenft die Staatsregierung

102 für die Rüübernahme dieser Beamten in den
+ Sitzg Lande8vers. 1919/20

werden,

daß

demgemäß

die

Gemeinden

Wohnungen

für Ausländer erforderlichenfalls erst dann zur Verfügung
stellen werden, wenn die einheimische Bevölkerung ausreichend untergebracht ist.
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[Kleine Anfragen]
===

Dr Beyer, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertrel

|

Das Reichspostministerium hat den in Weimar bes

UroRan
Geh. Regierungsrat
|
m übrigen
stehen der ungehemmten

Zuwanderung

von Ausländern die reichsrechtlichen jen und Sicht

DOENRe
PBeoien uit Rühervorgerufenen
auf Mr due diebesonde
Togt
2er
Fationalversammlung

Teuerungsverhältnisse ohne Fühlungnahme mit den be

vermerksvorschriften entgegen, welche den Grenzübertritt

teiligten Staaisverwaltungen einen Zuschlag von 1

von einer besonderen Erlaubnis der deutschen Konsularbehörden im Auslande und, soweit solche zurzeit niht

02922 Hundert zu den bestimmungsmäßigen Kriegsteus.
U"g83zulagen vom 1. Februar 1919 ab gewährt. Dj

bestehen, der Paßstellen des Auswärtigen Amtes abhängig Sisenbahnverwaltung hat davon abgesehen, eine gleiche]
machen. Die Unmöglichkeit einer lüenlosen Grenz- nach ihrer Meinung durch die Teuerungsverhältnisse in
bewachung hat indessen veranlaßt, daß eine nicht unerheb-

Deimar nicht gerechtfertigte Maßnahme zu treffen;

Ihre Abschiebung scheitert meist an den gleichartigen
Paßvorschriften der Heimatländer und an dem Umstande,

März und Juni zwei einmalige Zulagen gewährt und.
zwar den:

liche Anzahl von Ausländern unter Umgehung der Paßvorschriften verbotswidrig ins Inland gekommen ist.

fie

09 aber den Cijenbahnbeamten in Weimar wegen n
dortigen besonderen Teuerungsverhältnisse in den Monaten

daß
die eäper bestandenen Übernahme- und Durchlieferungsverträge infolge des Krieges außer Kraft getreten

a) Unterbeamten
in Höhe von zwei
Dritteln eines MonatL2gehalis,

sind. Die Staatsregierung haf deshalb beschlossen, Ver-

zuzüglich

b) mittleren Beamten in Höhe von

handlungen mit der ReichSregierung einzuleiten mit dem

10%

1/, eines Monatsgehalts

Ziele, Vorkehrungen zu einer wirksameren Überwachung
der verbot3widrigen Zuwanderung in den Grenzgebieten

4

) 15
a
INE 18
e jenen Vennien 8 Höhe Hon

zu treffen und ferner zur Behebung der durch die

für jedes
Kind.

einen Drittel eines Mynoatgehnlts

Fremden verursachten Wohnungsschwierigkeiten diejenigen Zugleich hat das Ministerium der öffentlichen Ar:
von ihnen, „die verbotswidrig zugereist sind und die keinem

beiten das Reic&lt;hspostministerium ersucht, in eine Nach»

herauszuziehen und in besonderen Fremdenkolonien so
lange unterzubringen, bis ihre Entfernung möglich ge-

der Tagung der Nationalversammlung bestehenden Teuerungsverhältnisse die Gewährung einer so hohen Zulage

Vizepräsivent Dr Frentel: Wir kommen zum

nicht für angängig, den Zuschlag zu den Kriegsteuerung32
zulagen herabzuseßen.
:

einwandsreien Berufe nachgehen, aus den Wohnpläzen

worden.

vierten Runkt:
|

prüfung darüber einzutreten, ob die in Weimar zur Zeit

rechtfertigten. Tas Reichspostministerium hielt es aber

4
Ta END
Eis
erschien, 1]
Weimar
bestehenden
besonderen
Teuerungsverhältnissen!

|

Reine Ansrope Nr 253 des Übgeoröneten in gleicher Weise bei den Eisenbahn- und ebert
Ibsler

über eine Teuerungsbeihilfe für

abzuhelfen, beantragte die Eisenbahnverwaltung beim

NEE
TEILOHIBBREITE DLs Rwe nimh einer ihr aus Freisen|
Tagung der Deutschen Nationalverfamm- regung, die Stadt Weimar für die Zeit der Ta
:

H

er

|

kung -- TDrusache Nr 1133

Landesverjammlung

zugegangenen

die

80

Tagung der

Nationalversammlung rüdwirkend vom 1. Februar 1919

I&lt; ersuche den Herrn Abgeordneten Höfler, die Kleine

Anfrage zu verlesen.

3b in die Teuerungsgruppe 1 hinaufzuseßen. Das Reich

FRRI jeht Gnnein zien as

|

Sijenbahnverwaltung beabsichtigt nunmehr, den
Eisenbahnbeamten in Weimar und Oberweimar den

.

Süöffer, Fragesteller (D. Dem.) :
Di

Preußiji&lt;en

ng,

ich

Anterschicd zwischen den den Postbeamten- gewährten und

:

en von den ECisenbahnbeamten bezogenen Teuerung29

UUD 1 AtiMSpenvewaihmgbor Zier Deamten bezügen aus den Unterstüßungsfonds zu gewähren.

7

1. Februar 1919 aus Anlaß der während der ei Feen ai Fenn mit Fer Stanlin
daselbst beEienbahnverwaltung hat die Reichsposiverwaltung den mn
sehenden besonderen ee t400 Dain [UD Weimar (und wohl auch Oberweimar) beschäftigten 9

Tagung der Nationolversammlung

evoiner10la%ufendreKn,
riegsteuerungs8bezüge für die Zeit 140 H für Berheiratete|

erhöhten Anforderungen einen Ausgleich in Jarm

helfern und Telegraphenarbeitern vom 1. Februar ab bi

der
ARNIE Das Preußische Ministerium
er Öffentlichen Arbeiten und auch das Finanz=

30: - für jedes Kind

xz;

;

für den. Monat,- 1

die

ministerium willigten für die preußischen Be- fer vevige uner - Shen Wurden 40 9. 5
amten ein, Weimar und Oberweimar für die

?

Zeit der Tagung der Nationalversammlung in

Danach erhielten: .

4m Wies Dube: unt.

Zeuerungsflasse Ä zu versehen, was aber das

monatlich:

Reichsfinanzministerium jeht ablehnte.
Was gedenkt die Staatsregierung zur Ent-

Ledige unter 21 Jahren .... 56
* Über. 21 7Nahren 0.0142

schädigung und entsprechenden Gleichstellung der

Verheiratete ohne Kind .... 140 -

preußischen

Beamten

und

Staatsarbeiter

d. h. für 7 Monat
392 H
7841. 980

in

-

mit 1 R im.....0..22070

1190

Weimar und Oberweimar zu tun, für die die

z

mit. 2 Kindern . . 260

1 400

Feng in gleicher Weise bestens wie für die
Reihepustbeamten. unk. Arbeiter?
p

Vizepröfident Dr Frentßel: Zur Beantworthy
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter derngStaatsregierung.

r

-

mit 3 Kindern usw 230
1610
Jer Arbeiterausschuß von Weimar hat alsbald nod

der Verlegung

der Nationalversammlung

nach Weimäl

beaniragt, ebenso wie den Beamten auch den Arbeitern
in Anerfennung
der erhöhten
körperlichen
Anstrengungel
und
der eingetretenen
Teuerung
eine Teuerung8zulod

gt0mwBerfassunggevende BreußischeLandzverrammung: 2027 Sizungom 21 Fanart 1920.

[Kleine Anfragen]

ver
Reich3verwertung3amt3 bereitgestellt werden
ollien

[PöBeyer, Geh. Regierungsrat]

(hört, hört)

zu gewähren. Den Arbeitern ist daraufhin eine einmalige

-- vergl. Anfrage Nr 450 Drusache 1317 der

Teuerungszulage in folgender Höhe bewilligt worden:
;

TG.

Nationalversammlung =.

u RENEE EEE

Diese Nachricht löst gerechtfertigte Entrüstung

Für R ats ohne Kinder 50 50200 X
IE
20.

5420

:;

namentlich bei denjenigen Beamten aus, die Tag

8.

und

70Des SinD- EIENR

|

Nacht den Witterungzseinflüssen

ausgesett

(

;

und außerstande sind, sic mit warmer Kleidung

E3 erhielt also: Der

zu versehen.

Nehigne:. am eee 22 Dw 200 4

Verheiratete ohne Kind .....

Sind der Staat3regierung diese Zustände be-

959":

kannt und welche Maßnahmen gedenkt fie zu-

2 RESH

;
;

DUL ENDL ZU
„9 inder ee

TA
400

treffenden Falles in Benehmen mit der Reich3regierung zu ergreifen, um dafür zu sorgen, daß

u

und zwar zu erschwinglichen Preisen den uni-

Der Eisenbahndirektion war aufgegeben, vox Bekanntgabe dieser Bewilligung mit dem Arbeiterausschuß ins
Benehmen zu treten, um festzustellen, daß auch nach

dessen Ansicht in der Bewilligung dieser Beträge ein
angemessener Ausgleich für die vorübergehende Teuerung
der Leben3verhältnisse

durch

die Tagung der National-

versammlung zu erblidken ist. Dies ist geschehen; in den

formierten deutschen Beamten in Reich, Ländern
und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden?

.

„

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort zur Be antwortung hat der Herr Vertreter dexStaaisregierung.
.

|

v. Dombvboi3, Regierung2assessor,

.

Regierungsver-

Verhandlungen haben fich sämtliche Ausschußmitglieder treter: Der Staatsregierung sind der große Mangel an

mit dieser Maßmahme der Verwaltung einverstanden
erklärt.
Nachdem den Beamten gegenüber die Gleichstellung
mit den Postbeamten in Aussficht - genommen ist, beabsichtigt die Eisenbahnverwaltung, nunmehr auch ihren in

Uniformstoffen und die Schwierigkeiten, welche durc&lt; ihn
für die Beamten und die Verwaltung entstehen, wohlbekannt. Alle beteiligten Verwaltungsstellen sind in
dauernden Verhandlungen mit den zuständigen Reichsstellen
stets bemüht gewesen, für Abhilfe zu sorgen. Auch die

Zulage zu gewähren, wie fie die Postaushelfer und
Telegraphenarbeiter erhalten haben.

Beamte zur Verfügung zu stellen sind und wird nach wie
vor auf die Erreichung dieses Zieles mit allem Nachdru&gt;

Beimar und Oberweimar stationierten Arbeitern unter
Anrechnung der bereits erhaltenen Beträge die gleihe
.
-

(Bravo !)

Staatsregierung vertritt den Standpunkt, daß alle verfügbaren Uniformstoffe in erster Linie für uniformierte
hinwirken.

.

„„ Vizepräsident Dr Frentel: Wir kommen zum
fünften Punkt der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 260 der Abgeoröneten
Dr v. Kries uns Genossen über die Ver-

wendung von verfügbaren Uniformistossen
zugunsten der deutschen Beamten --

Drucksache Nr 1455

I&lt; bitte Hexrn Abgeordneten Hammer, in Vertretung von Herrn Dr v. Kries die Anfrage zu verlesen.
Sammer, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

„Die uniformierten deutschen Beamten in Reich,

Ländern und Gemeinden haben seit Bestehen der
Bezugsscheinpfliht nur zum kleinen Teil die

Möglichkeit gehabt, sich Uniformstoffe zu kaufen.

Sie nimmt im übrigen Bezug auf die von

ürationalversammlung
Reimstenierung auferteilte
bis Anfron?
in eine
der
Antwort, Nrnach1 der
Lieferung von Uniformen für die polnische Armee nicht
erfolgt ist und auh in Zukunft nicht zugelassen werden wird.
(Bravo!)

Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum
sed&lt;sten Punkt der Tagesordnung:

Kleine Anfrage Nr 261 ver Abgeordneten
Dr Rosenfeld und Mehrhof über den
Anschluß thüringischer Staaten, namentlich des Staates Schwarzburg-Sonders8hausen, an Preußen -- Drucfjahe Nr 1156

Ich bitte den Herrn Abgeordneten Mehrhof, die An-

frage verlesen zu wollen.

Mehrhof, Fragesteller (U. Soz.=Dem):

In den Jahren 1916 bis 1919 war nach näherer
Anweisung der Regierung der Bedarf anzumelden;
eine Belieferung ist jedoch wegen Mangels an
Stoffen nur in vershwindendem Umfange erfolgt.
Wiederholte Anträge an zuständiger Stelle und
Hinweise, daß namentlich die Beamten des Außen-

Zeitungönachrichten zufolge hat der Staatsminister Bauer im Landtag von Sc&lt;warzburgSonder8hausen erklärt, daß ex bei dem preußischen
Minister des Innernangefragt habe, wiesichPreußen
zu einem eventuellen Anschluß von ShwarzburgSonder3hausen an Preußen stelle, Preußen habe

würde, vor Eintritt des Winters Uniformstoffe
zu erstehen, haben kürzlih zu der Mitteilung
geführt, daß die Anträge nach Möglichkeit, aber
nicht in vollem Umfange Berücksichtigung finden

geantwortet, und es sei aus diesem Verhalten
Preußens deutlich und klar zu erkennen, daß für
einen Anschluß an Preußen in Preußen jelbst
nicht das geringste Interesse vorhanden sei.

dienstes ihren Dienst nicht mehr werden versehen
können, wenn ihnen nicht die Möglichkeit geboten

würden.
- Demgegenüber wird behauptet, daß mehrere
Berliner Firmen die Lieferung von 200000

Uniformen für die polnische Armee übernommen
hätten, und für diesen Zwe&gt; Stoffe aus Beständen

102, Sita Lande3vers. 1919/20

sich jedoch zu dieser Frage überhaupt nicht geäußert, auch auf eine wiederholte Anfrage nicht

Sind diese Mitteilungen über das Verhalten
der Preußischen Regierung zutreffend?
Welche Stellung nimmt die Preußische Re-

gierung jezt zu einem Anschluß thüringischer

Staaten an Preußen ein?

KO4
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Sammer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Zur Beant-

:Bevölferungspolitik
Zu 9 Juli 545einstimmig
hade NERHige
jf|
beschlossen:

109 riung der Ansrage hat das Wort der Herr Vertreter

Hie Staatsregierung zu ersuchen, den Verkauf

ersammlung auf Antrag

Vizepräsident Dr Frentel:

g

g-

de

. Ausschusses Ff

von
Süßigkeiten im Straßenhandel zu ver
ieten.

Bachem, RegierungSassessor, Regierungsvertreter:

Interessentenkreise beklagen sich lebhaft, daß naß

Am 11. September 1919 wandte sih da3 S&lt;hwarzburgische

wie vor in vielen Straßen Groß-Berlins undvor

Herrn Minister des Innern nicht möglich, ohne Fühlungnahme mit dem gesamten Staat35ministerium hierzu

Umhüllung, verfauft wird.
Sind der Staatsregierung diese Zustände bs

Stellung zu nehmen.

Bei der Neigung weiter Kreise

fannt und wa3 gedenkt sie zu tun, um den Be

des deutschen Volkes, Preußen Annektionsabsichten unterzuschieben, die e3 tatsächlich nicht hat, erscheint es der

schluß der Lande3versammlung nunmehr baldigst
zur Ausführung zu bringen?

Ministerium an das Preußische Ministerium des Innern,
um mit ihm die Frage einer Verbindung S&lt;hwarzburgSonder3hausen3 und Preußens zu erörtern. Nad der
damaligen Lage der thüringischen Frage war e3 dem

allen Bahnhöfen, die auf dem Schleichhandel8wegy
bezogene Schokolade, ohne PreiSaufdru&gt; und Bs
zeihnung der Herkunft der Ware, oft allen
hygienischen Vorschriften widersprechend ohne jeds

Beruhishen Stamivrenierung eod: nur denn der
rage

einer

Verbindung

anderer

Länder

mit

Preußen

.

....

-

DC

.

;

näherzutreten, wenn die Bevölkerung der in Betracht +, Vizepräsident M Freuhel: zir Beantwortung
kommenden Länder eine sol&lt;he Verbindung in ihrer übergroßen Mehrheit wünscht. Im Falle von Shwarzburg-

SonderSöhausen erschien es der Preußischen Staat3regierung
bei den starken kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhängen mit den thüringischen Ländern troß des an sie
herangetretenen Wunsches der Regierung bedenkli&lt;h, in
dieser Beziehung durch die Aufnahme eines einzelnen
thüringischen Landes ohne Fühlungnahme mit den übrigen
einzugreifen. Freilich ist nicht zu verkennen, daß, wie dies
auch in dem Schreiben des Schwarzburgishen Minister
zugrundegelegt worden ist, die kulturellen und wirtshaft-

lihen Beziehungen zwischen Schwarzburg-Sondershausen
und Fen umliegenden preußischen Gebietsteilen besonders
g

sind.

NPT EERUAD

nzwishen

!

hat die Angelegenheit dadurh

eine neue

das Wort ge
7

er. Herr

Vertreter

der Staatsregieliig

Cronau, Geheimer Regierungsrat, Regierungsver:
treter: Es3 ist zutreffend, daß S&lt;okolade, hauptsächlich
Ausland3ware, in erheblichem Umfange im Straßenhandel
verkauft worden ist. Der Verkauf ist jedoch seit einiger

Zeit stark zurügegangen, wobei auch die allgemeinen Maßnahmen zur Verhinderung unzulässigen oder übermäßigen
Straßenhandels, die erst mit dem AuSbau der Sicherheits
polizei mit genügendem Nachdru&gt; durchgeführt werden

konnten, ihre Wirkung ausgeübt haben.
Ein allgemeines Verbot des Straßenhandels in
Süßigkeiten ist gegenwärtig nicht angängig und könnte au

unter Inanspruchnahme der ME OLn
In ermögli
Maßnahmen kann dA

verden. Durch gewerbepolizeiliche

Benbun Ue daß I Gesamtheit Nn einer Ge- Verkauf von Süßigkeiten im Straßenhandel nicht allgemei

meins&lt;haft zusammengeschlossenen thüringischen Länder
beschlossen hat, bei den engen kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Preußen erneut wegen einer

untersagt werden, inbesondere gibt hierzu 8 42 b der Ge
verbeordnung keine Handhabe. Auf Grund der beftehenöin
Ernährungsvorschriften und der Bestimmungen geg

nehmen. Ein entsprechender Antrag liegt noc nicht vor,

lässige Preisforderungen im allgemeinen nicht nachgewiesen

Verwaltungs- und Wirtschaft8gemeinshaft Fühlung zu Wuder läßt sich regelmäßig nicht einschreiten, zumal unzw

doch wird Preußen bereit sein, in derartige Verhandlungen einzutreten.

werden können. Die Bekanntmachung des Reichskanzler9
über die äußere Kennzeichnung von Waren vom 26. NN
1916 (Reich8gesebzbl. S. 422), die sich auch auf Schokolad

bezieht, gilt in ihren maßgeblichsten Bestimmungen üb!
Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum

siebenten Punkt der Tagesordnung.
5.04

nähere Herkunft3bezeichnung, PreiSaufdru&gt; u. dgl. m!

für Ware, die in Originalpa&gt;ungen aus dem Aug l

;

eingeführt ist, und gerade sol&lt;e Sc&lt;hokolade kommt beim

RieineAnstancRu278Dex
Apycordnelen Straßenverkauf hauptsächlich in Betracht. Aus verfehi
die Notlage der KnappschaftsSinvaliden polizeilichen Gründen läßt sich zwar der Straßenhandel be
und -Witwen --- Druesache Nr 1180
SE

I&lt;hränfen, aber ein allgemeines Sonderverbot des Straße

-

handels mit Süßigkeiten läßt sich damit nicht rechtfertige

Ich habe zu bemerken, daß der Herr Minister für Handel
und Gewerbe mitgeteilt hat, daß diese Anfrage heute

(Ebensowenig können sanitätspolizeiliche Gründe daj
führen, es sei denn, daß Schokolade ohne Umhüllung vt?

ieandlungen
% UPE
werden tan Ee u Bir: fauft Eine
wird,Anregung
wogegen eingeschritten
werden soll.
|
zwischen den beteiligien Zmisterien |cqween.
bei der ReichSregierung zur Serbil
Dieser Punkt ist also von der Tage3ordnung abgeseßt.

führung einer reichsgeseßlichen Grundlage für das Verb

Wir kommen zum ac&lt;hken Punkt der Tage3ordnung.

wird für entbehrlich gehalten, da ein dringliches Bedätsi

Kleine Anfrage Nr 278. der Abgeordneten

Dasme
wenn des Rücoange5 u Unfan ges und Ir mehrm
stände beim Straßenhandel mit Süßigkeiten nicht

handel

77

Hammer und Fuchs über den Straßen-

Nr 1185
c

mit

Süßigkeiten

=

Druciache

:

Ich bitte den Herrn Abgeordneten Hammer, die Anfrage
zu verlesen.

&gt;. ehen erscheint und um so mehr bezweifelt werden muß
get

MEI

eee

befreihei

ob sich. der weitgehende Eingriff in die „Gewer efreihen
rechtfertigen und beim Reiche durchseßen ließe.

Auf E je

schränkung des Straßenhandels mit Süßigkeiten, soweit "

Rechtslage sie jet s&lt;on zuläßt, wird jedo&lt; aehalten werd!
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2.75. 4 4. und;vom.4 März 1918 --

|

U 2

.

|

Vizepräsident Dr Freutel:: Wir kommen zum

Bersonen -- Drucksache Nr 1212

:

n

eingeführte

„Amtsbezeichnung“

die Bestimmung der Reichsverfassung sinngemäß
oder doch wenigstens gleihmäßig durc&lt;zuführen ?
Bizepräsident

Dr Frentel:

Zur

Beant-

wortung dieser Anfrage hat das Wort der Herr Ver-

I&lt; bitte Herrn Abgeordneten Budjuhn, die Anfrage verlejen zu wollen.
=

I --

Waz gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

neunten Punkt der TageSordnung:
Kleine Anfrage Nr 291 des Abgeordneten
Budjuhn über ein Schmerzensgeld für
die von den Polen interniert gewesenen

.

350

Studienrat verweigert.

"3

treter Der StantStenierung
Dombois, Regierung3assessor, Regierungsvertreter:
Seit Inkrafttreten der ReichSverfassung werden

von der

Budjuhn- Fragesteller (D.-nat. V--P.):
Den im polnischen Internierungslager Szczy-

StaatSregierung Titel nicht mehr verliehen. Als Amtsbezeichnungen sind jedoch auch diejenigen Bezeichnungen an-

piorno interniert gewesenen Beamten soll ein
Schmerzensgeld oder eine Unterstüßung gewährt
worden sein.

gesehen worden, mit deren Verleihung der Beamte einen
höheren A mt 3rang erhält. Das trifft für die Bezeichnung
„Studienrat“ nicht zu.

Bei mindestens 20tägiger Internierung sollen
12 H und bei längerem Aufenthalt 17 &amp; täglih
gezahlt sein.
Ist dies richtig?
Und in welcher Weise gedenkt die Staats-

Im übrigen verkennt die Staatsregierung nicht, daß
der hieraus sich ergebende Zustand unbefriedigend ist, und
sie ist in Verhandlungen mit der Reichsregierungseit langer
Zeit bemüht, eine den Interessen aller Beamtengruppen
gerecht werdende Regelung der Titelfrage herbeizuführen.

regierung die übrigen Internierten, unter denen
viele größere geschäftliche und wirtschaftliche Verluste erlitten haben, zu entschädigen ?

Vizepräsident

Dr Frentel:

Zur

Beant-

wortung dieser Kleinen Anfrage hat das Wort der
Herr Vertreter der Staatsregierung.

Nach einem vor kurzem ergangenen Beschluß des Reichskabinetts sollen diese Fragen gleichzeitig mit der BejoldungsSreform geregelt werden. Die Staatsregierung wird

e3 sich angelegen sein lassen, hierbei auch die Wünsche der
Oberlehrer auf Wiedereinführung der Bezeichnung
„Studienrat“ zu verwirklichen.
Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum

Hie Eronan,
Zesen
elften Punktn der TageSordnung:
Annahme, EE
daß den
im polnischenRegiermSvertreim:
Internierungslager

/

Szczypiorno interniert EN REES ein Schmerzen8-

Kleine Anfrage Nr 309 der Abgeordneten

geld oder eine Unterstüßung gewährt worden sei in Höhe
von 12 X bei mindestens 20tätiger Internierung und in

Frau Arendsee über die Ehelosigkeit der
Beamtinnen in der Gemeinde Berlin-

Höhe von 17 A bei längerer Internierung trifft nicht zu.

Hohenschönhausen -- Drukjache Nr 1293

„Bei der Regierung schweben zur Zeit Erwägungen
darüber, ob im Hinbli&gt; auf das Dienstverhältnis den un-

I&lt; bitte die Abgeordnete Frau Arendsee, die Kleine
Anfrage verlesen zu wollen.

Raten
Seen beamen
IV unmittelbare
des Staats:
inisterialbeschlusses
vom 26.gemäß
Juli Ziffer
d. J. der

.

Schaden vorbehaltlich einer Erstattung durch das Reich zu

ersehen ist.

'

28. Oktober v. Is beschlossen:

Reiches und würde auch bei den Verhandlungen mit den
Polen zur Sprache zu bringen sein.

bei Verheiratung von Beamtinnenist das Beamtenverhältnis zu lösen.

|

Dieser Beschluß verstößt gegen den Artikel 128

Vizepräsident Dr Frentel: Wir kommen zum
jehnten Punkt der Tage8ordnung:
Kleine Anfrage Nr 294 der Abgeordneten

1 hungen enigraen der
'

Fung

:

Th bitte den Herrn Abgeordneten Shümer, die Anfrage
verlesen zu wollen.

.“

Ne

vertretung auf Antrag des Gemeindevorstandes am

niert gewesenen Personen wäre gegebenenfalls Sache des

Schümer
und Dr Jordan, eichöverfaisun
über Titever.
eihun

Dyar

In Berlin-Hohensc&lt;hönhausen hör die Gemeinde-

- Die Entschädigung der übrigen in Szczypiorno inter-

„

..

Frau Arendsee: Fiese: So. Dem:

der ReichSverfassung.
Wasgedenkt die Staatsregierung zu tun, um
der angezogenen Verfassungsbestimmung Geltung

zu verschaffen?
4

Bizepräsivent Dr Frenßtel: Zur Beantwortung
!

4

5

*

S

Dicker Anfra hal das Mort der Herr Verftier ber Stänk
|

3-

"

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Schümer, Fragesteller (D. Dem.):
Troß der Bestimmung des Artikels 109 Absatz 4
der Deutschen Reichsverfassung werden von der

Der in der Kleinen Anfrage Nr 309 bezeichnete Bes&lt;luß ist am 28. Oktober v. Js von der Gemeindevertretung
in Berlin-Hohenschönhausen gefaßt worden. Die Gemeinde-

Preußischen Regierung Titel wie Geheimrat, Pro-

vertretung ist dabei von der Auffassung ausgegangen, daß

stimmung regelmäßig die „Amtsbezeichnung“
Amtsgerichtsrat oder Landgericht8rat. Den älteren
Philologen dagegen wird mit Berufung auf Ar-

waltungsbehörde die streitige Frage zur maßgeblichen Entscheidung zu bringen, ist der Gemeindevorsteher angewiesen,
den Beschluß gemäß 8 140 der Landgemeindeordnung vom

tifel 109 die durch die Erlasse vom 27. Januar

3. Juli 1893 (Gesehsamml. S. 233) zu beanstanden.

fessor, Baurat bis in die neueste Zeit verliehen.
Auch erhalten die älteren Richter troß dieser Be-

102. Sita Lande3vyert. 1919/20

Artikel 128 der ReichSverfassung diesem Beschlusse nicht entgegenstehe. Um gegenüber der beschließenden Selbstver-

564*

=-

erfa)junggebende"PreußischeLandesverjammung“ 102. Sitzung
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Eine formelle Prüfung der Probisten ist nicht vor-

u

gesehen und hat weder früher no&lt; jeßt stattgefunden.

Ein Versprechen, daß die Probisten na&lt; 6 Monaten fest

Cronau, Geh. Regierungsrat,. Regierungsvertreter:

Säit dem 1. Januar 1919 wurden in die Shußmannschaft

Fagestellt ++ 2-- - +4

angestellt werden würden, ist selbstverständli&lt; nicht ge-

geben worden; ein sol&lt;e3 Versprechen wäre widersinnig,

1 2.069 Diensteufänger Msdenn die Aufeeng ke vum Der Daun bie Prohenten

davon find endgültig angestellt

|

eistung festzustellenden

Ee DE

Vizepräsident Dr Frentel:

no&lt; nicht angestellt ......--

Kleine Anfrage Nr 318 des Abgeordneten

körperlicher Untauglicheit. . .. .

Dr Bollert

wegen erlittener Bestrafungen. . .

über

die

Behandlung

Siedlungsgesellschaften

auf eigenen Aare) Gerten

Wege MANGELANeT Tegen

durch Tod. gi 101.47 2 M

Wir kommen zum

fünfzehnten Gegenstande:

Hiervon sind ausgeschieden wege:

so daß übrig bleiben. .....

Eignung abhängig.

bei den

ver

Vieh-

ablieferungen =- Drucsache Nr 1337

:

I&lt; bitte Herrn Abgeordneten Wenke, die Anfrage

245 Diensten:

für den Herrn Abgeordneten Bollert verlesen zu wollen.

296 Dienstanfänger

Von diesen werden, da inre
Leistungen gut sind, voraussicht
lim angestellt werden... 198
Den restlihen ................
98Dienstanfängern
ist der Dienst am 13. November 1919 zum Monatsschluß,

und zwar aus folgenden Gründen, gekündigt worden:

Als die Dienstanfänger im April v. J. eingestellt
wurden, war die Auffüllung der Sc&lt;hußmannsc&lt;haft noch
im Gange. Die später in die Wege geleitete Neuordnung der Schußmannschaft sieht eine um die Hälfte
verringerte Mannschaftsstärke vor. Es zist geboten, daß
in der künftigen, der Zahl nach viel kleineren Shußzmannshaft nur die tüchtigsten Leute Verwendung finden. Deshalb ist, wie es bei anderen Behörden immer Üblich war,
die Anstellung davon abhängig gemacht worden, daß den
Dienstanfängern in dem Schlußbericht das, Prädikat „gut“
zuerteilt würde. Dabei werden außer der allgemeinen
Dienstbrauchbarkeit Befähigung, Leistung und Führung,
förperlihe und moralische Widerstandsfähigkeit berü&gt;sichtigt. Die Forderung durchaus befriedigender Beurteilung liegt ebensowohl im Interesse ves Ansehens der
Schukßmannsc&lt;haft wie auch der Bevölkerung, die einen be-

Wenke (Sirschberg), Fragesteller (D. Dem.):
Gelegentlich einer Sißung vom 7. Oktober 1919
auf dem Reichswirtschaftsministerium hat man
Gemeinnüßigen Siedlungsgesellihaften zugesagt,
bei der Biehablieferung an die Kommunal-

verbände ihre Bedürfnisse tunlichst zu berüd-

sichtigen und jeden einzelnen Fall, der von den
Siedlungs8gesellschaften zur Sprache gebracht
würde, wohlwollend zu behandeln. Diese Zusage
wird jedo&lt;; vom Präsidenten des Landesfleischamte3 und der Brandenburgishen Provinzialfleischstelle nicht eingelöst, wie die Vorgänge auf
dem Gute Sellin im Kreise Königsberg
(Neumark) und in Hohenstein (Oberbarnim)
beweisen. Durch diese Haltung der Behörden ist

den Siedlungsgesellichaften die Inventarisierung
der Siedlerstellen mit Vieh fast unmöglich gemacht.

Was gedenkt die Staat5regierung zu tun, um

die Siedlung3gesellshaften von den Zwangslieferungen tunlichst freizustellen und ihnen in
der Überführung von Tieren zu den Siedler-

stellen volle Bewegungsfreiheit einzuräumen?

rechtigten AnspruF) darauf hat, daß sich in der großstädtischen Polizeimannschaft nur gut befähigte und nah
jeder Hinsiht geeignete Beamte befinden. Dieses
Ziel haben die jet entlassenen Dienstanfänger leider nicht
erreicht. Daß die Ausbildung in den jeßigen bewegten
Zeiten nicht so durchgreifend jein konnte zwie früher, ist

Vizepräsident Dr Frentzel: Zur Beantwortung der Anfrage hat das Wort der Herr
Vertreter der Staatsregierung.

richtig, es ist aber diesem Umstande bei der Beurteilung
der Leistungen der Gekündigten Rechnung getragen

ministerium am 7. "Oktober 1919 hat das Landesfleischamt die Vorsizenden der Provinzial- (Bezirks-) Fleisch-

worden. Daß früher Entlassungen eingestellter Dienst-

Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter :

In Verfolg der Besprehung

im Reichswirtschafts-

stellen angewiesen, Anträge von Siedelungsgesellsc&lt;haften,

anfänger nur selten vorgekommen sind, ist damit zu er-

ihr Vieh im Interesse der Siedelung von jeder Vieh-

entspra&lt;. E3 mußten deShalb auch viele Probisten eingestellt werden, die bei äußerst nachsichtiger Beurteilung
eben noch Genügendes leisteten. Daß bei dem jekt in-

daß in jedem Einzelfalle an das Landesfleishamt zu
berichten ist, falls die Verhandlungen nicht zum Ziele
führen. Diese Anordnung gilt nicht nur für Siedlungs-

flären, daß die Schuzmannsc&lt;haft immer viel Fehlstellen
hatte, weil das Angebot dem vorhandenen Bedarf niht

folge des Überangebot3 möglichen und dur&lt; die ZeitFehältnisse geforderten strengeren Maßstab reichlich 9%
zer Dienstanfänger ausgeschieden werden müssen, dürfte
nnn) kaum befremden. Die Hinausschiebung des
datlassungstages erfolgte auf die dringende Vorstellung
es Beamtenausschusses unter Anerkennung

der

vor-

gebrachten Gründe. Die fraglichen Probisten sollten niht
sade vor dem Weihnachtsfeste brotlos gema&lt;ht und
Hän die AuSzahlung der im Dezember fälligen zweiten
Di ste der Beschaffungsbeihilfe gesichert werden. Durch
hei efreiung und Urlaub ist den Betroffenen Gelegenzu

gegeben worden, si&lt;h eine andere Beschäftigung

suchen.
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ablieferung freizustellen, in entgegenkommender
Weise zu prüfen. Es ist ferner angeordnet worden,

gesellschaften, sondern auch für die Siedlungen, die durc&lt;
die neuen Landeskulturämter gefördert werden.
Anfangs November beschwerte sich beim Landesfleishamt die Siedlungsgesellshaft „Eigene Scholle“ in
Frankfurt a. O. darüber, daß der Landrat des Kreises
Oberbarnim die Ausfuhr eines der „Eigenen Scholle“

gehörigen, auf dem Rittergute Hohenstein stehenden Zuchtbullen nac&lt; dem der gleichen Gesellshaft gehörigen
Rittergut Sellin im Kreise Königsberg (Neumark) nicht
gestattet und daß er den Bullen zur Sc&lt;hlachtviehlieferung
herangezogen habe. Die ordnungsmäßige Prüfung der
Beschwerde hatte das Ergebnis, daß der Landrat in

Freienwalde von der Provinzialfleischstelle Berlin an-

8457
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[Kleine Anfragen]

wirts&lt;haftlihen Verhältnisse.

[Rötger, Oberregierungsrat]
gewiesen wurde, den Bullen aus der Shlachtviehablieferung

leider in die Erscheinung getretene Arbeitsunk
- 3. Gewaltiges Ansc&lt;wellen der Zahl der'W

zu hindern. Die Angelegenheit ist somit im Sinne des

Entlassungen bei der Demobilmachung, bei dä

Antrages der „Eigenen Sc&lt;olle“ erledigt.

Cilag vesauHei GEIE 1919

=

Mangel än

gearbeitetem Bersonal. Eine, an manchen Stes

herauszulassen und seine Überführung nach Sellin nicht

jorgungzanträge dur&lt; die zeitweise gehäufty
.

Vizepräsident Dr Frentel: Wir kommen zum

SO

1 en 1 ve

der Feststellung der Dienstbeschädigungsfrage iw

se&lt;zehnten Punkt der Tage3ordnung:

folge. der langen Dauer de3 Krieges, des Wechsel

Kleine Anfrage Nr 321 der Abgeord-

Der SUUPRCHAUNSRIEIMFeIL uns Bes Heise

neten Brücner und Genossen über die

A %teh

li

3

der

Veri

|

Beschleunigung der Feststellung der
Renten für Kriegsteilnehmer und deren
Muivibiicheue = Dusaue RE 15 |
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I&lt; bitte den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Brückner,

der Versorgungsgesege durc) eine Neihe vo

die Anfrage verlesen zu wollen.

Verwaltungsbestimmungen über Zuwendungen

.

Rentenzuschläge, Teuerungszulagen usw.

Brückner, Fragesteller (Soz.=Dem.):

Ist der Staatsregierung
bekannt,aufdaßVersorgung
ehemalige
Kriegsteilnehmer,
die Anspruch

6. Srtlihe
in der Unfeh
bringung
der Schwierigkeiten
Dienststellen, mangelhafte
Ve

hohen WES os eit Mae nud

mehr)

auf

die

Festsezung

ihrer

|

5. Teilweiser Mangel an Ärzten.

Gebührnisse,

heizung usw.

:

»
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M
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Renten usw warten müssen, daß diese Verzöge- Ur Die Beinanungen des ReihSunbeitaniniiihen “+

rung auch bei Sestsehung der Hinterbliebenen- aroen, , Ind ASgeren
ee ann
ätigleit 3.
/
I:

renten eingetreten ist?

- Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

diesen Mißständen entgegenzutreten?

. TE r Ia den Berhanklungen uitvenSeien

MENT INNE Nite202878 2008

(1 „Sigepräfident Dr Frenkel: Zur Beantwor- wird. ohneweitereseuch in Zufünftalsfremd
n

-

M diae hat

der Herr Vertreter der

Staats

.

&gt;

,

„7.

DE MUnperi zu neuer Belastung des Versorgungs

Dr Bokrant, Geh. Regierungsrat, Regierungs-

Zu 2 und 5. Dur&lt; Herbeiführung fester da

vertreter: Die Festsezung dex Gebührnisse, Renten 6 hafter Personalverhältnisse und durih organifaläti

für ehemalige Kriegsteilnehmer und für Kriegshinter- Maßnahinen zur Hebung der QualitätSarbeit sollen

bliebene gehört zur Zuständigkeit des Reiches.

;

rsachen beseitigt werden.

- I&lt; habe mich daher mit dem Herrn Reichsarbeits-

minister in Verbindung geseßt, dessen Antwort lautet:
|

.

.

:

Der Reichsregierung, insbesondere dem
ReichSarbeitsministerium, auf welches die Ver-

|

kunft de den NER Zurätgegehenen Rie
und

den

Kriegsteilnehmern

der

und

ihrer

Hinterbliebenen

seit

vorläufigen

Reich8wt

zu rechnen, de8gleichen mit den im 2. Saß erwäh
Schwierigkeiten. Die Versonalanforderungen werden hi

sorgung jur ePemeligen, Rehme ee auf eingestellt.
nterklassen

.

Zu 3. Mit gehäuften Entlassungen ist auch in Z

dem

2

247

:

1. Oktober diese3 Jahres übergangen ist, ist es EEBEEEHERIEREEIISENNEN Winter ven
bekannt, daß in Einzelfällen eine ungebührlihe

bird Vereinheitlihung und Vereinfachung angestrebt.

Mißständen nur dann mit Erfolg entgegengetreten

Interesse entgegengebracht.

werden kann,

warten.

Verzögerung bei der Festsezung der Renten usw
zu beklagen ist. In der Erkenntnis, daß diesen

wenn die Ursachen der Verzöge-

rungen aufgede&gt;t sind, hat eine Feststellung dieser
Ursachen stattgefunden.
|
Als wesentliche Gruppen von Ursachen sind
folgend? Jerwörzuheben.:
NEIN

1. Feindliche Besezung deutscher Gebiete im
Westen und Osten, feindlicherseits verfügte Post-

6. Der Ü 9 bri
". 2 3 ars
Zu 6. Der Ar zingungsstage zus 0 4 i
Baldige

Besserung i

|

„

,

Zusammenfassend kannich betonen, daß ich mit a

Mitteln und dauernd bemüht bin, den Verzögerungen!
der Versorgungstätigkeit entgegenzuwirken.
Vizepräsident Dr Frentzel: .C3 folgt vim

siebzehnte Punkt der Tages8ordnung:
4

eter“

sperren und Aktenbeschlagnahmen, durch die Feinde

Kleine Anfrage Nr 322 der Abgeordn is

stüfe aus den Akten, feindliche Zensur, Ver-

landfanal -- Drucksache Nr 1343

legung einer großen Zahl von Versorgungsdienst-

J&lt; darf bemerken, daß der Herr Präsident des Staal

Teil ungünstige Unterkunftsverhältnisse dieser
Dienststellen.
2. Außerordentlicher Pexsonenwechsel unter den

heute no&lt; nit beantwortet werden kann, da el
über die Frage des Mittellandkanals ausgearbeiteteDe?
schrift zur Zeit noch einer Prüfung durch die beteiligt!

verursachter Verlust der Akten, wichtigen Schrift-

stellen infolge der feindlihen Besezung, zum

Bearbeitern der Verfügungsangelegenheiten ins
folge feindlicher Ausweisungen, dex Entmilitarisierung de3 Versorgungöwesens und der neuen

Wittmaa&gt; und Genossen über den Mitte

"

ministeriums mitgeteilt hat, daß diese Kleine Anfrä

Ressort3 unterliegt, von deren Ergebnis die Antwv0
abhängen wird. Die Anfrage wird deShalb von
heutigen Tage3ordnung abgeseßt.
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[Kleine .Anfragen]

kehr
Sunne Einzelne Orte, z. B. Kattowiß,
önnen eine Versorgung der höher belegenen Stadts-

[Vizepräsident Dr Frentel]

teile mit Wasser nur für Stunden und nur dadurch

Tage3ordnung:
ET
Kleine
der Rbacpröneien
Goebel nicnne Nu 025über
die Raubüberfälle und Morde im besetzten Ober-

vieler Dei des„Masser vollständig abgesperrt
ird.
ndere Orte wie Janow, Gieschewald,
Niüberhaupt
c&gt;ischshac&li ohne
t;t uswWasser.
sind
oftÄhnliche
viele Stunden
lang;
Verhältniss
Ö
i

Wir kommen zum achtzehnten Punkt der

ermöglichen, daß für andere Stadtteile während

ee Drüse Ne 1347

herrshen
in Laurahütte-Siemianowig.
den höher gelegenen Teilen
des
Doppelortes
Die Be=

I&lt; bitte Herrn Abgeordneten Goebel, die Anfrage zu

wohner des Beamtenwohnhauses in Myslowiß

eleien.
Goebel, Jragesteller (Zentr.):

Nachrichten oberschlefischer

fipirts&lt;aft5Swasser
Fenn ihrendes Zanpicdan
Nac&lt;ht3 ausan dDTrink- und
(oäen) er furzen 00 WEend eueher

Zeitunge

eitung nur dort Wasser abgibt, zu holen. Infolge-

haben sich in der leßten 5097 Senage

pefset jähen sim: die Seip hner Der Veitannien

namentlich auf dem Lande wieder in erschrefender
M EIE Autoinenetet Im RM 221 BET
schlefisc&lt;en Bevölkerung erneut eine große Be-

asser aus EN au funktionierenden Papen,
aus Teichen und „Zümpeln zu entnehmen. Mit
Hierauf Gurücgufühen es vssenbar, das in

überfälle, Morde und ähnliche schwere Straftaten

Orisasten genötigt gesehen, af ven Sanzhalt

Nn. MTR ank 08 Dr De Ausict
KERN nn bal für ett ban Ded

den genannten Orten in der lezten Zeit eine
TyphuSepidemie ausgebrochen ist, die einen ex=

Leben und Vermögen in Oberschlesien nicht in
erf erlimen Suse jet ia
Welche Maßnahmen hat die StaatSregierun

Bebtimen Muang angenommen pr
Ist die Staatsregierung bereit, auch ihrerseits
ait beizuirngen, dan Diesen Hnhalbnren

ergriffen,
oder was gedenkt
sie zu| tun, , um 3
dj
!
]

jupeed
ein Cube ieser
bereite
ird, ndhin ele
at
sie na
Richtung
get

ieser Beziehung Abhilfe zu schaffen?

Vizepräfivent

Dr

Frentel:

ur

B

oder gedenkt sie zu tun?

-

wortung der Anfrage hat R EE EE ve
Staatsregierung das Wort

. Cronau, Geh. Regierungsrat, RegierungsSvertreter:

Die Staatsregierung hat sich mit "1 LHR gegen die
erhöhte Unsicherheit in Oberschlesien seit längerer Zeit

TZ

Heun

:

Vizepräsident Dr Frentzel: Zur Beant-

wortung der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

- Dr Lentz, Geh. Oberregierungsrat, Professor, Regierungsvertreter: Die Schwierigkeiten in der Trinkwasser-

beschäftigt. Bei der Vermehrung der Gendarmerie in
Preußen ist Oberschlesien in besonderer Weise bedacht
worden. Während im allgemeinen die Gendarmerie um

versorgung des Oberschlesischen Industriebezirks bestehen
bereits seit einer Reihe von Jahren und sind der Staat3regierung wohl befannt. Sie sind im allgemeinen dieselben,

aus Hilfsgendarmen. Für das besonders gefärbte Industriegebiet
hat die Errichtung einer staatlichen Sicherit8polizei stattgefunden. Diese Sicherheitspolizei in

Wasserbedarf einer auf verhältniSmäßig kleinem Raum zusammengedrängten Bevölkerung und der Industrieunternehmungen einerseits und die Minderung der unterirdisch

sanzen Industriebezirk verteilt sind, so daß ein schnelles
gemteisen mit ausreihenden Kräften überall möglich ist.

in Betracht kommenden Wässer durch den Bergbau andererseits. Diesen Schwierigkeiten wirksam zu begegnen, sind

mung für Deutschland entschieden haben wird, daß sich
ir Sicherheitsverhältnisse in Oberschlesien erheblich bessern.
Fe esentliche Besserung dürfte inzwischen bereits ein-

Industrie stet3 bemüht gewesen, und auch die Staat3behörden haben der in gesundheitlicher wie wirtschaftlicher
Beziehung wichtigen Frage stets die gebührende Auf-

a 50% vermehrt worden ist, ist im Regierungsbezirk
Oppeln die Zahl der Gendarmen um rund 1004 gesteigert worden, und zwar von 357 auf 697 Gendarmen

Stärke von 4000 Mann hat Standorte, die über den

E ist daher zu erwarten, namentlich wenn die Abstim-

eten sein.

-

|

|

Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum

neunzehnten
Punkt:
.

die sich in jedem großen Industriegebiet, in dem auch
Kohlenbergbau getrieben wird, mit einer gewissen Notwendigkeit einstellen müssen. Schuld daran ist der große

fließenden und für die Irinkwasserversorgung hauptsächlich

die Interessenten, die Gemeinden, der Bergfiskus und die

wiernfamteit gejehentt 20 sie zu fördern gesucht. Als sich

ie Sc&lt;wierigkeiten
bei der weiteren Ausbrei
|
Industrie
und des Bergbau3
immer ME
ie

won
Fh Die Septet Newen darin einig, daß allegenuWasser-d,
vellen erschlossen werden müssen, die ergiebig

Rit GTIcPiur Cattes DeDNNNITHOUNG
E

€

enen

Wasserbedarf

;

Di

ä

-

Wasserversorgung
im Kreise Kattowitz zentrierten
sich in zwei
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Drusache Nr 1349
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Tonwielt
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ojekt. ur
Im weiteren
Verfolc
5 ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Goebel,
eine Anfrage zu verlesen.

5

vebel,
Fragesteller (Zentr.):
Stam 11%

der Sache wurde im Sommer 1918 ein fommunaler Zwe

verband mit dem Namen „Wasserwerk Oberschlesien" aus

den Kreisen Beuthen-Land, Beuthen-Stadt, Hindenburg,

tie88
Kutiewih Stadt, Königshütte und Tarnojiß gebildet, in dem die Kommunen, der Bergfiskus und

|
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in seiner Hand zu vereinigen. Sein Ziel ist, eine einheit-
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Wasser der Nosaliengrube einwandfrei war, daß aber

7

Wasser aus dem Hochbehälter in „Nickischs&lt;hac&lt;t reichli

[Dr
Leng, Geh. Oberregierungsratj
Pogtaainm
nh,
ein stei
Bel|
.
IPED
.
i
d,coli
derund
an FER
sich
schonWas
mit
Sicherheit
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liche zentrale Organisation der gesamten Wasserversorgung
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traliserung der Was ergewin ungsanlagen zu schafen. ie A 5 : Ia

hei ?gieimgeitig tehnism. und; wirtschaftlich
günstiger-- Dezen-M02900
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;
lichen oder tierischen Fäkalien spricht. Hiernach trifft wöh
Im übriten ist die Beschaffung ousreichenden und ge4
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EON INSSNIG
?
sundheitlich unbedenklichen Trinkwasser3 Sache der Gewo

meinden.
;

Sie S können jedoch aufR
Grund des 8 359 des

Reichsseuchengesehes

vom

30. Juni 1900

gezwungen

die Annahme des Kreisarztes das tich ige, daß unter der
jcheider befunden hat, dur&lt; den das Wasser des H

Besaßung des Wasserturmes sich ein Typhusbazillenaus
: TyphuSbazillen
“0
“ue:
“1
Fe
bassins mit
verunreinigt
worden ist.

neben besteht noch die Möglichkeit, daß das Wasser d

werden, für die Beseitigung gesundheitsgefährlicher Miß-

JBuasserleitung bei Gele enheit ver Ausbesserungsarbeitä]

selben

an dem Zuführungsrohr versc&lt;mußt worden ist.
;
:
.
n
SEA

stände Sorge (zu tragen.R Auchkönnen sie auf Grund : dexrgeseßlichen

Bestimmung

nac&lt;

Maßgabe

ihrer

3

enen)

.

-TUngSarbeiten
|

Leistungsfähigkeit zur Herstellung von dem allgemeinen
Gebrauch dienenden Einrichtungen für Versorgung mit

Die Verbreitung des Typhus hat zunächst in der "
mittelbar von dem Niischsha&lt;t aus mit Wasser veiy

gegen übertragbare Krankheiten erforderlich find, jederzeit

aber auch deren Nachbarorte befallen worden und z

vor. Die STEL ern hat die Überzeugung, daß der

ihm gehörigen Gruben Richthofenschacht und Albertscha&lt;t

Trink- oder Wirtschaft8wasser, sofern dieselben zum Schuß

1orgten Ortschaft Nickischshacht stattgefunden, dann

sit

angehal
werden.
ie großeauf2demNE
Sa?und die vein'jetbastl
Zuten
einem
solchen Einschreiten lag biSher kein Anlaß po
oder hunn
deren Angehörige
FaauQiMaMt

kommunale
esien“ in ee
028Frauen
Wasserund neien
der Lage undZwedverband
gewillt ist, die„Wee
ganze FrageOberschl
zur allgemeinen
ahl von
Kindern,Semgeiier
die in 4058
diejen ZK
Ortengroße
(&gt;&gt;
Zufriedenheit zu lösen. Unterstüßt wird er in seinen Besrebungen werden durch ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten der Kommunen, des Bergfiskus und dex Industrie.
Die Staatsregierung ist gewiß, daß es daran nicht fehlen
wird. Der Herr Handelsminister hat jedenfalls schon jett

erklärt, daß der Bergfiskus bereit ist, die Arbeiten des

krankt sind, macht es aber auch wahrscheinlich, daß Wass
aus Niischshac&lt;ht in den benachbarten Teil der mit dessen
Röhrenleitung kommunizierenden Leitung der Rojalien
grube hinübergedrü&gt;t wurde.
Zur Bekämpfung der Epidemien wurde sofort dü

Wasser des Prittwißschachtes, das biSher den Gochbehälte

POND
MEDIEN
M en
inie Ni
ste, AUSNCHNNENRöhrenleitungen
DE DITEwurden7
as die besonderen
Verhältnisse
in
Kattowiß.un
a we
erseu&lt;t Feianzusehenden
Umgegend angeht, so ist e3 richtig, daß fie dort besonders desinfiziert und sodann das ganze Gebiet lediglich mi
ungünstig liegen. Auf Grund, eines Zeitung3artikel3, be=
treffend den Zusammenhang zwischen Ruhrerkrankungen
und Wassernot im Oberschlefischen Industriegebiet und besonders in Kattowiß, war der Regierungspräsident zu
Oppeln am 30. September 1919 zum Bericht aufgefordert

Wasser aus der Rosaliengrube versorgt. Der Erfolg dieser
Maßnahme zeigt sich in einem starken Rückgang
TyphuSerkrankungen in der letten Woche des Novembet
und im Dezember, die nunmehr nur noch auf Berührung
mit Erkrankten zu beziehen sind. Um auch diese soge

worden.
WAGE
" 8; dieNnuer
in Saif
nachKranken
Möglichkeit
eingi
von einer Cr Wassern
ot nicht
Rede sein db
könne.
Die Be- haine
ken, wurdeKontaktinfektionen
die Verbringung der
in Krankenhäust
lieferung mit Wasser von der Rosaliengrube ist als günstig
zu bezeichnen mit AuSnahme der Tage vom 4. bis 6. Oktober 1919, an denen die Wasserzuführung dur&lt; Instandsezungsöarbeiten an der Maschinenanlage gestört war. Die

angeordnet und zu diesem Zwe&gt;, da die vorhande en
Krankenhäuser ni&lt;t ausreichten, zwei Notkrankenhät et
eingerichtet. Dem dankenswerten Zusammenwirken der
beamteten und praktischen Ärzte und der Geistlichkeit, de

gelieferten
werden
auf
Gemeindeschwestern
is qe
ie
Stadt Wassermengen
verteilt, daß in
der odin
Nacht
dieSED
Nordstadt
zu- Lehrern,
lungen, die
meisten KrankenundinArbeiterführern
die Krankenhäuser
gunsten der höher gelegenen Südstadt von der Wasserzuführung abgesperrt wird. Diese Verteilung3mhaßnahme hat

bringen, nur stellenweise, besonders in Janow, ist di
Maßnahme an der Widersäßlichkeit der polnischen Beys

fich bewährt, denn jeder Verbraucher hat täglich mehrere

rung teilweise gescheitert. Iroßdem kann aber schon het!

Stunden Gelegenheit, Wasser zu entnehmen und sich einen
Wasservorrat für die nächsten Stunden aufzubewahren.
Die jüngst im Kreise Kattowitß ausgebrochene Typhus-

epdemie
ist eineEnde
unmitelbare
der EEN
en Unruhen
August Folge
war der
bei
Nickischs&lt;a&lt;ht
stehende Wasserturm von Aufrührern beseht worden, die

fich dort oben tagelang hielten und auch ihre Notdurft oben

verrichteten. Bei den Kämpfen wurde auch ein Zuführungsrohr an diesem Turm zerschossen, das ausgewechselt werden mußte. Die von dem Wasserturm aus gespeiste Wasserleitung steht aller Wahrscheinlichkeit nach mit

dem Röhrenneß aus der Rosaliengrube in Verbindung.
Die ersten Erkrankungen an Typhus traten Mitte

September
in der von dem Wasserturm in 1
FRshoih
aus versorgten Ortschaft Nickischs&lt;hacht auf, bald
kamen au
Erkrankungen in den benachbarten, aber von der Rosalien-

gesagt werden, daß die von der Verseuchung der Wass
eitung drohende Gefahr beseitigt und die Epidemie dt
Erlöschen nahe ist.
„..

.

;

j

IMenrl Frentel: Wir kommen zi
s

.

|

Kleine Anfrage Nr 328 der Abgeot
neten Merx (Cöln) und Genossen übe
die Wochenhilfe für Beamte und Lehrt
= Drudsache Nr 1350

I&lt; bitte den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Mett
(Cöln), die Anfrage verlesen zu wollen.
2

IE

OEAG

Mm

Merx (Cöln), Fragesteller (Zentr.):

|

grube aus mit Wasser versorgten Orten Janow, Stawiska,
Roz3dzin und Sc&lt;hoppiniß dazu. Die Epidemie trägt den
unverkennbaren Charakter einer Wasserepidemie. Eine
Untersuchung von Wasserproben aus den in Betracht kom-

Ist die Staatsregierung bereit, bei der Reich?
regierung dahin zu wirken, daß für die unter
und mittleren Beamten sowie für die Lehrer
ähnliche Einrichtung geschaffen wird, wie sie

menden Leitungen im November hat ergeben. daß das

die Arbeiter und Angestellten in der R&amp;

a= = == ----

[Yierx
(Cöln), Fragesteller (Zentr.)]
nN
AURON
amtliche Au
5%
Soy für
bingerichteten
Bildstelle eine "uVertretung
erhielt.Is
Aue
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VerfETNEIGIG WER REEn u 20 weiterhin wird die Staatsregierung gern bereit sein, die
eführt ist? :

ge

'

:

NE

Tätigkeit des Bilderbühnenbundes nach Möglichkeit zu

.

-

ntersüben,
Die Gewährung von Beihilfen aus Zins
mitteln liegt bei der Finanzlage des Staates außerhalb
des

Bizepräsident Dr Frenkel: Im SnBer Bereiches der Möglichkeit. Im übrigen besteht der Bund

fano

Siemer

aus leistungsfähigen Mitgliedern und hat es in der Hand,

feier ver Stam
7 2
js
Lein
seiner
guten Auch
Asi
.
It
;
.
T
itglieder
dieser
Art zu
gewinnen.
fällt 197
die
HaupiDombois, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:
54%
0
:
.
Die Staatsregierung hat nicht die Absicht, bei der Reichs- gf des Bundes die „SO von Su und

regierung dahin zu wirken, daß für die unteren und mittseren Beamten sowie für die Lehrer eine ähnlihe Einrichtung geschaffen wird, wie sie für die Arbeiter und

Angestellten in der Reichöversicherungsordnung durch Geseß

vom 26. September 1919, betreffend Wochenhilfe, ein-

geführt ist. Diese Angelegenheit kann, wenn überhaupt,
nur im Zusammenhang mit der Frage der Kranfen-

EN ENNUPEN TENEN FIT „DE
:

Bew

|

we

?

&lt;.. Diepruse eus iN ; Iren: Damit sind die
ppa SAUGEN ELTEN:
ir fommen

nunmehr

zum

|

zweiund-

3 Wanzigsten Punkt der Tagesordnung:

versicherung der Beamten und Lehrpersonen und im An-

Beratung

schluß an die bevorstehende Beamtenbejoldungsreform ge-

des Antrages

der

Abge-

pvrdneten Dr Faßbender, Dr Reineke und

regelt werden.
|

RTNRER Der MEIR

Hens:

Genossen über die Berlegung der Land-

a

|

wirtschaftlichen Sochschule aus Berlin --

; Mizcpräsident Dr Freutel: Ia Zam zum

eien Zwonzignen Punkt ver

TageSor 19:

Kleine Anfrage Nr . 329 des Abgeoröd4

Drucsahen Nr 764, 1509.

Berichterstatter ist dex Abgeordnete Dr Faßbender.
Der Antrag g des StaatshaushaliSausschusses befindet fich

keienMeitel (Stefi)iner venBie auf Drucksache Nr 1509 zu 1.
evtscher

Städte --

Drucksache

Nr 1390

[Wortlaut des Antrags:

Der Abgeordnete Mentzel (Stettin) hat das Wort, um
die Anfrage zu verlesen.

den Antrag auf Nr 764 der Drudsachen in
folgender Fassung:

|

die Staatsregierung zu ersuchen, in Erwägung,

Mentel (Stettin), Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
Der BVilderbühnenbund deutscher Städte

daß es den Veriretern der wichtigsten Fächer
an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin

(E. V.) hat sich die Aufgabe gestellt, an der Reform

an Sinrictunnn EEini Genieitn

des deutschen Lichtspielwesens als einer nationalen

EE eresse der

Aufgabe von allergrößter Wichtigkeit und Dring-

lichfeit
tätigen
Anteil; zu nehmen.
Ex tritt ein
AISI
Es
;
für eine Reinigung dieses Gebietes von dem un-

Forschertätigkeit
auSüben zu können,
und in
Erwägung, daß diese
Mißstände
rößtenteils durc&lt; die Lage der Hochschule in

erhörten Schmut, der es gegenwärtig erfüllt und

9

Durm Ernihimug: von Scum Mustergroßer

„JD

Ber

Meden

DevenUng:

Pp

I

EG

)

90

;

eine eiserne nur dadurch Hebeigifühten ist,

EREEWEITZRIEAR
UROBLAG7225
PARTE
ZUE 944 1.2447

positiv schaffende Arbeit
(

.

der Mitte der Stadt Berlin bedingt Find und

lictspielbühnen,
die ni&lt;t auf Geschäft8gewinn,
sondern auf Kulturleistung eingestellt sind, leistet
von

de

weiterer

dem deutschen Volke die LebenSluft verpestet

der Bildorbühnenbund

VolksSernährung und

landwirtschaftlihen Fortschrittes notwendige

lichfeit experimenteller Arbeit mit Pflanzen

Saauer

und Tieren gewährleisten, dieses aber nur bei

:

einer vollständigen oder teilweisen Verlegung

Ist der StaatSregierung dies befannt, und ist
sie gewillt und bereit, die Bestrebungen dieser Or-

der Hochschule möglich ist, die Mittel zur Verlegung der Landwirtschaftlichen Hochschule in

pfleglihe Unterstüßung ihrer Arbeit durc Ge-

als anöglich bereitstellen zu wollen,“

ganisation zu fördern, insbesondere durch eine

Berlin in demerforderlichen Umfange sobald

währung von Beihilfen aus den für Kulturzwede
bestimmten Staatsmitteln?
.

EN

|

EE
anzunehmen. ]

Dieser Antrag stimmt mit dem Antrage der Abgeordneten

Gem eid Dr Frentzel: Das Wort hat der

Vertreter der Staatsregierung.
'
SE

Ee

.

Genn eöbern, Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, Re-

Hr Faßbender und Genossen auf Drusache Nr 764 bis

auf
ERLEN
ns is gin am Schlusse des Antrages
des HauShalt5ausschusses überein.
Ich erteile nunmehr das Wort dem Herrn Bericht-

PURE RueStage Bestreuen ves Dieannnen erstatter.
t

Städte,

der es sich

in

dankenswerter Weise

ie Aufgabe gemacht hat, an der Veredelung des deutschen
59 pielwesens tätigen Anteil zu nehmen, sind der
ffn 88 wohl bekannt und werben von ihr mit
schaft ein „Mieresse verfolgt. Die Ministerien für Wissen"I Unst und Volksbildung und des Innern haben den
fe 3 bereits in seiner Entstehung dadurch gefördert, daß
ihre Referenten bei den Beratungen, die zu seiner Ve102, Sitvg Landes8pers. 1919/20

Dr Faßbender, Berichterstatter (Zentr.): Die
Gründe, welche eine Verlegung der Landwirtschaftlichen
Hochschule von dem As8phalt der Großstadt Berlin nach
auswärts notwendig machen, habe ich in der Vollsigung

der Landesversammlung vorgetragen. Der Antrag ist
dann dem HauShalt3auss&lt;huß überwiesen worden. Im
Ausschuß bin ich noch ausführlicher auf die Begründung
565
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[Dr Faßibender, VerimMersiniter Gientr NH

.

„Deutschen landwirtschaftlihen Presse“ in einem qu

führlichen Aufsag mit Lagerplänen diesen Gedanken dt

Verlegung m des Neuvanes
vi Voile 27ornim
Dahlen
der
Versuc&lt;hswirtscha
unter Hinzufügung

Pot3dam eingehend erörtert. Die wichtigsten Gesichts

eingegangen. Der Hauptgrund für die Verlegung liegt
darin, daß die Verhältnisse an der Landwirts&lt;haftlichen
Hochschule infolge ihrer Lage inmitten der Großstadt unhaltbar geworden sind. I&lt; habe in dem Hauptausj&lt;uß
ausgeführt, es sei keine Möglichkeit vorhanden, daß die
Professoren ihre Forscherarbeit auszuüben in der Lage
seien, und zwar betreffe die Notlage gerade diejenigen

punkte, die das Landwirtschaftsministerium in diesen
Auffaße in der „Deutschen landwirtschaftlichen Presse?
yertreten hat, sind folgende: die gänzlich zusammen
ehrochene nationale Wirtschaft könne nur auf der Grund[age der Landwirtschaft wieder neu errichtet werden,
Ihre äußerste Förderung sei zweifellos das Gebot der
Stunde. Demgemäß förderten auch die Bildungsstätten,

gebracht hätten und von deren erfolgreicher Arbeit die
Zukunft der deutschen Landwirtschaft wesentlich abhängig

Iukunft auf landwirtschaftlichem Gebiete Führer sein sollten,
-ine möglichst vollkommene Ausgestaltung. Die Möglichkeit

Forschungsgebiete, die die Landwirtschaft biSher ho&lt;-

sein werde. Es seien dies die Gebiete der Pflanzenernährung, der Pflanzendüngung, der Pflanzenzüchtung,
der AFerbaulehre, der Vererbungslehre, der Kulturie&lt;nik

und der Tierproduktion. Vor Ausbruch des Krieges seien

die zux Ausbildung von Männern bestimmt seien, die in

71x Errichtung einer diesen Forderungen entsprechenden
GSocschule biete die Verlegung nach der Domäne Dahlem.
Dort bestehe die Möglichkeit, die Anstalt mit den er-

forderlihen Versuchsfeldern in nächster Umgebung der

wir ja in der deutschen Landwirtschaft so weit gewesen,
daß die Ernteergebnisse in keinem Lande der Welt von
den in Deutschland erzielten übertroffen wurden. Die
Ernteergebnisse seien, nach demselben Flächeninhalt berechnet, für die wichtigsten Erzeugnisse in Deutschland
größer, als in irgendeinem Lande der Welt gewesen.

Tepr. und Forschung3gebäude auszustatten und ihr die
frühere Krondomäne Bornim als Versuch3wirtschaft anzugliedern. Die so gebotene Gesamtfläche umfasse ein
[real yon 16 ha und bilde ein nac) Süden geöffnetes
und sich verbreiterndes Fünfe&gt;, auf dem das Hauptehäude und die Lehr- und Forschungsinstitute in ge-

in der Agrikulturchemie, der Pflanzenernährung und der

Dahlem biete den Vorteil, daß die Studierenden der

Diese Wirkung sei zum Teil auf die Forschungsergebnisse

Düngerlehre, zum Teil auf Pflanzenzüchtung und Anbau

eigneter Weise sich anordnen ließen. Die Verlegung nach

Qandwirtschaft zugleich an der Universität immatrikuliert

ertragreicher Pflanzensorten und zu einem weiteren Teile

werden könnten und damit Gelegenheit hätten, die zur

auf die Wirkungen der besseren Bodenbearbeitung und
Bodenpflege, der Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten
und der Unkfrautbekämpfung zurüdzuführen. Jür

9[esgemeinbildung erforderlichen Wissenschaften in sich aufzunehmen, während ihnen gleichzeitig in der nach dem
neuesten Stande der Erkenntnis ausgestalteten Fachhoch-

sei

Linie ihres eigentlichen Berufes liege. Diese Lösung des

das weitere Gedeihen

der

von aussc&lt;hlaggebender

deutschen

Landwirtschaft

Bedeutung, daß

diese

spule das Höchste geboten werden könnte, was in det

Forschertätigkeit weiter fortgeseht werden könnte. CS
wäre im Interesse unjeres deutschen Vaterlandes
eine herb zu tadelnde Unterlassung, wenn die Mittel zur
Fortsehung und zur Förderung sol&lt;her Forschertätigkeit
nicht beschafft werden sollten. Die Verhältnisse an der

Problems auf dieser Grundlage verbinde alle Vorteile
der yom Altmeister der Landwirtschaft Julius Kühn mit
Recht so nachdrücklich geforderten Allgemeinbildung
mit der vollkommensten fa &lt;li&lt; en Ausbildung. Auch
für die Wohnungsgelegenheit der zahlreichen Studierenden

eine fümmerlihe Einrichtung für seine Pflanzen-, Züchtungs- und Ernährungsversuche schaffen müssen. Was
bei sjolhen Versuchen mit Pflanzen auf dem Dache eines

umfassenden Gutes Bornim, indem die Fahrzeit vom
Bahnhof Stegliz bis Pot8dam nur 41 Minuten im Vor!
ortverfehr betrage. Die Professoren könnten an einem

Landwirtschaftlihen Hochschule in Berlin lägen aber so,
daß jede Experimentalarbeit unmöglich sei, daß der Vertreter der Agrikulturchemie, der Pflanzenernährungs- und
Düngerlehre nicht einmal über diejenigen Einrichtungen
verfüge, welche die kleinsten Versuchsstationen und das
fleinste Univecrsitätdinstitut besiven.
Um überhaupt
arbeiten zu können, habe sich der Professor dieser Wissenshaft8gebiete auf dem Dache des &lt;emischen Institutes

der Hochschule sei in den nahe gelegenen Gemeinden
Schmargendorf, Wilmer3dorf und Stegliz Gelegenheit
geboten. Daß die Hochschule, wenn sie ihren Aufgaben
gere&lt;t werden wolle, ein eigenes Versuch8gebiet zur Aus
führung umfangreicher Versuche auf dem Gebiet ds
YAFerhaues und der Viehzucht sowie für Zwede der
Betriebslehre nötig habe, liege auf der Hand. Auch diest
Ziele ließen sich erreichen durch die Lage des 508 hä

&lder
t;hemiumliegenden
s&lt;hen Laboratoriums,
umgeben von Scornsteinen
Häuser, herauskomme, sei leiht ein-

Nachmittag
mit Leichtigkeit das Versuchsfeld von Dahleil
aus erreichen und dort ihren Studierenden Versuche vor?

dem Versuchsfeld, das seit 15 Jahren bereits einen nur

Der Staat3haushalt38ausschuß war der Überzeugunfy

provisorischen Charakter habe. Der Vertreter der A&gt;er=

daß die vom Landwirtschaft3ministerium vorge]&lt;lagent

Eine wichtige Frage, die bei der Verlegungsfrage
erörtert werden muß, wenn man die Notwendigkeit der

heute der Hochschule anhaftenden Mißstände zu beseitigen!
Der Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, Hm

zusehen.

Ähnlich ungünstig lägen die Verhältnisse auf

baulehre besitze überhaupt kein Versuchsfeld.

Verlegung zugeben will und muß, ist die Ortsfrage.
Der Professorenrat der Berliner Hochschule hatte sich
zuerst für die Verlegung nach Pot3dam ausgesprohen.

Man wollte die Hochschule unterbringen in der jeht uns

führen und die Wirtschaft3probleme erläutern.

|

Verlegung der Hochschule nach Dahlem imstande sei, allt

Unterstaatssekretär Ramm, bestätigte, daß das Lanny
wirtschaftsministerium den Plan bestimmt verfolge, dik
Landwirtschaftlihe Ho&lt;shule na&lt; Dahlem zu verlegen
Indessen sei noch kein Beschluß des Staatsministeriums

benußten Kaserne des Lehrinfanteriebataillons, in dem

gefaßt worden. Da3 Landwirtschaft8ministerium habe den

Professorenrat getreten, und man ist nach längeren Beratungen dazu gekommen, als den besten Plaß für die
Verlegung Dahlem zu bezeichnen. Das Landwirtschaft3-

rat der Verlegung nach Dahlem zugestimmt habe. X
Vertreter des Finanzministeriums erhob mit Rücksicht aus
die finanzielle Lage des preußischen Staat3 Bedenken gege!

Schloß der Orangerie und in den um die Kaserne gez
legenen Ländereien des Krongutes Bornstedt. Das Landwirtschaft5ministerium ist in Verhandlungen mit dem

ministerium

hat dann

im November 1919

in

der

Plan mit dem Professorenkollegium eingehend erörtert;
es sei alles berücksichtigt worden, und man sei zu einer
Einigung in dem Sinne gelangt, daß auch der Professoren“

die Verlegung.

Bei der Diskussion haben sich aber die

8267
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ministerium prüfen wird, welche dringenden Aufgaben in

der nächsten Zeit zu erfüllen sind, wird sich das Finanzministerium davon zu überzeugen haben

--

darin bitte

[Dr Faßbender, Berichterstatter (Zentr.)]
Vertreter sämtlicher Fraktionen für die Verlegung ausgesprochen. Alle gingen von dem Gedanken aus, daß die
Hochschule, wenn sie überhaupt einen Wert haben sollte,
dann auch an einer solchen Stelle liegen müsse, daß eine
Forscherarbeit fich ermöglichen lasse, und daß auf dem
Asphalt in den Berliner Straßen weder Tier- noch Pflanzenexperimente irgendwie möglich seien. Es ist dann unter
Einschaltung der Worte „sobald als möglich“, da man ja
jelbstverständlih den unmittelbaren Zeitpunkt für die

ic die landwirtshaftlihe Verwaltung nicht - lofer zu
lassen =-, daß diese Frage unter allen Umständen not-

Antrag von allen Fraktionen einstim mig angenommen
worden. Ich bitte Sie, fich auch in diesem Sinne heute
zu entschließen und den Antrag mit dem Zusatß „sobald
als möglich“ einstimmig anzunehmen.

folgen. Anders liegt es bei den landwirtsc&lt;haftlichen
Problemen, wo alle Tage infolge der Verhältnisse neue
Probleme auftauchen. Besonders jeht, wo wir uns inbezug auf die Kunstdüngerversorgung in einer großen

Verlegung niht im Ausschusse bezeihnen konnte, der

4.2

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

venpig, 0 join ist.
|
En
,
„.
ie Kostenfrage hat eine greifbare Gestalt noch nicht
gefunden. Aber es ist hier zu berüsichtigen, daß, wenn
diese alten Gebäude, die Einrichtungen, die die Landwirtjchaftliche Hoc&lt;sc&lt;hule bisher innehatie, aufgegeben werden,
“7 Teil der» Unkosten gede&gt;t werden kann, die aus dem
"Wen Projekt entstehen. Wenn sich die Industrie vermittels Wissenschaft und Technik zu einem gewissen Ziele

Oirimgeningen hat, fann man das Ziel konsequent ver-

Misere befinden, ist die Frage um so brennender, daß

auf der Landwirtschaftlihen Hoc&lt;s&lt;hule damit Versuche

Gerr Abgeordnete
Peters (Hochdonn).
gemacht werden. Unter den epn mien: die (511
eiers
v&lt;donn), Abgeordneter (Soz.-Dem.): angepriesen werden, mag viel Gutes ein; es wird aber
etreep(Dyduni) schon bei der HET des auch viel Schund darunter sein, sodaß diese Versuche an-

HauShalt3 der landwirts&lt;haftlihen Verwaltung hat die gestelltwerden müssen. Die Anpreijungen, die heute auf
Frage der Verlegung der Landwirtschaftlichen Hochschule 9e1* Düngemarkt erscheinen, haben eine marktschreierische
von Berlin nach av3wärts eine bedeutende Rolle in

Reklame angenommen; in vielen Fällen wird es Schwindel

Es konnte uns aber damals vom landwirtschaftlihen

stehen.

Ministerium noch keine klare Auskunft gegeben werden,

"Vt ausprobiert sind.

unserer ganzen Verhandlung gespielt. Schon damals ist sein; es muß aber in eingehender Weise geprüft werden.
der Wunsch sehr lebhaft geäußert worden, daß man diesem Die Einfuhr wird sich in den nächsten Jahren kritisch
Projekt doch endlich eine greifbare Gestalt geben möchte. gestalten, weil die nötigen Mittel nicht zur Verfügung
da in

dieser Sache noc&lt;

Verhandlungen schwebten.

Inzwischen hat ja eine erneute Verhandlung im Staats-

haushalt3ausschuß stattgefunden, und es ist dort vom
Landwirtschaftsministerium der Plan entwielt worden,
den der Herr Berichterstatter uns hier vorgetragen hat.
Es ist kennzeihnend für das frühere System, daß man
damals, als man im Gelde geschwommen hat, nicht längst
eingesehen hat, daß die Zustände, wie der Herx Bericht-

Wir müssen zu Ersaßmitteln greifen, die noch
,

„..

.

„ E* ist sehr bedauerlich, daß wir uns in dieser Zeit

mit dem Problembeschäftigen müssen, das außerordentlich

bedeutungsvoll für den Aufbau unserer Wirtschaft und
Unserer ganzen Zukunft ist. Weil aber diese Frage für
die Lersorgung des Volkes mit den nötigen Nahrungs-

Mitteln brennend ist, gebe ich dem Wunsch meiner Partei[reunde dahin Ausdruc, daß das Landwirtschaftsministerium
sein Ganzes einsezen möge, um diesem Problem in nächster

watier
sie 5 heute geschildert hat, unhaltbar waren.
eit greifbare
Gestalt zu geben.
aß man auf den Dächern der Landwirts&lt;aftlichen
Hoch.
|

.

jhule Versuche E28, 2) ging MRS DN]
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
"
Rus
hatte
Aer
damals nicht den richtigen Blie Herr Abgeordnete
Dr Kloß.
afür,
daß
die
Landwirtschaft in anderer Weise berü&gt;k.
.
sihtigt werden mußte, iim daß die ADT

-

Dr Kloß, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Hochschule das genügende Land zur Verfügung haben
mußte. E38 ist außerordentlich kennzeichnend für das
alte System, daß man zu einer Zeit, als die Notwendigkeit shon vorlag, diesem Problem nicht nähergetreten ist.
Es ist sehr bedauerlich, daß wir in einer Zeit des

Damenund Herren, die Gründe für die Verlegung der
Landwirtschaftlihen Hochschule aus Berlin heraus hat der
Herr Berichterstatter so ausführlich und treffend dargelegt,
daß ich darüber kein Wort weiter zu verlieren brauche.
IO mödte nur von meinen Erfahrungen an der techni-

zwar de8halb herangehen müssen, weil die Landwirts&lt;haft
das Hauptfundament ist, auf dem unser zukünftiger

"€ Hochschule ihre Aufgabe nicht exfüllen kann, wenn
sieni&lt;t mit den nötigen Fors&lt;hungsinstituten aus-

Virtsc&lt;haft3aufbau sich vollziehen kann.

gerüstet ist.

Finanzelends an dieses Problem herangehen müssen, und
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Die Einwände, die das Finanzministerium gegen
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Außerdem müssen solche Forschungsinstitute auch für

Sndmmen sind, alle Veranlassung, dafür zu sorgen, daß

sie nicht nur hören, na&lt; Worten studieren, sondern

kin in der Hand zu weisen sind, die hervorgehen aus

Hochschule notwendig, sind sic) alle Parteien einig.

di n. E38 muß unterschieden werden, für wel&lt;e Zwe&gt;&amp;e
ese Ausgaben gemacht werden. Wenn das Staat3-

könnte, bezieht sich lediglich =- das ist auch schon angedeutet --, auf die Frage der Kosten. Nun, ich meine,

TÜnden, weil gerade reiche agrarische Distrikte von uns

Übungen für die Studierenden eingerichtet sein, damit
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[Zäge32ordnung]

Seine Maßnahmen und Anordnungen würden

[Vizepräsident Dr Frentel]

werden können. Wenn es nach der Stimmung

=.

von feiner geseßgebenden Körperschaft angefochten

559, 1355 -- Berichterstatter: Abgeordneter

weitergeht, die augenbli&gt;lich in den regierenden

Dr Dr Kaehler (Greifswald). (Frühere Be-

Kreisen herrsc&lt;ht, würde gegenüber allen kommu-

ratung: 39. bis 42. Sig)

nistisch-spartakistischen Umtrieben mit den denk-

.

bar schärfsten Mitteln rüsicht8lo3 durc&lt;-

8. Beratung der Anträge
a) der Abgeordneten Dallmer und Genossen über
die Verhältnisse der HauZ3angestellien in Landwirtsc&lt;aft und Gewerbe
H) der Abgeordneten Schmidt (Cöpeni&gt;), Stubbe

gegriffen werden, ganz besonders in den
Fällen, wo es sich um lebenzwichtige Betriebe
und die Fragen des öffentlichen Verkehrs handelt,
wie bei Eisen- und Straßenbahnen, bei dem
Schiffahrts5verkehr und bei der Sicherung der

und Genossen auf reichsgeseßliche Regelung
der Landarbeiterverhältnisse

LebenzSmittelzufuhr.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

: Sämtliche schriftliche Ausschußberichte über Bitt-

Partei =- Sehr gut! und Bravo! rechts und bei den

schriften, Drusen Nr 1349, 220, 1512 bis
1520, 1537

bis 1562, 1473

Mehrheitsparteien)

iS 1479, 1885 ich konstatiere das Bravo, ich komme zur Zeit zu-

1525 04: 1268, 1491 bis 1498, 1577 bis

+ü&amp; darauf. Dann sagt die Korrespondenz weiter:
S

Da3 Wort zur Geschäfsordnung hat der Abgeordnete

arf

wi

i

i

EE TE nen Feet "Mie NAMEN

Adolph Hoffmann.

(Sehr gut!)

Adolph Hofimann, Abgeordneter (U. Soz. Dem.):

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, morgen

:

:

:

0 Fonstaliere om dieses „eh gu:

Me

|

an die erste Stelle unseren Antrag Nr 1631 zu jeßen,
der da lautet:

Auch beabsichtigt man, die passive Resistenz in
wichtigen öffentlichen Unternehmungen und Be-

Die verfassunggebende Preußische Landesverjamm-

(eiepen inter." Josort „vöstsireifböre. Strafeign

lung MEREN
ISSEN
ie Regierung aufzufordern,

bei

der

Reichs-

regierung auf die sofortige Aufhebung des über
Preußen

irt
zuwirken.

verfügten

Belagerung3zustandes

hin=

I&lt; glaube alle Parteien des Hauses, aber besonders
die Regierung hat alle Ursache, daß dieser

.

(Sehr; richtig ! recht8)

Ee En A22NELE: D9en 17 ;
:

vs

4

vm

5

will. Die Not ist ja schließlich so ho&lt; gestiegen, daß der Regierung keine andere Wahl

mehr bleibt. BemerkensSwertersdeint,
daß Ebert diese Maßnahmen mit

Antrag sofort zur Verhandlung kommt, und zwar
sofort, -- die Regierung hat ein ganz besonderes Interesse daran, sagte ich --, weil im Lande Dinge
über das Zustandekommen des Belagerungszustandes verbreitet sind, denen gegenüberzutreten die Regierung alle Ursache hat. Eine der Zen-

jeinem Namen deen will. Da2 hat
in den politischen Kreisen großes
Aufsehen hervorgerufen und einen
günstigen Eindru&gt; gemacht. Denn
der Reichspräsident genießt in seinen Parteikreisen nach wie vor ein wohlverdientes BVer-

trum3partei
nahestehende Korrespondenz
.
EEEET
NE
.

trauen
7sein,es wenn
kann ve Sar
Ho nur
förderlich
ext des
'mitjeinem

;

(hört, hört! bei der Runbhangiges Sozialdemokratis&lt;hen

RIED ein er Autorität

Zim nur das eine anzuführen =- hat am 13. nah

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

dem Zusammenstoß am Reichstage, eine Nachricht herausgegeben, in der sie mitteilt:

Mit der Diktatur scheint es ganz wider Erwarten ernst werden zu wollen. Gestern
Tid. am 12. -:

ist ein Regierungs8ausschuß, bestehend

Partei)
shüßend vor NoZ3ke tritt, dem das

j&lt;wereAmt derExekutive zufallen
würde. Es darf wohl angenommen werden,
daß die Entente dieses Unternehmen mit Wohlwollen begleiten und ihm seinen Schuß

angedeihenlassenwird. Eine Diktatur

aus dem Reic&lt;h3präsidenten Ebert,
den Ministern Nos8ke, Bauer und
Ko&lt; mit diktatoris&lt;erGewalt ein-

ist heute nur unter der Aufjsicht und
mit Untertüßung: der Entente
denkbar. Die leßtere dürfte den Plan zum

gFesebt worden.

mindesten suggeriert haben.

(Lebhaftes Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozial;

venöratishen. Partei)

(Lebhafte Rufe: Zur Geschäft3ordnung!)
-- Jawohl, ich begründe zur Geschäftzordnung, warum

Dieser Ausschuß, dem man am besten
- schreibt die Zentrumskorrespondenz =die Bezeichnung Direktorium geben könnte, soll

Sie und die Regierung ein Interesse daran haben, über
die Art, wie der Velagerungszustand zustande gekommen
ist, sofort ohne Verzug Aufschluß zu geben.

mit
weitgehenden Vollmachten
ausSgestattet werden.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)

(Lebhaftes Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
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[Zur Geschäftsordnung]

[Avolph Soff mann, Abgeordneter
|
(U. Soz.-Dem.)]
aum Diensrag die Same pur dem Rei

Vizepräsident Dr Frentgel:

*

Zur Geschäfts:

ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnet
afte
Verne Zei
Heller, Abgeordneter (Soz-Dem.): Mei

gemadt ist, weil ein Teil
22222 wpPein: 19 have EE die ain Rahmen dt
Aahälkende
große Unruhe
und lebhafte
Rufe: Zur Ge- wie
es mein
Ermer aten
at SEen
08
s&lt;äft3ordnung
=- Glo&gt;e
des Präsidenten)
ich, daß
meineHerr
Parteifreunde
selbstverständlich
Eetet
iM
äftSordnun

v
.

|

ie

ei

i

i

die Behandlung dieses Antrages auch hier im Hause

iz epr Indent Dr. Freutel (den Redner unier-

brechend): Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, ich muß
Sie Witten Ihre Ausführungen zu Unterbrechen, wenn

herbeizuführen, =- aber nicht bereit sind, dafür einzutreten

daß, dem Wunsc&lt;e der Unabhängigen gemäß, dieser Gegen:
stand morgen als 1. Punkt shon auf die TageSordnung

ich klin gle. I&lt; „muß Sie ferner darauf aufmerksam
m ach en, daß es ni &lt;ht gestattet ist, im Rahmen einer

geseßt wird, zumal Sie (zu den U. Soz.-Dem.) diejenigen
gewesen sind, die es fertig brachten, daß von der Regierung

Artikels nach Möglichkeit abzukürzen.

Sie sind diejenigen, die die Vorgänge am 13. Januar

|
| Adviph Hofmann, Abgeordneter CU. Soz Deut.)
fortfahrend): Das werde ich tun. I&lt; wäre wahrscheinlich

versor haben. Wir haben bis jett geglaubt, daß Sie
ie „Vorgänge, die sich dort abgespielt haben, nicht de&gt;en
werden; aus den Ausführungen meines Herxn Vorredners

nicht die Unterbrechung gehabt hätte. Cs wird also hier
gesagt, daß es nur im Einverständnis mit der Entente
ges&lt;ehen jein kann Und heißt es dann weiter:
Wie weit das Einvernehmen geht, erhellt am

en Mit gehoöt haben. anm innerhalb, der MReassen elös
aufsnfreien,

Geschäftsordnungäaupeahe
|: er: eisRede umfassend
auf die der Belagerungszustand
wieder
eingeführt werden
mußte
jen un
on die
zu halten, die Sie
i
i
i
sonst
halten gelassen
würden. und
I&lt; bitte
habe Ihnen
schonVerlesung
einen weiten
ZosimmSIE
anRUEUETEE
na 3
pielraum
Sie, die
des Gtienn.EINER
NO

mit meinen Ausführungen schon am Ende, wenn ich

geht 000 daß Sie diese Vorgänge decken, aber nicht

(Sehr richtäg! und Hört, hört! bei der Mehrheit =- Unruhe

und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

en2 2 WE nunmehr im

Rieu)
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Gründen

i
ir
ni
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wir
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gen i

&lt;pir vor dem Reichstage abspielte, versandt EG des Herrn Abgeordneten Sffman Zukstmuen. dh

hervorvon ereits anm 12. dieses Direktorium dieser Gegenstand shon morgen auf die Tage3ordnung
DEE RER ung

der Diktatur eingeseßt GehRMIE kann ebenso behandelt werden

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
0
Partei)
Man

|
hat

die
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vor dem Reichstage = die

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
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(Lebhafte Zustimmung bei der Mehrheit)
Vizepräsid

zepräsident

Dr

Frentzel:

Zur

ä
Geschäfts

Nu Sista » ß 4 aI I . Hu15 aut wn ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.
herbeigeführt, indem man auf Unbewaffnete und Un-

;

shuldige geschossen hat.

In Dr Nusenfseld; Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Wenn

Sie haben es ja in Händen, schnell zu widerlegen; wenn

wundere i&lt; mich nur sehr, daß Sie nicht die Konse

spöndendenz. die dem Zentrum nahesteht, heißt: Joseph

halten der Rechtssozialisten, das eben durch die Er

zu widerlegen, und die Regierung die Möglichkeit, sofort

daran haben, zu verde&gt;en. was geschehen ist

Austiaung
zu Stelle
geben, auf
wenn
morgen diesen
stan
an erster
die Sie
TageSordnung
segen.GegenTun

(Lachen und
Widerspruch
= Z eie: R waren SC
ie?
:
.

Si. es nicht, dann beweisen Sie, daß Sie -- wie die

Wenn Sie mich fragen, wo ich gewesen bin, dann be

hn en, zu verschleiern, damit man nicht merkt, wie Sie

19. Januar eine Notiz unter der schönen Überschriff

(Stürmischer Widerspruch und Zurufe)

ie das für unrichtig und unwahr halten =- ich will
Ihnen übrigens noch jagen, wie der Mann der Korre-

NSwuung erpeöner opa pat AERELIEEE m

quenz daraus ziehen und uns schnell die Gelegenheit
schaffen, diese Dinge zu beraten. Gerade dieses Ver-

Sonntag, Berlin-Stegliß, Sohenzollern- flärungen des Herrn Kollegen Heller erkennbar wurde,
straße 6 --, Sie haben also Gelegenheit, das schnell zeigt klar und deutlich, daß Sie alles Interesse

enierung dur&lt; das Verbot unserer Presse =- Ursache

08 Moik hettigen.

Wed
(Widerspruch
und Unruhe)

rufe ich mich auf die „Post“, die in ihrer Nummer vom

Fran net Rosenfeld war Dabei“. &gt;58. wird. "1

genheitverhalten
sein, haben,
klarzulegen,
wie sehe
die aus
Dinge
fi in
Wahrheit
und ich
we ae

WE)immn
GeschäftSordnung

so kann diese Erklärung nur ein Lachen hervorrufen bei

[ä

zu

338

sprechen.

847%.die Verfassunggebende
Landesversammlung
102.'SizungAbgeordneter
am 21. Januar
1920 8476
allen,
wissen, was geschehenPreußische
ist, und gerade
die EntDr Rosenfeld,
(U. Soz.-Dem.)
(forthüllungen, die mein Freund Hoffmann eben vornahm, fahrend):Die Notwendigkeit, mem Antrag mit äußerster
(große Heiterkeit)
Beschleunigung zu beraten, ergibt fich aber auch daraus,
|

:

daß

eine

große

Anzahl von

Personen

verhaftet

ergeben ja doh ganz klar, meine Damen und Herren,

worden sind, ohne daß man ihnen bisher auch nur einen

her vorbereitet war,

heute früh no&lt;g nicht in den Besitz eines Haftbefehls

daß die Sache von seiten der Regierung von langem

Haftbefehl zugestellt hat.

(jehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

gelangt, sie sind noch nicht einmal verhört worden.
(Lebhafte Rufe: Geschäft3ordnung!

daß von seiten der Regierung alles darauf angelegt war,

Die einfachsten

daß es zu einem Zusammenstoß
|
&amp; kommen mußte.

aljo notwendig, unseren

mich,

daß

die

Herren

vom

Zentrum

Re&lt;ts8garantien find bei

piefen Berhofigen Dd ar
bro 5so e
Antrag
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En
wie mögli

schnell

zu Den un Den Berhafieien die Onnen zu geben,

hier

ihre

Beschwerden

hier

vortragen zu

lasjen.

ie klar erken en läßt, welche Dinge vorbereitet waren. . ZUNE NE WEBIN

in

die

Erklärungen

der

Rechtssozialisten

einstimmen,

c=

“Bat

Eos

Im

:

7

mhbem wir gerade". bie Zentrumsstimmegehört haben, (Sehr richtig! bei der Nanng19e Sozialdemokratischen
äß

'

"

;

|

E3 wird notwendig, jo j&lt;nell wie möglich die Angelegen-

Wenn „Herr Kollege Heller weiter gesagt hat, die

heit zu beraten, damit die unschuldig Verhafteten wenig-

worden, jo möchte ic&lt; doh darauf aufmerksam machen:

zur Geltung gebracht werden, die auch das schlechte geltende

Massen seien in die Maschinengewehre hineingehezt

wer hat die Maschinengewehre [so provo-

Ferend aufgeitellt

:

stens hier gehört werden, und damit die Rechtsgarantien
Geseß für die Verhafteten immer no&lt; hat.

: eit Wenn
ich noch eins
u Rear anunseres
penn de Antrages
Notwendigder s&lt;leunigen
Verhandlung
an-

:

; (große Heiterkeit)

führen darf, so ist es die Notwendigkeit, die Zeitungs-

und wer hat die Flammenwerfer vor dem

Reich8tag aufmarschieren lassen?
(Lebhafte Rufe: Geschäftsordnung!)
Sie hätten nur sehen sollen, welche Wirkung das Er-

verbote mit äußerster Sc&lt;leunigkeit zur Verhandlung

zu bringen.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

fücihen
der Slammenwerse
Die daßMosses
wußten in
Erregung geraten, gehabt
al3 klarhat.
wurde,
mit Denken Sie, daß man nicht nur die „Freiheit“
diesen Instrumenten barbarischer Zeiten gegen die Bevölferung Berlins vorgegangen werden sollte.

Meine.
=-

Meine

D

(Zuruf)
Damen und Herren,

wenn Sie

(Lebhafte Zurufe)

und die „Rote Fahne“, sondern daß man etwa
20 Zeitungen der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei verboten hat!

mir zurufen:

“

.

.

0.4

;

;

wern
die Mas|en entflammt? DINH FAUUBLEL i 4 Ihnen (Hört, hört! bei der 1inabhänginen Sozialdemokratis&lt;hen
Uf: die Massen sind entflammt worden durc&lt;h das
verräteris&lt;e Verhalten der Reichstagsmehrheit, die der

Bevölferung ein Betrieb3rätegeseß zugemutet
hat, das die Arbeiterschaft entrechtet. Sie sind die

Eine große Anzahl von Arbeitern und Angestellten dieser

Zeitungsunternehmen sind aufs Pflaster geworfen worden.
Wie vereinigt sich das mit Ihrem Screi nach Arbeit,

Fennigen
nicht wir!zurückweisen.
Diese Vorwürfe
aw uns
im mit
Bestehen,
öetümpsen
aller und
Entschiedenheit
Was über
wennIhrem
Sie nicht
einmal KshierAxbeitelosigtelt
schnell die Zeit ufinden
wollen,
weitet wird, das fin BerlinDUngen erfunden „zu zugunsten derer, die jo schwer geschädigt sind, s&lt;leunigst
e

M0 22077" 4277270207HIRN WÜNDITDE

Müchen :

!

(Lebhafte Rufe: Geschäft3ordnung ! =- Zuruf)

jeh Ganz recht hat der Herr Kollege, wenn ex sagt: es ist
iir sehwer, uns mundtot zu machen; das wird Ihnen
3

|

|

i-» St:
Nein! und große Heiterkeit)
Sig Lande8vers. 1919/20

i

x

teten.

25,97 2007 2285 Zthinager

Soze

(Sehr richtig! bei der Rabartei
hengigen Sozialdemokratischen
Aus allen diesen Gründen, vor allem im Interesse

der Arbeiterschaft,
(Lachen =- sehr richtig! links)
die will, daß ihre Organe freigegeben werden, im JInter-

esse der Verhafteten, die geseßwidrig behandelt werden,

8477

Verfässunggevende Preußische Landesverjammuung 102. Sizung am 21" Januar 1920

[Zur GeschöftSordnung]

Vie

In Verbindung damit

4

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Dr Dr Poi

[Dr Rosenfels, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1

und Genossen über das Hochwasser in der Rhein

ist es notwendig, daß das Parlament schleunigst zu diesen
Dingen Stellung nimmt, und darum bitien wir Sie
nochmals, unserm Antrag zuzustimmen.
Cher

BRM

592

;

proping 7" Drucsache Nr 1607
B Mit Punkt 24, früherem Punkt 23 der Tagen
ordnung wird weiter verbunden :

:

Einmalige Beratung des Antrages de? Finanz

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
.

-

ML DU DWH MUNG 28x DQ OM m

EWE

lagen an die Staatsbeamten und die

Vizepräsident Dr Frentzel: Es ist ein Antrag

Teuerungszulagen

auf Schluß der Geschäft3ordnungsdebatte eingegangen.

Ih ne NS I070 4 4:77 dit
egreife

nicht,

daß

Herr Hofsmann

Geschäft3ordnung kennt.

8 54 sagt:

so

wenig

(

De

Kahnannese ten höherer Ordnung =- Drucsahe

Berlin, den 20. Januar 1920

die

:

|

Auch in einer Geschäft3ordnungsbesprechung sowie

;

&lt;==

in der Besprechung über Feststellung der Tage3-

On

ordnung ist ein Schlußantrag zulässig.
Wir sind hier bei der Besprechung über die Feststellung
der Tage3ordnung. Also ist ein solcher Antrag zulässig.
Er ist unterzeichnet von den Abgeordneten Schmiljan,

;

Der Präsident i. V. Dr Dr Porsch
.

„.

Mitgliederwechsel in ven Nusschüssen
(Vergl. Spalte 8418)
Ausgeschieden
Eingetreten
ie

|

Maiß, Heller und Graef (Anklam).
I&lt; bitte diejenigen, die für Schluß der Geschäfi2-

Verstärkter Unterricht3auss&lt;huß
Böse
Aueröbach

ordnungs8debatte stimmen, sich von ihren Pläßen zu ex=

Klupsch (Dort-

heben.

Baumeister

mund)

(Geschieht)

2

BU

.

:

Nenn (König3=

&gt;

Kneifel

erg)

Das ist die Mehrheit; die Besprechung ist gei&lt;lojjen.

Zimmer (Breölau)

Antrag des Abgeordneten Adolph Hoffmann, seinen
Antrag Nr 1631 als ersten Punkt auf die morgige
Tagesordnung zu seen. Wünschen Sie getrennte Abstimmung, ob als exsten Punkt oder überhaupt
ihn auf die Tage8ordnung zu setzen?

Cassel
Hr. Heß
yr Lauscher
PFRüryp
Frau Stoffel

Wir kommen dann zur Abstimmung über den

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Nein!)

Dann bitte ich diejenigen, wel&lt;he dem Antrage
Hoffmann zustimmen wollen, fich von den Pläken zu erheben.

(Geschieht)

Gennig

Frau Poehlmann

Held

Frau Garnich (Charlotte
475

R

burg)
2

Brücner (f. 17. 1. 20)

|
Frau Kähler (Berlin)

Heilmann (Charlottenburg)
(6.134142. 19)

Hauschildt

Frau Hanna

Frau Heßberger (f. 18. 12. 19)

Nachträge

2...

.

Dr Röhrich

Linz Geode
Iprenhof
(f. 13. u. 11-1050
14. 1. 20)
Steger

Oppenhoff

.

zur Tagesordnung für die 192. Sitzung

Nachtrag vom 16. Januar 1920:

:

AUS [OU bGro Bertin)

Bubert (f. 14. 1. 20)

G&lt;z&lt;Z&lt;&lt;727&lt;=

Frau Arendsee

17. 12. 19) Sommer
Krug
Go3po3
Grebe
Frau Wronka

D. Reinhard
Koch (Deynhaufen)
Auy3s&lt;uß für den Staat3haushalt38plä

Widerspruch erhoben wird, genehmigt.

(Schluß der Sizung 6 Uhr 10 Minuten)

Limbers

Dr Boeliß

De:
die die
Minnerheit:
Der Auron istgegen
abgelehnt.
amitist ist
übrige Tagesordnung,
die kein
I&lt;h schließe die Sitzung.

är

R

Wentrup (ab 17. 12. 19)

|

Dr Neumann (Ratibor)

Dr Reunmann (Ratibor)

Gronowsti

H Gs 12: 7% 11.49 IM. Dal
r

Der Tage3ordnung tritt als erster Punkt hinzu:

Kaufmann

(f.

17.

12.

(f. 14. 1. 20)

Dallmer

Dr v. Kries

Einmalige Beratung des Antrages der StaatSsregierung auf Ermächtigung zur Gewährung von

=&lt;“

Beihilfen für die dur&lt; Hochwasser Geschädigten
im Westen des Staates = Drusache Nr 1626

Berichtigung

Berlin, den 16. Januar 1920
Nachtrag

antrag

vom

voin

Der Präsident
i. V. Dr Frenzel
Januar 1920:

20.

Ja

4 Runft 1 lautet:

zum wörtlichen Bericht der 101. Sitzung
--

Sn
nnomen
her
dieAbgeordnete
namentlicheTegeder
Abstimmut
Spalte
-=- ist
der
un

den Mitgliedern aufgeführt worden, die g e fehlt haben
Er war jedoch wegen Krankheit verhindert, an der

Einmalige Beratung des Antrages der Staat8-

stimmung teilzunehmen. Die Zahl der Mitglieder, d

regierung auf Ermächtigung zur Gewährung von

ohne Entschuldigung gefehlt haben, ermäßigt

im Westen des Staate3 =“ Drujfac&lt;he Nr 1626

fehlenden Mitglieder erhöht sich von 21 auf 22.

Beihilfen für die durc; Hochwasser Geschädigten

At

hiernach auf 446 (statt 117), die Zahl der als kran?

Drud&gt; von Wilhelm Greve, Berlin 8W 68, Ritterstr. 66

ufSerfassunmggevende Preußische YandeSverjammlung103. Sigung'am 27. Jantar 1920 5486
Spalte

In BVerbindung damit
4" Einmalige Beratung des Antrages

des Finanzministers auf Zustimmung
zur Zahlung erhöhter Teuerungszulagen an die Staatsbeamten und

103, Sitzung

die Lohnangestell:en höherer-Ordnung

Donners8tag den 22. Januar 1920
III

= Drufache Nr 1628
b) Beratung des Antrages der Abgeord=

Erste Beratung des Gesezentwurfs, betreffend
die Unterbringung der mittelbaren Staats-

Spalte

neten Gräf (Fraukfurt), Dr Porsch,
Dr Friedberg und Genossen über die
Neuregelung des Beamtenbefoldungs-

beamten und Lehrpersonen aus den an
fremde Staaten abzutretenden oder von

wesens und die Exhöhung der
Teuerungszulagen =- Drucfachen

ihnen besezten preußischen Gebietsteilen

Nr 1422. 1441

stönterbringungsgese) == Duutfache1
Schult

t

julte (Zentr.) ...... ET GE

8482

(Dem 18. Ausschuß (Beamtenverhältnisse

Nr 1001

wiesen)
Erste und zweite Beratung des Gesetentwurfs, betreffend die Bewilligung weiterer

4; Beratung des Antrages. der Nbgeord-=
neten Dr Friedberg und Genossen über
den Rang der Eisenbahnunterafsistenten

Staatsmittel zur Verbesserung der Woh-

=- Druefache Nr'1328

nungsverhältnisse von Arbeitern, die in

TS

staatlichen Betrieben beschäftigt sind, und

von gering befolpeten Staatsbeamten

fie Beratung des Gesezentwurfs, betreffend
ie; Erweiterung
und Einschleusung
des
.
2007
10.2506
00eR,

nn „Gräf (Frankfurt),

Dr „Porich,

7 Friedberg mn Zenossen aum Ran:

erhöhung für die gehobenen Unterbeamten =- Drusache- Rr 1409

DRReTatin
|

Siivereihafens in Geestemünde --- Druck: EI

"Des AARTaues"
Ber ABAeutn
ges Der SIOgeoLD=

Holen Busch, Dr Faßbender, Dr Heß

SSSSSEREREERENERRUEG

und Genossen auf Besserstellung ber

Zur Geschäftsordnung (Ausschußüber-

Professoren an den landwirtschaftlichen

weisung)

|

und tierärztlichen Hochschulen -- Druck-

Dominicus (D. Dem.). . .. ......

8483

Dr v. Kries (D.=nät. V.-=P.) . . .... 8483

(Einem

besonderen

Ausschuß

von

fachen "Mr. 993.

Dr

1509. 4.1. ve 2 de DES

Faßbender,

Berichterstatter

(Meni) 4 ei 1 0 2042

27 Mitgliedern überwiesen)

Dr Südefum, Finanzminister 8495 8511

;

Or

und zweite Beratung des Geseßent-

monItr.) 44.4.4722 wee ee

DOO

Na (So3.-Dem.) 8504

Mugen=
Dr Leidn (D : BR) 74.14. -8487.900

ris über die Niederschlagung von Unter-

Wnmnoen

&gt;" Drumame

Nr 1499

8483

Erste Beratung
Dr Berndt (Stettin) (D. Dem.) 8484. 90
Dr Kaufmann (D.-nat. V.-P.) . .
3

;

502 -De

8485
5

R 15197207 15257 0
Dr Hellwin Amtsrichter

"

IESE

8) Beratung des Ni00808 3 Abgeord-

&lt;Z DrUiOMe Nr 1641. 0. 0.4020... 9483

T

neten Krug, Kley (Neuwied) und Ge-

nossen auf Neuregelung der Dienst=

aufwandsentschädigung =-. Drucksache

in den abzutretenden Gebieten) über-

EEG

=, Beratung des Antrages der Abgenede

Zu

N

8488

SIN

Siätitg
des Antrages 'der Abgeordneten
Herat, Dr v. Krause (Ostpreußen) und
Genofsen auf Ginsezung eines Ausschusses
sur Bearbeitung der Beamtenbesoldungsfüge =- Dritkfache Nr 1440
3. Sitz Lande3pverl. 1919/20

Sikiuing

AH

(ZY

Schmidt (Stettin) (D.=nat.

RN,

VB.-P.)

8505

5

Barteld (Hannover) (D.'Dem.). . 8518
Ceid (1. Sp3.-Dem.) .......... 8530
Wuüulfetange "(D.=Sannm.). +. + +.

(Anträge =- mit Ansnahme von Nr 993,

sonderen Ausschuß von 27 Mitgliedern
überwiesen)

FEörmliche Anfrage der Abqoordneten Held
und Genossen über die Beschaffung von
Stickstoff und Kali für die Landwirtschaft =- Drucksache Nr 1344

83832

8481

BerfassunggebendePreußischeLandesversammlung 103. Sizung am 22. Januar 1920
Spalte
In Verbindung damit

a) Beratung des Antrages der Abgeord-

3489

DieNieders&lt;rift über die vorige Sißuny
liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.
3
Der Abgeordnete Franz (Kattowitz) bittet weges

Krankheit um Urlaub. Na dem vorgelegten Ir

neten Grafen v. Kaniz und Genossen
über die Aufhebung der Zwangswirtschaft in West- und Ostpreußen --

Zeugnis schlage ich vor, einen Urlaub bis Ende Mätz
zu bewilligen. -- Widerspruch wird nicht erhoben. Dey
Urlaub ist erteilt.

Drucsachen Nr 1035, 1420
b) Beratung des Antrages der Abgeord-

Wegen Krankheit sind ents&lt;uldigt:
die Abgeordneten Kalinowski und Zimmer (Breslauy;

neten Herold und Genossen über die

Der Rec&lt;ht3anwalt und Notar Nitsche aus Niesty

Erzeugerpreise für Getreide, Kartoffeln

hat beantragt, die Genehmigung der Preußischen

von Saatfartoffeln
NIT
64

lage gegen den Abgeordneten O3wald wegen Beleidigung herbeizuführen. JH schlage vor, diesen Antrag

und Zuckerrüben und die Beschaffung
--

Landesversammlung zur Durchführung einer Privat-

Drucksachen
Zz

Nr 1231, 1640

vein Geshäftz5ordnungsauss&lt;uß zur Vor.

-1 Beratung des Antrages der Abgeordneten v. Kessel und Genossen auf

eratung zu überweisen. -- Widerspruch wird nicht
laut. Der Antrag geht an den Ges&lt;häfts5ordnungs4

Aufhebung der Zwangswirtschaft für
;

120

auSTMub

-

Zucker -- Drusachen Nr 1150, 1508,

Es sind mehrere Vorlagen eingegangen

7

I&lt; bitte den Herrn Schriftführer, das Verzeichnis zi

Held, Fragesteller (D. V.=P.). . . .

8536

Ramm, Unterstaatssekrcetär . . . . .

8543

Zur Geschäftsordnung (Antrag auf Be-

sprechung
der Förmlichen Anfrage)
-D.Nesjel (D.=nul. BV. =P)...
--

1

n

0

Zur Sache

Maiß, Schriftführer: Es sind eingegangen?

von dem Ausschuß für Bevölkerung3politik:
8044

|

|

in
auf Denaitim de5 Auers 4
Bram ennehnlter:
es

Familienstandes

bei

der

Regelung

der

von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen)

Schoenkaes, Antragsteller (Zentr.) 8545

ein Antrag auf Aufhebung des Belagerungs)

Ramm, Unterstaatssekretär . . . . . 8552

zustandes, eine Förmliche Anfrage über dik

(Besprechung abgebrochen)

Wiedereröffnung geschlossener Eisenbahnwerk-

Berichte des Bittschriftenausschusses . . . . . . 8553
ittichri
:
:
i

Ser NE ISSE

von den Abgeordneten Wittich und Genossen:
.
.
eine Förmliche Anfrage über die Sicherung der

e darnämäßigen lndwirtiaftlicheBesielu

Bitschriftenberichte bes.

i

:

|

von den Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Seile

Gewerbeausschusjes . SERER 518559
if

i

.

.

Bittschriftenbericht des Rechtsausschusses

Bittschriftenberichte des Gemeindeausschusses 8567
|

'

Bittschriftenberichte

.

des

Eisenbahnwerkstätten.

8564

;

Vizepräsident Dr Freutel: Dru und V|

teilung sind veranlaßt. Die Förmlichen Anfragen hab
ich der Staatsregierung zugehen lassen.

Unterrichtsaus-

Tmnises... . ue ERT

Mir treten

“in

die

Tage8ordnun nge

5571-46 rx st ex: Rüunkt:

Bittschriftenberichte
des EE
13. Ausschusses
Shri
W85

Seite,
Beratung,
ves Geschentwutsk
etrefsend
die
Unterbringung
der mittel

Bericht des Wahlprüfungsausschusses . . . .
EEE:
.

8575

aus den an fremde Staaten abzutretende!
oder von ihnen besetzten preußischen

Dr Rosenfeld (1. Soz.-Dem.) . . .

8577

GErnährung5sagen!

5528

Tages8ordnung für die nächste Sizung
Srusft (Bentra.

i

-

Gebietsteilen (Unterbringungsgeiet) *

SS S 19.8579

Beginn
der Sitzung 12 Uhr 15 Minuten4
:

Vizepräsident Dr Frentzel:

baren Staatsbeamten und Lehrperson

.

I&lt; eröffne die

Druckjahe Nr 1614

|

Ich eröffne die allgemeine Besprec&lt;huib
Das /Wort hat der Abgeordnete Sculte.

Schulte, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen un
Herren,
alle Fraktionen dieses Hauses sind einig |
Ansicht, daß wir dem Interesse der mittelbareit Staus
beamten und Lehrpersonen aus den Abtretungsgebiett!

Sißung.

nicht durch schöne Worte, sondern durch sofortige 10

die Abgeordnete Frau Ege.

dem 18. AuöSs&lt;huß zu überweisen.

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der
Abgeordnete Maiß, die Rednerliste zu meiner Linken

kräftige Auss&lt;hußarbeit am besten Rechnung tragen,
beantragen daher, den Geseßentwurf ohne Beisprechu"

8483&gt;

Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 103. Sizung am 22. Januar 1920

üterbringungsgeseß]

8484

I&lt; möchte vorweg bemerken, daß von den Herren

[unlerpri! gung
=
Vizepräsivent Dr Frentzel: Wortmeldungen liegen

Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen zu diesem
Punkte fölpender Watrag eingegangen ist:

niht mehr vor; ich schließe die Besprechung und darf wohl
ohne besondere Abstimmung feststellen, daß Sie dem Vorschlage des Herrn Abgeordneten Schulte, diesen Geseß-

Die verfassunggebende Preußische Lande3versammlung wolle zu dem Entwurf eines Geseßes
über die Niederschlagung von Untersuchungen

entwurf
dem 27 (ENerle
EEE at
ein "% zu:
fen SSiverIpIuM
AT Eien

folgenden
Zusaß zu 8 1 beschließen:
hinter dem Worte „ruhen“ die Worte

went ipregend beshto)sen,. "was ic hiermit

längere Zeit geruht haben“ einzufügen.

Wirgkommen zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

.

„oder

Wir kommen zunächst zur ersten Beratung. Ich
eröffne die allgemeine Besprechung. Da3 Wort

Erste und zweite Beratung des Geseh=
entwurfs, betreffend die Bewilligung

weiterer Staatöumiticl zur Verbesserung
Arbeider Wohnungsverhältnisse von

bat der Herr Abgeordnete Dr Berndt (Stettin).
Dr Berndt (Stettin), Abgeordneter (D. Dem.):

lern, die in staatlichen Betrirven be-

Meine Damen und Herren, mei politischen Freunde

schäftigt
find, und vongering
besoldeten
Staatsbeamien -Drucdjache
Nr

find
mit dem Entwurf des Gesehes über die Nieders&lt;lagung von Untersuchungen einverstanden aus den

Wir kommen zunächst zur ersten Beratung. Ih
ewffne die allgemeine Bespreehung. Eine Wortmeldung liegt nicht vor; ich schließe die allgemeine Besprehung. Damit ist die erste Lesung erledigt.

Gründen, die in der schriftlihen Begründung des Entwurfs bereits angeführt sind. Wir stimmen insbesondere
aber auch deShalb dem Gesetzentwurf zu, weil dadurch die
Möglichkeit gegeben wird, au&lt;h solchen Beschuldigten, die

Wir treten in die z weite Beratung ein. I&lt; eröffne die Besprechung über 8 1 -- und schließe sie, da
keine Wortmeldung vorliegt. 8 2,-- 8 3, -- 8 4; -auch hier liegen keine Wortmeldungen vor ; =“- Überschrift
und Einleitung. =- Ich stelle fest, daß alle Teile des

durch die lange Verschleppung der Untersuchung infolge
der besonderen Verhältnisse des Krieges um die Wohltat

der Amnestie auf Grund der Verordnung vom 3. De-

zember 1918 gekommen sind, diese Wohltat zu teil werden
zu lassen und sol&lt;he Untersuchungen, die bis zum 17. De-

Geseßentwurf8 angenommen sind. Damit ist au&lt;
die zweite Beratung erledigt.
Wir kommen dann zum dritten Gegenstand der

zember 1918 noh nicht durch rechtskräftiges Urteil beendet
waren, niederzuschlagen. Wenn infolge der durch den
Krieg hervorgerufenen Verzögerungen dex Retspflege

Tage8ordnung:
:

an
7 Fingenen
„eine1918Sou
die denen
Untersuchung
bis zumAngelngte
17. Dezember
noh nicht

jüesteensVeratung
des Weicgentwuris, be“
zu einem rehtskräftigen Urteil gediehen war, so tritt bei
ie
DPpweiterung un
in- späterer Verurteilung Straferlaß auf Grund der Amnestieschleusung 5es Fischereihafens in Geeste-

münde -- Drüiome Nr 1592

IH eröffne die allgemeine Besprechung -und schließe sie, da keine Wortmeldung vorliegt. Es ist

434

:

.

5.

;

verordnung nicht ein; da ist es notwendig, daß in solchen
Fällen die Möglichkeit gegeben wird =- durc diesen
Gesegentwurf --, im Wege der Gnade diesen Angeklagten
die Wohltat der Niederschlagung des Verfahrens zu ge-

PRIM uBzuü

Mie kiesen Gesehen dem Staat3haushalt8- währen.

Domincus, Abgeordnet r (D.- emJ:I&lt

SinOr wustzorbnung hat das Wort der Abgeordnete

ß

19:7 unseren Zusatantrag gestellt =-, daß sich die Nieder-

[Stang mt zur on jolie Uniersuqungen zu erüreiten

jm
namens meiner SSRITDET 3 2900 mindesten? je dein 1. März 1917 ruhen, sondern auch
Sorlage nicht dem HauShalt3ausschuß, der ja sowieso auf jol&lt;e, die längere Zeit geruht haben. Gs kann
überlastet ist überwiesen. wird, 0 NEE enent er
sonderen Ausf din
:

feinen Unterschied machen, ob, weil ein Zeuge, der biSher
niht hat vernommen werden können, jezt aus dem Fele

:
oder
aus der esangenshait
Sar igeten ist, vie nim
:
3
vor wenigen
Wochen
die Untersuchung erneut in
Gang
hat wiswere dentDrFrenzel: ZUEOCIMRRtGWrdnung gesegt worden ist oder ob sie noch heute ruht. Au für
Vi

a.

: n : OTN
diese vor
Fülle,kurzem
wo wieder
das Derfahren
gera
und
in
GangKinger
geseßt Zeit
worden
ist, ha
ist
darf
mie RiesMgrpehMnat
BP:! 420 esdieses
notwendig,
daß den Angeklagten ebenfalls die Wohltat
Auöschuß vy on 97 Mit 1
bestell
Gesetzes zuteil wird. Auch unter diesen Angeklagten
D

.

-

werden
h vieie jesnen,
die, wenn
redtzeitigsiczum
uß
gekommen
wäre, Don
no&lt; rsahien
vor dem

erfolgt, darf ich annehmen daß Sie mit dem Vorschlage
kinverständen find, den Geseß entwurf einem besonderen
Ausshuß pon 27 Mitalte dern aur weileren
Bearbeitung UR GeDWEI] gitte 58 ist n
emäß

und die, wenn ihre Strafen nicht das festgeseßte Strafmaß überschritten hätten, Straferlaß auf Grund der
Amnestieverordnung erlangt hätten. Diesen Angeklagten
muß gnadenweise Niederschlagung des Verfahrens ebenso

S folgt der vierte Punkt der Tagesordnung:
Erste und zweite Beratung des Gesetzentwurfs über die Niederschlagung von
tds Untersuchungen -- Drusache Nr 1499

deShalb, daß diese Ergänzung notwendig ist, und wir
beantragen also, daß nicht nur die Fälle, in denen das
Verfahren ruht, sondern auch die, in denen das Verfahren
längere Zeit geruht hat, unter dieses Geset fallen sollen.

.

.*

HEAETEDIPEN FUCBENEUEN:
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:

Mepräsivent SeelEi Men vieI 17. Dezember 1918 rechtskräftig verurteilt worden wären,

veihlosf
| Re:
E
045

. Sitzg Lande3vers. 1919/20

DEERE.

juteit
enen föhnen,
jvie allen
eniehigen,
deien
as
Verfahren
biSher völlig
geruht
hat.
irbeiglauben
566*

&lt;o o n nsyn = R GIR

-

Vizepräsident Dr Frentzel : Das Wort hat der

erbliden.

ir werden

antrag stimmen. ?

ür

diesen

eis aum far Dise

Abä

Rhue

Abgeordnete
Dr Kaufmann. Preußische Lande3versammlung
109Heten
in Mehnuern
aber813)
ib
8485 BVerfassunggebende
Sizung
am
Jamtar
1920
man Meine
bei 103.
derDamen
Regelung
der 22.Niederschlagung
von
Unter
Dr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß das Be=
gnadigungsrecht auch in den Fällen, die den Gegenstand
des Entwurfs bilden, der Regierung zusteht, darüber

suchungen von so kleinen Gesichtöpunkten an die Regelunz
der Materie herantritt. Wir haben den dringende
Wunsch, daß die preußische Regierung entweder se +

kann kein Zweifel jein; in 8 5 der Notverfassung ist

oder durc Anregung beim Reich dafür Sorge trägt, daß
endlich eine grundlegende Amnestie wegen aller

begrenztes Anwendungsgebiet die besondere Voraussehung
zu schaffen, damit von diesem Begnadigungsrecht Gebrauch

(Sehr richtig!) bei der Unabhängigen Sozialdemokratischeß
Partei)

in dieser Beziehung das Nötige bestimmt. Es handelt
fid im vorliegenden Geses nur darum, für ein engnn.

iese

V

ygolitischen Vergehen erlassen wird.

|

|

N

gemacht verden kann. Diess VorauFfehung zu geben, 03 vom Januar vorigen Jahres, alfo seit äber if
Das Anwenbungsoehier diele3 Geseges
AWENNEUNDe
Bes
ist ein verhältmi3mäßig geringes. Was den Personenkreis
Ee:

angeht, so handelt e3 sich nicht um Delikte der Kriegs-

Jahr bereits, sien in den Gefängnissen und Zuchthäusen
eine ganze Reihe von Personen, die lediglich wege
politis&lt;er Vergehen verurteilt worden sind.
:

ul

teilnehmer vor oder während der Einberufuhg zu den
Fahnen,

sondern

nur

um

die Straftaten, die sie nach

ihrer Entlassung aus dem Heeresdienste begangen haben;
im übrigen kommen Kriegsteilnehmer bei diesem Gesez

nicht Sachlich
in Frage.ist

das Anwendungsgebiet noch geringer:

E3; handelt
sich
um Strafsachen,
die ruhen;
und zwar
2
Gm;
.
7
02.

nicht aus beliebigen Gründen, sondern infolge der Ver-

hältnisse des Krieges; und zwar um Straftaten, die seit
dem

en

1. März

3

1917 ruhen; und endlich =- das ist der
:

(Zuruf recht8)
Fe

.

|

|

Selbstverständlich spreche ich kein Wort etwa zugunstt]
derjenigen, die gelegentlich von Unruhen- gestohlen

aet
228P 4 A haben, „md is Dehne aM, 0 det
VUR Don TDP, er mir eben zuteil geworden HEM
auf
diese Personen bezieht. Aber abgesehen von diese
hier nicht in Frage kommenden Personen sind eine größ
Itnzuhl

Anu] DOR

Mi

H

rainer (auen

di

velta

ie aus edelst

: otiven gehandelt haben, gelegentlich der Unruhen,
m Jan

und März

in Deutschland,

besonders auch i!

EB 531402

Brennpunkt der Frage =- nur um Strafsachen, die bereits

SUHL i ius ü

Bn

y

h€

0:

zur gerichtlichen Untersuchung geführt sind.
Für dieses Anwendungsgebiet bedarf es gemäß

Preußen, an vielen Stellen statigesunden haben, mit dem
titon bereits seit dem Januar 1919 in Haft, und 6

Art. 49 Abj. 3 der Preußischen Verseifung einer g€=
sehlichen Ermächtigung als Grundlage der Aus-

sdeint uns dringend notwendig, zugunsten dieser politischt
Gefangenen endlich eine umfassende Amnestif

übung des Begnadigungsrechtes im "Sinne einer Niedersc&lt;lagung der Strafverfolgung.

Bezüglich der seit 1. März 1917 ruhenden Straf-

herbeizuführen.
Ms

D

EMEN

Mn

m

..

(Sehr richtig! bei der Ananhänoinen Sozialdemokratischm

sachen, bei denen es no&lt; nicht zu einer gerichtlichen

Partei)

Untersuchung gekommen ist, hat der Herr Justizminister
eine den Angeklagten günstige allgemeine Anordnung
erlassen. Es wird mit diesem Entwurfe beabsichtigt, diese

Meine Damen und Herren, wir hören in lekßter ZW
wiederholt von Amnestien, die erlassen worden ind. Abs
wenn wir dann näher darauf sehen, wo diese Amnestil

Begünstigung in der Weise auszudenen, daß auch in den
Jällen, in denen bereits gerichtlicheUntersuchung eingeleitet ist, Niederschlagung im
Gnadenwege erfolgen kann.

ergangen sind, dann finden wir, daß sie in dem viel
geschmähten Ru ßland, in dem Rußland der Diktaii

Wir haben im allgemeinen keinen Grund, uns der
Annahme des Geseßes zu widersezen. Wir könnten ja
allerdings prüfen, ob gerade die Personenkreise, die von

und die politis&lt;en Gefangenen aus der Haft zu entlasst
Wir haben auch von ähnlichen Amnestien aus Finnläai
erfahren, aber niemals aus Deutschland, niemals all

ihm am meisten berührt werden, nämlich diejenigen, die

Preußen.

nicht als Kriegsteilnehmer mitgewirkt haben, einer Begnadigung besonders würdig sind. Wir wollen das aber
in diesem Augenbli&gt; nicht betrachten. Wir haben im
großen und ganzen die Überzeugung, daß, was den
Einzelfall angeht, das Gesetz jelbstverständlich nur in den

Ganz besonder3 erscheint es uns notwendig, die A
merksamkeit der Regierung auf diejenigen zu richten;
durch die Militärgerichtsbarkeit während
auch zum Teil nac&lt; dem Kriege noc&lt; in dem let
Jahre in die Zuchthäuser und Gefängnisse geschickt wor)

Begnadigung wirklich gerechtfertigt ist. I&lt; glaube, daß

Menschen, die die Disziplin nicht haben ertragen könnt

Bedenken Veranlassung geben wird, und erfläre dement-

sie bereits einige Jahre verbüßt haben, ganz gewiß fl

Fällen zux Anwendung kommen - wird, in denen die

das Justizministerium uns in dieser Beziehung nicht zu
sprechend für meine Partei, daß wir für das Geseß
stimmen werden.
R

De

Vizepräsident Dr Freutel: Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Dr Rofenfels, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, auch meine Freunde stimmen
vem Geseßentwurf der Regierung zu, und sie begrüßen

des Proletariats, erlassen worden sind. Dort hat ma
sich allerdings veranlaßt gesehen, Milde walten zu lasst

sind. - Aurh da handelt es sich zum Teil um unglücht!

die sich vergangen haben, und die nun wirklich, nacht
milde Beurteilung dur&lt; die Behörden Anspruch hä
Wir

möchten

also

bei - dieser

Gelegenheit V

dringenden Wunsch an die Regierung richten, sich m

auf die Niederschlagung von Untersuchungen in einm
geringen Anzahl von Fällen zu beschränken, sonden
Regierung bitten, ihr Augenmerk darauf zu richtenn
nicht weitere Kreise von Gefangenen eines Gnadenenvl
würdig sind, der aber nicht in der Form der Ei
beanadigung, sondern einer Amnestie zu geschehen?

[Niedersch erfassunggeb en
[Dr R
lag un
dePre
P
iese poli feld „ Ab
[MRoier
a vo von
er
und

ußische
ußis je Lazan

U nt

Agebw;ü zinztewpu Her Abg häng naesN ? 1 b14'eTn „Jam| Snitazbuhänga
x das partei;
ung10
bei d 2
sie. A4
ines
u.i S 03.-D
immun
etertie(ersuch
ungen] DeSZverjam
[Brtb
wir Ei
geordn
V
ei zialdem.) ndigfei
B rü
ventUnabhe
D Bart ei)gen ist So
eit
geordne ieräsid
otwe

Tam

rück

:

dem E Ee

ren

u M ef ihre georpnei:

ofrati

gel: D

Wort h

; ei
03.inSiD
| magen
h alb
'am „..%
(31
eine
4 g ai
a

tischen BE

bei

Jah

isch

der U “ M Volks

war

U

r1920

Ee icht i ganz ängigen S NEN “

jeg
Üiteitungen MRINE S mw
Es sichtigt, gem den 20 TI
Ih

4838

unter, fiein
Sepatenr
xerf nd
ofrati Wu

Zuruf

9 derehrBegrich tig! bei„Fine ai
nE Rahm Freunde
Mei 225822
e bei
en ja je!
SENE
Maus
ct
worbenwd
des
de
werden
58
do
u:
“
"Bolfepzrie
ist da ründu
der
e Am ären Ent ätten
ie u e; w u wä wä
ei Pa: hän
erb eiler
alle
peinli Ee Di Sozi alde
hebe in ge nicht te di

nestiee in
obdiwm
ie js

|
dierd ie
mor
issen,
dajehen
ß d it pes
er Zie
IE
ni
M de. egi eru
rati jche

ie W ge
es

e

keinen
As ein wären re zw artei) gigen Sozi reer t
nich n A die ie S ! b wedmä
1

tä
W ntra
en

ad
di eispi
reiMEI
I äßieite: ein
Antrag jtell
7B en
|

931

alde119=

pate
agDen
4 Vorbebach
en,AEH
ob Te ußdemwel
n Parteiei) inauSgeh
anbelang! mdiwle
1:0gebe Monat
Ein besti
verübt
M
2000
Ausfü
allen
c
Ge
esim
En 7 Sach? folie mürlic über Ve vl ei s ja Fön = AB hat,
fö drei

Aue
2d Ms
Do vert
weit 1401B7
He Eoeim, wolleSien önai0e
uch DEE
de einvon
on Verbrech
us auf IS
den m wmNE
„271 * Rahmend
geordn
ei SEETEN enunte aue Ne
die A algemein9 wie nesti
es Fn
0zun“
0Ja neter ehen Vorr eres ohl von Ie ein Ve auchrx Hem worden
Zur venund Me egen geprüNEG
, darü Dr J unter edner jelbftverf ergehe nod fozia nn . Ie stie Srtene ii „ichtig eie x

(Ab
/

über ei iojen

eine nicht er mn n od

sow eitändliichestie geer
W R geo xdn cin and feld:. WAm
| nesti

Mente

eter

erm

ien
1 eiJn en Dr R o n.
:

as

“ Ee I

mei ne gehen
H
zu 0 xd,

joinen die atsäch Beda ner ird. er p halt es

trä
ion allibe
ofr aten
ser jam
Ver brech
dariin Wi
trägli
en
gma ntel
d X SEH
sti sche

in ih

eralen di dun emei

in ur NE

diese nhero
un:
falle n I
gere Treu
mit iu
der vr
erb R oliti
dü ve

Umätgun ei der Reichs [enfeld: EEE: DENN 11 4 Mises
der NE en anderer 3] . für hr schad
uur DEE ei
9878
ri eich Fre
: A&lt;h
gestell gen zum egst jSregi und
is
. mesti ve

S

e

er, .

a .

enn?
?)

an

A Do
u8li d&lt;)

el!

ru

„etw

;

as

än

gSve I&lt;

alte here g der sind
erf nR S
Mehr

p

E

an

“8

e

gen
I

g 3

5

6
EEE
„5Att tra| linfssond: ertea ha MirSieaostng.
nad
Din möch“&lt;tig!
b stig urden ENE Nn der . We
n
| wo Sie
ein en u
A
92i |
te zu
dam reche Z die als le
poli ; sich .
win |(Br
öchten
das EE
find. aucFr
4.: xpolitischen
Aitentäter,
Was AE
anbelte
es WEurie:
an d en rufüssjhe
EN
Wet
DS
Anklage
ee
Ni
ue
Me
ET ds 250.20 besten 07 mn dafür Seeen Verb |

Ab Mee
Vi
i der
D ei
nete äsid

(Sh3i

ten ,

ziald emo

nachegi erunnP artei)

der Ri
19:7if di

ung /beistim
Wi frez
als bolith
erd schi
EDO
rechen
hießen,
a. !veil EENen
V en n Si
V 4 als „P/9
imm en.
He uns
itischjeollten;
eispijel3wei

8

Jteund Ge rT eu iDs Irr kratis&lt;hen chtung ie nic be ie nm EIN aber, eibreger 406 s ie
dards nidi T "
nßel:
Partei)
SEES ke Rei
Sie 1 das teten
i.egenausmokro
ien
Wi Ddbge ordn
den

di

rati dix em G eter

: Das

stiimmie Üent gegMerit
en D
| edder

W ort

en

ibri

n, neiin!)
Mei
entret joll man
inu

pt 42:00
ler
er

ien
sindrtei eseßber(Dvurf . X
it enein.ischen
Hi

hat d
:
gen eten en en, en.38 In
Der: ize
wüfin
scher ß
atijeEn
s: chMin
SEE
en
RAIT
Mr
werd
manch
nA
init
UH
Ei
für
|
Zie
.
ZiIeprnf
wir
de
rden
Detbreier
de er Temeiinem NE
xun gsden tD
m G
vix diecher
mei s 1
ern heinöte x Mae
9
En
er

NEE
I" EE nägft Sell ein1 Sreut el: D eseßentwurf ie3U=ser
Gei il LEET sie bi ue Zeit“ 405 daß dere ich 1» A
, 9
:
Si ;hei
eispi
eitod
1033. NE
„Rp
age: auin
nien
ereerZ eit“
iese rxUnb
derestileine,
B0p arl im

pi

;
dies
en vi
„Fr
jeßen
meifi
| „Pa
W a arf.
rteie
twu
nermtsri
ichter, er

9

as W
Wort

h

yste en
wi halElves
Justi
Ne „Ius
Anregut
eda nfen
Ausd
en
nen
NING,
is e.ouSgudehn
betriffen
schon
letitn die
jetntwh548
Fievem
ih rand
ja
Evuneter:Mie
iaung
deel249zis19/20
genentrubehaupte
nisterin
Geset
Bersahren
.
rungövertr
gung sini r3 19 hat, Verfü gef egrün M
nn

usst aß

ie

x 1

er

erwei te enen rifft

Billi Hen

ach dennoch 187400
EDE
ide
Gnt
w
urf
en Stigien.
ien,
zühen,
„ame
ng
afl
a
Zufolge Di. Fa 29 Des
Br
ruh

nö n sei 17

1 daf fügu agt i dun

917

seit gr M
Ki wichtige
af. uersuchun
DeG 19ER
anuar inen
inde
v. 3 er„ alle

84897Verfassünggebende" PreußischeLandesversammlung"103.Sißüng'am27.Jäntär192 van
[Niederschlagung von Untersuchungen]

durc&lt; den Begriff des politischen Märtyrertums gel

[Dr Sellwig, Amtzrichter]

dies auf eine Bemerkung des Herrn Kollegen Leidig S2

u

werden können. Im übrigen sind wir der Aust

diejenigen Verfahren, die damals seit dem 1. März 1917 daß sehr wohl auch ein Attentäter, der aus yolitistl
ruhten, auch heute no&lt;h, abgesehen von denjenigen Fällen, einea ein Attentat verübt, unter eine solche Ai
in
denen der
Staat3anwalt
den Antrag
gestellt
hat, das
Verfahren
wegen
eines besonders
wichtigen
Grundes
=
weil nämlich kein Anlaß gegeben war, das Verfahren in

diesem Falle noch weiter auszuseßen =- wieder aufzunehmen.

In diesen Fällen ist auf das sorgsamste geprüft worden,
44

4

ob etwa der Fall dazu angetan wäre, ihn no&lt; ruhen zu

nestie
werdenFriedrich
könnte. A
Sd in
4 LUISE
UU de4
Pnserengebra&lt;t
Parteifreund
Adler
Wien, von
edenfalls auch seine Gener nicht werden behaupten

inen, 6 bei dem Attentat auf vem damaligen

inisterpräsidenten unehrenhaft gehan elt : habe. Ein

solches Attentat ist, wenn es aus ehrenhafter Gesinnung

;

TIG

el

HU

lassen, damit, wenn ein Geset, wie es jetzt eingebracht ist,

entspringt, doch sehr wohl geeignet, unter eine Amnestis

Wohltat des Gesetzes fallen würde.

mit meinen Ausführungen treffen wollen.

in Kraft * treten sollte, auch dieser Jall noch unter die
Es kann also die

Versicherung abgegeben werden, daß e8 Fälle, auf die der
Ergänzungsantrag sich beziehen sollte, tatsächlich kaum

52 fallen, wie sie angeregt worden ist; und das habe i&lt;ß

Vizepräsident Dr Frentzel: Da3 Wort hat dem

gibt; denn alle Verfahren, welche bis zum 1. Januar 1919
geruht haben, ruhen auch heute noh, -- und diejenigen

Abgeordnete Dr Leidig.

Verfahren, die auf Grund einer Einzelverfügung seit dem
wieder aufgenommen worden sind, werden im allgemeinen
schon rechtskräftig erledigt sein, sodaß aus diesem Grunde
das Geset auf sie niht Anwendung finden kann.

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Ich möchte
[Übereinstimmung mit meinen Freunden lebhaf:esten Einspruch gegen diese von Herrn Brückner namens seiner
Fraktion vertretene Theorie erheben. Sie widerspricht

»

Sollte aber dieser Ergänzungöantrag do&lt;h angenommen

allem, was in der Wissenschaft und auch in der Politik

werden, so wird man, glaube ich, die Bedenken, die der
Herr Abgeordnete Leidig vorgebracht hat, nicht als maß-=
gebend betrachten können; denn nac dem Geseßentwurf

biSher festgehalten worden ist. ES ist nicht richtig, Het
Kollege Brüsner, daß Sie lediglich na&lt; Motiven diese
Sceidung machen können. Sie sagen: Mord kannein poli-|

jollen ja nicht alle diejenigen Verfahren, die seit dem tisches Verbrechen sein, Urkundenfälschung nicht. Bisse
1. März 1917 ruhen, nun ohne weiteres niedergeschlagen
sein, sondern durc&lt; das Geseß soll vielmehr die Justiz:
verwaltung nur die Möglichkeit geben, im Einzelfalle zu
prüfen, ob tatsächlich Anlaß gegeben ist, das Verfahren
niederzuschlagen. Infolgedessen ist, glaube ich, die Be=

Sie niht, wieviele falsche Urkunden in den letzten Jahr

hunderten
sind und
den Gang
doch ohne

aus rein politischen Motiven hergestellt worden!
häufig einen ziemlich bedeutenden Einfluß auf
der Entwi&gt;klung gehabt haben? Wir müssen
weiteres feststellen, daß in der Politik auch mit

sorunis:
dar durc&lt;eindiezuFassung
Zusakantrages
der Urkundenfälshungen gearbeitet
worden ist.
Ustizverwaltung
weiter desSpielraum
eingerämt
N
werden könne, wohl kaum begründet.

we: Emser Depeiche ))

Über die Frage der Amnestie irgend eine Erklärung
abzugeben, bin ich nicht in der Lage.
.

Dann
200748
Sievollständig
vir Kutschen,
5 einÜberzeugung
„Fotitishen
erbrechen
vorliegt,
in die subjektive

T

A6 Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete

|

Also Urkundenfälschungen können Sie dann ebenso weniß
wie Mord aus den politischen Verbrechen ausschließen!

Brüdner.

.

Brückner, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; habe
mid lediglich deShalb nochmals zum Wort gemeldet, um

563 einzelnen Verbrechers hineinlegen, und dann fönnen

Sie auch nicht sagen: der Plünderer ist unter allen Um
ständen ein gewöhnlicher Verbrecher. Wenn der Plünderet

erklärt, daß er nach seiner politischen Überzeugung ä
Anarchist plündert, daß er das für Recht halte, datt

in die Freude des Heu Anjeotöneien Dr.Seidl tuen müssen Sie ihn auch als politischen Verbrecher behandelt
Feeiberglen 0 74 et Wehmut zu DIE (Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei
reunde in

der

Gesellschaft

seiner

Freunde,

der ehemaligen

da
er nämli&lt; mit seiner Annahme fehl geht. Wenn
meine Freunde sich damals im Reichstag gegen die An-

N

„.„„.

,

:

;

dann müssen Sie das ganze Strafgesezbuch einfach ui

die subjektive Überzeugung des betreffenden Täters bringe!

regungen u Nationailivezasch auSPrIhen haben bw, Für uns bleibt Friedrich Adler ein gemeiner Mördetn!
arüber

hinausSgegangen

sind,

so

hat

ja

Herr

Kollege

Dr Leidig dafür schon eine Erklärung gegeben. Er sagte:

mei
ne hotishen Freunde in Reihoiag jahes sich dagegen
werden sollten. Ja, auf dem Standpunkt stehen wir auch
gewehrt,

daß

russische

politis&lt;e

Verbrecher

ausgeliefert

heute noc&lt;, daß wir, sofern nicht ein direktes ehrloses
Verbrechen nachgewiesen wird, nicht ohne weiteres den

.

6

.

IEE:

;

EN

(99rk- hört! bei der Anabhängigen Sozialdemokratischi
.

.

arze

2

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat dw
Abgeordnete Dr Berndt (Stettin).
.

Spuren des Herrn Dr Leidig folgen, sol&lt;he politischen
Verbrecher an die Stelle auszuliefern, die über sie zu

Dr Bernöt (Stettin), Abgeordneter (D. Dem)!
Der Herr Regierungsvertreter hat auf die allgemein!

stehen, daß au&lt; eine Amnestie für politische Verbreher
ausgesprochen werden sollte, und wenn ich betont habe, daß
wir natürlich nicht Verbrecher, die sich mit dem Mantel der
Politik behängt haben, getroffen wissen wollen, [so möchte
ich, um hier keine Mißdeutungen aufkommen zu lassen,

der alle Untersuchungen, die seit dem 1. März m
ruhen, bis auf weiteres nicht aufzunehmen seien. &lt;
hat gemeint, daß unser Zusaßantrag dadurch eigentlid
überflüssig geworden wäre. Das ist meines Erachtens
nicht der Fall, denn diese Verfügung läßt selbst erfennen

ausdrülich unterstreichen, daß wir unter solchen politis&lt;hen

daß es einzelne Fälle gibt, in denen das Verfahren

Gericht zu sizen hat.

Wenn wir auf dem Standpunkt

Verbrechern nicht getroffen wissen wollen Plünderer,
Urkundenfälsher
usw, daß diese nach unserer Auffassung
ehrenrührige Verbrechen begangen haben, die nit auß

Verfügung vom 13. Dezember 1918 hingewiesen, 16

trotdem fortgeseßt ist; die Verfügung sagt ausdrüclim
„sofern nicht wichtige Gründe denno&lt; dazu nötigen
WUußerdem datiert die Verfügung vom 13. Dezember 1918

ggebend

7
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[Anträge zur Beamtenbesoldung]

und Richter hinter dem Durchschnitt3arbeiter siehen. Imp

m

Denkschrift heißt es:

|

[Dr Faßbender, Berichterstatter (Zentr.)|
Gleichstellung der Professoren der landwirtichaftlichen und
tierärztlichen Hochschulen mit den Universitätsprofessoren,
und zweitens die Aufbesserung der Vergütung für die Lehr-

Bis zum günstigsten, dem 65. Jahr, hat n
Lehrer 63 X, der Oberlehrer 71 H, der Richt

aufträge: Z&lt; habe schon im Ausschuß für die Beratung
des Staatshau2haltsplans darauf hingewiesen, daß die

sheinend hohe Gehalt des Oberlehrers und
Richters ist also in Wirklichkeit eine Bezahlung,

engsten Zusammenhange ständen; der Antrag sei eigentlich

Arbeiters!

77 dl, auf je 100 H des Hochgelohnten und 81:
des Durchschnitt3arbeiters verdient. Das aw

Gleichstellung der Professoren der landwirtschaftlihen und
tierärztlichen Hochschulen mit den Universitätsprofessoren
nicht nur eine Frage der Gerehtigkeit, sondern auch
der Zwe&gt;mäßigkeit vom Standpunkt der Wissenschaft aus sei, da damit die Berufungen der Professoren im

die beide weit hinter dem tüchtigen Arbeitet
zurückstehen und sie nicht einmal das Einkommen
ves Durcschnittöarbeiters erreichen läßt. Det
Lehrer aber erreicht nicht einmal das Einkommen
des nach der Lohnvereinbarung bezahlten gelernten

eine selbstverständliche Folge aus dem neulich angenom-

|

Dieses Ergebnis ist so überraschend, daß män'

menen Antrag über Gleichstellung der Professoren der technischen Hochshulen mit den Professoren der Universitäten.
In Ergänzung meiner in der Vollversammlung gemachten
Ausführungen verweise ich auf die Denkschrift des Professor3 Remy von der Akademie in Poppelsdorf über die

unwillkürlich versucht ist, es anzuzweifeln. Aber
bei gleicher Lebenshaltung des Arbeiters und des
Beamten ist es rechnerisch unanfechtbar. Eine
Untersuchung des Baurat3 Kuwert über die Vs
zahlung von Kopf- und Handarbeitern (Wochen-

Zukunft unserer landwirtschaftlichen Hochschulen. In dieser
Arbeit stellt Professor Remy fest, daß das Durchschnitts3-

schrift des Architektenvereins zu Berlin, 20. Mätz
1919) kommt zu ganz ähnlichen Zahlen und dei:

es an der Landwirtschaftlichen Akademie Poppel3dorf im

nur, wenn der Arbeiter für seine Lebenshaltung

gehalt an der Universität Bonn 7250 H beträgt, während

selben Ergebnissen. Ändern würden sich die Zahlen

Durchschnitt nur 5500 X ausmache. Das Hörergeld für

mehr

die Semesterwo&lt;enstunde betrage an der Universität Bonn

Beamte.

ungefähr 5 H. Von den Hörergeldern erhielten die Do-

auszugeben

gezwungen

IE

wäre

als der

|

Nicht berüsichtigt bei obigen Zahlenergeh)

zenten daselbst 3000 X unverfürzt, von den nächsten

nissen ist die PBensionsfähigkeit des Beamte

tausend Mark 75% und von den über 4000 4 hinausgehenden Beträgen 50%, während aus den einbehaltenen

einfommens. Eine sehr wesentliche Verschiebt
würde sie nicht bedingen, da ein sehr hohes

Hörergeldern ungünstig gestellte Professoren aufgebessert

Aktivitätoalter von 65 Jahren angenommen wird/

würden. An der Landwirtschaftlihen Akademie Poppel3-

das na&lt; den Untersuchungen Klatt5 aus den

dorf betrage indessen das Hörergeld für die Semester-

Jahre 1907 (neuere und neueste Zahlen watt

wochenstunde nur 3,50 X, fund diese Hörergelder erhalten
die Dozenten unverkürzt nur bis zu 1500 [, während sie
von dem überschießenden Teil 25% bi3 zum Höchstbetrag

ven
20 H erhielten; die einbehaltenen Gelder fließen
aber in die Staatskasse. An der Bonner Universität trete,

nicht erhältlich) nur von */,5 aller Richter, not
nicht !/; aller Oberlehrer erreicht wird. Gegeit
zurechnen wäre natürlich auch die Altersversicht

Qi

rung
der Arbeiter.
Bintan Montihas

.

.:t

4

zu.

wie bei den Universitäten überhaupt, bei Einstellung der Gewe ie DER 78 469 ep : nn vf H
Lehrtätigkeit Emeritierung mit vollem Gehalt ein, bei der heschrittenen Rte Z nE ANE cis m G 2

landwirtschaftlichen Akademie jedoch Pension und Hinterbliebenenversorgung nach den staatlichen Bestimmungen.
In Berlin betrage das Anfangs8gehalt des Ordinarius
an der landwirtschafflihen Hochschule nur 6000 X, das
Durchschnitt8gehalt 6500 X, alsy mit dem Wohnungsgeld-

Mantle
3 Ee öglicht. ESE ENEN
|?
15 0 MEN R RIU:
|
3
. Was dann die Lehraufträge angeht, sowohl in Poppel
do“f wie in Verlin, so beträgt die Vergütung 159 4, sal
0 schreibe hundertfünfzig Mark, im halben Jahre, all

betragen, das Gesamteinkommen also zu Anfang 7622 K

denkt, welche Vorbildung für solche Vorlesungen u

und im Durchschnitt 9422 X. Dazu

"vendig ist.

zuschuß von 1300 &gt; zusammen durchschnittlich nur
7890 H. Dazu komme dann der Honoraranteil. Dieser
habe 1913/14 durchschnittlich für einen Ordinarius 1622 K
kämen Teurungs-

300 HK im ganzen Jahre für eine Vorlesung von eint
ochenstunde.. Es ist, glaube ich, nicht zuviel oesagt, da
099 für die heutige Zeit.geradezu skandalös ist, wenn mü
|

|

.

zulagen. Diese Gehaltssäße könnten nicht als zureihend
für die Gegenwart betrachtet werden, wenn man sie mit
anderen Gehältern vergleiche. Nach der vom Magistrat

Nachdem der Antrag wegen Gleichstellung der Pl
fessoren an den Technischen Hochschulen mit den Univers
tätsprofessoren angenommen ist, wird man ganz folgerichti

Berlin angenommenen Besoldung8ordnung betrage für die

auch diesen Antrag annehmen müssen.

städtis&lt;en Oberlehrer das Anfang8gehalt 9000 4, das
Hö&lt;stgehalt 14000 H. Dazu kämen noch Teuerung8zulagen.
Bei der Bemessung der Professorengehälser müsse vor
allem noch berücfichtigt werden, daß der Professor in dex

|
Unterstaatösefretär Namm erklärte im Ausschi
namens des Landwirtschaftsministers, daß alle Resson
darin einig seien, daß auch die Professoren der Landwi
schaftlichen und Tierärztlichen Hochschulen den Professon
der Universitäten gleichgestellt werden müssen. Es sei

Regel über 35 Jahre alt werde, ehe er überhaupt etwas

absichtigt, diese Gleichstellung bei der Vesoldungsrefoti

shon 20 Jahre lang, Geld verdient haben.
In einer Denkschrift des Lübecker Philologenvereins
über die Lage der höheren Beamten sind sehr beachten»
werte Ausführungen enthalten, die auch für die vorliegende Frage herangezogen werden können. - Darin ist

Der Vertreter des Finanzministers stimmte der A
regung des Vorsißenden de3 Staat3haushalt23ausschusses
darin bei, daß in dem Antrage das Wort „baldmöglichsty
erset werden sollte durch die Worte „bei der nächsten BE
soldungs3ordnung“, da es sonst so aussehen könnte, als9

eine vergleichende Übersicht aufgestellt, nac&lt;ß welcher Lehrer

die verlangte Gleichstellung scho vor der allgemeinen DE

verdiene, während die Arbeiter, wenn man diese mal zum
Vergleich heranziehe, schon vom 15. Lebenöjahre an, alsio

durchzuführen. Auch die Vergütung für Lehraufträge so
erhöht werden.
N

849517 Verfassunggebende Preußische Landesverjiammlung 103. Sitzung am 22.Jamtar 1920
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bejoldung im ganzen“ vorzunehmen. Diese Besoldungs-

|

[Dr
Faßbender, Berichterstatter
(Zentr.)]
Sn anon nt volon
Ta
HNr

===="--=-=-===&lt;&lt;

reform ist in voller Arbeit. In wenigen Stunden von jeßt
..

soldungSregelung
"np eu jane em ei ien Hnbie es
aber nicht möglich sei, diese Gleichstellung schon jeht vor-

zunehmen. Es jei auch nicht schlimm, wenn dieser Zusaß
den Antrag eingefügt werde, da ja doch voraussichtlich

an
58 465 abschließende Ministerialkonferenz über eins
der wichtigsten Kapitel dieser Reform bereits stattfinden
können.
I&lt; darf
hoffen,Fo
daß die Arbeiten,
die in
meinem
FE e
2
?
EIE
WETEN

Ministerium mit dem Aufgebot der äußersten Kraft beeieven werden, so rasch gefördert werdenkönnen, daß in der

13 DH8!)

bis zum 1. April 1920 das Inkrafttreten der Besoldungsordnung angenommen werden könnte. Es könne sich nur
darum handeln, daß die Professoren dann bei der all-

&gt; mit dem 1. April 1920 die neue Beamtenbesoldung in
Kraft treten kann, die verbunden sein muß mit nicht unä

:

|

2

Z

geineinen Regelung der Gehaltsverhältnisse auch eine

rechts. Wenn die Staatsregierung sich wiederholt bemüht

Nac dieser :Erörierung
wurdeREHER
der Antrag
mit
dem
GE
MIENE
208

doh sehr weiter Beamtenkreise abzuhelfen, so ist dabei an-

geschlagenen Zusaß,also mit Einfügung der Worte „bei der
nächsten Besolbungsprdynng einstimmig MNSCROMMEN:

4)4a3 nachhinken müssen. Denn erst muß die wachsende
Diloge festgestellt jein, ehe der Staat eingreifen kann, und

S Ich bitte Sie, in diesem Sinne auch heu:e zu be-

die besondere Verschärfung der Teuerung, die Anlaß zu

|

Gleichstellung erfahren.
in

durch

Y

|

N

I

SG

ä

hat, durch laufende und dur&lt; einmalige Teuerungszulagen
Nn Zuschüsse der wachsenden Notiaye/wenn nicht alter, j9

j I ATMU

den

Vorsihenden

des

HausüaltSausschusses

vor-

schließen und den Antrag einstimmig anzunehmen.
N

jn

;

8

ME

'

EE

einer [9 weitgehenden Erhöhung der Teuerungszulagen ge-

geben hat, iit erst in den lezten Wochen vor Abschluß des

+ Vizepräsident Dr Freutel: I&lt; eröffne die 9 e= Jahres 1919 und in den ersten Tagen dieses Jahres einmeinsame Besprequng über alle unter diesem Punkt getreten.
der Tagesordnung aufgeführten Änträge und die neue
Es ist nicht zu verkennen, daß sich in der VeamienRezierungsvorlage. 4
schaft eine starke Beunruhigung bemerkbar gemacht hate, als
Deos Wort hat der Herr Finanzminister.
zuerst bekannt geworden war, daß der Herr ReichsfinanzR

|

|

minister =- übrigens in Übereinstimmung mit dem Haup:-

Dr Südekum, Finanzminister: Meine Damen und
Herren, nachdem die ReichSregierung mit Zustimmung der

ausschuß der Nationalversammlung, also. der Vollsvertretung, wenn auch nicht noch vorheriger Verständigung mit

Fakioren des Reichs beschlossen hat, für die Zeit vom
1. Januar 1920 bis zum 1. April 1920 die bisherigen
laufenden Teuerungszulagen der Beamten um 150% zu exhöhen, erbittet die Preußische Staatzregierung von der

den großen Beamtenverbänden, die aus einem mir unbekannten Grunde unterblieben ist =-- die Erhöhung der
Teuerungszulagen um 504% ins Ange gefaßt hatte. Es find

Hohen Versammlung die Genehmigung, ihrerseits in
Miner Weise vorzugehen und die dazu notwendigen Beäge bei den Etatsfapiteln und Titeln, die in Frage stehen,
durc)Überschreitungen der Etatsansäße zunächst verrechnen

den allgemeinen Abmachungen, die zwischen dem Reich und
Preußen getroffen worden sind, und übrigens auch aus
selbstverständlicher Befoigung einer alten Tradition, nur
dem Reich anschließen, an das preußische Finanzministerium

lüngen verknüpft worden, nämlich dahin, daß das Reih

Form. Meine Zurüchaltung gegen weitergehende Wünsche

zu dürfen. Mit dieser Regelung sind zwei andere Rege-

diese Klagen auch, als ch. erklärte, Preußen könne sich nac)

herangetragen worden, und zwar in zum Teil sehr heftiger

die Grenze von 13 600 4 für die Gewährung von TeueWngszulagen an höhere Beamie, 13300 Jl bei Lohn-

erklärt sich ganz selbstverständlich für den verständigen Beurteiler dieser Dinge aus der zwingenden Notwendigkeit,

angestellien höherer Ordnung fallen üb und daß die

die Finanzen unseres Landes in Ordnung zu halten. und

der beantragten Überschreitung noch einige Worte der Aufflärung anzufügen. Die Preußische Staatsregierung ist
vollfommen durchdrungen von der Notwendigkeit, ein tüchtiges, ein pflich:treues, ein unbestechliches Beamtenium dem
Lande zu erhalten. Das hat sie bei der Übernahme der

fein Argument, wenn mir entgegengehalten wird, daß einer
Weigerung, über einen bestimmten Saß hinauszugehen,
keine Bedeutung zuzumessen sei, weil ich eine ähnliche
Weigerung bei früheren Gelegenheiten auch schon ausgesprochen habe mit dem Hinweis auf mangelnde Mittel,

den damals im Amt befindlichen Beamten" die Wahrung

D98ist kein Argument.

Kinderzulagen in der bisherigen Höhe vo? 50 X für jedes
versorgungsberechtigte Kind weiter gewährt werden. Auch
in diesen beiden Punkten schließt fich die Preußische Staat82ketierung dem Vorgehen des Reichs an.
-Gestatten Sie mir nun, der Bitte um Genehmigung

Geschäfte nach der Umwälzung bereits bekundet, indem sie

ihrer Rechte zugebilligt hat, und unier dex Wahrung der

die Leistungen nicht allein für die Beamien, sondern die
Leistungen der Staatskasse überhaupt in Einklang zu
bringen mit den Einnahmen, über die ich verfügen kann.
I&lt; bin verantwortlich für die richtige Gestaltung dieser
Buchseite unseres staatlichen Lebens, und "es ist für mich

während sich nachher solche Mittel doch gefunden hätten.
|

|

Die Reichsregierung hat sich dann in gemeinsamer

Rechte der Beamten verstehe ich auch --ich befinde mich da
in Übereinstimmung mit diesem Hohen Hause = eine zu-

Beratkung mit der Rreußischen Regierung und den Vertretern der Beamten- und Arbeiterverbände davon Über-

reichende Bezahlung der Beamten. Von welcher Theorie

zeugt, daß die damals ins Auge gefaßie Negelung, nämlich

müssen, und daßsie so leben müssen, wie es ihrer Stellung
und. ihrer Tätigkeit angemessen ist. Wir haben den

schlossen worden, wie ich Ihnen vorhin vorgetragen habe.
Aber es ist nicht allein die Rüsicht auf die Not-

' ehnung getragen, daß wir wiederholt mit laufenden und

wahjenden Teuerungsverhältnissen im Lande dadurch
auch mit einmaligen Zulagen ausgeholfen haben, und daß

wendigkeit, Einnahmen und Ausgäben des Staats, soweit
das überhaupt in der heutigen Zeit möglich sei, im Gleichgewicht zu halten, sondern es find auch noch andere Exr-

ir seit langer Zeit anfündigten, wir seien bereit, [9 rasch,

wägungen, die uns zur Vorsicht bei Maßnahmen wie Der

manimmer ausgehen möge, ob man von der Sustentationetheorie oder von der Äquivalenztheorie oder wie sie soast
von Staatsrechtlern aufgestellt worden sind, das Eine bleibt
iminer dasselbe: die Notwendigkeit, daß die Beamten leben

ie es die Verhältnisse erlaubten, eine Reform der Beamten4883, Sika Lande3vert 1919/20

eine 50 ige Erhöhung der laufenden Teuerungszulagen
und eine Erhöhung der Kinderzulagen, in dex Tat nicht
ausreichend sei, um das Gespenst der Sorge von den Türen
unserer Beamten zu bannen, und es ist daraufhin be-

jezt ins Auge gefaßten veranlassen. Was kann ich unseren
587
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[Dr Südekum, Finanzminister]
&gt;

:

heimfällt, weil die Reparatur- oder sonstigen Werkstättt

IEH

20 geben? I&lt; kann ihnen nur Papier in die Hand

geben:

(sehr richtig!)

ver Eisenhahuen HEIUELSIS i nssonde je 0; nol
okfomotivenmaterial“

zu

liefern.

Das

geht

nicht.

1

ub teholfen werden. es mus eingegriffen. werden u
wird eingegriffen werden!
1

und selbst wenn ich die Buchseite unserer Staatswirtschaft

(Bravo?)

weit über das hinaus belastete, was überhaupt zu verantworten wäre, würde ich auch nichts anderes den Beamten geben als eine vermehrte Menge von Papier.

Es geht weiterhin auch nicht an, daß in der biSherigät
Weise planlos bei uns gewirtschaftet wird. Die vor
handenen Materialien müssen für das verwendet werden;
was am notwendigsten ist.

(Sehr richtig! und Leider!)
Da3 Problem, vor dem wir stehen, ist nicht sowohl das

|

un (Sehr riM181

|

einer ungenügenden Bezahlung von Beamten und
Arbeitern, sondern es ist das viel weiter reichende und viel
wichtigere Problem, daß Waren in genügender Menge, um

Was im Krieg möglich war, muß und soll auch im Frieden
möglich sein!
(Sehr richtig! link3)

für irgendeinen Betrag den Arbeitern, den Beamten, den

(53 cht nicht an, um nur ein Beispiel zu nennen, ohne zi

zur Verfügung gestellt zu werden, nicht vorhanden sind.

Pio, fehlen und Korsettstangen gefertigt werden. Das

Angestellien und den anderen Bewohnern "iris Fades 5 daß A ZUE Her MO Gen SN daß
(Lebhafte Zustimmung)
EN

1

ist unmöglich.

EWA

DaS ist ein Zustand, der sich nicht allein in Deutschland,

sondern in der ganzen Welt bemerkbar macht. Nachdem
sich Europa und unter Hinzuziehung amerikanischer und
asiatischer Völkerschaften 3/, oder */, der ganzen Welt
42), Jahre lang nur damit beschäftigt haben, Werte zu
vernichten, mußte dieses Leerbluten der Volkswirtschaft
eintreten, das nicht in einer ebenso langen Zeit, ges&lt;hweige
denn in einer viel kürzeren Zeit wieder überwunden
werden kann.
.

* (Wiederholte Zustimmung)
;

(Zustimmung)

|

:

:

Hier muß und soll regelnd eingegriffen werden.
Es geht au&lt; nicht an, daß in einer planlosen, beinah
verbrecherischen Weise Güter aus dem Ausland in das Inland zum reinen Luxusbedarf eingeführt werden,
;htiq!
(sehr richtig!)
so daß unsere Valuta draußen ins Bodenlose sinkt. Meine
verehrten Anwesenden, ich shäße die Menge der Waren,

vie: Merdiue zim darm deutsehe Zum jondern Mu

SEIEN

ie

uld

wesentlih

der

Entente,

durchg

das

Loch

im

Unsere Wirtschaft gleicht tatsächlich einem totkranken Or- Joosten nach enR eingeführt worden sind, und awd
ganismus. Wenn ich sie mit einem Organismus vergleiche,

meinetwegen mit dem Körper eines Menschen, so ergibt

überwiegend

Luxusartikel,

auf mindestens

89 Milliarden Mark

60 bi

fich, daß die Blutbahnen im menschlihen Körper ihr

3 (Hört hört!)

finden, daß der ganze Trakt, der zum Stoffwechsel dient,
im allgemeinen sein Gegenstü&gt; in der Produktion, dem
Handel3umschlag und dem Export findet. Nun stellt sich

Wir müssen uns volk8wirtschaftlic) darauf einstellen, zus
nächst das Nötige zu schaffen. Was ist das Nötige? Das
Nötige sind die Produktionsmittel, z. B. die Einrichtungen

junio
uns gleichunseres
die vernichtende
Tatsache
heraus,
aß die für
Blutbahnen
staatlichen und
Wirtschaft8s-

für Bergwerke,
zum Tagbau leicht
von zuBraunkohlenwerken.
Braunkohle
ist verhältni8mäßig
sc&lt;hürfen, sie liegt

nieder, so sehr darnieder, daß auch die geringste Ver-

werden und man kommt an die Lager heran. Wollen Sie

därfung dieses Zustandes mit einem vollständigen Zu-

das heute unternehmen, dann fehlen Ihnen Tro&gt;enbaggey

Gegenstü&gt; in den Verkehröseinrichtungen unseres Landes

lebens vollständig verstopft sind: unser Verkehr liegt dar-

ammenbruch unserer Wirtschaft verknüpft sein kann.
MET

;

|

vielfac&lt; im Tasbau; die Erde brau&lt;t nur abgede&gt;t zu

Kippwagen, Maschinen, um Briketts aus der Braunkohlt
zu pressen; kurz, es fehlt an allem diesem. Hier muß an?

(Sehr richtig!)

gefaßt werden, muß geholfen werden, hier muß unset

Bevor es nicht gelingt, diese Blutbahnen des Wirtschafts-

Produktion planmäßiggestaltet werden. I&lt; will diesen

hindurchjagen zu lassen, so wie er in einem kräftigen

in alle Zweige der Volkswirtschaft den Staat regelnd ein!

' . Nun sagt man weiter: ja, der Verkehr ist aber von

dur&lt;hführen zu können.

abhängig, die nötigen - Gruben- und Beförderungseinrichtungen zu schaffen, von Eisen, und Eisen ist wieder

zum Verbot der Einfuhr von Luxusartikeln die Lurie
industrien s&lt;ließen. I&lt; bin nicht der Meinung; ich in

ewigen circulus vitiosus, aus dem wir herausfommen

Textilbezirk für die Fabrikation von Spißen, Gardinen ust!

lebens wieder zu öffnen, den Blutstrom wieder durc&lt; sie

Körper pulst, werden unsere Zustände nicht besser werden,
können sie nicht besser werden.

Kohlen abhängig, und die Kohlen find von der Möglichkeit

von Kohle abhängig. So bewegen wir uns in einem

müssen.

greifen lassen, weil ich viel zu sehr von der Unmöglichkeit
überzeugt bin, es mit dem vorhandenen Personal heute
Auch gehe ich nicht so weit, wit

einzelne sagen, wir müßten dann im Innern als Gegenstiü

bereit, Rohstoffe, Arbeitsmaterial, z. B. dem sächsische

zur Verfügung zu stellen. Aber ich verlange auch, daß di?

I&lt; erwähne nur nebenbei, daß dabei die individuelle

Feistung dr [igen Maun ob er ein Arbeiter oder ein
eamter

Plan gar nicht allzuweit ausgedehnt wissen. Ich will nicht

oder

sonst

ein

Mitglied

unserer

Volkswirtschaft

dort gefertigten Gegenstände ausaeführt werden.
.

:

.

(Sehr richtig!)
;

.

|

sei, ist ganz gleichgültig, zunächst sere erheblich 1190 Sie sind nicht für den Verbrauch im Inland zu bestimmen

werden muß,
|

(sehr richtig!)

m:

Wir sind ein armes Volk geworden und können uns Luxus

|

daneben die Kollektivleistungen, soweit die Individuen in
Tabrikkörpershaften zusammengefaßt sind. Das geht niht,

artikel nicht mehr leisten; aber ausführen können wir „fie;

die andern sind die Reichen und können und müssen uns

für das, was wir ausgeführt haben, liefern, was wir

brauchen: Leben8mittel und Rohstoffe.
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vater genau so hart und unverbittlich wie den leichtsinnigen

m

Strolch, der nicht mit seinem Erbe hauSshalten kann, gleich-

[Dr Südekum, Finanzminister]
Schon vor dem Krieg brauchten wir für den fünften
Teil der deutschen Bevölkerung eine Zufuhr an Lebens-

viel ob es viel oder wenig ist. Und darin liegt das Bittere
i* den Dingen, darauf muß die Aufmerksamkeit unieres
Volkes immer und immer wieder gelenkt werden. Wir müssen

Unsere Landwirtschaft ist nicht in der Lage, das zu liefern,
was sie früher liefern konnte. Nun bitte ich aber, meine
verehrten Anwesenden, zu bedenken, daß wir, wenn das
Fehlende aus dem Ausland kommen soll, Gegenwerte

sind abgeschlossen von der ganzen übrigen Welt dur&lt; den
Machtspruch unserer Feinde, alles, was wir an Besit
draußenhatten, ist uns genommen worden; Rohstoffgebiete,
Tahrzeuge, Faktoreien, alles ist dahin. Das, was uns

fönnen wir e3 nicht schaffen. Mit dem gedruckten Papier
fönnen wir es unmöglich leisten. Unsere Valuta spielt
infolgedessen eine ganz erhebliche Rolle. Das wird viel-

Fracht-, aus unseren Versicherungsgeschäften, alles ist uns
genommen -worden. Wir stehen hier auf unserer Scholle,
belastet mit der furc&lt;htbarsten Entschädigungsverpflichtung,

jam901018 üverjchen, ewt Fett, das heute in

die jemals einem Volke aufgezwungen worden ist.

auf nahezu 200 H zu stehen; ich frage Sie, wie sollen wir

Nicht soviel an Lebensmitteln, wie wir brauchen, um uns

mitteln vom Ausland; ein jeder Sechste ernährte sich von
den vom Ausland eingeführten Lebensmitteln. Dieser
Bedarf ist jeßt nicht geringer, er ist stärker geworden.

888- Wie ich shoneinmal ironisch sagte, aus der Welt des
eins und der Scheine heraus wieder der Welt der Tatjac&lt;en nähern, ganz durchdrungen von dem Gefühl: wir

siefern müssen; wir müssen etwas hinausbringen, wenn
wir etwas hereinnehmen wollen. Mit der Mark allein

früher jährlich in unserer Volkswirtschaft jo außerordentlich urin stellte: die enormen Einnahmen aus unseren

ol and8Gu

fine
Zinnurnen
MittFein
haben außerdem
einführen eien
? Das geht
no eine
Weile. fie
HeuteSi:
steht nn
nichtspärlich
soviel, zuwieernähren.
wir jetWir
brauchen,
um unserKohle,
Volk aber
und
unsere Mark in Holland so, als wenn sie 10 X gälte im
Vergleich zu früher. Wenn sie weiter sinken, wenn sie auf

unsere Wirtschaft vor dem Erfrieren zu shüßen, jedoch mit
der Möglichkeit, neue Schäße anzureißen. Es wird sich nicht

möge0
dann würde sich jenes Kilogramm Fett auf
/ nach unserem Gelde stellen. Wenn sie auf 1 X

mal
auf einige Jahre, vielleicht auf einige Jahrzehnte
hinaus etwas treiben, was man volks8wirts&lt;haftlih Raub-

sinken sollte, dann würde es auf 1000 M kommen. Daß
da keine Einfuhr möglich ist, daß da die Ernährung unseres

bau nennt. Schön, das können wir, das dürfen wir auf uns
nehmen. E3 kommen Verbesserung der Technik, es kommen

es jeht ankommt, ist sonnenklar.

Heute werden sie nicht ausgenußt. Kohle fehlt, um Kali zu

5% sinken sollte =- was ein gütiges Geschid verhüten

vermeiden lassen, daß wir auf diesem Gebiete zunächst ein-

Bolfes furchtbaren Gefahren ausgeseßt ist, wenn nicht das
ganze Volk zur Besinnung kommt und endlichsieht, worauf
.

'

(Sehr richtig!)
.

n

neue Erfindungen, wir werden das später überwinden; jekt
dürfen wir es. Wir habenferner einige Schätze an Kali.

fördern und mit dem Kali unsere Leben3mittel zu bezahlen.

!

E3 klingt fast irrsinnig, wenn man sich und anderen diese

Es gibt auch gar keine Entschuldigung dafür, daß niht

Dinge ganz klar vor Augen stellt. Dann ist es aber auch

Jer
un Jais sim „jcurScHuinie unserem
eigentlich Lande,
bei unsnicht
erschöpft.
Wir jedenfalls
haben nochnicht
etwasgenug,
Erzeumin
fine: weites
t Sei
e
sehr viel,
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'
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rung.
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Fegerungsezulagen wirklich dem Zwede dienen können, für

Verstand und Muskelkraft vorhanden ist, das muß in die
rechten Bahnen gelenkt werden. Gelingt das, ist das mög-

Hehe Duns einstimmig dem zustimmen wird, denn es hat

materiellen Dinge ansehe, so unbegrenzt ist mein Vertrauen

G mmt; er ist also zahlungskräftiger für einen Augenbli&gt;.
Made ihm auch gelingen, im raschen Ansturm auf die

sind in unserer Rasse tief eingewurzelt und sie werden wieder
zur Oberfläche kommen. Geschieht das nicht und geschieht

he,
Mine
1508 Mhh
deran,Seu
lich,
zwarzum
baldVerzweifeln.
möglich, dann
haben
wir, glaube
c&lt;h,
|
ven JeBt veriangt.
nehme
daß
das
feinenund
Anlaß
Denn
so trübe,
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De. im. ieser Frage immer auf diesen Standpunkt gestellt.
ve bedeutet, daß jemand, der biSher 3000 K Teuerungszunge bekommen hat, mit einem Schlage jeht 7 500 X

in die Tatkraft, in die Tüchtigkeit und auh in den sittlichen
Ernst unseres Volkes. Diese Eigenschaften können exschüttert, können für eine Zeit verwischt werden; aber fie
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Frage sehen, vor der wir jekt stehen.
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(Sehr richtig!)

In

Si,

ini

?

ien

i

Sie sicher sein, ist Deutschl Das da3, was heute Wien ift,
(fehr richtig!)

m

d. h. eine Stätte des Elends, der Verzweiflung, des wirk-

lihen grausamen Hungers, der täglich aus der Masse der

Meine verehrten Anwesenden, es ist nie, auch nicht in den

noch Überlebenden mit hartem Knochengriff seine Opfer

6;
(Seh 4 91) |
|
. ist so, daß das Geld, das leicht verdient wird, auch leiht
verpreßt wird, als ob es für nichts geachtet wird. Das
fft den gewissenhaften, den ruhigen, den überlegten Haus203. Sitzg Landezvers. 1919/20

gegen die Not der beamteten Kreise unseres Volks Wäsche
I&lt; glaube nicht, daß damit dauernd geholfen ist. Vorübergehend wird es eine Erleichterung schaffen, es wird

Mimmsten Kriegstagen, soviel gehamstert worden, wie jebt hervorholt.
mstert wird, und zwar
zu den unsinnigsten Preisen.
M nenMonzu diesen
Gesichtspunften
aus fann
icheindieRemediu
jet von
Sehr richtig!
bewilligenden
Mittel nicht
als

auch die kommende Gehaltsrequlierung zweifellos Wert567*
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[Anträge zur Beamtenbesoldung]|
Dum

=

müssen, so meine ich, die Not des Beamtentums ist zu
Genüge bekannt gewesen. Meine Freunde haben im

[Müller (Hannover), Abgeordneter (Soz.-Dem.)1
Reim&gt;tan gegen die geringe Teuerungszulagenerhöhung
Auf Drucesache Nr 1440 liegt uns ein Antrag vor,
Stellung genommen.
,
|
nach dem ein besonderer AUSschnß ZUr Sad en der
Meine politischen Freunde haben mit der Deutschen
Beamtenbesoldungsfragen gebildet werden soll.

Meine

politischen Freunde stimmen dem zu, doch nicht aus der
Erwägung heraus, daß wir nun das von dem Kollegen

Hergt aufgestellte Ordnungsprogramm verwirklichen wollen,

Volkspartei den Antrag gestellt, daß gemäß Beschluß der
TLandesversammlung vom 2. Oktober 1919 ein Ausschuß
tingesest werden soll, der sich mit der Vorbereitung dex

"euen Besoldungsordnung befaßt. Wir freuen uns, daß

fondern wir glauben, die Beamtenbesoldungsfrage “st so
gewaltig, wie bisher kaum eine Frage innerhalb des

das FJinanzministerium und die Regierung diesen Ausschuß
Linberufen haben, bedauern aber, daß er erst einmal getagt

unter dem alten Regime zu einer Art Wissenschaft vom

iel eingehender beschäftigen; denn das Beamtenproblem

Deutschen Reiches gelöst ist. Das Beamtenelend hat sich

negativen KapitaliSmus herausgebildet. Der
Ausschuß foll nun diese Wissenschaft studieren. Deshalb
stimmen wir dem Antrag zu und bitien das Hohe Haus,

I&lt; meinen Ausführungen anzuschließen.
Aufbesserung

der

if zur Zeit im preußischen Staate das wichtigste. Ohne
die kreue und ausharrende Tätigkeit der Beamtenschaft in

den lebten Jahren wäre unser ganzes Staatswesen zu-

jammengebrochen.

Wenn der Herr Finanzminister gesagt hat, daß diese

150 %ige

a. Wir müssen uns mit dieser wichtigen Vorlage noch

Teuerunäs8zulage

eine

ent

sprechende Aufbesserung der Beamten gebracht habe, jo muß
iM hier feststellen, daß es noch eine ganze Anzahl Beamte
gibt, die selbst mit der 150 igen Aufbesserung der

Teuerung8zulage ein Monatsgehalt von kaum mehr als

350 H haben.

x.

.

|

(Sehr richtig! recht3)
.

!

..

IO unterziehe mich gern im Auftrage meiner politischen
Freunde der Pflicht, in Dankbarkeit der Beamtenschaft hiet
31 gedenken und der Beamtenschaft für ihre Treue und
ausharrende Tätigkeit zu danken.

-

|

Wir haben ferner in unserem gemeinsamen Antrag

Auf Drucsache Nr 1422 liegt uns ein Antrag vor,
der schon durch den Antrag des Finanzministeriums über-

die Bitte ausgesprochen, daß bei der Besoldungsordnung
die Interessen der Beamtenschaft, der Lehrer, der Kom:

-

glaubten dies um so mehr tun zu müssen, als wir jeßt

holt ist und dem wir auch voll zustimmen.

Den Antrag Nr 1441 der Mehrheits8parteien, nach

welchem es hinter dem Worte „Staatsbeamte“ „und
Lehrer“ heißen soll, begrüßen wir ganz besonders.
Den Antrag Nr 1001 wünschen auc&lt; wir wie mein

Herr Vorredner einem Ausschusse zu überweisen.
- Auf Drucfache Nr 1323 liegt uns der Antrag der
Gisenbahnunterassistenten vor, fie in den Rang der
mittleren Beamten überzuführen. Diesen Antrag verquiden wir ebenfalls wie mein Herr Vorredner mit den
Antrag Nr 1409, weil auch die Eisenbahnunterassistenten

unter den Sammelnamen der gehobenen unteren Beamten
zu fassen sind. Der Eisenbahnunterassistent ist das niht

gone. our er JR Wen sollte, durch NS 8er:
iebung

der

heutigen

Verhältnisse,

wo

wir

im

Staate

munalbeamten genügend gewahrt werden sollen. Wir

immer wieder merken müssen, daß sich die Reichsregierung
über die preußische Cigenart und Über die preußischen Verhältnisse sehr s&lt;hnell hinwegseht. Wix mußten dies merken

bei der einmaligen Ents&lt;uldungszulage, die die Reichs
regierung, ohne sich mit uns in der Landesversammlung
zu verständigen, einfach bewilligt hat. Wir mußten diest
Tatsache wieder feststellen bei der jehigen Aufbesserung der
laufenden Teuerungszulagen um nur 504%. In diesem
Falle hat die Reichsregierung, ohne sich überhaupt mit den

vberufenen Vertretern der Beamtenschaft, wie es die allt
Negierung stets getan hat =.

.

.

(hört, hört! links)
'

Fn

.

2H M mn Damit 0 wir nicht sagen, daß = i9Y beziehe mich auf die Ausführungen des Kollegen
wir dem Antrag, den die Deutsche Volkspartei seinerzeit
eingebracht hat, zu der alten preußischen Sparsamkeit

Delius von der damaligen Fortschrittlichen Volkspartei, des
das ausdrülich hervorgehoben hat, daß mein verehriet

daß die gehobenen Unterbeamten im Reiche und im Staat

sationen angehört hat == ich muß es bedauern, daß dit

zurüszukehren, unbedingt zustimmen, sondern wir glauben,

eine feste Säule des Verkehr3 und damit des Staates sind.
-

Herr Fraktionsvorsitender Hergt die Beamtenorgant
Reichsregierung, ohne sich mit den Vertretern der Ve“

Dem Antrag Nr 1509 stimmen meine politischen

Iamtenschaft in Verbindung zu seßen, einfach die Teuerungs

Freunde zu, weil auch hier wieder der Kampf gegen eine
Joziale Ungerechtigkeit geführt werden muß, der stets von

zulagen auf nur 504 festgeseht hat. Für ihr taktisch falsche
Verhalten hat die Reichsregierung dank der Geschlossenheit

wollen, daß wir ein berufsfreudiges Beamtentum er halten
Anh eNalten.

und sie hat nachher das bewilligen müssen, was der Deutsch
Beamtenbund von Anfang an gefordert hatte.
.

der Sozialdemokratie geführt wurde, indem wir bezweken
en

7

:

des Beamtentums die verdienten Nac&gt;enschläge erhalten

Tirhöhung
ie hehauetn:
daß bei den
die nachdem
155 vim
nicht eingetreten
ist, Kitneramanen
stellen uns aber,

Ab Wizepräsident ie anrenhet: Das Wort hat der 5. Deutsche Beamtenbund sich hiermit einverstanden &gt;

PyFIrDneie

M

:

- Schmidt (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. 28x
Wir können den Ausführungen des Herrn Finanzministers

im großen und ganzen zustimmen; wir hätten nur gewünscht, daß der Herr Minister, wenn es sich um Arbeiter-

lohnfragen handelt, ebenfalls so spri&lt;t wie bei Beamtenfragen.

flärt ot,eineaufpolitischen
Denen Staubhnuht
Freunde sind

aber stet3 der

Aufi
Anfichi

gewesen, daß den Ruhegehalt3empfängern die Teuerung?
zulage in derselben Höhe und unter denselben Voraus
seßungen gezahlt werden soll. wie den aktiven Beamten
7“

(Sehr gut! rechts)
Dieser Antrag ist leider seinerzeit bei der einmaligen En?

Den wir kön en nicht verstehen, wie gerade die Beamten|
(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volkspartei)

Fame niht SARNENunden: „Vir ibl

diejenigen sein jollen, die hier eine Bremse vom Finanz-

DE (en pegrhalenpfänner: der Beamtenwitwen um

ministerium erhalten.

Wenn der Herr Finanzminister er-

flärt. 62 hätte erst die Not der- Beamten festgestellt werden

LESEN

|

(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volkspartei)
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[Anträge zur Beamtenbesoldung]

und wir haben den Wunsch, daß der Beamtenstand wie

-

das wird, wa3 er vor dem Kriege war: der best geahl

[Schmidt Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Beamtenstand in der ganzen Welt.

- NunmödteichvorallenDingendieRegierungbitten,

-

statt der zweijährigen Besoldungsstufen nur einjährigeVesoldungsstusen zu schaffen. Wenn hier seitens des Finanz-

ministeriums entgegengehalten wird, daß dies technis&lt;
süwierig sei, jo glaube ich, daß bei der jehigen Vereinheitichung der Besoldung und der Besoldungsgruppen diese

Schwierigkeit nicht vorliegt. Die Sache ist doch sehr einfa&lt;. Wenn wir die zweijährigen Besoldungsstufen behalten, so wird dem Beamten, der im zweiten Jahre vei-

pielSweise wegen Krankheit pensioniert wird, ohne weiteres

“tet

(Sehr richtig rem)

Wir werden im Ausschuß Gelegenheit nehmen, uns zu ds

einzelnen Besoldungsgeseken zu äußern, die naturgemäß
ganz gewaltig erhöht werden müssen, damit die Beamte
wieder in ihrer sozialen Stellung erhöht werden. Überas

wird darüber geschimpft, das so viele Beamte zu versorgen
sind; aber es unterliegt keinem Zweifel, daß die Bewegunt

der Gehälter mit der Preisbildung nicht Schritt gehalten
hat, und daß breite Volk8massen über die Beamtensch

ein Jahr verloren gehen.

hinweggeglitien find. ES ist ja festgestellt worden, daß a

-

S&amp;xistenzminimum eines Beamten für eine zweiköpfig

Sodann haben wir den Wunsch, daß die Beamten einen

Necht3anspruch
auf die Besoldungserhöhungen erhalten. Wis
DE .270 - is
- Solingen für eine view
Wir sind der Ansicht, daß jeder Beamte unbedingt in die
öpfige Familie
CIT:
nächste Stufe gelangen muß, und hierzu nicht immer die
besondere Genehmigung von der Behörde erteilt werden
inuß. Wenn die Regierung sagt, daß sie dann, wenn der

Beamte einen Rechtsanspruch auf die Besoldungserhöhung

hat, nicht gegen faule Beamte vorgehen kann, so meine ich,

ZINTUF boi Der SDZinlDEMDBFralinmen Kurie
(Buruf
S
ime Bartel)
Wenn man früher das Gehalt der Beamien wegen sds

Vorrechte der Beamten entsprechend niedrig ließ, so liegt

hierfür kein Grund. mehr vor; denn inzwischen sind für

daß. in diesem Falle im Disziplinarrecht eine entsprechende

andere Bevpölkerungskreise durch die Angestelltenversicherunf

waltungen haben ihren Beamten schon einen Rechtsansprum

Vorrechte geschaffen, und die Sclichtungsausschüsse um

Klausel getroffen werden kann.

Viele Provinzialver-

auf die Besoldungserhöhung gegeben.
Die Regierung hat nun an Stelle des WohnungsgeldI

EE

zuschusses eine Ortszulage nach den Richtlinien der BeOn

;

BREI

soldungsordnung eingese8t.

;

Wir erkennen diese Ort3-

zulagen als berechtigt an; denn sie sind etwas ganz anderes

als die Orts8zulagen, die früher den Lehrern gegeben und
von ihnen mit Recht bekämpft worden sind.
'

6

|

7

im Falle der Arbeiisunfähigkeit oder des Todes ebenfalls

BetriebSräte werden. schon dafür sorgen, daß auch Arbeiter
ständig in Den abriten beschäftigt werden können, 1m
es ihr Wunsch wäre. Wir bitien ferner zu prüfen, ob dei
.

NCE

Beamten beim

aN

MESTRE

freiwilligen

Ausscheiden

;

ihädigung gegeben werden soll
EEE

;

:

nicht

EN

eine

m
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Enb

Q

Hierbei möchte ich noch einen Wunsch aussprechen,d|

mir von den Eisenbahnbeamten ans Herz gelegt worden ish
daß nämlich die Hilf8beamten zu diätarischen Beamten

„Wir find ebenfalls mit der Einrichtung von 5 Ort8lassen, ähnlich den heutigen Wohnungsgeldzuschußklassen
einverstanden. Wir glauben aber, daß durc&lt; die Statistik

gemacht werden, weil jeht immer die Streitfrage entsteht
356 die Hilfsbeamten zu den Lohnempfängern oder, wie 6
ipr Titel richtig sagt, zu den Beamten gehören. Wir haben

nachgewiesen ist, daß von 100 Ortschaften im Durchschnitt
77 gleiche Lebensbedingungen und gleiche Lebensbedürf-

uns über diese Streitfrage im Ausschuß am 2. Oktobö
unterhalten, und ich bitte dringend um Erfüllung diess
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„Meine politischen Freunde legen Wert darauf, daß

„Der Deutsche Beamtenbund hat die Kinderzuschläge

gleichzeitig mit dem Besoldungsgeseß ein neues Hinte

neuen Besoldungsregelung zu prüfen, ob ihr System niht

Fnhegehälter und Hinterbliebenenbezüge ven jeßkiget

abgelehnt.

Wir möchten die Regierung bitten, bei der

bliehenenfürsorgegeses geschaffen wird, in welchem dit

beibehalten werden kann, oder ob nicht zu den Oriszulagen Verhältnissen entsprechend geregelt werden. Wir bezieht
besondere Zuschläge gegeben werden sollen. Wir möchten uns hierbei auf unsern Antrag im Haushaltung3ausschuß
namentlich aber auch bitten, bei den laufenden Teuerung3-

und den dazu ergangenen Beschluß vom 10.. Mai 191

vrüfen, ob fie nicht einheitlich aeaeben werden sollen.

soldungsgesetß auf die Ruhegehalt3empfänger Anwend

zulagen, we no&lt; nebenher gegeben -eröen sollen, zu
-

NIE

richtig!

bei

;

der

&lt;

Deuischn

'

alen

Volks

;

Fehr richtig! Dei ver Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
wie e3 unser alter Wunsch war. Es könnte auch noch in Erxwägung gezogen werden, daß, um eine- Gleichmäßigkeit zu
erreichen, auch Teuerungszulogen nach Prozentsäßen zu der
Ortszulage gegeben werden. Im lekteren Falle würden sich
die Teuerungszulagen vielleicht ohne weiteres den wirk-

licheit: Tornernna8verhältnissen angliedern
“

wonach erwogen werden sollte, inwieweit das neue M
finden
Zi

soll.

I&lt;

NN

kann
ny

unserer
:

Regierung
.
:

die

Notias;

unserer Pensionäre nicht warm genug ans Herz lege
Vegen die beabsichtigte Anrechnung der Nebeneinnahmu
der Pensionäre legen wir Protest ein. Wir halten es sü
[elbstverständlich, daß ebenso wie für die Besoldungsvorls
u&lt; für die Pension3vorlaae ein besonderer Ausichuffelt
geseßt wird.

|

Dem Antrag Nr. 1001 werden wir zustimmen. Wik
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Be
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Dem Antrag Nr 993 stimmen wir zu. Wir bemer
aber, daß es sich hierbei nur um die hauptamtlichen W
fessoren handelt, nicht um die Dozenten mit Professort
die ven außerordentlichen Professoren gleichstehen. |
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ein Vertrauensbruch
und 22.
einem
der Herren
Last
TN

fällt, die als Beamtenvertreter an der Verhandlung teil-

[Schmidt (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

genommen haben.

die Kolleggelder an den Hochschulen. Wir werden uns auch
damit im Ausshuß zu beschäftigen: Gelegenheit haben.

(Zuruf)
I&lt;h weiß es nicht, ich kann e8gnicht beweisen, und kann

Beziehung nach dem Wahlspruch handeln: suum cuique,
und wird gern helfen, weil wir wissen, daß uns die Beamten durc) die Wiederherstellung der Autorität und

allgemein, da ein ähnliches Vorkommnis auch bei der Verhandlung über die Eisenbahnertarife festzustellen gewesen
ist, die Mahnung richten, solche vertrauliche Verhandlungen

(Bravo!)

(Sehr richtig!)

Meine Fraktion wird bezüglich der Beamten in jeder

Ordnung und ihre Tätigkeit beim Wiederaufbau des Vaterlande3 helfen werden.
zn

.

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Herr Finanzminister. .

infolgedessen diesen Vorwurf ißt erheben. I&lt; will nur

auch wirklich als vertraulich zu erachten.

Denn sonst wird es kaum möglich sein, in der biöSherigen

[chr loyalen und sehr entgegenkommenden Weise mit den
Vertretern der Beamten und Arbeiter weiterhin zu arbeiten.

Dr Südekum, Finanzminister: Von der alten Regel,
daß

die

Staatsregierung

zu

JInitiativanträgen

keine

Stellung nimmt, will ich nicht abweichen und infolgedessen

(Sehr richtig!)
n

Nn

|

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat nun-

auf viele Punkte, die Herr Abgeordneter Schmidt hier
vorgetragen hat, nicht eingehen. Eins aber muß ich herausgreifen. Er hat sich beklagt, daß die ReichSregierung im

mehr der Herr Abgeordnete Meyer (Herford).

habe. Die Tatsache selbst hatte ich vorhin schon festgestellt.

seiner Einführungsrede haben zweifellos dur&lt;aus packend

Meyer (Herford), Abgeordneter (D. V.-P.): Meine

Borstadium der Verhandlungen über die Erhöhung der
Teuerungszulage die Beamtenverbände nicht zugezogen

Damen und Herren, die von außerordentlich sittlihem
Exnst getragenen Worte des Herrn Finanzministers in

Das gibt mix Veranlassung, auf folgendes die Aufmerksamfeit zu lenken. Ich habe ein kleines Heft erhalten, erschienen
im Beamtenverlag G. m. b. H., Berlin, das den Entwurf

gewirkt, und ich gebe mich der Hoffnung hin, daß sie im
Lande ein lebhaftes E&lt;ho finden werden, wenn auch allerdings die Befür&lt;tung gehegt werden muß, daß sie nach

der neuen Besoldung3ordnung enthält, die Klasseneinteilung

allem, was vorangegangen ist, ohne volle Wirkung ver-

und Gehalt3säte für Reich und Preußen nebst Auszügen

hallen und nicht eine wesentliche Besserung der Verhältnisse

aus den Besoldung2ordnungen von Baden und Bayern.
Zunächst sind abgedruckt die Richtlinien für die Besoldung8«-

bringen werden. Indessen, wenn von so hoher Stelle aus
immer von neuem zu der einzig möglichen Lösung des

ordnung im Reiche, dann für Preußen, dann der vorläufige
Entwurf der Einteilung der preußischen unmittelbaren
Staat8beamten in Besoldung8gruppen und schließlich die

ganzen Problems aufgefordert wird, so wird unser Volk
doch wohl schließlich diese Worte beachten. Denn es ist
durchaus zutreffend: die einzig richtige Lösung dieses

Was den vorläufigen Entwurf einer Einteilung der
preußischen unmittelbaren Staatsbeamten in Besoldung8sgruppen anlangt, jo ist hier etwas abgedru&gt;t, was no&lt; in
gar keiner Weise feststeht
EE
(sehr richtig!)
nd was noch jeden Tag, ich möchte sagen beinahe in jeder
Stunde, der Änderung unterliegt.
ze
(Sehr richtig!)

Waren, Werte zu schaffen, um unsere Valuta auf einen
günstigeren Stand zu bringen. Darin hat der Herr
Finanzminister durchaus Recht: wenn wir jeßt auch in
großzügiger Weise der Beamtenschaft zu helfen versuchen,
jo wird das nicht ein Remedium sein, welches für lange
Zeit helfen wird, sondern nur ein Hilfsmittel für eine
verhältni8mäßig kurze Zeit. Besonders wenn wir wissen,
daß die Teuerung auf das allerschlimmste von Tag zu
Tag, von Woche zu Woche steigt, jo ist das, was heute
gegeben wird, shon in einigen Wochen als durc&lt;haus un-

Das aber weiterhin die hier abgedru&gt;ten Gehaltssäte für

zulänglich zu bezeichnen.

Gehaltssäte für die Besoldungen im Reiche.

das Reich angeht, so ist dieses Drustü&gt; sämtlichen Beteiligten, sowohl Beamten wie Beamtenvertretern nur
unter der ausdrüclihen Versicherung der vertraulichen Be-

außerordentlich schwierigen Problems ist heute nur die:

handlung anvertraut worden.
(Hört, hört!)

Wenn ich nun zur Sache komme, so begrüße ich es
zunächst mit außerordentliher Freude, daß wir endlich
soweit gekommen sind, die Besoldungsreform
vorzunehmen, freilich in einer Zeit, wo die Finanzen des
Reiches und des Staates nicht so gut sind, um eine so

Eine derartige vorzeitige Veröffentlihung von noh ni&lt;t
festgelegten Gehaltssäßen muß in verschiedenen Beamtengruppen, sei es überschwengliche Freude, sei es tiefe Trauer
erwe&amp;en. Das wird immer so sein. Sie wird jedenfalls

wir sie im Interesse der Beamtenschaft wünschen. Nichtsdestoweniger werden wir aber die Gehälter unserer Beamten so wesentlich erhöhen müssen, daß sie in
Einklang gebra&lt;t werden mit den Einnahmen anderer

zur Beunruhigung der Beamten führen und hat zur Folge,
daß die mit der Besoldungsreform betrauten Behörden
gurrnd mit Eingaben überschüttet werden, die vom
Standpunkt derer, die sie abschifen, berechtigt erscheinen

entsprechender Berufskreise und den tatsächlich vorhandenen
Teuerungsverhältnissen. Die Einkommen unserer Beamten
sind schon längst hinter denen der ihrer Stellung und
Tätigkeit entsprechenden Berufskreise weit 'zurügeblieben

Ronen, in Wirklichkeit aber eine ungeheure Porto- und
apierverschwendung darstellen. I&lt; muß von dieser Stelle
aus an die Beamtenvertreter doch die dringende Mahnung
richten, daß sie bei den Verhandlungen diejenige Rüsiht
auf die Interessen des Staates nehmen, die unbedingt ge&lt;[ader werden muß. I&lt; kann es nicht beweisen und beQUpte es infolgedessen auch nicht, daß diese Veröffentlihung
103. Sitzg Landes8vers. 1919/20

und erreichen in der jehigen immer teurer gewordenen
Zeit nicht mehr die bescheidensten Forderungen, welche an
ein Existenzminimum gestellt werden können. Die Beamtenschaft kann mit ihrem jehigen Einkommen nicht mehr
den Kampf ums Dasein führen, sondern befindet sich im
materiellen Zusammenbrucßp. Darum tut s&lt;nelle und
ausreichende Hilfe not.

s

;

'

|

großzügige Besoldungsreform durchführen zu können, wie

RRR
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Weise die Beseitigung de3 Steuerprivileg
erfolgen soll. Wir werden prüfen müssen, ob nicht 4

[Meyer
(Serford), Abgeordneter (D. V.-P.)]
Die Besoldungsreform soll rü&gt;wirkende

Kraft

SWAP udie den
WON anenen Neihten. der Veman nicht ohne weiteres beseitigen

mten gehört,

erhalten, falls u uin As zum 1. April 1920 36 kann, und ich stimme darin dem Herrn Vorredner durgestellt ist. Ich erwarte abs, daß noch ein anderer Termin

1902bei, daß diejenigen, die noc&lt;h das volle Steuerprivileg

als Schlußtermin der rüwirkenden Kraft festgesetzt werden
wird. Viele sind im Vertrauen darauf, daß billigere
Verhältnisse eintreten würden, in den Ruhestand getreten.
Sie haben nun die Erfahrung machen müssen, daß die

genießen, benachteiligt sein würden, wenn sie in der Zu
[unst genau dieselben GehalisSsäße erhielten, die den
Übrigen zugebilligt werden. Haben sie biSher eine gewisse
Levorzugung gehabt, die zu den wohlerworbenen Rechten

geworden sind, und sehen, daß einstweilen keine Aussiht
auf bessere Tage vorhanden ist, so daß die Lage der Pensionäre in den lezten Jahren eine durchaus beklagenswerte geworden ist. Da werden wir ernstlih prüfen

kommen darstellte, so wird auch diese Bevorzugung abZelöst werden müssen, wenn wir sie nicht aufrecht zu
erhalten imstande sind. Bei allen Beamten werden wir
die Aufhebung des Steuerprivilegs angemessen berü-

Verhältnisse nicht günstiger, sondern wesentlich schlechter

müssen, wie weit wir die rückwirkende Kraft zurüfzu-

datieren imstande sind, um auch denen, die noch in den

lezten Jahren in den Ruhestand getreten sind, in aus»

gehört und eine Entschädigung für ein geringeres Ein-

sOtigen müssen bei der Gestaltung der Gehaltssäte in
dem Besoldungsreformgeseß. |

;

|

|

Ih möchte nicht auf die Einzelheiten der Nicht-

reichender Weise helfen zu können. Wir dürfen auch niht

linien eingehen. Wenn auch im großen und ganzen

müssen, diePensionsgeseße einerRevision

Besten der Beamtenschaft ist, und sic&lt; dafür mit allet)

an den sogenannten Altpensionären vorübergehen,
die bei den geringen Bezügen, die ihnen noch aus vergangenen Tagen gegeben werden, heute in außerordentlicher Weise leiden. Wir werden also auch bei dieser
Gelegenheit uns ganz besonders mit der Lage der Pensionäre
zu beschäftigen haben und auch Veranlassung nehmen
zu unterziehen, um unseren Pensionären das zu
geben, was ihnen gebührt und sie in den Stand sekt, ihr
Leben von Hunger und Not freihalten zu können. Mag uns

keine rechtliche Verpflichtung zwingen, so ist e3 doch unsere

wohl eine Übereinstimmung mit ihnen bei meinen polikischen Freunden vorhanden sein wird, so glaube ich do&lt;,
daß es in diesem Stadium der Beratungen noch nicht
angebracht ist, sich nach der einen wie nach der anderen
Richtung zu binden. I&lt; kann nur erklären, daß meine
politischen Freunde ernstlich prüfen werden, was zum

Kraft einzusehen, uns eine große Freude sein wird. |
Es liegt un3 dann eine Reihe von Anträgen
vor. Wir stehen allen diesen Anträgen durchaus sympathisch

gegenüber. Die beiden ersten Anträge sind schon mehr

moralische
Pflicht und Schuldigkeit,
nac&linweisen,
t;ß Kräften zu helfen.
ebe
weniger dadureh erledigt, daß jetzt Vorbereitungen
9
möchte weiter
darau
Mr
Ür die eamtenbeso dungsreform in Angriff genommen

keine" ebs Be davon dein Ns 4 nen Es worden sind, und die Bildung eines Ausschusses zur Bs
anderthalbfache Anrechnung der Dienst-

arbeitung der Beamtenbesoldungsfrage in die Wege geleitet

jahre bei der Pensionierung stattfinden soll.
Wir haben uns seinerzeit im Staat8haus8halt8ausschuß
mit dieser Frage beschäftigt. Der Staatshaushalt3aus-

ist, teilweise auch in der Form, daß bereits Vertreter der
Parteien mit dem Finanzministerium und Vertretern des
Deutschen Beamtenbundes zusammen geprüft und beraten

schuß war darin durchaus einig, daß etwas geschehen

aben. Es Wird also nach der Richtung alles geschehen,

der Revision des Pension3gesetes auch wirklich die anderthalbfache Anrechnung der im Heimatdienste während der
Kriegsjahre zugebrachten Dienstzeit festgesezt werden wird
mit rücwirkender Kraft auf Pensionäre und Hinter-

im Hause aufgenommen worden sind, ebenfalls eine solch?
Erledigung finden werden.
|
Wenn in dem Antrage auf Drusache Nr 1001 det
Vorschlag gemacht worden ist, daß eine Neuregelung der

muß, und der Herr Finanzminister hat seine Zustimmung
damals ausgesprochen. Ic&lt;h hoffe, daß bei Gelegenheit

bliebene.

Meine Damen und Herren, wir werden uns mit der

Besoldungsreform in einem Ausschuß, wie es vorgeschlagen
ist, zu beschäftigen haben. Ich warne davor, diese wichtige
Angelegenheit durc&lt;zupeitshen. So sehr ich

wünsche, daß bis zum 1. April 1920 dieses ganze, für

132 in unseren Anträgen gewünscht worden ist. Ich hoffe,
daß auch die übrigen Punkte, die mit Wohlwollen hiet

Dienstaufwandsents&lt;ädigung herbeigeführt
erden soll, jo kann ich auch im Namen meiner politischen

Ireunde erklären, daß wir durchaus damit einver standig
sind. Die Dienstaufwandsentschädigung entspricht in ihrer
heutigen Höhe keineswegs mehr der tatsächlichen Teuerung

die Beamtenschaft außerordentlich wichtige Werk unter
Dach und Fach gebracht wird, so sehr warne ich doh vor

und nun von den Beamten, welche schon so nicht in der
Lage sind, das zum Leben Notwendige zu verdienen;
1199 zu verlangen, daß sie auch bei Dienstreisen

für die Beamtenschaft von außerordentlicher Bedeutung ist.

un. nit alen. um -Dienäreisen. sondern aum 8

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Volks8partei)

Na n. SM, vor REI pen habe 1 m

einer Übereilung. Es handelt sich um eine Materie, die See ALIENPEM Dien aufwantoen he
;

EEE

:

n

.

TEI

erichterstatter im

Reichstage

die

Ehre gehabt, mich

dafül

ir
werden nf ARTRELENRNENN fen an einauseben, daß die, DAT wesentli erhöht wee
rechte Besoldungsreform zu schaffen. Es wird auch er- Fan a MTetehe Erfüllung
[ereiae Raader Ver oa ITSIRE gegangen 11. AG möge Sechald namen mehner pal
möcte ich schon heute an dieser Stelle davor warnen, epteunde ertsüren? us vir größen eit daran legen

diese wichtige Angelegenheit durchzupeitschen. Wir wollen

29 amndebte banvam SAand

gründlich erwägen, gründlich prüfen, und dann werden

aufmerksam machen. ' Es anbelt sich hier um die Kreis“

in der Beamtenschaft hervorzurufen imstande sind.
Wir werden auch, soweit die finanzielle Frage in
Betracht kommt, ernstlich erwägen müssen, in welcher

besonders zu berücksichtigen bei der Frage der zukünftigen
Bemessung der Tagegelder. Wir müssen gerade in del
heutigen Zeit, wo die Verbindung 2wischen Lehrer und

wir hoffentlich zu Beschlüssen kommen, die Besriedigung schulinspektoren. Es ist NE Eend diese gan

515%
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: Der Thie zu Nr 2 ve unevnn gese: u
rag

ist

vorhin

von

dem

Herrn

Berichterstatter

jo aus-

[Meyer
Gerfors), Abgeordneter (D. V.-P.)]
FEHN
Sentinet worden, daß ich den nichts Weites
reisshulinspektor eine unmittelbarere geworden ist,
21.3u321gen da, als das eine: wir hoffen, daß au
rise daß ihnen auch tatsächlich die Get in Diesen Frofessvren, aus Gründen der Gerechtigkeit das

geben wird, den persönlichen Verkehr mit den einzelnen

vl Le? 4m - was ihnen gebührt, daß ihnen vollständige

fönnen, um zusammen mit den Lehrern das, was not-

Der Herr Finanzminister hat vorhin mit einigen

wendig ist, zu beraten. Eine solche intensive Pflege ist
aber nur dann möglich, wenn auch den Betreffenden
Gelegenheit gegeben wird, das notwendige Geld zu haben,

Worten die Erhöhung derlaufenden Teuerungszulagen begründet. Wir freuen uns, daß diese Erhöhung in die Wege geleitet ist, aber ich muß dem leb-

Lehrern zu pflegen, die einzelnen Schulen besuchen zu

um tatsächlich solche häufigen Tienstreijen ausführen zu

eichstellung gewährt wird.

..

haften Bedauern darüber Ausdru&gt; geben, daß die

können. Es ist ja heute schon kein Vergnügen mehr, Preußische Landesversammlung hier in eine ganz eigeneine solche Dienstreise zu machen; daß man noch dabei artige Lage verseßt worden ist, daß die Preußische
zuseßen joll, ist nicht zu verlangen.
Staatsregierung gezwungen ist, ohne weiteres das anzuWas aber hier von den Kreisschulinspektoren gilt, nehmen, was im Reiche festgesezt worden ist. daß somit
öcte H weiter auf die Landräte ausdehnen. Wirhuaon 710 Preuhische Landeiversammlyng nur dem Vor-

müssen verlangen, daß unsere Landräte in den Stand

gehen der Deutschen Nationalversammlung nachhinken kann.

geseßt werden, überall im Kreise nach dem Rechten zu
sehen. Es wird mit Recht gewünscht, daß ein volles
Vertrauen8verhältnis zwischen den Landräten und den

BiSher war es üblich, daß Reich und Staat gemeinsam
arbeiteten, daß zur selben Zeit, vielleicht sogar in gemeinsamen Besprechungen solche Dinge beraten wurden; es ist

einer Kommunalisierung der Kreisverwaltung dieses
Moment in den Vordergrund gestellt werden, daß der
Landrat der Vertrauen3mann seines ganzen Kreises sein

säßlichen Punkte verständigten; nicht nur die Fraktionen
haben früher untereinander Fühlung genommen, sondern
auch die Berichterstatter der beiden Häuser haben versucht,

Eingesessenen des Kreises vorhanden sein soll. Es wird
wohl auch gerade in dem später zu erwartenden Entwurf
joll. Wenn er das aber sein soll, so muß man ihm auch

die Gelegenheit geben, selbst zu den einzelnen Gemeinden
seines Bezirkes gelangen zu können. Nun haben wir
eine große Reihe von Kreisen, wo tatsächlich der Landrat
nicht nur unter Aufbietung außerordentlicher geistiger und
körperlicher Kräfte, sondern auch nur mit dem Fuhrwerk oder
Auto imstande ist, einen solchen Verkehr zu pflegen. Jeder
weiß, was heute ein Auto und die Unterhaltung eines sol&lt;hen
kostet, wenn jemand überhaupt noch ein solches bekommen
fann. Die meisten Landräte müssen sich deshalb eines
Fuhrwerkes bedienen. So ist eine große Reihe von
Landräten gezwungen gewesen, sich Gespann und Wagen
anzuschaffen, um ihren Kreis intensiv pflegen zu können.
Nun sind nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch

die Unterhaltungskosten ungeheuer gestiegen. Der Hafer

ist sehr hoch im Preise, Reparaturen und Pferdebeschlag
teuer, und wehe dem Landrat, welcher das Pech gehabt

pisher Wert darauf gelegt worden, daß Reichstag und
Abgeordnetenhaus sich über die einzelnen wichtigen grund-

in gemeinsamer Arbeit etwas „gemeinsames Gutes zu

schaffen. Das ist diesmal vollständig außer ac&lt;t gelassen
worden, die Preußische Landesversammlung muß ohne
weiteres annehmen, was im Reiche durchgeführt wird.
Das ist wieder einmal ein Beweis dafür, daß wir nicht
mehr die Souveränität besizen sollen, die uns doch. nach
der Verfassung gebührt, daß wir mehr oder weniger aus“
gesHaltet sein sollen. Dagegen protestiere ich auch im
Namen meiner politischen Freunde. I&lt; will hoffen, das
2 "it bei der Besoldungsordnung ebenso gehen wird,
daß wir nur durchführen müssen, was das Reich bereits
bestimmt hat, sondern das tatsächlich in gemeinsamer

Arbeit das Reich und Preußen das Werk der Beamtenbesoldung zu einem guten Ende führen werden.

Auf die Einzelheiten dieser lezten Erhöhung der

Teuerungszulage möchte ich bei dieser Situation nicht
ausführlich eingehen. J&lt; persönlich stehe auf dem Stand-

hat, ein Pferd zu verlieren und gezwungen ist, sich ein
anderes anzuschaffen! Weiter kommt noch in Betracht,
daß die Löhne und die Verpflegungskosten für den

punkt, daß auch die 150 Yige Erhöhung der Teuerungszulagen nicht au2reichend ist. .Der Herr Finanzminister

Steigerung erfahren haben, ganz besonders8 in den westlihen Provinzen. So ist tatsächlich eine große Notlage

daß wir nachher wirklih nur mit unserer Hilfe nachhinken werden, daß wir vielleicht gezwungen sein werden,

Kutscher den Verhältnissen

entsprechend eine starke

hat vorhin selbst schon angedeutet, daß die Verhältnisse

wahrscheinlich eine sol&lt;e Entwicklung nehmen werden,

für die meisten Landräte entstanden. Man muß deshalb

no&lt; weitere Mittel zu bewilligen. Die Verhältnisse sind

Forderung erheben, die Fuhrkostenents&lt;ädigung

wollen auch in diesem Augenbli&gt; die 150 Yige Erhöhung

niht nur im Interesse der Landräte, sondern ganz besonder3 im Interesse einer guten Verwaltung, die uns
do&lt; allen am Herzen liegen muß, die dringende

unjerer Landräte ganz wesentlich zu erhöhen.
es

(Sehr richtig! rechts)

Infolgedessen muß ich bitten, daß die Preußische Staat8ierung dieser Sache volle Aufmerksamkeit zuwendet,
nd ich hoffe, daß der Herr Finanzminister bereit sein

zur Zeit tatsächlich solche, daß 150% faum ausreichend
sind und dabei ziehen die Preise noch immer mehr an.
Aber es ist festgelegt, wir finden uns damit ab und
al3 eine wesentliche Hilfe für die Beamtenschaft anerkennen.

Dagegen muß i&lt; aber mit aller Entschiedenheit

protestieren, daß die Kinderzulage nicht erhöht
worden ist. Sehr viele Beamte haben schon darauf hingewiesen, daß sie sich besser gestanden hätten, wenn eine

u shiennigs
die notwendigen Mittel zur Verfügung 5)ol&lt;e
vineSrhhung
der Senerngrautoge
und eine ebenen.
2
Erhöhung der
Kinderzulage eingeführt worden
Die Anträge über den Rang der Eisenbahnunter-

wäre, als bei dieser Regelung, wo die Kinderzulage gar

istenten und die Rangerhöhung für die gehobenen
Zuweumien nehmen wir mit voller Sympathie auf.
SEI mich der Hoffnung hin, daß bei der Besoldungs-

nicht, dagegen die laufende Teuerungszulage um 150.4
erhöht worden ist. Meine Damen und Herren, die Verhältnisse haben sich in bezug auf den Unterhalt der Kinder

auch vir werden bei dieser Gelegenheit verpflichtet sein.
ein Stü Personalreform zu erledigen.

groß wie vorher, im Gegenteil, bei den Verhältnissen auf
dem Lebensmittelmarkt, bei der Notwendigkeit, für heran-

keoaung die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden,
103. Sita Lande8vers. 1919/20

nicht geändert, die Not der Familien ist genau ebenso
568*

8517

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 103. Sizung am 22. Januar 1920

8519

[Anträge
zur Beamtenbesoldung]
in
.
en
Dum

Wocen oder gar Monate nachhinkt.

daß die Au3zahlung zur rechten Zeit Das
erfolgt
und ai]
ist besonder

[Meyer (Herford), Abgeordneter (D. V.-P.)]

zu einer Zeit unerträglich, wo die Barzahlung algen

bei den hohen Preisen für Heizung, ist ein solches Wachstum
der Not in den kinderreichen Familien vorhanden, daß
die Betreffenden nicht mehr aus noch ein wissen, daß ein
materieller Zusammenbruch tatsächlich zu befür&lt;ten ist.
Wenn man dann in der Zeit einex so großen Notlage
nicht Veranlassung nimmt, die Kinderzulage zu erhöhen,

Mun us im ürfen nicht an amen Dorn ergehen
er rei es mpfänger muß 04 EIN ge eint und
Ve Przentiäke Feen 728 107 ei te viele lagen
wer ichtnicht ) ehtlich e ha 8 en oralischeP auß
für eit nt P R veciude, 7 20 Si mon | e Pflicht,
in auscte enjionare un HE interviie ne 2

wachsende Kinder auch Kleider zur Verfügung zu stellen, einneinmm “ is sind jet die Zuuisirh der

jo muß ich auf das allerentschiedenste dagegen protestieren. 5 zösin ai jorgen, eme a: ier ne pr zu tun. I 4

e aben, wen es

Meine Ponihen Freunde wonnen eu0v hende Anträge PIHLWEH Mn Sein een im m

3 Ee te M eiten
et
ist,
alder Deutsche
auch
derdenHoffnung
hin, daß die Beamtenschaft den ent
ion
“7
0In1
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Dank darbringen wird, den Dank der Tät.
Beamtenbund sich s&lt;ließlih damit einverstanden erklärt

[ureme!

)

MENTE.

ED

0

habe, so ist das eine Sache des Deutschen Beamtenbundes. enn auch hier 0 a vielleicht in en örper unf
Für mich als Vertreter der Deutschen Volkspartei kommt Seam asi | etwa imi ganz Fe x aun ib da
es nur darauf an, festzustellen, was wir für richtig halten,

utlauf nicht immer

der normale ist, so ist

doch de

ohne damit dem Deutschen Beamtenbunde einen Vorwurf 7 unserer Beamtenschaft durchaus 9esu0): Sie hat
machen zu wollen. Wenn der Herr Finanzminister darauf el! Willen 5 Ame und ist bereit: a e Fin
hingewiesen hat, daß in der Angelegenheit der Erhöhung kähren zum ör vein au Reifer Farmen aterlandes,

der laufenden Teuerungszulagen eine Übereinstimmung Aenierung v" cam weit wer «4 in gemeinjam
im Haushalt5ausschuß der Deutschen Nationalversamm- | ei : ör honbeuen &lt;ä m m esei ven unn en
lung herbeigeführt worden ist, so weiß ich, daß der Ver- aum gu 4 Ri ; 3 preugiih: ven schen Beamten .treter der Deutschen Volkspartei, Herr Dr Mittelmann, u ernerzusie mn a e jr 0cs is Au in ver
zunächst darauf hingewiesen hat, daß es notwendig wäre, &gt;rfennini . 087 eam ew) joa won in m reichen

bis aum 1. pril 1920 eineeinmalige DaunKa Saninein Cho m der preußI
n

der

Hs

on

ren.

ürde

)

X

vas meh als eine 150 ige Erhöhung ausmachen. amtenschaft finden. Unbestechlichkeit und Unversehrtheit
Meine politischen Freunde sowohl in der Nationalver- Fleiß, Hingabe unh Zeus waren Die Fardinaliugent
sammlung als auch in der Landesversammlung sind stets
der Ansicht gewesen, daß eine 50 Yige Erhöhung, wie sie
ursprünglich von der Regierung beabsichtigt ist, völlig
unzulänglich gewesen ist. Die 150% werden hoffentlich
Freude auslösen, aber keineswegs eine vollständige Be-

unserex Beamten und sollen es
bleiben zum ef |
preußischen Staates und unseres deutschen Vaterlandes)
(Bravo! recht3)

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat di

seitigung
per Not herbeizuführen imstande sein; dazu Gerr
Abgeordnete Barteld (Hannover).
gehört
mehr.
|
Ich muß bei dieser Gelegenheit auch weiter noh

Barteld

(Hannover)

Abgeordneter

(D. Dem.)

mein persönliches Bedauern darüber aussprechen, daß eine Meine xtelb (Sar owe I ee eg :)
prozentuale Erhöhung der Teuerungszulage festgesebt preußischen Finanzministers, die dahin ausklangen, daß
worden ist, weil dadurcg die Differenzierung in dem

Wieviel

nict nur die einzelnen Parteien, sondern das gan!

Klagen sind nicht schon an uns aus Orten der B- und
noch viel mehr der C-Klasse gekommen, wo die Betreffenden
mit Recht darauf hinweisen, daß sie auß an erheblih

innerlich gesunden Beamtenschaft hat, kann ich mich völlif
anschließen. I&lt; kann nur die Worte des Herti
Hr Südekum unterstüßen, der sagte, daß das deutsch

teureren Orten wohnen, daß auch sie wesentlich unter der
Teuerung leiden, daß sie aber nicht imstande sind, in eine

Volk das lebhafteste Interesse an einem tüchtigen, pflicht
treuen und unbestechlihen Beamtentum habe. Tüchtigkeit

Teuerungszulagensystems! Die Wirkung dieses Systems
wird noh wesentlich gesteigert werden, wenn diese 150 Yige

körper eine gewisse Korruption aufgetaucht ist, dann
glaube ich doch feststellen zu können, daß auch heute

Teuerungszulagensystem verstärkt worden ist.

höhere Teuerungs8zulageklasse hineinzukommen! Wieviel
Unmut und Erbitterung ist in Beamtenkreisen aufgespeichert eben durch die Einführung dieses unglüdseligen
Teuerungszulage kommt. I&lt; würde es mit Freuden
begrüßt haben, wenn man einen anderen Weg beschritten
hätte, nämlich den, daß sämtlihen Beamten und Be-

deutsche Volk das allerlebhafteste Interesse an nN

Prlichttreue und Unbestechlichkeit, das waren die Eigen
jHaften, die immer das deutsche Beamtentum ausgezeichnt!
haben. Wenn heute vielleicht hier und dort im Beamten

no&lt;h der Kern unseres deutschen Beamtentums, die größ
Masse der deutschen Beamten diese Eigenschaften der
Pflichttreue, der Unbestechlichkeit und Tüchtigkeit in fit

ür dieses Vierteljahr
wäre. Simm
Sollte es
atimen
im Deutschen gegeben
Reiche worden
eint bestim
verkörpertEm

'

|

nicht ee TE bis m 1. April 1920 die Hein (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
reform wirklih zu Ende zu führen, dann würde ich

mir

:

&gt;t weit 0

vorbehalten, darauf zurüfzukommen. Heute kann man Die geog MANOR EOPRREnie gege!

einen
grade aicht
Redenpraktische
dotüber jotten
in wärtige Zeit u : enUpe
iesem aut
Zeitpunkte
ist eine
Wirkungdenn
ausTE a Ear m auf
:
«heit+.
|
geschlossen, man kann an der Sache nichts mehr ändern.

janfere Wege Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit

I&lt; will deShalb das Haus auch nicht weiter mit
diesen Ausführungen in Anspruch nehmen, als daß ich

nur noh die Regierung bitte, ganz besonders wohlwollend
gegen die Pensionäre und gegen die Hinterbliebenen bei der JFestsezung der Teuerung3zulage
verfahren 2u wollen und auch dafür Sorge zu tragen.

:
|

(Sehr richtig!)
|

-.

Die deutsche Beamtentreue, die Unbestechlichkeit d6
deutschen Beamtentums waren früher etwas Sprichw9
liches in der Welt, und wir als Vertreter des preußis
Volke3 werden an unserem Teil dazu beizutragen hä

eamtnb3.
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=
ü zur Beamtenbesoldung]
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Untersuchungen
desGeheimen
für die Beamtenschaft
so sehrDrverdien
vollen Wirklichen
Admiralitätsrats
ie

[Barteld
(Hannover),
Abgeordneter
(D. der
Dem.)]
in das
rm heißt,
intercssamen
Weise
Auf die
wirtschaftliche
Lage
deutschen verant
ausführte,sein,daß ie:
im jn
Jahre 1909,
nach der letzten
Beamtenschaft ist von meinen Vorrednern wiederholt ein-

Besoldungsreform, die wir in Preußen erlebt haben,

gegangen worden, und ich möchte vorneweg sagen, daß
die wirtschaftlihe Lage der deutschen Beamtenschaft und
auch der preußischen Beamtenschaft niemals glänzend ge-

gegenüber dem Jahre 1854 die Beamtenschaft um das
Anderthalb- bis Dreifache gegenüber den damaligen Ein
kommensschicten zurüfgeblieben sei. Daran sehen Git

niemals seine Beamten besonders gut bezahlt“. Herr
Löhning hat hier sicher ein sehr wahres und sehr treffendes Wort ausgesprochen. Aber ich glaube dem Herrn

Bedarfsartikel immer schneller gelaufen ist, als die Beamtenbesoldungserhöhungen gefolgt sind. Man kann ruhig be
haupten, daß die Besoldungsreformen, die wir im Reit

Dr Löhning nicht zustimmen zu können, wenn er weiter

und in Preußen, namentlich auch die lehte, die wir in

wesen itt... I&lt; kann dem Professor Dr Löhning -voll-.. die Deomen haben das ja am eigenen Leivbeä
ständig zustimmen, wenn er im März 1909 im damaligen spürt --, daß wirstets eine Abwärtsbewewegung gehabt
Preußischen Herrenhause, das ja erfreulicherweise nicht haben. Es ist eine allbekannte Erscheinung, daß die
mehr existiert, ausführte: „der Preußische Staat hat noch Verteuerung - aller LebenSmittel und der notwendigsten

ausführt, nicht das Geldverdienen, sondern die Ehre, dem

den Jahren 1908/09 gehabt haben, den Beamten nit

König von Preußen zu dienen, sei das Motiv, daß so
viele in Preußen vom Minister bis zum untersten
Beamten herab Beamte werden ließ.
Wenn wir ganz nüchtern die Sache betrachten, dann

wirklich den wirtschaftlichen Ausgleich gebracht haben. |
(Zustimmung)
W
wir Die Verhältnisse der Beamten
?
enn wir die Verhältnisse der Beamten Turz vor

Motiv maßgebend gewgsen ist, daß sie die Stellung be-

so wird die größere Menge der deutschen Beamten mit

kann man vielleicht Herrn Löhning darin eien daß
bei früheren Ministern und auch bei einigen Beamten
der allerhöchsten Stellen im preußischen Staate dieses

dem Kriege betrachten ==ich gehe darauf ein, weil det
Herr Abgeordnete Schmidt die Behauptung aufgestellt
hat, erst im Kriege wäre die Verschlechterung eingetreten=z

gehrt haben, um sich in einem Abglanz, der von einer
gewissen Stelle au8ging, zu sonnen, um dort die nötigen
Ehren einzuheimsen. Aber bei dem weiten Kreis der
unteren Beamten, der mittleren Beamten, und ich sage
auch bei weiten Kreisen der höheren Beamten sind diese
Motive sicher nicht maßgebend gewesen.
(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)

mix darin einig sein, wenn ichbehaupte, daß unmittelbät
227 Ausbruch des Krieges, im Jahre 1913 und im Anfang
des Jahres 1914, die wirtschaftliche Lage der deutschen
Beamtenschaft wesentlich schlechter gewesen ist als unmittel:
har vor der lezten: Beamtenbesoldungsreform 1908/09
(Sehr wahr!)
Daß das der Fall war, ergibt sich auch daraus, daß dit

Wenn man darüber nachdenkt, aus welchen Gründen früher

Beamtenschaft in diesen Jahren mitten in der Vorbereitung

die einzelnen Staatsbürger Beamte geworden sind, so

für den Kampf umeine neue Besoldungsreform stand

geglaubt, daß sie, wenn sie ihre Kinder in die Beamten-

strebungen. In den wichtigen entscheidenden Stunden für

sehen wir, daß die Gründe auf einem ganz anderen
Boden liegen. Die Eltern der Beamten haben eben

stellen brächten, ihnen eine sorgenfreie und gesicherte Zukunft schaffen würden. Daß die Eltern sich vielfach

nachher enttäuscht gesehen haben, ist nicht die Schuld der

Eltern, sondern eine Schuld davon, daß das Elend, das

Dann brach der Krieg aus. Der Krieg unterband jelbst
verständlich zunächst alle diese wirtschaftlichen Ve

das deutsche Volk stellte die Beamtenschaft pflichtbewußt
alle ihre Forderungen zurü&amp; und dachte wie die meisten
deutschen Staatsbürger damals == alle haben sie ja nil

[9 gedacht =“ nur daran: wie ist das Deutsche Reich aw

in der deutschen Beamtenschaft shon vor dem. Kriege
vorhanden war, in der breiten Öffentlichkeit nicht genügend
befannt geworden war,

dieser ernsten Gefahr zu retten? Jeßt gilt es, alle Kräftt
einzusehen für die Rettung Deutschlands. Aber, mein
Damen und Herren, wir jahen gar bald, daß sich „aud

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Volksgenossen im deutschen Volkskörper gab, die sich nich!

we

;

|

im Kriege die Verhältnisse anders entwickelten,

iw
hen Zug
Weise auszunußen,
offenbart
hat. gelegt, daß sie ihre wirkliche Lage nicht
Die Ansicht des Herrn Dr Löhning, die er im

ichtia

!

Gehe Itin)

daß 6

|

Preußischen Herrenhause vorgetragen hat, ist geradezu
bezeichnend für die damalige Anschauung, und diese Anschauung erklärt auch vielleiht manche Vorgänge, die wir

und wie überall Not und Elend stiegen. Wir sahen auß
wie die deutsche Beamtenschaft, nachdem sie lange zuru
gehalten hatte, endlich, als es so nicht mehr weiterging

Hohen Hause und im Preußischen Herrenhause erlebt

regierung herantrat. Auch das möchte ich doch hier hervor

Preußens auf der sozialen Stufenleiter hinabgesunken.

Beamtenschaft als erste Teuerung3zulage? I&lt; glaub!

bei den früheren Besoldungsreformen hier in diesem
haben.

Langsam, langsam aber sicher sind die Beamten

Einer meiner Vorredner, der Kollege Shmidt, meinte,
daß dieses Herabsinken erst während des Krieges eingetreten sei. Jh glaube, wer einigermaßen die wirtschaftliche Lage

der Beamtenschaft

in den letzten 30,

wieder mit Forderungen an die Staat8- und Reich?

heben: was hot man damals der schwer leidenden deutsche

der Betrag dürfte Ihnen allen bekannt sein: es waren
monatlich ganze 6 X.
(Hört, hört!)
;

|

|

40 Jahren verfolgt hat, wird mir recht geben, wenn ih
sage, daß dieses Hinabgleiten der Beamtenschaft shon

I&lt; mödte mich mit diesen Vorgängen nicht weiter befassen
aber doch sagen, daß die Teuerung und die Entwertun

lange vor“erdem Kriege
eingeseßt hat.
.

de3s
Gelde3 nach dem Umsturz in Deulschians, vo ue
Novembertagen 1918, noh wesentlich und in sehr janeum

.

,«

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Vielen von Ihnen, meine Damen und Herren, dürften
ia doch die außerordentlich wertvollen und interessanten

Tempo weiter anstieg, und was außerordentlich bedeutung?
voll für die Beurteilung dieser Frage ist, ist die Tatsacht
daß nach diesem Umsturz dank der Finanzpolitik, die

;3:S

m
esamZehenlogen
em das wis fn Bezügenen the
SENSIENDS
besserungen, Teuer
en weiter, wie troß
Pirflihen dur&lt;sc&lt;nittlihen Teueru
at ganz recht, die

die'
ei

„ZL
Szula
oller Auflich niedrige103. Sizun
fi
=
erjammlung
ungeheure
EEEIE:
und Beschaffungsbeihi
h niedriger.
I&lt;geri glaube, - euerungszulagen
H Herr Müller
lagen hat
sind
wesent8523
85
VerfassunggebendePreußische
Landesverjammlung
:
deutsch
gobeihilfen
*ei&lt;li&lt; 103
ho&lt;
weiter gestiegen ist er 2:
en Beamtenschaft i
lichen T
gegriffen. I&lt; nehme
sie no&lt;

Beamtenhaushalt is
im

Di

,

Wir sehen, wie heute i

Joweit fein

Priv

8

mmer

3,0

in jedem

euerungszulagen im D

00 H hinausgehen.

an, daß die wirk-

ur&lt;s&lt;hnitt

faum

Ü

GN een Zinn 81) nter nen vorhanden wir jn einem WE dae Db vas dann Be
zu kleiden.

Wi

n ist,

sich, die

Frau

18

Nötige

Es

würde

ie

Ei

age.

jeeien.ieschenentPalbendiegähnendeBarre
eien
DenBeamten,
je 33einem
aetOberb
fahnen,aan enaeae
Sa: De
der j
rin
Finanzministers kan
ih
1
m
Brief bekommt von

nicht teilen,

ingen zaüssen
man hätte
erst d en
;
. agte,
aß wirkli
ei

vorhanden ist.

Di

ann ic&lt;
Nachweis

irklich eine so ungeheu

.
.
Ed war nicht ire „Not
tig:
ieder
mußte DIR
Nachweis

gesunfen
war
;
Var.
ie

Moa wie
82005
kanntief die deutsche B eamtenschaft
.

nur

b

ilich
c&lt;h habe
und drei
509 Frau
4
rei

jerbahnassistenten,
der
Kinder
und beziehe
j

, dann braucht

w
end
in
wenn Not
und Elend
in

di man si&lt; nichtständizu wunde ry,

sind,

diesen Kreisen

- wenn sie nicht mehr. wissen,
;
aufbr
w

:

schreibt:
10:

eziehe jeht monat-

ingen

.

Len,

ständig ZUzu Gast
we

ovon

Musdiese
Maßnahme
daß die und
Re- Dasein
führen
En
Fe
EEE
eigenem
Antrieb sodieEen
EE auSne599e!
Betrage4
ist im
Deuts I
zen
behaupten
mins
„„.

riffen hat.

(Sehr richtig!
g!)

|
Es ist bei

leben.

1

Beamt

.

eiche nicht

Und dann, „ weil
di
weil diese Forde

: mtenbunde3 eine

[so

kunt

mehr anständi 973U

rungen de3 Deutschen

gewesen, das eim alten Regime ein bekanntes S

zeigt haben, deshalb (6 a berorbentlime FSi

höhungen v

dar, was die deut

ix immer bei der Bewilli
inan 75 1 Wan Beamtengehältern
TIA Fand Tn derystem
Er-

wollte und Zn: daß man fich sagte, was

haben Daß

en sie das Mindestmaß d
einmütig gefordert jven Beamten
fordern mußten eien

Wenn mein

EG

und

fordern wie di Die deutsche Beamt - Das ist ein es, daße
Siamien
2Di DR
auf denDas Mn
(Serien)
Get Dieser
Ereelegenheit
Dinen Derrbetont
Aboforunei
alsches System.
rdeEn
dann08
bewilligt.
i
en M8
besondere
Verdienst
sei
hat, d
|
wie

"Angehrn
„die die Angehörigen
d

enschaft kann

eb
ebenso

M
eine

er in der Deutschen

&lt;hen Nati
Nation

ittelmann sei

ei

man feststellt. die Arbeiter bei a Gude eine Crhöhg der laufenden NE EIE 3 nim
die uws ellt, was braucht der einzel ifabschlüssen, daß

ige Beschaffungsbeihilfe geford u jyndern

die GEti 2 Seemen

=-

„terejje nicht
des ganzen
sondernaufzui
Interes
nur im dInteresse u eamten,
der Staat

Kollege ich
= bezeuge „Synen
eie 1 inHerr
Vierteljahr,
Ihn

ringen,

ni

rderlich

sind,

hat

;

ittel,

(Zuruf rechts: für ein Viert ii ir

für ein

Vierteljahr,

i

etjahr

das sehr

gern

Kinister führte Ne 8 5% lfes; denn der AAN jagen, daß sich Herr Ne M2 „möchte im aber "doh
einem

ji

;

Us,

-

Jjaß

zu

in ei

j

wn erlich ginnen teenunt KD Seen M asNID enb D DeutschenBeamtenbundes
zurücgehe,
Ize Fed
ed digerad
eser Fragen
alleamtenschaft
erengsten Einhandel
vernehmen
belle
würdigt, wenn er im
en, welchen
n, daß wir hierr gerade
it
den Organisation en der
Ihaft nich jen ungeheuren Wert di
gesehen Ford
delt, als wenn er einseitig i
Wenn

den Staar

ij

nur

En

FÜ

;

egen

te organisierte B

für die Beamten selbst

E.

eamten-

des Hen
solchen gehabt hat. . W Wenn/wir
sondern
en Beamt
die auch
Anträfür

unsere de :

k

erungen

nicht näher

ube

d

heraus

:

doch, daß

|

ei

einseitig irgendw 1

schält, bei denen man

:

elche

der
B Beamtenschaft
r darauf einmal
eingehennä =- exst im
i
-- ich möchte
er
engeren
Kreise

und schweren

Si
enbundes ansehen, de
räge eine einmali
al näher untersuchen kö
lagen ein Sißungen
eine Erhöhun er nach langen
wäre als ei 8% Beschaffungsbeihilfe
wertvoll önnte, ob

150 % ford erdings einschließlich der 8; er Teuerung3s«=
diesen B erte, so müssen wir anerk
inderzulagen um

Jm Deut ne

gehabt

Erhöhung der Teuerungszul
er gewesen
s&lt;en Beamtenbunde -=- ich % ogen um 1504.

daß
er x eamtenbund
hat durc&lt;
aiim:
Mäßigung. Der
[
:
|
e Beschlüsse bewi

hat
at

aus dem ganzen Deutsch en Reich
nehmen,
die von
besucht war
=-

deutsche eimtüssen eine ane n04? spricht aus
jchaft jeune nicht nur mit den Int
ewiesen,
Volkes aN ern mit den Int
eressen der Beamten-

i
berhaupt
eressen des gesamten d
in den Krei
pt, und daß er auch
di
eutshen

seiner Erwä
Bei Kreis
di
rwägungen &lt; die Staatsfin anzen

aten4 der Vorstandssigung teilzun abe Gelegenheit
man sich eingeh

lange darü
gehend mit der Frage b
ar
arüber debattiert, ob m
ge befaßt, man hat
schaffungsbeihilfe oder
ei
an eine einmalige Bezulagen
er eine Erhöhung d
ge
Be-

gen
glaube

um 1504) ford ern

sollte.

Sieg

der
Teuerungskö
g

sicht a dieser Gelegenheit eie en
EE
she 3. Deutsche Beamienbund hat tönen es shon
103.« aSitaVeröffentlichungen,
Rükessen
jen: Beamtenscha
ft, sicherlich
nicht
uund
men
der
LandeSvers. 1
? die eon deo
in mt
der Presse
ei
amten,
beschlossen
ieEE
Interabzüsehen
. 1919/20
einmaligen Bescha ffungöbeihilfe
ssen, von
der Forderung
ei

8525

Verfassunggebende Preußische Lande8versammlung 103. Sizung am 22. Januar 1920

[Anträge zur Beamtenbesoldung]
a

854

regierung von diesem System bei dieser für die deutse

m

Beamtenschaft lebenswichtigen Frage abgewichen ist,

[Barteld
Abgeordneter (D. umDem.)]
öhung der(Sannover),
laufenden Teuerung8zulagen
150%

zu

nn
sich die dazu
Fragekommen,
vorlegen:an wie
die DerDeuiFragt
säy
Fei)regierung
die zonn
“egerung

höfug I&lt; wusenden, Herrn Mittelmann 366; 3 u heranzugehen, ohne mit den Organisationen der Beamtens

aus wärmstem Herzen diese Forderung aufgestellt hat,

[/Voft Fühlung zu nehmen ?

aber ich muß doch sagen, Hand in Hand mit der deutschen
Beamtenschaft ist er in dieser Frage nicht gegangen. I&lt;

Herr Sc&lt;hmidt führte ganz richtig aus, daß da3 das
System der alten Regierung sei, bei der alten Regierung

.

glaube, der Deutsche Beamtenbund und die Beamtenschaft,

war das Üblich gewesen, und ich habe mich außerordentlich

darauf, daß die Beamtenvertreter mit ihm die allerengste
Fühlung nehmen.

eingetreten ist, daß man die Organisationen der Beamien
zu diesen Verhandlungen hinzuziehen mödte.

die hinter ihm steht, legt gerade den allergrößten Wert

Wenn Herr Finanzminister Dr Südekum weiter

gesagt hat, daß er den deutschen Beamten nur Papier
geben könnte, und die Befürc&lt;htung ausgesprohen hat,

gefreut, daß gerade Herr Schmidt so sehr warm dafür

(Zuruf zent
=Verehrter Herr Kollege, wenn Sie sagen: nanu, dany

daß die Beamten nunmehr in die Kaufläden rennen
würden, um alles mögliche zu kaufen, dann glaube ih,
sagen zu dürfen, daß diese Befürchtung wirklich nicht

mödte ich Sie auf eine Äußerung hinweisen, die ich mit
Genehmigung des Herrn Präsidenten =- es sind uur
einige Worte -- verlesen darf. Sie stammen von Ihrem

ist wirklich nicht so, daß fie, nachdem sie diese, ich will

jetzigen Landrat des Kreises Neustadt am Rübenberge,

berechtigt ist. Denn die Lage der deutschen Beamtenschaft

einmal sagen: „große“ Aufbesserung, große in Anführung38=
zeichen, erhält, nun die Läden stürmen wird, sondern

Parteifreunde, dem früheren Mitglied dieses Hauses, dem

der Ihnen dem Namen nach sicher bekannt sein wird:

Herr v. Woyna führte am 18. April 1912 in diesem Hohen,

ierivatvermögen
meisten peiiehen
Wenmien:
sie in
verfügen,
werden soweit
gezwungen
sein, ve
diese Hause folgendes aus:

»

3

Aufbesserung zu verwenden, um zunächst die Schulden

Das Bestreben, sim. zu Verbänden"! zusammen

wendigste für Nahrung und Kleidung anzuschaffen.

Hamit

[
abzuzahlen,
und dann das Not|
: die sie gemacht haben,
%

liegen in Wirklichkeit die Verhältnisse.

schließen, auc&lt; die Interessen dieser Verbände
: bezahlte Beamte vertreten zu lassen und
nd
durch

So

IV kann mich dem Bedauern meiner Herren Vor-

redner nur vollinhaltlich anschließen,

ist Ihnen

allen

bekannt.

beein

2
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|
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|
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.
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BEI0u203
Erhöhung und
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welche Entrüstung durch dieses Angebot in der deutschen
ist,

Neb

Rlaß greift, so würde das Staat3wohl

gewagt hat, den deutschen Beamten ohne Fühlungnahme

entstanden

1

ähnliche Entwilung auch bei unserem Beamtentum

daß es außer-

ordentlich beklagenswert ist, daß die ReichSregierung
es
.

Beamtenschaft

21:5

dum afergangesBienen Lebenzu ve

(Hört, hört!
bei der Deutschen
Demokratischen: Partei)k
;
:
Mi ewie wawoilendicrche
|

.

.

|

N

ui

Sie haben die Demonstrationszüge und Versammlungen

(Erneutes Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen)

gesehen: 3 xte Beamtenshäit
hat diesein Vorjhing
;

Da3 ist eine Äußerung, die Ihr Parteifreund Heit

(Sehr richtig!)

EDE
mensehuiig,
ich v.werdeWoynamichdurc&lt;aufen
22dentlich en
freuen,
wenn auch and Herr
A

er

Deutschen

ReichsSregierung geradezu

als

einen Hohn

empfunden. und mußie ihn 1? empfinden.

An allen diesen Verbitterungen und diesen Unruhen, die

.

:

8

Partei)
.

.

;

v. Woyna in diesem Hause getan hat, allerdings bei eine

doch gerade sicherlich in dieser ernsten Zeit für das Wohl Revolutiyn yn dif (0 no der Rope (eM

des Volkes und des Staates außerordentlich unerwünscht

esimnung geänder un in so % wenn er heu “ nid

gewesen sind, trägt nicht die deutsche Beamtenschaft die
Schuld, sondern an allen diesen Unruhen und Verbitte-

mehr auf dem Stan dpi t stände, was ich zunächst ni :
32 behaupten wage, daß die Beamtenorganisationen je

Reichsregierung, die es an der nötigen Jühlungnahme
mit der deutschen Beamtenschaft hat fehlen lassen.

Beamtenfragen im Einvernehmen mit der Staats8regierun
Waren:
ESurise rente)

(Guruf rechts)
-- Herr Kollege Shmidt, Sie sehen, ich sige nicht in
der Deutschen ReichSregierung, sondern ich stehe hier am
Rednerpult.
(Heiterkeit)

Die Deutsche ReichSregierung hat früher den Beamten

-=- I&lt; glaube, die Pressezensur und der Belagerung?
zustand stehen heute nicht zur Debatte, sonst würde ih
darauf. eingehen; es wird bei den nächsten politische
Debatten, die bei der EtatSberatung stattfinden, auc
Gelegenheit gegeben sein, auf die Pressezensur, den BE
lagerung8zustand und alle diese hochpolitischen Frage!
einzugehen, die aber wirklich nicht hier in den Rahme

Organisationen der Beamtenschaft hören wollte. Ja, der
Reichsfinanzminister Erzberger hat in der Deutschen
Nationalversammlung erklärt, welche glänzenden Ex-

zu den Beratungen innerhalb des Rahmens, der hit
gezogen ist, gehört.
.
I&lt; möchte von dieser Stelle aus noch zu den Au

rungen trägt in erster Linie die Schuld die Deutsche

das Versprechen gegeben, daß sie alle Beamtenfragen im
engsten Einvernehmen mit den Organisationen der Beamtenschaft regeln wollte, und sie hat zugesagt, daß sie
vor der Einbringung von Regierung3vorlagen stets die

fahrungen ex gerade mit diesem System gemacht hätte

und daß er niemals wieder davon abgehen werde, vorher
mit den Vertretern der deutschen Beamten zu verhandeln.
Um so bedauerlicher ist e8, daß die Deutsche Reichb8-

L2bvas Erfreuliches für das Volk und die Förderung 0

dieser Beratung gehören. I&lt; glaube aber, daß di
Stellungnahme der Deutschnationalen Volkspartei zu den
Beamtenorganisationen und die Stellungnahme zu ds
Äußerungen ihres Vertreters, des Herrn Schmidt, wohl

führungen Stellung nehmen, die der preußische Hen!

Finanzminister bezüglich) des Heftes gemacht hat, das m
Dru erschienen sein sein soll, das ihm zugegangen !
und sich mit den Vorschlägen der Reich8- und Staus
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unteren Klassen bei dieser Gelegenheit nicht gleichfalls
aufgehoben hat.

sBarteld nec
Abgeordneter (D. Dem.)]
Klasseneinteilung, die Gehaltssäße

usw

(Sehr richtig!
bei i der Deutschen Demokratischen
Partei)2:
it
möchte
i

außerordentlic&lt;) milde bezeihnen muß. I&lt; muß sagen,

Sierau möie im benen en „daß „wir dem Antrage: der

Beratungskörpers, der sich gebildet hat, um solche Fragen

5 Te;l sind ja durch die in wischen etroffenen Maß-

regierung über die

R
zuß fog. daß 3) Die uSbrige, die Der asserzdmiDis
der SrutineM1240guwenden
preußische Herr Finanzminister hier gebraucht hat, als
:
„
ura
:
ö
:

IAIN 3 572 NEP MTR R Wahn MACHUD ee 2277 898728000782"221200 228280 M7
vorzubereiten, ein solcher Vertrauensbruch stattfindet. E38

„+

igentli

sedi

3

gero

5

steht nicht fest =- das hat Herr Finanzminister Dr Südekum en Eise u iM Sis wenden fr Zustonpe
shon gesagt =, daß dieser Vertrauensbruch durch einen

d1

8 Imp

wir

wollen üosfen/

daß

die

Der

Beamten erfolgt sei. Aber sei es, von welcher Stelle es

han ungen etwas zeitigen erden. was die eamtenschaft

sei, man muß es außerordentlich bedauern, daß es zu

m Seinem befriedigt:

diesem Vertrauensbruch hat kommen können, und es

;

:

I&lt;h will es mir verkneifen, auf die Besoldungs-

möge an alle diejenigen, die bei solhen Dingen mit-

ordnung, die von der Regierung vorgelegt sein soll =- ich

durch dieses Vorgehen Unruhe in die Beamtenschaft

I&lt;h möchte mich noch niht mit einer Bbrlage befassen,

wirken, die Mahnung ergehen, in ihrem und im allgemeinen Interesse nichts zu veröffentlichen, was sich noch
im Shoße der Erwägungen befindet. I&lt; bedaure, daß
hineingetragen worden ist, die nicht nötig war, weil ich

das Zutrauen zu den Unterhändlern habe, daß sie
Wesentliches an der Sache noch bessern werden.
Dann: möchte .im, mi der Vorlane auf /Drucliache
Nr 1628 zuwenden, die die Staatsregierung unzunterbreitet
hat. Die Forderungen, die die Preußische StaatSregierung
siertun das Hohe Saus gestellt hat. entspreihen ja, den

sage: soll, weil ich sie nicht habe, weil ich nur weiß, daß
darüber im engeren Ausschuß verhandelt wird =, einzugehen, wie es von verschiedenen Seiten geschehen ist.
die dem Hause noch nicht vorliegt. I&lt; möchte nur dem

Wunsch Ausdru&gt; geben, daß der Ausschuß, der diese
Vorlage berät, im Einvernehmen mit der Staatsregierung
etwas sc&lt;affen möge, was wirklich eine innere Zufrieden
hein der veittseien Beamtenschaft herbeiführt. Besonders
[re jn stimmen wir Den Punkt 2 des Anträge: zu: I
will bei dieser Gelegenheit hervorheben, daß insbesondere

Maßnahmen, die die Deutsche Reichsregierung getroffen pieMenfi R Beoien im Ruhefions und bie

je (I Auftroge meine Fraktion habe ich zu erklären, part ien REEE R Rl Did ene
ix

unter

de

i

I

:

;
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regierung zustimmen werden. Wir werden ihr zustimmen,

weil wir wissen, daß die Not in der deutschen Beamten=-

R R nner, aber an&lt; die Fränen, die in DS euer
Pflichterfüllung jahrzehntelang gewissenhaft ihre Ämter

[he jo ungeheuer groß ist, weil wir die Verantwortung ZENGPWOPOERNEG M ENE Ne
rx

ein

weiteres

Hi

i

i

(2

7

;

3

Wol en. I&lt;*
Beträge, die die SNAaauRhiehen Damungdieses zum guten Teil ihre Kraft unbezahlt in den Dienst des

afür jorge t i i . EE3

Bui an. die Preußische Stontstegterung, ausfproghen, versehen, wie 2wier. AG) 3 in dem Anfragegeog
diele wage" EE 6, Si 709 Derabinenn worden ist, daß die künftige Besoldungsreform auch für

Landesteilen an sämtliche Beamte und sämtliche Volksshullehrer die erhöhten Bezüge gezahlt werden damit
wieder eine gewisse Beruhigung in diesen Kreisen Plaß

pie: Pensionäre und Warteneldempfünger Plas greift. und
im mode indejonderr wünschen, daß unjer ganzes
PBensionswejen gründlich neu geregelt wird.

haben, möchte: aum im herporheben, „daß vie'
jein Ma 0,

AEESVEE
EE
die
Herren
Vorzxedner

wie

es

|

betont

nicht in allen ihren Teilen unseren Wünschen entspricht.
Ich möchte besonders bedauern. daß anan. die Erhöhung
nicht auf die Kinderzulagen ausgedehnt hat
(S

.

|

-

ehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

Vir wi

ET

.

08

:

(Sehr
richtig!)
:
y

möchte hoffen. un wünichen, daß „dit Neuregelung ves
PBensionswesens, wenn irgend möglich, gleichzeitig mit der

Bejoldungsvorlane in Kraft tritt:

Bei dieser Gelegenheit darf ich auch dem Wunjche

Ausdrutk geben, daß man in der Bewilligung der Teue=
rungs8zulagen den Wartegeldempfängern und Ruhegehalts-

an wessen vie | das. gerne bie Zinderreihen Familien empfängern möglichst entgegenfommt und nicht bei Ge(chr

ria

|

ÜHEN.„DIUC,

LEIDEN,

:3ehrhättrichtig! bei der; Deutschen Demokratischen Partei)

juchen aus diesen Kreisen, die zum Teil sehr wohl begründet

sind,
das mehreren
1000 Eu
es
mir in
ällen
befanntvermissen
gewordenläßt,
ist.wieDer

Mme an goziaien Ginpfinden eUiproen, wenn preußische Staat und das deutsche Volk haben gegenüber

diese Erhöhung aum. auf 95 EN ha eheim AA cn den Veteranen der Beamtenschaft die Pflicht, dafür zu
hätte.

Kinderzulagen ausgedehnt

(S

m

|

sorgen, daß sie in dem Elend, das über sie hereingebrochen ist, nicht vollends zugrunde gehen.

7mörichtig ! eebei der Deutschen Demokratischen
Partei) | r Zaun undmöchtedemich win
auf Drusache
:
dazu REN
gestelltenNnstune
Abänderungsantrage

bei FE 0007 a Heftenes inan, im Zutun auf Drucksache Nr 1441 zuwenden. Diesem Antrage, der

Geist obwalten45lessen möge
rkeren
sozialpolitischen
eien
de die Tatsachen überholt ist, werden wir
et
:
|
.
unsere
Zustimmung geben.
Rua mise möchte ih meiner Freude darüber Noch ein kurzes Wort zu dem Antrage des Herrn
fallen gel geben, daß man die Grenze von 13 000 X
das ear hat. I&lt; möchte aber gleichzeitig dabei

Kollegen Krug auf Drucksache Nr 1001. I&lt; schließe
mich dem Antrage auf Überweisung dieses Antrages an

10: guten aussprechen, daß man die Staffelung der

den Staat8haushalt8ausshuß an. Dem Grundgedanken

.«
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[Anträge
zur Beamtenbesoldung]
SSE
[Barteld (Sannover), Abgeordneter (D. Dem.)]

hat überwunden
können.
I&lt;h darfdurch
dem Vish
Auzsdru
geben, werden
daß dieses
Mißtrauen
die Y

dieses Antrages stimmen wir vollinhaltlich zu; aber es
sind uns doch aus weiten Kreisen unserer Beamtenschaft
Wünsche zugegangen, die im wesentlichen dahin zielen,
daß man die Entschädigung für Bürokosten möglichst ganz
aufheben und diese Ausgaben unmittelbar auf die Staat8kasse übernehmen möge. Wieweit das bei den einzelnen
Beamtenkategorien und der Ausübung ihrer dienstlihen

daß man dafür sorgen möchte, daß wieder größere Ruht
und Zufriedenheit in die Reihen der preußischen und
deutschen Beamten zurüfehrt, daß man die preußischen
und deutschen Beamten endlich befreit von dem wirtschaft
lichen Druck, der auf ihnen lastet, und von der Notlage,
Unter der sie zu leben haben, und daß wir endlich wieder
dahin kommen, daß eine wirtschaftlich gesunde und un

soldung3reform endgültig beseitigt werden möchte und

Tätigkeit möglich ist, vermag ich im Augenbli&gt; nicht zu abhängige deutsche Beamten- und Lehrerschaft freudig ihtt
übersehen, und gerade deShalb halte ich eine Ausschußberatung für dringend erforderlich.
I&lt; komme dann zu den Anträgen auf Drucsachen

ganze Kraft wieder einstellt in den Dienst
deutschen Volkes.
|
(Bravo!

des ganzen

Nr 1328 und 1409.

- Was die Eisenbahnunterassistenten betriffi, jo muß

ich auf Grund persönlicher Kenntnis der Dinge sagen,

Vizepräsident Dr v. Krie8: Das Wort hat deri

Abgeordnete Leid.

daß aus den Eisenbahnunterassistenten ganz etwas anderes

geworden ist, al3 ursprünglich geplant war.

Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): I&lt; mödt?

(Sehr richtig!)
mich auf eine kurze Bemerkung beschränken. I&lt; kann
.
ME
SRE
.
.
das um so mehr, als bekanntlich über Beamtenfragen und
Sie haben mehr und mehr die Tätigkeit und die Arbeiten Beamtenbesoldung sowohl im StaatShaushalt3ausschuß
von mittleren Beamten übernommen, und ic&lt; möchte wie in dieser Versammlung so viel geredet worden ist/
deShalb wünschen, daß diese verantwortliche Tätigkeit der

daß es jezt nur no&lt; darauf ankommen kann, daraus

reform gebührend gewürdigt wird.
Dasselbe gilt zum guten Teile von den gehobenen
Unterbeamten, aus denen ebenfalls eiwas ganz anderes
geworden ist, als bei der Einführung dieser Klasse beabs
sichtigt war. Auch hier möchte ich dem Wunsche Ausdru&gt;
geben, daß bei der Regelung der Besoldungsfragen den

liegt nun zunächst darin vor, daß wir dem zustimmen
sollen, die Teuerungszulagen für Januar bi3 März au
150% zu bemessen, und daß zweitens positiv in Aussicht
gestellt ist, daß dann endlich die Besoldungsreform in
Kraft treten soll. Es ist selbstverständlich, daß wir dem
Antrag Hergt zustimmen, wonach auch die Mitgliedet

Eisenbahnunterassistenten bei der künftigen Besjoldung8-

berechtigten Forderungen dieser Beamtenklasse weitestes

Entgegenkommen bewiesen wird.
- Dem Antrage auf Druckjache Nr 993 bzw. 1509 auf

Gleichstellung der Professoren an den landwirtshaftlihen
und tierärztlihen Hochschulen mit den Professoren an
den; Universitäten stimmen wir zu, weil wir diese
Forderung als berechtigt anerkennen.

praktische Ergebnisse zu zeitigen. Ein solches Ergebnis

dieses Hauses unverzüglich Gelegenheit haben sollen, sith

an den Vorbereitungen zur Besoldungsreform zu beteiligen)
und wir glauben, daß dabei Zeit und Gelegenheit sein

dürfte, auf die Einzelheiten der Besoldung einzugehen
Wir halten es deShalb nicht für angängig, diese oder
jene Spezialfrage in diesem Augenbli&gt;e besonders zu
behandeln. Wir glauben aber doch sagen zu müssen, daß

Dann noch einige Worte zu den Ausführungen des

eine Besoldung in der Zukunft doch ganz anders aus

Herrn Abgeordneten Meyer (Herford), die ja niht unmittelbar zu den uns vorliegenden Drucksachen gehören,
aber. do&lt; sehr wertvoll für die deutsche Beamtenschaft
sind, im) meine über das Steuerprivileg der
Beamten. ESist eine sehr ernste und schwerwiegende
Frage, die hier zu behandeln ist, und die deutsche und
preußische VolkSvertretung wird es sich ernst zu überlegen

zusehen haben wird als in der Vergangenheit. Früh
wurde eine Besoldungs8ordnung auf lange Jahre festgelegt
Das wird jetzt, wie die Dinge liegen, durchaus nict
mehr möglich sein, mindestens aber wird eine Besoldungs
ordnung so zu gestalten sein, daß sie auf die fortwährend
veränderten Zeit- und Teuerungsverhältnisse Rücksicht
nimmt. Man wird sich jedenfalls zu überlegen haben)

Deutschen Reiches und der Einzelstaaten dafür zu sorgen,

vorausgegangen und haben geglaubt, sich dadurch helfen

haben, wie man hier den nötigen Ausgleich schafft. Nam
Artikel 129 der Deutschen Reichsverfassung sind die wohl
erworbenen Rechte der Beamten unverleßlih, und wenn
das Steuerprivileg ein wohlerworbenes Recht der deutschen Beamten ist, als welches ich es ansehe, dann hat
die Volksvertretung und haben die Regierungen des
daß dieses wohlerworbene Recht auch in Wirklichkeit durh
die Steuergeseßgebung des Deutschen Reiches nicht verTebt wird.
5:
Wenn wir die gegenwärtige Lage in der deutshen

ob man nicht den Weg geht, den bereits jekt eine Reih?
Gemeinden vorausgegangen sind, die gemeint haben, niht
mehr länger ihre Beamten auf Teuerungszulagen at
zuweisen, sondern ganze Arbeit zu machen und endlieh
eine Beamtenbesoldung3reform in die Wege zu leiten
Viele Gemeinden sind uns bereits nach der Richtung
zu sollen, um auf die fortgesetzt veränderten Teuerung?
verhältnisse Rüsiht zu nehmen, daß sie neben dem
Gehalt eine bewegliche Zulage gewährt haben!
Damit wird man in der Lage sein, bei erheblich vel!

Beamtenschaft betrachten, dann müssen wir zugestehen,
daß auch heute no&lt;4 in der ganzen deutschen Beamten«
I&lt;haft eine große Unruhe vorhanden ist. Diese ist erklär=

änderten Verhältnissen diese Zulagen in irgendeine
Form verändern zu können. Das wird also der Gesicht?
punkt sein, von dem aus eine Beamtenbesoldung sich

lic) und berechtigt, namentlih wenn man an die Be-

wird leiten lassen müssen.

handlung der Besoldungsfragen in den Jahren 1908 und

Das Wesentlichste ist eint

angemessene Besoldung und andererseits eine Rüficht

1909 im damaligen Abgeordnetenhause und Herrenhause

nahme auf die veränderten und sich fortgeseßt ändernden

zurücdenkt. Diese Verhandlungen haben ein starkes Miß-

Verhältnisse.

Volksstaat. der si&lt; in Vreußen gebildet hat, no&lt; nicht

weitern. und e3 wäre sonst kritisch manche3 21 sagen, abet)

trauen in die preußische Beamtenschaft hineingetragen,
und dieses Mißtrauen hat bis heute noch nicht überwunden werden können, ebenso wenig wie das Mißtrauen,
da3 sonst gegen Preußen bestanden hat, auch durch den

Meine Damen und Herren, es wäre nun gewiß
reizvoll, einiges zu den volkswirtschaftlichen Ausführung!
zu sagen, die der Herr Finanzminister gemacht hat.
Sie wären nach verschiedenen Richtungen hin zu &gt;&lt;

| geordn soldun rsamlung103
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STEEG

Ä

Was nun die Fragen der Besoldungsreform anbetrif

|

jo können wir nur dann eine genügende Reform a

[Wulfetange,
Abgeordneter. (D.-Hann.)[
kennen
wenn die SSPWSCHIINUG:
Hur günerhältnist
Dinge
.
2
ie Reichzregierung,
dahin bemüht ist, endli
u mum nenragen die sie betrifft, ihre berufenen im preußischen Staate und in unserem deutschen Vet
; (sehr richtig!)

lande zu schaffen, die die ewige Preisteiberei unterbinden,

:

E3 ist doch ein ganz trauriges Zeichen, wenn der Herx

dann hat man von vornherein die Gewißheit, daß den
Forderungen der Beamtenschaft entsprochen wird.

Finanzminister uns die Mitteilung machen mußte, daß
durch das große Loch im Westen im vorigen Jahre etwa für

Bei den Teuerungszulagen handelt es sich ja nur
um einen Übergang bis zur nächsten Besoldungsreform.
Sie sind, wie ich schon im vorigen Herbst hier ausgeführt
habe, ganz unzureichend. Wenn sich die Beamtenschaft

50 bis 60 Milliarden Mark Waren eingeführt sind, die
für unsere Ernährung eigentlich gar keinen Wert haben.

Es wäre doh entschieden zwe&gt;mäßiger, wenn man dureh
das große Loch im Westen nur Lebensmittel hereinläßt

bis jeht damit begnügt hat, so ist es nur geschehen, weil
eben die Besoldungsreform vor der Tür steht. Wir müssen
aber auch bei der Teuerungszulage die Erwartung aus»
sprechen, daß die Ruhegehalt8empfänger ausreichend berücfsichtigt werden, und da möchte ich Ihnen doch nicht einen

oder wenn man dieses Loch im Westen stopft in der
Form, daß man sämtlichen Zugverkehr für das
Sc&lt;iebertum nach dem Westen oder vom Westen nach
dem Osten einstellt.
(Zuruf)

Fall aus meinem Wahlkreise vorenthalten, wo ein unterer

|

ME

Ten

'

..

Beamter, der mit einem Gehalt von 1200 A pensioniert

7 Die Möglichkeit dazu, mein sehr verehrter Herr, wäre

worden ist, nebenher ein Einkommen von weiteren 1200 A
bezieht. Als nun die einmalige Beschaffungsbeihilfe im

schon vorhanden. Ih sage also, die Besoldungsreform hat
nur dann Zwe&gt;, wenn auch gesunde Verhältnisse hin

Betrage von 500 X gewährt wurde, hat man hiervon
einen Abzug von 446 H gemacht, sodaß diesem in wirklicher
Notlage lebenden Ruhegehalt8empfänger nur eine Vergütung

sichtlich der Preise geschaffen werden.
Von außerordentlich großer Wichtigkeit wäre es
gerade in dieser Frage, wenn die Regierung den Beamten

von 54. H 2.4]
gezahlt vo wurde.

pieer Schöftfilfe
gewannen Hm:
Ich weiß bestimmt, daß
übergroße Teil der
Beamtenschaft mit allen Mitteln

N

;

(Hört, hört! bei der Deutsch-Hannoverschen Partei)

und Kräften bestrebt sein würde, das Schiebertum an 4

Ich meine doch, man sollte in solchen Notfällen so handeln,

Wand zu drücken und die Regierung in ihrem Kampf

wie es8 unbedingt angebracht ist. I&lt; spreche die bestimmte
Erwartung aus, daß die Preußische Staatsregierung die

dagegen zu unterstüßen. Es müssen dabei eventuell
Mittel gebraucht werden, die scharf sind, aber der VE

Behörden anweist, derartige Vorkommnisse in Zukunft
zu vermeiden.

(Sehr richtig ! bei der Deutsch-Hannoverschen Partei)

Dann ist es aber für die Kommunalbeamten von

allergrößter Wichtigkeit, daß die Staatsregierung auf die
Kommunalverwaltungen in der Richtung

einwirkt, daß

amtenschaft muß von vornherein von der Regierung auch
die Möglichkeit dazu gewährt werden.

: Zei der Seilen wäre e3 dann weite von

auBer entlicher Wichtigleit, daß man die Differenzen

die biSlang in den einzelnen Gehaltsklassen gum Ausdrud
kamen, beseitigte, daß man nicht soviele Klassen hätte;

auch den Beamten 0 Angestellten in A. Kommunal- wie es biSher der Fall gewesen ist. „I&lt; möchte bei dieset
DETWATtUNKEN BIN

Gelegenheit darauf hinweisen, daß beispielsweise die Eisen-

ek E : er Ot EREN Seren henne Ae3a8 bahnzugführer im Jahre 1911 zu mittleren Beamteit
„

daß

es

ni

ahin

kommt,

daß,

wie

beispielsweise

;

;

We

;

;

augenblicklich,
sich bemerkenswerte Unterschiede in der Befübeit
worden fun: aber nine Wing
am
Bezahlung von Landstraßen- und Chausseewärtern ergeben.
ehaltsverhältnisse ist ausgeblieben.
ie isen ain

Die Staatsregierung stellt sich ja auf den Standpunkt, Sugfären sind Dadu u Neel geraten; denn
daß sie keinen Einfluß auf die Selbstverwaltung auzüben

könne.

I&lt; bin doc&lt; nach einem Artikel, der in der Zeitung

ahin haben ihnen Zuschüsse aus ver sogenannten

EH

kasse zugestanden, die aber in Fortfall. gekommen sit

gestanden
hat, ganz anderer Ansicht. Er lautet u. a. als Ns
SAWED
olgendermaßen:
Ebenso verhält
e3 RER
sich mit bem den Gend
Gendarmen. GVs
|
'
|
!
wird Ihnen ja bekannt sein, daß im September vorigen
Die Preußische Staatsregierung hat die Kommunal- ten 78 dor ien Beamtenklosst
verwaltungen angewiesen, die Beamten, die aus

yersetzt worden sind; aber bis heute haben die Beamten

ven gerede Zinn (Sten „Fonmmen, noch nichts
von der Ausführung dieses Beschlusses vin
Wa3 dann das Steuerprivileg anbetrifft, so steh!
e

:

|

Ich meine, wenn die Preußische Staatsregierung sich auf die Beamtenschaft einhellig n AUT BNGERELNT es
einen solchen Standpunkt stellt und die Kommunalver-

beseitigt werden muß.

waltungen veranlaßt, daß sie diese Beamten aus den

ein Almosen, aber Almosen will die Beamtenschaft nid

östlichen Provinzen übernehmen, dann hat sie doh auh
wohl die moralische Verpflichtung, einen Dru&gt; auf die

Es ist nichts weiter gewesen als

haben. Wenn aber jeht das Steuerprivileg beseitig
wird, dann ist ja ganz selbstverständlich, daß in irgend!

mtl
auS ben, daß 7 Benwativugen einer Hinsichtlih
Form einederEntschädigung
gegeben werden muß
ren Beamten auch Teuerungszulagen gewähren, wie e
Aufwandzentschädigung stehen wit

GRESEEN 1: EEE!f25 2m? vem Standpunkt:dan dr eser
ig!

-

bei

.

der

Deut]&lt;-Dannoverschen

40

;

Partei
.

entschieden anders

sein muß, als es

Ich möchte einen Fall aus

bislang der

Fa

1:

einer staatlichen Verwaltun

aridenDae(eifamilienNevoermeineGrtlärungQwähnen,18einemHöherenBeamtenbereit

die Geistlihen gehalten werden soll. I&lt; nehme doch Stine ein? konotliche Aufwandbenmndignng von 5005
als selbstver ständlich; un, daß den Geistlichen. nicht, wier ud woven der Beamte aber ain
biSher, nur 75% der staatlichen Sätze, sondern die vollen

Zulagen gewährt werden.

Monat au

gebrauchte.

(Hört, hört!)
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alle Beamtensachen einsc&lt;hließlih der Dienstaufwands-

-

angelegenheiten, worauf sich dieser Antrag auf Drusache

[WulfetangeAbgeordneter (D.-Hann.)]
&lt; bitte die Herren Kollegen in den Ausschüssen,

dom

Nr1988,ZW
vopicm Mesem neu gebildeten besonderen Aus34, WODGT: 7 Widerspruch dagegen erhebt sich

rungen unterbleiben.
Pas nundie einzelnen Anträge anbetrifft, so unter-

Sinne bes&lt;lossen hat.
Wir kommen zum sechsten Punkt der Tages-

M hinzuwirken, daß derartige unangebrachte Bereiche-

nicht; ich darf feststellen, daß das Haus in diesem

stüßen meine Sie sie aM das wärmste. Wir be- ordnung:

grüßen es insbesondere, daß man beantragt hat, die
Unterassistenten
und die gehobenen Unterbeamten in die

3xmli
Jörn
liche Ausron der Abyrondneien

mittleren Beamtenstellen mit hineinzubringen. Wir sprechen

fung von Stickstoff und Kali für die

die bestimmte Erwartung aus, daß die Besoldungsreform

Landwirtschaft -- Druesache Nr 1344

zum 1. April durchgeführt werden wird, und daß, wenn

D

dies niht möglich sein sollte, den Beamten dann die

'

|

In Verbindung damit

Bede term mit Rückwirkung vom 1. April ab zu-

a) Beratung, de&lt; nenn th Ab-

Allergrößten Wert legt die Beamtenschaft weiterhin
auf die Neuregelung der Pensionsverhältnisse. Auch in

nossen über die Aufhebung der Zwangswirtschaft in West- und Ostpreußen

.

rafen

diesem Falle möchte ich die Preußische Staatsregierung

v.

Kanitz

und

Ge-

-=- Drucsachen Nr 1035, 1420

hitten, auf die Kommunalverwaltungen einzuwirken, daß
die Beamten dieser Verwaltungen genau so gestellt werden,
wie es im Staate Preußen der Fall ist. Die Beamten-

b) Beratung des Antrages der Abgeordneten Herold und Genossen über
die Erzeugerpreise für Getreide, Kar-

haft,
M DiEomg een
end nr ines Pflicht
getan hat, wird auch
weiterhin bestrebt sein, ihre ganze

toffesn und Zuckerrüben und Emdie Be-:

gast
in den (Dienu
Roltes MDienersteldes
len. Volkes.
Nichtwird
als
jener de
aates, sondern als

.

die „Veamtenschaft arbeiten, und sie erhofft bei ihrer

&lt; Derafunn ves Au trages der Ab:

Tätigkeit die vollste Unterstüßung der Regierung.

g

2

Dr v. Kries:

env.

Fessel im

penossen au f

Aufhebung ver Zwangswirtschaft für

(Bravo!)
Vizepräsident

iehnsfun4 von Santfariosieln DIe

Zucker -- Drusachen Nr 1150, 1508, 1630
Das Wort

|

wird

Die Preußische Staatsregierung hat sich bereit erklärt
5i6

Törmli

;

nicht weiter verlangt. Die Besprechung ist geschlossen. KRENERENEIGEROPSTEIFER 545
as Schlußwort ist von: seiten der verschiedenen Herren

Förmlichen Anfrage auf Druesache Nr 1344 dem Herrn

nühst05
m Fo
fimmung:
stelle zuohneanne
besondere
timmung
fest, daß Ih
der Ant
der Abgeordneten u Dr EEE ies Genossen

|
.
Seld, Fragesteller (D. V.-P.): Meine Damen und

Antragsteller nicht verlangt.

auf Drucksache Nr 993 == Besserstellung der Professoren
an den landwirtschaftlichen und tierärztlihen Hochschulen
= entsprechend dem Beschlusse des Staat3haushalt3ausshusses auf DruFsache Nr 1509 zu 2 angenommen ist.
Eine Anregung, den Antrag des Finanzministers auf
Drucksache Nr 1628 einem Ausschuß zu überweisen, ist

nicht gegeben. I&lt; bitte daher diejenigen Damen und
Herren, die den Antrag des Finanzministers auf

Abgeordneten Held

Herren, der Herr Finanzminister „hat tiefernste Worte
gesprochen, die hoffentlich in weiten Kreisen unseres
Volkes Eingang finden. Er hat dem Volke das Gewissen
geschärft, und das ist nötig. Er hat gesagt, es scheine,
als wenn sich alles Unglü&amp; und alles Unheil auf unser
armes Volk herabsenke; und das scheint in der Tat so.
Ist nun Rettung aus dem fur&lt;htbaren Elend möglich?

das ist die Frage; und auch diese Frage hat der Herr

Lrissahe
1655 annehmen wollen, sid von ihren Finnair
mzusammenmöglich,
n zu Nr
erheben.
aber
nur, wenn PICPEREE
sich
das ganze SENN.
deutsche Volk
fest
:

I

(Geschieht)

EEE

[Sticht u Fenster Arbeit mit.dei eien in Vater-

AENRGEEREN

and

und

Volk

aus

diesem

Elende

erauszuheben.

Die

Da? ist joweit ich sehen kann, Einstimmigkeit; der Antrag Hauptsache ist aber auch, daß sich diese Inh Nötig.

ommen.

|

i

sten zuwendet, dem, was dem Volk am allernotwendigsten

den "EE kommen nunmehr zur Abstimmung über
(Ostpr rag der Abgeordneten Hergt, Dr v. Krause

ist, und das ist heute die Sicherung seiner Ernährung.
Das ist heute das Allerwichtigste, und alle Mittel dafür

uns

Damen und Herren, ist selbstverständlic) die Steigerung

Mus 4 Genpsien auf Einjezung eine8 aufzuwenden, ist höchste Pfliht. Zu diesem Zwe, meine
e zur

earbeitung der Beamtenbejoldungs-

iE ruFsache Nr 1440. J&lt; möchte dem Hause vor1? en den Ausschuß auf 27 Mitglieder zu bemessen.

der einheimischen Produktion erforderlich. Aber wie sieht
es heute damit aus? Statt einer Steigerung der Pro-

IG
Aue geri rnit: ae
har bein: button Dave wir fortwährend mit einem Rügang der
Maßgao. ;
er Antrag mit dieser Produktion zu rechnen, und das ist ganz verständlich,
iä

ngenommen ist.
I&lt;h möchte nunmehr dem Hause vorschlagen, die

amtlichen übrigen Anträge diesem neu ge-

wenn wir berüfichtigen, daß alle Hilfsmittel knapper
und schlechter geworden sind und daß. wir durc&lt; die Ab-

s&lt;hnürung viele Rohstoffe, die wir zur Förderung der

43
vc1; : nx
ß zur
tveiteren bezüglich
Vorberatung
zu Produktion
haben,
nicht mehrauseinführen
können.
isen. j L E3&lt; ; hat
allerdings
des AnI&lt; habenötig
hier
eineine
e
B Berechnung,
ie Wirkun
Wi
t
IJ
ier
der die

wi ie (Stitseche Nr 1001 der Herr Abgeordnete dieser Umstände auf die Geremia. hervorgeht. So I
ausschuß antraot, diesen Antrag dem Staat8haushalt3-

beispiel3weise der Mangel des Stickstoffdüngers mit etwa

6 0NS WaMeUngenen .8 nicht zwedmäßig ist,

75 Y, der Mangel des Stalldünger3, der außerordentlich

We 8 aberweisen, S0. naht aus Zein Hause 60 Y berechnet, der Mangel des Phosphordüngers mit

8537 j Verfassunggebende Preußische Lande8verjammlung 103.Sitzung am 22. Januar 1920 - 853
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hafter wäre, wenn er das Getreide ungedroschen als Stroh

|

verkauft.

|

Dabei steht er sich nämlich viel besser.

Rechnet

[Seld, Fragesteller (D. V.-P.)]1

man mit 3 Zentnern Gewicht, so würde das nach dein

fehlt, mit etwa 50 Y. Daraus sehen Sie, welche unheil-

Drusch 2 Zentner Stroh und 1 Zentner Getreide, alss

Erzeugung unserer wichtigsten Nahrungsstoffe hat. Wenn
wir betrachten, welchen Einfluß das nun auf die biSherige
Erzeugung gehabt hat, so sehen wir zunächst, daß die
Erntefläche erheblich zurückgegangen ist. Vor dem Kriege

3 Zentner als Stroh, so bekommt er ebenfalls 60 F und
hat die hohen Druschkosten gespart. Diese Grwägungen
sind leider an manchen Stellen angestellt und in Berück:
f|iOtigung gezogen worden; Schuld daran trägt die falsche

hatten wir 15 Millionen ha Erxntefläche gegen jezt kaum

Preispolitik.

10 Millionen ha. Auch was der Boden hervorbringt,
ist schr viel weniger geworden. Wenn früher auf den
Morgen ein Ertrag von 11 Zentnern Weizen gerechnet

„Bezüglich der Futtermittel möchte ich noch nebenbei
erwähnen, daß es unangenehme Folgen haben kann, wenn
bei den hohen Heupreisen, die etwa 40 H pro Zentner

rechnen; bei Roggen und Kartoffeln ist es ebenso. Anstatt
daß fich die Produktion hebt, geht sie zurück. Das erwet

ni&lt;t die ganze Viehzucht aufgeben und das Heu verfaustn
[ol1en, wobei sie sich besser stehen würden, als wenn st

vollen Wirkungen das Fehlen dieser Dünger auf die

wurde, so kann man heute nur noch mit 7 bis 8 Zentnern

inen Erl58 von zirka 60 XA erbringen, verkauft er aber diese

.

+

,

.

betragen, nun die Landwirte es sich überlegen, ob sie

die schwersten Befürchtungen für die Zukunft,
002an a 295 Wich verfütjennumd eit un zewabdl
Verh aherdiesen Umständen habennochandereungünstige unserer Volkswirtschaft eine große Tragweite haben. DU
9

;

oe

ZEE

machen.

die besonders in den unglücklichen Witterungsverkältnsssen

as

sind

alles

Sachen,

die

für

die

Zukunft

Heiligen Verüumisse sind anormal und gefährlich in jeht

gelegen haben. Infolgedessen ist ein großer Teil der Be-

Micmunn: Wir leiben unter ungeheuren Ernähriiisg

M bn ut 8er TM 18 Enten WIL War Enet Aenen

8er haven, wenn wir nim dane ims

stellung mit Winterfrucht nicht möglich gewesen. Ob e3
möglich war, dies im Januar nachzuholen, ist die Frage.
Ausfall bei der Roggenernte zu rechnen. Hinzu kommt,

s&lt;wierigkeiten, aver im behaupte, daß die heutige NA
nur en Vorspiel ji 32 ver Not: die Mm nächsten
das die Landwirischaft die nonvendigen Stösse bekomms

daß die unheilvollen Wasserschäden auch sehr böse gewirkt

REN es möglich wird, eine Steigerung der Ernte herveis

haben. Cine genaue Übersicht darüber gibt es noch nicht,
aber man kann schon feststellen, daß große Teile Landes
durch die Wasserflut so gelitten haben, daß die Aussaat

3

vernichtet ist. Ob die Bestellung mit Sommergetreide

Den:

(Sehr richtig!
ehr rimtig!)
Meine Damen und Herren, daß wir nicht auf die Ein-

fuhr rechnen dürfen, haben die Äußerungen des Herrn

nom APLWENMPENLEN: Jann ir eine große Frage. Finanzministers evident nachgewiesen. Es ist klar, daß
MOE RIN 3 ATETE NWR22007702080 ir 1307 Ws DOE R RE M
Dingen der Umstand, daß die Preise, die die Landwirt- ziehung in er nächsten Zukuft pifen Mutt ng Ere
;

;

ix

schaft heute für ihre Erzeugnisse bekommt, in keiner Weise
auskömmlich sind, und weil sich infolgedessen der Land-

dürfen

leider

.

ieser

Be-

wird. Wir sind also vollständig auf uns angewiesen,
und wenn wir nicht im eigenen Lande die Produkte er

TE
DENMSV, MARERE MESUNRISE
mancher Seite hierüber angestellt sind, so sehen wir, daß
|
' zi
.

;

nd

wir

im nächsten Jahre

verloren.

es durchaus begreiflich ist, wenn sich die landwirtschaft-

(Sehr richtig!)

liche Bevölkerung dem Getreidebau immer mehr abwendet.

Dex Boden ist vollständig ausgepowert, dex Stallmist

I&lt; habe die Preise der wichtigsten Agrarprodukte vor

fehlt, der Kunstdünger fehlt. Und da ist es ein großes

mit und wi 29700 Nur Das 1 engereine „hervorheben: Verdienst des Landwirtschaftsministeriums und vor allen

2 un DB eizen haben 1914 einen Preis von 16 X Dingen des Herrn Unterstaatssekretärs Ramm, daß er
" av enen er einem jegigen Preis von 40 HW. Das dieser Frage die nötige Wichtigkeit beigemessen, in ganz

North höhung von E R 27 muß dabei aber eingehender Weise die Verhältnisse einmal klargestellt und

jet gehchen, „ve uss ge en - Powe 5 es dens festgestellt hat, was uns nottut und was geschehen mh

nE
age ern:
ger 9ges 2658
8 aß man kaum wenn wir nicht vollständig zugrundegehen sollen. An d |
1778
|
:
rechnen kann, so daß der Hand der Niederschrift über die Besprechung, die am

„AUTIUGEEININ nit nieht in igen Ver- 3. November 1919 im Landwirtschaftsministerium stall
haun ; ? *

geichen 2402 teien aber noc&lt; andere gefunden hat, will ich mich mit dem Referat des Herm

Ta aen r jen Nn 50 vn e gesagt, daß sich der Preis Unterstaatssekretärs Ramm beschäftigen, welches er dau
fab

iel jede e um Is % gesteigert hätte; die Löhne über die Frage der Düngerbeschaffung in eingehendet

Fe I I E07 II2PINNE BEIRREN 22 200 208 2002Dr Fe mme di
22SSERNSRELYUFMAGRCHGENTNS 100227 SPHEREIHS POEGNPINGER GERINE
|

80

b,

[UU

;

;

.d

[

s

7

'

ie e3
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biSher no&lt; niemals

agen,

dem Anbau von rentableren Artikeln zuwenden. Dadurch

denn er

legt

den

der

Fall

gewesen ist.

Finger in

die

Wunde,

asi

die

am

schmerzhaftesten für uns ist, und die unter allen Umständen

Kie zie ioerjornung ver Bevölterung außerordentlich. genen merhen 06; Wea m das deuts&lt;e Volk i
-

ahre

vor

Hunger

sterben

soll.

- Dadurch, daß der Getreidebau sehr zurüfgeht, haben
wir auch noch andere Folgen zu gewärtigen. (ES ist eine

»

Tatsache, daß heute die Futtermittel außerordentlich knapp

I&lt; habe vorhin schon erwähnt, wie die Viehproduktio

sind und infolgedessen einen sehr hohen Preis haben.

zurückgegangen ist. - Da ist es begreiflich und verständlich

enn man bedenkt, daß heute für Stroh 18 bis 20 H

Sehr
Timtig!
Eehr richtig!)

.

daß sich die Düngerverhältnisse rüdwärts entwicelt haben.

pio entnet gezahlt wird, und die hohen Löhne betrachtet, I&lt; bemerke zunächst, daß infolge Verminderung der viell

vir 009ZeesenMoi0 zama dah 7RefeSadie
Sing M MImm
mindestens 504 zurügegangen. Denn im Erntejahr 1914
|

|

1dt

mE

1

j

keiner Beziehung billigen =-, ob es für ihn nicht vorteil-

ist.

Die

Belieferung

mi

istoff

ist

aber

au
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[Förderung des Landbaus]

Mengen an Kohle und Koks für die Düngererzeugung

wo

zur Verfügung gestellt werden.

Denn einzig und allein

[Seld, Fragesteller (D. V.-P.)]

daranfehlt es. Es wird also gefordert, nachdem nach=

a Fon ten-+

- i&lt; beziehe mich auf die Verhandlung =- wurden
910.000 t gebraucht, während im Jahre 1915 nur 115 000 t
geliefert werden

10

er Phos3phorsäure steht

gewiesen ist, daß diese Menge auzreichend sei, daß 3%
der Kohlenerzeugung und 5 J-der Kokserzeugung vorweg
.

.

|

0750, daß 630.000 kg gebraucht wurden, während im Förderung von Kali zur Verfügung gestellt werden.
hne 1919 nur 230000 kg geliefert wurden. Kali, das 21:1" Damen und Herren, ic&lt; glaube, es ist niemand
wir in ausreichenden Mengen haben, ist damals befrie- unter Ihnen, von keiner Partei, der nicht auf dem
digend geliefert worden. Es sind Stistoffwerke gebaut Standpunkt steht, daß es heute das allernotwendigste für
NI Leistung ton 200.000/t, alfo für das Zweiein-hs 2 292 I (Wnssen; was die Venölfernng zum Tehen
halbfache des Friedensbedarfes. Und troßdem haben wir nötig hat, damit wir nicht im nächsten Jahre überhaupt
heute nicht das, was die Landwirtschaft in normalen zugrunde gehen. I&lt; betone noch einmal: die schwierige
eiten braucht. Von normalen Zeiten kann jedoch heute
Hine Rede sein, weil, wie Sie wissen, unser Boden durch und

Lage, in der wir uns heute befinden, ist nichts im BerP8Utnis zu der Lage, in der wir im Jahre 1920 sein

durch ausgepovert ist und, wie Herr Ramm in seinem

werden,

hätten, um die Getreidemengen hervorbringen zu können,

"0BP--

zu nähren. Kali, habe ich gesagt, haben wir in ausreihendem Maße: aber durch des Fehlen der Kohle ist
die Förderung des Kalis auch nicht in genügender Weise
möglich; es werden 1200000 t Kali gefordert, um so wirken
zu können, wie e3 für uns nötig ist. Ich darf hier wohl

handel mit Düngemitteln, der sich heute breitmacht,
Einhalt getan wird. Es ist zwar auch heute noch künstlicher Dünger zu bekommen, aber im Scleichhandel, und
da werden Preise gefordert und bezahlt, die geradezu
exorbitant sind. Beispielsweise müssen die Leute für

jagt wird: „

[70
Butter
geliefert Bho8phor
werden =--- statt
rüher Epeund
10
heute
75 Xdesär
bezahlen.
das

M dw.ist, wir etwa 400000 € Stiefstoff nötig

die ausreichen würden, unsere Bevölkerung im allgemeinen

vorlesen,

was am Sclusse dieser Ausführungen ger
.

wenn wir nicht die nötigen Kohlenmengen

17212 2m Stitfstoff "und die nötigen Düngemittel zu
.

|

|

Es ist auch nötig, daß dem scheußli&lt;en S&lt;leich-

Ammoniak =- es ist nämlich auch noch zu haben, dD. h.

WE Rllla220785720 PL2072,00 23 27207565 SOU 4.227%507 IN
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in

dem Maße erzeugen,

wie

wir es

nötig haben.

ir

GEMEEZIELEN
2REREN
wir so hohe Getreide= und Kartoffelernten
machen VEBMLINN
10mehejeh R vis: DAVIN
ain werden Fair del
Ert:

daß wir damit nicht nur die Bevölkerung voll mit

jar

wir aus der Kalamität heraus, es gäbe ie

nm ERngewittet zi ausreichenden „Moße au fordern:

Brod und Kartoffeln ernähren en daneb
Du Grtweile MARE Et Een
mehr und billigere Nahrungsmittel und die GrundHod

.

.

IU:

edingung für den Wiederaufbau der Wirtschaft

wäre damit erfüllt. Eine andere Möglichkeit
um aus dem Elend herauszukommen, ist nicht
gegeben. Also muß das geschehen, was helfen Fan
undi

*

In

|

Semis satt IM

Der

am Scteimnande gefordert

as iss ein Zustand, der überaus iraung ist und der
nur beseitigt wird, wenn wir die nötige Kohle bekommen,
. Vor allen Dingen ist aber nötig, daß die Ver:

teilung

eine.
|

gleihmäßige

wird.

ue

Es darf
:

nicht, wie
:

es heute häufiger vorkommt, mögli jein, daßLeute, die
irgendeiner großen landwirtschaftlichen Organisation angehören, Mengen von Stickstoff haben, während anderwärts
keiner zu befommen ist. In meinem Kreise ist beispiels-

is ich seze hinzu: was uns einzig und allein aus dem

weise ein Vertrauendmann des Bundes der Landwirie,

GNfanzueingenRinI, .a3 Dp drin ASPERN 220 7402ZU EREN 12 208 Wals
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i

n

Nac&lt;h-

der Lage

ist.

Wo

er ihn

herbekommt, ist

ni

eraus=

Rnaaneh MehrWe ISfade et warnt 19 erde bem' Bonde dew. ud.

zur, daß diese Berechnung etwas zu gering ist. Es iN 6 H Nu SEE un mne et cftens

Me daß eine ausreichende Düngung pro Stickstoff. So wird da unlauterer Wettbewerb getrieben.
Ee 5it 3,50 Doppelzentner Korn, 23,69 Doppel- Die Hauptsache ist, daß, wenn Stickstoff geliefert werden
Ee Ir uderrüben und 63,9 Doppelzentner Kartoffeln

5 r bringen würde als jezt. I&lt; bin überzeugt, daß
8 außerordentlich viel mehr sein würde. Denn ich habe

kann, auch ein Weg gefunden wird, um eine gleichmäßige

Verteilung vorzunehmen. Vor allem müssen auch die
kleinen Leute berücsichtigt werden, die Gartenbau be-

habe Inetenwet lAE,NISFEEENMOAGEBEE 2 %Wenaufür"MsArka DUL"

Sticstoßi d eoreunde: der « zufälligerweise ausreichend

treiben, Arbeiter und sonstige kleine Leute; denn diese

En Nachbar geerntet hatte, der nicht in dieser glük-

Damen und Herren, geradezu erschütternde Briefe be-

I

&gt;

age war. Und da kann ich feststellen, daß jener,
genügend Stickstoff hatte, erheblich größeren Mehr-

;

we

kommt man aus den Kreisen der Landwirtschaft.
schreibt mir 3. B. ein Freund:

Hier

jn potts, ats Hier angegeben if:

I&lt; will Ihnen einmal kurz schildern, wie es

köetarugend, daß niemand, der die Verhältnisse einiger-

mir im leßten Herbst ergangen ist.

.

ie Ausführungen

des Herrn Ramm wirken so

un

:

,

we u agen. davor,Gerinnen daunws . Ni; dus ist draus genug, das wissen wir; dann
Mnu alles geschehen, um die nötigen Stistoff- und
Wollen de zu beschaffen, wenn wir nicht zugrunde gehen
Fine wenn wir das erzeugen wollen, was wir für die

hrung der Bevölkerung brauchen.

|

Beschluß hat eine Kommission jenes Ausschusses einen
in:

gefaßt, in dem gefordert wird, daß die nötigen

. Sig LandeS3vers. 1919/20

schreibt

er aber. weiter:
Wie soll es werden? Der Viehbestand ist bedeutend

kleiner als früher, Stalldünger fehlt infolgedessen,

Stickstoff und Kali ist nicht zu haben und die land-

wirtschaftliche Erzeugung geht mit Riesenschritten
zugrunde. wenn nicht schnellstens eingegriffen wird.

8541:0Börfasygevndöprenhiscetanvseramliung“103"Sih

heute vor allem infolge u EEeffet ie ENSER DatnBeE HE LIEU IE HASTE EE
ordentlich schwer leiden muß, in dem man sich bitter

|

REN

Dutinver veilont, daß man, nachdem man beseßtes Gebiet

(Sedr rim!

Dünger
vollkommen EEE EIU Der eenMit I
in-onnen
re Kohlen
Fle vergangenen
Jahre
daß dort in dem linksrheinischen Gebiete, wo auch h te Stidstoff hätt
;
gekostet. Wieviel

geworden

ist,

nun von

der Belieferun

it

fünstli

6:

mn

|

noh Pho3phor in erheblichen Mengen erzeu t wird NB können 3 wi Ml beiten Herstellen. wieviel Fon fare
von den Eisenwerken der link3rheinischen Andante Volksernährun mier posse? würden wit kent in unsere
überhaupt nichts mehr geliefert wird. Das geht alles in
die Ententeländer.

Verfügung Eb: hätten!

Die rheinischen Landwirte sigen da,

|

jeassen sehen, ane der hh0 dicht bei ihnen er(

ird,

aber

sie

haben

nicht3

davon.

Auch

di

enn wir eie Menges

:

2

(Sehr wahr!)

;

EE

.

|

lieferung mit Stistoff ist keine8wegs auch ia HHG Dart nur hoffen und wünschen, daß die jeht um

maßen zufriedenstellend. I&lt; möchte Ihnen mitteilen,

Was mir van: Dart geschrieben
neihrie
1
wird,
und nur folgendes
herausgreifen :*
/
gendes

In der Phosphorsäurefrage liegen die Dinge noch
shlimmer. Die Thomaswerke, „Rote Erde“ usw

scheinen nur für Belgien zu liefern, sie liefern
absolut nichts an die deutsche Landwirtschaft, die

Ninn

erüchte nicht auf Wahrheit beruhen, daß dot

Wieder etwas am Werke ist. Das wäre unverantwortlich,|
nicht
allein gegenüber dem
sondern auchIch
gegenüber
den Bergarbeiternselbst
und Volke,
ihren Familien.
EE

hier nicht vorzuführen, wie sehr unter einem Streik iu
Bergarbeiter auch die Arbeiter leiden. Das Siemenswett
ist neulich ges&lt;hlossen worden, wodurch 35 000 Arbeiter

es sonst fast allein versorgte. Vom rechtsrheinischen Gebiet kommt nicht3 herüber, so daß

brotlos geworden sind; in Luckenwalde hat wegen ds
Kohlenmangels in den lezten Monaten die Arbeiterschaft
nur 10, 7, 8 Tage beschäftigt werden können und an den

gänzlich ungenügenden Sticfstoff- und vor einer

soviel vom Solidaritätsgefühl der Arbeiter; sollte

die linksrheinischen Landwirte heute vor einer
vollfommen

übrigen Tagen des Monats feiern müssen. Man spricht
man

ausfallenden Bho3phorversorgung

da nicht verlangen können, daß die Bergarbeiter für di

bekannten Gründen wegen Kohlenmangels ähnlich,
sie ist aber nicht so katastrophal wie die Sti&gt;-

Arbeiterschaft ungestört arbeiten und ihren Lohn empfangen
kann? ES wäre unverständlich, wenn die Bergarbeitet

stehen. Die Frage der Kaliversorgung liegt aus

stoffrage, die tatsächlich über Leben und Sterben
des deutschen Volkes entscheiden wird.
Meine Damen und Herren,
(

1

das ist
,

das

ist

ein
ein

W

Beseitigung solcher Zustände sorgen, damit die übrige
diese Mahnungen in den Wind schlügen und nicht dar
dächten, daß das Wohl des ganzen Volkes und auch i
eigenes Wohl von ihrer Arbeit abhängt.

Wort,

wel

wir festhalten müssen: Die Sticstoffrage wird EITE
über Leben und Sterben des deutschen Volkes entscheiden.

Deswegen haben wir mit unserer Anfrage den Zwe ver-

BIE

Sehr richtig!)

Wenn die Bergarbeiter daran nicht denken und |

Arbeit nicht fortsezen, dann kann uns nichts mehr ig

folgt, u
Reattuug
in wm Bestreben zu unterstüßen, dem Untergang retten.
ne jede
Frage vorhanden ist, die ReichSregi

;

|39

;

aber
enzuNeigalolutewma
abes somtrvielemeKohlen
13 Brug
aftermangel
few fl,! Bise ernte“
ommt,
veranlassen, daß ex vorerst
her- guopen
Kohlenmengen
vorab ma
Rerfü
gibt, als nötig sind, um diese Produkte in genügenden ich, daf I
ab zur Verfügung zu stellen, so bemer
Mengen
zu erzeugen. Die Kohlenproduktion
im Ruhr = neh teZEE
LIN MEREN EIE HERK ING
.
:
&gt;
337
Vierteljahr handelt. Nun sehen wir
aber,
di
revier und Oberschlesien beträgt 110 Millionen Tonnen

a]

das sind 62 9/, des Friedensertrages, troßdem die Beleg-

wei Mui

war.

M u

M

18gefiü

EEC

engen Kohle ausgeführt werden; beispiel

schaft8ziffer,. glaube ich,
Solle p en von
Monatdaß50 000000
5 heute höher ist, ) als sie
3 dama
,
undjeht
ich aan
bin jeden
überzeugt,
auch großt
Die Produktion an Braunkohle beträgt heute

84 Millionen Tonnen, sie steht ungefähr auf derselben
Höhe wie in der Frieden3zeit.
Wenn
von
diesen Men gen =
HEER
IE .
uR
In

auf das Saargebiet können wir nicht mehr rechnen -80/1 kenDINnien Were
ey
-

gehen un

ME 1799

zeugt,

daß auc)

9

Dee und der Snoeig geliefert werden

Da muß ich doch sagen: von
einer Kohlenausfuhr diy
Luzusstiefel, Schokolade, |!

jeßt keine Rede mehr sein,

selbst Sei
70.30
n, Luzusstiefel, Schokolade, 1
jelbst
Seife, die wir dafür eintauschen, können wir en!

2,09 üblen: und I j9 mot D05auenZonisen behren, aber nicht das Brod. welches wir dadurch verliere

ais am2977377 zum Mitionen Tonnen Kohlen.

(Sehr richtig!)

daß diese Menge 'vonof3

liegen

die

Verhältni

insti

;
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werden könnte. Wenn das geschieht, dann glaube ih auch,
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gen. müssen, uns.vor grenzenlosen

im nächsten Jahre
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zu bewahren.
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Das können wir 8

daß wir; keinen bedenklichen
Verhältnissen entge gengehen,even
wir jeder
uns dieStelle,
nötigenwo
Kohlenntengen
fihern. i Dee
Zeven
muß an
es
öglich
spar!
daß die Ernte im nächsten Jahre ausreichen wird,

ja,

daß wir: vielleicht bessere Verhältnisse
haben. Dafür er
.
„Javen.

aber die Hauptsache,
daß wir Ruhe in diesen Revieren
Gn

behalten. Und ic&lt; möchte nur wünschen, das die Rede.

werd

ji

nur möglich ist, gesps

Ee wertden,allen
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die Ausfuhr
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undDingen
es müssen
Kohle?
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[Förderung ves Landbaus]

Der Anfang der Besserung kann nur damit ge

[Vizepräsident Dr v.: Kries]

nach

EN

werden, daß allgemein die tatsächliche Lage ann

Anfrage verbunden die Beratung des Antrages der

Abgeordneten Herold und Genossen auf Dru&gt;sa&lt;hen Nr 1231.

Hierzu liegt ein Abänderungsantrag v. i Kessel
auf Drucksache Nr 1640 vor
*

[Wortlaut des Antrags:

mn
daßwerden.
vie Ansprüihe
an viedauernde
ee Bi
bemessen
An eine
Besserung is
nicht, zu: denken, solange durc&lt; Erhöhung der Produftig
|

;

3

IE

.

I

|

zunächst
nicht für alle Deutschen das zum Leben Notz
wendige geschaffen wird. Diese erhöhte inländische Pre0

2056

4

duktion ist auch .das einzige Mittel, um unsere immer

weiter sinkende Valuta aufzubessern. No&lt; eine Furz

im Antrage Druksache Nr 1231

zu- 1 die Ein

Beit weiter so, und dann kommt ver Zeitpunkt, wo wit

tene 0: ee Morte eicheint- . im AuStand ur unsere deuts&lt;e Mark überhaupt nichts
Zeile 2 zu erseßen durch:

“

|

mehr

aufen

können.

1. daß insoweit die Zwangswirtschaft nicht

.

(Sehr richtig!)

MutUnäceht ZU"rhat wdaes|
AEREr 2 aeI
aufgehoben wird, ]

Schoenkaes

Es „Meücht die Defärchtung, daß wir einem ähnlich
mittel hereinzubekommen.

:

Aus der Erkenntnis heraus,

daß der bestehenden Gefahr eines weiteren erheblichen

x

Schoenkaes,

A

1

1)

Antragste T gans:

Mei

. eine

Rüganges der LebenSmittelerzeugung entgegengewitrlt

werden muß, haben meine politischen Freunde im No-

ieren.
Weiheäieäen wa 22728De 20372727.23 220252 2227K02M
zeigen, beseitigen wollen, und wenn wir dem Abgrund, NEUEN MENN daß nicht alle GN ord20772900090 09.02286888 208 222228782288874% 285806827758
TZ

dig,

vir

e

-

ein

besiken, auch offennea
und ehrlich diese Mißständeanzuerkennen.

Teil

espro&lt;en

der

werden

Landwirte

die

fann.

Höchstpreise

an

ma

überschritten

hätten,
mon mag
Gründe, haben,
die diedaßVertretetder
Landwirtschaft
dafürdieangeführt
diese Miß

DE MEIR NANM98IN EIE stände sich WIEN eten A ie "
nnen,

wen

n

-

erkennen; aber

den

Vorwurf,

daß

die

Landwirtschaft

nicht

(Sehr richtig! im Zentrum und rechts) : ; SIEBE 3 . ) .*-

Manon
Fragen die parteipolitish&lt;en Interessen
zurückstellen.

gearbeitet hätte, wird E42
ihr niemand machen können.
Sehr richtig! im

Zentrum

E3 handelt sich nicht um den Untergang eines einzelnen Zie
an. Fantnhost ha
an 70
it jhSquare
ihren
Standes und einer einzelnen Partei, sondern es handelt
si darum, den Untergang unseres gesamten Volkes zu

Kindern, die großen, mittleren und kleinen Landwirt
nicht mehr wie seither und wie noc&lt; bis zu diest

Genußtaumel und Streikfeb r sih unser unglüelihes 085*

verhindern.
:

:
24;
Mein Fraktionskollege
Gronowski
hat bei; Beratung

Stunde H
anzgein
frühdaßbisauchspätsie abends
arbenk
dahin
kommen,
den Achtstunden

Ü
würde
es3

[UNSE

des Staat8haushalt3plans darauf hingewiesen, in welchem js, einhielten vas 9a : morgens ner „8 bis zun

Volk in den großen Städten und auch shon auf dem

auf dem Lande dann tanzen oder ins Kino gehen, kx

Lande befindet, Vergnügungen, Tanz und Lasterhaftigkeit Hanni wir uns hier aver keinen Secteilumgplo ie
in 'nie früher gekanntem Maße!

Vor und während des

Krieges angestrengte
Zuvebeneidet
bd eine
Leistung,Heuteum
die
ganzen Welt
wurden.
imme

wir in der

"7

.2„t2

rzeugerpreise mehr zu unterhalten.
,

(Sehr gut!) .

.

“

mehr Mett Arbeit8zeit und ET HLIEIREN Wir hätten nichts mehr zu verteilen, es würde fi

Leistungen. Wenn nun noch alles da3 hinzukommt, was
gefordert und in Aussicht gestellt wird, dann sollte man

mehr erzeugt werden, als die Landwirte für sich selbt
brauchten.
(S
ichtig))

könnte, als einen verlorenen Krieg und eine Revolution.

Millionen Menschen würden verhungern.

Die Kehrseite der Medaille sieht allerdings ganz anders
aus. Alle Lohn- und EinkommenSerhöhungen sind immer

Täuschen wir uns aber nicht: die achtstündige A?
beits8zeit geht auc) an der Landwirtschaft nicht spurl?

fast glauben, daß es für ein Volk nichts Besseres geben

nur eine vorübergehende Verbesserung einer einzelnen

ehr richtig!

vporüber, und wenn auch in der Landarbeiteroxdnun

Klasse. Von einem dauernd ausreichenden Lebenzunterhalt

gesagt wird, bei der Eigenart der landwirtschaftlic

für die; gesamte Bevölkeruug rü&gt;en wir immer weiter; ab.

Betriebe
geht es nicht an, daß der Aehtfunvenn a
geführt wird, wir müssen den Elfstundentag beibehailty

durch geschaffen werden, daßsie vergrößert werden. Durch

weiter geht, werden die Arbeiter, besonders die ie

erzielen. Das einzige im großen Umfange wirkende
Mittel ist zweifellos, wie es ja schon so oft hier ausgesprochen worden ist, und wie es der Herr Finanz-

37 equemsten arbeiten brauchen, und wenn
|
Gesee machen, worin steht: der Landarbeiter kann er
unter besonderen Verhältnissen seinen Arbeitsort ve

Men Die Fur Deckung des Lebensunterhalts notwendigen |, ise pamit praktisch noch nichts erreicht. Wenn af
Einfuhr vom Auslande ist diese Vergrößerung nicht zu figen Arpeiter jetbst Jann gehen, wo. am weng

minister vorhin durch seine Ausführungen bestätigt hat, lesen, 4 kann we Dein Betrie nicht herausgehenn
nicht nur die Erhöhung des Lohnes und die Vermehrung ji? bi dhne.bejon 5% Srun s m En die Dau

des Papiergeldes, sondern die erhöhte Produktion von
Gütern durch erhöhte Arbeitsleistungen.
|
(Sehr richtig!)

"ey kommen auch das alles nußt au
ar: 11)
nichts; jeder Mensch sucht sich. das Leben angenehnrn
bequem zu machen, und wenn auc heute die Lebeni)
mittelverjorgung auf dem Lande besser ist als in der
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un3, doch alle klar sein.

sSchoenkaes,
Antragsteller
.
;
RIE (Zentr.)j

ersat
UnGEBIERigEr
mehr mit
dem begnügen,
93
auf
Grund
der Rationierung
zugewiesen
wird. jn“
(Es mu

Stadt, die Arbeiterverhältnisse werden auf dem Lande

nach meiner" Auffassung ernstlich geprüft werden, ob es

täglich s&lt;wieriger.

nicht möglich ist, aus der Ernte 1920 alle Erzeugnisse

=

Ebenso, wie die Landwirte den

Abbau der Zwangswirtschaft fordern, will sich auch kein

ies

(Sehr richtig!)
;

|

mönlich

4

|

2

.

außer Getreide und Milch freizugeben. Wenn für diese

Kann man es dann noh einem Arbeiter, besonders
einem jugendlichen Arbeiter oder einer jugendlichen Ar-

die Zwangswirtsc&lt;haft als notwendiges Übel beibehalten
werden muß, so ist das in der seitherigen Form auch

12
2 SPRINGEBOUSUK2UEGETINREREDE2 B 7
wie auf dem Lande 5 4 Uhr die Bahnarbeiter spa(Sehr richtig!
oder

ei

;

enn

sie

sehen,

zieren gehen, daß sie unzufrieden werden und der Landwirtschaft den Rücken kehren?
.

|

(Sehr richtig!)
|

|

|

EE

nge

im Zentrum)
Auf jeden Fall müssen wir verlangen, daß die Preise
für Getreide entsprechend den erheblich gestiegenen und

no&lt; dauernd wachsenden Erzeugungskosten für die nächste
Ernte festgelegt werden.

Das jekt eingeführte Prämien-

Es dürfte die Aufgabe und die Pflicht aller in Frage
kommenden Stellen sein, solhe Zustände vom Lande

system hat ja, vielleicht gegenüber dem starren Hö&lt;hstpreissystem, wie wir es bis dahin hatten, mit den Zuschlägen

fernzuhalten, wenn wir nicht die noch bestehende Arbeitöfreudigkeit auch da untergraben wollen.

für Frühlieferung und mit allen möglichen anderen Zuschlägen, die immer in der Lieferungsperiode erfolgen

Wenn es nun troß der seitherigen Arbeitsleistung
der Landbevölkerung nicht gelungen ist, die Erträge auf
der früheren Höhe zu halten, sondern wenn troßdem die
Erträge so erheblich zurückgegangen sind, so hat das

mußten, Vorteile; aber es hat auch ganz gewaltige
Nachteile. Einmal bin i&lt; der Auffassung, daß die
landwirtschaftlih bevorzugten Gegenden, also die
Gegenden mit guten Böden, welche regelmäßiger mit

seinen Grund einmal in der völlig ungenügenden Be-

sicheren Ernten rechnen können, durc&lt; dieses Prämien-

leserung
HfHeld,Dittisier:
die emhat. Vorredner, dermi Abgeordnete
eben EE
hingewiesen
Es system bevorzugt werden.
ichtig!
hat weiter seinen Grund in den vielen Verordnungen
und in der Zwangswirtschaft. Man hat immer zu viel
gedacht und denkt noch heute zu viel an Erfassen und
Verteilen, aber nicht an Produzieren.
042.48

(Sehr richtig! im Zentrum)
Hätte man von vornherein das Produzieren in den
Vordergrund gestellt, es sähe in unserm armen deutshen

Vaterlande besser aus, denn schnelle Wiederaufrihtung
unseres Wirtschaft3lebens ist nur dann möglich, wenn eine

schnelle Steigerung der Produktionsfähigkeit unserer Land-

i

'
(Sem ricin iht Zentrum]
Dann wird der einzelne Landwirt, der infolge unverschuldeter mißlicher Verhältnisse eine sc&lt;lec&lt;hte oder eine
Mißernte gehabt hat, dur&lt; dieses Prämiensystem noch
mehr benachteiligt werden.

Der große Nachteil, der in

diesem Prämiensystem weiter liegt, ist der, daß es eine
Unmenge Schreibarbeit erfordert. Denken Sie sich, meine
Damen und Herren, daß für jeden einzelnen Landwirt

festzustellen ist, wieviel er abgeliefert hat, ob 50 oder 70
oder 100% seines Lieferungssolls, denken Sie sich, daß

prozentual für jeden zu errechnen ist, was er nun als

wirtschaft gelingt, nur wenn die einheimische Landwirtschaft

Zuschlag bekommt, dänn werden Sie mit mir der Über-

den Bedarf annähernd de&gt;en kann, werden auc&lt; die
Lebensmittel wieder im Preise sinken.
EN
(Sehr richtig! im Zentrum

zeugung sein, daß diese Schreibarbeit nicht nur einige
Wochen, sondern vielleicht einige Monate erfordert, und
daß dann weiter die notwendige Folge ist, daß der
Landwirt erst nach Wochen und Monaten in den Besitz

Heute noh haben wir in Deutschland die billigsten Preise

des Geldes für das gelieferte Getreide kommt. Daß das

der Welt für Brotgetreide.

zu Irrtümern, zu Mißverständnissen und zu Verärgerungen

Selbst Holland, das keinen

Krieg geführt hat, zahlt für Erzeugnisse des Jahres 1919

führen muß, das ist ganz selbstverständlich.

(Hört, hört! im Zentrum)
Yollten wir jeßt Einkäufe in Amerika oder sonstwo im
Auslande machen, so würden wir nach dem Stande unserer
Valuta das Zwanzigfache des Inlandspreises zahlen müssen.
(Sehr richtig! im Zentrum)

Die selbstverständlihe Voraussezung für das Lieferung3system ist, daß die Umlage nach der Leistungsfähigkeit
des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes und nicht
lediglich nach einer berechtigten Bedarfsziffer bemessen wird.
(Sehr richtig! im Zentrum)

eigenen

Lande jo viel Gulden wie wir Mark.

Benn wir also die Tonnageschwierigkeiten überwinden

(Sehr richtig! im Zentrum)

Berüdsichtigt man nun, daß die Löhne in der Land

önnten, wenn wir überhaupt Getreide im Auslande
kaufen könnten und wenn wir die Zahlungsmittel hätten,

wirtschaft um mindestens 3004, die Preise für Maschinen
und sämtliche Eisenwaren um 1000%, Bindegarn um

um diese Millioneneinkäufe zu bewältigen, dann würden

8004 gestiegen sind, so ergibt sich, daß zur De&gt;ung der

wir für viele Monate Preise haben, die das Zehn- und

Produktionskosten für Getreide ein Mehrfaches der jeßigen

Finäigfache
der Prien
ärven:.
Aus Ailender Höchstpreise notwendigwon)
ist.
Gründen
forden wirbetragen
niht nur
im
Interesse
Fandwirtschaft, sondern im allgemeinen Interesse die

örderung der landwirtschaftlichen
Produktion.
3
4
.

4

(Sehr richtig! im Zentrum)

: aumBesonder3
weiter anwerden,
daß
ein Drittel BRM
des früherenmuß
Verbrauchs
künstlichen

(Sehr richtig! im Zentrum)

Düngemitteln zur Verfügung steht, und daß infolge der

ir Wir fordern auch den schnellen systematischen Abbau
für Owangswirtschaft. Die notwendigen Voraussezungen
ja ins wirkliche Durchführung der Zwangswirtschaft sind

dadurch hervorgerufenen Verringerung der Erntemengen
sowohl an Körnern. wie an Stroh die Produktionskosten
ganz erheblich steigen. Wenn in einer Wirtschaft nur

Überhaupt niht mehr vorhanden, darüber müssen wir
103, Sitzg Landesvers. 1919/20

ein Drittel der nötigen Kunstdüngermengen vorhanden
570*
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jolange wir feine eingearbeiteten Rübenarbeiterinnen züb

EE

Verfügung haben.

|

|

[Schoenkaes, Amragisceller (Zentr.)1
ist, jo dürfen

wir

wohl annehmen,

(Schr richtig! im Zenttam)
daß auf dem

|

|

ohnehin durch die Kriegsverhältnisse in seiner alten
Kraft ges&lt;hwächten Boden und ohne Mithilfe größerer

Nun wendet man bei Berehnung der Produktions
kosten für einzelne landwirtschaftliche Erzeugnisse ein, eins

um mindestens 8 bis 10 Doppelzentner, bei Stroh um

Stallmistmengen die Körnererträge bei den Getreidearten

jol&lt;e
Berechnung sei nicht stichhaltig; man müsse die
BGesamtproduktion eines Betriebes berücsichtigen. Js

viel größer sein.

immer eingewendet, und da möchte ich mal fragen: was

12 bis 15 Doppelzentner pro Hektar zurübgehen. Bei
Kartoffeln und Rüben wird der Ausfall prozentual nog

Nun meine ich, daß es doch hätte möglich sein müssen
und daß es auch bei ernstem Willen möglich gewesen wäre,
die prozentual geringe Menge Kohlen, welche zur Belieferung der Kalksti&gt;stoffwerke notwendig ist, um die

unbedingt notwendige Menge Kalksti&gt;stoff der Landwirtschaft

meine Damen und Herren, das hat man nun aber do&lt;
bei allen Erzeugnissen, über die wir hier verhandelt haben)

bleibt denn überhaupt für den Landwirt übrig?
ee
(Sehr richtig! im Zentrum)
Die Getreideproduktion ist diejenige, die wohl in allen

landwirtschaftlichen Betrieben, wenigstens in allen mit

zur Verfügung zu stellen, herbeizuschaffen. Der Herx
Vertreter der Regierung hat uns eben in AuSsicht gestellt,
daß die Mengen wenigstens für die Ernte 1920 erheblich
gesteigert werden könnten. Ob es zur Frühjahrsbestellung

mittlerem und leichterem Boden, den Löwenanteil der
Einnahmen bilden muß. Die mit Getreide bebaute
Fläche ist die größte, und in den meisten Wirtschaften
ist die Einnahme aus dem Getreide diejenige, die den

no&lt; möglich ist, erscheint mir aber doch zweifelhaft, denn

Etat der einzelnen Wirtschaft balancieren muß. a

man kann ruhig sagen überhaupt kaum eine Handvoll

Überschuß erzielt werden.

Kunstdünger zur Verfügung gewesen.
Ic&lt;h möchte bei dieser Gelegenheit ein Gerücht zur
Sprache bringen, das in der westfälischen Landwirtschaft
verbreitet ist. Ich weiß nicht, ob das Gerücht auf Wahrheit
beruht, aber ich bitte die Regierung, es nachzuprüfen, und
wenn die Sache zutreffen sollte, diese Übelstände abzustellen
vder eine Erklärung zu geben, damit in die Kreise der

beständen kann er bei den Preisen, die für Schiactwik
bestehen, auch nicht erzielt werden. Was bleibt da übrig?
Die Hafrüchte erfordern, wie ich schon erwähnte, ss
außerordentlich große Arbeitskraft, so große Handarbeit,
daß daraus schon längst nicht3 zu erzielen ist. (Es blieben
vielleicht noc&lt; übrig die Ölfrüchte. Aus den Ölfrüchten
möchte sich ein Gewinn erzielen lassen, wenn . die gad

Landwirtschaft Beruhigung hineingetragen wird. Es geht

wirte einen Preis bekämen, dex dem Preis „des Ds

da müßte der Apparat schneller arbeiten, als er es biSher
getan hat, und für die Herbstbestellung ist jedenfalls =-

der Milchwirtschaft kann = das wird mir doch jeder
zugeben = bei dem heutigen Milchpreis ganz sicher fein

dasabrifen
Verän,lagern,
daß SERN
Den entspricht.
daß diese Minen
MengenFeninRn0e
Kunstdüngerin aber

ZS

Aus den verringerten Vieh-

ichtia! ij

Feh herausgebracht werden, und zwar vermutlich aus dem

(SC Ong im Dentrium)

Grunde, weil die Preise für Kunstdünger bei der Freigabe

Wenn aber der Landwirt einen Zentner Ölfrucht d

demnächst ganz erheblich gesteigert würden. I&lt; weiß
nicht, ob das Gerücht auf Wahrheit beruht. Es ist aber
dort verbreitet und in großen Versammlungen zur Spracße

42,50 X abliefern muß, und wenn aus diesem Zentnet
Hlfrucht 18 Liter Rüböl geschlagen werden, und wenn
das Liter Rüböl offiziell 13,50 X kostet, also aus jedem

gebracht worden, so daß ich es für notwendig halte, daß

Zentner Ölfrucht, den der Landwirt für 42,50 X E|

hierüber eine Erklärung abgegeben wird.
Was danndie Preise für Rüben und Kartoffeln

angeht, so ist ja bei Nüben der Höchstpreis des Rohzu&gt;ers
von 53 X auf 150 H für die Ernte 1920 bereits erhöht
worden. Ob dieser Preis, der ja damals im Herbst, als
er festgesezt wurde, vielleicht den Produktionskosten entsprach,

demnächst
bei der priinhasten Stei022090 De wir ör au3Zeit
erleben, und die sich gar nicht übersehen läßt, noc&lt;
reichend ist, läßt sich heute gar nicht sagen. Um eins
möchte ich aber bitten: wenn die Rübenbewirtshaftung
nicht freigegeben werden soll, wenn also ein Höchstpreis
auf Rohzuer bestehen bleibt, dann bitten wir dringend
darum, daß dann auch ein entsprechender Prei3 für den

Zentner Rüben festgeseßt wird. Eine zu große Spannung
zwischen dem Rübenpreis und dem Rohzucerpreis darf
nicht bestehen, sondern es muß der Preis für den Zentner
Rüben entsprechend dem Preise für Rohzucker angemessen

liefert, für 230 X Öl gewonnen wird, dann brauchen Sit
sich nicht zu wundern, wenn sich der Landwirt auch eit?

mal weigert, Ölfrüchte zu solchem Preise abzuliefern.

Gewinne werden auf diese Weise erzielt, nur der Land?
wirt bekommt sie nicht.
|
zt

(Sehr wahr! im Zentrum)
|

-

Und wenn Sie heute dem Landwirt entgegenhalten: 10
aus dem Öl wird doc&lt; auch Margarine gemacht, um
diese kann in der Stadt an die Industriearbeiter un
die konsumierende Bevölkerung zu einem hohen Preist
nicht abgegeben werden, -- ich will ganz offen sein 4

dann antwortet der Landwirt: auf mich nimmt ja anl
niemand Rücksicht, ih muß ja für die Kohlen heute M
8 X und mein Arbeiter muß auch 8 XA dafür bezahlen
und wenn ich oder mein Arbeiter mit der Bahn fahreh

festgeseßt werden.
müssen wir auch diehohen Tarife bezahlen ; wenn "4
Bei Kartoffeln wird ja eine wesentlihe Steigerung niemand auf uns Rücsicht nimmt, wie ist es 1399 %

notwendig sein, da Kartoffeln ebenso wie Rüben eine
ganz erhebliche Handarbeit erfordern und die eingeübten
Rübenarbeiterinnen aus den östlichen Provinzen nicht in
früherem Maße zur Verfügung stehen, und da die Bearbeitung durch einheimische Arbeiter, soweit sie damit
überhaupt möglich ist, ganz erheblich teurer ist, weil diese
eben nicht eingearbeitet sind. J&lt;h bin überhaupt der
Auffassung, daß der Rübenbau, der ja um 404 in der

daß wir auf die andern Rüdsicht nehmen können?
Weiter muß man doh au die kolossalen Ausga9ß
der Landwirte für die Sachen berechnen, die sie jelbtt
notwendig haben. Ein Pfund Kleesamen kostet heut
25 4, ebensoviel wie 1 Zentner Brotgetreide 998
1 Zentner abgelieferter Pflichthafer. Schließlich muß d6
Landwirt auc&lt;h Schuhe und Kleider haben, und wenn 7
Berechnung, wie man sie ja heute so oft hört, richtig

Anbaufläche zurückgegangen ist, niht aufrechterhalten werden

sein soll: früher habe ich für ein Paar Schuhe so und |!

kann in annähernd auch nur demselben Umfange wie früher,

viele Tage arbeiten müssen, heute aber soundso vie

mw== S=&lt; UNU
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mit der Praxis absolut nicht überein. Eine solche papierne
==

|

|

Umlage kann nicht erfüllt werden.

Wenn die Landwirte

[Schoenkaes, Antragsteller (Zentr.)j
dann erwidere ich darauf: früher konnte der Landwirte

gezwungen werden, auf Grund einer solchen Umlage no&lt;
mtiossein re Heier dann geschieht das auf Kosten der

Getreide kaufen, heute aber muß er 10 Zentner abliefern,
um sich ein Paar Schuhe kaufen zu können.

(Sehr richtig!)
Die landwirtschaftlichen Arbeiter und auc&lt;h die selbst-

ein Paar Schuhe für einen oder höchstens 1*/, Zentner

aatfartoffelbestände.

Mete

is Ein weiteren 108) in, ben ABER erbetenen Fannie können tim mikeines ne
es

Krieges

viel

Ge

erdient

hätten.

E3

ist

richtig,

daß viele Landwirte während des Krieges Rülagen gema&lt;t haben. Es werden aber auch he ute Rüdlagen

gesetzten

Ration

fertig

werden.

Die

Arbeiter

lassen

si

das auch nicht gefallen. Wenn der Landwirt Überhaupt
Arbeiter haben will, muß er sie gut beföstigen, und er

gemacht 2 vent SOE RN fi imi ziir Frage muß iv join San inie ENI meien
einmal

näher

befaßt,

wird

finden,

daß

es

heute gang

und

die

Anbaufläßde

wird

dadurch

verringert.

Solche

andere Stände gibt, die verhältnigmäßig viel größere

undurc&lt;führbare Anordnungen müssen wieder zur exten-

Rücklagen machen
wie IE diePAR Landwirte.
.
ME

siven
Wirtschaft sühnen,
aber nicht etwa ihren

Die extensive
Wirtschaft hat
in einem Mangel an

Grund

Dane bin Ie 0 DR - RIE, SER

einzige

PRIEN al NA BASE TDA LUER BHEING

Glü&amp;&gt; im Unglü&gt; ist, daß die Landwirte Rücklagen gemacht haben; denn stände heute der Landwirt mit einem
leeren Geldbeutel vor seinem durc&lt; Raubbau ausgesogenen
und verunfrauteten Aer, vor seinen reparaturbedürftigen

Die Landwirte sind sich dex hohen Aufgabe, die
ihnen beim Wiederaufbau des Wirtschaftslebens zuteil
geworden ist, voll und ganz bewußt. Geben wir ihnen
die unentbehrlichen Arbeitskräfte, verärgern wir nicht noch

Gebäuden, vor seinen abgenußten Geräten, vor dem Ruin
seiner Rindvieh- und Schweinezucht, dann wäre jede Hoff-

die wenigen geschulten Arbeitsfräfte, die sich auf dem Land
befinden, verschaffen wir ihnen den notwendigen Kunst-

land unmöglich.

umsonst ist, geben wir Preise für die Produkte, bei denen

ann

bin ich

der

Auffassung,

daß

es

vielleicht

das

nung auf den inneren Aufbau des zerrütteten Deutsch-

sondern in

den

fehlenden

Produktionsmitieln.

dünger, damit die vermehrte Arbeit auf dem Aer nicht

(Sehr richtig! im Zentrum)

HE NEERUGNHGNPESEHRFLIPEHUNN0277

Nur ein kapitalkräftiger Bauernstand, der unverdrossen
auf der heimatlichen Scholle arbeitet, wird einen großen

dann wird es an der Landwirtschaft nicht liegen. Sie wird
ihrer Aufgabe voll und ganz gerecht zu werden suchen!

Zeil der Bausteine liefern können, die unser zerfallenes

(Bravo!)

Staatsgebäude zu seinem Wiederaufbau benötigt,

(fehr richtig ! im

|

Zentrum

p

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

und dieser M u 17 8 dann IE wenn Dr Unterstqatäsetretä I EUGEETHBOBE
;

8

IE

/

inisterium.

die Gegensäße zwischen Stadt und Land mehr auSge-

Bim
iderWenn Dieser
überhauptzahllose
un- « Der DrHerrRamin,
Mu estIC
HeebNAREIT
natürlich.
die Gegenseh
Regierung, ist
durch ja deren
Abgeordnete
Schoenkaes
hat soeben mitgeteilt,
Verordnungen zweifellos ie Ee ea

daß in Westfalen das Gerücht bestehe, es würden von

paa Beitriige, fe 1 MWsiRE und wenn dann uVer- vt neefabranten gößee Mengen ir Faust un
x und

die

Erzeuger

sich

einmal

an einen

Tisch

zu-

aufgespeichert,

um

damit

später

höhere

Preije

zu

er-

sammensegten und si&lt; ihre Beschwerden und Wünjc&lt;he zielen, sobald die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wenigstens

gegenseitig vortrügen, dann müßte es auch möglich sein,

teilweise im Preis freigelassen seien.

ES ist zutreffend,

ji: nander
Gegensateangewiejen
zu WIDMER
ti aufeinander
id Zond sian-nd vasabrifen
[eäHervorhanden
mmer 154jind,Heiräcmtliche Lagerbestände bei den
un
eiben
gewiesen, und es kann beiden nur besser gehen, wenn sie

4;

sich gegenseitig verstehen.

ärt!

(ört, hört)

.

|

Unter Nr 2 unseres Antrages haben wir gefordert, Gnae weil es nicht möglich. war, sierab:
pos den Landwirten für einen ausgedehnten
|
(Zuruf)
Kiffen em essen in hinreihendem Wir geben uns dauernd alle denkbare Mühe, auch

Für einen aus edehnten Kartoffelbau ist es die not re 1 ft Eise bahn ui5 ales EB ir ewe

wendigste RUHEN daß den Anbauern die erforder- Nin abgehtRedet Wir nn (pf Rei die

KenSaatkariosseln beissenwerden, vnd dai en zend jeht Steig Vondwirtihageimmierun, in der ae
Mei 13 1202 Sek LENIN Wie Eiescnem ElRRRÜUT Am ERTE MENG
angemessenen Preisen und rechtzeitig zugeführt wird. In

62000 t auf Lager waren; das sind also 6200 Eisenbahn-

Rl0 WaiGRRae MLITBinlieWMEHÜNR 27Be IE atmate We amnan
n

i

influß

auf

die nächste

Ernte ausüben.

ir

haben mi

aWi
rten. 325% De Waalen17PEIIIE82088,208 2802. 5%.22282.08
wersorgungsberechtigten um so viel Pfund pro Tag herunter, zugesagt worden. Wir haben auch ein Abkommen dahin
rden:

y

e

jie

Kartoffelrati

Ü

mögli

eunig

von

statten

gehe,

und

das

ist

au

vr haben so viel Millionen Versorgungsberechtigte, das
fribt soundso viel Hunderiausend Zentner nom zu

getroffen, daß demnächst wieder Kali-Sonderzüge nach
dem Osten gehen, weil namentlih die Provinzen

seschrieben und jeder Landwirt sollte über die seither ab-

rüdständig sind. In Pommern gehen die Bestellungen,

if tien festgesezte Menge abliefern. Das stimmt

Sie können überzeugt sein, daß von der Reichsregierung

erteilende Kartoffeln. Danach wurde die Umlage au8s-

Pommern und Ostpreußen in der Kalibelieferung sehr

Zierie Pflichtmenge noh die infolge der herabgesebten die noch nicht erfüllt sind, auf den Herbst 1918 ZUrÜ.
+
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[Förderung des Landbaus]

Punkt 11 der TageSordnung:

[Ramm, Unterstaatssekretär]
?

5554

28; Vericht
.

„„.

und der Staatsregierung alles geschieht, was möglich ist;

.
des

.

Georg

|

Meyernin

Bremen (11 Nr 1071) um Verleihung

leider liegen aber die Verhältnisse im Lande so schwierig,
daß nicht alles, was angestrebt wird, immer voll ex-

reicht werden kann.

..

Bittschrift

de38 Ordens pour le merite
|
:

Berichterstatter ist der Abgeordnete Winkler (West:
:

;

.

R

SOC

welt:

(Zuruf re&lt;ht3: Mehr arbeiten! = Zuruf links: Mehr SIRI IENn "ösmusscs befindet Fel
abliefern!)

Bi zepräsivent
dene Dr

v.

2

rien:
Mie
Kries:
Mit
der

riche

Förmlichen

[Wortlaut
de3 EEAntrags:
MEN
ME EEE

.

Anfrage der Abgeordneten Held und Genossen war weiter

iEen NE EE eren 09 zur

Genossen auf Nr 1150 der Drusachen verbunden. Der

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

die Beratung des Antrages der Abgeordneten v. Kessel und

Antrag des Landwirtschaft3aussc&lt;husses über diesen Antrag

gung 3

ZUE

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

befindet sich auf Seite 11 der Drucksache Nr 1508.
y

[Wortlaut des Antrag3:

I

We Der Tagesordnung:

a) den Antrag der Abgeordneten v. Kessel und Ge-

nossen Drusache Nr 1150 abzulehnen,

by diE

.

Stacizrei

im

u Seri

)

des

ee

des

pensionierten

024 s&lt;rift

Reichörat

Zugführers Zelwis in Insterburg

1. eine sofortige Festseßung von angemessenen, den

durch Zahlung einer einmaligen Ab-

I EN nug zu ersuchen, im

ahin zu wirken, daß

Reichsra

(UNr 212) um Schadenersaß für seine

frühzeitig erfolgte Pensionierung

Zu&amp;errübenbau lohnenden und den hohen Verarbeitungsfosten

Rechnung

tragenden

Zuter-

preisen erfolgt,
? eine bessere Belieferung der Zuckerrüben
bauenden Landwirte mit Stickstoff in die Wege

AES
wird, HRUNG
WARiRGE
jeßt
schon eine
planmäßige
Vermittlung
von

Arbeitsfräften für den Zuerrübenbau zu
organisieren ist.]
:

DOihieisichter
über diesen
ist der Abgeordnete
Zum Antrag
des Antrag
Landwirtschaft3ausschusses

Bergmann.

findungssumme
|

|

|

.

|

Berichterstatter ist der Abgeordnete Höfler. Der An?
Ln Des Ausjchusses befindet sich auf Drucksache Nr 1517
POUR:

[Wortlaut
de3 Antrag3:
“
M
;

|

ue

über die Bittschrift 11 Nr 212 zur TageSordnung
überzugehen, jedoch soll auf Wunsc&lt; des Gesuchstellers dessen Weiterbeschäftigung der Regierung

aufgegeben . werden.
: ]

.

2

110

liegt ein Abänderungs3antrag der Abgeordneten ect, Mn in .mNs Haus ir
Dr Schreiber (Halle) und Genossen auf Nr 1630 der Druck-

sachen vor.

?

:

Punkt 13 der Tage3ordnung:

[Wortlaut des Antrags:
den Antrag des Landwirtschafts8ausshusses Druck:
sache Nr 1508 wie folgt zu fassen:
a) den Antrag der Abgeordneten v. Kessel und Genossen Drusache Nr 1150 anzunehmen,
h? die Staatsregierung zu ersuchen, im Reichsrat

30. Bericht
Bittschrift de3 Feldhoff in JIm*
mihenhain (Il Nr 302), betreffend
Bes&lt;hwerde in Steuerangelegen
heiten
Berichterstatter ist der Abgeordnete Andres. Der An-

dahin zu wirken, daß
1. eine bessere Belieferung der Zu&amp;Ferrüben
bauenden Landwirte mit Stickstoff. in die

trag des Ausschusses befindet fich auf Drucksache Nr 1513
Spalte 6.

Wege geleitet wird,

' jeßt schon eine planmäßige Vermittlung von

Arbeitskräften für den Zu&gt;errübenbau zu
organifierengii
Der Herr Berichterstatter verzichtet.
JI schlage nunmehr dem Hause vor, die Besprechung
über diesen Gegenstand «abzubrechen und jeht nur nod
diejenigen Bittschriftenberichte der verschiedenen Ausschüsse zu erledigen, zu denen keine Wortmeldungen vor-

[Wortlaut des Antrag3:
über die Bittschrift 11 Nr 302 zur Tage3ordnung

überzugehen.]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Anträagejeines Auss&lt;usses bei.
Punkt 14 der TagesSordnung:
31. Bericht
1

ESRA

.

750

14

04000

liegen. =- Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.

&amp; Z ! 3 Tri f4.D . ; &gt; DIN ni 8 .

bis 20 der Tagesordnung zu den

seiner Pension oder Gewähruna von

- Wir kommen demgemäß zunächst unter Punkt 10

Gleiwik ar 20 9) ee Gxh8 hund

Berichten des Bittschriftenausschusses
Zu Punkt 10 der Tagesordnung liegt eine Wort-

Beihilfen
Berichterstatter ist der Abgeordnete Schmidt (Conz):

meldungvor; Punkt 10 wird daher von der Tage3ordnung

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksach?

aäbgeseßt.

Nr 1514 Spalte 8.

; rfasungebnd Preußise rsam lung10

[Bittschriften]

Punkt 18 der TageS3ordnung:

[Vizepräsident Dr v. Kries]
55% Verfassunggebende Preußische Lande8versammlung

35. Bericht
103. Sizung am 22.

[Wortlaut des Antrag3:

Jamtar 1920

N
8556

E ahn-Pratktifkanten
Seri? des 2E2I65N
Neyer inEH
Dan-

die Bittschrift 11 Nr 709 der Staatsregierung zur

zig-Lanqgfuhr (11 Nr 939) um An-

Erwägung zu überweisen, ob nicht die wirtschaft-

stellung als Eisenbahnsekretär

lihe Lage des Bittsteller3 eine angemessene Er-

höhung der laufenden Unterstüßung angezeigt erscheinen lasse.]

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

|

|

|

Berichterstatter ist der Abgeordnete “Höfler. Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 15318
Spalte 14.

a

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 939 für erledigt zu erklären,

Punkt 15 der Tagesordnung:

da der Bittsteller inzwischen angestellt ist.]

M Serin m des Kaufmann3 Ben
:

7

sing in Memel (U Nr 615) um Zurüc-

erstattung von verauSlagten Kir&lt;h-

CARTE TT CHELLDErT

3

d De 47 oi nie Penang Die Haus Er
EM

ARIE FE NEE

e

U

usses

|

bei.

!

Runft 19 der TageSordnung:

Berichterstatter ist der Abgeordnete Matschkewiß. Der

36. Bericht

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drujache Nr 1515
Spalte 10.

Bittshriftendes 1. Deutschen Beamtenbundes (Orts-

|

gruppe) in Saßniß,

[Wortlaut des Antrags:
über die Bittschrift I Nr 615 zur Tage3ordnung

9. Verbandes der städtischen Beamten in Frankfurt (Main),

überzugehen.]

3 BundesSents&lt;hiedenerSc&lt;hulrefor-

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

mer in Berlin-Wilmersdorf

dem Antrage seines AusSschusses bei.

(1 Nr 1036. 1089. 1459),

betreffend Vorschläge für die künftige
Punkt 16 der Tage3ordnung:
33. Bericht

Gestaltung de3 Beamtenrechts und
andere Führung der Personalakten

Bitts&lt;hrift der Witwe des Zug-

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Rasch. Dex

|ö) re |Es 5;vehe5 On sien UNTN 8 3) Nutten des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1519
-

pension

Spalte

14.

|

Berichterstatter ist der Abgeordnete Andres. Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1516
Spalte 12.

[Wortlaut des Antrags:

Porta des Antrns!
die Bittschriften 11 Nr 1036. 1089. 1459 der
Staatsregierung als Material zu überweisen.

4:8 Zur vi WERTEELEN 3 Hauf tritt

REEG

gesei

dieerücsihtigung
Dunn 1 Nrund781 Ds
StaatSregierung zur
ewährung einer angemessenen Pension zu überweisen.]

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

"
37. Bericht

4.

5

EE

;

Mn

a. D. GawenzZin Weißenfels (11 Nr 1148)

um Anrechnung von Hilfsdienstzeit

Punkt 17 der Tagesordnung:
i

bei.

Bitts&lt;hriftdes Lokomotivführers

.

Veritht

usses

Punkt 20 der TageSordnung:

dem Antrage seines Ausschusses bei.

34.

U

auf das Pensionsdienstalter

Sat:

Garbai

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Rasch. Der

(a Nr 5. HIE ties 1 Es 054 Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drufache Nr 1520

deutschen Internierung

|

j Berichterstatter ist der Abgeordnete Rebehn. Der AnZu des Ausschusses befindet sich auf Dru&gt;fache Nr 1517
Spalte 13.

[Wortlaut des Antrag3:
vie Bittsihift 47 MEBT3 ür een Zu eitfäten,
da der Bittsteller inzwischen entlassen worden ist.]
| Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tr itt

dem Antrage seines AusSshusses bei
103. Sita Lande8vers. 1919/20

Spailtt45.

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 1148 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.]

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
2 nern sehnes Nusschusiea ber
Es folgen
Bittschriftenberichte des Landwirtschafts-

ausschusses

85 7...
[Bittschriften]

2. des Kyffhäuserbundes der desi

u

schen Mon eaticgerverbändn

[Vizepräsident Dr v. Kries]

Berlin

Punkt 21 der Tage3ordnung:

(I0:N31: 985.999)

9. Bericht |
Bitts&lt;hrift des Ingenieurs Sievers

um Befreiung der es jelbt
ständigen, s&lt;werkriegsbes&lt;ädigten

in Berlin-Lichtenberg (U Nr 620) um
Einführung eines von ihm er-

fsundenen Drills&lt;hars

Landwirte von jeder Zwangsliefesg
rungvon Vieh

Berichterstatter ist der Abgeordnete Mehrhof. Der Ai

Berichterstatter ist der Abgeordnete Peter3 (Hochdonn).
Der Antrag des AusSschusse3 befindet sich auf Drusache

Nr 4057 SpatterZ.
[orlanenes Antr005

(rag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 154
Spalte 5.

[Wortlaut de3 Antrag3:
die Bittschriften 11 Nr 985. 999 der Staatsrefit

über die Bittschrift Il Nr 620 zur TageSordnung
überzugehen]

|

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines AusSs&lt;husses bei.

Punkt 22 der Tage3ordnung:

rung als Material zu überweisen.]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus trith

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

Punkt 25 der TageS3ordnung:

10. Bericht
Bittschrift desBauern-undLandarbeiterrats in Voßberg (UU Nr 850)

13. Bericht
Bittschrift des Brandenburgisc&lt;henw
Landbundes5 in Berlin (ll Nr 1021)

um Befreiung der Gemeinde Voß-

berg von der Milchablieferung und
Freigabe der Zentrifuge und des
| Butterfaier
Berichterstatter ist der Abgeordnete Ehlers. Der An[an
des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1538
Spalte 3.

[Wortlaut
des SI Antrags:
.
10
HTALFETE
Giei
.

,

5

um Nichtausdehnung

PE
2a
mn
:
ie Bittschrist
r 1021 der
Staatsregierung as

T

Nr 850 zur TageSordnung
2

,

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines Ausschusses bei.

11. Bericht
Punkt 23 der TageS3ordnung:
4 Pittsmr ift der Deaugs und Ab:

jabgenofsensmafn ann Wenzendorf
(UN 894) um Lieferung von Kunst:

M terial zu Üb m

Das Wort wird nicht verlangt;

M

shaft, Erhöhung der Breise aller

landwirts&lt;aftlihen Erzeugnisse,
Abgabe von Kleidung, Stiefel,

LeinenzeuguswauSsHeeresSbeständen
Berichterstatter ist der Abgeordnete Regenfuß.

Der

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1539

RTE

|

.

das Haus trih

Ee

Veit An raue Feine SRUSCHUTNESHET

Punkt 26 der Tage3ordnung:
14. Bericht
Bittschrift des Mühlenbejitel]

Brase in Egestorf (Ul Nr 1068) um
Entschädigung fürentzogenes Mühls

düngerund Kohlenandie Landwirt-

-

der Staats?

aufsicht für Privatforsten auf dew
fleinbäuerlichen Betrieb
Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Schreibe
(Halle). Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf
Drucfache Nr 1541| Spalte 6.

wasser

:

;

Berichterstatter ist der Abgeordnete Küsters. Der Ai
trag des Ausschusses befindet fich auf Drucksache Nr 154

Spalte 7.

;

PASrilmu ebe Anirans:

Spalte 4.

über die Bittschrift II Nr 1068 zur TageSordnung

|

überzugehen. ]

[Wortlaut
REET des . Antrags:

.

die Bittschrift 11 Nr 854 der Staatsregierung als

3 "Mort
"Wd.
Da
ort
wird

Hans
0)
niHUht verlangt:
erlangt; das
da
au
56m Antrage seines MUST ite bei.

Material zu überweisen. ]

|

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines Auss&lt;husse3 bei.

Punkt 24 der Tagesordnung:
12. Bericht
Bittschriften
1. des Verbandes deutscher Krieg3beschädigter

und

nehmer in Berlin,

Kriegsteil-

7

Et

27 der

Tage8ordnung:

Pant!
GEZANESMDUURF
15. Bericht

Bittschrift des Lehrers Quirm?
bachinHö&lt;st (UNr1104) um Prüfung
einer Enteignungssache
Berichterstatter ist der Abgeordnete Grzaesinski. Der
Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drufache Nr 1589
Spalte 10.

Munme=
[Wortlaut des Antrags:
über die Bittschrift 11 Nr 1104 zur Tage8ordnung

8559

Angestellten
Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Tewes. Der

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung“103. Sizung am 22. Januar 1920

überzugehen. ]

58560

Antog vs Ausschusse3 befindet sich auf Drusache Nr 1546

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

IEE:

[Wortlaut des Antrags:

1. über den ersten Teil der Bittschrift 11 Nr 649

Punkt 28 der Tagesordnung:
16. Bericht
Bitts&lt;rift

des

zur Tage3ordnung überzugehen,

Deichamt8

2. den zweiten und dritten Teil der Bittschrift
der Regierung als Material zu überweisen.]

des

Elbinger Deichverbandes in Elbing

-

.

.

HIE

2.0030

(1 Nr 1171) um Befreiung von den 220.205 SOE INEENEen Hanf eran

AUSSI
SEN
Kosten ;der Aufeisungsken
ERDE

| Ae Te BET MEIM er

Berichterstatter ist der Abgeordnete Held.

Der An-

trag des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1544

Spalte 12.

[Wortlaut des Antrag3:
die Bittschrift 11 Nr 1171 der Staatsregierung zur
Berücksichtigung zu überweisen.]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Auss&lt;husses3 bei.

.

5. Bericht

Bittschrift des InnungsauSss&lt;usses
in Neiße (Ul Nr 736) um gesetßliche

Regelung der Bestimmungen über
den Achtstunden-Arbeitstag
Berichterstatter ist der Abgeordnete Hammer. Der Antrag de3s Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1547
2*

[Woran de Zmn02:

|

Über die Bittschrift 1] Nr 736 zur Tagezordnung

17. Bericht

überzugehen.]

BEttNmristen

Land-'

und

Forstwirts&lt;ast-

li&lt;en Ortsvereins in Dorlar,
9. des

:

Spalte 7.

Punkt 29 der Tages3ordnung:
1.:des

.
Punkt 31 der TageS3ordnung:

Landwirts&lt;haftlichen

Ort3-

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
ee

M

02

DC

dem Antrage seine3 AusSschusses bei.
.

Erbin eam Merdum. (Mett)
1.20.0045
3. des Landwirtschaftlihen und

Runkt 32 der Tagesordnung:
6. Bericht
- Bittschrift des Assistenten Endrees

westfälis&lt;hen Bauernvereins (Ortsgruppe) in Erle bei Dorsten

in Bad Salzuflen (U Nr (54 um
Nachzahlung von Gehalt und Auf-

(I Nr 1268. 1285. 1285 1 bis 8.1386)

um Aufhebung der Verordnung, betreffend Sicherstellung landwirts&lt;haftlicher Arbeiten, vom 2. Sep-

hebung seiner Kündigung

Berichterstatter ist der Abgeordnete Düker. Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1548
Spalte 8.

cember.1919

E

- Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau Gotthusen. Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Druckja&lt;e Nr 1545 Spalte 13.
.

n

[Vortlaut des Antrags:
über die Bittschriften II Nr 1268. 1285. 1285
. 1 bis 8 1386 zur Tages8ordnung überzugehen.]

[Wortlaut des Mitkrags:
über die Bittschrift 11 Nr 784 zur TageSordnung
überzugehen.]
Da3 Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antragejeines Ausschusses bei.
Punkt 33 der Tage3ordnung:

MEEEIEEEj07De227Berit
Bittschrift des Syndikus DrElfan

ES folgen

in Halle (Saale) (Ul Nr 290) um Vermeidung der Verquikung der allgemeinen Arbeiter- und Angestelltenfragen mit den Kriegsbes&lt;hädigtenund Kriegshinterbliebenenfragen

Bittschriftenberichte des Handels- und
Gewerbeausschusses
Punkt 30 der Tagesordnung:
4. Bericht
„Bitts&lt;rift des Ausschusse3 des

niedersächsis&lt;hen Handlungsgehilfen103. Sita Lande3vers. 1919/20

Berichterstatter ist der Abgeordnete Woldt. Der Antrag des Ausschusse3 befindet sich auf Drucjache Nr 1549

Spalte 9.

8561

Verfässunggebende Preußische Landesversammlüng 103. Sizung am 22. Januar 1920

[Bittschriften]
AINT.

Punkt 37 der TageS3ordnung:

44525

.

Vizepräsident Dr v. Kries

[ Eu n

8562

Des MUrra08:

11. Bericht

1

Bittschrift des Deutschen Tabäk:

[Wortlaut des Anirags:
die Bittschrift 11 Nr 290 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.j

bauverbandes in Karlsruhe (UNr 757)
um Förderung des inländischen
Tabakbaues

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage-seines Aus8s&lt;husses bei.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Menzel (Halle).
Der Antrag des Ausschusses befindet sich .auf Drucksache
Nr 1553 Spalte 15.

Punkt 34 der Tages8ordnung:

8. Bericht

[Worin es Anras:

Bittschrift des Innungsauss&lt;husses
der Handwerkerinnungen in Angermünde (1 Nr 430) um Zuteilung von

Rohstoffen und Betriebsmitteln an
die. Handwerker und kleinen
werbetreibenden

Ge-

Berichterstatter ist der Abgeordnete Hammer. Der Antrag de3 Ausschusse3 befindet sich auf Drucksache Nr 1550
SPahr1:
x

9

|

[Wortlaus: des Antrags:

|

über die Bittschrift 1 Nr 757 zur TagesSordnung
überzugehen. ]
.

;

.

.

,

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritä

dem Antrage seines Ausschusses

bei.

Punkt 38 der Tagesordnung:
12. Bericht
Bittschrift der Arbeitsgemeitt?
shaft der Gastwirte-Organistionen

.

von

Punkt. 1 und 2 der Bittschrift 11. Nr 430 der
Staatsregierung zur Berücsichtigung zu über-

Magdeburg und.
Umgegend
(11 Nr 785) um geseßliche Regelung
des Wirts&lt;haft3s&lt;hlusses

weisen.]] -

Das

M

;

;

.

,

Berichterstatter ist der Abgeordnete Menzel

(Halle).

4 mDer
Wort is mr erin d Hauf tritt Der
Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache
Anirage seines Ausshusses bei.
Nr 1554 Spalte 16.
Punkt 35 der TageSordnung:

[Wortlaut des Antrags:

3. Bericht

die Bittschrift 1 Nr 785 der Staatsregierung als

Bittschrift
Dellner

in

des

Bäcermeisters

'Niederbi

b

.

TUTTI &lt;) MERE M ELIERS
Beschwerde

über

die

Scließung

seines Geschäfts
Berichterstatter ist der Abgeordnete Menzel (Halle).

Der Anitog des Aufusses befindet sich auf Drucsache
|

,

:

dem Antrage seines Ausschusses bei.

Punkt 39 der Tagesordnung:

13. Bericht

|

Adlershof.M Nr 828) um Gewähr

über die Bittschrift 11 Nr 450 zur TageSordnung

überzugehen. ]

rang einer Hinterhliebenenren

Berichterstatter ist der Abgeordnete Haese (Wies?

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

Punkt 36 der Tagesordnung:
10. Bericht

.

Das Wort wird nicht verfängt; das Haus tritt

Bittschrift der Witwe Lother in

[Wortlaut des Antrags:

.

Material zu überweisen.]

;

'

Bittichrift

Drucksache Nr 1555 Spalte 17.

[Wortlaut des Antrags:
In

des

baden). Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf

pensionierten

Rechnungsprüfers3 Beyer in BreSlau
(1 Nr 661) um andere Regelung der

N

,

über die Bittschrift 11 Nr 828 zur TageSordnung

überzugehen, da durch Instanzenzug entschieden]
:

|

.

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus trim
dem Antrage seines AusSs&lt;usses bei.

Verhältnisse der Altpensionäre der
Privatbeamten-Pensionskassen
Berichterstatter ist der Abgeordnete Düker. Der AnSpalte 14.
trag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1552

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 661 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antragejeines Auss&lt;husses3 bei.

Punkt 40 der Tagesordnung:
14. Bericht
*
Ä
:
|
Bittschrift
"des:
Deuts&lt;em
Städtetages in Berlin (UU Nr 855)-

betreffend Kohlenversorgung der
Städte
- Berichterstatter ist der Abgeordnete Loehr (Meggen):
Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache
Nr 1556 Spalte 21.

8563 Berfas ung evende Preußische Landes5versam lung 103. Sitzung am 2 . Januar1920|
sVittschriften]

Punkt 44 der TageSordnung:

Vizepräsident Dr ve ries?

s Sten Hrift

[Wortlaut des Antrags:

des

Fahrsteigers

Garbe in Barsinghausen (1 Nr 561),

die Bittschrift 1] Nr 855 der Staatsregierung zur

betreffend

Berücsichtigung zu überweisen.]

Absetzung staatlicher Werksbeamien

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines Ausschusses bei.

E inspruch

gegen

Berichterstatter ist 'der Abgeordnete Neuhaus.

Die

Dex

An de An semsses befindet sich auf Drusache Nr 1560
Spalte

Punkt 41 der TageSordnung:

26.

[Wortlaut des Antrags:

X.M

15. Bericht

;

N

|

die Bittschrift 11 Nr 561 der Staatsregierung zur

NE B i : j ö7 IF419€ 4 “| f “. an 4 S
(I Nr 388) um Einkaufs- und Ein-

fuhrbewilligungvonbaumwollenen
Sti&gt;- und Striedgarnen zur Anfer-

tigung von Strümpfen usw und zur

Berücksichtigung zu überweisen.]

Da: Wort wird mt wennn das Haus tritt

dem

Antrage seines

Ausschusses

bei.

.

Punkt 45 der TageSordnung:

DEIN
TSENG
ee! arbeitsloser
Sti&amp;- und
StriFerinnen

19. Bericht
Bittschrift des Direktors Krischer

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Tewes. Der
Antrag des Ausschusses befindet sih auf Drucksache

in Kreuznach (U Nr 1100) um geseßliche Regelung des Besoldungs-

Nr 1557 Spalte 22.

R
ITTRUN.IG ulen
ver gewerbichen Fortbildung

Wortlaut des

Antrags:

| A . Ei 20

KE

nn

über die Bittschrift 1 Nr 888 zur Tagesordnung
überzugehen. ]

Berichterstatter ist der Abgeordnete Hammer. Der

Yntrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1561
Spalte 29.

GE RER ESPRITR

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antr

eines

Au3

3 bei.

Runfkt 42 der Tage8ordnung:

.

zur Berücsichtigung zu überweisen.]

16. Bericht
Bitischrift' der Dandelskammer
in

[Wortlaut des Antrags:

Elberfeld-Barmen

(UU

Nr

971),

betreffend Vorschläge über die Ver
teilung der Industriekohlen

;

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus triit
dem Antrage seines Aussc&lt;husses bei.
R

.

Punkt 46 der Tagesordnung:
290. Bericht

Berichterstatter ist der Abgeordnete Loehr (Meggen).

Bitts&lt;hrift

Der Antrag de3 Ausschusses befindet sich auf Drucsache
Nr 1558 Spalte 24.

der

Gewerksc&lt;haft

fatholischer Bergarbeiter in Waldenn (Schlesien)
([ Nr 1147) um
Aufhebung
des AuSssc&lt;ließungs-

[Wortlaut des Antrags:

M tWie2 92328 die 49 Den den

beide Punkte der Bittschrift 1] Nr 971 der Staats

Bergarbeiterverbande

regierung zur Berücksichtigung zu überweisen.]

ges&lt;lossenen Bergleute

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines AuSschusses bei.

schusses der in den HeereSbetrieben
Zivilangestellten

spruch gegen die Ablösung der Zivilangestellten dur&lt; Militärpersonen
ä Berichterstatter ist der Abgeordnete Loehr (Meggen).

Min
des Ausschusses befindet sich auf Drucksache
9)
Spalte 26

[Wortlaut des Antrag3:
i

|

Der

22. Mai 1919 (Druesache Nr 518) als erledigt

zu betrachten.]

in

Berlin (UI Nr 447), betreffend Ein-

i

Berichterstatter ist der Abgeordnete Steger.

die Bittschrift 11 Nr 1147 durch den Beschluß vom

Bittschrift des Vierzehner Aus-

ib

|

[Wortlaut des Antrags:

7

beschäftigten

an-

Zun
de?30. Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1562
Spalte

Runkt 43 der Tagesordnung:
47. Berient

nicht

0“

:

"I:

|

dem ENE seines AusSs&lt;husses bei.
ES folgen
Bittschriftenberichte

des

NRechtsaus-

schusses
unkt 47 der Tagesordnung:

R 1. Veribe
7.33U1:

;

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus frit4

7

;

FIL
;

eerIie Difhrif
I Nr 447 zur Tagesordnung
7

:Oventrop
Bittschrift
Rechnungsrats
in des
berhausen

ü Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
m Antrage seines Ausschusses bei.
103. Site: Lande8vers. 1919/20

(1 Nr 612) um Erhöhung derihmbewilligten Teuerungszulage
5741*

8565

Verfässunggebende PreußischeLandesver)ammlung 103. Sizung am 22. Januar 1520

[Bittschriften]

Punkt 51 der TageSordnung:

[Vizepräsident Dr v. Kries]

Seren

- Berichterstatter ist der Abgeordnete Drinnenberg. Dex

|

DET I. T i9 ; 4 h ef Da 7 Rü 3 . ea|

Anirog des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1473

(1 Nr 980) um Erlaß der gegen sie

Spaite:T.

wegen Kriegs8vergehens erkannten

[Wortlaut des Antrags:
über

8566

Geldstrafen

die Bittschrift 11 Nr 612

Meichen] "U

:

Ir

Tage3ordnun

Zgenorbnun

.

Da38 Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines Ausschusses bei.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Oppenhoff. Der

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drujache Nr 1477
Spalte 8.

j

"

[Wortlaut des Antrags:
über die Bittschrift 11 Nr 980 zur Tagesordnuüng

Punkt 48 der Tagesordnung:

überzugehen. ]

5. Bericht

Das Wort wird nicht verlangt; das H aus trit

Bittschrift des Kunstmalers Ernst
in Berlin (il Nr 1049) um Neuord-

nung der Geseßgebung

dem Antrage seines Auss&lt;usses bei.
.

-

Punkt 52 der Tage3ordnung:

Berichterstatter ist der Abgeordnete Heilmann (Char-

9. Bericht

lottenburg). Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf

zi

HR

Bittschrift des Landbriesträgers

Drusache Nr 1474 Spalte 5.

a. D. Bött&lt;her und Ehefrau in Neu?
kir&lt; (Ostpr.) (] Nr 994) um Begnadi-

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 1049 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.]

gung ihres Sohnes
Berichterstatter ist der Abgeordneie Dr Rosenfeld. Der
Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1478

Da3 Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

Spalte 9.

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 994 der Staatsregierung zuv

Punkt 49 der TageSordnung:
6. Bericht
Bittschrift des Lau und Genossen
in Templin M NE 632) um andere

Gestaltung der Amts8gericht3bezirke
Lychen und Templin

Erwägung zu überweisen.]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antragejeines Ausshusses bei.
-

Punkt 53 der Tagesordnung:
10. Bericht

Berichterstatter ist der Abgeordnete Heilmann (Char-

"Bittschrift:

lottenburg). Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf
Drusache Nr 1475 Spalte 6.

der Staatsregierung

NnEN n überweisen.]
;

Amtsgeri &lt; 157

um Anrechnung der als Hypotheken?

amt3gehilfe

[Wortlaut
des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 632
-

des

assistenten Wel5 in Mörs (U Nr 722)

:

M

33

;

vormaligen

staatlich
ci Hypothekenamte zuge
brachten Zeit auf das Dienstaltek

zur

.

auf dem

als Gerichtss&lt;hreibergehilfe

Berichterstatter ist der Abgeordnete Drinnenberg.

|

Der

de Das 2 NER meenma N do Han Sari Antrag des Ausschusses befindet sich auf Dru&gt;sache Nr 1479
'

“

“

:

Spalte

Punft 50 der Tage3ordnung:

11.

[Wortlaut des Antrags:

ps

Über die Bittschrift 11 Nr 722 zur Tagesordnun

5“ Bericht

Ei

M

.

Bittschrift des Wirts und Büro-

vorstehers Goßmann in Dortmund

(II Nr 870), betreffend Prüfung der
GITTE WR M LURS

Berichterstatter ist der Abgeordnete Heilmann (Char-

überzugehen. 1]
.

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrageseines Ausshusses bei.

44

Jo urnalistik
RoBittschrift
ezlinq. inder2Frau
APETPPLESEN.
(UU

:

äber Ne Smet 1 Nr 870 zur TageSordnung

'

11. Bericht

[Wortlaut des Antrags:
NGT

;

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.
Punkt 54 der TageSordnung:

fork),
Der Antrag
des Ausschusses befindet sich auf
rüfiahe Nr4476
Spotter:
N

j

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

Nr 747)

Recht3mitteln

um Gewährung ve
gegen

Urteile

der

außerordentlichen Kriegs8gerichte

Berichterstatter ist der Abgeordnete Freymuth. Det

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1387
Spalte 2.

ZzGURTE See =“ ====
Bittschriften |

hervorgegangenen Beamten auf die

-

Beamten

bei

den

Kommunalbe-

[Vizepräsident
Dr v. Kries]Preußische Landesversammlung 103.
hörden,
bei 22.
denJantar
städtisc&lt;en
und
85674 BVerfassunggebende
Sizüng'am
1920 85965
2
.
Ihen Instituten, die ganz oder
[Wortlaut des Antrags:

2

:

.

!

zum Teil aus Mitteln des Reihs,

die Bittschrift 1 Nr 747 der Staatsregierung al3

de3 Staat3 oder der EN

Gesebgebungsstoff zu überweisen.]

unterhalten werden, sowie auf die

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Ausschusses bei.

Beamten der kir&lt;lichen Behörden
Berichterstatter ist der Abgeordnete Stieler. Dex

Es folgen
Bittschriftenberichte des Gemeindeausschusses

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drusäche Nr 1523
Spalte 5:
[Wortlaut des Antrag3:

:

5

:

.

die Bittschrift 11 Nr 213 der Staatsregierung als

Runkt 55 der Tage3ordnung:

Material zu überweisen.]

45. Bericht
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
Bittschrift von Dr Cohn inwydem Anirage seines AuSsmusses bei.
Breölau (U Nr 815) um Gewährung

222
Stewererlasses für die
inden

Berichterstatter ist der Abgeordnete Weber.

Der

Punkt 58 der Tagesordnung:
48. Bericht

re tie des Bürgermeisters

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1521
pale

in Kirn

2.

[Wortlaut
des Antrag3:
die Bittschrift 13 Nr
:

NE

;

815

Punkt 56 der TageSordnung:

(U Nr 714), betreffend
einer

e

einer

unbe-

| [Gränkien Sekbsiverwaltung
Berichterstatter ist der Abgeordnete Wußky. Der
Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1524
Spalte 6.
[Wortlaut des Antrags:

46. Bericht

BVerwaltungs-

jen
des pleine
Landes und ver
TEI
Sh

;

der Regierung im

Hinweis auf den 8 20 des Einkommensteuergesebes
zur Berücksichtigung zu überweisen.]
|
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus, tritt
dem Antrage seines Ausshusses bei.

|

die Bittschrift 11 Nr 714 der Staatsregierung als

34 Serum ;
i

Grundzüge

Material zu überweisen.]

isten

=

;

.

..

:

.

:

Da3 Wort wird nicht verlangt;

1. des Scheele in Lüdensheid/

das Haus tritt

dem Antrageseines Ausschusses bei.

2. des Hartmann und Genossen in

NIGEN Nr 221. 367)
x

1. beireifend

;

Punkt 59 der Tage3ordnung:

/

n

VBesteuerung

dex

49; Bericht

Kriegs8teilnehmer,

2 betreffend Nichtbesteuerung der
1918

;

"des

;

:

Dex

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1522
Spalte 3.

[Wortlaut des Antrags:

regierung zur Berücsichtigung zu überweisen.]
.

;

Städte

in

der

ichterstatter ist der Abgeordnete Berghaus.

Der

Verwaltungsreform

Beri)

;

:

Antrag des Ausschusse3 befindet sich auf Drusache Nr 1525
Spalte 6.

zSoritanl des Antrags:

die Bittschriften 11 Nr 221. 367 der StaatsDas

freiSangehörigen

2

Berichterstatter ist der Abgeordnete Stieler.

!

beireffen?b Stetiuvs der gr. 802en

"Steuerjahrs

]

nN

Städtetages in Berlin (Nr 1074),

Kriegsteilnehmer für da3 lebte

Vierteljahr

;

Bittschrift des Preußischen

n

;

|

die Bittschrift Il Nr 1074 der Staatsregierung als

5 Nn NIERE | das Daus [eitt

;

Das

Wort wird m

verlängt;

das

Hau

vein EE EEN elta IMs Sous tritt jem Antrage seines Ausschusses bei.
Punkt 57 der Tage8ordnung:
;

;

ri

Punkt 60 der Tagesordnung:
!

m DittsGristdesBundes deutscher

Bitts&lt;hrift

des

Oberbürger-

meisters 14 M-GlaßhacNr 1065

Lichterfelde (11 Nr 213) um Ausdehnung der Vorschriften über die

um BewilligungvonÜberteuerungszushüssen für Kleinwohnungen

Anrehnung von Militärdienstzeit
auf das Besoldungs3dienstalter der

Berichterstatter ist der Abgeordnete Beyer (Obersclesien). Der Antrag. des Ausschusses befindet fich auf

aus

dem

Militäranwärterstande

103. Sita Larde3vers. 1919/20

Drudesache Nr 1526 Spalte 7.

Ze GEI RS

8569 Verfäs ung ebende Preußische Landesversam lung 105. Sizung am 2 . Januar 13529.
über die Bittschrift 11 Nr 1064 zur TageSordnung

(I Nr 856), betreffend Bes&lt;werde

überzugehen. ]

über seine Behandlung

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrageseines Auss&lt;usses bei.

jenen),
25 11.
Ausschusses befindet sich auf
Drudsjsache Sei
Nr 15Rum
Spalte

untkt 61 der Tagesordnung:

V 51. Bericht 50
51.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Beyer (Ober?

5

[Wortlaut des Antrags:

Beri

|

Bittschrift des Behr in Hannover

(I Nr 1331) um Rüdsichtnahme auf
die mittleren und kleinen Reninexr
bei der Steuergeseßgebung.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Eberle (Barmen).

Der Antrag des Ausschusse3 befindet sich auf Drusache
Nr 1527 Spalte 8.

Nn

ß

-

Punkt 65 der Tagesordnung:
55. Bericht

.

4
Du s 9 Zi L vr + N m: ins n
um Erseßung d 5. Landräte. Re

|

r

Material zu überweisen.

En 287 19,vis FOP
itt

ürten

Nr 969), betreffe 5 d die geseßliche
Auflösung der Gutsbezirke

Berichterstatter ist der Abgeordnete Berghaus.

Der

die Bittschrift 11 Nr 969 der Staatsregierung als

Material zu überweisen.
-

[Wortlaut
des Antrag3:
die Bittschrift 11 Nr 1003 der StaatSregierung als
DTT

;

Punkt 66 der TageSordnung:
56. Bericht

! Dit mn des M 2 22622.20

riats

in

Hannover

r

„

be:

treffend Besteueruna der Kriegsteilnehmer

Berichterstatter ist der Abgeordnete Müller (Hameln).

stimmungen über die Bodenbesteuedes.

WID
di 4 und des
KreiSabgabengeseßes3
Berichterstatter ist der Abgeordnete Altegoer.

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 1208 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.]

Er-

gänzungssteuergeseßes, des Kom-

Der

Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1529

Spalte 9.

|

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrageseines AuSs&lt;usses bei.
Punkt 67 der Tagesordnung:
.

57. Bericht

eee Ru]

[Wortlaut des Antrag3:
.

erd

die Bittschrift 11 Nr 804 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.]

|

Drx 1532.
AneSpalte
ves 15.
Ausschusses befindet sich auf Drucksache

Bitts&lt;rift des S&lt;hußverbande3
Deutscher Grundbesitßer in Cöln
(1 Nr 804) um Abänderung der BeGebiet.

:

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage seines AuSs&lt;husses bei.

dem.

.

dem Antrage seines Ausshussesbei.

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

auf.

Oberpräsidenten

durch sozialistische Verwaltungsbeamte

.

R . R BertO0 ngesordnimng

Er

Material zu überweisen.]

Antrag des Ausschusse3 befindet sich auf Drusache Nr 1528
Spalte 9.
[Wortlaut des Antrags:

T

13felde

Berichterstatter ist der Abgeordnete Weber. Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1531
Spalte 42.

netenversammlung

|

rSi

gierungs- und

Punkt 62 der Tagesordnung:
52. Bericht

rung.

.

dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Auss&lt;husse3 bei.

1 63 der

ENRS

FAeNen:
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

[Wortlaut
de3 Antrag3:
die Bittschrift 11 Nr 41331 der Staat3regierung als
7,685

NET

äver M H Nr 856 zur Tagesordnung

DETEN MEET
MF

ere AIRLINE

x

3 Landrats

SEES

.

tS in

.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Lüde&gt;e. Der An:

s em DasAntraaneseine3
Mv vim niht versanat;
dos Haus
tritt trag
des16.Ausschusses befindet sich auf Drucksache Nr 1539
Au8schusse3
bei.
Spalte

8571
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Punkt 71 der TageSordnung:

MNEYLRT

dri
-

21. Bericht
VANDER
ZNE
Ne
Bittschrift des Lehrer3 Friß in

[Vizepräsident Dr v. Kries]

[Woriloni dc Anir002:

|

Graudenz (UNr 682) um Gewährung

die Bittschrift 11 Nr 1335 der StaatSregierung al3
Matcrial 7 überweisen]
|
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Aussc&lt;husses bei.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Beyer (Oberschlesien). Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf
Drucksache Nr 1534 Spalte 16.

[Wortlaut
des Antrags:
über die Bittschrift 11 Nr

überzugehen
'

3

[Wortlaut de3 Antrags:
über die Bittschrift 11 Nr 682 zur Tage3ordnung
überzugehen. ]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Ausschusses bei.

Punkt 72 der Tagesordnung:
22. Bericht

| ehrern
i ititsar
4 Lehrerinnen
. von Voltin AeMayen
urund

1364 zur TageSordnun

EE WR RaP 17508 VerUnien

s Dus NO wird iE ezine das Daus tfriik
TETE RERE

einer Unterstüßung
Berichterstatter ist der Abgeordnete Elsner. Der
Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 1492
Spalte 6.

Punkt 68 der TageSordnung:
58. Bericht
Bitts&lt;rist der Witwe Wrobel in
Gleiwik (UU Nr 1364) um Unterstüßung

em

IESE:

MUSTE &lt;=

l.

Ber

Orts8zulagen

:

Berichterstatter ist der Abgeordnete El5ner.

(

Der

Runkt 69 der Tages8ordnung:
Antin des Ausschusses befindet sich auf Dru&gt;sache Nr 1493
Abstimmung über die Bittschrift de8-0O0o

gehrers Gaedtke in. Wormditt (1

Wehlau I Zurückversehung nach
Berichterstatter ist der Abgeordnete Otto (Charlotten-

bura). Der Antrag

ves AUS

2 Hofinnet

iu). ee Et I. schusses befindet sich auf Dru

|

[Wortlaut des Antrags:

[Wortlaut de3 Antrags:

über Me Rm II Nr 599 zur Tagesordnung

überzugehen.
;

den ersten Teil der Bittschrift 11 Nr 844, be-

des

Unterricht8-

Punkt 70 der Tagesordnung:
20. Bericht
,

Bittschrift des Oberlehrers

:

23. Serie rift:

a.

D.

Regelung des Privat-Schulwesens3
.

.

Berichterstatter ist die Abgeordnete Frau Dr Weg-

sheider.

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf

ame Nr 1494 Spalte 4.

[Wortlaut des Antrags:
1. die Bittschrift 11 Nr 165 der Staatsregierung als
Material zu überweisen,
? die Staatsregierung um eine Übersicht über die

vorhandenen Privatschulen, soweit sie den Unter-

richt schulpflichtiger Kinder umfassen oder an
Stelle staatlicher Schulen treten, zu ersuchen]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
d em Antrage seines AusSschusses bei.

103. Sitg Lande8vers. 1919/20

des

Studienraits

Dr TT 44 in Fulda (il Nr 501) um
Gestattung der Einsichtnahme
seiner Personalakten

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Boelik.. Der
Antrag
des Ausschusses befindet sich auf Drujache Nr 1494
Spalte 11.
[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 501 der Staatsregierung zur

Dr Shwahn in Berlin (1 Nr 165) um

;

:

dem Antrage seines AuS8s&lt;husses bei.

regierung zur Berücksichtigung zu überweisen.]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Ausschusses bei.

;

N

Punkt 73 der Tage3ordnung:

treffend Zurückversezung nach Wehlau, der Staats-

Es folgen
Bitischtäiftenberiete
ausschusses

;

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

Berücksihtigung
.

9

zu
c

überweisen,
:

mit

der

.

Einu

FR tun oh die Akten an Ort und Stelle einZujeyen jun.
Das

Wort wird nicht verlangt;

.

Re 9

700

das Haus tritt

*

bem Aateage [eine MUSTGUTeS el,
PRunkt 74 der Tage3ordnung:

24. Bericht
BittsO&lt;rift des Lehrers9..D:
Meyer in Vonn (11 Nr: 316) um 'Exhöhung des Ruhegehalts der

während

des

Krieges

wiederbe-

schäftigten pensionierten Lehrer
Berichterstatter ist die Abgeordnete Frau Dr Wegsc&lt;heider. Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf
Drucksache Nr 1495 Spalte 16.

an EEE
sWortlaut de3 Antrags:

füx

Konsumenteninteressen

i
Berlin
(U Nr 8 05)

um

in

. Mittihite
«
.
die
Bittschrift 11 Nr 316
der Staatsregierung
zur

S

Errichiun

Berücffichtigung zu: überweisen]

iretung der Verbraucher im Räte-

g

|
;
vonSizung
Verbraucherkammern
und Vex8573. NBerüfümti
"Verfässunggebende
Preußische
Landesversammlung "103.
am 22. Januar 1920
357

Das Wort wird nicht verlangt; „das Haus +ritt

dem Antrage seines Ausschusses bei.

system

Berichterstatter ist der Abgeordnete Vieth (Nieder:
s&lt;önhausen). Der Antrag des Ausschusses befindet sich

Punkt 75 der Tagesordnung:
25, Bericht

auf Drucksache Nr 1577 Spalte 2.
[Wortlaut de3 Antrags:

Bittschrift des Lehrers Engber3
in Teuchern (UU Nr 426) um endgül-

tige Wiederanstellung

die Bittschrift Il Nr 805 der Staatsregierung als
Material zu überweisen.]

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

Berichterstatter ist der Abgeordnete Böse.

Der An-

IE Zinnia: befindet sich auf Druckjache Nr 1496

dem Antrage jeines Ausschusses bei.

Punft 79 der Tage3ordnung:

Nn

2. Bericht

[Wortlaut des Antrags:

Bittschrift des Eisenbahn-Untexr

Über die Bittschrift Il Nr 426 zur TageSordnung
;

überzugehen. ]
;

.

assistenten Gaudik in Lehrie 7

Nr AE

N

Das Wort wird nicht verlangt; das

Haus tritt

dem IITTTEHE 19 59 Ausfensses 8 +

um Abbau der Lebens?

mittelpreise

;

n

.

Berichterstattter ist der Abgeordnete Küsters. Der
A
des Ausschussjes befindet sich auf Drucksache Nx 1578
Spalie 3.

Tages

:

:

DEIN u
„

Beri

in Denkershaujen (UU Nr 556) um
Nachzahlung eines GrundgehaltsWehr Nene F ESWE ZU

Berichterstatter ist der Abgeordnete Böse.
8

|

38

befi

[Wortlaut
des Antrag3:
die Bittschrift 1? Nr 879
4

Bittschrift des Lehrers Schierloh

NENE

1

ELIE

:

PUOPRLILNE

i.

ledigt

;

;

Ee

klären.

SPUMEEUENGt 5 ri

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrageseines Aussc&lt;husses bei.
Punkt 80 der Tagesordnung:

Der An-

3. Bericht

1497

:

Ween nne befindet sich auf Drucksache Nr
|

[Wortlaut des Antrags:
über die Bittschrift 1 Nr 556 zur Tage3ordnung
überzugehen.]
'

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrage feines Ausschusses bei.

Punkt 77 der Tagesordnung:
27. Bericht
Bitts&lt;rift der Humboldt-Ho&lt;s&lt;hulein Berlin (UNr934) um Nichtheranziehung der Volk8ho&lt;s&lt;hulen

zur Vergnügungssteuer
|

Berichterstatter ist die Abgeordnete Frau Wronka.
Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache
Nr 1498 Spalte 21.|

[etvortiont des Antrags:

die Bitts&lt;rift 11 Nr 934 der Staatsregierung zur
Berücsichtigung zu überweisen.]

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt

dem Antrageseines Ausschusses bei.
Es folgen
Bittschristenberichte des 13. Ausschusses
(Grnährungsfragen)

4

Bittimrift des- Deutschen Lai

hündes

im.

Berlin

(1 Nr' 897)

um

Maßnahmen gegen den Erntestreik
Berichterstatter ist der Abgeordnete Dallmer. Der
Anim
des Ausschusses befindet sich auf Drusac&lt;he Nx 1579
(
te
4.
ZZ

|

N

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 897 für erledigt zu exklären.]

Das Wort wird nicht verlangt; das Haus trith
dem Antrage seines Aussc&lt;usses bei.
Runft 81 der Tage3ordnung:
Bet
JLZLDZRURF
«

Bericht

|

|

u

Bitts&lt;hrift der Arbeitsgemeitt
shaft der deutschen Landwirtschaft

in Berlin (1 Nr 933) um Aufhebung
derZwangswirts&lt;haftund fördernde

Maßnahmen des
Reiches zur - 54
andisch
UN

[Pa1s081 ne ee Nattern

Berichterstatter ist der Abgeordnete Kloft (Essen):

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache
Nr 1580 Spalte 5.

[Wortlaut des Antrags:
die Bittschrift 11 Nr 933 für erledigt zu erklären]
Das Wort wird nicht verlangt; das Haus tritt
dem Antrage seines Auss&lt;husses bei.

[Vitschrfen]&lt;&lt;&lt

. am lung 103.Sitzunga

Der Antrag des Ausschusse3 DEuisIer (Herford).
Nr 1581 Spalte 6.

auf. Drujache

Eupen ai Re Ahn un Morent
|

[Wortlaut des Antrags:
anSerfassunggebende
die Bittschrif nim Preußische Landesverjammtung
ittschrift II Nr 1051 der St

I

Materia? zu überweisen]
aatSregierung als
"EE Wort wird nicht verlangt; das Haus tri
r

|

ntrage seines Ausschusses bei.

ritt

3 Kleine Anfrage

a

N

und Wenafie 8 341 der Abgeordneten Brückner
103.
Si bei ven V Simemninnu 2
[Säfteganges

Eeleine 9

ehörden

nn 342 der Abgeordneten Herbert
Vororten Wa Genossen über die Besteuerung von
i

e

-

.

über
die
:
neten C Conradt
8 Kleine
AnfrageIF Nr 344
desesAbgeordneten

Punkt 83 der TageSordnung:

kolonisten

TahrpreiSermäßigung

Anfrage Nr 347 dex

6. Bericht
.

9 Kleine
Anfra
C

.

h 2 r 5 ; d En Bundes der Ver(u Nr 1096) um &amp; nia? Mee (5x)
reise für landwi
EE Ter
zeugnisse
irtshaftliche
Ex-

10

2

:

für

Lauben-

Ab

REET

rx Abgeordneten K

GEOI 7 er ie EGEUEURG ZU
zu den SEEIDEEET Eisenbahnbeamten
Kleine Anfrage N
ND ae 5 30 DerMinendnn Twardy

schönhausen). Der Min besSd Vieth (Nieder-jj
Berichterstatter ist

RSR en), Der Mrg DeR

standes

hienfehefsen Dehne er auf

EUER BEEG

über die Behandlung RREREn

die Bit schrift 1 Nr 1096der

[Wortlaut des Antrags:

1 ie ein 344 Einkommensteu jim osten

Material zu INI der Staatsregierung als
:

.

.

jebung von EI ii GEsenbuhnbiret SE

|

ezi

:

ahndirektions-

IESEIIIS 0220000 =&lt;
;

PjJes bei.

Runkt
n 2 der Tage3ordnung:
.

ericht des W

13

.„

14.

H
' ahlprüfungs8ausschusses
sekretä &lt;rift des Oberstadt-

RE LIM aus Frankfurt
En

En

r

436

-

eines Wahrp 09
um Einführung
A
6
bgeordnete Zörgiebel.

Der

rags:

j
die Bittschrift
11 Nr 4 36

Mie eenen m]
d

der Regierung als

nmehr schlage ich d ;

:

nien ge seines Mus Hauf tritt
schlage

ic&lt;

1:

;

dem Hause vor, si

e

Sitzung sc&lt;lage ich

v

ung:

t

Sleine Musee Nr 203 des Abgeordneten Ludwi

Des M zwangsweise Heranziehung der Bewohner

. ehrkreises Nr 6 zu Notstandsarbeiten

:

D. Sei FG NEE Der Ogenhiein Frau
.

ine,

Frau

Dönhoff, Bart

impie Rechte
der Mie an cihOnnover)
e3ver?. 1919/20

193. . SitzSita

Lande3vers.

-

|

DENNER

Kleine'A

SIEAOSIneenver
Abgeordneten Schmidt
nber pas Gemeindesteuer

16. Kleine A

amten

ER Mage Nr 366 des Abgeordneten Hollneien ie zu Krieg8zween enteigneten

LAIPTP IEE AGEN
18. Gre eer
DESen061097008
Hoffman

'

eten Adol

,

mann und G
4
-Dgeor neten Dr Brack;
enossen über d
ie

eine Anfrage Nr 374d

S [SfeEMDun in Hannover je omni:

x

mitGENERIUEREN M ERT
T

x

vorre&lt;ht der Be

:

Die Zif ist "70 Haus Ee" 0274

mo

;

17. Kleine Anfr
:

Das Wort wird
ni
|
ird nicht verlangt;

tage

'

15 .

UNT

Spalte 2.
efindet sich auf Drucksache Nr 1324
[Wortlaut des Antrags

IRE Wr rx 361 der Abgeordneten Biester
SMIESRERSEINEE HEN DHUPENeTUn Dex

Sie.
Anfrage Nr 364 des Abgeordneten
DÜük
er die Verschiebung von Rohst
Mu

Berichterstatter ist dex

Antrag des Ausschusses b er

Klei

374

der Abgeordneten B

SE DIRRMUUERGENGE MEERE äakdes
20.

|

rsogefü
'

ie GE DGKaden Neudie FÜ

"EE

oebsch und Mittag

Ü

Gebieten MekReas288 R: DA NOU IeREeN

21. Förmliche Anfrage der Ab

viene

Genossen über die in SN dun Schüling und

229 Mitchtühe
Erste und

niete ab zuieferaue

zwei

treffend
DiE Bespitieunn
We Konflb
hebuu
gerichtliher
Verfolgung der B
bei
n des Soldatenstandes
wegen erhebung
Amts- Per
jonen

d

g

der

Beamten und

572

Per-

SOTEGSCHANUGIeDNEI
wegen

Amtspflichtverlezungen

von! Beamten

bei

Anzübung Spf hier umge vn

:

|

Ms

.

-- Wenn Sie sagen: das geschieht aus Agitationsgründen,

23. Rest von heute
sehr richtig!)
8577
BVerfässunggevende Preußische Lande8versammlung 103. Sizung am 22. Januar 1920:

(Gesezsam l. S. 196), betref end Ausgaben der u2

24. Beratung der Verordnung vom 7. Dezember 1918

Provinzen und Kreise für Notstand3arbeiten

jo bitte ich

.-81

Sie doc&lt;h, nehmen Sie uns den Wind a

Tage8ordnung.

25. Beratung der Verordnung des Justizministers

(Zuruf bei der Deutschen Demokratischen Partei: Sie

vom 29. Oktober 1919, betreffend vorläufige
Änderungen von Gerichtsbezirken anläßlich der

haben ja keine Segel, Sie haben ja nur Wind! -- Große
' Heiterkeit)

Ausführung des FriedenSvertrages
26. Beratung der Anordnung über die

Zuständigkeit

des Bezirksausschusses inCassel ie Zuständig
|

;

;

8

Und

27. Beratung des Erlasses über die Verwaltung von
Teilen des Kreises Konik
28 Beratung des Berichts der Ministerialkommission
über die im Eisenbahndirektion5bezirk Elberfeld

das ist auch ganz erklärlich; denn wir wissen ganz

genau, daß dies die beste Gelegenheit sein wird, zu enthüllen, daß die Verhängung des Belagerungszustandes
durchaus den Wünschen der Regierung entsprach, die nur
auf eine Gelegenheit wartete, um ihn mit einem Schein

mit Hilfe von Eisenbahnbeamten und --arbeitern

von Anstand wieder verhängen zu können.

vorgefommenen Leben3mittelshiebungen

|2 otwendigkeit
Wir 0 ERAR
Der gestrigen Sitzung auf die
hingewiesen, schleunigst Klarheit über die

29 Beratung des Beschlusses der Preußischen Staat8-

regierung,

betreffend

die

Zuständigkeit

des

Ministeriums für Volkswohlfahrt, vom 7. November 1919

30 Bein der Übersicht über Zahl, Beschäftigung
:

S

us NT Duss nach dein. Stande
n

|

|

im Oberlandesgericht3bezirk Posen na&lt;

Behauptung der Zentrumsforrespondenz zu schaffen, nach

der shon am 12. Januar geplant war, ein Direk

torium mit diktatoris&lt;er Gewalt einzuseßen.

(Lebhafte Zurufe und Widerspruch)

Zu dieser Behauptung wird nun vom Wolffschen Tele
grafenbüro gesagt, diese Behauptung des Abgeordneten

31 Beratung der Übersicht über die Gerichtsassessoren

dem

Stande vom 1. Oktober 1919
'

Es sHeint so, als ob Sie das größte Interesse dara

haben, die Beratung dieses Antrages hinauszuschieben!

Adolph Hoffmann sei un zutreffend. Meine Damen

und Herren, ein kläglicheres Dementi habe ich wirklich
noh nicht erlebt.

Beratung der Mitteilung de3 Ministers für VolkS3-

wohlfahrt über die Ausführung des Gesehes zur

Förderung der Stadtschaften
34 Beratung der Verordnung über Erhöhung der

“5445

1185

R

;

ischeil

(Sehr richtig! bei der Hahbingigen Sozialdemokratischen
Keine Tatsache wird berichtigt, sondern einfach die Ve

Eisenbahnfahrkosten bei Dienstreisen der Staat3-

Jauptung aufgestellt, diese Behauptung sei unzutreffend,

ZS. 171)

houptung unzutreffend sei? Diese Erklärung abzu“

der allgemeinen Verfügung über die Festseßzung von

samml. S. 213) in der Fassung vom 2. November

etwa nicht am 12. Januar sondern zu Januat
u den Regierungs3ausschuß
:
|
geplant worden ist,
einzuseßen
Das ist kein Dementi. Also über diese Angelegenhei
muß erst noch Klarheit geschaffen werden, und dazu us

1918 (Geseßsamml.
!
5:S. 177)

Der Ara g auf Aufhebung des Belagerungszustandes
;
die
die

beamten vom 27. Oktober 1919 (Gesehsamml.

Worauf bezieht sich nun die Erklärung, daß diese VE

31 Beratung Der Änderung vom 16. Dezember 1919 WHEN RWuahunun Her Eaht FoemandarSIE
Pauschvergütungen für Dienstreisen nac&lt;h nahe-

gelegenen Orten vom 13. Oktober 1911 (Geseh;

35 Beratung der Mitteilungen des Präsidenten des

Staatsministeriums über parteipolitische Werbearbeit auf Staat3- und Reichskosten
38 Beratung de3 Antrages der AbgeordnetenHammer,

Witt und Genossen auf Entschädigung der Tier-

halter für gefallene Tiere
Das Wort zu

äf

|

Abgeordneter

Antrag schleunigst zu beraten, habe ich gestern auch dar:
0

(Sehr wahr! -- Hört, hört! bei der Unabhängigen. Sozial:
demokratischen Partei =- Lachen und Rufe: Unschuldig!

(Aha!)
Rosenfeld,

Wenn die Regierung wirklich nichts

uiidrig
Mugewicsen,
daß werden.
vie unschuldig Verhafteten geseß?
behandelt

Dr Rosenfeld. y x Geschäftsorönung hat der. Abgeordnete
Dr

beste Gelegenheit.

zu verbergen hat, dann möge sie vor das Haus tretet
und dafür sorgen, daß der Antrag schleunigst beraten wird!
Zur weiteren Begründung der Notwendigkeit, unseren

bei der Mehrheit)

(U. Soz.-Dem.)*

verweise auf das Schußhaftgeses

vom 4. Dezember

Meine Damen und Herren! Namens meiner Freunde Tu in En Eau üben der Gaftbefehl
stelle ich den Antrag, unseren Antrag auf Aufhebung
des Belagerungszustandes auf die Tages-

dem Verhafteten b ei der Verhaftung oder, falls dies
nicht möglich ist, unverzüglich nach der Verhaftung

ordnung der morgigen Sitßung zu seßen.

befannntgegeben werden muß.

(Lebhafte Zurufe und Unruhe)

(Unruhe =- Glode des Präsidenten)

SRME =
Dr Rosenfeld, Abgeordneter(U. Soz.-Dem.) (fort- Moien menumah mehr] LENR1300feeiusPrenbinn

fahrend): Wir halten die schleunige Beratung unjeres Betracht; dafür sind wir nicht zuständig. Das ist dann
8579
Berfassunggebende
Preußische
Landesversammlung
am
22.e3 dJanuar
8580
M
Tele
eilzir
s&lt;hlieVertreter;
ßlih103.
SacheSizung
desmö Reichstages,
und da 1920
haben! Sie
ja
ejeywiDrigieiten
- Re eenSause7
Sie

feiten
bestehen ui pb die Verhasteten, entgegen
des Zire .Vertreter:
mögen Stee dochS2Da beraten
Vorschriften des Schußhaftgesezes, tagelang in
Haft sind,
.„
ohne den Haftbefehl erhalten zu haben, wie 5 2 des Gelnen 0 GtREICE Dr Refenfeld.

S&lt;nbhaftgelsches vorsrnt:keinjs. Haftbefehl
je hahe erlajjen
heute jl
ist.

gestellt,
daß überhaupt
no&lt;
8
:

:

;

Bidem siven diese auschuldigen Tenie - Haft-

|

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

g

7

Dr Rvsenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Die
'

Begründung, die Herr Kollege Brust eben für das Vexhalten seiner Freunde gegeben hat, ist natürlich ganz un-

Bartei =-- Unruhe und Zurufe: Zur Geschäftsordnung!) puren Sie würde u dann zutreffen, wenn wir
Einen weiteren Grund, die möglichst schleunige Be-

ratung unseres Antrages eintreten zu lassen, erblicke ich

in der weiteren Geseßwidrigkeit, die darin liegt, daß die
Verhafteten noc&lt; nicht einmal dem Richter vorgeführt worden sind.
.

.

|

.,

|

|

etwa den

Antrag gestellt ätten, hier zu beschließen, den

Ausnahmezustand aufzuheben. Diesen Antrag konnten

Vr natürlich nicht stellen, weil er der Rechtslage nicht
entspro&lt;en hätte. Wir haben aber den Antrag gestellt,
das Hau3 solle die Regierung ersuchen, auf die Reichsregierung

einzuwirken,

daß

möglichst

sc&lt;nell

der

Be-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

lagerungszustand aufgehoben wird, und dieser Antrag,

Partei)

Din wiie Zi MG vollfomnien im Rahmen der

Verhaftung erfolgen soll, sind diese Unschuldigen
süon vier und fünf Tage lang in Haft, ohne dem

Ihr Verhalten zeigt nur, daß Sie selber sich schuldig fühlen;
(große Heiterkeit)

Obwohl nach84
u Mr Ih Ie v Sarbanes EIN 3 un den Geseßen entsprechend. Meine Damen und Herren,
iht

Ü

tter vorgeführt au werden

2

|

|

Ihr Lachen beweist nur Ihre Verlegenheit, : Sie wollen

(Lachen und Unruhe bei der Mehrheit)
Wenn solche Geseßzwidrigkeiten vorkommen, dann ist
es Pflicht des Hauses,

die Beratung dieses Antrages

schleunigst stattfinden zu lassen.
(S

en

|

.

.

- Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort ist nicht

„.

.

!

ehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
"Wenn Sie wirklich

nur die Gelegenheit hinausshieben, bei der Ihre Sc&lt;huld
hier festgestellt wird

Partei)
ein Parlament

darstellen wollen,

weiter verlangt.

Wir

kommen

zur

Abstimmung.

Gegen den Antrag des Herrn Abgeordneten Brust auf

Absehen
Des Panties 7 der jezigen TageZ3ordnung, der
als Rest mitübernommen werden sollte, ist kein Wider-

das die Rechte der EeBhen Stantabürger shüßt, dann spruch erhoben worden. Jh beabsichtige, diesem An-

müssen Sie unserem Antrage stattgeben.
NN

.

irene zu u z MANNE WD

SIe

unmehr

(Sehr richtig
! und Braus bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen Bartei)
Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Brust.
.

8

|:

Brust, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; mödte bitten,

en Punkt 7 der heutigen Tage3ordnung, der nicht erledigt

worden ist, vorab nicht auf die Tage3ordnung zu sehen. C8
handelt sich um die Beratung des Antrages der Abgeordneten
Frhr v. Wangenheim und Genossen auf Vorlegung eines
Geseßes über die Ausführung-von Teilstre&gt;en des Mittelland-

bitte

ich

diejenigen

Damen

un

En

erren,

die
dem Antrage des Herrn Abgeordneten Dr Rosenfeld
entsprechen wollen, sih von ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
(Bravo! rechts =- Pfuirufe bei der Unabhängigen Sozial-

;

demokratischen Partei =- Große Heiterkeit)
|

Damit steht die TageSordnung fest.
I&lt; sc&lt;ließe die Sikung.
Schluß der Sikung 5 Uhr 35 Minuten

Dru
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Der 18. Auss&lt;uß zur Beratung der Verhältnisse

DEE ien in nc WEnsen Webieien ist gestern

,

zusammengetreten

1919 der allgemeinen Verfügung über die
Festschung von Pauschvergütungen für

Die

Zusjsammenseßun

des Ausschusses werde ich am Schlusse des Berichtes übe
die heutige Sizung mitteilen.

Dienstreisen nach nahegelegenen Orten

Ebenso wird der Mitgliederwehsel in den

7 157 aas GSieG ann

Auzine | en am Sclusse des Berichts abgedruckt

.

213)

in

der

Fajjung

vom

2.

No-

erden.

vember 1918 (Geseßsamml. S. 177) --

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung

Drucfsache Nr 1627... 08692

ein. Erster Gegenstand der Tagesordnung ist die

Tages8ordnung
für die nächste Sizung.
;

Kleine Anfrage
Nr 203 des Abgeoröneten
über die zwangsweise Heran-

Ludwig

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 8693

ziehung der Bewohner des Wehrkreises

Schmidt (Cöpenic&gt;) (Soz.-Dem.) . 8694

Nr 6 zu Notstandsarbeiten -- Drucsache

Zusammensetzung des 18. Ausschusses (Beamte in den abzutretenden Gebieten) . . 8695

N7,912
I&lt; erin: den Hern Fragesteller, Abgeordneten Ludwig,

EEN

.

n.

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . .

8696

iE

Ausrage zu:

v

vorsöien

2

Ludwig, Fragesteller (U. So3.-Dem.):
Der Befehl8haber des Wehrkreises Nx 6, Generalleutnant Freiherr v. Watter, erläßt für die unter
.

,

,

dem

Beginn der Sißung 12 Uhr 15 Minuten
:

Er ter 233 e rä ident D

die Safien

zepräfi

:

;

.

7 Porsch:

5

d

I eröffn

vollendeten 17. bis zum 50. LebenSjahre sind

:

verpflichtet,

;

.

GERE

Mes

,

im Bedarfsfalle auf Anweisung der

Gemeindebehörden Notstandö3arbeiten in allen

der Abgeordnete Limbertz, die Rednerliste zu meiner

.

stehenden Gebiete mit

jofortigem
4 Amir e8
Fügen Verordnung:
.
e manniichen
jinwohner im
er
om

e

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten

Linken der Abgeordnete Maiß

BelagerungSzustand

.

2

;

zur Erhaltung der Volkswirtshaft notwendigen

,

Betrieben

DieNieders&lt;hrift über die vorigeSikung

zu

leisten.

2. Wer einer auf Grund

des Punkte3 1 dieser Verordnung an ihn er-

liegt auf dem Vorstandstis&lt;he zur Einsicht aus.

gangenen Anweisung nicht Folge leistet, wird

E3 haben Urlaub erbeten:
wegen Krankheit der Abgeordnete Borowski vom
21. Januar bis 15. Februar,

mit Geldstrafe bis zu 1500 FK oder mit Gefängnis
vis zu einem Jahre bestraft.
Billigt die StaatSregierung diesen Erlaß, und

der Abgeordnete Cunow vom 21. Januar ab auf

was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um die

zwei Wochen.

Bevölkerung vor den Übergriffen der militärischen

zur Wahrnehmung seines städtischen Beruf8amtes

Stellen zu jchüben ?

der Abgeordnete Bräuer vom 21. bis 30. Januar,

zur Teilnahme an den Tarifverhandlungen im
Ruhrbergbau usw für einige Zeit der Abordnete Hue
I&lt;h

schlage

Eriter Vizepräsident Dr Vorsch: Zur Beantwortung der Anfrage erteile im das Wort dem
Herrn Regierungs2vertreter.

vor, die Urlaubs2anträge zu bewilligen

.

.

EL

..

0.

und den Abgeordneten Sut auf giwei Wochen au beurlauben, ge Fame15h DalMefür DmBab
.

Piperipu wird niht laut.

Meinen Vorschlägen

des Vil. Armeekorps hat unter dem 9. April 1919 eine

Die Abgeordnete Frau Dr Wegscheider habe i&lt; zur

lassen. Veranlassung zum Erlajz der Verordnung gab der

ist entjprochen.

.-

|

Verordnung des in der Anfrage bezeichneten Inhalts ex-

Feitvahme
ver Staviveroiduetusitung in Bonn für Beschluß
der des
sogenannten
Neunerkommission und dur4
. Sanuar anveuriaubvl.
Streikleitung
großen Bergarbeiterausstandes,
E38 sind mehrere Vorlagen eingegangen.
I&lt; bitte den Hexzn Schriftführer, sie bekannt zu geben.

welchen zur Verschärfung des Kampfes die Verweigerung
von Notstandsarbeiten in Aussicht genommen war.

Die

Durchführung dieses Beschlusses hätte die Schächte zum

Maisi- Schriftführer: Es find eingegangen: ZUnerbrucsdes Wirtschaftälehras heraufbeschworen.
vu den Abgeordneten Tallmer, Weissermel und Ge-

nossen :

Dieser Gefahr zu begegnen, war dex Zwe der Verordnung.

Sie sicht bei Zuwiderhandlungen Strafen bis

einlandmesser,
Antrag auf Vermehrung der Stellen für Kataster- zu
einm
aper Zuwiderhandelnde
Geibfnaie 55 1500
Ä vor.
Die 1 ai
Amtsgerichte
haben
in mehreren

von'
:

1

-

|

EINS

HloD

un

eine FEAnirane über die Edließung der
|

er

Berufungsinjtanz

zur

Freisprechung

gelangte,

wel

nach den Bestimmungen des Gesees über den Belagerungszustand nur der kommandierende General befugt sei, Bei
ordnungen rechtsSgültig

zu erlassen.

Um diese Voraus

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Tru&gt; und setzung 5 Recht3güleigfeit GE | schaffen,

Verteiiung sind veranlaßt. Die Förmliche Anfrage habe
ich der Staatsreauierung zugehen lasien.

hat sie der BefehlShaber des WehrkreiSkommandos 6 als
Rechtäng&lt;fslaer ves kommandierenden General3 neu. aber

BBnn

die Bergarbeiter vieler Schachtanlagen erneut zur Arbeit3- ENIELUNYSBENTEIEN:

niederlegung zu bringen. Noch in der ersten Dezember
woche
standen 5 Zechen Preußische
im Oberhausener
Revier
RammelSberg,
Re8587 1919Berfassunggebende
Lanvesverjammlung
104. Sizung wissenschaftlicher
am 23. JamtärHilfsarbeiter,
1920 8588
unmiitelbar vor der Anwendung der Verordnung. Da gierung3vertreter: Auf Grund von Vorstellungen einer
diese nur zum Schuße gemeinnüßiger Betriebe, zur Auf- Lehrerin und des Leiters der gehobenen Privatknabenre&lt;hterhaltung der Volk8wirschaft und damit im Interesse schule zu Salzgitter, derenzufolge der Schulauss&lt;huß dem

der Allgemeinheit angewandt wird und keinesfalls den
gewerkschaftlichen Kampf der Arbeiter behindern jo, ist
ihre Aufrechterhaltung unbedenklich.
Die Staatsregierung billigt den Erlaß der Ver-

Lehrkörper gegenüber ungebührlich aufgetreten wäre, ihm
die Unterschrift über Schriftstücke zugemutet hätte, deren
Inhalt für die Lehrerschaft verleßend sei, und zwar mit
der verste&gt;ten Drohung, daß die die Unterschrift etwa

um die Bevölkerung vor etwaigen Übergriffen bei An-

hätten, begaben sich am 6. Oktober 1919 der Dirigent

ordnung und wird alles, was in ihren Kräften steht, tun,

wendung der Verordnung zu schüßen.
n

I.

.

'

verweigernden Lehrkräfte die Kündigung zu erwarien

er SOufanieinn
NOREEN
SAGEN
rung38- unhei aeulrat
na
alzgitter, um 15
die

Sachlage zu prüfen.

Sie hielten mit“dem Schulausschuß

j au m epräfident prey: 277 5: - eine gemeinschaftliche Sizung ab, in der auch das in der

Rudi

ixag

as

Wort

der

Abgeordnete

hDwig.

Fseinen Anfrage erwähnte Shriftstü&gt; vom 25. Septem-

berißbilligung“
1919, in welchem
dem Lehrerkollegium die „ernste
des Schulausschusse3 (Kuratoriums) aus=

.
Ludwig,
Fragesteller (PU. Soz.-Dem.): I&lt; habe zu Mikeg nr sowie u HREN EE

fragen, ob durc&lt;4 die Verhängung des Ausnahmezustandes

sich denn nicht die Rechtslage verändert habe.
.

L

„Dienstanweisungen“ für den Lehrkörper und den Schul-

leiter vorgelegt und besprochen wurden.
ausSshuß

.

in

der

Sitzung

nach

Dem Schul-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort AEI N HildesSheim u Ns RerBericht
zn der
die
hat der Herr Regierungsvertreter.

ist

dem

Überschreitung seiner Befugnisse zu erkennen gegeben.

|

An den Schulleiter wurde sodann unter dem 23. Oktober

36 Smbwise Regine Regierungsvertreter: 1919 folgende Verfügung gerichtet:
ung
nichts Yingnzufügen.
0rivats&lt;ule
Zun vom
Shmlausim für die höhere
Erst
.
IEEE
in Salzgitter unter dem 25.SepZu Sester, Viicprüsivent Brie kommen
tember d. Js mitgeteilte Dienstanweisung für die
:
Mitglieder des Lehrkörpers der höheren Privat
abe

der

Erklär

i

ü

Kleine Anfrage Nr 221 der Abgeordneten Frau Dr Heine, Frau Dönhoff,

schule in Salzgitter verstößt in so vielen Punkten
gegen die für die Privatschulen maßgebenden

der Lehrer an höheren Vrivatschulen

sie für den Leiter und den Lehrkörper der Privat-

Bartels (Hannover) über die Rechte

geseßlichen und ministeriellen Bestimmungen, daß

-- Drucksache Nr 1014

Ich ersuche die

Xragestellerin

die Anfrage Serien

I

1 Abnoorb

D

;

geordnete Dr Heine;

Frau Dr Seine, Fragestellerin (D. Dem.):
Die Gemeinde Salzgitter im Regierungsbezirk
HildeSheim unterhält eine höhere Schule, deren

schule als maßgeblich nicht zu erachten ist.

Abschrift dieser Verfügung ist auch dem Sc&lt;ulauss&lt;huß

mit dem Zusaße zugefertigt worden, daß auch die Ver-

weitmngSeduung für die höhere Privatschule in Salz-

PEEEN DEEEMN PANTENE 2en
gleichen Gründen wie bei der Dienstanweisung für den
Lehrkörper von der Schulaufsichtsbehörde als zu Recht

emen ium ZU ReipeiMienieennn angestellt bestehend nicht anerfannt wurde.
ist.

Da sich

die

Lehrerschaft, um eine

Teuerungs-

.

=

|

zulage zu erhalten, an, die Fle&amp;enskollegien zu 5,+ H egen diese derSomne eutspreihenden Verfügungen
Salzgitter gewandt und in dem „Schvylverein vs In e
der höheren Schule in Salzgitter“ über die

JUnbiginn
des Direktors verhandelt hatte, wurde
ihr vom „Schulausschuß“, das heißt dem von

eilinten.

i eheim we

is &gt; von "den

Vorsteilungen miherhovenivnen.

Erster

Vi

5

-

/Be-

Wi

der Gemeinde eingesehten Kuratorium dur&lt; zum Fr ster Bitepräfisent 1%Vorseh: Wir Foepgen
Schreiben vom 25. September 1919 die „ernste

|

Mißbilligung“ über diese beiden Schritte ausgesprochen und verlangt, daß alle Lehrer und
Lehrerinnen eine Dienstanweisung unterschreiben
sollten, in welcher es u. a. heißt: „Die Betei-

Kleine Anfrage Nr 336 ver Abgeordneten Dr Faßbender, Gottwald und Gronowski über die Aufführung eines die
katholischen Empfindungen verletenden

ligung der Mitglieder des Lehrkörpers an Ver-

Schauspiels -- Drueijiache Nr 1398 --

handlungen im „Schulverein der höheren Privatjmule“ über dienstliche Maßnahmen des Shul-

avsschusses ist aus dienstlichen (Gründen unzulässig.“
104. Sika Lande8verl. 1919/20

J&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Dr Faßebender, die Anfroge zu verlejen.

R

8589

-Verfässunggebende Preußische Landesverjammlung 104. Sitzung am 23. Januar 1920

[Kleine Anfragen]

55%

die Offiziere und deren Familien die entspre

den
0ebe in iftin
den Wohnungen
betroffenen vereitnesient
Bezirken die SuWohnungsnot

|

Dr Faßbender, Fragesteller (Zentr):

Unexträgliche gestiegen. Schon seit Monats

Nach einem Bericht in Nr 555 der „Germania“
ist bei einem Elternabend der 13. Realschule in
Berlin am 1. Dezember ein Stü&gt; „Der Bauer

haben die Städte sich bemüht, die ReichSregierun
von der Notwendigfeit sofortigen Handelns M
überzeugen. Die ReichSregierung hat die Be

im Fegefeuer“ aufgeführt worden, das durch
jeinen ganzen Charakter sowie durc&lt; die Vexwendung katholischer Kirc&lt;hengesänge das religiöse
Empfinden der katholischen Zuhörer schwer verlet hat.

rechtigung der vorgebrachten Anträge sowie das
Vorhandensein eines dringenden Notstandes an»
erfannt und sich grundsäßlich zur Errichtung von
Bauten bereiterklärt. Über derartige Erklärungen
ist die Sache biSher nicht hinausgekommen. Jm

Verhezung von dex Schule fernzuhalten und
katholischen Schülern den Besuch paritätischer

Angelegenheit durc) eine besondere Behörde
(Reichsvermögensverwaltung in Coblenz) in streng

Entspricht diese Zeitung8meldung den Tatsahen? Was gedenkt im bejahenden Falle die
Staatsregierung zu tun, um die konfessionelle

Anstalten zu ermöglichen, ohne daß sie eine
Kränkung ihrer religiösen Überzeugung zu befürchten haben?

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Beant-

wortung der Anfrage hat das Wort der Herr Regie-

rungs3vertreter.
'
Rammels8berg,

wissenschaftliher

Hilfsarbeiter,

MEA
einem
XII. Realuüle ung
hier ILE
ist das
StAuf
ü&gt;
„Der Rer
Bauer90E
im10.067
Fegefeuer“
auf=
geführt worden, und es ist auch eine Wiederholung dieser

Gegenteil liegt die Gefahr vor, daß die Er
richtung der notwendigen Bauten dadurch hinaus?
gezögert wird, daß die ReichSregierung di?

bürokratischer Weise betreiben läßt. Infolgedessen
herrscht in den beseßten Gebieten große Besorgnis

wegen der geringen Hoffnung auf eine baldige

Been
der s&lt;wer| drückenden
Wohnungsverainisie
.
Ks
Ist die Staatsregierung bereit, auf die Reichs

regierung einzuwirken, daß die notwendige
Bauten bald und in genügendem Maße eeridid
werden? WAS nedenkt sie nac dieser Nhl]

zu| tun?.

s

.

-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eil

Aufführung in Aussicht genommen.

zur Beantwortung der Anfrage dem Herrn RE

Auf
Hi Kunde ZEHEN
mein Referent
sofort das
1ovinzials&lt;ulkfollegium
telephonisc&lt;
aufgefordert,
den

Fgierungsvertreter
das | Wort.
R

R Fhnitauenn daß 3 in au iur Schüleraufführung durchaus ungeeignet sei.

|

C

Dombois, Regierungsassessor, Negierungsvertreten

Der zuständige Das Reichsschazministerium als das zuständige Ress

Dezernent des Provinzialschulkollegiums hat daraufhin
dem Direktor der Realschule XUbrieflich das Erforderlihe
mitgeteilt, und der Referent des Ministeriums für Wissen-

der Reichsregierung ist vom Minister für Volkswohlfahr
Lrneut dringend ersucht worden, für beschleunigte V6
|Vaffung ausreihenden Wohnraums zur Unterbringung

einmal mündlich mit dem Herrn Vizepräsidenten des
Provinzialschulkollegiums und dem Oberregierungsrat dort
die Frage besprochen und die Übereinstimmung des Urteils

tragen. Es haben auch bereits vor zurzem ört Vi
Fannie mit den Bürgermeistern und Landräten d
Lelebten Gebiete stattgefunden. Die StaatSregierung

shaft, Kunst und Volksbildung hat am 4. d. Mts no&lt;

über den Vorfall festgestellt, daß hier ein bedauerlicher
Mißgriff vorliege.
(Abgeordneter Brückner: Troß alledem lebe Hans Sach3!
-- Zurufe im Zentrum: Große Literaturkenntnis!)

Weitere Maßnahmen zu treffen, erscheint mix nicht
erforderlich.

der Besahungstruppen im besezten Gebiet Sorge zt

oird die bedeutsame Angelegenheit auch weiterhin 1
Auge behalten und das Mögliche tun, um ihr durch Ein

wirkung auf die zuständigen Reichsstellen Fortgang zu geben)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Wir kommi
310 fünften Gegenstande der Tage3ordnung:
iN
Kleine Anfrage Nr 339 der Abgeor!
neten Esser und Genossen über dig

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Wir kommen
zum vi exten Gegenstand der Tagesordnung:

tretung

von

Moresnet,

2

Eupen um

Malmedy -- Drucksache Nr 1401

Kleine Anfrage Nr 338 der Abgeord:

I&lt;ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Esse

neten Krug und Genossen über die Be-

die Anfrage zu verlesen.

schaffung von Wohnungen für die Besjaungstruppen iim Rheinland -- Drud-

Esser, Fragesteller (Zentr.):

jache Nr.4400
IH ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Krug,

Durch die Presse geht eine Mitteilung, wonäl
der Senator Nalod in Aachen angekommen |

die Anfrage zu verlesen.

um die Verhandlungen mit der deutschen M
.

gierung,
betreffend
Abtretung
von Mort
un
der Bezirke
von Eupen
und Malmedy
an nen
Belgie

treffend die militärische Besezung der Rheinlande,
ist die deutsche Regierung verpflichtet, den
alliierten Truppen an allen Orten des beseßten
Gebietes Unterkunft zu gewähren. Auf Grund
dieser Vorschriften verlangen die militärischen

ob diese Mitteilung richtig ist, und ob die Be
mühungen um Abänderung der unhaltbaren AW
stimmungsform in Eupen und Malmedy vergeblid
gewesen sind, gegebenenfalls, welche weitete!
Schritte sie tun will, um diese kerndeutsäm

Behörden der Besakung8iruppen besonders für

Kreise dem Vaterland zu erhalten.

/

Krug, Fragesteller (Zentr.):
Nac&lt; den Bestimmungen de38 AbkommenSs, be-

AIMEREENG
"
Die Staatsregierung wird um Auskunft ersah

4 "Verfässunggevende PreußischeLandesveryammtung 1204.Sitzung am23.Januar 1920 5992
ge
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[Kleine Anfragen]
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.
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==&gt;

Es würde von der deutschen und preußischen Negierung
..

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Zur Be-

Jütwortung der Anfrage erteile im das Wort dem
Herren, Negierungsvertreter.

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

mit Dank ten
begrüßt
werden, wenn auch durch die DerenBein diesem Sinne aufklärend unter der
yz georDne

;

-

520 sechsten Gegenstand der TageSordnung:

Die Rresse-Mitteilungen über das Eintreffen des belgischen Senators Nalod in Aachen treffen zu. Nachdem

Kleine Anfrage Nr 341 der Abgeordneten
Brücefner und Genossen über die Beschleunigung des Geschäftsganges bei

sich die belgische Regierung auf Anregung des deutschen

Auswärtigen
Au mBevolimä
Simi
unnilelwarer
Ver=
handlungen zwischen
tigten der
beiderseitigen

-

völferung von Eupen und Malmedy gewirkt werden würde.
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Wir kommen

4x

den
Behörden
--S Drucsahe; Nr 1408
:
4.7

:

|

Staaten über die nach dem Friedensvertrage an Belgien NO SR IS Bitala 2 URT ver Ansrage De
abzutretenden Gebiete bereit erklärt hatte, ist der Senator
Me

?

Raa IIEEESIT SieEceme,
Naogeteller (087200
422000 NNN 45 Dehorven: jerun

erschienen und hat sich als belgischer Staatskommissar für
die Verhandlungen vorgestellt. Die Verhandlungen sind

eillge

inzwischen bereits eröffnet worden

einzelnen Behörden unerledigt liegen.

BE

Die

Bemü

derb

;

Reqi

'

Samen er en wodhen-, nion areiangan u
|

Waz3 gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

Mahnedy- find leider DiSheSvergevnm gewei n. Wein Erster Vizepräsident Dr Porsch: ZurB
Die

emühungen der deutschen Regierung um eine

diesem Übelstand abzuhelfen?

juunberung ee X DH K im m x n 2ormin Ep 7
auf zahlreiche Beweise von „repventscher Gesinnung des qntw 2 50 Anfene ie ee Bort dem
weitaus größten Teil3 der Vevölkerung der beiden Kreise

Gerrn Regierungsvertreter.

pelbine Bernanfgabe 'der zur Beruhigung der Bevölferung
WE
er freien Abstimmung unerläßlihen
Nusführungsbestimmungen für das Abstimmungsverfahren

Die Staatsregierung wird nach wie vor alles tun, um
den Geschäftsgang bei den Behörden. zu | beschleunigen.

fette
Mie dentiheNoteNegieruun
veröffentlihe
vom 3. dureh
Oktobereine1919au? inM
ParisVresse
die
gefordert und bei diesem Anlaß, wie auch in verschiedenen
anderen Fällen, wegen des Verhaltens der belgischen Be-

hörden in den Kreisen Eupen und Mahnedy Tebhaft
Klage geführt.

In der ebenfalls in der Presse ver-

öffentlichtenAntwortnote vom 10: November 1919 werden
die Klagen über das belgische Vorgehen völlig übergangen.
Das frühere Versprechen der Alliierten, die Abstimmung
werde unter Leitung des Völkerbundes stattfinden,
wird jeht dahin ausgelegt, daß der Völkerbund erst na &lt;
ir. Abstimmung, . deren Durchführung vollständig den
Belgiern überlassen werden soll, in Aktion treten werde.
Die deutsche Regierung hält diesen Standpunkt nach wie
ve für nicht begründet und hat dies in einer neuen
Note gegenüber den Alliierten, die ebenfalls dur; die
Presse veröffentlicht ist, mit Nachdruc&gt; vertreten.
-Aber selbst die Anwendung der ungünstigsten Abstimmung3form würde für sich allein feineswegs den
Verlust der Kreise Eupen und Malmedy für-Preußen und

Deutschland zur Folge haben müssen. Der Friedensvertrag
gibt den Bewohnern dieser Gebiete unzweifelhaft das
Recht, für Deutschland zu stimmen, und damit die Möglichkeit, die Gebiete dem Vaterlande zu erhalten, wenn auch
die äußeren Formen der Abstimmung sehr ungünstig sind.
Die Ausübung dieses verbrieften Rechtes, das übrigens
hit der erst na &lt;h der Abstimmung in Frage kommenden
option für Deut|&lt;land nichts zu tun hat, darf von den
Belgiern nicht zum Gegenstand von Vergeltung3maßregeln
jemacht werden. E38 wird daher alles darauf ankommen,
die Bevölkerung davon zu überzeugen, daß sie ihre Heimat
beiti erhalten kann, wenn sie nur einig ist. Sollte
d eses Ergebnis dnr&lt; die Abstimmung sichergestellt werden,
io darf sich die Bevölkerung versichert halten, daß die

Domboi3, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:

- (Sehr gut! und große Heiterkeit)
Die Möglichkeit zum wirksamen Einschreiten gegen Ver-

sc&lt;leppung seitens der vorgesetzten Behörde liegt allerdings

nur dann vor, wenn ihr Einzelfälle der verzögerten Ex-

sedigung mitgeteilt werden. Gegenüber allgemein gehaltenen Klagen kann die Staatsregierung die Behörden

nur immer wieder auf die bestehenden allgemeinen Anweisungen über die Beschleunigung des Geschäftsganges
hinweisen und zu ihrer Befolgung anhalten.
Im übrigen ist sich die Staatsregierung selbst darüber
klar, daß die Behörden heute selbst bei aller Anspannung
der Kräfte die Geschäfte vielfach nicht mit der an sich

erwünschten Schnelligkeit zu erledigen vermögen. Verschiedene Gründe sind der Anlaß dazu. Einmal macht
fich die bei allen Bevölkerungsklassen zu beobachtende
Verminderung der Arbeitsleistung naturgemäß auch bei
einem Teil der Beamtenschaft geltend. Sodann aber hat
seit der Staat8umwälzung eine ganz außerordentliche Ver-

mehrung der Arbeit der Behörden Plat gegriffen. Die

Menge der schriftlichen Eingaben, die von einzelnen, von
Berufsgruppen, von Vereinen und Organisationen ausgehen, ist in das Ungemessene gewachsen. In gleichem

Maße ist die Zahl der persönlichen Vorstellungen nicht

nur bei den unteren, sondern auch bei den höchsten Staatsbehörden gestiegen. Die politische Umwälzung, die Ausführung des Waffenstillstandes und des Friedensvertrages
jowie die wirtschaftliche Lage des Landes bedingten vor
allem bei den Zentralinstanzen eine außerordentliche Ex-

weiterung des Arbeitsgebietes; zahlreiche und j&lt;werwiegende geseßgeberische Aufgaben mußten in den Zentral
behörden gelöst werden; der Verkehr mit dem Parlament

und niht zum wenigsten die Erledigung dex an Zahl

erung Z im Fnpeleaen Fin fojjen wird, Die var ständig wachsenden Kleinen Anfragen
e

Festhalten

am

Stammlande

Einzelnen

oder

der Gesamtheit etwa erwachsenen Schäden und Nachteile
ja Möglichkeit auszugleichen und der Bevölkerung der
fürn
Kreise durch Förderung in wirtschaftliher und
Ureller Hinsicht den Dank.des Vaterlandes auszudrücen.
1

(Bravo!)

04. Sit Lande3vers. 1919/20

„

.

;

;

| (hört, ört! und Heiterkeit
|
|
nehmen hier in weit höherem Maße als früher einen
großen
Teil der Arbeitskräfte in Anspruch.
Dem gegenwärtigen Mißstande könnte wirksam nur
eine erhebliche Vergrößerung de3 Beamtenkörpers abhelfen.

Dem steht die Finanzlage des Staates entgegen.

ES ist

Z = ST T =EE
[Dombois, Regierungsassessor!
;

;

„1

weihe sich ein Stas a gußerhns Berlin

.

gefauft

oder gepachtet

haben,

um

die nicht aus-

aber zu erwarten, daß mit der allmählichen Wiederkehr
reichende Menge Nahrungsmittel, welche ihnen
geordneter
und ruhiger Verhältnisse die jetzigen
Folgeies" Sigung
ber
S8
ENTEN 1970
BBirU -859%i
8593 BVerfässunggevendePreußische
Landesversammtung
404.
am25.DetJanuar

erscheinungen außergewöhnlicher politischer, wirtschaftlicher

MfeiWirD. wett H für EngDirtSait

und geistiger Verhältnisse
fortfallen werden.
D
I.

ital
eder
1 erhöhen, Ha je auf diesem, Sis
Land
Gemüse, Obst usw anbauen und Kileintier-

?

:

Erster Vizepräsident Dr Porich: Wir kommen

zum siebenten Gegenstand der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 342 der Abgeordöneten Herbert (Stettin) und Genossen
über die Besteuerung

von Vororten

Stettins -- Drucsache Nr 1404
;

Herbert (Stettin), die Anfrage, zu verlesen.
,

Beamte, Gewerbetreibende und Arbeiier handelt
wird die Aufhebung der Fahrpreizgermäßigung
al3- doppelt hart empfunden und würde dazü
führen, daß ein großer Teil der davon Betroffenen

die Bewirtschaftung ihres Gartenlandes aufgibt,

I&lt;h ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
.

zucht treiben. Da e3 sich hauptsächlich um kleine

.

N

Serbert (Stettin), Fragesteller (Soz.-Dem):
Nach dem EingemeindungSvertrage dex Stadt

en DiNE Wirtschaftsführung nicht
zu

:

Ist die StaatSregierung EN unter „6

sichtigung dieses Umstandes

auc&lt; weiterhin die

Fahrpreisermäßigung bestehen zu lassen oder
liegen zwingende Gründe für die Aufhebung vor?

Stettin mit den Vororten Neu - Westend und

Braunsfelde haben die Bewohner von Neu-Westend
80 Prozent und von Braunsfelde 100 Prozent
Kommunalzuschlag auf die Dauer von 25 Jahren

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Beant:
wortung derAnfrage hat das Wort der Herr Regierungs
vertreter.

zu zahlen ohne Rücksicht auf die Steuer in

|

Stettin. Stettin erhebt in diesem Jahre einen
Kommunalzuschlag von 410 Prozent. In ähnlicher Lage wie Stettin befinden sich zahlreiche
andere Gemeinden.
Ist die Staatsregierung bereit, der Lande3versammlung al8bald ein Notgesez vorzulegen,
durc&lt; welches no&lt; im laufenden Steuerjahr diese
schreiende Ungerechtigkeit beseitigt und die gleich-mäßige Belastung aller Einwohner einer Gemeinde herbeigeführt wird?
antwortung der Anfrage hat das Wort der Herr

Knebel, Geh. Regierungsrat, Regierungskommissatr)
Die FahrpreiSermäßigung für Berliner Laubenkolonisten
ist biSher in der Weise gewährt worden, daß allgemein
den Gigentümern, Nießbrauchern und Pächtern (einschließlich
ihrer Familienangehörigen) von A&gt;ker- und Gartenland
von gewisser Größe in der Umgebung Berlins, wenn es
überwiegend zur Gewinnung von Feld- und Gartenfrüchten
für den eigenen Verbrauch diente, gegen ort3poliz eilichen Ausweis Arbeiterrüdfahr- und
Arbeiterwoc&lt;henfkartenmiterweiterter Benutzungs
möglichkeit verabfolgt wurden.
Der Preis dieser Arbeiterkarten ist bei ihrer Eint?
führung im Mai 1916 mit 1 FJ. für das Fahrtkilometet

Regierung3vertreter.

berechnet und erst kürzlich am 1. Oktober v. I8 um- 50%

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Be-

Cronau, Geheimer Regierungsrat, Regierungver-

alDieso euErmäßigung
1*/, X gegenüber
für vas Rei
EI erho
wor
dem Fahrpreis
4. Klasse,
91

steuerliche Vorrechten die in Eingemeindung3verträgen für
den eingemeindeten Ortsteil ausbedungen sind, während
des Krieges allmählich zu einer starken steuerlichen Bevorzugung der eingemeindeten Ortsteile gegenüber der

durch sehr bedeutend. Die Vergünstigung sollte hauptsächlic
dazu dienen, einen Anreiz zur Bewirtschaftung des brach
liegenden anbaufähigen Geländes in der Nähe „Berlin
zu geben, um den im Kriege eingetretenen Srnährun

treter: Der zun Dean bab eich gegenwärtig 4/, FJ. für das Fahrtkilometer beträgt, ist hiel

Hauptgemeinde geführt haben.
Die Staatsregierung ist daher bereit, der Lande3s-

versammlung alsbald ein Notgeses vorzulegen, auf Grund

s&lt;wierigkeiten, inöbesondere demGemüse- undObstmangt
n6&lt; Möglichkeit abzuhelfen. Sie ist nur auf Wider

eingeführt und auf die Dauer des Krieges besehrän

dessen noch im laufenden Steuerjahr eingemeindete Ortsteile in angemessenem Verhältnis zur De&gt;ung der infolge

worden. Die Eisenbahnverwaltung hatte bereits a
Einführung der Vergünstigung vorausgesehen, daß die

herangezogen werden können.

Schwierigkeit einer genauen Kontrolle der Bezugsbereß;

des Krieges gesteigerten Ausgaben der Gemeinde steuerlich

:

.

X

.

is

-

VENI

außerordentliche Verbilligung des Fahrpreijses und WM!

Ba enen join Anti zur AEERGIRHG Zum
pruchnahme

geben

würden.

Dies

ist

auch

eingetreten

Eritor Vizeprusident Dr Po rich: Mit kommen Die
ortspolizeilihen Ausweise sind vielfach ohn
sorgfältige Prüfung der persönlichen Verhältniss

zum achten Gegenstand der TageSordnung:
Kleine Anfrage Nr344 des Abgeordneten
Conradt über die Fahrpreigermäßigung

der Antragsteller erteilt und die zum Bezuge der Arbeitel
karten berechtigten Bescheinigungen in großem Umfat!

für Laubenkolonisten -- Drucksache Nr1412

an andere Leute weiterneneben worden, H daß die Fah!

Sch erteile das Wort zur Verlesung der Anfrage
S

dem Herrn Fragesteller Abgeordneten
Conradt.
.
M
Nes
Conradt, Fragesteller (D-- nat. V.-P.)

PreiSermäßigung in großem Umfange Personen zugl

gefommen ist, für die sie nicht bestimmt war. D

Eheneh
in Berlin hat unter Ginweis, a
iese Erscheinungen bereits im Sommer des Jahre it

Aufhebung der Maßregel beantragt, weil die ihr von

Vom 1. Januar 1920 ab ist die Gewährung von

vornherein geseßte Zeitgrenze errreicht war und im übrigen

FahrpreiSermäßigung für Laubenkolonisten auf-

eine wirtschaftliche Notwendigkeit für ihre Weitergewährung

gehoben.

nicht mehr besteht.

Während des Krieges lag es infolß?

8595

BerfassunggebendePreußische Landesversammlung 104. Sizung am 23. Januar 1920
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[Kleine Anfragen]

Hinzuziehung
.. Gewerkichaftz
eutscher Eisenbahnbeamten
zu denundes
Tarif-

[änebel, Geh. Regierungsrat]

verhandlungen -- Drucsache Nr 1415

des Mangels an männlichen Arbeitskräften in der Land-

:

:

|

(M haft im allgemeinen Grnährungöinteress er iir I&lt; bitte den Herrn Fragesteller, die Anfrage zu verlesen
der Umgebung der Großstädte

brachliegende Gelände durch

k

Hleinbewirtschaftung möglichst auszunußen. Jett liegen

;

Söfler, Fragesteller (D. Dem.):

diese Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vor.

Bei den am 2. Dezember 1919 begonnenen

Allerdings muß zugegeben werden, daß die Ernährüngss&lt;wierigkeiten, in der Großstadt namentlich die Gemüseund Obstfnappheit, nach wie vor fühlbax sind. Dieser

Tarifverhandlungen der Staatsregierung mit den
&lt;ristlichen und freien Gewerkschaften der Eisenbahnarbeiter ist der Gewerkschaft8bund deutscher

Zustand wird abervoraussfichtlich no&lt; lange andauern,

Eisenbahnbeamten ausgeschlossen worden, obwohl

Nebung
daß ieFahrpreitenamiannn
man miteintritt,
imer 4
warten, bis
darin eine monie
Besserung
au

auch
(nie
Gewerkschaft
beamte)
organisiert
find. Lohnempfänger (Hilfs-

unabsehbare KAIN
Zeit fortgewährt
müßte.
"
? werden
MI

Wt
Sis
;
ht
ann
Ist
die
Staatsregierung
bereit,
hierüber
Aus-%

meidung

Der Mie
aer SAAB
Muehe
Dat aurderBervon Härten,
und um die
ZuSnuzung
im

kunft
geben, und was gedenkt
tun, um
dem zu Gewerkschaft8bund
deuts&lt;hexsie zu
Eisenbahn-

die Benuzung der Arbeiterrüfahrkarten durch die Lauben-

Tarifverhandlungen zu ermöglichen?

Anbau befindlichen Flächen zu ermöglichen, die Zeit für

beamten in EN die 27005 in den

foniiten 190)
Eibeder Eisenbahndirektion
ss Jahres ausgedehnt.
Ime
die von
vorget

übrigen müssen

Gründe 0 Aufhebung jene Mao Ne

werden. Die Möglichkeit eines Mißbrauches ist bei
der außerordentlich starken Inanspruchnahme der Vergünstigung

-- rund

70 000 Ausweiskarten,

die

.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort

zur Beantwortung der Anfrage hat der Herr
Regierungsvertreter.

sich

außerdem no&lt;h auf sämtliche Familienmitglieder erstreen -sehr naheliegend; eine wirkjame Kontrolle ist unmöglich.
Es kommt hinzu, daß die Arbeiter wo &lt;h enkarten seit

Dr Weißrauch, Geh. Regierungsrat , Regierungsvertreter: Der Gewerkschaft8bund deutscher Eisenbahnbeamten
hatte im Monat September 1919 den Antrag gestellt,

Kn vember
22 AFCvÖVenuBbare
NNjed ie ochenfarten
is eee ihnzu den(15 Bertreher
der verüberihmdenonanisenien
Dima
jur jevbermann
Verhandlungen
luß eines
Lohntarif=
allgemeine,

; wie een: Im Beiner Vorortverkehr berechtigen antes IE
ie

Wochenkarten zur

Benußung der 3. Wagenklasse.

ReuchmenDs A DenSEES
Beten PeFErhenranien
450
|
-PERGART R GR
sowei
t nicht Fernzügstre&gt;en befahren Den müssen.
Auch darf nicht übersehen werden, daß die Kolonisten
durch den Verbrauch der selbstgezogenen Feld- und Garten3

;

1

R

I

M

f

In einer mündlichen Erörterung dieses Antrags mit

den Berne des Gewertitafisvundes und der ArbeiterZERREN SESIS 222
jhafSound
euie 2a ör Dei EN3 Arnie Hilfs:
cam en eine Vertreinng donh Mie Ar euerorgamfons 6
a geichnt md ? eim Batten das 5% See &lt;t

organisationen am 25. Oktober 1919 im Ministerium

eutscher

Eisenbahnbeamten

in

wirtschaftlichen und

recht-

geiengnine bezw. durch deren Meiirneränkerunm gegenüber

[ichen Fragen als einziger Vertreter ihrer Standes-

Jahres überhaupt erspart geblieben, im übrigen ist die

der M InEIeM Irheiter durchaus verschieden.

AE Wabnein Ter Senbn KenERiheBnirite interessen anerkannt werde. Die Hilfsbeamten seien zwar
während der lezten Kriegsjahre bis zum November dieses veran Der ofnanhlonn Rin ENIE RAN een

Die

jeg gengeineiene FEHR ETTING hinter Arbeiterorganisationen seien daher gar nicht in der Lage,
onstigen

im

gesamten

Wirtschaftsleben

eingetretenen

28

:

.

"4

Preise
IESE
3 EE erhebli
Dab fie Es 5 zu pe
Eigenart
ihrer Stellung
gebührend Rücksicht. zu
er
Weiterbewirtshaftung
seines Gartenlandes abschre&gt;
EE
“
:
könnte, weil erna Fis nicht mehr zu FERRE
Demgegenüber betonten die Vertreter der Arbeiterwäre. JInsSbesondere werden auch Arbeiter bei der sehr geiwertihojien, daß die Hilfsbeamten, wenn üe auch
erheblichen Steigerung der Löhne imstande sein, die nur
geringe Fahrpreiserhöhung zu tragen. Die Eisenbahn-

eamtendienste täten, bis zu ihrer Ernennung zu Beamten
Arbeiter blieben und von den Arbeiterorganisationen zu

verwaltung muß mit Rüfiht auf ihre außerordentlich

ne vertreten würden. Der weitaus größte Teil der

Wirkung der Ermäßigung, die sich in einem starken
finanziellen
Ausfall
äußer no&lt; durc&lt; die
16. /Mäalichte:
ö
fall äußert,
Möglichkeit
ausgedehnten Mißbrauches stark erhöht wird. Eine
Wiedereinführung der Fahrpreisermäßigung für Laubenkolonisten, deren Wegfall und Einstellung bereits vollständig angeordnet und eingeleitet ist, muß daher

halb nicht in Frage, weil dann auch no&lt; andere kleinere

schlechte Finanzlage davon absehen, derartige weitgehende
Fahrpreizermäßigungen, die in günstigeren Zeiten gewährt
werden konnten, jeht noch weiter zu gewähren, zumal die

unterbleiben.

:

Erste

.

I.

.

Wi

Hilfsbeamten sei bei ihnen organisiert. Eine Beteiligung
des Gewerkschaftsbundes deutscher Eisenbahnbeamten an
dem Abschluß des Tarifvertrages komme auch schon des-

Organisationen mit einem gleichen Antrage hervortreten
würden. Dies führe zu einer Zersplitterung der Ver-

handlungen und liege keinesfalls im Interesse der Staatseisenbahnverwaltung, da nur große Zentralorganisationen
die Gewähr für die Erfüllung der durc&lt; den Tarifvertrag
übernommenen Verpflichtungen böten.

: Der
Seeheie, des Ministeriums gab die Erklärung
daß die Hilfsbeamten, wirtschaftlich betrachtet, Ar-

ab,

zum wei Tr Vi zepräfinent 1:Porsch: Wir kommen beiter jfeien und daß der Tarifvertrag die wirtschaftliche
.

Seite ihres Dienstverhältnisse3 ergebe. Der Anspruch der

Kleine Anfrage Nr 347 der Abgeordneten

Arbeiterorganisationen auf Vertretung der Hilfsbeamten

104 König (Cassel) und Höfler über die

bei Abschluß des Tarifvertrages sei daher nicht von der

+
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Kleine Anfrage Nr350 ver Abgeordnet

|

|

Twardy

[Dr Weihrauch, Geh. Regierungsrat]

und

Geneoijsen

über die Ve

jüngung des Beamtenstandes -- Drucsa(

Hand zu weisen, und es würde sich daher nicht rechtfertigen
lassen, an dieser Meinungsverschiedenheit dex Verbände
die Tarisverhandlungen scheitern zu lassen. -

Mit dieser Entscheidung gab sich der Gewerkschaft3bund damals anscheinend zufrieden. Erst unmittelbar
vor dem Beginn der Verhandlungen über den materiellen

Nr 1418
Ich bitte den Herrn Fragesteller Abgeordneten Twardy:

die Anfrage verlesen zu wollen.

Twardy, Fragesteller (Soz.-Dem.):
WEICHE

Teil des dem Minister von den drei großen Arbeiter-

KEREN

„. Die diätarischen Beamten beklagen ji vitter

organisationen vorgelegten Tarifvertrag3entwurfs trat ex
mit einem neuen Antrag auf Zulassung als Tarifpartei
hervor. Er erflärte, daß durch die zwischen dem Herrn
Reichsverkehrsminister, den drei Arbeitergewerkschaften und
ihm über die Wahrnehmung der Beamteninteressen in der
künftigen Personalvertreiung der Reichseisenbahnen gepflogenen Verhandlungen den Arbeiterorganisationen- das
Recht zugestanden worden sei, die Interessen der bei

über den Mangel an planmäßigen Stellen, he&amp;
sonders mit dem Hinweis, daß viele überalterte
Berufsgenossen ihnen den Platz nichtfrei machen
wollen. Mit diesem Übelstand hat sich auch be:
reits der Staatshaushaltsausschuß im Frühjahr
dieses Jahres beschäftigt ; in den auf Drucsoche
Nr 292 zusammengestellten Anträgen wurde in
dem Antrage unter Nr 3 darauf hingewiesen,

ihnen organisierten Beamten zu vertreten. Der Gewerk-

daß Beamte, die na&lt; dem 1. April 1919 inden

shaitsbund sei daher der Ansicht, daß hierdurch in der
Hilfsbeamtenfrage eine vollkommen neue Lage geschaffen

worden sei.

Ruhestand treten, des Ruhegeldes nach den Säken
der neuen Besoldungsordnung teilhaftig werden

Er halte sich de3halb für berechtigt, nun

sollen. -- Leider hat die Staatsregierung es ver

auch jeinerseit3 zu verlangen, daß ihm die Beteiligung

absäumt, sich zu diesem Punkte klar auszusprechen:

organisierten
Hilfsbeamten; zugestanden werde.
.
EE

shon
jezt ihre Zurruhesezung zu beantragen. G
liegt dies aber im Interesse der Staat5verwaltung

an den Tarifverhandlungen zwes Vertretung der bei ihm

Deswegen scheuen sich auch die alten Beamten

Na

Eine Aussprache zwischen den beteiligten Organisäa-

und der Diätare.

tionen über diesen Antrag hatte da3 gleiche negative Er-

|

gebnis wie die-Verhandlung am 25. Oktober d. J3. Die

;

;

|

:

;

- Wir fragen daher die Staatsregierung, ob sik

Arbeitergewerkschaften lehnten die Hinzuziehung des
Gewerkschaftebundes deutscher Eisenbahnbeamten als Tarif-

in der Lage ist, schon jekt zu erklären, daß dit
seit dem 1. April 1919 in den Ruhestand n

Tarifverhandlungen durch eine der drei Arbeitergewerk-

den Ruhestand tretenden Beamten das Ruhegeld

schaften vertreten zu lassen. Sie erklärten, eher die Tarifverhandlungen scheitern zu lassen, al3 von diesem Ent-

unter Zugrundelegung der neuen Besoldungssäßt
erhalten werden?

partei rundweg ab und stellten ihm anheim, fich bei den

tretenen oder die vom 1. Januar 1920 an in

sc&lt;lusse abzugehen.
m

Vizepräsident Dr Frengtel: Da3 Wort zur Be

(Sehr richtig!)
Der Gewerkschafisbund glaubte auf diesen Vorschlag nicht

antwortung der Anfrage hat der Herr Vertreter der
SIRUSIUNEULF

eingehen zu können und stellte nunmehr den Antrag auf

n

|

.

-

Eröffnung von Parallelverhandlungen mit dem Ziele

- DomboiSs, Regierungsassessor, Regierungsvertreter!

eines besonderen Tarifabschlusse3. Diesen Antrag hat ex

Bei der allseits anerkannten außerordentlich ungünstige

jchaft8bund organisierten Beamtenanwärter einzureichen.
. Nach Lage der Verhäkltnisse sieht der Herr Minister

tretenden Beamten das Ruhegehalt unter Zugrundelequig
ven Heioidn ngesäge der künftigen Beioidungsordaungigt

mittels Schreibens vom 10. Dezember 1919 schriftlih
wiederholt und hierbei in Aussicht gestellt, in den nächsten
Tagen einen besonderen Tarifvertrag für die im Gewerksich außerstande, den Gewerksc&lt;aft8bund zu den. Tarif-

verhandlungen hinzuzuziehen. Ex bedauert e8 auch, niht
zugestehen zu können, mit dieser Organisation einen be-

Finanzlage des Staats kann nicht in Aussicht gestell
werden, daß den seit dem 1. April 1919 ausgeschiedenen
Beamten oder den vom 1. Januar 1920 in den Ruhestand
NE

ADE en

u.

?

Aud seitens des Reichs kann eine Vergünstigung

dieser Art für die Reihsbeamten nicht in Aussicht geste

fonoeren
Saiine1200 dervereinbarten
dn au eine
Kopie der mit werden.
en Arbeitergewerkshaften
Tarifbestimmungen

|

jeder

jein könnte, abzuschließen. Den Arbeitergewerkschaften holt Mar NE RR einn SRI 6

gegenüber, die bereits ausgesprochen hatten, einem solhen
Verfahren den schärfsten Widerstand entgegenzusezen und
den Fortgang der bereits im Gange befindlichen Tarifverhandlungen von der Erklärung abhängig zu machen,
daß mit der Beamtengewerkshaft kein besonderer Tarifvertrag abgeschlossen werden würde, hat der Hexx Minister
darauf erklärt, daß er den Abschluß eines jol&lt;en beson-

derten Tarifvertrages nicht beabsichtige. Er sei aber gern
bereit, die ihm bezüglich der. Hilfsbeamtenfragen zugehenden Wünsche des Gewerkschaftsbundes entgegenunehmen und sie gegebenenfalls in den Tarifverhandlu

Ne nen 4 Ei aer. |

|

wap

.

MW

Wegen der Beseitigung der Überalterung des |
Aamtentums 'und der Besserung der Anstellungs- und DV
förderung3verhältnisse schweben zur Zeit Verhandlungeit

au (Zurufe: Wo bleibt der Beschluß der Lande3versammlung?)

Vizepräsident Dr Frentel: Wix kommen zum
2 € hnten Punkt der Tage2ordnung :

Beteiligung der sogenannten Alt-Rensionäre an der VE
sgoldungsreform diese selbst zum Scheitern bringen müss
jg kann von einer Aufgabe dieses Grundsaßes bei dersst
wesentlich verschlechterten finanziellen Lage des Staat
und nach dem Übergange der Steuerhoheit auf das Rei
nicht die Rede sein.

Vizepräsident Dr Freuntzel: Wir kommen zum
elften Punkt der Tage3ordnung:

= amet =menen &lt;&lt; 1: wemnt en.See
[Kleine
Frankfuri (Main) "Januar1920
und Mainz in 38600
eine
8599... Anfragen]
Berfassunggevende Preußische Landesveryammtung/104."Sizung/am23.
==

höhere Lohnklasse -- Drucksache Nr 1432

[Vizepräsident Dr Frenßel]

I&lt; bitte den Hexrn Fragesteller Abgeordneten

Kleine Anfrage Nr 352 ves Abgeoröneten
Conradt über die Behanvlung der
Straßenreinigungsfkosten bei ver Ver-

Herkenrath, die Verlesung vornehmen zu wollen.

anlagung zur Einkommensteuer -- Drucjache Nx 1430

Serfenrath, Fragesteller (Zentr.):
Eine Anzahl von Städten der Eijenbahn-

I&lt; bitte den Herrn Fragesteller Abgeordneten Conradt,
die Anfrage zu verlesen.

direktion3bezirke Frankfurt am Main und Mainz
ist jüngst in die Reihe der „teureren Orte“

NEt

WET

Benennen
„worden.
: Dadur&lt;
ist 2 teure
ebenshaliung
in diesen
Orten anerkannt
un

NT»

Conradt, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
Aus Hausbesikerkreisen wird darüber Klage
geführt, daß in vielen Städten den HauSsbesikern
nicht gestattet wird, die Kosten für die Skraßenreinigung bei der Veranlagung zur Einkfommensteuer abzuziehen. Das Verfahren, das auf eine
angebliche ministerielle Verfügung zurügeführt
wird, ist kaum verständlich, da doch bekannt sein

den dortigen Beamten wurden, entsprechend der
icon jeit langem wirksamen Teuerung, die
höheren Bezüge bis zum 1. Januar 1919 nachgezahlt. Die besondere Teuerung der betreffenden
Orte besteht natürlich auch für die dortigen
Eisenbahner, die im Arbeiterverhälinis stehen.
In den Städten Limburg, Lahnsiein, Gießen,
Fulda sind diese Eisenbahner in den großen

dürfte, daß in einer großen Anzahl von Städten sta tlichen Eisenhahnwerkstäten und.

die Straßenreinigung durch die Stadt erfolgt
und die Kosten hierfür den Hausbesigern auf=

angeschlossenen Hausbesiger ausgeführt wird.
Wieweit solche Unkosten tatsächlic) entstehen,
läßt fic) durch die Veranlagungskommission ohne
Schwierigkeiten durch Einsichtnahme in die vorzulegenden Belege feststellen.
Ist die Staatsregiexung bereit, bei der Reichsregierung dahin zu wirken, daß diese ungerecht-

Anlagen aber noh in der außerordentlich tiefen
Ortslohnklasse 7, wodurch sie in ihren Einkünften
weit unter dem Niveau stehen, das ihnen bei
der heutigen jchwierigen Teuerung dort unbedingt gewährt werden muß. Die Notwendigkeit der Hebung dieser Orte in eine höhere
Ortslohnfklasse für die Eisenbahner im Arbeiterverhältnis ist vom Staate auch s&lt;on dadurc&lt;
arterfannt, daß er den benachbarten kleinen Ort
Betzdorf an der Sieg in die höhere Ortslohnflasie 4 gehoben hat, wo die LebenShaltung zum
mindesten nicht teurer ist als in den genannten

fertigte Benachteiligung des Hausbesites in
steuerlicher Hinsicht in Zukunft beseitigt wird?

Orten Limburg, Lahnstein, Gießen, Fulda usw.
«Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, -um

dieser ablehnenden Stellung?

bahner in den genannten Orten rajchest abzuhelfen?

erlegt werden, während in anderen Gemeinden
diese Arbeit durch Genossenschaften oder private

Straßenreinigungsanstalten

auf

Kosten

der

Wenn nein, welches sind die Beweggründe zu
Vizepräsident

Dr

Frentel:

Das

Wort

zur

Beantwortung der Kleinen Anfrage hat der Herr
Vertreter der Staatsregierung.

'Fernow,

Wirkliher

dieser Ungleichheit und der Notlage der ECisen-

a

33

|

|

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort zur Ber

antwortung der Kleinen Anfrage

Vertreter der Staatsregiexung.

Geheimer

Oberfinanzrat,

Regierungsvertreter: Die Nichtabzugsfähigkeit der auf
Grund polizeiliher Vorschrift aufgewendeten Straßen-

hat

der

Herr

Dr Weihrauch, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter: Nach dem Veschluß der Landesverjammlung

reinigungskosten bei der Feststellung des steuerpflichtigen
Einkommens der. Hausbesiker beruht, wie die Staat8regierung bereits auf die Kleine Anfrage Nr 270 der
Abgeordneten Berndt, Boer, Kops&lt;h und Dr Schreiber

yom 19. Juli 1919 (Drucksache Nr 640) soll an den
Eisenbahnarbeiterlöhnen bis zum Eintritt in eine neue
Lohnregelung nichts geändert werden. Infolgedessen konnte
i&lt;h den Lohnerhöhung3anträgen der Arbeiterschaft in

die Staatsregierung eine

9 Dezember v. IJ. im Gange.

erklärt hat, auf der ständigen Auslegung der bestehenden
geseßlichen Vorschriften seitens des Oberverwaltungsgerihts
und nicht auf einer ministeriellen Verfügung. Warum
Änderung der bestehenden

preußischen Vorschriften nicht herbeizuführen beabsichtigt,

ist gleichfalls in der Antwort auf die Kleine Anfrage
Nr 270 bereit3 erörtert worden. Auf die Gestaltung der
reihögeseßlihen Bestimmungen einzuwirken, ist vie

Limburg, Lahnstein, Gießen und Fulda nicht nähextreten.
Die Verhandlungen über den Abschluß eines Tarisvertrages mit den Arbeiterorganisationen sind seit dem
Der neue Tarifvertrag,

der auch den Eisenbahnarbeitern dex genannten Orte eine

Verbessexung ihres Einkommens bringen wird. erhält
Wirkung vom 1. Januar 1920,
vn die H
9
dj
Städte in vie Reihe

Preußische
Staatsregierung
im gegenwärtigen Augenbli&gt;,
9 er
wo d
.43
;

as

die Heraufsekung dieser

4 60 E En

„teureren Orte“ und die damit verbundene Srhöhung

de Mrnnr des Reicmzeinfommensieurtgeicher bereits der Beamtenteuerungsbezüge anlangt, [so ist die in dex
nicht een Verfa ynn. zur

::

..

„Beseilistafitng

Zur:

ED

voritegt.

EIN]

Arbeiterschaft vielfach vertretene Ansicht, daß dieser Maß-

nahme
in durchaus
jen Falleirrig.
eine epo
hnnn dermitLum
folgen we
müßte,
Vergleiche
den

Meaide
Dr Frentzel: Wir kommen zum Teuerungsbezügen
der Beamien sind unberechtigt, weil
*
die Beamtenteuerungszulagen nur in 3 Abstufungen
Kleine Anfrage Nr 354 ver Abgeordneten Herkenrath, Geil und Rhiel
(Fulda) über die Versetzung von Orten
in den EisenbahnvirektionSbezirfen
104, Sita Lande3ypers. 1919/20

gewährt werden, während für die Abstaffelung der Arbeiterlöhne zur Zeit 10 Lohnorts8gruppen gebildet sind, und die
so in beiden Systemen gebilbeien Ortsgruppen in keinerlei
Abhängigkeitsverhältnis zu einander stehen.
074
mi44

S60T1:u.

[Kleine Anfragen]

Nunmehr ist der ständigen Tarifkommission auchy

N

neuerliche Antrag auf Beförderung hilfsbedürftiger Krie

jör Weihrauch,
Geh. Regierungsratj
Für Bebdorf mußten
in der Krieg3zeit

BejJIhrpreises
han iter 4.as
31a 109g
Klasse 3:zuraperto
Behandlung hegen
überwiesen
worden

besonders
hohe Löhne festgeseßt werden, weil in der näheren und
weiteren Umgebung dieses Ortes eine erhebliche Krieg8industrie entstanden war, die alle erreichbaren" Arbeit3Fräfte mit außerordentlichen Löhnen an fich zog. Ohne

Die Anträge stehen zur Beschlußfassung auf der Tages:
2*dnung für die nächste Sißung.
Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum

die
nonnat eeeBetzdorf
Je 59kaumseiauf=
ner» vierzehnten
Punkt:
zeit Erhöhung
der
BetriebDerEisen
der Hauptwerkstätte
en
re&lt;t erhalten lassen. Die Tarifverhandlungen werden
auc&lt; zur Nachprüfung der Bekdorfer Lohnverhältnisse
Gelegenheit bieten.

Vizepräsident Dr Frentel:

Wir kommen zum

dreizehnten Punkt der Tagesordnung:

Kleine Anfrage Nr 361 der Abgeoröneien
iester

isen-

KIB otti 225 7722222222208

Kleine Anfrage Nr 364 des Abgeord:
neten Düker über die Verschiebung von
Roßistoffen ins Ausland--Drucfache Nr 1481

I&lt; bitte den Herrn Fragesteller Abgeordneten Düker)
die Anfrage zu verlesen.

Düker, Fragesteller (D. Dem.):
M

k

Ut der Staatsregierung bekannt, daß im-th

beschädigten -- Drucsache Nr 1453

heblihen.
Umfangeund
Rohmaterialien
ans Gefahr
ai
verfauft werden
dadurc&lt; die große

Der Abgeordnete Dr Brackmann wird an Stelle des Abgeordneten Biester die Anfrage verlesen.

besteht, daß Handel und Handwerk im kommen:
den Geschäftsjahr ohne nennenswerte Rohmatt
rialien sein werden?

Dr Sracmann, Abgeordneter (D.-Hann.):
Für die Kriegsbeschädigten sind seitens dex

Beispiel3weise sind die ungewöhnlich hohe
Preise für alle Arten Farbwaren in den lezten

SitaatSeijenbahnverwaltung

besondexe

Abteile

Monaten um 200 bis 400 % gestiegen. Es isl

3. In
Klasseletzter
vorgesehen.
Zeit ist

Dirüdzusühren,
es is Weinen,
GUMIEMPERI)
jowie auf die Latjahe, da 406 |

Lösung einer Fahrkarte 3. Klasse nicht erlaubten, der
Aufenthalt im Abteil für Kriegs8beschädigte ver-

auffaufen. Für die kleineren und mitileren Gs
schäftsleute ist die Gefahr der Nichtbelieferung

vorgekommen, da
Ga ESE Aäbinen,es ven
Min 50
boten wurde.

kapitalfräftige Unternehmer und Händler den Rest
mit Rohmaterialien eine sehr große.

Ist die Preußische Staatsregierung bereit,

Welche Maßnahmen gedenkt die StaatSregie

Maßnahmen zu treffen, denen zufolge bei nachgewiejener Bedürftigkeit von Kriegsbeschädigten
auch die Fahrkarte 4. Klasse zur Benutzung der
Kriegsbes&lt;ädigten-Abteile 3. Klasse berechtigt ?

rung zu ergreifen, um die Vernichtung der
kleineren und mittleren selbständigen Handwerks
meister und der Händler zu verhüten?

Vizevräfivent Dr Frentel?: Das Wort zur
Beantwortung der Anfrage hat der Herr Vertreter
der Staatsregierung.

wortung der Anfrage hat das Wort der Herr Ver?
treter der Staat3regierung.

K&amp;rubel, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter :

Ausfuhr von Rohstoffen in das Ausland bedarf grund:

Die Frage der Gewährung weiterer Fahrivergünstigungen
an die Schwer-Kriegsbeschädigten neben den schon für
Krieg3beschädigte tarifarisch' zugelassenen Fahrpreizermäßi-

säklich der Genehmigung des Reichskommissars für |
und Einfuahrbewilligung und ist ohne diese Genehmigun
verboten. Daß eine solche Genehmigung für die von

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Beanty?

WBosie, Regierungsassessor, Regierungsvertreter : Die

gungen (Beförderung zum halben Fahrpreis in der 3.
und 2. Wagenklasse bei Reisen zu Heil- und Kurzwe&gt;en,

Jndustrie und Handwerk benötigten Rohstoffe in erheblichem Umfange erteilt worden sei, ist der Preußischen

zuumBeratungsstellen,
zur 11227
beim MEdieRise:
Staatsregierxung
Stellenantritt usw)
beschäftigt
bereits
deutschen
. M8. nicht bekannt.
wa

:

artig

KEanwen Die Angelegenheit kann niht zn Die Aupiuh 88 Jernsahnikaien kannane
für die preußisch-hessischen Staatseisenbahnen allein, jon«

26i+ yerboten werden.

ständige Organ, die ständige Tarifkommission der deutschen

pots, hei der Reichsregierung zu beantragen. Die von

dern muß einheitlich für alle deutschen Haupt- und
Nebeneijenbahnen geregelt werden. Das hierfür zu-

Sisenbahnen, hat Anträge in Behandlung, die dahin gehen:

Die Staatsregierung ist bereit,

für Fabrikate, deren Ausfuhr vom Standpunkte 4
inländischen Verbrauchs bedenklich erscheint, Ausfuhrvet;
kleinen und mittleren selbständigen Handwerksmeistert

Kriegsbeschädigten, inbesondere Beinamputierten

und Händlern benötigten Farbwaren haben ebenso wil

3. und 4. Klasse namentlich bei weiten Reisen
j&lt;wer fällt, die Benuzung der 2. Klasse ohne
Mehrkosten zu gestatten,
a: Krieg3beschädigte statt bisher zum halben Fahr-

exfahren, doch sind diese zunächst auf die gesteigerten
Herstellungskosten zurückzuführen. Daß in derartigen
Farbwaren ein starker Verkauf in das Ausland erfolgt,
dürfte kaum zutreffen.

und innerlich Kranken, denen das Fahren in der

die meisten anderen Fabrikate erhebliche PreiSsteigerungen

preis 2. Klasse gegen 3 Militärfahrkarten be2*.

|

statt zum halben Fahrpreis 3. Klasse gegen “1312
Militärfahrkarte zu befördern.

Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum
fünfzehnten Punkt:

8603
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[Kleine Anfragen]

zu der Zeit, da die Regierungsvertreter ihre

[Vizepräsident Dr Frentzel]

mehrere 100% im Preise gestiegen und wer des-

E

=

Erklärungen abgaben,

[Viz

.

ist das Glo&gt;enmetall um

preise

]

:

leine Anfrage Nr 365 ver Abgeordneten
Schmidt (Stettin) und Genossen über das

hats Eijavmeion (Sußstahl) wählte, amp die
G 9 en Enn größer zehen 00 0

Druesache
Nr 1482
.

E
sinn June Seien wo
Gemeinden für iis
BronzegloFen 3000
befommen haben, aber

Gemeindesteuervorrecht der Beamten -

ußstahlglo&amp;en

|

I&lt; bitte den Herrn Fragesteller Abgeordneien

feinen erträglichen

Zon geen.

für bie neu beschafften Glo&gt;en aus Ersazmetall

Schmidt (Stettin), die Anfrage zu verlesen.

20 000 AK haben bezahlen müssen.

|

Die alten

und wertvollen Glo&gt;den find seinerzeit =- und

Schmidt
(Stettin),
Fragesteller (D.-nat.
V.-P.):
:
52
.
.

zwar
mit Recht -nicht meistenz
enteignet alte
worden.
Der
d
aber
und

1. April 1920 das Kommunalsteuerprivileg der

reichere Gemeinden. Und Wenn jezt nad) den

Durch die Reichs3geseßgebung hört mit dem

Veamten auf,

M

:

eren

;

.

!

inden

durch

neue

Beschaffungsgelegen-

heit geholfen werden soll, jo sind jene Gemeinden,

ahren?

die inzwischen für solche außerordentlich hohen

Vizepräsfivent Dr Frentel: Das Wort zur

SAese SEUGNCUiE trifft aber vielfach gerade

ie dieses Vorrecht

dt gleichfalls best

sin

GE DTRUR Wt iRae R

n

€: HIM „nend gevenn RE20
reg 08 IA

Besißer

gleichfalläbesiken, zu gewähren?

Preise Gloden beschafft haben, stark benachteiligt.

Beantworiung der Anfrage hat der Vertreter der

eS EICHEN

.

.

I

iherDmbois, Negieruna us esor,Negieungeävertzei r:|
Staatsregierung, Herr Regierungsassessor Dombois.

„st die Staatsregierung bereit, bei der Reichs-

3

ZINN dahin Ee daß nir en

vorrecht3 der Beamten geschaffene Lage sc&lt;weben BVer-

lichen Lasten „nachträgliche Bejchaffungsbeihilfen

Worber.

ihre großen Verlujte erseßt werden?

-

handlungen.

:

:

,

emeinden

Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen

Vi:epyräfivent Dr

Frentel: Wir kom

Mn eepenstden 1 Freut

|

4

EE

Kleine Anfrage Nr 366 des Abgeord-

neten Sollmann über die zu Kriegs-

zur

Ürdung

der

dur&lt;

Jtey-

gewährt oder ihnen sonst aus Billigkeitsgründen

Vizepräsident Dr Frentel:

Das Wort

zur

nm
227 der Kleinen Anfrage hat der Herr
ertretexr der StaatSregierung.
zz

Hie&gt;e, Regierungsrat, Regierungsvertreter: Die

Rete ERTEIee SU gelieer ETEIEdes DION 11 Ieite DIE
Druäjaue

bitte ven

enteigneter

Herrn Tragesteller Abgeordneten

WaRDie
Anfror
Dein St00e
,
die
Anfrage zu verlesen.

Hol

ZEHN en FI

Glo&gt;en

haben

sich erst

bei

weiterem

Fort-

sHreiten der Abwi&gt;lungsarbeiten in der zentralen Metall-

bewirtschaftung
übersehen lassen.
Wenn Gemeinden. sich
4
s
!

bereits Ersaßglo&gt;den -- meist zu sehr hohem Preis --

Sollmann, Fragesteller (D. V.-P.):

MERRELLAMET PACMENSNINOWERRGEHPRBE 757

In der 68. Sitzung der verfassunggebenden
Preußischen LandeSversammlung vom 21. Oktober
d. 38 hat die Staatsregierung auf die Kleinen
Anfragen Nr 176 der Abgeordneten Prelle,

angeraten worden ist. Die kleinste Gloe durfte seinerzeit
den Gemeinden belassen werden. Offenbar ist in einer
Reihe von Fällen, obwohl kein Zwang vorlag, das ge=
samte Bronzegeläut abgeliefert worden, um jpäter ein

Wulfetange und Genossen und Nr 181 der Abgeordneten Koch (Oeynhausen) und D. Reinhard
geantwortet, daß die noc&lt;h verfügbaren Reste

ganz neues einheitlihes zu beschaffen. Der erwähnte
Fall, daß die GloFen aus Ersaßmetall 20 000 FX kosteten,
denen ein Erlös aus den abgelieferten von nur 3000 X

zerschlagenen Glodengutes den Gemeinden zurüä&gt;gegeben und zu diesem Zwede seitens der Gemeinden eine Aufnahmeorganisation geschaffen

gegenüber steht, lehrt, wie erwünscht die zur Zeit im Kreise
der Beteiligten verhandelte Schaffung einer Organisation
sein muß, jhon im Hinbli&gt; auf die bei planloser Nach-

werden sol, die eine gerechte Verteilung ermög-

frage unvermeidliche Überteuerung auch der Gußstahl-

122. Sitzung der Deutschen Nationalversammlung
vom 5. Dezember d. IJ3 auf die Kleine Anfrage
des Abgeordneten Mumm mitgeteilt, daß ver-

kommissaxs für die Abwi&amp;lung der Metallmobilmachung
stattfindenden Verhandlungen werden zur Zeit Erhebungen
darüber angestellt, ob nicht etwa dom noh außer den

licht. =- Ferner hat die Reichsregierung in der

sucht werden soll, eine geeignete Organisation
aller beteiligten Kreise zu schaffen, die die Neu-

beschaffung der Gloden in wirtschaftliher Weise

glocken.

Im Anschluß an diese unter Leitung des NReichs-

bereits zur Verfügung gestellten 100 t weitere Metallmengen im Reichsbesiß vorhanden sind und für den
Gloenguß flüssig gemac&lt;ht werden können.

2 jol den Gemeinden bei der Neu Schafs el u ui in En E10
Neu-=-

u

ganisati

ird

es

möglich

sein,

bei

beschaffung von Glo&gt;en wirksame Hilfe gewährt

der Verteilung sowohl der Rohstoffe ne der Übrig

werden. Viele Gemeinden haben fich aber inzwischen Glo&gt;en beschafft und beschaffen müssen,
zumal ihnen amtlich von den zuständigen Regierungsstellen bi8her immer mitgeteilt wurde,

bleibenden GloFen unbekannter Herkunft bedürftige
Gemeinden, darunter in erster Reihe jol&lt;e ohne jede
Glode, zu bedenken. Besondere Beihilfen können für
solche Gemeinden, die sich bereit38 neue Gloden beschafft

daß die Regierung von sich aus nichts tun

haben, aber vom Staat zu meinem Bedauern nicht ge-

könne. Manche Gemeinde hat sich dadurc&lt; große

währt werden. Na&lt; der mir gewordenen Auskunft ist

Schulden aufgeladen und aufladen müssen.
104. Sitg Lande3vers. 1919/20

Bis

auch vom Reid) eine Entsc&lt;hädigung nicht zu erwarten.
H74*

- - SS N Dain meet-

[Kleine
Wir404.
kommen
zum achtzehnten
8605.. Anfragen]
BVerfäysunggevende'preußischeLandesverjammtung“
Sizungram'
23.JamtarPunkt
1920der Täges
26%

ordnung:

Vizepräsident Dr Frentel: Wir kommen zum

siebenten Punkt der Tagezordnung:

Kleine Anfrage Nr 368. des Abgeordneten

Avolph

Hoffmann

über

das

FeUer-

bestaitungsgeses -- Drucksache Nr 1501

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Dr Weyl, an Stelle
des Abgeordneten

verlesen.

Adolph Hoffmann die Anfrage zu

Dr Wehtl, Fragesteller (U. Soz.-Dem.):

Kleine Anfrage Nr 369 5er Abgeors

neten Dr Brackmann und Schien übe!

ie: mnmunalpolitische
Geietgebunggg
Drucsache Nr 1502

Sannover

Der Provinzalverband-

I Een

Herrn

Fragesteller Abgeordneten

LBroamann, die Anfrage: au verleien:
|

Brac&gt;mann, Fragesteller (D.-Hann.):

Bürgervereine hat bei seinerTagung am 28. Sep-

- Auf meine Kleine Anfrage 151, Drucsache 743,

tember v. Is anerkannt, daß die bisher von ihm

über das Feuerbestattungsgeseß ist vom Regierungsvertreter in der Sizung vom 30. Sepjember d. . I3 folgende
Antwort exteilt: R
.

erhobenen Forderungen durch die neuenkommungl
politischen Geseße und Verordnungenerfüllt sind,
sieht
aber in manchen derselben eine jchablonen:
hafte Gleihmacherei zum Schaden der Stammes?

„Der Entwurf eines Gesees zur Abänderung

eigentümlichkeiten, jo u. a. in

des Geseges, betreffend die Feuerbestattung, vom

|

14. September 1911, wird der LandeSversammlung
vorgelegt werden, sobald das Staatsministerium
ihm zugestimmt hat. Die Beschlußfassung des
Staat3ministeriums ist biSher verschoben worden,

|

IUR

IN

|

1. der Verordnung Über anderweitige Regelung
des Gemeindewahlrec&lt;ht3 vom 24. Januar
1919 und der Nachtragsverordnung dazu
vom 31. Januar 1919;

weil während der Parlamentsferien nur ein Teil

? dem Geseß über da3 Bürger- und Gemeinde

der Mitglieder des Staatsministeriums in Berlin
anwejend war.“

re&lt;t der Frauen und die weitere Durch:
führung der Gemeindewahlen vom 15. Juli

I&lt; frage nunmehr an:

1919;

1. ob das Staaisministerium wieder vollzählig

dem Geset, betr. vorläufige Regelung ver:

2. ob e8 dem genannten Geseßentwurf zu-

rechts vom 18. Juli 1919.

beisammen ist?
gestimmt hat?

;. wenn ja, weShalb das Gese biSher nicht

eingebracht ist?

4

.

den

|

:

|

|

schiedener Punkte des Gemeindeverfassungs-

Er wünscht daher vor etwaigen Änderungen

des Gemeindere&lt;ts, inSbesondere vor Fertig:

fieilung 5 Sm er hreußismen Städte

4

ordnung gutachtlich

wenn nein: aus weichen Gründen?

gehört

zu werden.

"

Ist die Preußische Staatsregierung bereit, sich

..

Vizepräsident Dr Frenkel: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort Herr Regierungsassessor Dombois.
DomboisS, Regierungsassessor, Regierungsvertreter :
E53 hat sich inzwischen als erforderlich herausgestellt, vor

Beschlußfassung über den Entwurf eines Feuerbestattungs-

geseßes die jetzt geltenden Feuerbestaitungsgeseze anderer
Staaten Europas zum Vergleich heranzuziehen. Das

auf diesen Standpunkt zu stellen und in diesem

besonderen Falle vor der Fertigstellung des Ens
wurfs
der Städteordnung den Dürgrrverii
Gelegenheit zu geben, sich zu den einzelnen Punkten
derselben zu äußern, und diese Änderungen zü
berücffichtigen ?

Vizepräsident Dr Frenkel:

Zur Beant|

wortung der Kleinen Anfrage hat das Wort der Hert
Vertreter der Staatsregierung.

M erj9r dri Materiet
einnicht vor.Sessen ie Deisinssurg
Staatsregierung
geleitet ist, liegt noh

:

oXxUNDS

Moa

3

beträchtet zudem das Feuerbestattungsgeseß nicht als ein BP Gronauch Nene FEENIETnSber
Geset, das keinen Aufschub
duldet im Sinn des 8 1 Ab]. 2
|,

4:4:
:
2
erar
meindeverfassung8geseße
hat der Hexr Staatskommissat

des Gesehes zur vorläufigen Ordnung der Staatsgewalt

„1x Vorbereitung der Verwaltungsreform den kommunalen

in Breußen vom 20. März 1919 (Gejehsamml. S. 53).
.

H

|

.

Interessenvertretungen wie dem Verbande der preußischen
Landkreise,

dem

preußischen

Städtetag,

dem

Verbande

Vizepräsivent Dr Frentzel: Zur Ergänzung
hat das Wort der Herr Fragesteller Dr Weyl.

der größeren preußischen Landgemeinden und dem Ver:
bande der rheinisch-westfälis&lt;en Landgemeinden wiederholt

Dr Weyl, Fragesteller (U. Soz.-Dem.): Zur E1gänzung mödte im die Staatsregierung fragen, ob nich
die Auskunft, die wir eben bekommen haben, tatsählih

den einzelnen Fragen gegeben. Auch wird die demnächstige
eingehende Beratung der Gesetzentwürfe in dex Vollver?
sammlung und in den Ausschüssen der Landesversammlung

in Widerspruch zu der Auskunft steht, die am 30. September auf dieselbe Anfrage erteilt worden ist.

Gelegenheit bieten, etwaige Wünsche durch die Herren
Abgeordneten vorbringen zu lassen. Darüber hinaus

in weitestem Maße Möglichkeit zur Stellungnahme zu

noch die zahlreichen
weiteren
tienenzuJatezessenvertreinng
zu den
Entwürfen
hören, ist für die
Dr
WWisepräsident Dr Frenkel: Here Abgeordneter" nach
Sihagaregierung
praftisch undurcführbar. Auch lief
jondern enthält ein subjektives Urteil
Ansicht der Regierung hierzu eine Notwendigkeit
..

|

1

DIEN

.

ji

(Abgeordneter Dr Weyl: Keine Antwort ist auch eine
Antwort!)

und Vereine

nicht vor,

da Städte und Landgemeinden

sämtlicher

Provinzen, auch der Provinz Hannover, den eingangs
erwähnten Interessenvertretungen angehören.

8607“

Verfasjunggevende Preußijche Landesverammtung 104. Sizung am23. Januar 1920

[Kleine Anfragen]

55605

neunzeh ia on Punkt der Tagesoruung:
Kleine Anfrage Nr 374 der Abgeordneten
Biester uns Dr Brackmann über die

und durc&lt; Verhändlung zu erwirken, daß diese
Renten nicht willkürlich erhöht werden dürfen, wie
ib Frein beseßten Gebiet seitens der Polen
3 auf den 89 des Rentengutsvertrages zu verzichten
und durch Verhandlung festzulegen, daß die polnische Regierung in gleicher Weise verfährt,

Zu&gt;erbelieferung der Imker -- Drud-

' durc&lt; Verhandlung mit den Polen zu erreichen,

I&lt; bitte Herrn Fragesteller Dr Bra&gt;mann, die Anfrage

gestattet wird, ihr Mobiliar und ihre landwirt-

|

Bizepräsident Dr Frentel: Wir kommen zum

fache Nx 1565

verlejen zu wollen.

Dr Brackmann, Fragesteller (D. Hann.):
In den Kreisen der Imker ist die Befürchtung
vorhanden, daß die xeichsseitige Belieferung mit
Zuder für die überwinternden Bienenstöe eingestellt werden soll. Die Imker erklären sich
nach wie vor bereit, für 15 Pfund Zuder 5 Pfund
Honig an Krankenhäuser usw zu liefern.

daß den nach Preußen abwandernden Ansiedlern

shaftlihen Maschinen und Geräte abgabenfrei
mitzunehmen ?

Vizepräsident Dr Frenkel:
Zur Beantwortung der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter
der Staatsregierung.

v. Grolman, Geheimer Regierungsrat, Regierungs-

Mit

vertreter: 1. Es sind bereit3 Maßnahmen in Vorbereitung,

dem Wegfall des bisSher zugewiesenen Zu&gt;kers

die es ermöglichen sollen, den zwangsweise aus den an

schaffen müssen, wenn sie nicht ihre Bienenbestände
eingehen lassen wollen.
un
Ist die Staatsregierung bereit, die Interessen
der Bienenzüchter wahrzunehmen, von deren

kehrenden Ansiedlern ein vorläufiges Unterfommen und
möglichst eine anderweitige Seßhafimachung zu sichern. In
erster Linie soll hierfür der bei Preußen verbleibende,

Gärtnerei im Hinbli&gt; auf die Blütenbesruchtung
abhängt?

demnächst pachtfrei werdende Staats8domänen und Remontedepotgüter für den gleichen Zwe&gt; nußbar zu maden.

würden die Imker sich .diesen dur&lt; Schieber be-

Wohlergehen auch das der Landwirtschaft und
.

|

|

|

Ansiedlerrxenten

sind

bereits

durch

Vertrag vom 12./14. Juli 1919 der Deutschen Bauernbank in Danzig rechtswirksam abgetreten.
E3 ist der Regierung bekannt, daß die Polen bei
einem Wechsel de3 Eigentums an Ansiedlerstellen mehrfach

- Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter:
Die Staatsregierung ist der Ansicht, daß die Versorgung
der Jinker mit Bienenzu&gt;er im Interesse der Honigproduktion erforderlich ist. Sie hat daher bereits bei der
Reichsregierung die nötigen Schritte getan, um auch für
das Jahr 1920 genügende Mengen Zu&gt;er zu diesem

Zwee überwiesen zu erhalten. Bisher konnte jedoch eine

endgültige Stellungnahme der ReichSregiexrung nicht erxfolgen, da noch nicht übersehen werden kann, wie sich die
ZuFerverteilung im nächsten Jahre gestalten wird.
4

noc nicht besiedelte Grundbesiß der Ansiedlungskommission
Verwendung finden. Fexnexr ist in Aussiht genommen,
2. Sämtliche

Vizepräsivent Dr Frentzel: Zur Beantwortiung der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der
'Staatsregierung.
.

Polen abzutretenden Gebieten nach Deutschland zurü-

|

Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zum
zwanzigsten Punkt der TageSordnung:

für sich ein aus den Rentengutzsverträgen hergeleitetes
Recht zur Genehmigung des Besitzrechtes in Anspruch
nehmen und die Erteilung der Genehmigung davon abhängig machen, daß der Erwerber in eine Erhöhung der
Renten willigt. Es wird bei den deutsc&lt;-polnischen Verhandlungen auf das Anerkenntnis der Polen hingewirkt

werden, daß ihnen ein solches Genehmigungsre&lt;ht aus
den Rentengutsverträgen und das Recht einer willkürsichen Erhöhung der Renten nicht zustehe.
3. Das auf den Ansiedlerstellen. lastende Wiedexkaufsrec&lt;ht aus 8 9 der allgemeinen Bedingungen zum

R een ist „eBiirfiant an die Deutsche
Bauernbank für Westpreußen in Danzig abgetreten.

Die

Kleine Anfrage Nr 376 ver Abgeordneten Neumann (Bärenberg), Dr Hoetzsch

Preußische Staatsregierung ist daher für die Beseitigung
des Wiederkaufsrechtes nicht mehr zuständig. Ein Bex=

Westpreußens und Posens -- Druesahe

Friedensvertrage nicht erwirbt.

Nr 1569

a erigen
"RieVerhandlungen
Debi Wtnnte
rim
den vir:
mit den
Polen hat
den öcStandpunkt

und Mittag über die Fürsorge für die
Ansiedler in den abzutretenden Gebieten
Nch ersuche den Herrn

.9

rdneten

Neuman

zicht des polnischen Staates auf das Wiederkaufsrecht
kommt nicht in Frage, da Polen dieses Recht nach dem

WEG MEDER gesirien EEN Neumann vertreten, daß es den nach Deutschland abwandernden
un

I.

|

;

METS

zFeumann Bärenberg), Fragesteller (D. - nat.

Ansiedlern
gestattet 20
müsse,undihr Mwbitian
a ie
landwirts&lt;haftlihen
Maschinen
eräte abgabefrei
mitzunehmen. Auch bei künftigen Verhandlungen wird

u

von diesem Standpunkte seitens ver Vreußischen Negierung

Tit die Staatsregierung bereit:

nicht abgewichen werden.

*

den Ansiedlern aus den

abzutretenden Gebieten

„

.

Westpreußens und Posens, wenn sie von den
Polen enteignet und ausgewiesen werden, in
Preußen bei dem bevorstehenden großen Sied-

Vizepräsident Dr Freuntel: Wir kommen nunmehr zum einundzwanzigsten Punkt der Tagesordnung:

lungswert Siedlungslkand unter möglichst günstigen

Förmliche Anfrage ver Avgeordneten

Bedingungen zu überlassen,
' sämtliche Ansiedlerrenten in den genannten abzutretenden Gebieten der Bauernbank zu überweisen

104. Sita: Lande8peri- 1919/20

Schüling uns Genossen über die an die
Entente abzuliefernden Milchkühe
Drucksache Nr 1503

-

8609
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[Milchkühe für die Entente]

Aussicht genommenen Preise ganz entschieden zu niedrig

Im

[Vizepräsident
Dr Frentel]
.
.
.

8619

I&lt; gehe bezüglich der Pferde auf die Preislage nicht
.

.

naher ein,
ee Pierbn
die Zapwimelen
ins weil
Gewicht
fallen als
bei
Rindvieh, Unterschiede
weil dort

Rt

mehr

Ee
aan
2 Fm Pereleine
die Förmliche mehr
oder minder' größere Abweichungen von einem be.
.
;
A
stimmten Durchschnittspreise berechtigt sind. I&lt; mödte
- I&lt; erteile das Wort zur näheren Aus-

gßper hier noch der Regierung einen Vorschlag unterbreiten.

füurung der Förmlichen Anfrage dem Abgeordneten

Ausgehend von dem Grundsag, daß die abgebenden

und Hexren, urch den Friedensvertrag ist bestimmt

Diejenigen Kommissionen, welche die Preisfestjezung vor-

worden, daß der Entente eine bestimmte Anzahl von
Tieren, Kühen, Pferden und anderen überliefert werden
muß. Diese Ablieferungspflicht ist im nationalen Interesse
sehr zu beklagen; aber wir müssen an dem Standpunkt
festhalten, daß es sich hier um eine Angelegenheit des
Reiches handelt. Nun werden augenblieklih, weil die
Entente jedenfalls nur erstklassiges Material haben wil
und nur jolc&lt;hes aufrechnen wird, aus den Beständen der

zunehmen haben, sind mit Instruktionen dahin zu versehen, daß sie zunächst den Preis eintragen, der sich an
die jekt von der ReichSregierung in Aussicht genommenen
Preise anlehnt, daß aber die gleiche Kommission auf einer
bestimmten Skala der Liste denjenigen Preis einträgt,
der dem zeitigen Marktwert des abzugebenden Stückes
entspricht. Auf diese Weise würde wenigstens zunächst
der Marktwert offenkundig festgelegt werden. Wenndas

einzelnen Besiger diejenigen Tiexe ausgewählt, die für

Tier =- sagen wir die Kuh oder das Pferd --, mittlet-

den Zwe44-30der Ablieferung
in Frage- kommen
können.
Tr
.

Ee
EEViehbesizer
zeigs&lt;wer,
ERNET
worben IM
so zan es
ür den
nachher den
Schaden zu kon-

Kaulen,„

aulen.

;

Pferdebesizer voll entschädigt werden müssen, und dabei
im Auge behaltend, daß der Weg der Verordnungen etwas

ET SEPEREUSTR SES ue PAGUERARIEHUE- struieren; er würde feine Handhabe dafür haben. Würde
ausgewählten Tiere ein Preis bezahlt werden muß, der

aber diese Eintragung von der offiziellen Kommission ge

erhaltene Geld ein anderes gleichwertiges Tier anzu-

2 er ang

den abgebenden Viehbesikzer in die Lage verseßt, für das me da gave ie würde t möglich jein, „ver fi
kaufen. Täte man das nicht, würde man einen minderen

den Biehbesiger vo Nie 53 entieadig:

IV empfehle also diese wen

nregung der Staats-

Meets
einschin jo ge man den Viehbesizer persönlich regierung zur weiteren Verfolgung.
jhädigen, während doc&lt;h der ganze Schaden vom Reich,
TIL

vn
Een 95120878 werden muß. Eine
olc&lt;e Selbstverständlichkeit muß hier vorgeiragen werden,

weil Preise genannt werden, die ohne weiteres als viel
zu niedrig für den betreffenden Zwe bezeichnet werden
müssen. I&lt; mache darauf aufmerksam, daß eine große
Stadt im Westen im Dezember eine größere Anzahl von
Milchkühen, die etwa in Qualität denjenigen entsprechen,

die die Entente etwa abnehmen würde, angekauft hat.

Diese Tiere waren für die milchwirtschaftlichen Betriebe

der betreffenden Stadt bestimmt. Bei dieser Gelegenheit:

nE

es

(Bravo im Zentrum)

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Beantwortung der Förmlichen Anfrage hat das Wort der
Herr Vertreter der Staatsregierung.
Thomsen, Geh. Oberregierungsrat, Regierungs
vertreter: Nach 8 11 der Bekanntmachung über die An-

forderung von Tieren zur Crfüllung des FriedenSvertrages

vom 2. Dezember vorigen Jahres sekt der Neichöwirtschafts-

im Dezember 1919, sind von dieser Stadt für das Stü&gt;
Milchkuh Preise von 5200 bis 5250 K gezahlt worden.
(Hört, hört!)

minister unter Berücksichtigung der Marktlage im No
vember 1919 Richtpreise für die einzelnen Gattungen fest.
In der Sißung des Ausschusses der Deutschen National-

I&lt; gehe nicht fehl, wenn ich behaupte, daß heute im
Westen für gute, tragende Milchkühe durchschnittlich

gefaßt wurde, sind die in Aussicht genommenen Preise
bekannt gegeben worden und haben die Zustimmung des

6000 4 und mehr für das Stü&gt; bezahlt werden müssen.

Ausschusses gefunden.

:

nE

.

versammlung, in der über die Bekanntmachung Beschluß

Nachher ist zwar von verschiedenen Seiten berichtet

Wenn eine solche Preisstellung derzeit no&lt; als aus-

(Hört, hört!)

urden,
daß die Aufn der an die Entente m
zuliefernden Milchfühe im Wege des freien Ankaufs aus

Zahl der abzugebenden Tiere muß notgedrungen auch
eine höhere Bewertung des uns verbleibenden Restes

eiten voraussichtlich im allgemeinen überwunden werden
dürften. Die Staatsregierung hat daher zur Zeit keinen

reichend erscheinen könnte, um den abgebenden Viehbesiger
schadlos zu halten, so steht der Abgeber dem Risiko des
Neueinkaufs, des steigenden Marktpreises, der Seuchengefahr und anderem beim Ankauf gegenüber. Die hohe
herbeiführen. Meine Freunde stehen auf dem Standpunkt, und das Hohe Haus wird auch der gleichen
Meinung sein, man muß sich jedenfalls an die mitgeteilten Preise anlehnen, und es müssen unter allen
Umständen Preise bezahlt werden. die dem vollen Marktwerte entsprechen.

SOwierigkeiten stoße, da seit der auf Grund der Bekannt
machung erfolgten Festsehung der Richtpreise eine En
höhung der Marktpreise eingetreten sei. Die weiteren
Ermittlungen haben indessen ergeben, daß diese Schwierig!

Anlaß, bei der Reichsregierung eine Erhöhung der Preise
anzuregen, zumal der 3 7 des Reichsgesees über Ent
Lignungen und Entschädigungen aus Anlaß des Friedens
vertrages

vom 31. August 1919 -- Reichsgesepzblatt

Seite 1527 =- den Viehhaltern die Möglichkeit eine
Anrufung des Reichswirtschaftsgerichts über die Festsezung der Entschädigung gibt.

(Sehr richtig! rechts)
Wa3 von den Kühen gesagt ist, das

gilt auch von

Vizepräsident Dr Frentzel: I&lt; froge, ob der

den Pferden, das Fenn jn I von n Kuh des Antrag gestellt wird, dieje Förxmliche Ansrage zu be?
einen Manne3, das gilt von allen anderen Tieren im

aleichen Maße. Auch hinsichtlich dieser Tiere sind die in

sprechen.

(Zustimmung)
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vor allem der städtischen Bevölkerung, dex Kranken und

| präfid EDE Sent

ver Rn Der is Zir Milchkühe npneben neüfen a

Antrag bedarf der Unterstügung von 15 Mit-

gestalten, wenn wir den Milchviehhaltern jeht Preise für

gliedern. I&lt; bitte diejenigen Mitglieder des Hauses,
welche den Antrag unterstüßen wollen, fich zu erheben.

die Tiere zahlen, die es ihnen nicht möglich machen,
wieder Neuanschaffungen vorzunehmen? Die Folge wird

(Geschieht)

geht, daß unsere städtische Bevölkerung darunier erheblich

zepräsjident

Dr

Frente

is wird der Antrag auf Besprechung gestellt. Dieser

|

ür

unser

Volk

fraglo8

leider tragen müssen.

ein

großer

Schaden,

den

wir

Aber wie wird sich die Zukunft

sein, daß die Erzeugung der Milch ganz gewaltig zurü-

Die Unterstühung reicht aus. Wir treten in die Ve- ET CEE RNIRMI HGridsDr
prewung ger mn 2 Maitre

DANEBEN

0 eu in der Besprechung zunächst der Herr
Abgeordnete S?iexs.
|
|
.
Ehler3, Abgeordneter (D. Dem.): Die Erklärung,

Verstimmung, die bei der Landwirtschaft shon vorhanden

ix dis großen Gefahren für die Gesundheit unseres
Vote:
jollten doc&lt; endlich einmal der ReichSregierung
darüber zu denken geben, ob man nicht mit anderen
Mitteln als mit dem Mittel des Zwanges und der Ent-

die der Herr Vertreter der Staatsregierung eben ab-

eignung vorgehen sollte.

gegeben hat, muß ich tief bedauern. Es fann gar kein
Zweifel darüber bestehen, daß in den Kreisen der Landwirte und der Viehhalter über die Preise bei der Ablieferung des Schlachtviehes schon die allergrößte Mißstimmung entstanden ist.

Eingriff in das Eigentum des Einzelnen, wenn man
ihm zumutet, daß er zugunsten der Gesamtheit nun
sein Tier abgeben muß und dabei Verluste von 1500 &amp;
bis 2000 [A erleidet. I&lt; möchte die Staatsregierung
dringend bitten, daß sie mit aller Energie bei der Neichs-

1er

EE

.

Es ist doch ein ganz gewaltiger

regierung darauf hinweist, daß diese Verhältnisse nicht

(Sehr wahr! beNn 2220000060
Partei, SACHEN
Wenn jezt
Singemit
der
|
Ablieferung können.
dieser Milchkühe
an in
diealler
Entente
begonnen
jün find auch noch die Preise, die von der Reichs-

werden muß, dann ist es notwendig, daß das sofort

regierung für die jekt an die Entente abzuliefernden
Tiere feitgeseßt worden sind, [9 gering bemessen worden,
daß sie den Wert der Tiexe und die Kosten für die An-

geschieht. Jh befürchte, daß sonst die Kommissionen, die
mit dem Aufkauf beauftragt sind, auf die größten
Sc&lt;wierigkeiten stoßen. Der Vorschlag des Herrn Kollegen

shaffung neuer Tiere auch nicht im geringsten deen.
Schon jetzt ist über die Preise, die ja bekannt geworden

Kaulen, daß man in die Listen jezt einfach den Preis
einträgt, der von der Reichsregierung festgeseßt ist, und

daß man die Tiere nicht freihändig an die Kommissionen
verfaufen wird, und es wird dann dazu kommen, daß

nit jehr praktisch zu jein, aus dem einfachen Grunde,
weil dann der Landwirt nicht mit einer bestimmten

die Tiere enteignet werden müssen. Alle, die einigermaßen die Stimmung in den Kreisen der Landwirte

Summe zu re&lt;nen hat; und bei dem nicht ganz unberechtigten Mißtrauen, das nun einmal die Landwirtschaft

fennen, werden wissen, daß die jeßt schon bestehende

gegen jolche Mittel hegt, wird es dazu kommen, daß die

sind, in allen Schichten der Landwirtschaft große Erregung entstanden; diese Erregung läßt darauf sc&lt;ließen,

den wirklichen Wert des Tieres dabei auch notiert und
[später vielleicht den Landwirt entschädigt, der scheint mix

Rihstiumung
in dexNun
Landwirtschaft
joe u:
2
I Freipanvigen
wir imdannjonzureran:
ärft werden wird.
haben wir EM
aber doch
heute ir
nicht
abgegeben
werden. Berfauf,
ommi
Snletgallen Grund, dahin zu wirken, daß die Landwirtschaft
eiwas mehr Vertrauen zu den Maßnahmen der Reichs-

nung; und was dabei alles geschehen kann, das möchte
ich hier nicht au8malen. Ich möchte de3halb die Staats-

regierung gewinnt.

ern
LINEN
dringend
darauf
hinzuwirken,
daß
wesentlich
höhere
Preise,bitten,
als wie
sie jetzt
festgeseßt

'

.

(Allgemeine Zustimmung)

Vir müssen es jetzt zu unserem großen Bedauern überall
erleben, daß die Organisationen der Landwirtschaft einfach erklären, daß sie den Anordnungen der Regierung
nicht mehr na&lt;fommen werden. Das muß leßten Endes
zu einer wahren Anarchie führen, und wir sollten endlich
begreifen, daß wir heute mehr denn je auf die Landwirtschaft angewiesen sind und alles tun müsjen, um die

sind, festgeseßt werden, damit die Ablieferung der Tiere

sic in einer Form vollzieht, die nicht wieder gewaltige
Unruhe in die landwirtschaftlichen Kreise trägt, und damit
dahin gewirkt werden kann, daß die einzelnen Landwirte,
die Tiere abgeben müssen, auch wieder in die Lage verjeht werden, Neuanschaffungen zu machen, damit nicht
die Versorgung der Bevölkerung in den Städten unter
der Milc&lt;knappheit weiter leidet wie bhiSher oder in noch

berechtigten Ansprüche der Landwirtschaft zu befriedigen. Dier
nerenschwerste
Maße: ges&lt;ädigt
I damit
vie Volksgesundheit
nicht Spebl
a
as
wird.
(Zustimmung in der Mitte und rechts)

|

ve

M

Jesn

|

|

Denn jonst wird es schließlich dahin kommen, daß wir

(Bravo! bei dex Deutschen Demokratischen Pariei)

in Zukunft unter einer noc&lt; viel größeren Nahrungsmittelnot leiden werden als jett schon.
(Sehr wahr!)

|
Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Abgeordnete v. der Oiten.

Vir beziehen alle möglichen notwendigen Nahrungsmittel

v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Auch

R ganz horrenden Preisen aus dem Auslande. I&lt;h bin

meine politischen Freunde können sich mit der Erkiärung

uu: wenn wir der Landwirtschaft hier diejenigen
bere zahlen würden, die sie notwendig hat zur Anhaftung neuer Tiere, dann würde sie in der Lage sein,

der Staatsregierung in keiner Weise einverstanden ex
klären. Wir können uns im allgemeinen den Ausführungen des Herrn Vorredners und des Herrn Juter-

Etfole“„als weren
Ei Bevölkerung
yd EIE auch
ii gröberenBei pellanten
anschließen. der
Es augenbliklihen
ist meines Erachtens
eine
bisher unsere
zu versorgen.
gänzliche Verkennung
Verhältnisse,
det Ablieferung der Milchkühe an die "Entente handelt
sich um die tünftige Milc&lt;versorgung der 'Bevölkeruno

104. Sita Lande8per!. 1919/20

wenn man der Landwirtschaft zumutet, bei dieser Gelegenheit ein so hokes Opfer für die Allaemeinheit 31'
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Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat dy

|

Abgeordnete Peier3s (Hochdonn).

jv. der Osten, Abgeordner (D.-nat. B.-P.)1

bringen.

501

Wenn es richtig ist, was

Betten Ooochb

gesagt wurde, so be-

wIerer

3. "Abgeorbneier

BGJSDNN Fe

gent eier

(03

Dei

03 em);

trägt der Richtpreis für eine Kuh 1 Zeit rund 3400 M, Meine
Damen ud Herten, Her Fusscne Chien! eeflägle
vorhin, in der Landwirtschaft bestehe ein gewisses Miß:

mit einigen Abweichungen. Wie wir vom Hexrn Inter63

3

&gt;

pellanten gehört haben, beträgt dagegen der Marktpreis

trauen gegen die Maßnahmen der Regierung,

op

Vania

über

nicht

weil man

alles Verständnis

das

im Rheinland 6000 H. Bei uns im preußischen Osten der can ime DIFU GEE Ne Ai den ze
ist der Preis gegenwärtig auf 4500 bis 5000 A gestiegen; guieh e. I&lt; kann 0 eim Hiaft m in "eis

und das Wesentliche, meine Damen und Herren: bei

Wrap Wife dr am un M NEE 7 Ve:

unserer unglüdjfeligen Papiergeldwirtshaft können wir Perun u
mit der sicheren Aussicht rechnen, daß diese Preise weiter

289

3wvar

er DE erte Ee ET

m " ist,

dann ui DOT ENDE eH 0 - 3 ogar

steigen werden. Je mehr Vapier gedruckt werden wird,
um so mehr werden die Waren an Wert gewinnen. Wir

Ahgeordnete. der
Regierungsparteien nid)
esseres
wissen, ais Besa nmn abzuhalten und dort über

Herr Vorredner angeführt hat, keine3wegs verantworten,

(Sehr richtig! link3)

jihaffen werden, die dem Landwirt einen Teil seines
Besikes und vor allem die Produktionsfreudigkeit nehmen.

Das kann nicht dazu beitragen, das Vertrauen zu heben,
wenn die Maßnahmen, die die Regierung für notwendig

fönnen es deShalb aus den allgemeinen Gründen, die der

die Zwangswirtschaft zu reden usw.

wenn auch bei dieser Gelegenheit wieder Zustände ge-

Wir müssen deShalb unbedingt die Forderung an die

|

hält, kritisiert und damit Unruhen in die Bevölkerung

Staatsregierung richten, bei der Reichsregierung dafür

hineingetragen werden.

zu sorgen, daß die Preisfestsezung vom November einer
den jeßigen Wertverhältnissen des Papiergeldes ent=

wundern, wenn Unruhe entsteht.
te)

iprehenden Revision unterzogen wird.
2

:

;

2

Wenn die Staatsregierung in ihrer Antwort auf

Man darf sich dann nicht

(Zurufe,

=

figefühl des Einzelnen
Man muß es dem Taktg
De

über:

'

8 7 des Reichsgeseßes über die Entschädigung vom
31. August 1919 hinweist, so möchte ich darauf aufmerk-

lassen, ob er es für angeöremt uu; vie Maßnahmen
der Regierung gerade auf diesem Gebiete zu kritisieren:

ist, praftisch aber zu den unmöglichsten Zuständen führt.

die Verantwortung Dr tragen EPN Dein WITZIG

jam machen, daß das theoretisch ein ganz schönes Mittel
Meine Herren, wie soll dem einfachen Landwirt, nament-

IV mödte aber jagen, daß dann die Regierungsparteien
Katastrophe in der

lic dem kleinen Bauer zugemutet werden, wenn er mit

Versorgung

S

ichtig!

des

Volies entgegengehen!

linf2

dem Werte seiner Abschäßung nicht zufrieden ist, in jedem

KSE Nn es

Ginzelfall das Reichswirtsc&lt;aft8gericht anzurufen! Das
würde eine so ungeheure Fülle von Prozessen hervorrufen, daß das Reichöwirtschaftsgericht sie auch in Jahren

Wer sich dieser schweren Verantwortung nicht bewußt ist,
hat seine Aufgabe als Vertreter des Volkes nicht erfaßt!
I&lt; meine, in der jetzigen nervösen Zeit braucht mai

nicht erledigen könnte. Es würde also eine Belastung
des Reichawirtschafi8geri&lt;hts und eine Belastung dex
Landwirtschaft bedeuten, die praktisch nicht durchführbar
ist. I&lt; warne deShalb davor, auf diejen AusSweg zu
treten und zu glauben, daß das eine Brü&gt;e zur Sc&lt;haf-

keinen Zündstoff in die Massen hineinzubringen, wenn
die Ernährung des Volkes so kritisch steht, wie es
anscheinend in der Presse dargestellt worden ist.
/
Wir haben in der Preisgestaltung des Viehs
dieselbe Begleiterscheinung, wie wir sie allgemein it

fung SUUNTDBSN
geordneter Verhältnisse
sein ND
kann.
AMEUNE
NU

verzeichnen
haben. Da möchte i9 doch die rageai
werfen, ob denn diese Preisgestaltung und PreiSer öhung,

0,

:

m

emGEEnt1ober...ATRaide44von wfe/f algemein Du vererbenI aet Gepard

Interpellanten doch ganz zweEmäßig zu sein, shon heute
durch eine zweite Kolonne in den Anseßungslisten den

92* ob Sie nicht mir darin zustimmen, daß sie ungesüs
, und daß wir nicht die Hand zu dieser phantare

zu lassen. Wie die Dinge liegen, werden wir ja =-

noch weiterhin Vorschub leisten sollten. FÜr ie Prom

Revision der bestehenden Richtpreise zu rechnen haben,
um so weniger, als die Antwort der Preußischen Staat3regierung sehr wenig entgegenkommend gewesen ist. Wenn
wir aber inzwischen vermeiden wollen, den kleinen Landwirten den außerordentlich s&lt;wierigen Beweis über den
tatsächlichen Wert der von ihnen abgelieferten Tiere aufzulegen, so scheint mir der Vorschlag des Herrn Intex-

Vieh von 11 Zentnern Lebendgewicht auf 2200 - ih
gesevt, und da us ich jagen, daß vn Dee ein "Is
8 tnissen inSRI wi9.0 ] EU jet vein - „Für Zuchtvieh,
i1900e Ji sin un s Rn wich
Preise, wenn 3 ich:
. Sentner . en eau
hat, (ngen D ii j9 " freihändigen "heb
vorgesehen uu en 100 505% weute 1 ) vie

tatsächlichen Wert des betreffenden Stückes Vieh abschäßen vollen Preiserhöhung, möchte ich sagen, reichen an „M
fürchte ih -- in absehbarer Zeit no&lt; nicht mit einer

pellanten ein außerordentlich zwe&gt;mäßiges Auskunftsmittel zu sein, um bereits heute den 'augenbliflichen
tatsächlichen Wert festzustellen.

Ich schließe deshalb, indem ich namens meiner

politischen Freunde die dringende Bitte an die Staat8-

Scleswig-Holstein ist ein Durchschnittspreis für

|

3088, e&gt; wird uns in S9 eswig-Holstein ge GE N
notwendige Anzahl Milchkühe und auch Jungvieh „durd
freihändigen Ankauf aufzubringen. Deshalb könn
meine politischen Freunde sich heute nicht dafür erklären

daß s&lt;hon heute festgeseßt wird, daß bedeutend über d4
Nichtpreise

des Reichswirtschaftsministeriums

hinaus

regierung richte, bei der ReichSregierung für eine als-

gegangen. werden soll.

baldige angemessene Erhöhung der Richtpreise besorgt zu
jein, und zweitens empfehle ich ebenfalls den Vorschlag

Etwas freundlicher stellen sih meine Freunde Fü
dem Vorschlag des Begründers der Förmlichen Anfräße

|

des Herrn Interpellanten , bereits heute die Abnahme-

des Herxn Kaulen.

kommissionen anzuweisen, neben dem Richtpreis auch den

Sachverständige darin sein = wenn sie meint, daß dü

tatsächlichen Wert des betreffenden Stü&gt;es Vieh zu ver»

Stü&gt; Vieh notwendig gebraucht wird und einen höheren

znerfen.

Die Kommission mag =- e3 werde

Marktyrei2 darstellt diesen Nroi3 ointragen und spat?

66154
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-- Wenn Sie „sehr richtig“ rufen, meine- Damen und
Herren, dann beurteilen Sie die Verhältnisse so, weil

[Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
entscheiden, ob dem Besiker ein Schaden durch Wegnahme

Sie zum größten Teil nicht wissen, wie es in den Häusern
der Armen ausfieht.
.
Sn

des Viehs entstanden ist, der vergütet werden muß.
Der Preis für das in Schleswig-Holstein gezüchtete

Meine politischen Freunde können also nicht anerkennen, daß die Regierung verpflichtet ist, jebt für

Rindvieh entspricht den Marktverhältnissen. Nun wird
im Friedenzvertrag verlangt, daß von bestimmten Rassen

Festsebung höherer Preise zu sorgen, weil die Verhältnisse
allgemein ungesund find und wirdieser ungesunden Preis-

unseres
Viehs ein: bestimmte Anzahl abgegeben enen
bildung nicht| Vorschub
leisten
können. is&lt;en
oll. I&lt; bin nicht darüber unterrichtet, ob die
Preise
bei d
;

jo
irgendeine Provinz, 0 eneAnzahl
vein
Nimus
vorhanden ist und eine bestimmte
Tiere verlangt

tei

(Bravo?
“bei der Sozinlöemöfratische
Rar ei)
.
I.
E

wird, der Marktlage entsprechend festgesezt sind. Wenn Gert Derasen 1 Arener: Das Wort hat der
sie wie bei uns in SOiebmig-Hylkein den Verhältnissen

gemäß festgeseßt sind, Zis m damit einverstanden sein.
;

..

;

(Hört, hört!)
»

.

:

13

:

.

:

Dem.):
ROM F99 70h
scheinen ips Schatten
bei der Die
Demokratie
schon vorauszuwerfen;
denn auch
Sie

:

Benn
d jeie Preisfestschungen Hoher find als bie Preise
des Reichswirtschaft3ministeriums, dann werden sie Richtons

g

Klaufner (Storkow), Avueowneter (1. Soz-

:&gt;

preise für die Zukunft sein, es wird sich der Marktpreis

für Rindvieh erhöhen. Das trifft den kleinen Besiger
am schwersten, wenn er sich eine neue Milchkuh an-

schaffen muß.

Wenn gesagt wird, daß die Landwirtschaft sih in

großer Not befinde, so weiß ich nicht, ob man im allgemeinen diesem Notstande das Wort reden kann.

Aufhebung der Zwangswirtschaft den Rang ablaufen zu

6%

dis

Dranveon

im

Lande

nel

5

Pollen. Ip Ihnen das draußen im Lande gelingen wird,
ist eine andere Frage.

.

Daß die Ablieferung der Malchkühe eine s&lt;were

gesundheitliche Schädigung für das ganze deutsche Volk

iste darüber sind wir uns einig. Aber inwiefern die Landwirte wieder ein Recht haben, gegen diese Verordnung
der Regierung Sturm zu laufen, ist mir zweifelhaft.

I&lt; muß sa en, daß, wo wie in

Die
Zestsepang
des ARAI2
abzugebenden
Ü ve war wieder ein
eichen, eine

herrscht, es anders liegt wie in den Gegenden Deutschlands

Als der Preis in der Enteignung festgesezt wurde, paßte

M Sehr richtig !

(Zuruf)

beabsichtigen anscheinend, ; den Deutschnationalen bei der

Scle8wig-Holstein der kleinere n mittlere Besit vor-

weitere Erhöhung der Viehpreise zu verlangen.

mit herrs&lt;hendem Großgrundbesiß; dort mag ein gewisser sich so ziemlichdem an. In den lekten Wochen aber
Notstand vorhanden sein. Jedenfalls sind dann die Be- sind die Preise für Milchvieh wieder ungeahnt in
triebe nicht auf der Höhe gewesen.
dieHöhe ges&lt;nellt, zweifellos auf Betreibender:

jenigen, die einen Dru ausüben wollen, um höhere

(Lachen)
;

N

Preise zu erzielen. Die Frage, ob das berechtigt ist,

m"

.

muß ich verneinen; denn die Prei3treiberei auf

Sie lachen darüber. Mir haben alte Bauern erklärt, wir
haben noh nie bessere Zeiten
gehabt als jezt.
|
wu
(Dörte huren)

dem Viehmarkt geht so weit, daß sie einmal zum Stillstand kommen muß, nn daß die Preise zurücgeseßt werden müssen.
Man wird übrigens bei der Enteignung des Milch-

Was nußt das Papiergeld? = Wenn die Arbeiter nur

viehs dieselben Maßnahmen ergreifen wie jeht bei der

genug Papiergeld hätten, um ihren heruntergewirtschafteten

Pferdemusterung, wo man denen, die sich politisch miß-

Hausstand anfzurichten, dann wären sie froh. Wenn Sie
die Lage der ärmeren Bevölkerung kennen, würden Sie
nicht in dem Tone heute darüberreden. DerKrieg hat unserem
ganzen Volk auch unserer Landwirtschaft s&lt;were Schläge
in wirtschaftlicher Beziehung verseßt. Die Schläge, die

liebig gemacht haben, die besten Pferde wegnimmt und
denen, die mit den Kommissionen auf gutem Fuße stehen,
sie beläßt. In meinem Kreise ist es wenigstens so
ges&lt;ehen. Gerade in den Kommissionen sißen die Treiber,
diejenigen, die wieder die Macht in die Hand genommen

Handwerkern verseßt sind, sind schwerer als die Schläge,

nebenher laufen, und die als De&amp;mantel benußt werden.

die der Landwirtschaft
versetzt
Gr
.
ICHE sind.

4 üßen
4 wir
. deuts&lt;e3
FE2aen
müssen,
die die Volk
deuts&lt;he
i14tars

der ärmeren Bevölkerung, den Beamten, Arbeitern und
;

.

haben, die Großgrundbesiger und &amp;n paar Bauern, die

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wenn wir schon die Leiden des Krieges zu tragen haben

kamarilla begangen hat, ist selbstverständlich ein
[&lt;werer Fehler; wir müssen ja jeht für diese Verbrechen

muß sich auch die Landwirtschaft damit abfinden, die

in Nordfrankreich begangen worden sind.

können. Die Schwierigkeiten, die wir in der Landwirt-

es ist. Aber wir haben nicht darüber zu richten, sondern

und unter den Lasten des Friedensvertrages seufzen, dann

wenigstens ihren Betrieb hat ungestört aufrec&lt;t erhalten
schaft gehabt haben, haben wir noch ertragen können, aber
die Schwierigkeiten, die in der Großstadt während des
Krieges entstanden sind, find schlimmer. Wenn man die
abgemagerten Gestalten gesehen hat, die Kinder abgemagert
sind, dann könnte fich einem das Herz im Leibe herumdrehen. Selbst Leute, die schwer arbeiten müssen auf

dem Lande, haben erklärt, daß die Verhältnisse immer nom
besser sind als in den Großstädten.
diese Jrage objektiv beurteilen.

(Sehr richtig!)
104, Sitg Lande3vers. 1919/20

Deshalb sollte man

wieder büßen, die von dieser Seite in Belgien und

Wir

haben deswegen kein Geschrei zu erheben, so bedauerlich

es als eine vollzogene Tatsache zu betrachten. Deswegen
muß man die Sache mit aller Ruhe und Objektivität
behandeln und darf nicht wieder einen besonderen Vorteil
für die Großgrundbesißer dabei herausholen wollen. Die
Forderungen der Landwirtschaft jind so
unberechtigt, daß man darüber kein Wort zu sagen

braucht. Herr Kollege Peters hat schon geschildert, daß

sie draußen während des Krieges überhaupt keine Not zu
leiden hatten und im Gegensatz zur großstädtischen Be-

völferung sogar noh Ersparnisse gemacht haben, während

bei den Land- und Industriearbeitern die Lage geradezu
575
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[Milchkühe für die Entente]

den Standpunkt stellen, daß die Förmliche Anftägy

[Klaußner
(Storkow),
(U. Soz.-Dem.)]
trostlos
geworden
ist. WirAbgeordneter
sind selbstverständlich
dafür,

;!Pru9Dubewegt.
Kyitene ErDeter
jetugegen
dann die
u ee
hat zunächst
hohen iu
Preise

sicht auf diejenigen genommen wird, die nicht in der Lage

83€?! im

der neuesten Zeit ein Stü Vieh zugelegt haben, die

&amp;9rderung.

durchaus das Richtige trifft.

daß bei der Enteignung des Milchviehs die größte Rü&gt;- 89wettert und hat dann den Sinn der Fürmlichen Anfiäl
find, sich ein Stü&gt; Vieh wieder kaufen zu können, daß
auch in bezug auf die Preise auf diejenigen, die sich in

größte Rücksicht genommen werden muß.
2

.

|

.

|

„Wenn der Kollege Klaußner meinte, daß die Kons

SBEEEN

Ab „Wizepräsivent Dr Frentzel: Das Wort hat der
3

| iE 190 en nur, daß Wird en en Die Preise

8e390lt werden, die sie zu einem Wiederankauf von Vieh
anlegen müssen. Das ist eine durchaus gerechtfertigte

22

missionen,
die den WISNiehigen En im Lande die
Pferde weggenommen hätten, es bei dem Rindvieh ebenso
machen würden, so gebe im ihm nur den Rat: ebene
Sie schleunigst für Abstoßung Ihrer Kuh.

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine politischen
Freunde stehen ebenfalls auf dem Standpunkt, daß für
die Milchkühe, die zur Ablieferung kommen sollen, Preise

(Heiterkeit)
Vizepräsident Dr Frentzel: Die Besprechung ist

gezahlt werden müssen, . denenwieder
entsprechen,
die angelegt
ges&lt;lossen. Damit ist: der GegenstandWEerledigt)|
zu kaufen.
Gerade
werden müssen, um Milchvieh

bei uns in Ostfriesland, in meiner engeren Heimat, wird

56x SERIUZORPSUEE weinndawanzigsten Pill

es faum möglich sein, Vieh freihändig zu kaufen, wenn

:

A

nicht sehr hohe Preise angelegt werden. Des8halb wird

Erste und zweite Beratung des Geset?

nicht begreifen können, daß für das Vieh, das vom
ganzen Volke geliefert werden soll, Preise gezahlt
werden sollen, die dem wirklichen Wert nicht entsprechen. Es wäre Zurücsezung nicht etwa eines ganzen
Standes, sondern einzelner Landwirte, wenn man ihnen
nicht die genügenden Preise. geben will. Es ist eine
Torheit, Went 0 nicht so vorgehen wollte, wie die

Konfliktserhebung bei gerichtlicher Ver:
folgung der Beamten und Personen des
Soldatenstandes wegen Amts- und
Diensthandlungen und bei Klagen gegen
denStaat wegen Umtspflichtverlezungen
von Beamten bei Ausübung der öffent
lichen Gewalt -- Drucsa&lt;he Ir 1629
7

man zur Aushebung kommen müssen. Wir werden es

vorliegende Anfrage es will.

Es gibt

entwurfs, betreffens die Beseitigung der

doc&lt; Viehschläge,

-

;

*%

.

5

die nur in einzelnen Gegenden gezüchtet werden. 11 uAE | R DET 940 7 48 M
Beispielsweise wird rotbuntes Vieh nicht viel in Deutschland gezüchtet. Da gibt es ein Hochzuchtgebiet in Ostfriezland.

um

die

(ES wird schwer herangezogen werden müssen,

Tausende

von rotbunten

Milchkühen,

die

ENE Dr Seelmann

9

4.

ZZ

DIEN

|
|

|

|

Dr Seelmann, Abgeordneter (D. - nat. V. - PJ)

erforderlich sind, zu liefern. Man würde die Leute shwer
strafen durch Wegnahme dieses Viehs, und es wäre auf
der anderen Seite eine schwere Last für die Leute, wenn

können dem Gesetzentwurf, wie er vorliegt, nicht zustimmen
Sie haben die schwersten Bedenken gegen die Regelung,

Wir haben ein Hochzuchtgebiet in Ostfriesland, das das
beste Vieh in ganz Deutschland hervorbringt. Wenn
sonst überall in Deutschland das Vieh über 4 200 XK

ihm gegeben ist, ist auch so oberflächlich und so nichtssagend,
daß inan eigentlich nicht recht ersehen kann, weShalb diest
Vorlage an das Haus gemacht worden ist. Wir stehen

ihnen nicht die erforderlihen Gelder gezahlt werden.

Meine Damen und Herren, meine politischen Freunde

die dieser Geseentwurf anstrebt. Die Begründung, dit

kostet, [so kostet eine gute Kuh bei uns rund 5 500 H.
Da können wir mit einem Preise von 4 200 4 ni&lt;t

do in einer Zeit, in der wir eine Justizreform und in
Preußen wohl auch eine Jeform der Justizverwaltun

müssen sich dann ein neues dafür anschaffen.
Es kommt hinzu, daß man auch das Risiko des
Abtranszports den Landwirten auferlegen will, indem man

das läßt die Begründung in keiner Weise erkennen.
ichtia |
(Sehn TUR Feni)

sie verpflichtet, das Vieh beispielweise von OstfrieSland
nac&lt;h Osnabrüc&gt; zu liefern. Dafür hat das ganze Volk
einzustehen, es muß verlangt werden, daß das Risiko
vom Staate getragen wird.
Wenn der Kollege Peters davon ausgegangen ist-

Dabei kommt in Betracht, daß der Necht3zustand, dä
beseitigt werden soll, etwa 70 Jahre besteht, und daß d
Entwurf auch nicht ein Wort darüber sagt, daß sich au
dem bestehenden Rechtszustand Mißstände irgendwelch
Art ergeben haben. I&lt; glaube, wenn man den Bersü

auskommen. Denn
ganz großen Bauern
kleinen und fleinsten
haben. Denen wird

es ist nicht so, daß etwa nur die
in Frage kommen, sondern auch die
Bauern, die ein bis drei Milhkühe
man ein Stü wegnehmen, ünd sie

daß wir durch diese Regelung wieder eine Steigerung

zu erwarten haben. In diesem Rahmen hätte diel
Materie vielleicht mit zur Erörterung gestellt werden
können. Aber weshalb diese Frage herau8genommen un
zum Gegenstand einer besonderen Vorlage gemacht ist
*

|

hätte machen wollen, eine solche Begründung zu gebe

der Viehpreise bekommen würden, so ist das nicht der dann hätte er auch erfolglos bleiben müssen.
.
Fall. Denn so kolossal ist der Prozentsaß an Vieh nicht, .
Die Begründung unterscheidet auch in keiner Weise
den wir an die Ententeabliefern müssen, daß er für den zwischen den beiden Fällen, die getroffen werden sollen
Preis allgemein ausschlaggebend sein könnte. J&lt; meine Es handelt sich einmal um die Beseitigung der Konflikt
auch, daß der Kollege Peters an einer wichtigen Frage erhebung bei gerichtlicher Verfolgung der Beamten un
ganz vorbeigeht, daß man die Arbeitsfreudigkeit und Personen des Soldatenstandes und zweitens um die Ve

Produktionsfreudigkeit der Leute nicht ertöten sollte, und

seitigung des Konflikts bei Inanspruchnahme des Staate?

das tut man, wenn man den Landwirten wieder Vieh

aus Amtödelikten der Beamten. Beide Fälle, die dura!

wegnimmt zu Preisen, für die sie sih neues Vieh niht

nicht ohne weiteres auf dieselbe Linie zu stellen sind, sin

kaufen können.

in der Begründung de3 Entwurfs in keiner Weise aus

Au3 diesem Grunde müssen wir uns auf

3
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Viele

Arbeiter haben noch Waffen von dem Kriege her, sie würden

[Herbert (Steitin), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
Betreffs des Antrags v. Kessel auf Aufhebung der
Zwangswirtschaft für Zuder sind wir der Meinung, daß der
Zufer nach wie vor aus der Zwangswirtschaft nicht heraus-

sich bewaffnen und würden den Bauern mit Gewalt das
'vegnehmen, was sie brauchen, wenn sie nicht im Wege der
jebigen Versorgung befriedigt werden könnten. Meine
Damen und Herren, das können Sie nicht verantworten;

genom en werden kan . Das ist im Augenbli niht - TUENE
werden

kann.

Das

ist

im

9

iF

mu

deShalb muß im gegenwärtigen Augenblick die

möglich. Es entsteht sonst die große Gefahr, daß der Zueker

Zwang wirs&lt;aft

lichsten Phantasiepreise gezahlt.
Jür unsere Partei war es eine große Überraschung,

niht weiterkommen, sondern die Partei wird damit dem
Sen eher GUN 02%: als wenn sie ihren bisherigen

jo teuer wird, daß die arme Bevölkerung überhaupt keinen Zu&amp;er mehr kaufen kann, da die
Zuerwarenerzeugungsindustrie jeden Preis bezahlen
würde; e3 werden für Konfitüren und Leckereien die läherals wir in der Kommission vernahmen, daß die Deutsch-

demokratische Partei in ac&lt;ht Tagen umgefallen war.
un

|

be ibehalten. werden.

Wenn die Demokraten glauben, mit ihrem heutigen Standpunkt einige Bauernstimmen zu fangen, indem sie fich
397 die Zwangswirtschaft erklären --- das wird natürlich
97 den Bauern gern gehört --, jo werden sie doch damit
SEE

EE

I Wir sind Deen gegen die Freigabe des Zuckers,

|

weil

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

wir

mit

den

biSherigen

fahrungen gemacht En 54

Freigaben

Ses

lechte

Exr-

EE

Meine Damen und Herren, in der Sißung vom 1. Dezember, als der Antrag der Abgeordneten v. Kessel und

Der Weltmarktpreis für alle Produkte wird ja auch
veshalb gefordert, weil unsere Valuta so schlecht ist und der

Genossen zur ersten Beratung stand, sagte der Abgeordnete

Weltmarktpreis -deShalb hoc steht.

Würde der Valuta-

Bir find für vieMeshebung ber Zwangswirtshaft|

simpel namens der demokratischen Fraktion unter anderem:

nur dann, wenn sie allgemein für alle Gegenstände

stand etwa so sein wie vor dem Kriege, dann würden

Preises bedeuten würde. Aber wenn Sie dafür schwärmen,

angeordnet werden kann, wir sind aber nicht dafür zen Zucer freizugeben, dann will ich
:
die Exzu haben, daß jekt hier der Zuer aus der Zwang8)
WER URC ei
HIDE UO HUE 0.080, (te
. irtsch 7; SEN
ird
c
fahrungen erinnern, die man bei der Freigabe der Eier

rtschaft

herausSgenommen wird.

gemacht hat.

Diese Erfahrungen lassen bei der Freigabe

Und an einer anderen Stelle sagte derselbe Abgeordnete: pes Zn das EMEN Befr xu joltten 29
2

,

GEE

.

.

er Freigabe in

Massen

da

sein,

sie

sollten

sogar

billiger

Ir vn Annen 99mr ir Zwaneincast jein als früher, weil die Kaufleute fie massenhaft heranJAZCET aue NE in 3m Ieh Nn schaffen würden. Die Freigabe des Handels mit Eiern
%
u ere Bevölkerung in den Industriezentren und
Großstädten kein Lot Zu&gt;er mehr zu

sehen bekommen, und der Preis für Zu&gt;ker würde

jo in die Höhe gehen, daß er für viele uner-

ichwinglich sein würde. Heute ist es möglich, daß,

wenn Zuer vorhanden ist und er rationiert wird,
die Leute etwas bekommen; das würde bei Auf-

hatte aber die Folge, daß da, wo früher das Ei 50 bis
(0 J) kostete, es heute auf 2 HA gestiegen ist.
|

-

.

;

;

Über die Erfahrungen bei der Freigabe des Hafers

rauche ich nichtviele Worte zu verlieren. Die Preise find
38 einer unerhörten Höhe gestiegen. Der Hafer ist so
enorm teuer, daß die Landwirte den Hafer verkaufen und

hebung der Zwang3wirtschaft unmöglich sein.
NofärRon
un
sagt EE
„Nf
t
;
:
;“
einen.
Das war am 1. Dezember. Inzwischen hat die Demo«- So Ene MINE Mien Fl EI
fratische Partei einen Wettlauf mit den Deutschnationalen

können.

um die Gunst der Großbauern angetreten. Meine Herren

Antrag v. Kessel zustimmen, dafür eine kleine Episode

88 der Deutschen Demokratischen Partei, bei diesem Wettufwird Ihnen der Atem doch ausgehen; soweit, wie die

Cin Schleichhändler hat vor kurzem das Pfund Zucker für
11 H angeboten. Als man ihm entgegenhielt, das sei doch

ingt, dann werden Ihnen die Städter verloren gehen.

wird.

2
on dem ehemaligen Bunde der Landwirte gehen,
Snen Sie nicht gehen, mit Rücksicht auf Ihre Wähler inden
ädten, die Ihnen einfach alle davonlaufen würden. Wer
zuviel Hasen jagen will, befommt schließlich gar feinen.
Sie wollen die Bauern für sich einfangen; aber wenn
Shen das mit weitgehenden Versprechungen wirklich ge-

&amp; nue
heutigeals Antrag
der Demokratischen
Parteiin geht
o&lt; weiter
der Standpunkt
Ihrer Vertreter
der

Kommission. Danach soll die Zwangswirtschaft mit Aussahne von Getreide und Mil&lt; aufgehoben werden. Wenn
I Zwangswirtschaft für alles übrige aufgehoben wird,

As lohnt sie sich für Getreide und Milch auch nicht mehr.

Wie es künftig kommen wird, wenn wir dem

zu teuer, meinte er ganz gemütlich: Ja, was wollen
Sie denn, wenn der Zucker freigegeben wird, dann
kostet das Pfund 20 X; wenn Sie es heute für
11 X einfaufen: können, jo ist das doch sehr billig.
Ich befürchte, daß hier in diesem Hohen Hause einer nach
dem anderen umfallen und der Zu&gt;er gänzlich freigegeben
Scließlich würde dann der Zu&gt;er überhaupt nur

09 iesendenNEF
oEH
und von
derdie,zuferverbrau
Industrie
bezahlt werden
können,
wenn

der Preis auch no&lt; [so ho&lt;h wäre, immer noch verdienen
würde. Sie kann für Konfitüren die wahnsinnigsten
Preise nehmen und wird die Ware doch no los.

Der Schleichhandel soll bekämpft werden! Ja, meine

ia 5 hängt heute von der Ernährungsfrage ab. I&lt; habe

Damen und Herren, dieser ist einfach nicht auszurotten,

ene a vir sind gar keine Freunde der Zwangs-

weil alle diejenigen, die auf dem Wege des Sc&lt;leichhandels

in nicht zu verantworten, die Zwangsm nt heute ohne weiteres aufzuheben,
Ne würde bedeuten, daß Hungerrevolten in den
würden tädten entstehen. Die hungernden Proletarier

zukommen.
Noc&lt; ein Wort zu dem Einwande: ja, wir haben doch
früher so viel Zuer gehabt, Deutschland war früher das
zu&gt;erreichste Land, wir haben große Mengen exportiert,

Fan und ich habe shon ausgeführt, ich würde den
vas segnen, an dem sie aufgehoben werden kann. Aber

“

aufs Land hinausgehen, und -- das ist nicht über«-

4, Sitg Lande3vers. 1919/20

etwas erwerben können, darüber schweigen, weil sie nicht
nötig haben, mit den rationierten LebenSmitteln aus-

woher kommt die Zuerknappheit? Das lieat nur an den
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86%

nicht
eingehen. des
AberZentrums
es war erklärte:
doch interessant/ä4
gesternnäher
der Vertreter
Ere
des Krieges haben die Landwirte Rüclage)

billigen Preisen! Ach nein, meine Damen und Herren,

922 3ht. Meine Damen und Herren, in dieser idle

erinnern wir uns nur ein ganz klein wenig an die Zu-

Dae sind die Arbeiter, die Kleingewerbetreis

stände, wie sie früher waren. Vor einigen Jahrzehnten
wurde Deutschland mit ausländischem Getreide derartig
überschwemmt, daß der Getreidebau nicht mehr sehr ren-

02d2n- die Beamten und andere Bevölke
24 2gsklassen nicht gewesen; diese haben während
des Krieges keine Rücklagen machen können; sondern find

Zu&amp;errüben zu bauen, zuerst in Mitteldeutshland, und

(Zuruf rechts: Die Rülagen brauchen die Landwirte für

tabel war.

Dann kam man bei uns auf den AuSweg,

din
mn hu
ILE anderen
Man
egünstigte
die zuche
Landwirtschaft
dadur&lt;, LandeSteilen.
daß man Exportprämien zahlte, die Zu&amp;ersteuer wurde bei der Ausfuhr
zurücvergütet, so daß man. in England deutschen Zucker
billiger kaufen konnte als bei uns. Das war die Blütezeit

wirtschaftlich zugrunde gerichtet und abgerissen.

ihr Inventar!)
n

1200

Din|

;

.. Jawohl, das weiß ich auch; ic spreche auch mit Landwirten und hade fortwährend Fühlung mit ihnen. Die

Rüclagen sind ganz bedeutend gewesen. Die landwirt-

der Zuerwirtschaft. Dann hat sich aber allmählich das [haften Weinfiensmaiien wissen gar nicht, wo sie das

Bild geändert; es kam der Schrei nach den Getreidezöllen.
Diese wurden eingeführt und mehr und mehr erhöht, so
daß der Getreidebau wieder lohnend wurde. Zum Zu&amp;errübenbau brauchte man Arbeiter, die früher in den
Sachsengängern reichlih zur Verfügung standen. Die
Landwirte bauen heute weniger Hafrüchte an, weil ihnen
die Arbeitskräfte fehlen. Zum Teil find fie selbst schuld

&gt; M dem ihre Kassen stroben, unterbringen sollen!
Nun wird fortwährend gesagt: die Landwirtschaft
muß mehr Arbeiter haben. Das ist auch ganz meint
Meinung. Aber wenn sie mehr Arbeiter haben will, dann
muß die soziale Stellung der Arbeiter am
dem Lande viel besser werden, als sie in der Ver
gangenheit gewesen ist. Das Los der landwirtschaftliche

(Zuruf rechts: Nanu!)

gab es nur sehr wenig Tagelohn. I&lt; habe selber Kontrakte
in der Hand gehabt, nach denen es in Hinterpommern für

Daran.

Arbeiter war früher unsäglich traurig, neben dem Zepuit
Erwachsene neben dem Deputat einen Tagelohn von 504

EE Za, NEW 5 Ihnen Lohe Hafrüchte
beweisen,nur
warten
Sie gab.
insoweit

nur ab. =- Die Landwirie können

.

|

.

-

AED

anbauen, als sie eingearbeitete Arbeitskräfte haben. Da

(Zurif remis: Aber Du Wepni0t 90 vom ichs eim)

man beim Getreideanbau mehr Maschinen verwenden kann,
jo wird man vorzugsweise Getreide anbauen, ganz gleich,

= Nun, jedenfalls war der Lohn in jener Zeit so außer
ordentlich niedrig, daß jo ein Arbeiter sehr selten in der

wie die Preise stehen werden.
Nun wird immer gesagt: es muß mehr angebaut
werden. Die Anbaufläche kann doch nicht vermehrt werden.

Lage war, sich etwas anzuschaffen.
Zu derselben Zeit, wo Sie heute über Arbeiternök
klagen, finden in Hinterpommern Maßregelungen

arbeitern wird eine andere

nur auf Maßregelungen von Arbeitern zurückzuführen, in

Wenn wir Zueerrüben mehr anbauen, muß etwas andere2
weniger angebaut werden, und bei dem Mangel an Saison-

scheinlic&lt;

Kartoffeln,

Hac&gt;frucht,' wahr-

weniger

angebaut

werden; der Getreidebau wird in dem biSherigen Umfange gerade von dem Großgrundbesit aufrecht erhalten
werden. Das wissen Sie auf der rechten Seite genau so
qut oder vielleicht noch besser als ih. Es ist also zu be-

von Arbeiternaus politischen Gründen statt
Die Streiks in Pommern im vorigen Jahre sind zum Zel

manchen Kreisen sind sie wegen Maßregelung von Vet?

trauenSmännern des Landarbeiterverbandes ausgebrochen
In KöSlin hat vor einigen Tagen eine Versamm
lung von Landarbeitern unter Teilnahme des Landrats
von Köslin statigefunden, in der festgestellt worden ist, daß

fürchten, daß im nächsten Jahre weniger Kartoffeln gebaut

in Hinterpommern Arbeiterkündigungen in großem Maße

werden, und dann haben wir die Kartoffelnot. Dann heißt

vorkommen.

es wieder: die Kartoffeln sind zu

niedrig im Preise, es

3rt.

hört!

bei

Sozi

frati

i

müssen mehr Kartoffeln gebaut werden, also erhöhen wir
die Preise. Wenn Sie verlangen, es müsse mehr angebaut

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Auf 18 Gütern sind 83 Entlassungen bzw. Kündigung

weniger angebaut werden soll.
Scließlich ist der ZuFerrübenbau im gegenwärtigen

einemmal.
(Erneutes hört, hört! und Zurufe bei der Sozialdemö*

werden, dann sagen Sie

auch.

zu

gleicher Zeit,

was

sm wohl Msindnohin FSU
der Hauptsache I
die Ztisänär
Landwirte
der Zuerfabrifen

vorgenommen worden.

.

EE

In einem Orte waren es 16 mi

kratischen Partei)

1

des

selbst, die aber das investierte Kapital nicht preiSgeben &lt; Jumo, [es werden noh Hunderte und. vielen

wollen.

Einzelne Zucerfabriken find ja schon wegen Mens werden. „Und waza 22 alles? Weir hrt

Mangels an Zuckerrüben stillgelegt worden. Im großen

2" eiteramit ihrer Arbeitotrnit GU

Ganzen wird der Zuerrübenbau im gegenwärtigen Um-

Seele vertaufen sollen!

fang nicht mehr eingeschränkt werden. Im Übrigen sind

(Zuruf rechts: Famos! -- Stürmische Rufe bei der Sozial

erhöhung des Zuckers gestimmt, nachdem wir uns davon
überzeugt haben, daß die tatsächlichen Unkosten gröfer ge-

bei den Wahlen noh oft vorhalten.
daß Sie so denken, wie Sie reden.

ja auch die Preise erhöht worden; sie sind bereits für das
nächste Jahr erhöht, und im folgenden Jahre sollen sie noch
höher werden. Meine Freunde haben auch für die Preis-

worden sind..

Wir wollen gar nicht, daß die Landwirte

Schaden haben sollen; jeder soll den Preis erhalten, den

er notwendigerweise für seine Arbeit haben muß.

darüber hinaus wollen wir nicht gehen.

Nur

Darauf, ob die

Nroeise in der Vergangenheit 214 hoch waren, will i&lt;m heute

|

demokratischen Vartei: Unerhört! ==“ Unruhe)
|
N
-- Sie nennen das famos. Nun, wir werden das June

NE

TT

e

I&lt; nehme 5oM a

.

(Lebhafte Zurufe rechts und Unruhe)

m

Die Herren Helfferich und Westarp halten in Bomiell
Versammlungen ab. Meine Damen und Herren, wo solche
Gentlemen agitieren. wird es politisch finster.
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jol&lt;e Angaben zu machen, und dann können wir uns hier

=

im Hause no&lt; lange darüber unterhalten.

-

[Serbert (Stettin), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
.

„.

|

-

Es wird im gegenwärtigen Augenblit von den Land-=-

wirten geradezu mit den Gedanken gespielt, die Volk38ernährung durch diese frivolen Kündigungen aufs Spiel
zuseßen.
(Sehr wahr! und hört, hört! bei der Sozialdemokratiscen

|

Meine Herren, ich habe vorhin auch erwähnt, daß die

Landwirte

die

ZwangsSwirtschaft

möglich zu machen.

sabotieren,

um

sie

un-

Wir haben eine kleine Anfrage ge-

stellt über den Beschluß, den am 28. November eine von
mehreren Hundert Landwirten besuchte Versammlung des
Kreises Neustettin gefaßt hat. Diese Anfrage ist bisher no&lt; nicht beantwortet, was nunmehr hoffentlich bald

Partei)
gefihehen is EE handelt sich um ene JWrens welie
In Wienern 1475 ie Grogait: die offer: Herrn SEEosin 28 2. Eiaber ge|

.

enossen

Herrn

v.

Kessel

in

und

die

N

ie

Gesinnungsgenossen

des Herrn Dr Kähler so enorm reich, daß es ihnen gar

nichts ausmacht, wenn das Land einmal in einem Jahre
nicht
bestellt 3wird; ' das können
sie verschmerzen . wie ein
Et
4

Veranlassung

.

zu

der viel

angefeindeten

Verordnung

INTEN

de

7er

geben del Die einstimmig. angenommene Entschließung
|

„Die

heutige

landwirtschaftlihe

KreiSver-

7
;
bit als berufene Ver 2
sammlung
des Kreises
Neusteitin

Frühstück, das sie nicht genießen. Aber das deutsche Volk
kann nicht auf die Bestellung des Landes verzichten, weil

treterin der gesamten Landwirtschaft des Kreises
feht in der Zwangsbewirtschaftung der landwirt-

es3

:
WW
1
.
:
Te
schaftlichen
Produkte
nach wie
vor 140
eine tief
ein-

die Nahrungsmittel, die Früchte braucht.

Kündigungen sind in mehreren Kreisen ergangen. I&lt;
habe hier eine Kündigung aus dem Kreise Schivelbein, die einem Deputanten durch einen Recht3anwalt
zugestelli worden ist und ganz formell folgendermaßen

shneidende Behinderung der Erzeugung zum
Schaden der Volks3ernährung. Falls der vom
Reich3ausschuß der deutschen Landwirtschaft den
maßgebenden Regierungösstellen vorgeschlagene

lautet:

Namens des Herrn Ritter-

INUMun
niht Innern 3 Zenn velinien
wird, [so erflärt die Versammlung, daß jie fich in

gutSbesißer3 . . . auf . . . . teile ich Ihnen mit, daß

Zukunft dem Joche der Zwangswirtschaft nicht

gemäß 8 329 B.G.B. das zwischen Ihnen und

mehr füge, troßdem aber freiwillig die Städte des

Sehr geehrter Herx!

Herrn . . . . bestehende Dienstverhältnis mit dem

Kreises im biSherigenUmfange mit „Ausnahme

Ablauf des 31. März 1920 abläuft. Herr . . . be-

von Jleis&lt; zu den Höchstpreisen beliefern, den

absichtigt nicht, einen neuen Dienstvertrag mit

überschießenden Teil ihrer Produktion aber in

Ihnen einzugehen. Sie haben also bis zum
1. April 1920 die Wohnung, die Sie

freien Verkehr bringen wird.
Dasist also eine offene Auflehnung gegen die Anordauf dem Güte... . innehaben, zuyjnungen der Behörden. I&lt; weiß nicht, was inzwischen geräumen.
schehen ist; ich weiß nur, daß die Ablieferung der notwen|
digen Nahrungsmittel sehr jäumig geschieht, daß sie nicht
(Hört, hört! links = Zurufe recht8: Das ist sein gutes pflichtgemäß durchgeführt wird; aber ich kann natürlich

Recht! Vierzehntägige Kündigungsfrist!)

Da3 heißt also, daß der Mann umziehen muß und ohne
054200820044
;
;
:
Obdach ist. Es gibt doch jeht nicht jo viele Wohnungen.
(Widerspruch rechts)
Saben

Si

nicht
sagen, ob die 3: genesen Nea 5
sogenannten freien Handel, d. h. in den S&lt;leichha!
übergeführt worden sind.

Die Regierung hat allerdings

nm untlich erklären lassen, daß fie, wenn die Landwirte

ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, mit allen
Machtmitteln eingreifen wird, um sie an ihre Pflicht

Daben
Sie
Wohnungen?!
7
s
.
i

-

-

1.

zu
erinnern. Meine Zen und Herren, aus diesem BeJdluß fönnen Sie ersehen, wie notwendig es im vergan-

Kihpeordneier "m Fit : u DE SUN rain haft!

genen Jahre gewesen ist, durch starkes Zugreifen die Volks-

Dann bitte ich Sie eindringlich, mir einen kleinen Wohnnungsnachweis zu geben, damit ich ihn den beteiligten Stellen
weitergeben kann. An mich fommen immerzu Klagen über
Vohnungsmangel, und Sie wissen doch auch ganz genau,
einen wie großen Mangel an Wohnungen wir im Reiche
haben. Nach Stettin und die Provinz Pommern kommen
viele, Flüchtlinge aus dem Osten; i&lt; sehe tagtäglich die
ungeheure Not, weil die Leute nicht mal ein Obdach bekommen können. Wenn Sie meinen, daß es massenhaft
Wohnungen gibt, dann weisen Sie sie, bitte, nach.

s&lt;hußgebiet, und die Großstädte und der Westen, die Industriegegenden würden weniger zu essen haben, wenn das
Land in Hinterpommern nicht rechtzeitig bestellt wird.
Die Parteien, die im vorigen Jahre gegen die Verordnung
des Herrn Landwirtschaftsministers Sturm gelaufen sind,
mögen nunmehr ihre Stellung revidieren. Es war doch
gut, daß der Minister im vorigen Jahre sehr energisch
gegen die renitenten Landwirte aufgetreten ist.
Nach dem Kommission3beri&lt;ht über die Behandlung
des Antrages des Herrn Grafen Kani hat der Herr

(Abgeord

Staatskommissar unter anderem gesagt:

'

*

N

|

ernährung sicherzustellen. Hinterpommern ist ein Über-

|

veoneier v. Sessel: In .dem Dorfe gi es Wohngen,
wenn EE die EEE
Leute arbeiten
wollen!
JD
:
g
;
Sam bitte, nennen Sie die Dörfer mit Namen und geben

- Es komme lekten Endes darauf an, daß man
it
Den Reise:
ps die Dinge drunter und drüber
gingen, die
Herrschaften wieder zur Raison bringe.
Er habe jekt direkt angeordnet, daß da, wo nicht

das nachprüfen und darüber sprechen; wir werden ja wohl
fo ein Nahr zusätmmenlehen.

1
Oer nen jei-/ GCrempel“ statuiert
würden, daß man eine Gemeinde herausgreife und

an, wieviele Wohnungen frei sind; dann können wir

vie

Wikt

hinderlich

sei,

E

[ statuiert

ve Seien
ie Fie
e se aui
Höhstpreisen
restlos di
wegnehmen
solle.
müßten, zu

PEER
(Zurufe res)
T Nein, ich meine, wir reden dann noch länger darüber.
9 kann Ihnen doch nicht schwer fallen, innerhalb 14 Tagen
104. Sitzg LandeS8vers. 1919/20

Das habe gute Früchte gezeitigt, niht nur in den
betreffenden Kreisen, sondern auch in der weiteren
Umgebung.
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Dr Schreiber (Salle), Abgeordneter (D. Dem)?

S0

Meine Damen und Herren, meine politis&lt;en Freunde

[Serbert (Stettin), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
.

.

n

ii

.

begrüßen“ es aufrichtig, daß wir sc&lt;on bei Beginn
.

unserer

Tagung

diese

hochbedeutenden

und

wichtigen

I&lt; habe leider noch nicht gehört, daß man in Hinter-

Wirtschaftsfragen miteinander besprechen, denn es

pommernin dieser Weise vorgegangen ist.
Die Landwirte wollen jeht keine Tarifverträge mit

gibt in der Tat, glaube ich, für unser deutsche3 Volk kaum
etwas, was wichtiger und bedeutungsvoller wäre als die

öctornSondern
abschließen. Es war ihnen längst ein
im
Auge, daß die landwirtschaftlichen Arbeiter jezt auh ihre Menschenrechte geltend

Fragen, über die wir- uns WTE
hier unterhalten.
SIEGL
(Sehr richtig! links)

mac&lt;hen und nicht mehr Heloten sein wollen;
und wenn nicht auch hier bald etwas geschieht, dann können
wir erleben, daß tatsächlich im nächsten Frühjahr weite
Flächen des Landes nicht mehr bestellt werden. Die
Frühjahröbestellung in der Provinz Pommern ist aufs
hö&lt;hste gefährdet.

Und diejenigen, die den Ausführungen des Herrn Finanzministex3 gestern aufmerksam gefolgt sind, werden darin
übereinstimmen, daß die Fragen, die wir hier mit einander
besprechen, nicht eigentlich Fragen der Landwirtschaft oder
Fragen der Produzenten sind, sondern geradezu S&lt;i&gt;salsfragen de38 deutschen Volkes.

Auch in anderen Kreisen, wie im Kreise Grimmen,
der ein landwirtschaftlicher Überschußkreis ist, wird nicht ge-

nügend abgeliefert, und nach der Ansicht des Krei8aus=
schusses besteht die Befürchtung, wie er selbst sich ausdrü&gt;t,

;

TRE

-&gt;
35x00
(Sehr zim UnS

.

Dun

Weil das so ist, de8wegen hätte ich gewünscht, daß diese
Fragen aus dem kleinen Zank und Streit der Parteien

daf
der Safer
ZU ZeBrotgetreide
bekanntenannnernötien
Sthicherpreisen
herausgehoben
würden,
verkauft
und das
das
Vieh verfüttert
wird.
14
:
EE

&gt;

:-

+...

Wenn der KreiSausschuß das konstatiert -- der Vorsißende
des KreiSausschusses ist doch der Landrat, also ein konservativer Herr --, dann wird er wohl seine Beweise für eine
jol&lt;e Behauptung haben. Also muß mit den Landwirten

(ehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
daß- Sie aus den Schlagworten und den Dogmen heraus
gehoben würden, die die Parteiprogramme beherrs&lt;en, und
daß wir alle miteinander, wie wir hier sind, versuchten, zu

eine reht deutliche Sprache geredet werden. E8

einer gemeinsamen Lösung dieser unendlich schwierigen

eis
nötigein487Exempel
daß 250%
auchwird;
eam
dralle
Pens
zu kommen.
»ommern
statuiert
sonstingeht
staat- Probleme
I&lt; bedauere
es aufrichtig, daß mein Herr Vorredner,
lie Autorität in die Brüche. Mit Obstruktion fängt es

statt dieser Auffassung zu folgen, die ich eben dargelegt

zunächst an, dann greift es über bis zur Rebellion. Wir
stehew jeht vor der Frage: soll in der Provinz Pommern
das Faustrecht der Agrarier gelten, oder sollen die all&lt;
gemeinen Staatsgeseße Geltung haben?
Also mit den Landwirten in Pommern muß sehr

habe, hier gleich zu Anfang seiner Ausführungen sich ein
BVergnügen daraus gemacht hat, darauf aufmerksam zu
machen, daß meine politischen Freunde eine andere Stellung jeßt zu den Fragen einnehmen, die wir hier zu ents&lt;heiden haben, als sie es bei der ersten Beratung getan

auch gar nicht etwa der Meinung, daß die Herren damit
Erfolg haben könnten. Die Zeiten sind vorbei, wo die

zu beitragen kann, daß die landwirtschaftliche Produktion
bei uns verbessert und gefördert wird, und da3 ist do&lt;

deutlich geredet werden; sonst bildet sich dort ein Herd der
Gegenrevolution. I&lt; bin durc&lt;haus nicht ängstlih,

haben. I&lt; bin nicht der Meinung, daß diese Feststellung,
daß meine Partei angeblich umgefallen sei, irgendwie da-

Herren
der Aprerproning
Pommern
so Fezieien
wohl
Entscheidende
bei diesen Beratungen.
önnen, Anrufer
wie sie inwollen.
rüher war
jeder
Gut3- dasEe:
;
ETTT
.

E

;

bösiher Königinseinem Reiche. Das sind Zeiten,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Parteiß

die endgültig vorbei sind; so etwas kommt niemal3 wieder.
Ein ungeheurer Dru wird auf die Arbeiter ausgeübt, um
fie 'in den Landbund, eine agrarische Gründung, in der die
Großgrundbesißer die erste Geige spielen, hineinzupressen;
dann können die Agrarier diktieren, was sie wollen. J&lt;

I&lt; habe bereits im AuSschuß mit aller Deutlichkeit
und, wie ich glaube, für jedermann verständlich, der überhaupt verstehen will, dargelegt, wie e8 gekommen ist, daß
wir jeßt eine andere Stellung einenhmen, als bei der erstet
Beratung de3 Antrag3 v. Kessel. I&lt; hätte daher gE

bitte die Regierung, die Energie, die sie

wünscht, daß ich heute Ihre Zeit nicht mehr in Anspruch

(lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei)

Linzugehen.

ehe es zu spät ist. I&lt; rate der Regierung, die Augen
offen zu halten. Man darf sich nicht erst von den Dingen
überraschen lassen. Wenn wir Blutvergießen vermeiden
wollen, dann muß bei Zeiten eingegriffen werden. Die
Agrarier müssen jeht zur Raison gebracht werden, es muß
ihnen gesagt werden, daß es ein frivole3 Spiel und geradeu verbrecherisch ist, die Volksernährung durch ihre Belane der Arbeiter zu gefährden. Möge sich die Re=
gierung bei ihrem Vorgehen von dem Motto leiten lassen:
Greif niemals in ein Wespennest; doh wenn dugreifst,

ESist so, daß meine Fraktion bei der ersten Beratung
sich gegen die Freigabe der Zu&gt;erwirtschaft für das nächste
Jahr auSsgesprochen hat, und ich habe bereits im Ausschuß
dargelegt, daß das daher kam, daß unsere Fraktion sich mit
diesem Antrage v. Kessel vor seiner ersten Beratung nich
ausführlich und endgültig beschäftigen konnte, und daß wir
uns daher bei der ersten Beratung nicht festlegen wollten
Eine schwach besuchte Fraktionssigung mußte in aller Eil!
eine vorläufige Stellung zu dem Antrage nehmen, und
diese vorläufige Stellungnahme fiel so aus, daß mit

dann greife fest!

Stimmen
gleichheit
n Kessel
it kt
Fraktion fiel.
E3 war der
ein Antrag
bedauerlicher
Zufall,
daß
9

gegen die Spartakisten von links anwendet,
auch gegen die Spartakisten von re&lt;his8 anzuwenden,

.

.

.

?

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Bizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat de
Abg eordnete Dr Schreiber.

zu nehmen brauchte mit diesen Dingen, bin aber dadurch,
daß Herr Abgeordneter Herbert, mein Vorrredner, no&lt;mals diese Dinge berührt hat, gezwungen, in Kürze darauf
|

|

der kurzen Beratung in unserer Fraktion gerade die Mik?
glieder nicht zugegen sein konnten, denen im besonderen
Maße die Bearbeitung der Wirtschafisfragen anvertraut
ist. und so fam e8, daß eine Minderheit innerhalb de!
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angeführt haben, fallen daher in nichts zufjammen. Wenn

wir die Zwangswirtschaft so, wie siejeßt besteht, für

[Dr Schreiber (Salle), Abgeordneter (D. Dem.)]
pi 5 ächste Ern jr n ufrechterhalten 99 ; FEM
Traktion durch Zufall ihre Meinung. bei der Abstimmung EE SE MENhaft Eb u 4 k85 r 7 ; 0
durchsezen konnte, und daß hier ein Vertreter der Minder-

usa mmenbruc, zur Hungersnot

heit dargelegt hat, daß wir vor der Ausschußberatung nicht

.

|

für den Antrag v. Kessel eintreten könnten.

(MS

u

|

(Sehr richtig!)

Ich glaube nicht, daß wir an sich irgend eine Ursa&lt;e
haben, uns dafür besonders zu rechtfertigen, daß wir jeßt

für 'die Freigabe der Zud&gt;erwirtschaft eintreten. Das ist weiter nichts als die Konsequenz der
Politik, die wir im Landwirtschaft3ausschuß oder auch sonst
hier im Hohen Hause von jeher vertreten haben, die

Wenn ich mit wenigen deutlichen Worten das jagen joll,
was uns besonders verfehlt an der biSherigen Wirtschaftspolitik erscheint, dann ist es das: wir haben in weiten
Kreisen unseres Volkes biSher immer nur wie fasziniert
aufdie Preiseges&lt;aut, daß sie nicht zu ho&lt; wurden,
und man hat nicht darauf geahtet, daß über-

Iwangswirtschaft überall da, wo es irgend

hauptetwas da ist, wa3 man für diesen Preis

geht, fo s&lt;nell wie möglich abzubauen.

faufen fann.

enn wein Derr wäre,
Vorredner
davon spricht, daß meine
=- du lieber Gott, wir be-

Fraftion umgefallen

:

230:

Sent

(Eis

WE EE IEE GING:
(Zurufe)

&lt;.

(Sehr richtig!)
.

.

FEE

Ich meine, daß auch der Arbeiter, der Festbejoldete ver-

stehen wird, daß es das Wesentlichste ist, daß zunächst überhaupt erst einmal Produkte, die man unbedingt braucht,

DUE ent Sie Wseht DR9 202 DentRrthIRAAsr 2220079 20082082087008 0090 20888 224.0
ein Angehöriger Ihrer Partei ist, der Landwirtschaft8minister wollte früher nichts von freier Wirtschaft und Abhau der Zwangswirtschaft wissen, und wir haben heute die

niedrigsten Preise nichts wenn wir nicht die Lebensmittelmengen erzeugen, mit denen wir unseren Hunger stillen
können und für die billige Preise gelten.

Freude, daß der sozialistische Landwirtschaftsminister genau

|

|

der Anschauung ist, die wir immer vertreten haben, er ist
aljo auch umgefallen, wenn Sie das so nennen wollen, und

(Zuruf rechts)
I&lt; hätte gewünscht, daß Sie diesen Zwischenruf nicht ge-

gefallen, -- ich jehe auch in Ihrer Fraktion eine ganze An-

sprechen.

zahl schwankender Erscheinungen, die niht mehr weit sind

tischen Fraktion verfolgt haben, werden Sie wissen, daß wir

(Zuruf)
2

und
daß Sie gar feinen Anlaß haben, in diesen Wirtschaftsfragen einen fünstlichen Gegensaß zwischen uns zu kon-

Herr Peters, wenn Sie sagen, die Partei ist niht umvom Umfallen; ich will keine Namen nennen.

= Herr Schmidt, da Sie einen Zwischenruf machen, darf

macht hätten. I&lt; hatte nicht die Absicht, polemisch zu

Wenn Sie die Wirischaft3politik der demofkra-

diesen Standpunkt ebensolange vertreten haben wie Sie,

struieren.

|

ic&lt; darauf hinweisen, daß Sie es sind, der bei den Beratungen im Landwirtschaftsministerium zur Hebung der

- Meine Damen und. Herren! Das Ergebnis
Unserer bisSherigen Wirtschaftspolitik in den ver-

daß die freie Bewirtschaftung für Kartoffeln und Fleish
mit der neuen Ernte eingeführt wird, und nun fragen Sie

mmer weniger geworden ist an den Waren, die
wir verteilen können, um unseren Lebensunterhalt zu be-

landwirtschaftlichen Produktion sich dafür ausgespro&lt;hen hat,

gangenen Jahren ist doch unzweifelhaft das, daß es

Herrn Peters, wie er darüber denkt, oder Herrn Herbert.

M ES jind in dieser Hinsicht schon gestern einige

(Heiterkeit)

"Die Zudererzeugung, die uns besondersbeschäftigt, ist

ahlen genannt worden.

Siewerdenwirdaher zugeben müssen, daß es bei Ihnen [5% Vr Heis Rerchürsttier neutichWghat,au

NISaaten
DEr Pit ;Zus Ue
Der GLftaung
Joiiele Hick 4
SEE am
mef dedie Hälfte.
DR»
Is
us
;
MD
.
;
Die Getreidedaß vielleicht wenigstens ein Teil auch Ihrer Fraktion sih produktion im Jahre 1919 beträgt nach den Zahlen, die mir
entschließt, die Folgen aus unserer Lage zu ziehen und mit bekannt geworden sind, nur etwa so viel in Deutschland wie
uns jo zu stimmen, wie wir es tun und wie Sie es in Ihrer
Rede bedauert haben. Und wenn ich weiter nach rechts sehe,

jo hoffe ich, ; daß diejenigen,
die umfallen, : fich no G-erheblm
JeNIgen,
vermehren.
/
Wenn Sie die Rede unseres verehrten Kollegen Shoen-

1914 die Roggen produktion allein. Daraus sicht man
lar
und deutlich,
wie unser
Sipirischaft
;

ar und

deutlid), wie unsere Zwangswirts vaft immer mehr

zu einer Verringerung des Ernteertrages geführt hat, und so

fann e3 unmöglich weiter gehen, wenn wir zu einer besseren
Zukunft fommen wollen.

taes Zum Zentrum verfolgt haben, so vermag ich eigentlich

Nun kommt, wenn man hierüber spricht, fehr leicht der

[usführungen des Abgeordneten Schoenkaes geben mir daher

nung und die Not des Volkes ist niht mehr vorhanden.

u
3 bereinstimmungZE
dieser Ren und der Halfung Einwand: Ihrbraucht nur alles, was geerntet ist, energisch
Aus“
3
rag v. Kessel nicht zu finden. Die und rücksichtslo8 zu erfassen, dann ist alles in schönster Orddie Hoffnung, zu der Annahmeberechtigt zu sein,
die Zentrumsfraktion nicht mehr geschlossen gegen
hebung der Zuerzwangswirtschaft stimmen wird.
mein Herr Vorredner darauf hingewiesen, daß es

daß au&lt;
die AufNun hat
doch un-

Diejenigen, die solchen Einwand erheben, sollten aber bedenken, daß wir bereits vor dem Kriege bei normaler
Ernte in Deutschland ni&lt; t soviel ernteten, wie wir für die
Versorgung unserer Bevölkerung unbedingt brauchten. Wir

39m) ginge, die Zwangswirtschaft, wie wir das beantragt
Fie im gegenwärtigen Augenb lide aufzu-

haben schon vor dem Kriege ein Drittel unseres Weizenbedarfs eingeführt und für jährlich 2 Milliarden Mark ins-

bitte Sie, unseren Antrag genau durchzulesen. Da werden

daß wir selbst früher bei der hohen Kultur und Intensität

.00EE Herr Herbst, das haben wir gar nicht beantragt. I&lt;

Sie finden, daß wic die „Zwangswirtschaft aufheben wollen
M dem. Augenbli&gt;, wo die neue Ernte zur Verteilung zur
erfügung steht, also nicht jeßt. Alle Bedenken, die Sie
104. Sitg LandeS3vers. 1919/20

gesamtan Leben8- und Futtermitteln. Sie sehen daraus,

unserer Landwirtschaft unser Volk nicht ernähren konnten,
wenigstens nicht zu den Bedinqunaen, wie das Volk damals
exnährt sein wollte.

1
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liche Produktion zu steigern? Von der Enß

|

scheidung dieser Frage hängt lezten Endes alles ab, hängt

[Dr- Schreiber
(Salle), Abgeordneier (D. Dem.)]
[eten Endes Ne Zukunft unseres deutschen Bois ab,
Wennnun feststeht, daß die Ernten von Jahr zu Jahr denn darüber wollen wir uns doc&lt; bis zum Letten hier
eit 1914 ERT ind, A zwar bis “ "0% Zam im Hause klar sein, daß, um es klar auszusprechen, unser
früheren Ertrages, wie wir das von autoritativer Stelle
gehört haben, jo ergibt sich klar, daß wir auch
durch die energischste und restlose Erfassung

Elend sc&lt;ließlich nur daher kommt, daß wir
ehr verbrauchen, als wir in Deuts&lt;land
Produzieren.

der Lebensmittel nicht in den Stand gesehbt

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

leßte Kartoffel und das lezte Korn Getreide erfaßte, würde
das, was in Deutschland geerntet ist, ni&lt;t ausreichen, um

Und weil wir so viel mehr verbrauchen,als sich das deutsche
Volk bei seiner jeßigen Produktion leisten dürfte, deShalb

Wir sind also durch die Not dazu gezwungen, vom Auslande unter allen Umständen Lebensmittel
zu kaufen, und das können wir auf die Dauer nicht,
weil uns der sc&lt;hlehte Stand unseres Geldes daran hindert.
Wir müssen also bei sinkenden Exnteerträgen immer mehr

AuSsSlandes hinein, denn diesen Mehrverbrauch
schenkt uns niemand auf der Welt, und da wir ihn auf die
Dauer nicht bezahlen können, deShalb sinkt unser Kredit
und sinkt unsere Valuta immer weiter. Und das ist
wiederum einer der hauptsächlichsten Gründe dafür, daß

wir weiter eine Wirtschafts8politik betreiben wie bhiöSher. Und
weitere Verschuldung ans AuSland bedeutet
weiteres Sinken unserer Valuta
und
weiteres Steigen der Preise in Deuts&lt;land, bis
schließlich der Augenbli&gt; gekommen ist, in welchem im Auslande zwar NRahrungsmittel in genügender Menge vorhanden sind, die wir kaufen könnten, die wir aber tat-

Wir müssen also. in Zukunft. weniger
importieren und mehr produzieren. Jst es
nicht geradezu ein Wahnsinn, der in weiten Kreisen
unsere3 Volkes herrscht, daß viele Leute bei uns in
Deutsc&lt;land glauben, wir könnten jeßt
weniger arbeiten, wie wir das8 früher
mußten? Vor dem Kriege produzierten wir mehr, als

jählich nicht kaufen können, weil wir kein Geld haben,
die Preije zu zahlen, die das Ausland fordert. Diesen

wir in Deutschland verbrauchten, jeßt aber produzieren
wir sehr viel weniger, und weil wir so viel weniger pro-

warten, sondern wir müssen gemeinsam und sorgfältig
überlegen, und zwar mit der Absicht, uns zu verständigen,
wenn es irgend geht, wie wir diesen Zeitpunkt, den ih
eben gezeigt habe, vermeiden können, weil er für unser
Volk unbedingt vermieden werden muß.
Wenn ich mich nun frage: wie ist es denkbar

Wirtschaft in einer so großen Not, in einem so großen
Elend. Wenn unser Volk nicht do&lt; no&lt;h einsieht, daß es das Verhängnisvollste von der
Welt ift, wenn man gerade jeßt, wo wir eine
erhöhte Produktion brauchen, um wieder zu geunden Verhältnissen zu kommen, eine immer weiter-

Lebensbedingungen unseres Volkes ver-

der Arbeitszeit fordert, dann glaube ich kaum,

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

nicht eine Planwirtschaft im Wissel-Möllendorffschen Sinne,
nicht in dem Sinne, daß man die Wirtschaft bevormundet
an allen E&gt;en und Enden, mit allen möglich Dach- und
Fachverbänden, die zu einer Hemmung der gesunden und

I&lt; glaube, wir alle, die wir hier als Volks8vertreter sind,
haben die Aufgabe, das Unsrige dazu beizutragen, daß das deutsche Volk diese klaren,
naheliegenden Zusammenhänge des Wirtschafts8lebens endlich einmal begreift. Wir
müssen diese Wirtschaft3fragen freimachen von den Sc&lt;lag-

natürlichen Entwieklung unserer Wirtschaft führen müßten,
sondern ich meine, daß wir planvoller als biSher

worten, die dazu beitragen, daß dieses Verständnis nicht
vorhanden ist, daß das Volk nicht das nötige Verständnis

diewenigen Reichtümer, die wir no&lt; haben,
ausnüßen sollten.

hat, die Zusammenhänge zu verstehen. Solange diese3 Veorständnis in unserm Volke nicht eingekehrt ist, sehe ich keine

würden, unser Volk zu ernähren; auch wenn man die

unser Volk so zu ernähren, wie e8 ernährt werden muß.

in die Verschuldung des AusSlandes hineingeraten, wenn

Zeitpunkt dürfen wir nicht tatenlos ab-

AE

;

n

fommen wir immer weiter in die Schuldknechtschaft des

bei uns in Deutschland die Preise immer. weiter steigen.

duzieren als wir verbrauchen, de8halb befindet sich unsere

und 210 Eu IE IIDTZTG und die gehende Herabjekung der Arbeitsleistung,
bessern, so bin ih der Meinung, daß das nur geschehen
fann, wenn wir wirklich endlich einmal eine programmmatische Blanwirtsc&lt;haft betreiben,

.

NNEN

|

N

Ne

!

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

daß wir wieder zu gesunden wirtschaftlichen Zuständen
kommen werden.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Besserungsmöglichfeit gegenüber den jeßigen Zuständen.

s is . NEE von einer DEREM nihe

Unter diesen Reichtümern verstehe ich in erster Linie unsere

sprach, jo meine ich darunter in dem Zusammenhange, I

Wirtschaftsprogramm aufstellen wollte, würde es natürlich
sehr schwer sein, nur ein Gebiet herauszugreifen, z. B. die
Landwirtschaft; denn es greift alles ineinander, und wenn

unseren Import, auf den wir vorläufig nod „angewiesen
sind, so einrichten, daß wir möglichst wenig an das
Ausland für die Güter, die wir einzuführen haben,

Gehlert und unsere Landwirtschaft. Wenn man ein

dem ich hier zu sprechen habe, zunächst einmal, daß wir

wir eine gesunde, planvolle Wirtschaft bekommen wollen,
so müssen wir von der Regierung erwarten, daß sie

zahlen müssen, und das können wir nur erreichen, wenn wir
mehr alsbisher dazu übergehen, an Stelle von Fertig:

stellt, das alle Gebiete der Wirts&lt;haft umfaßt. I&lt; kann im Rahmen meiner heutigen Au8führungen selbstverständlich nur über die Wirtschaftspolitik
sprechen, die mit der landwirts&lt;aftlichen Er-

also von landwirtschaftlichen Dingen spreche, so meine ich,
daßan Stelle von Fleisch und Fett Futtermittel eingeführt werden sollten, denn wenn wir nicht die Futtermittel einführen, sondern das Fertigfabrikat, dann müssen

zeuqung in Verbindung steht. Da scheint mir die Kardinalfrage die zu sein: was müssen wir tun, und was

wir nicht nur die hohen Auslandspreise für das Rohprodukt zahlen, sondern auch die hohen Valuta-

ein großzügiges Wirtshaftsprogramm auf-

fönnen wir tun. um unsere landwirtis&lt;aft-

fabrikaten Rohprodukte einzuführen. Wenn. ich

preise

für

die

aus8ländische Arbeitö8kraft.
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von fünstlichen Düngemitteln biSher dom nicht jo plan-

[Dr Schreiber (Halle), Abgeordneter (D. Dem.)]
und
das können
wir unserem
Volke ersparen.
Mögen Sie
4
'
:
RE
.

wäre. Wir haben jetzt unsere Sti&gt;stoffwerke auf eine
Japrespronklion
non
5000001
eingerichtet.
Denn diese
Jahre3produktion
erzielt
würde,
dann
würden
wir

mir gestatten, ein kurzes
Man kann
I Beispiel anzuführen.
aI
En

mindestens die Mengen
Sti&gt;st
Ee
PIM
Mengen Stistoff
haben, die
die Landwirt-

voll betrieben haben, wie es vielleicht möglic&lt; gewesen

heute 4 Zentner ausländische Futterstoffe für 600 H einfaufen.

Mit diesen 4 Zentnern ausländischer Futter-

mittel fann man etwa 1 Zentner Lebendgewicht Scweinefleisch herstellen. Wenn Sie nun die Arbeitsleistung des

74a braucht. Es hat aber der Sticstoffindustrie im

vorigen Jahre vielfach an den nötigen Kohlen

gefehlt. Die Wagengestellung war auch nicht so
13:6 68 gewünscht wurde. Aber ich habe mich kürzlich über-

Bauern und das Risiko, das er hat, pro Zentner mit etwa

zeugen fönnen, daß auf dem größten Stidstoffwerk, das

100 X berechnen, jo kommen Sie dazu, daß man mit
diesen ausländischen Futtermitteln bei uns in Deutschland
1 Zentner Lebendgewicht Schweinefleisch zu etwa 700 X%

wir in Deutschland haben, auf den Leuna-Werken, die
oblenverhältnisse besser geworden sind, daß man jeßt dort
lülicherweise genügend Koks und genügend Braunkohlen

herstellen kann, das ergibt reines Fleisch etwa „zu einem
Preise von 900 A pro Zentner. Statt daß wir so vor-

gehen und damit unserer Landwirtschaft vor allen Dingen

hat, um die Produktion aufrechterhalten zu können. Im
ygrigen Jahre ist ferner die Erzeugung von Stidstoff, wie
Sie alle wissen, infolge der zahlreichen Streiks ver-

feit geben, kaufen wir das Fertigfabrikat Fleisc&lt; oder

Menge herstellen können, die an sich bei der vorhandenen

unseren Bauern Arbeitsgelegenheit und Verdienstmöglich-

hängnisvoll vermindert worden. Wir haben nicht die

Spe&gt; vom Auslande zum Preise von über 2000 &gt; den

Leistungsfähigkeit der Werke hätte hergestellt werden

Zentner.
»

können,
wenn die NERI
IE Frühjahr
nicht 5Redner
die
Streifs eingetreten
wäre. I hoffte,
als ich zum

..4

Gai

;

&gt;

4

:

(Hört. hört! bei ver Dentichen Demokratischen Partei. Rrnrtion bestimmt wurde, daß iM: bei dieser GelenenAlso den doppelten Preis müssen wir für Fleisch anlegen, heit den. Arbeitern in der Stikstoffindustrie die An-

den wir anlegen müßten, wenn wir wirtschaftlich richtig
handeln würden.

erkennung dafür aussprechen könnte, daß fie ordentlich und
fleißig gearbeitet haben, nachdem jene Streiks beendet

Wenn wir die Produktion der Landwirtschaft so

waren. ZU meinem lebhaften Bedauern habe ich gestern

steigern wollen, wie das unbedingt notwendig ist, wenn
das deutsche Volk leben soll, so müssen wir uns darüber

Hören müssen, daß in den "Leuna-Werken wiederum ein
Streik droht. Dort sind die Bauarbeiter in den Streik

flax jein, daß wir das nur dann tun können, wenn wir

getreten.

unserer Landwirtschaft erheblich größere Mengen Düngemittel zur Verfügung stellen können, als wir es bisher
getan haben. Es ist wissenschaftlich festgestellt und die

dex Welt, wenn die Arbeiter, die an der
S&gt;ti&gt;kstoffherstellung selbst beteiligt sind,
ni&lt;t
soviel Verantwortlichkeitsgefühl

nungen, daß ein Zentner Stickstoff mehr

inden
Ausstand
treten.
iS
ichtin!
bei

praktische Erfahrung bestätigt diese wissenschafflihen Beverwandt unternormalen Verhältnissen die

Garioffelerhte M0 ALI er eanert Als

Es wäre das Verhängnisvollste in

hätten, daß sie jeht, in der Stunde der Not,
;

i

ei

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei)

kann man -- und ich glaube, jeder im Volke wird das

Meine Damenund Herren, ich glaube, jeder von uns

verstehen =, durc&lt; bessere und umfangreichere Düngung
unsere landwirtschaftlihe Produktion ganz außer-

hier im Hause, der irgendwie die Möglichkeit hat, auf die
Arbeiter, die hier in Betracht kommen, einzuwirken, hat die

4 ns feigen Die Grit he a Land- vaterländische Pflicht, das zu tun,
irtjchaft

vor

dem

Kriege

waren,

wi

rglei

i

.

Me

;

:

:

2

dem Ausland WI ics 5 EH ELSRL 59 38 (sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Pariet)
brauche nur daran zu erinnern, wie durch Verbesserung

umunser Volk vor weiterer Not zu bewahren.

unserer Landwirtschaft in den lezten Jahren vor dem

Mun
die Steu "bei uns in Deutschland
immer
mehr in erfreulichstem Maße gestiegen sind.
Wenn wir

nun vor dem Kriege, als unser Viehstand reich und umfangreich war, in Deutschland neben den großen Mengen
animalischen Düngers noch 200000 t Sticstoff und

Er

(Zuruf:
Die
Unternehmer
auch!)
.
:
.
;

TDi;

3

Si

Se; mn ENG Seg DRE Ei
Dm

|
|

(Zuruf)
NI

|

690 000 t Kali im Jahre verbrauchten, so ist es selbstverständlich, daß wir, wenn unsere Produktion nicht immer

51 der Stickstoffindustrie jelbst ist an sich alles in Ordnung.
Die Unternehmer in der Stickstoffindustrie können nicht

weiter zurüfgehen soll, heute unendlich viel mehr künstlihe

dafür, daß irgendwelche Bauunternehmer mit ihren

Düngemittel gebrauchen, um unsern Boden noch einiger-

Arbeitern in Differenzen geraten, und es läßt sich deshalb

maßen jo ertragreich zu erhalten, wie er es früher war.

vor der Not unseres Volkes nicht verantworten, wenn etwa

Wir brauchen jezt in der Landwirtschaft mehr al3 200 000t
Stickstoff und mehr als 600.000 + Kali, gar nicht zu reden

die Arbeiter der Sticfstoffindustrie in einen Sympathiestreik
für jene Bauarbeiter eintreten wollten.

eon der Pho3phorsäure. Die Verhältnisse liegen aber so,

Ih sagte, die Sticstoffherstellung sei nicht so planvoll

aß uns im vorigen Jahre künstlihe Düngemittel nicht

betrieben worden wie es notwendig gewesen wäre, und

unbcrnd in diesen notwendigen Mengen zur Verfügung

ich muß die Regierung darauf aufmerksam machen, 'daß

Briedenszeit. Wir haben die Zahlen gestern gehört. Es

wenn man den Sticstoffwerken selbst Kohlen in ge-

er Landwirtschaft 460 000 t gebrauchten; an Kali waren
es 600 000 t, während unsere Landwirte 1200000t angefordert hatten.
|
- Warum wird nun nicht mehr an künst-

dustrien, von denen die Sticstoffindustrie
abhängt, die notwendigen Kohlen und Waggons niht
liefert. Die großen Sticstoffwerke der Badischen Anilinund Sodaofabrik sind darauf angewiesen, daß ständig in exr-

Fri en, sondern sogar erheblich weniger als in der
Fre 115 000 t Stickstoff, während wir in Wirklichkeit in

lichen Düngemitteln in der Landwirtschaft
gebrau&lt;t? Einmal deswegen, weil wir die Erzeugung
1904. Sita Lande3ver?. 1919/20

das auch heute noch nicht der Fall ist. Es genügt nicht,

nügendem Maße zur Verfügung stellt, aber den JIn-

heblichstem Umfange gebaut wird; alle Bauten sind im
Kriege aufgeführt und haben einen außerordentlich großen
576*
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um die hohen Preise dafür auszunüßen?

|

[Dr Schreiber (Salle), Abgeordneter (D. Dem.)]
&lt;1%

Verschleiß.

4.

Einen Zentner

behält der Landwirt für die nächstjährige Aussaat zurüc,

M.

GIE

zwei Zentner werden ihm von dem Kommunalverband zu

;

Die Produktion ist de3halb erheblich gehemmt,

Höchstpreisen beschlagnahmt, und dann muß er nach den

2991

.

;

2

ne

wenn es nicht möglich ist, daß den Werken die nötigen Sou feertumn ergelime Demag m ce
Baustoffe und Ersaßteile zugewiesen werden. Es “7 mr augeven; jo daß 3% im often 5 c IT Zen en

müßte also insoweit eine planvolle Wirtschaft betrieben
werden, daß auch diejenigen Industrien und Werke,
von denen die Stickstoffindustrie Baustoffe und Ersatteile
:

LINES

..„r

Gestellung

von

Wagen

2corgen ZUr in

gg ehä t, für HEN en

09o9en Preis erzielen kann. Meine Damen und Herren,
€ ist doch jelbstverständlich, daß der Landwirt dadurch für

-

die Gelder feinen AuSsgleich hat, die er beim Brotgetreide

bevorzugt

und beim Fleisch unter den heutigen Verhältnissen einfach

bezieht, bei der Lieferung von Kohle und bei

der

0901

werden, sonst kann eben die Erzeugung3möglichkeit der

Stiefstoffbetriebe nicht voll ausgenußt werden, und das
wäre für unsere Wirtschaft außerordentlich verhängnisvoll.
3) bitte die Regierung in dieser Hinsicht doch für eine
Besserung zu sorgen.

(Sehr richtig!)

4

8

4

vfe8t-

Ehe

7

4

IG

Sehr richtig!)
Diejenigen, die die Landwirtschaft immer auf die hohen
Gafer- und Erbsenpreise verweisen, sollten doc&lt; auch daran
denfen, daß das zu dem Ergebnis führen muß, daß die

Landwirtschaft, um genügende Einnahmen zu haben, immer

Meine Damen und Herren, das, was ich Ihnen biSher

9500 0 anbet FEM MN ZM

auSgeführt habe, muß selbstverständlich zu dem Ergebnis

NEN

führen, daß meine politischen Freunde dem Antrag Held,

(fehr richtig!)

der eine vermehrte Erzeugung von Kali und Düngemitteln überhaupt wünscht, zustimmen. Aber selbst wenn

und das ist, weiß Gott, niht im Interesse der Volksoxnährung.

es uns gelänge, unsere Düngemittelproduktion erheblich zu

;

.

EE

mz

steigern, würde unsere Landwirtschaft bei den jeßigen x t „Der Gena blen der LEN die vir biehes
Preisen doch nicht in der Lage sein, diese Dünge- pöpune ha en] EITEN El Weite

mittel zu gebrauchen, und de3wegen müssen wir

Nel zu spät eingetreten ist

uns in diesem Zusammenhange, wie es der Antrag Herold

-

wünscht, mit der Preisfrage beschäftigen.

;

:

(Sehr richtig! rechts)

EN Ea 107neh 1.902.277 04R Wenn
wir uh angewen Riis die HI IIE
DELE wenn die Ernte da ist, wenn Ne Pro9,90

dt.

'

,

3

diesem Preis die Gestehungskosten eines Zentners Kar-

anregen

wollen,

hat

es

keinen

Sinn,

sie

erst

zu

be-

jf 46,7 MEN nen 223 FE Ere4 duktion in Wirklichkeit nicht mehr angeregt werden kann.
7

,

s

S

7

+07

.

olt

progent
erhöht worden. GS 1.09 gan felbRDer- umdei Mim; JesasEE
war ee
Fah
ständlich, daß, wenn unsere Landwirtschaft den Dünger 6 .+411
FEE
OENB
N
gebrauchen soll -- und fie muß ihn gebrauchen, worüber

efeitung angemessene Preise „Den

SOndmDnen au

ie WobDalls einig And. Den Die Preise erhöht

gesichert werden. Mir scheint es freilich absolut unmöglich

Verwendung des teuren Düngemittel3 nicht mehr auf ihre
Rosten. Eine Steigerung der landwirtschaftlihen ProMUTE En8Preise iet baber UNVermeidlih

die Smaminsmnie der Ernte im Herbst beanspruchen
fan. Die eandmirsmait mm: Mee Gramtens nim
damit zufrieden sein, daß jezt ein Preis bestimmt wird,

Herren: es ist ja durhaus möglich, daß unsere Landwirtji&lt;aft Brotgetreide, Milc&lt;, Fleis&lt; zu verhältniSmäßig

man ihr bewilligt, AD der etwaigen Steigerung
der Gestehungs8kosten auch steigen. Es ist doch

werden müssen sonst kommen die Landwirte bei der

Zu je [Mon tet die Preise bestimmen: au wolen, Die

Nun
kommt häufigc der EinwandD, meine Damen und ver
m PIT
i. nemen haben,
ANU
50827die
2
ie muß
die Sicherheit
daß
die
Preise,

45:MPreise Referen dhe in ein ängendes ae MUN: 53 jeder vernünftige Wesmhaftann in
ZES

SE

eid

-

Deutschland,

auch

wenn

er

nur

auf

kurze

Sicht,

zur

gegebenen Grbjen. DiejeAuffassungist grund-

Lieferung in wenigen Tagen, jeine Waren anbietet, sie

flar werden, daß es bei weitem nicht die ganze

ständlichkeit, daß es ein jeder tut. Dem Landwirt joll aber

Senn:
Gewiß, der Großgrundbesiß kann natürlich derartige

in den Tarifverträgen zu verpflichten, mit den Löhnen oder
den Gehältern zufrieden zu Jein, die man jehtfür den

falsc&lt;.

Denn wir müssen uns doc&lt;h einmal darüber

Landwirtschaft ist, die von der Freigabe des Hafers und
der Erbsen einen erheblihen Nuten hat.
(Sehr richtig!)
Produkte in verhältniSmäßig großer Menge bauen. Aber
jehen Sie sich doc&lt; einmal den kleinen und auch den

freibleibend anbietet. Das ist eine solche Selbstver-

heute schon der Preis vorgeschrieben werden, der in acht bis
zehn Monaten für ihn maßgebend sein soll. I&lt; möchte
die Arbeiter oder Angestellten sehen, die bereit wären, sich
Oktober oder November des Jahres berechnen würde.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

inittleren Bauern an; bei denen besteht eine Art FruchtZwang,“

wenn

i&lt;h-

so.

sagen

soll:

fie

haben

bestimmte

|
jf WET

und recht3)
.

.

.

.

.

Mengen Vieh im Stall und dafür müssen sie die Futter-

&lt;i4 würde keiner einverstanden sein, weil er sich sagt,

mittel selbst bauen, wenn sie nicht ganz unsinnige Preise

das kann man noch nicht übersehen. Wir sehenauch, daß

ihx Land beliebig zu bebauen, es für Erbsen oder andere

voraussehen kann.

dafür anlegen wollen. Deswegensind sie? nicht in der Lage,

sich die Preise so entwieln, daß kein Mensch die Steigerung

freigegebene Artikel zu verwenden, und wenn sie, wie esin
meiner Heimat bei der vorjährigen Troenheit der Fall war,
wirklich auf den Morgen fünf oder sec&lt;hs Zentner Erbsen

ernten, wieviel steht ihnen denn dann davon zur Verfügung,

Sn

|

.,

|

Wie wenig es möglich ist, die Preise für landwirt-

schaftliche Erzeugnisse auf große Fristen vorauszubestimmen,
sehen Sie am besten an dem Antrag v. Kessel und seinem
DZSc&lt;hiFfal. Wir finden einen Abänderung3antraag der Herren

863?
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Landwirten we&gt;en und erhalien müßjean,

[Dr Schreiber (Salle), Abgeordneter (D. Dem.)]

fommen wollen, deSwegen haben Ihnen meine poli-

wenn wir wieder

vorwärt3-

und

heräauf-

der Zentrumspariei zum Antrag v. Kessel, der dahin geht (9en Zreunde er | fntrig vonneient vas ei mit
der in Bub EtFethein Den EE sie ! Zeitpun - wo der Ertrag der neuen Ernte in diesem Zahre
36. 2 DEI we EEE 2000 Siezjähe : 9 ia: u ve zur Verteilung zur Verfügung steht, alle landwirtschaftlichen
anmt hat, jc&lt;on DECHEN erhöht 2 NeEIT Steg if 8 Der Wein jm f1108, (eiacben mt 07

weil er nach Ansicht der Zentrumsfraktion den jeßigen 36010 DETEN 108 MUH: up 1.087 R EITUIET
gesteigerten Gestehungskosten nicht mehr entspricht. Aljo
j&lt;on nac 4 Wochen muß man die Preise, die man im

Dezember festgejeßt hat, nach Auffassung der Herren vom

Zentrum erhöhen. Daran sehen Sie am besten, daß es

praftisch schlechterdings unmöglich ist,
din

anorg

En

:

Rreise zuverlässig vorauszubestimmen.

:

die

„6

Wenn wir gleich-

Tri Dei
Ani ; E 3 5
GND: 3 zicht DIN
+... WU Re unn Ds Tonnen: wir: uns naus

jprechen. Dieser Antrag: verlangt“ befanntlich die 19
jortige Aushebung der Zwangswirtschaft in O fi- und

Westpreußen. „Meine Damen und Herren, es- geht

nicht, daß man mitten im Verbrauc&lt;hsjahre oder

(Ernteiann

EI

eit

77

Mart

aur

wohl dem Antrag Herold und Genossen wenigstens in

ER en MEISe 309 UHDE Zwang jw a

so verstehen, daß die Preise, die jezt bestimmt werden

IT 2 ß Eee

einigen Teilen zustimmen, so liegt e38 daran, daß wir ihn

sollen, Mindestpreise sind, die den Landwirten unter

Debt; Das ane is 5827 van eine Strasse IRE

Und

Torre

nberteieri

allen Umständen garantiert werden sollen.
52
OD

ene

th 4 her orderte
haben.

(Sehr richtig!)

(Zustimmung
im Zentrum)
ES
EEE
.

Es geht LUEG
daß man in.einzelnen LandesZwangswirtschaft aufhebt und sie in anderen

'

59

teilen die

8

.

|

I.

ZUE MNIE RN
Ze
ien Sebo
au- bestehen
läßt. Das wäre eine Ungerechtigkeit gegenüber den
IEEE
RNIT
4
anderen Landwirten, und diese Ungerechtigkeit fönnen wir
der Glaube, die Preise schon jetzt für die Zukunft voraus-

ichen zu können. nit autresfenn ft.
Es

|

m

!

IE

NUNGEN

AD:

Jo

LY

x

nich mitmachen; wir werden aher mit

AUS

NG

Au nahme eine

Mitgliedes unserer Fraktion alle den Antrag Kanißt ab-

Em SennenH = “ He 129077 (506 SED E3 M der Kollege Grabowski, der für den Antrag
;

Z

38-

wirts&lt;haft sür die nächste Ernte' überhaupt,

stimmen wird.

Meine Damen und Herren, wenn wir diese Stellung

soweit es irgend geht, zu beseitigen, statt daß
man für sämtliche jeht noc&lt;h zwangsbewirtschafteten Erzeug-

in den wirtschaftlichen Fragen einnehmen, jo würdigen
wir dabei vollkommen die s&lt;weren Sorgen

nisse auch für die nächste Ernte Höchstpreise bestimmt, von
denen man doch nicht wissen kann, ob sie genügen werden.

und Bedenken der Verbraucher. Aber ich glaube
auch der Verbraucher, der sich die Gedankengänge, die ich

für die nächste Ernte einzutreten, so hat uns dazu auch ein
psychologijches Moment bestimmt. Der Landwirtschaft ist

yslugenbli&gt;e der Not die beste Produzentenpolitik
auch die beste Konsumentenpolitik ist.

Wenn wir dazu gekommen sind, für die Freiheit der Wirischaft mit Ausnahme derjenigen in Brotgetreide und Milßh
mit erhöhten und angemessenen Preisen allein nicht gedient.

dargelegt habe einmal ruhig und unvoreingenommen durch
den Kopf gehen läßt, muß doc erfennen, daß in diesem
|

5wangswirishaft
glaube, „der wird
Widerspruch
der Landwirte gegen die
nicht dadurch überwunden, daß man

„

SEE

(Hört, hört!
-- Sehr richtig!)
%
:

.

.

einfach höhere Preise festseßt, sondern die Landwirtschaft hat ReineDen EEENEICEtimere
gegen dieje Art Zwangswirtschaft einen solchen Widerwillen,

:.10m Produkt einführen DENN 5ie Reichen den Armen

daß ich nicht glaube, daß die Produktion angeregt wird,

us wegkaufen

shoft lassen und. nur Die Vreise höher beiti

jenigen, die derartige Einwände erheben, daß nicht auch

wenn wir, wie bisher, möglichst viel unter der Zwangswirt-

'

ie

PLeil

«

apidon.

die

derartige

(Glaibt zan Henn due Jer Seite derEinwände

e

:

]

HOI DEHNE UN H on Heutaurage die wirklich Reichen. fichallesdas-

(Sehr richtig!)

jenige leisten, was sie sich leisten wollen? Und da man sich

Es

nur einmal sattessen fann, so ist e8 ausgeschlossen, daß in

Wir sollen uns vielmehr darüber klar sein, daß der Berufdes Landwirt3 vor dem Krieg der freieste
war, den wir in Deutschland hatten. Wir in den Städten

waren längst gewohnt, von der Wiege bis zur Bahre vom
Schußmann und der Polizeiverordnung begleitet zu werden.
Etwas Derartiges gab es auf dem Lande nicht annähernd
in dem Umfange. Der Landmann fühlte sich daher nur sih

selbst, seinem Gewissen und feinem Gott verantwortlich;
für die Landwirtschaft war es infolgedessen besonders
schwierig und überaus beschwerlich, als sie zu Beginn des
Krieges und in der ganzen Folgezeit mit Zwangsvorschriften geradezu überschüttet wurde. Und dieser Umstand

ist es, dex Zwang ist es, der dem Landwirt überhaupt nicht
liegt, weil er nicht an ihn gewöhnt ist, der die Landwirte

Zukunft die Reichen, wenn wir eine andere Wirtschaftsform
wählen, den Ärmeren alle Lebensmittel wegkaufen könnten.
Wie liegen denn die Dinge? Wir haben nur 34 Zensiten
im Jahre 1919 in Preußen gehabt, die mehr als 9000 H
JahreSeinkommen haben. Jc&lt;h glaube, es wird niemand

hier in diesem Hohen Hause sein, der der Meinungist, daß
mansich mit 9000 H Jahreseinkommen unter den heutigen
Verhältnissen jeden Luxus leisten fönne, den man sich
leisten will, daß man vor allen Dingen sic) alle Lebensmittel kaufen könne, die man sich kaufen möchte. Es ist
sicherlich nur ein ganz bescheidener Prozentsaß, wahrscheinlich nicht einmal 1% unseres Volkes, der in der wirtschaftlich
glücklichen Lage ist, jeden Preis für Lebensmittel anlegen
zu können. Und daß dieses 1% des deutschen Volkes -- oder

0
eiu gegen die Bwangawirtihaft je, allen ais Dieses Maihe 2552 in Viele jeinuon vuden
Arbeitsfreudigkeit he We Es 8 ne die essen oder wegkaufen könnte, das wird wohl kein Mensch im
änden voreingenommen

zu

sein.

Es muß

also

die

Zwangswirtschaft in weitem Umfange beibehalten. Und

orig

bleibenden

ober

ie

YebenSmitiel

Weg-

Ernste behaupten wollen.

IE wir: die 'Shaffensfreudigkeir. wie: beim - Leiden 'denn nicht die Verbraucher gerade unter der
| ven« ZEITEN
Volke, so auch bei unseren jetzigen Wirtschaft so außerordentlich schwer, daß sie jeden
Sita
LandeS3vers. 1919/20
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hinausgehen, e3 ausplündern und den Bauern jeden Preis
bieten, um eben im Wege der Schiebung große Geschäfte zü

[Dr Schreiber (Salle), Abgeordneter (D. Dem.)]
entschlossenen Versuch

8642

einer Änderung

machen.

dieser Wirtschafts-

„Meine Damen und Herren, wir müssen doh -=-

niemand im deutschen Volke gibt =“ ich glaube nicht zu
übertreiben --, der lediglich von demjenigen lebt, was ihm
in rationierter Form zu den Hüchstpreisen dargeboten wird.

Hebung unserer materiellen Lage, sondern, wennes einen
PAusstieg und eine Genesung des deutschen Volkes geben soll,
auch zu einer sittlichen Erneuerung kommen, auch

Jeder im deutschen Volke kauft doch auf dem Wege des
Schleichhandels etwas dazu. Deshalb ist es so, daß jeder

38 einer Erneuerung und Genesung unserer WirtschaftsIrundsäße und Wirtschaftsbetätigung. I&lt; sehe wirklich

jeinen Bedarf deckt, jondern neben den verhältnismäßig niedrigen Preisen der ihmzugeteilten rationierten
Brodufte, wenn er leben will, im Schleichhandel ganz unglaubliche Preise anlegen muß, jo daß gerade die jegige
Wirtschaft jeden außerordentlich schwer ankommt, was den

Gebiete unserer Wirtschaft kommen wollen, wenn wir geradezu die deutsche Landwirtschaft und die weitesten Kreise
des deutschen Volkes, ja vielleicht das ganze deutsche Volk,
zwingen, täglich die die Geseße ZU übertreten, jäglich sich in
irgendeiner Form an Schleichhandel und Schiebung zu be-

Schiebertum anscheinend untrennbar verknüpft sind.

ue; ' 7 Z ME 457v 7 Wen e ns 5 ves n | Zaun

eam en 4 GIE EDUC ZOHAN Fe es darüber sind wir uns wohl alle klar == nicht nur zu einex

Verbraucher in Wirklichkeit gar nicht zu den Höüchstpreisen

Geldbeutel angeht, weil mit ihr Schleichhandel und
1.45.00

.-.

2.471

7

.

3

N Meine Damen und Herren, es ist doc selbstverständlich, daß. solange Schleichhandel und Sciebertum bestehen,

der Konsument, der überhaupt etwas von Schleichhandel3-

feinen Weg, wie wir zu einer sittlichen Erneuerung auf dem

teiligen. Wennwiralsoindieser Beziehung zu
|

8

Z

EME AU ÜNDTKEM an fMmaN R WILDEN ZU FEINEM
Rechter
t
d das geht nur dadurc&lt;, daß

. M DI '4 +s e; ! 7 - BIE: .

waren kaufen muß, immer die hohe Risikoprämie mitbe-

ms WER MODE ih 49

Preis hineinkalkulieren 'muß; denn sonst würde das

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei und rechts)

zahlen muß, die der Schleichhändler ganz natürlich in seinen

blühende Gewerbe des Schleichhandels eben kein blühendes
mehr sein.

1! 9

-

DUEIELENIUILE

LLE

Gn

Nun kommt vielleicht. jemand umd jagt: nur ordent-

Nun bin ich dex Meinung, daß es nur zwei Mög-

lichen Zwang, nur ordentlich zugreifen, dann erreicht

lichkeiten gibt, den Schleichhandel zu beseitigen. Die eine Möglichkeit hängt nicht von irgend-

man dasselbe. Ia, meine Damen und Herren, wir haben
ja diese exorbitant hohen Strafen schon einmal gehabt. Nach

welchen Maßnahmen der Regierung, sondern von dem

der französischen Revolution hat man versucht, die Lebens-

Pflichtgefühl und der Einsicht unseres deutschen Volkes ab. mir ved Zu DESG 208 mn die Tu ii
EEE

2

;

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Meine Damen und

Herren, wenn

wir

alle im

en Schleichhandel

androhte, aber mit

dem

Ergebnis,

da

1744 wie vor Schleichhandel getrieben wurde, wie die Gesd&lt;ichte lehrt.

|

deutschen Volk, jeder einzige, uns in einem
Augenbli&gt;wirklichen politisc&lt;henBegreifen3
und klaren politis&lt;en Blies für die Notwendigkeiten dazu aufraffen wollten, uns

Wenn Sie gestatten, darf ich in diesem Zusammenhange auch ein persönliches Erlebnis einflechten, das ich
dieser Tage hatte. In Polen hat man die Zwangswirtschaft, wenn auch nicht in demselben Umfange wie bei uns,

zu ents&lt;ließen: von morgen bezahlt keiner

nber man hat sie auch, und man hat kürzlich in Polen

vonunsSauchnur einen Pfennig mehr als die
festgeseßten Höchstpreise, so wären mit
diesem Augenbli&gt; Shleichhandel und Shie-

ebenfalls die Todesstrafe für Sc&lt;leichhandel und Schiebertum angedroht. Nun hatte ich neulih das Vergnügen,
mit einem Landwirt aus Polen über diese Dinge

bertum von der Bildflächevers&lt;hwunden. Aber
ic&lt; habe wenig Hoffnung, daß sich das deutsche Volk zu

zu sprechen. I fragte ihn: zieht denn das nun, hat das
nun Erfolg, daß man dort die Leute aufhängt oder tot

diesem großen Entschluß durc&lt;hringen würde. Denn selbst

schießt, wenn sie beim Schleichhandel abgefaßt werden?

wenn es in der einen Gemeinde geschähe, dann würde sih
diese eine Gemeinde sagen: ich weiß nicht, ob man in der

Die Antwort dieses Herrn war: J&lt; werde Ihnen, Pan
Doktor, wenn ich nach Hause komme, ein Paket Butter

Nachbargemeinde so viel Vaterlands8gefühl und so viel

schien.

Biiimwewußtjein oujbeinnn um ebenso zu Handel bois ih
es zu tun bereit

bin.

Deswegen tut es eben

keiner, und

alle

.

:

(Große Heiterkeit)
.

iS

ep

werden weiter klagen über Schleichhandel und Schiebertum Diese Antwort ist doch Beein UmEis R neidisch
und werden sie in Wirklichkeit erst ermöglichen, indem sie auae ii Im Ine agen, aß ich die Butter 1
nach wie vor über die Höchstpreise hinaus erhebliche Überpreise bewilligen, um das zu bekommen, was sie zu haben

wünschen.

Der zweite Weg, um Schleichhandel und Schiebertum
zu beseitigen, ist eben nur der, daß man den anständigen,
ordentlichen Handel wieder zu seinem Rechte kommen

läßt.

,

.

:

10 befohmien ane er ich habe die beste Hoffnung, daß
ich sie bekommen werde.

:

.

Ein Cinwand gegen den Vorschlag, die freie Wirtschaft

einzuführen, dürfte der sein, daß man sagt: wenn man die
freie Wirtschaft immer mehr einführt, dann machen die
Landwirte und vor allem der Großgrundbesik ganz

aU ße NE ve . Ns 0 G 2 u e.;
and

schlägt

nicht

durch.

ir

können ganz,

sorglos

sein:

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Wenn wir jeßt soviele Schleichhändler und Schieber haben,
so liegt es doh tatsächlich so, daß die Ursache dafür nicht
zum wenigsten die ist, daß eine Masse Mens&lt;en,
die von dem ordentlichen, reellen Handel
nicht3 verstehen, eine Masse Menschen, die
biSher mit dem Handel nichts zu tun gehabt

64 56r Steuerpolitik, wie wir sie jeßt bei uns im Reiche
betreiben, bleibt von diesen hohen Gewinnen
nicht allzuviel übrig. In Gestalt von Steuern
werden zu hohe Gewinne der Landwirtschaft wie diejenigen
aller Erwerb3zweige, wie e3 sich gehört, der Allgemeinheit
wieder zugeführt. Und darüber wollen wir auch keinen
ZBZweifel lassen: wenn die Preise dure; die Wirtschaft2-

haben, vielfach Arbeit3s&lt;heue , jetzt auf das Land

politik, die wir empfehlen, steigen, dann ist es selbstver-

8643“
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sprechend den inzwischen gestiegenen und no&lt;

=

weiter wachsenden PBroduktionskosten erhöht wird

[Dr Schreiber (Salle), Abgeordneter (D. Dem.)]
ständlich, daß auch die Löhne und Gehälter folgen

und daß der Preis für Zuerrüben demjeweiligen
Preise des Zuckers entsprechend festgesebt wird.j

müssen. Das mag volkswirtschaftlich sehr bedenklich sein,
9as verkennen wir durchaus nicht; aber, meine Damen und
Herren, ist es nicht besser, wenigstens diesen Weg zu
wählen, als einen Weg, der überhaupt nicht

Ferner ist ein handschriftlicher Antrag der Abgeordneten
PBeter3 (Hochdonn) und der übrigen Mitglieder der
Sozialdemofkratischen Pariei eingegangen, der dem Antrage 1700 der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen

Re AUS REM Glen en der Not in als Ziffer 4 hinzufügen will:

wirtschaftlicher

eziehung

heraus8kommen

-

C.0%

EE

:

;

N

jollen?
Und ichZ vermisse bei meinem
Herrn
Vorredner
1.
.
I

: SEEN
verpflichtet verden, die v0)
)
gerufene Verteuerung der notwendigen

jedes Programm, jeden Gedanken, wie ex das deutsche Volk
einer besseren wirtschaftlichen Zukunft entgegenführen will.

Qebensmittel durch Erhöhung der Löhne und
Gehälter auszugleichen.
man

(Sehr richtig!)

I&lt; werde die Druclegung dieses Antrages veranlassen

Wir haben doch gesehen, daß wir von Stufe zu Stufe zu

teureren Preisen gekommen sind, daß wir jezt Preise für
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse haben, wie wir sie noh
vor einem halben oder dreiviertel Jahren gar nicht für
möglich gehalten haben. I&lt; sehe nicht, wie bei Beibehaltung der biSherigen Methode irgendein Ausweg aus
dieser andauernd steigenden Entwieklung gegeben sein sol.

(Drues. Nr 1707).

andeln.

So nur, wie ich es dargelegt habe, glauben

meine politishen Freunde, daß wir allmählich einz Ge-

sundung unserer Wirtsc&lt;haftsverhältnisse anbahnen können.
Erst wenn wir mehr als biSher produzieren,
dann

werden

wir

weniger

vom

.

draußen: mit aller -Deutlimteit" die Lage wirkliem so zeigen,
wie sie ist; wir müssen endlich den Mut haben,
dem Volke die volle Wahrheit zu sagen.
|

:

irg

;

!

(Hört, hört! und Bravo!)

Jg hätte an seiner Stelle vielleicht die Butter von dem
;

5

;

;

boinischen Vesiber ht angenmmmnen:
(Heiterkeit)

AuSland

branchen, desto mehr wird unser Geldwert
steigen. Infolgedessen werden auh unsere
Preisenach und nad fallen.
Deswegen möchte ich Sie bitten, meine Damen und
Herren, daß wir endlich einmal dem deutschen Volke

|

v. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren! In allen wesentlichen Punkten bis
auf einen unwesentlichen bin ich mit dem Herrn. Vorredner einverstanden.

Vir können nur einen AusSweg finden, wenn wir uns ent-

(lehr zu wirklich starkem und ents&lt;losjsenem

|

Das Wort hat der Herr Abgeordnete v. Kessel.

.

.

.

,

Aber, meine Damen und Herren, besonders in einer
Beziehung bin ich mit ihm einverstanden, das ist, daß
wir in dieser schweren Zeit, in wirtschaftlichen Fragen
wenigstens jo weit wie irgend möglich jeden Zwist unter
118 ausschalten, daß wir zusammenhalten, daß wir nur
md. dem einen Ziel denken müssen? wie können wir
verhindern, daß no&lt; mehr Menschen als jetzt shon in
Deutschland Hüngers sterben, no&lt;h mehr an Krankheiten
zugrunde gehen, die schließlich eine Folge von Hunger jind?

(Sehr richtig! rechts)

..,

(Sehr richtig!)

Sonst wären wir keine VolkSvertreter, die ihrer Pflicht

genügen. Wir müssen den Mut haben, dem deutschen

Volke die Wahrheit zu sagen, auch wenn es in Deutschland
Kreise gibt, die diese Wahrheit nicht gern hören wollen.
Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns diese
jcweren, wie ich anerkenne, aber notwendigen Entschlüsse

ue

|

|

.

.

ID glaube, in diesem Ziel könnten wir uns doh

wirklich vereinigen; die Polemik müßte jo weit wie
irgend möglich ausgeschaltet werden können.
En
Wenn ich nun zunächst auf die Anfrage eingehen
oll, die mit auf der Tagesordnung steht, so kann ich

fassen, solange es Zeit ist. Wir wollen endlich einmal in

mich zu dem Antrage Held und Genossen über Versorgung

und Zank, der unser ganzes politisches Leben vergiftet,
beiseite stellen und die gemeinsame Front gegen die Not
nehmen, die das ganze deutsche Volk bedroht.

äußern; ich stimme da im wesentlichen mit den Ausführungen der früheren Herren Redner überein. Von
den Ausführungen des Herrn Unterstaatssekretärs Ramm

diesen Schi&gt;falsfragen des deutschen Volkes diesen Hader
;

?

(Bravo!)
;

.

.

Helfen Sie der deutschen Wirtschaft, denn damit helfen Sie

dem deutschen Volke!
.

5

u:

der Landwirtschaft mit Stiekstoff und Kali sehr Furz

waren.habe ich den Eindru&gt; gehabt, daß sie zu optimistisch
Kunstdünger produziert wird,

Gerr Vorredner

und

daß

schon mitgeteilt hat,

auch,

wie

der

die Badischen

Anilinundder
Sodawerke
ien u
Stitoffwerken
Streik inheute
den nächsten
Tagenauf
zu den
erwarten

:

(Senhöfier
Befall)
I...
33

.

Mi

jon
Ferner muß ich DE NEegen
auh ze
Recht geben, daß selbst die höchste
Produktion von
Kunst-

5

.

n

'

SE

und Crsicr Vizepränbent ir Porsch: Mie Daniel dünger keinen oder nur einen mäßigen Erfolg haben
Dr Porsch Zu Genossen eingegangen, von dem ich anchine. Daß er bereits: Perteiftuit
;

wird, solange die Preise für Kunstdung viel zu hoc&lt; im
Verhältnis zu den landwirtschaftlichen Produkten sind.
Für einen rechnenden Landwirt ist es heute unmöglich,

[Wortlaut des Antrag3:
Kali, Rhophor un Sinnen u der H1i60 Menn
den Autan
WE entiihananejense
Drufache lange
Erzeugnisse
niht ganz wesentlich gesteigert werden. So3
02304
m
das nicht geschieht, wird sicher der üble Zustand
8

;

|

-.

1. daß der für die Ernte 1920 festgesezte Zu&gt;erpreis von 150 XK für 100 kg Rohzuker ent»

104. Sitzg LandeS3vers. 1919/20

anzuwenden, wenn

die

Preise

für

die

landwirtschaftlichen

andauern, daß die Produktion nicht die volle Höhe
erreichen kann.
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Ich freue mich de3halb, daß wir diesen Antrag äwf

1 H

Aufhebung der Zwangswirtschaft für Zuer gestellt haben)

[v. Kessel, Abgeordneter (D.=nat. V.-P.) |
Zu dem Antrage der Abgeordneten Herold, Shüling

weil eine Klärung der ganzen Situation angesichts der
Notlage, in der wir uns befinden, im gegenwärtigen

mehr redaktioneller Natur ist.

den Zu&amp;er dabei aus den übrigen landwirtschaftlichen

usw ne wir ie kleine Abänderung beantragt, die Augenbli&amp; besonders notwendig ers&lt;eint. Wir haben
|

Der Antrag lautet:

|

|

.

Produkten

herau8genommen, weil ja der Zucker für die

die Staatsregierung zu ersnhen, dahin zu wirken,

menschliche Ernährung eine geringere Rolle spielt als die

höhere. Preise für die nächste Ernte bewilligt
werden.

gymen Mannes, und zwar meist in der des Rentners,
des Alipensionärs auch kleine Teuerungsvermehrungen

daß, insoweit die Aufhebung der Zwangswirts&lt;haft
noch nicht angängig erscheint, für Getreide usw

Wir haben beantragt, die Worte: = „insoweit die Auf-

hebung der Zwangswirtschaft noch nicht angängig erscheint“
durch die Worte zu erseßen: „insoweit die Zwangswirtjchaft nicht aufgehoben wird“. I&lt; bitte, dieser Abänderung zuzustimmen. Sie ist ja nicht sehr wichtig,
aber man muß doch auch hier fich einer gewissen Logik
und Genauigkeit befleißigen.

anderen landwirts&lt;aftlichen Produkte. I&lt; weiß sehr
wohl, meine Herren, daß heute in der Ernährung des
noch eine sehr große Jolle spielen. Aber troß alledem

werden wir einer Zukunft ins Auge sehen müssen, die
für diese Stände sehr schwierig sein wird, und ich freue
mich, daß die deutschnationale Fraktion gestern oder
vorgestern im Reichstage einen Antrag an die Neichsregierung gestellt hat, der dahin geht, die ReichSregierung
möge sich überlegen, was nun für diese Stände die

- Dem Antrage der Demokraten auf Drucksache 1630 Folge
„IM En 05 wien Steigerung is
Preise, wie es schiene, infolge der notwendigen Auf

betreffend
bessere
Belieferung
der zu&gt;errübenbauenden
.
;
:
ACE
“7;
;
Landwirte mit Stickstoff und die planmäßige Vermittlung

von Arbeitskräften für den Zu&gt;errübenbau stimmen wir zu
j

|

hebung der Zwangswirtschaft eintreten müsse.

;

!

Wir haben aber auc) noc&lt; aus einem anderen

T88-

Grunde den Antrag auf Aufhebung der Zwangswirt-

Nun komme ich zu weiteren Ausführungen, die ih
namens meiner Freunde sowohl über die Zwangswirtschaft

haft gerade für Zucker gestellt. Sie wollen mir gestatten, Ihnen einige Zahlen vorzutragen, aus denen die

im. allgemeinen zu machen habe.
Als ich am 5. November v. I. einen Antrag stellte,
den ich später hier begründete, und der si&lt; auf die

im“ Johre: 1914/15 war in Deutim lam
52 Millionen Zentner. Red&lt;nen wir die
an Polen abgetretenen Gebiete mit

Wirkungen des Wettersturzes bezog, und als ich damals

5 Millionenab, so bleiben 47 Millionen

sturz im allgemeinen für die Ernährung haben würde,
weil er der Landwirtschaft und damit dem Konsum große

[land betrug 1914/15 28 Millionen Zentner Zuer,
[o daß, wenn die Zusererzeugung heute

Verluste zufügte, begegnete ich im Hause starkem Widerspruch; es wurde namentlich von der linken Seite gesagt,

derjenigen von 1914/15 gleichkäme, 19 Millionen Zentner Zud&gt;er übrig bleiben

kungen dieses Frostes würden keinesSweg3 so stark sein,
wie ich sie schilverte. Leider habe ich mit meinen

dieser Konsum sich jeht beim freien
Verkehr durch die Inanspruchnahme des

Zuerrübenernte, der sonst etwa am 6. oder 10. November
beendet zu sein pflegt, vor 5 Tagen, am vorigen Montag
begonnen.

lionen Zentner Zuder bedeuten, in?
Ausland ausgeführt, einenAÄusfuhrw ert
von 15 Milliarden Mark unter Zugrundelegung

im Zuerrübenbau wie auch über die Zwangswirtschaft

schilderte, welche verderblichen Wirkungen dieser Wetter-

meine Anschauungen seien viel zu pessimistisc&lt;, die Wir-

Behauptungen nur zu recht gehabt. Die Wirkungen
dieses Frostes sind viel schwerer gewesen, als man
fich damals hätte denken können. Das zeigt sih am
deutlichsten in dem Rückgang der Produktion an Zu&gt;er.
In meiner Gegend und auch in anderen Gegenden
Deutschlands, selbst in Sachsen hat der zweite Teil der

(Hört, hört!)

Begründung klar wird.

Die Zu&gt;ererzeugung

Zentner Zu&gt;er übrig. Der Friedenskonsum in Deutsch-

würden.

Wenn man nun annimmt, daß

ZuFers zur Herstellung von Aufstrihmitteln uswnoc&lt;h um4Millionen Zentner
erhöht, so würden, wie ich wiederhole,
wenn wir die Produktion de3 Friedens
hätten, 15 Millionen ZentnerZuder zum
Gxpoxrt übrig bleiben, und diese 15 Mil-

der heutigen Valuta!

Ihent
Instand.
die 3 Zuersi&lt;
denken, in welchem
Zustande die
rüben aus ie Boden kommen. Der obere Teil ist ver;
;
fault, und sie sind im Zuckergehalt um etwa 4 bis 5%
heruntergegangen. Um Ihnen einmal zahlenmäßig zu

(Hört, hört! recht8)
:
4
H
Meine Herren, wenn uns das gelänge
und warum
soll es uns nicht gelingen, wenn es uns vor dem Kriege
elungen ist, eine solche ZuFerproduktion zu haben? =»
75 würde die Wirkung die sein, daß sich unsere Valutä

bedenken, daß die Friedensproduktion

WTSDSTUCN EONL Nerat

Sie können

zeigen, welche Wirkung das gehabt hat, jo munen Sie

an Zucker in

Deuts&lt;hland 1&lt;hon unter Abrechnung der abgegebenen
Provinzen 48 Millionen Zentner betragen hat.

Vor

etwa 14 Tagen schäßte die Zu&gt;erindustrie die Produktion

auf 15 Millionen Zentner, und sie ist nach der lezten
statistischen Mitteilung auf 13,5 Millionen Zentner zurüFgegangen,

.

R

in kürzester Zeit heben würde.

Meinen.

1,55 den

Dadurch würde
ung

der allgats

Loben Shaltung I he g. eigeführl
3

?

(Sehr richtig! =- Zurufe: Was werden Sie denn dann
weniger bauen ?)
M

M

-- I&lt; will intensiver bauen, mehr Arbeitskräfte anwenden:

(hört, hört! rechts)

mehr Dünger anwenden und weniger Gemüse bauen. Wenn

welche 12 Millionen Zentner Weißzuker darstellen. Es
ist ganz klar, daß dieser Zueker für die Konsumenten, für
Aufstrich: usw nicht hin- und herreicht, und daß ein sehr

orientiert wäre, würde er wissen, in welch außerordentlichem
Maße die Zuerrübenernten in den lehten Jahren zurücß&amp;
gegangen sind. Sie licßen sich in Kürze wieder heben,

|

Farfer Auffauf aus dem Auslande wird stattfinden müssen.

der Herr, der mix eben den Zuruf machte, über die Dink

wenn ein genügender Preis erzielt würde, wenn man alsv-
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[Förderung des Landbaus]
[v. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
wie ich mir shon auf den Zuruf zu erwidern erlaubte,

Arbeit und Dünger in genügender Weise dafür aufwenden
würde.

(Sehr richtig! rechts)

Y&lt; werde nun, aber nur in sehr kurzen Worten, auf

Ne

ESS

===.

= 18
“7

=

zwischen Verbrauchern und Erzeugern gesprochen.
In Wirklichkeit ließen sich aber die Interessen
dieser beiden Gruppen miteinander vereinbaren,
wenn wan erst den „Generalnenner“ gefunden
habe. Dieser Generalnenner heiße „Steigerung
der inländischen Zu&gt;erproduktion“.

5
hot zur Begründung unseres Antrages nichts Besseres
1!99e1n iönnen, als was im Auftrage des Landwirtschafts-

die MNT des Ene ör eue wie es „u ministers hier gesagt worden ist. Aus welchem Grunde ist

der Herr Vorredner getan hat, weil diese Verhandlungen
von besonderem Interesse waren. Zn diesem Ausshuß
geschah das Merkwürdige, daß der Herx Vertreter des

** 9189! worden, obwohl der Herr Landwirtschaftsminister
zur so3ialdemokratischen Partei gehört? Weil an dieser
Stelle ein Verständnis für landwirtschaftlihe Dinge be-

shärfste gegen die Aufhebung der Zwangs8wirts/&lt;aft wandte, während sich der Herr
Vertreter des Preußischen Landwirtschaft3ministeriums, der bekanntlich ebenso Sozialdemokrat
wie
der
Wirtschaftsminister

Dinge mit der Versorgung der Bevölkerung.
Wenn ich weiter auf die Ausshußverhandlungen eingehen darf, so kann ich mich furz fassen, nachdem der Herr
von. der demokratischen Partei die Gründe für die anscheinende Meinungsänderung in der demokratischen Partei

Shmidt ist, auf das s&lt;härfste für meinen An-

ausführlich hervorgehoben hat.

Einigermaßen erstaunt

verstehen, wie das Zentrum

heute

Wirtshaftsministers Schmidt sich auf das

fraq erklärte.
„

N

:

IQ

.

steht und für den Zusammenhang landwirtschaftlicher

bin ich über die Haltung des Zentrums, und ich kann nicht
sich

gerade

bei Zucker

(Hört, hört! rechts und bei der Unabhängigen Sozialdemo- ver R dazu GE Ie 4 In der
fratischen Partei)
Er exklärte sich mit so außerordentlich schlagenden Gründen
dafür, daß ich einiges davon mit Erlaubnis des Herrn

Präsidenten hier noh einmal vortragen mödhte. Er sagte:

Die von dem Landwirtschaftsministerium zu vor-

Zwangswirtschaft gemäß unserm Antrag zu fordern. Das
Zentrum hat in der Nationalversammlung folgenden An299 eingebracht:

Unsre

deuts&lt;he

landwirtschaftlihe Produktion

sinkt beständig.

Die Gefahr des Übergangs zur

tretenden Interessen der landwirtschaftlichen Erzeugung verlangten die Beseitigung des Umstandes,
der die Zuderproduktion biSher in immer
steigendem Maße geschädigt habe, nämlich der
Zwangswirtsc&lt;haft. Und leßten Endes würden die

extensiven Wirtschaft wächst zum Schaden unserer
gesamten Volkswirtschaft und besonders zum
Schaden unserer Volks8ernährung. Was gedenkt
die ReichSregierung zur Förderung und zur
Steigerung der landwirtschaftlihen Produktion

Behre
Wi Zucker
fähren,
wenn alsji wenn
vom
nächsten Jahrebesser
ab mehr
bekämen,

Ys das wird anerkannt, auch Herr Erzberger polymetis

:

[a

“

zu tun?

'

-

x

sie dH II IDS Nn steht darunter; aber Mittel werden nicht ergriffen, sondern
up noc&lt; geben
DUC:

würde, eiwas

billiger

kaufen

5:6 Reichsregierung, in der das Zentrum selber ist, wird

aufgefordert, zu sagen, was sie tun wird.

Es gibt kein

Er sagte Diferner:
anderes
Mint Aushebung
5 SPAS ver
HUL5 ZwangswirtIe: Produk;
ma
I
DEM
ät fost»
tion Wie die
EeEIEni M ge! 3 0 jr s&lt;aft. Wir sind nicht so töricht, zu verlangen, die
gefallen, weil sie naturgemäß auf den Erfahrungen

der zurücliegenden Zeit beruhten und der zwar zu

erwartenden. aber nicht mit hinreichender Sicher-

Zwangswirtschaft soll mit einem Schlage aufgehoben

werden. Das wäre das Chaos von vornherein. Wir stehen

auf dem Standpunkt der Erzeugerkommission, welche

heit zu übersehenden Steigerung der Produktion3- vas RTM EIin a js wir ver
HOFEEE EE DIR nicht genua Rechnung
N

ie halten fie für unmöglich bei Brotgetreide und Milch;
hier muß ein allmählicher Abbau stattfinden.

Er sagte weiter:

N

Seit der Einbringung unseres Antrags sind von der

Die für die Preisbildung maßgebenden Verhält»
nisse ließen sich nun einmal nicht rehnungsmäßig

ReichSregierung neue Preise für das laufende und das
nächste Jahr festgesezt worden, der Preis für das laufende

nicht mehr.
Vorredner gesagt hat: die A Dee Jestsezung der Preise

BT in diesem Jahre, die vr auf 6 is 7 H anZuerrübenbau gefommen ist, nicht höher als 3 H sein.

ist unmöglich; man weiß nicht, wie sich die Verhältnisse

Sie sehen also hier ein Beispiel, daß die Festseßung der

erfassen, und die heute mit vieler Mühe und Sorgfalt ausgearbeitete Schablone passe shon morgen

Jahr ist 25 4 Erhöhung. Nach der Berechnung in einer
mir nahestehenden Zuckerfabrik wird die Verwertung der

Ganz das, meine Damen und.-Hetren, was hier der Herre" emen vaten, ne dem Unglück, das jeht über unseren
gestalten. --- Das ist absolut wichtig.
|

Er sagte weiter:
Jedenfalls sei es für den Landwirt viel leichter,
den Rübenbau aufzugeben, als für den Konsumenten, auf den inländischen Zu&gt;er zu verzichten. Die zu erwartende PreiSerhöhung werde
bald einer normalen Breis8bildung Pla machen,
denn mit der Steigerung der Erzeugung und
damit auch des Angebotes müßten die Preise
fallen. Es werde immer von einem Gegensaß
194. Sitg LandeSvers. 1919/20

Preise „willfürlich ist, daß Sie nie damit „das erreichen,
was Sie wollen.

Diese 25 X nußen gar nichts. Was das

nächste Jahr betrifft, wo 150 X angesetzt sind, so stimme
ich mit dem Zentrum überein, daß es notwendig ist, hier
zu bestimmen, welchen Anteil die Zuckerrüben bauenden
Landwirte an diesen Preisen haben sollen. Trotzdem halte
ich die JFestsezung der Preise nicht für ein Mittel, um die
Produktion in dem Maße zu erhöhen, wie es notwendig
ist. Es bleibt immer ein unsicherer Faktor, weil. wir nicht
wissen, wie die allgemeinen Produktionskosten sich bis dahin erhöhen. Wie sie gestiegen sind wird am besten klar,
577
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dem reellen Landwirt eine Prämie nur in seltene

nN

Fällen verschaffen könne, da die Reich8getreidestelle

Iv. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1
5%

:

IE

II8

:

EESTI

RAe den Fehtelnngen der Crmieichigin

WU

ür

wenn ich Ihnen die Unkosten in einer Wirtjcnit die mir
gut bekannt ist, darlege, wie sie sich im lebten halben Jahre
;

&gt;

Dere

bzw. im leßten Jahr gestaltet haben.
.

;

einen

Zuschlag

von

Nur der Landwirt, der mit Hilfe

mil

Wird iden

nimmt, wird

in

den

GT

Genuß

der:

der

Brämie |

Prämie kommen.

Ferner
weisen dieAnzahl
EEN
unter denen, ie gesagt;
eine große
Sozialdemokraten
jsic&lt;h

M

(Hört, hört! rechts)
Alfo annähernd eine Steigerung auf das Vierfache!
-

Frankenstein

!
:
3
;
gleichgestimmter Berufsgenossen Sciebungen vor-

von ca. 1800 Morgen sind die Wochenlöhne Juli/De2

Kreis

gemacht hat.

In einer Wirtschaft
“
GE NIRO.

zember 1913, 1918 und 1919 folgende gewesen: 23 115 X,

36 239 H und 82424| M.

den

rund 50% sowohl für Brotgetreide
als auch7 Getsis
|
5

befunden haben, darauf hin, daß die gegenwärtigen Preise für Getreide dur&lt;aus un-

Die Kosten für den Sattler -- ich will dem Sattler

keinen Vorwurf machen; er ist der bescheidenste Geschäft3-

genügend sind.

I&lt; darf noc&lt; im Anschluß an diese Sache darauf hin-

mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe -- sind

weisen, daß also wohl allmählich in weiteren Kreisen ein

in demselben Zeitraum gestiegen von 640 X auf 1492 &amp;

Verständnis dafür aufzugehen scheint, daß es so nicht weiter

und auf 4880 H, für den Schmied von 1920 A auf 4176 H

gehen kann, daß wirklich auch darauf etwas Rücksicht ge-

und auf 14 640 FA.

nommen werden muß, daß die Landwirtschaft nicht weiter

.

.

(Hört, hört! recht8)
Es liegt mir noch von dem Stadtgute Pritwalk, das

in dem Maße verärgert wird, wie es biSher der Fall ist.
Der „Vorwärts“ sagt:

1250 Morgen groß ist, eine Zusammenstellung der Arbeits-

Wenn wir vermeiden wollen, daß wir mit unserem

gibt sich, daß sie vom 1. Juli 1917/18 41060 X, vom

dem teuren Auslande abhängig gemacht werden,

hat mit einem Fehlbetrage von 19000 A abgeschlossen.

Landwirtschaft zu stärkster und intensivster Leistung

löhne in diesem und im vorigen Jahre vor.

Daraus er-

Nahrungsmittelbedarf in steigendem Maße von

1. Juli 1918/19 65 000 H betragen haben. Die Wirtschaft

(Hört, hört! rechts)
Meine Damen und Herren, Sie find vielleicht der

Ansicht, daß ich etwas DIE auf En Dinge M

Aber es erscheint mir doc&lt; notwendig, nicht immer nur

zu behaupten, daß die Landwirtschaft unter schwierigen

so müssen wir alle Reizmittel anwenden, die die

anspornen.
I" 3leihem Sinne äußert sich die „Vossische Zeitungs

und in gleicher Weise hat sich neulich die Valutakommission
geäußert.

;

-

|

Die Prämienwirtschaft wirkt in dieser Beziehung ganz

Verhältnissen leidet, sondern der Allgemeinheit == und

besonders ungünstig.

diese Tribüne ist ja für die Allgemeinheit =- auz2einanderzuseßen, wie das eigentlich kommt. I&lt; bin sehrpessimistisch in bezug auf die Möglichkeit der
Tortsehung unserer landwirtschaftlihen

Folge der Prämien ist eine geringe Hebung
der Preise für Brotgetreide, eine erhebliche
Erhöhung des Brotpreises-und eine nod erheblichere Senkung der Moral, wie sie heutt

I&lt; kann nur sagen: die

Produktion und behaupte, daß die Land-

sc&lt;hon vorhanden ist.

WEGE nen deunn nen Rer

(Sehr. richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

haben oder die- nicht in größtem Maße
Sc&lt;hleichhandel treiben, wenn sie behaupten,
sie wirts&lt;afteten heute no&lt; nicht mit
Unterbilanz, den Bleistift nicht zur Hand
genommen und die Kosten nicht berechnet
haben, die sie demnächst in ihre Gebäude

Ich darf noh eins nachholen, wa3 die ZuFerproduk:
tion betrifft und was mir doch so wichtig erscheint, um no&lt;

hineinste&gt;en müssen; ich behaupte, daß heute
ein großer Teil der Landwirts&lt;aft nicht

mehr weit von dem
steht.
x Ruin
2.07

;

:4

(Lachen und Zuruf bei der SEEN AEN
Anscheinend ist anerkannt worden, daß die

Getreide-

einmal auf die Kritiken einzugehen, welche im allgemeinen
der Landwirtschaft gegenüber geübt werden. E3 liegt, wie
ich höre, seitens holländischer und amerikanischer Geschäft
leute eine außerordentlich günstige Offerte für Salpeter

vor, welche dahin geht, daß wir für einen Doppelzentnet

Raffinade zwei Doppelzentner Salpeter bekommen können

Die
betreffenden
HändlervonSin,
und zan 3
darauf
eingehen, wenn
der
Zwangswirtschaft
für m
da
eie Wanteiant abgeichen tmrs:
3

.

.

;

;

457

preise zu niedrig sind, und man hat sich daher entschlossen,

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Parieih

der Landwirtschaft Prämien zu geben. I&lt; will dieses
Thema nur streifen, halte mich aber für verpflichtet, auf

I&lt; bitte um Entschuldigung, daß ich das erst nachträglich
angeführt habe. Es schien mir aber doch wichtig genug, um

eine Eingabe des KreiSausschusses Frankenstein einzugehen,

es nicht auszulassen.

die sich auf die Prämienwirtschaft bezieht, und zwar um

|

I&lt; darf nun auf etwas weiteres eingehen. Der Hel

jo mehr halte ich mich dazu für verpflichtet, als diese Ein-

Abgeordnete Heilmann hat an dieser Stelle einen scharfen

gabe mit unterschrieben ist von Mitgliedern der Nationalversammlung und der LandeSversammlung, die zum Teil
der Sozialdemokratis&lt;en Partei angehören, von Hermm
Köppel, Herrn Scholich (Bres8lau), von einem Grubenaufseher Wagner und einem anderen Arbeiter Wichert, Vor-

Angriff gegen die Landwirtschaft, gegen die großen Ber
sißer gerichtet, der biSher nicht zurücgewiesen ist. Nachdem
jeßt bekannt geworden ist =- wie ich höre, selbst in einzelne
Teilen der Sozialdemokratischen Partei =, daß wir in dit
größten Schwierigkeiten gekommen wären, wenn wir den

sikender des Freien Gewerkschäftskartells Frankenstein.
Das Protokoll, das darüber aufgenommen ist. lautet

Großgrundbesit nicht hätten, glaube ich, daß es da not
wendig ist, derartige Angriffe, wie Herr Heilmann sitz

folgendermaßen:

gegen den Großgrundbesiß gerichtet hat, zurückzuweisen. ?

Einstimmig wurde von sämtlichen Anwesenden
anerkannt, daß das Prämiensystem in der vor-

Herr Heilmann hat gesagt, es sei eine Statistik in der
Reichsgetreidestelle vorhanden. Diese beweise durch um

geschriebenen Torm völlig unhaltbar sei. indem e8

anfechtbare Zahlen klipp und klar, daß die Kreise um j9

8651
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Ganz besonders interessant ist eine Zusammenstellung

==

nach einem Bericht eines Kommunalverbande3 aus Fried-

[v. Kessel,
Abgeordneter
(D.=nat.
V.-P.)]
ne
;
.
-

berg
in Hessen vom 14. Juni d. J. Da zeigt der Sue
betrieb gegenüber dem bäuerlichen Betrieb einen
Mehr-

besser abliefern, je weniger Großgrundbesiß sie haben, und

.

RENN

|

5

;

um fo schlechter, je mehr Großgrundbesit sie haben. Die ertrag 27 I Men Weizen 2 LN im

Statistik der Reichsgetreidestelle schließt mit den deutlihen (4. :
Worten:

erste

FU en San a 9.28%. I

) %- in Hafer 294, ur&lt;sc&lt;nit ich aljo 284.

Der

FH
T16 83 IEE
MED RWeITELAf "Welte Die
Danach ist es nicht mehr zweifelhaft, welche
Kreise sind, die ihre vaterländische Pflicht während
des Krieges am schlechtesten erfüllt haben.

(Sut
wetich hat gegenüber 178 Sreinheiniehen benevrgen
bis
15 Morgen und 179 Kleinbetrieben von 15. bi5 2
an den Kommunalverband unter Berücksichtigung der
Selbstversorger im Durchschnitt aller Getreidearten mehr

Gin inzwischen entlassener Beamter der Reichsgetreidestelle
hat gewisse Zahlen zusammengestellt und aus diesen Zahlen

13 bis 20 Morgen 88,834. Betriebe bis zu 10 Morgen
liefern fast keine berechenbaren Getreidemengen. ab. Aus
den Ablieferungen an Kommunalverbände von 10 Ge-

Meine Damen und Herren, die Sache liegt folgendermaßen:

absolut falsche Folgerungen gezogen, und diese Zahlen sind,

wie er behauptet, durch ein Versehen in die Öffentlichkeit
gekommen.

abliefert 1011 kg == 1054 bei 10 bis 15 Morgen, bei

meinden im Vergleich mit 12 GutShöfen können ernährt

Der Vorsitzende der Reichsgetreidestelle hat

werden -- bitte, beachten Sie das besonders =- von 1 ha

vorgestern oder vorvorgestern erklärt, daß die Zahlen durc&lt;aus falsch seien, daß die daraus gezogenen Folgerungen
unhaltbar seien,

Aderland von den Gutshöfen 48,4 Personen, von dem
Bauernland aber nur 28,4 Personen.
|
Meine Damen und Herren, ich habe diese etwas aus-

(hört, hört! rechts)

.

EE

PE

8

führliche Darstellung mit voller Absicht gemacht, weil
immer wieder der Vorwurf erhoben wird, daß der Groß-

ORN HEINNE2200105077 222 INN NAT NO ITTTNGReateEn
STC

S

RUS

SO

NERUEE?

.

gemeinheit

schädige.

Einen

solchen

Vorwurf

in

der

Gegen-

wird die Produktionsfähigkeit in der Landwirtschaft wahr-

wart zu erheben, erscheint mir außerordentlich, bedenklich,

(Sehr wahr! rechts)

den „Großgrundbesiß führen kann und weil dadurch eine

li&lt; nicht gehoben.

I&lt; kann, um die Auffassung des Herrn Heilmann

weil .er schließlich zu geseßgeberischen Maßnahmen gegen

SM 997 der Produktion im allgemeinen stattfinden

zurüzuweisen, Ihnen aus einzelnen Kreisen Zahlen mit-

eum

e:

Schlesiens, aus zwei Kreisen der Mark, aus zwei Kreisen

229)

;

|

p

|

teilen, die mir zugänglich gemacht worden sind, und aus
„Im Une inn Zn 19 4 di Mn
denen hervorgeht, wie der Großgrundbesiß, wie der Klein- vein ? erf GE nis für die Notwendig G 4 0 : er
betrieb im Kriege geliefert hat, und zwar aus einem Kreise GE roa ; eps m fim us I&lt; EDI Es
Ostpreußens und aus einenr Kreise von Hessen.
Die Erfassung des Brotgetreides im Kreise Oels

ergab 19 ; 1hen Großbetrieb EIS ver Sofiat

Kleinbetrieb 9,89 dz; Weizen: Großbetrieb 18,49 dz, Kleinbetrieb 14,20 dz; Kartoffeln: Großbetrieb 84 dz, Kleinbeirieb 33 dz; im Nane 1917 in Oels Brotgetreide:
Großbetrieb 15,77 . Kleinbetrieb 11,17 dz; Kartoffeln:
GutSbezirk 39. G

“ den

59

!

)

:

M 104.200 . 30648 4

je ZI 25700

ich im Anfang gesagt habe: die Zeit ist zu ernst, um sich
gonenfeilg an Hc Köpfen zu hahen undi gegenseitig

mehr zu bekämpfen, als politisch durchaus notwendig ist.
Wenn wir bebenfen, Daßsdie Tonne Getreibe, Die henteiim
Snn90e 450 - rostet aut AU [ande 4000 „5 fojtet, wenn
nar bedenken, Daß. eine Kuh in Holland jhon por Foe
Gi 11.000 Ä rosten Dam heißt es wirklich: nambenten
alles prüfen, alles überlegen, was uns davor behütet, Er-

M ; M er 2 KreisuiLabiauu
EE BEE x Rte
De TT Tae
zeugnisse
aus BI die wir selbst herstellen können,
Kreis 8
geneinführen zu müssen.
heil. Diese Zusammenstellung beruht auf einer wissenschaftlichen AuSarbeitung des Professors Hansen. I&lt; gebe
sie so kurz wieder, wie es nur möglich ist. Im Jahre

.
:htig
(Sehr richtig! rechts)
Nicht bloß auf dem Gebiet der Festsehung der Preise und

1917/18 lieferten im Kreise Labiau pro Hektar A&amp;erland
die Gemeinden 98 kg,| die Gutsbezirke
299 kg ab,
n

der Aufhebung der Zwangs3wirtschaft, auch auf manchem
EE
Songrößeren
rhe Übereinstimmung
grenzt und sie
angeht, hun
müssen das
wir an
zu die
einer

(hört, hört! rechts)

men M IM:
9 der Zosfnung hin, daß der landHanshalt für 1920 21 ganz anders dotiert

an Kartoffeln die Gemeinden 145. die Gutsbezirke 90,1.4992778/Maftlice

Die Gutsbezirke lieferten in diesem einzelnen Falle er-ssjscin wird als die bisherigen Haushalte. Ich hoffe, daß
heblich weniger als die Gemeinden. In Heiligenbeil sind nn troß der Finanznot, unter der wir in Staat und
die Verhältnisse ebenso. Gemeinden: Brotgetreide 281, Reich leben, so freigebig gewesen sein wird wie möglich,
Gutsbezirke: 349. Hier sind auch die Gutsbezirke in Kar- daß man die Möglichkeit geschaffen haben wird, alles zu
toffeln besser: 200,7 gegen 308,2.
dieie

QEertzifolahlierorung

Der!

Kartoffelablieferung

bei

an ersker Stelle

DE

den

In Heiligenbeil steht

AGEN über
nber 7
750

Gütern

ha

iun, um die Produktion zu fördern. Wir müssen das in
jeder
Beziehung tun.
:
;

Jedes
Geseß ; muß N darauf durchEn
:

gesehen werden und jede Einrichtung, die es überhaupt gibt.

Im Freise: Pyriß,
also in der Mark,
sindjind gegen; (20m
es is: Hehe
DEE giaum. Daß bli
NEE
Wart,
gegen?
in der
Forschung auf
landwirtschaftlichem Gebiet erhebli

2
I
PE
übergeste

x

Aus

0

Güter

mit 25 000

vei

;

B

ed

NRSRN
EE BERNE an m a u IEE M weiter kommen könnten als biSher, Wenn wir für die großen
Meoloireibt haben. Ue Sihre 1917: 06 (ieien (Büter Jorschungsziele, wie es. 3. BV. in Amerika geschieht, große
R en 1 ha jen I 4087 dd

3 NU Mes22

Prämien ausseßten, damit die Jorscher, die Wissenschaft

Schivelbein, Gesa miergebnis des ganzen

ferner, daß 3. B. ein Institut wie die Biologische Reichs-

Wonioin: »emeinden 51 600, an Kartoffeln Güter 155 1c
Semeinden 77 000.

Kreises: Auf den Morgen haben abgeliefert Landgemeinden 1,74, Guisbezirke 3,05, an Kartoffeln Gemeinden 24 Zentner, Guts8bezirke 99 Zeniner..
104, Sitvbg LandeS3vers. 1919/20

darauf hingewiesen werden, daß das die Hauptsache ist und
je hierauf ihr Augenmerk richten müßten. . I&lt; meine

anstalt =- ich gehe eiwas weit vom Thema ab, aber man
Ffommt nicht wieder darauf zu sprechen -- in ganz: anderer
Weise als biöher für die Landwirts&lt;haft nußbar gemacht
ZIE
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nun wohl einmal praktische Gestalt hätte annehmen müssen)
Aber gerade das Gegenteil haben wir in diesem Weltkriege

[v. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

gehepen
M die Mensen
gleich inhabenBestien
8Güter
einAnder hergefallen
sind, sich zerfleischt
und alle

werden müßte, um Dinge zu erforschen, die für die Land-

wirtschaft M M EE En 9 ERNE im be- Fier Dwen M Sn Stinnes "4
:

.

T

Hause

sonderen von größten Wert fis

nicht gern etwas hört.

(Sehr richtig!)
Finden wir uns zusammen im Kampf für die Landwirtschaft, im Kampf für Erhöhung der Produktion und

erneut auf die Ursachen des Unglücks, in dem das deutsche
Volk sich heute befindet, zurü&amp;zukommen,
(jehx richtig!)

(Lebhafter Beifall rechts)

wirklichen Heilmittel, die wirklichen Wege zur Rettung

damit im Kampf für unser geliebtes niedergebrochenes
Vaterland!

Aber es ist notwendig, immer

|
denn aus der Erkennung der Ursachen kann man auch die

15080
Gerade die Vertreter der äußersten Rechten gehen
Erster Vi
557
+5
eute im Lande damit krebsen, daß nicht etwa dieses unM estermReprint De Porich: Dam Wo gige Vöskermarden, diese 2 Jahre 3 Monate Krieg u
diesem Elend schuld seien, sondern daß es die Revolution
9

|

02.4

.

|

sei. Sie schildern das den politisch Indifferenten so schön,
u

:

IN

u

IÖRRREEAG EEE AN ENEHEIE sie wissen es ihnen so schön bildlich darzustellen, wie in der
tiäge find mit: ol Aben AEUELUN versehen:

Vorkriegszeit alles zum besten bestellt gewesen sei, wie da-

geier
ALDER
die Preußische verfassunggebende Lande3versammlung möge beschließen, die Staatsregierung zu ex-

mals das Volk satt zu essen gehabt habe, wie e3 sich wohl
befunden habe, und sie stellen dies den heutigen elenden
Zuständen gegenüber. Ja, da vergessen die Herren zu sagen

suchen, auf die ReichSregierung einzuwirken . . . .

IG wa3 das Volk weiß, und worüber man es nicht mit

TREUE

-,

,

„„.

RedenSarten

hinwegtäuschen kann --, daß

zwischen

heute

Das ist eine recht eigenartige und unsere Zeitverhältnisse und jener I er 43 Jahre 3 8,7 Nn ent

MIESENEIN GEN Zie Men vm wsEL eine Unglücszeit, die verschuldet und verlängert worden ist
genommen Sisyphusarbeit ift.

Es ist notwendig bei

Dun denjenigen Potitishen Denmgonen, dir eite 295 Voll

dieser Gelegenheit besonders Zu betonen, daß diese De- ver Fine RG Lor METEEEEn Vor
Ne

:

nB

UR

s

amen

rren, €

-

oe, Me nn Et Rn ml n schläge zur Besserung gemacht, und das ist auch bei wieder
sämtlichen 26 deutschen Parlamenten zu gleicher Zeit fort- PIM Sie ANG ji mr Hauri 7, mei
geseßt werden. Das sollte uns ein Beweis dafür sein, wie fh j99 “ [it m vu] eit Plan! is Au | inProg u
unhaltbar das bundesstaatliche System und wie notwendig

T ate er hat hier is

[nh . u ne

es auch im Interesse einer gesunden Ernährungswirtschaft
ist, zum Einheitsstaat hinzustreben. Ein großer Teil der

pon der Regierung gesordert, dam die heutigen us ichen
Zustände gemildert oder beseitigt werden könnten. „Aber ich

geschlichen haben, sind nicht zuleßt auf diese Zersplitterung
in der Organisation zurückzuführen, die eine Folge des

selbst ein Proqramm erwartet. Er hat es hier zwar entworfen; aber ich muß sagen, daß es sich in der Hauptsache

Mißstände, die sich in die Ernährungswirtschaft ein-

bundesstootlicen Systems if

hatte nun von Herrn Dr Schreiber nach dieser Ankündigung

NEMENGEN SIMT 29

Eini Im Hein EENTSIERn es

- Kürzlich hat der frühere Unterstaatssekretär im Reichs-

Volksfkreise betont, um der Not, dem Hungertod, der dem
deutschen Volke droht, entgegenzuwirken. Meine .Damen

ernährungsministerium, Herr v. Braun,in der Presse einen
Artikel veröffentlicht. Er hat die Zustände in der Lebens

sprochen haben, zweifle ich nicht, aber ich bin politisch kein

heutigen Koalitionsregierung den Vorwurf gemacht, daß sie

und Herren, an der Ehrlichkeit der Redner, die hier ge-

solche3 Kind, daß ich mir große Wirkungen von den

ideologischen Ermahnungen der Redner verspreche. Denn

schließlich werden in der Politik mit ideologischen Redens-

arten, mit schönen Theorien, mit schönen platonischen Erflärungen Klasseninteressen vertreten. Letten Endes haben
auch die Vertreter der einzelnen Parteien weiter nichts
dabei im Auge. Wenn dem hungernden Volke mit schönen

platonischen Erklärungen, mit schönen Ermahnungen geholfen werden könnte, dann, verehrte Anwesende, wäre uns

allen geholfen. Aber mit diefen platonischen Erklärungen
der einzelnen politishen Parteien verhält e3 sich ähnlich
wie mit den Reden der Vertreter der Lehren des Christen-

mittelproduktion geschildert und unter anderem auch der

die Landwirtschaft wie ein wildes Tier behandele, das man

81 die Kette legen müsse, und daß die Regierung befürchte,

daß dieses wilde Tier, sobald man es von der Kette löse,

dann allerhand Unheilanrichten würde. Weiter hat dann
Herr v- Braun auch Freiheit des Handels, Freiheit der
Landwirtschaft, Freiheit für die Produzenten auf allen Gebieten gefordert. Das Recht der freien Verfügung der Bro-

duzenten über die ländlichen Produkte und alle Lebens
mittel soll das Allheilmittel, die Rettung sein. Dieses

Evangeliumist uns schon seit Beginn des Zusammentrittes
der deutschen Parlamente vom vorigen Winter ab hier oft
gepredigt worden. I&lt; erinnere mich noch all der schönen

tums, dessen vornehme Grundsäße ja nun bald 2000 Jahre
in Form von theoretischen Grundsäßen von den Kanzeln
herab dem Volke verkündet werden, aber zu praktischen Erfolgen der &lt;ristlichen Lehrsäße ist man bis heute noch niht
gefommen. » Ihre Durchführung ist verhindert worden
durch die schroff sich gegenüberstehenden Klassengegensäße,
die man durch schöne Reden nicht beseitigen, niht über-

Reden, die im Frühjahr vor Abschluß des Friedensvertrages
von Versailles gehalten wurden. Es wurde sowohl von dei
Rednern der Demokratischen Partei, wie der Zentrums?
fraktion und der äußersten Rechten betont, daß man endlich
dazu übergehen müsse, dem Handel freie Hand zu geben;
denn im Auslande habe nicht mehr der Deutsche Staat als
Staat Kredit, sondern der einzelne deutsche Kapitalist ge-

hrüden kann.

Man

mnieße dort allein Ansehen, und nur der Kapitalist werde in

könnte hoffen, daß der vornehmste &lt;ristliche Lehrsaß:

der Lage sein, reichlich Lebensmittel und GebrauchsSgüter

Darüber müssen wir uns klar sein.

Lioho deinen Nächsten wie dich selbst, nach bald 2000 Jahren

für das deutsche Volk heranzuschaffen.

Im weiteren Ver-
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olg dieser Theorie wurde dann stückweise die Freigabe

der

kann
Eme
wicpet
eingeholt
werden. Mit nicht
diesemzuneigen
Mangel an Muna
allen
Webrauc2An
die die NEN? ZUm Rien wien gebraut
"verden wir no Jahre, vielleicht no&lt; 10 oder 175 Jahre

Zunächst kam da die Freigabe der Eier. Wir alle sehen

7 ihrem eigenen Interesse die durchgreifenden Maßnahmen

M en Bewirtschaftung der ländlichen Produkte verlangt.

die Wirkungen, auf die schon so oft hingewiesen worden ist.
;

:

pb

ortet

:

ENSE

8.

Wenn heate eine Arbeiterfrau in Berlin für ihr krankes

Find, weil ihr. die Milch fehlt, ein Ei kaufen will, so muß

sie dafür 2,50 bis 2,70 FX ausgeben. Dann kam der Hafer

32 rechnen haben. Solange muß die bürgerliche Gesellschaft
ressen und dafür sorgen, daß die wenigen vorhandenen

Güter nicht der kapitalistischen Spekulationssucht überlassen

.

!

:

DE

4

Dj

vleiven- sondern daß sie in gerechter Weise unüer

Ds

schaffenden Menschen zur Verteilung „gelanoen. Nur so

N die Reihe. Die Wirkungen Tonnen Sie ja alls. Es tratst nen ir zu einer Besserung und Milderung der augen“
da

&amp;

;

ge

ein riesiges Emporschnellen der Preise ein; infolge der un

-

blidlich unhaltbaren Zustände gelangen.
EITEN

4

:

Heute verfügen

;

En

5%

geheuerlichen Preise gingen die Agrarier dazu über, den

das Tapis der spekulative Handel, die Vrußurin hu

bares Brotgetreide an das Vieh verfüttert. Es folgte die
Freigabe des Leders, und Sie alle kennen ja die Wirkungen

Ware vom Markte fern zu halten, die Preise nach Willfür
32 diktieren, wie sie es wollen. Was versteht man denn

Hafer zu verkaufen, und anseiner Stelle wurde unser kost-

am eigenen Leibe. Wer sich heute ein Paar Schuhe kaufen
will, muß jeßt nach der Freigabe des Leders den zwei- und

08er ce Manor oelnun: sie haben es in der Han 1 ie

heute überhaupt noch unter Zwangswirtschaft? Essind ja

"BI noc&lt; einige kümmerliche Reste. Die Kartoffeln be-

weifochen Bieis dessen dafür bezahlen, der nod im ve SN IIR Gente Piaftafiererd
angenen

Frühjahr üblich

war.

SEAN

RE

EN

NE

;

Wb

L

3 IDie ME diese Theorie verfochten haben

Vie Wir aus den Mitteittngen Del Studienkommission ent-

und nun ihre Wirkungen sehen = ich erinnere mich noch

nehmen können, die angeblich die Aufgabe haben soll, unsere

(us aufrichtige? Rolitker pertänlice-

an eine Äußerung des Herrn Rrofessor3 Dr Abderhalden,

Ernährungswirtschaft auf gesunder Grundlage aufzubauen.

eines Mitgliedes der Demokratischen Partei, vor dem ich als

empfinde --, haben sich bewußt oder unbewußt von falschen

Voraussezungen leiten lassen. Herr Professor Abderhalden
hat sehen müssen, daß er mit dieser Ansicht kläglich Schiffbruch erlitten hat. I&lt; will mich keinen Mutmaßungen hingeben, aber ich glaube doch, alle diese Enttäuschungen auf

.“

247097

04:

|

:

;

|

|

Solange diese Monopolstellung der Besiker der Produktionsmittel und des Kapitals nicht an der Wurzel gefaßt wird,
so lange werden wir aus diesen Zuständen nicht herauskommen. Da dürfen wir uns keiner Weichheit hingeben,

parlamentarischem Gebiete waren wohl auch ein Grund mit
dafür, daß Herx Dr Abderhalden sein Mandat hier niedergelegt hat, was ich persönlich verstehen kann. Es genügt
eben nicht, mit Moralpredigten an diejenigen heranzutreten,
die heute Besiter der Produktionsmittel sind, die heute über

sondern müssen energisch und gewissenhaft durchgreifen.
Eingangs meiner Ausführungen habe ich Ihnen die
Äußerungen eines Sachkenners in Ihrem Sinne, Des
früheren Unterstaatssekretärs v. Braun mitgeteilt; ex
meinte, daß diese Regierung durch die Aufrechterhaltung der

alle die Güter verfügen, die der Mensch zum Leben notwendig braucht, die gerecht unter die Mitmenschen verteilt
werden sollten. Die kapitalistische Gesellschaft und ihre poli-

ZwangsSwirtschaft und andere Maßnahmen die Landwirtschaft, also die Besitzer des Grund und Bodens, wie wilde
Tiere behandele, die man nicht loslassen dürfe, wenn man

tishen Sachwalter sind von dem alten Grundsaß, der
Binsenwahrheit der bürgerlichen Ökonomie abgewichen, daß
der Preis von dem Verhältnis zwischen Angebot und Nach»
frage bestimmt wird. Solange die Nachfrage das An-

nicht wolle, daß sie Unheil anrichten. Dieser Vorwurf des
früheren reaktionären Staat3mannes ist nicht berechtigt.
Aber es muß dieser bürgerlichen KoalitionSreoierung mit
dem sozialistischen Aushängeschild der Vorwurf gemacht
werden, daß sie in der Politik in den Bahnen der Regierung
des alten Systems fortgefahren ist,

gebot auf dem Warenmarkt, besonders auf dem Leben3mittelmarkt so ungeheuerlich überwiegt, so lange können wir
zu keiner

gesunden

Preisgestaltung

kommen,

namentlih

nicht durch die Freigabe des Handels auf allen Gebieten.
Durch das freie Verfügungsrecht der Besiker der Produftionsmittel über ihre Güter kann also eine gerechte Verteilung aller Produkte zu gerechten Preisen nicht herbeigeführt werden. Dieser Zustand besteht aber nicht allein
auf dem nationalen, er besteht auch auf dem Weltmarkte.
Und der Zustand, daß die Nachfrage das Angebot so uns
geheuer überwiegt, ist auf das ungeheuere Völkermorden
zurückzuführen.

Der Krieg hat es verschuldet, daß 4 Jahre

und 3 Monate lang die gesamte Tätigkeit, die gesamte pro-

eittne
Kraft der Kulturwelt auf nichts weiter enneien
r als auf die Vernichtung aller Güter, auf die Ver-

|

„.

.

.

(jehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
anstatt einen gründlichen Neubau der gesamten Organisation der Ernährungs8wirtschaft aufzuführen. Das alte
System hatte mit der Prämiengewährung, mit den Druschprämien begonnen, und die heutige Regierung legt den
(Großagrariern Lieferungsprämien im Betrage "von rund
1 Milliarde deutscher Papiermark auf den Weihnachtstisch.
.

.

|

.

|

.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
:

6

Partei) -

-

ts

If

brennung und Zerstörung von Gütern, und damit nicht anlaßt werdenkönnen, die Bestände SEEenDa
geang, auß auf die Vernichtung von Menihenieben.. Aus die sie noch verfügen, freiwillig herauszugeben; wir haben
' daf einene scheiden heute rund 15 Mi nen

ja nach wie vor Lieferstreiks, nach wie vor ist keine Besserung

| aushauchen müssen oder zum Teil als schwere
zurükgefommen sind.

345 man den Großagrariern auf den Weihnachtstisch gelegt hat, ist für sie nichts weiter als ein neuer Anreiz, auf

15 fender, produktiver Kräfte aus, die entweder im zeben
Krüppel

in der Versorgung der Kommunalverbände einovetreten.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

das zu warten, was nun noch kommen joll; man Yt mit den
Prämiennicht zufrieden.

Da34 was man im Verlaufe dieser 4?/, Jahre Krieg an

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Wernher sen versäumt hat, was vernichtet worden ist,

Partei)

04. Sitg LandeS8vers. 1919/20
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können, daß erst vor kurzem in Warschau ein Millionär,

|Mehrhof,. Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Rohlenverschiebung, zu dieser Verschiebung der kostbarsten

ein Großsdjieber, der Eisenbahnzüge 'voll kostbarer Güter
verschieben wollt, vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt
und wenige Stunden darauf standrechtlich erschossen

Gitter, die das Volk heute zum Leben braucht? I&lt; könnte

worden ist.

Ihnen 635 eine gange Anzohl weiterer Tatsachen nach
dieser

Richtung

anführen.

Und

da

glaubt

man,

der

.

,

n

(Zuruf)

:

.

M

.

NO IO nachrufen zu dürfen: * Arbeitet! arbeitet!

IV bin kein Anhänger dieser Theorie, das ist die Theorie

opfern? Wird nicht durch dieses Großschiebertum die
Aeste des Proletariats von Tag zu Tag immer

(Lachen)
In Warschau ist keine sozialistische, sondern eine bürgerliche

Sollen denn die Bergleute im Interesse dieser Großsjhieber dort unten im Schacht ihre kostbare Arbeitskraft

fienn evi:Tue

m

ir

&gt;

des bürgerlichen Staates, der keine andere Rettung kennt.
2

Reiieruns am RU Die Sjix im
dortdaßin: Sc
wissen,
sich die

eer tungsinteresse so vorgehen.

Eebhafte: Zustimmung EIRmne Sozial- kapitalistische Gesellschaft auf die Dauer mit solchen Maß2

sahen
ai MUsroMirthan WD DiURY
Sam, um das
goldene Ka wird weitergehen.
e eutige Regierung

stände, dann hat man ein Ret, Moralpredigten der
Arbeiterschaft zu halten!
5

Kräfte, die sie angeblich fördern will, u Sesseln ZU s&lt;lagen,
zu „unterdrüden. Sie bekämpft auch hier die Wirkung der

Verehrte Anwesende, die bürgerliche Regierung mit
dem sozialistischen Aushängeschild,

hauptsächlich zum Vorwurf, weil es so dem Abgrund immer
mehr entgegengeht.

Und da wundert man sich

über sinke

:43

Hier seze man erst im nn die Dis gur Ee IR EG wendet Dur Gewalt Genn es gilt, die wirklich schaffenden
EIN

|

|

(Lachen)

/

Mißstände und nicht ihre Ursa&lt;en.

Das machen wir ihr

Nun wird von neunmal weisen Staatstheoretikern und

Preufiische Landerwer

NOM
in den lebten Sunn ZU Theorie
We 90077:77.0 07 We DW

hredigtei gehalten. IG habe aus dem Munde von Re-Wy
gierung3vertretern, wenn die Ernährungswirtschaft hier
zur Erörterung stand, nichts weiter als Moralpredigten an
die Herren Landwirte vernommen, sie mögen sich doch ja

1900900, der meisten Redner, die zu der Sache geredet
haben, ist dieser Gedanke mehr oder weniger zum Auzdru&gt;
gefommen. Was verstehen denn Dd ie Herren darunter? ==
Hier kommen wir wieder auf die alte Wahrheit zurüc:

Denier Moral nud hat. seithem Die

jammlung eröffnet ai ist, M 45779 al3 Moral-

WE RT DERI Den Staten Jentaeu

Nahrungsmittel liefern, und ich kann mich noch erinnern,

daß hier an dieser Stelle der frühere ReichSernährungs-

Mlandpreise mit den Weltmarkipreisen. In den Aus-

17702 29% An200t 0337 ei Wehtmortte Rn1er H NER

frage so ungeheuer zurücksteht, schwebt die Theorie in der
Luft, ist Unsinn, und ihre proktische Durchführung würde

R LET NE RIET nam erte fn Lii jen Gese her NM Is Rin IE
1EHELPTOBIEN 27 02% DOIWPTERR UO HRE
M ntors 203 Bensen TT IE AER ner Zeit bevor
stehe. Das sollte eine Konzession, eine ihe "017 De

Agrarier sein, und als Gegenleistung erwartete der Minister
Schmidt, daß die Landwirte dann aber auh sich ihrer sittlihen Pflichten dem Volk gegenüber bewußt seien und
Lebenömittel abliefern. Das Gegenteil ist eingetreten.

122712500) SOOR IFRESEIS 2 LING WIREINE
deutscher Papiermark aus8gedrüct haben; fie wollen die
Preise, die heute schon an der Grenze für deutsche Produkie

bezahlt werden, für alle Rrodule 7 Settsmland: habe5
O7 iin fim denn die Herrschaften, Die solche Theorien
verfehlen; ier die Seirfungen kintdie pre Durchführung
haben müßie? S ind sie fib zungs eino ver sozialen

ME Mia WOCH IULI werden, at M2 TEE We ENTE bon 2 Wei Shin
sagen, die Zwangs2wirtschaft muß abgebaut werden. Wir ee jchassenden Kreise mr MFR 18 n jw 5 dir hae
müssen zu einer schärferen Erfassung und gerechteren Ver-

teilung aller LebenSmittel kommen. Wir Unabhängigen

jescn Preisen nau passen.

Aber: was osten:

denn ne

Dun verti uns MINEN von Visiwen und. Waisen

fordern das nicht, weil wir in der Zwangswirtschaft ein 0 BOS as vi 0 I Te geniesen
sozialistisches Ideal erblicken, sondern weil es augenblicklich

im Interesse des Volkes notwendig ist.

7

10

BM AUS SICHT

ZEUT

MeGen

Die bürgerliche

Dann hat diese Theorie noch ein großes Loch. Der

Gesellschaft könnte eigentlich nichts Besseres tun, als in
diesem Sinne zu wirken. Um die bürgerliche Gesellschaft
ist es heute so bestellt, daß sie nur durch Gewaltanwendung

Stand unserer Valuta wird doch hauptsächlich dur&lt; das
Verhältnis von Einfuhr und Ausfuhr bestimmt. Solange

zur Ruhe kommen läßt, fich retten kann. Wenn wir Un-

die Theorie in der Luft. Auch müßte man zu einer anderen

infolge des Warenmangels auf dem Weltmarkt nicht ein

gegen ihre eigenen Klassengenossen, die die Profitgier nicht

gewisses Gleichgewicht darin hergestellt werden kann, schwebt

abhängigen wirklich die boshaften und verbrecherischen

Währung übergehen, und dann würde in vier Wochen viel-

es steht fest, diese Wirrnisse, diese Zerrüttung des Wirt-

Papier mit nach Hause nehmen können. Wenn er aber

Politiker wären, wie uns hier vom Regierungstisch und
aus Ihren Reihen wiederholt vorgeworfen worden ist,
dann müßten wir an diesen Zuständen Freude haben. Denn
shaftslebens entwielt die Kräfte, die zum Untergang der

kapitalistischen Gesellschaft mit Naturnotwendigkeit führen

müssen. Wemdas nicht klar ist, der möge sich eindringlich
mit Ökonomie befassen.
- Herr Schreiber hat uns das Beispiel von Polen anKähr. Dort beabsichtigt man mit Gewalt, sogar mit
odesstrafe, gegen das großkapitalistische Schiebertum vorzugehen. Herr Schreiber hätte auch die Tatsache anführen
104. Sita Landesvers. 1919/20

leiht ein Zehnmarkschein soviel Wert haben wie ein Einmarkschein, und der Angestellte, der Beamte, der Arbeiter
vürde am Ende der Woche eine große Reisetasche voll
andererseits seine Frau in einen Laden shit, um ein

Pfund Brot zukaufen, so muß er auch ein ganzes Paket
Rapier dafür hingeben. Also das würde zu Verrüctheiten
in der Finanzwirtschaft führen.
Dann will ich Ihnen noh eine Binsenwahrheit sagen.

I&lt; weiß, daß diese Theorie von der äußersten Rechten verfochten wird. Wenn Sie die Gleichstellung des Inlandpreises mit dem Weltmarktpreise verlangen, so müssen Sie

"8
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nicht, weil wir wollen, sondern weil die eisernen wirtschafts

[Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
zunächst den Inlandpreis für die Ware Arbeitskraft, den

Maßnahnien drängen.

ArbeitSlohn mit dem Weltarbeitslohn gleichstellen;

--- Nh, es wird gelacht.

(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

schon oft geiac&lt;t worden, ebenso wie über die Reden unseres

"

lichen Notwendigkeiten uns zur Durchführung sozialistischer

Partei)

:

SE

ER E

LET

.

un

gelacht

worden

ist.

Wie

hat

man

Propheten, Kladderadatschpolitiker bezeichnet!

(Lebhafte Zustimmung)

.

E35 ist über diese unsere Reden

leider zu früh verstorbenen Führers August Bebel im alten
Reichstage

denn die Arbeit ist die Grundlage aller Wirtschaft.
:

(Lachen)

ihn als

Alle seine

WE9FNe Finnen: do: dieser WEINE diese Weiteren

I|

iommen

I&lt; will Ihnen ein Beispiel anführen,

würden,

sind

eingetroffen.

Sie

haben

gelacht,

wenn wir die russische Sowjetrepublik sozusagen in dieser

a (große
EnHeiterkeit)
07 Lachen Heweist nim, ;
;

WE

oder
jenerhaben.
politischen
Angelegenheit
gezogen
Sie haben
gelacht, alszum
wir Verglei
schon im Dean
Früh-

ENEE

jahr gefordert haben, daß wir wirtschaftlichen Anschluß an

Heute verdient der Schweizer Arbeiter einen Stunden[ohn von etwa 2 Frank. Das ist in deutjches Geld umgerechnet etwa soviel wie 20 Papiermark. Der Schweizer
Arbeiter kann sich für einen Wochenlohn heute noc&lt; zwei
Paar Schuhe oder einen Anzug kaufen. Das kann der
deutsche Arbeiter nicht, da müssen Sie zunächst eine Gleichstellung auch nach dieser Richtung hin durchführen. Das
wäre die Grundlage für die Durchführung solcher Theorien?

zuerst die Gleichstellung der Weltmarktpreise für die Ware
Arbeits8kraft. Aber ich messe diesen Theorien durchaus

keinen Wert bei. 8 sind der Hnmerlicen RRIPIN

JUblund suchen müßten, welcher auch im Interesse unserer
FGErnährungswirtschaft notwendig sei. Heute lachen Sie vielseit nicht mehr so, heute ist uns die Entente zuvorgetommen, heute steht die Sowjetrepublik fester als je.
Bonn das nicht so wäre, wenn ein Volk wie das russische
jinx Existenz wirklich nur auf Gewalt aufgebaut hätte,
müßte das russische Volk im Laufe der lezten Jahre dem
YPutergang verfallen sein. An Stelle dessen sehen wir, wie
65 fich von Monat zu Monat erholt.
|

(Unzvuhe rechts)

entsprungen,
und
Verwirklichung
Gt
M in ihrer
/
DE
; können: wir als

RSI 08 "10TE) so damit
EEN
|
stände, dann wäre

Sozialisten. wirklich kein. Allheilmittel erblicen.

russischen Sowjetrepublik nicht gelungen, die Gewalt-

Es ist über unsere Wirtschaft manch treffendes Wort
geredet worden. Wird aber [o weiter gewirtschaftet, dann

gktionen der Entente zu bewältigen.
scheint die deutsche Regierung

es

der|

In diesem Sinne

geht es dem Untergang entgegen. Es müssen praktisch
durchgreifende Maßnahmen ergriffen werden, und das kann

N
Tote
ATE
(große Unruhe -- Glo&gt;e des Präsidenten)

nur geschehen durch scharfe rücsichtSlose Erfassung aller

eine Unterlassungssünde begangen zu haben. Die kapita-

allerdings nicht ohne Gewaltmaßnahmen gegen die bürger=
liche Gesellschaft abgehen. Handeln Sie aber anders, können

31 haben, und hier müßte ein Wandel in der deutschen
Politik eintreten. Die Politik, die uns nur allein retten

Güter, die die schaffenden Kräfte erzeugen und durc&lt; ihre
gerech:e Verteilung an alle unsere Volksgenossen. Das wird

Sie sich nicht dazu aufschwingen, so wird der Untergang der
bürgerlichen Gesells&lt;haft besiegelt sein.
(Lachen)

sistischen Regierunven der Entente sind uns auf diesem
Woge schon zuvorgekommen. Wir scheinen etwas verpaßt
fann, muß den Weg ebnen für die Verwirklichung des
Sozialismus.
(Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Produktion steigern wolen, müs en Sir 1 HDM DELZM
E38 gibt nur zwei Wege, die zur Rettung führen. Der eine

Weg ist die Steioerung der Produktion, und wenn Sie die
duk:iven Kräften, den Arbeitern, die Gewißheit geben, daß
mit den Gütern, die sie im Schweiße ihres Angesichts erzeugen, in gerechter Weise verfahren wird, daß sie in einem

gerechten Sinne an alle Volksgenossen, die arbeiten wollen,

.

3

en

6

Erster Vizcprasiveit Dr Porsch: Das Wort hat

- Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): So ganz klar,
meine Herren, ist mir der Zusammenhang zwischen dem,
was der Herr Kollege Mehrhof ausgeführt hat, und dem,

zur
Verteilung gelangen, an die Kopf- und Handarbeiter, was uns heute öeimastig: nim gewörten. u Levan
und wenn Sie dem arbeitenden Volke diese Garantie ge- e- aß gerade aus den Worten des Kollegen Mehrhof e :
geben haben, dann werden Sie auch die Vorbedingung ge-

tiefe, fast unüberbrückbare Kluft, die uns heute auch bet

schaffen haben für ein Wachsen der Arbeitsfreude.

Behandlung Zirsen Fi9m Zerrennt hat Aetateien in

4...

.

:

indem

auf

der

einen

Seite

die

beiden

Fraktionen

Lehnen Sie diefen Weg ab, dann gibt 25 188 1069„ien Sozialdemokratie stehen und auf der andert Seite die so-

Weg, den meines Erachtens
die kapitalistische Gesellschaf
wenn nicht bald Umkehr gehalten

genannten
bürgerlichen
Parteien. : Sie könnten
einwenden !
:
|
FEI
WEN
|
;

wird, und dieser Weg ist Der RÜ&gt;fall in die Barbarei.

jäbe" weil. feine Ntoduzenten bei Zhnen wären

zweifellos gehen wird,
|.

|

I&lt;

DEM

EE

2

8en

.

Darüber können uns die Orgien, das Jauchzen der Wucherer,

das wäre natürlich, weil in Ihren Kreisen kein Erzeuger

z

Z

:

der
Großschieber, der Snnaipefilaen. mi hinwen:
(Zuruf)
täuschen. Wird anders gehandelt, geben Sie nicht endlich
Gallene
m
N
sei
Acferhof mit einem
dem arbeitenden Volke, was ihm gebührt, sein Recht, seine ver TeUEELd bei LRH AEBNIGPNE
Bewegungsfreiheit und das, was zur Arbeitsfreudigkeit und
Arbeitssteigerung führen kann, jo ist die Gesellschaft

rettungslos dem Untergange verfallen. Wir wollen schwere
Prüfungen vom Volke fernhalten, die ein solcher Gang der
Entwicllung zweifellos zur Folge haben werden. Wir

werden und wir müssen, wie ich vorhin schon sagte,

zum Sozialismus kommen, wir werden und wir müssen es

So&gt;:lbomokratischen Partei ist es so, dann wird damit die
Traktion nicht eine Fraktion von Erzeugern im landwirtTwafilichen: Sinne

'

:

(Zuruf)
3

J&lt; behaupte nicht, daß ich landwirtschaftlicher Erzeuger

bin. I&lt; bedauere es ganz außerordentlich, daß diese Kluft

9663. Verf ssunggebendePreußische Landesverjammlung 104. Sitzung am 23.Jamtar 1920
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Vorschlägen
MEME
gesagt, daßzu man
nur brauche,
den dritten
eil
des gesamten
Brotgetreide3
erfassen
um

sStendel, Abgeordneter (D. V.-P.)1

unter Zuhilfenahme von Blfrücien. Mn aus u Auz3-

hier auch heute wieder in die Erscheinung getreten ist. Das
wöre absolut nicht nötig gewesen, denn es handelt sich heute

land gegen Austausch von Brotgetreide einführen, unsere
Wirts&lt;aft dur&lt;halten zu können. In solchen Fragen kann

niht um die Frage, ob wir der Landwirtschaft höhere

es nur ausschlaggebend sein, die Produktion fortdauernd

Preise bewilligen wollen, sondern es handelt sich lediglich
um die Frage, ob wir unsere Produktion heben Wollen,
ind diese Frage berührt Sie in demselben Maße wie

3% heben, und das muß uns auch beim Brotgetreide im
nächsten Jahre zur Aufgabe gestellt werden. Das können
ir aber nur tun, wenn wir dem Landwirt höhere Preise

irgendeine bürgerliche Partei, und de3halb hatte ich ge-

zugestehen.

meint, daß man alle Gegensätze hier ausschalten und sich
zusammenfinden sollen, wie das von den verschiedensten
bürgerlichen Rednern hier betont worden ist. Alles, was
im hier sage, fage ich nicht, um der Landwirtschaft zu

dienen, sondern lediglich, um der Gesamtheit des deutschen
Volkes zu dienen, indem wir die Produktion erhöhen.

MU

Die Produktionskosten =- das ist uns genau

dargelegt worden --- sind ungeheuer gestiegen, der künstliche
Dünger ist erheblich teurer geworden, und es ist daher notwendig, den Landwirten höhere Preise zu bewilligen. Gs
ist doch besser, für inländische Erzeugnisse hohe Preise an-

zuseßen, als ausländische Produkte zu hohen Preisen zu

beziehen. Der Rückgang, den unsere Getreidewirtschaft ge“

DE Amikrungen Ne me Verschehbnun Meier periere20SEREN, HIM Doran Denn

bürgerlichen Parteien gemacht haben, waren dur&lt;weg haben M MORS Gen T die Sekun In u

meiner Jraktion aus der Seele gesprochen. Insbesondere

hat es uns gefreut, daß der Redner der Deutichen Demo-

fratischen Fraktion eine Auffassung vertreten hat, die ih

Tur&lt;führen WENN M
:

.

R

Nn

Herr Kollege Mehrhof hat darauf hingewiesen, daß

durchaus mit der unsrigen de&gt;t. Das Wesentliche ist aber,
daß hier nicht bloß Reden gehalten werden, sondern daß
der große Brudex in der Nationalversammlung das macht,

die Freigabe des Hafers und der Eier bewiesen hätten,
wie falsch es wäre, eine freie Wirtschaft einzuführen.
Das ist absolut nicht richtig. Die Eierbewirtschaftung

was Sie,

gut

ar do&lt; vollfommen zusammengebrohen, und es ist

empfehlen. Das nüßt uns nicht8, daß man einen Mann
hier Herostrat schilt, und im andern Hause werden die

statistisch nachgewiesen, daß nicht einmal mehr 10% der
gesamten Gier in der Zwangswirtschaft erfaßt werden

meine

Herren Deutschdemokraten,

als

Räu
isso Mone
unterstüßt.
verlangen,
Lonnten.
man
reden will,
man auch Wir
soll, daß,
daß
dienndeutschdemokratischen
Brüder
. veranlasien
enn ER

(Zuru

LEN

sprechend handeln.

-. Jg, es ist alles so viel teuerer geworden. =- Was

Was der Redner des Zentrums ausgeführt hat, hat mir
durchaus gefallen. Aber, wenn ich es mit dem vergleiche,
was Herr Kollege Bergmann im Ausschuß gesagt haf, dann
verstehe ich es, daß das Zentrum troß der Ausführungen

"bt uns aber die Zwangswirtschaft, wenn nur 10%
eriaßt werden konnten. Beim Hafer ist es ebenso. Wenn
man ein einzelnes Produkt freigibt, dann stürzt sich eben
alles auf das eine Produkt, und es werden dann die

ringen können, den Antrag v. Kessel restlos zu unterstüßen,

L&gt;1e Zan3 natürliche Erscheinung.

des Herrn Kollegen Schoenkaes sich nicht hat dazu durchsondern daran festhält, es müsse die Zwangswirtschaft be-

Preise ganz ungeheuer in die Höhe getrieben. Das ist
Eine Abhilfe kann

aur dadurch geschaffen werden, daß unser gesamtes

züglich des Zuers aufrechterhalten werden. Im Zentrum
sheinen Widerstände vorhanden zu sein, die darauf zurüczuführen sind, daß große Gruppen von Verbrauchern und

Getreide =- außer Brotgetreide =-, demnächst also auch
die Gerste, freigegeben wird.
In bezug auf die Lederbewirtshaftung hat Ihr

Die Zwangs3wirtschaft hat -- das wird mir wohl jeder
zugeber: =- vollfommen Schiffbruch gelitten. DaZ einzige,
wo sie sich bewährt haben mag, ist die Getreidewirtschaft.
De3halb stehen wir auf dem Standpunkt, daß, abgesehen

ausdrüclich au8geführt, daß wir, wenn wir die Lederbewirtschaftung nicht freigeben würden, im Winter 1919/20
absolut kein Leder für S vuhe mehr haben würden. Wir

Produzenten in ihm vorhanden sind.

von der Getreidebewirtschaftung und einer gewissen Be-

sozialistischer Freund, der Herr Reichöwirtschaftsminister

haben in diesem Winter genügend Schuhe gehabt. Die
Preise sind ja inzwischen erheblich gestiegen; aber wir

Nett der ii dis Zinne ien mit Beginn haben doch Schuhe gehabt, und das ist doch schließlich

denf
en jelbstverständlich Dann ME 05 SEZENEE REHE Gee
Zwangswirtschaft in einer einzelnen Getreideart, in Kar- heworbringen, mögen sie lezten Endes kosten, was sie
ejähre

au

4

i

toffeln oder sonstwie aufgehoben wird, sondern wir ver-

langen dies nur erst für die Zeit, wo die neue Ernte er-

folgt. Beim Brotgetreide wird die Zwangswirtschaft noch
für eine gewisse Zeit in irgendeiner Weise aufrechterhalten

i

wollen!

;

|

i

i

=

|

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

werden müssen. Aber es wird sich fragen, ob wir im
nächsten Jahre nicht dazu übergehen können, das System

=- I&lt; kann sie ebenso wenig bezahlen wie Sie wahrscheinlich; aber alle Löhne und Gehälter werden sich dem

dei Landlieferungen einzuführen. Es ist Ihnen allen der

anpassen müssen. Wenn es für kleine Rentner und einige

brite Veschluß der Kommission für Erzeugungsförderung
im

Landwirtschaft8ministerium

zugegangen.

Wir

andere Leute außerordentlich schwierig ist, muß ihnen mit
allen Mitteln geholfen werden.

Die naturgemäße Ent=-

schließen uns fast allem, was da ausgeführt worden ist, an
und sind der Meinung, daß es sich sehr wohl im Wege der

wicklung unseres Wirtschafislebens läßt sich aber durch
die Rücksicht auf einige Rentner nicht hintanhalten. Die

gandlieferungen machen ließe. E3 wird vermieden werden,

Entwicklung geht dahin, daß unsere Inlandspreise sich

Me ngen herangezogen werden, und dadurch, daß man
jn de E&gt;e beschnüffelt, um etwas Getreide herauszuoe vie
man einen großen Teil des Mißtrauens, das
andwirtschaft besteht, beseitigen. Es ist in den

kann mit keiner Gewaltpolitik zurückgehalten werden.
Wenn Herr Abgeordneter Herbert vorhin immer nad)
dem
Zwang gerufen hat, =- so sage ich, wer heute no&lt;h
nicht eingesehen hat, daß man den Landwirt nicht zwingen

daß die kleinen Besißer von 4 bis 5 Morgen zu den

104. Sitzg Lande8vers. 1919/20

allmählich den Auslandspreisen angleichen müssen. Das

978
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sorgung der kommunalen Verbände braucht, zu einem

E

angemessenen Preise zur Verfügung zu stellen. Das würde

CGN

|

[Stenvel, Abgeordneter (D. V.-P.)1

im allgemeinen die Preise erheblich niedriger halten.

kann zu produzieren, an dem ist Hopfen und Malz
verloren.

. Wir wollen durh&lt;aus Konjumenteninteressenvertreten,
die Hauptsache ist aber, daß wir die Produktion heben,

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

mit ja den Kaufgenommenwerden. Man mag eventut]

-. Wir wollen die Arbeiter auch nicht zwingen. Sie wissen

auch Richtpreise einführen, denn ohne irgendwelche Richt-

daß fie Ihnen in ein weiter links gerichtetes Lager davonlaufen.. Sie hätten deShalb diesen Zwischenruf nicht

Wirdie Zwangsbewirtschaftung, diejegliche Moral untergräbt.
Dem Antrage Herold können meine politischen Freunde

am allerbesten, daß nicht einmal Sie sie zwingen können,

machen sollen.

;

|

|

|

|

zustimmen, ebenso auch dem Antrage v. Kessel. Wir halten

Vollkfommen ist unsere Fleischbewirtshaftung zu-

sammengebrohen.

preise wird es auch nicht gehen. Abschaffen aber müssen

In Berlin fragt kein Gasthaus-

es für unbedingt geboten, daß die Zu&gt;erbewirischaftung
vollfommen freigegeben wird. Die Früchte, die nach den

angestellter mehr nach der Fleischkarte; eine Be- Zuderrüben angebaut werden, werden durch vermehrten

SA
IEH mit Fehmenn ude nicht an: jam Anvan A Pen eohen 9 in 562 Matane
illusorisch ist? Mindestens 60% unseres Fleis&lt;bedarfs kommen freibekommen, weiterfommen können.
|
ilit

es, eine

Wirtschaft

aufrecht

zu

erhalten,

die

steigern,

so

daß wir,

wenn

wir

die

ZuFerwirtschaft

voll-

werden durch Schwarzschlachtungen dem Handel zugeführt.
Und was wird für Fleisch geliefert? Sehen Sie einmal

Die Besorgnisse des Herrn Kollegen Herbert, daß die
Leute dann nur ZuFerrüben anbauen und mit allem an-

noch gemästetes Vieh vorhanden ist!

wechsel ist unbedingt SETOLDELLIET

in die Fleischerläden in einer Gegend hinein, wo wirklich
;

|

j

:

Zur Ablieferung
l

deren aufhören würden, teile ich nicht. Ein gewisser Frucht|

kommt junges und schlechtes Vieh. Das gute wird von

bedingt

erforderlich

Was für die Freigabe unserer Wirtschaft spricht =

den
verkauft, oder. es
. Leuten ;behalien oder als Zuchtvieh
|

das

händler stehen auf dem Standpunkt, daß wir, wenn die

ordentlich einleuchtend dargelegt worden, daß maneigent-

bekommen könnten.

vom Zentrum sich auf den Standpunkt stellen, daß man

wird der Sc&lt;warzschlac&lt;tung zugeführt.

Unsere Vieh-

Wirtschaft freigegeben würde, Fleisch zu 5 oK das Pfund

(Zuruf)

Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, die Landwirte,
Viehändler und Schlächter in Ostfriesland haben sich bereit erklärt, wenn der Viehandel freigegeben würde und
sie ausführen könnten, was fie wollten, was ihnen jezt
verboten wird, so viel Vieh zur Verfügung stellen können,

wie jet von ihnen gefordert würde.

Die Zwangswirt-

.
KRE:
. dem
hat Herr v. Kessel schon angeführt
- , ist von

GSerrn Vertreter des Landwirtschaftsministers so außer-

[ih dazu nichts mehr zu sagen brauchte. Wenn die Herren

vi
Piel nunmehr so MEERE sollie, wie sie den wirkLichen Gestehungskosten demnäc st entsprächen, [9 wird man

dabei zu bedenken haben, daß sich d as noch absolut nicht
öberjehen läßt. Sie sagen, die Kosten sollen den „Land“
"Virten [o Zugebi nf werden, wie es den Verhältnissen
"499er entspricht. Aber unsere Landwirtschaft hat zu
jolchen Erklärungen fein Vertrauen mehr.

fünft
ist FM
eede der Graun
wesSwegen
das ungeheuren
ze Vieh
im: Zentrum)
in
den
Scleichhandel
geht: und
zu ganz
MEIN (Widerspruch
:
:
Preisen
verkauft
wird
und
die
kommunalen
Abnehmer
Sieleimt
Ihe
AERENIY
enn
St
jesse an pi
uns erflären,- daß sie gutes Vieh überhaupt nicht mehr + pe haben; aber ve H NAW if s . au
bt
befämen.

ES ist eine Sünde und Schande, wenn man

so oft versprochen worden,

daß sie es nict mehr glaubt.

der Schlachtbank überliefert wird, während es nach UD+

sehen muß, daß das Vieh, obwohl es so abgemagert ist
Ee

402

EONLT

AE

)

avgeng

!

Wenigen Monaten ein tüchtig gemästetes Stü&gt; Vieh sein
önnte.

Sie glaubt nur dann weiterkommen zu können, wenn sich
automatisch

die Preise

ken eShalß

wollen.

57

c

Die Spannung zwischen den Schlachtvieh- und Zucht-

viehpreisen ist viel zu hoh.

Man kann vom Landwirt

2

die

den

Gestehungskosten anpassen,

Zandwirie.

Lwzent

Fie.

+»

freie

Zir

1

(Zuruf au38 dem Zentrum: Das steht darin!)

Dann können Sie ja die ganze Wirtschaft freigeben, wenn

nicht
Pinn
er Vieh
mästet
das wirklich genau : dasselbe wäre.:
er nicht
existierendaskann.
Wenn
er M
für Preisen
eine Kuh m beidenen
Ablieferung 1200 X befommt, dagegen 5- bis 6000 F,

(Widerspruch und Zurufe)

wenn-er sie als Zuchtvieh verkauft, dann ist es selbstverständlich, daß er zu solchen Preisen zur Mästung keine

=- Mit dem Vershleppen ins Ausland ist es genau
dasselbe bei dem einem wie bei dem andern. Wir haben

Lust hat.

jetzt Getreide, und es wird ins Ausland verschleppt, und

Das Fleisch, habe ich gesagt, wird im Preise

steigen.
wird Ee
in jein, one
auch vein Zud&gt;er
aß manDiesie Steigerung
nicht ertragen
könnte. nicht
Dieso ungeheuren
irts&lt;hafteszurückkehrten
oder gehen,
nicht. wenn wir zur freien
Schleichhandelsspesen würden fortfallen. Bei uns im
Schleichhandel kostet das Pfund Rindfleisch 5 XA, hier

(Zurufe)
neuf

oel
un3 34FossH. das
I. sollte
die überzeugt
Herren vomhaben.
Zenta
sollten Aus
fil
utteres14DeinDE:
bis 17
X, hier Dei
32 bis
Da3 Pfund
wird
auch
davonmeinen,
allmählich
Die grobe
mit einem Schlag verschwinden, wenn wieder der ehrlihe

beutuag kann immer nur dadurch verhindert werden,

Pandellan
die Stellehes
Schie hhande1
veutoffen
wenn seine
der daß
Richtpreise
haben,durchanddiedie atöbsien
iwvertreinngn
utterhändler
aus OstfrieSland
frei und
der it
Vorschriften
werden
Wuchergeseßgebung
au
Butter nach Berlin liefern kann. Diese gro3e Spannung

wird
mn
versehwinden,
n
Eventuell
soll man abex

auch darauf eingehen,

schon genügend bestraft. Alle Zweige der Landwirtschaft

8 Ver- äsen
Fesener
fönnen, und jedem
muß verjamLohn
sür Auffassung
jeine
&lt;rdeit 1e6en
werden.

einbarungen zwischen Landwirtschaft8- und Kommunalverbänden über freiwillige Lieferungen zu treffen. I&lt;
habe schon vorhin erklärt, in OstfriesSland ist man erbötig gewesen, im Herbst da38 Vieh, das man zur Ver-

Gegen den Antrag Kanitz haben meine politischen
Freunde die allergrößten Bedenken. Wir haben bislang
aus der Begründung zu diesem Antrage nicht zu entnehmen vermocht. daß eine unbedingte Notwendigkeit be-
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Meine Damen und Herren, womit begründete ich

|

denn damals meinen Antrag? I begründete ihn damit,

sStendel,
Abgeordneter
(D. V.-P.)1
+und Westpreuf
“ne
Doi

dai
vereits Grenze
im Stoker
nachgewiesenermaßen viel Getreide
über die
nach Polen und Litauen ginge. Dieser

4

jeht,
Ot“ und Westpreußen einebesondere Bevorzugung Sitnweis blieb umwidersprochen. I führte aus, daß die
geschnitten vom Deutschen Reich ; aber in dem Frieden8- Zwangswirtschaft im Osten vollends eine gänzli&lt; durcveitrage ist eine Bahnverbindung vorgesehen, und wir
haben auch einen gewissen Schiffsverkehr, durch den 3. B.
Getreide nach dem Westen kommen könnte. DeShalb vermögen wir nicht einzusehen, warum Ost- und Westpreußen

löherte Farce sei, da die Grenzen gegen Polen und
Litauen nicht gesperrt werden könnten, und es sei doch

Provinz heraus, dann kommen andere mit derselben

reibungslose Funktionieren des Schienenweges durch

(Braun

(0wun
Nin 5
sich ZeAuchZuni
Dozen auf
EE en
ewegen.
hierin wurde mir nichi

eine besondere Stellung haben soll. Greift man eine

Begründung ; de8halb meinen wir, nicht für den Antrag
fimmen zu können.
Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort hat der

Abgeordnete Graf v. Kaniß.

3

f

au

ß

Ts 7

Ny.

Unsinn, die Unmoral und die Unaufrichtigkeit zum Gese
zu erheben. Auch das wurde mir zugegeben. I&lt; 309

in Betracht, daß nicht einmal unsere Feinde an das

Polen glaubten. Ih wies darauf hin, daß Lloyd George
selbit gesagt hätte, die Verbindung zwischen Ostpreußen
:

Und nunsehen wir heute, daß die Verhältnisse sich,

een Sammie Define entsprechend, weiter un-

Sünstig entwi elt

haben.

Die südliche Bahnlinie nach

(4Srafv.SantteAbgeorbneier(ZnVB): Üfpeligen über Bromberg. orr-Zeuig Eyia dat

mein Antrag auf Aufhebung der Zwangswirtschaft
in Ostpreußen und der im Interesse der Verbraußer gemachten Einschränfungen zur Beratung vor.

gesperrt werden müssen, wie ih höre, niht. nur aus
technischen Schwierigkeiten, sondern weil sich die Polen
bei der Beseßung Westpreußens ganz ungeheuer rabiat

Der Antrag hat 3 Monate im Soße der Kommission

benehmen sollen =- ein Lokomotivführer ist erschossen =,

Mimen, was mit seiner Dringlichkeit nicht recht
vereinbar

ist.

.

(hört, hört!)

i.

&gt; ablchnende Saltung de Vlemtms am 21. Oktobers am 220

IE

EIN

|

:

2epörl Daß ein Teil des preußischen

und heute dürfte bestimmend sein für sein Schisal. Zur
Unterstreichung fast jedes Wortes meiner Ausführungen

Eisenbahnpersonals auf dieser „Strefe niht mehr
fahren will“ Ähnlich werden die Verhältnisse liegen,

von Tränen werden vergossen von krauernden Deutschen,

Königsberg und Berlin gesperrt haben! So geht es

vom 21. Oktober dringt nun heute die polnisch? Dampfwalze von Süden nach Norden vor, eine deutsche Stadt
nach der anderen wird von den Polen bejetzt, Ströme

die ihr altes Vaterland verlieren, und die Provinz Ostpreußen wird in den allernächsten Tagen vom Reich
abgeschnitten sein. Die Art und Weije, in der mein

wenn die Polen die Linie Konih--Dirschau beseßen.
Eben lese ich in der Zeitung, daß die Polen vertragswidrig eine der beiden Haupttelegraphenleitungen zwischen
Schritt für Schritt weiter, und meine damaligen Propheömgen haben jich Wort für Wort bewahr-

Antrag seiner Zeit, ich möchte sagen, mit einem Acsel-

heitet! I&lt; muß sehr bedauern, daß mein Antrag
keine Zustimmung fand, und daß die Mehrheitsparteien

mir Anlaß zu folgenden Bemerkungen.

an seine Stelle zu seen, obgleich sie die Notlage Ost-

zufen von der Mehrheit des Hauses abgetan wurde, gibt
'

es nicht einmal für nötig befunden haben, etwas Besseres

Zu meiner Jreude bemerke ich, daß der Herr
Staatssekretär für die ganze deutsche Reich2ernährung,
Herr Peters, heute anwesend ist; denn ich greife nicht

preußens zugaben!
Meine Damen und Herren, die sozialdemokratijche
Partei witterte damals separatistische Tendenzen in meinem

Herrn Staatssekretär nicht bekannt, daß fis die ganze
ostpreußische Landwirtschaft auf den Boden dieses Antrages

Preußens, die jeßt versuchen, ihr Heil bei einem Nachbar
31 finden, der ihnen größere wirtschaftliche Freiheiten

Verbraucher diesem Wunsche anschloß ?

Demokraten sagten, die Zwangswirti|chaft dürfe nicht an

der Sorge um die Provinz, die politisch und wirtschaft-

sagte der Redner der Demokraten heute, jet nicht plößlich

lich NNgefährdet ist, geboren.
N

pie Zwang
ind betrogen
in eue
Feipehen
weil dann
die
Landwirte
seien, die
bi8her ehrlich
ab-

gern Abwesende an. Herr Staatssekretär Peters hat
damals gesagt, durch meinen Antrag wäre die Begehrlichkeit
der ostpreußischen Bauern erst gewe&gt;t worden. Man kann
nur sagen: „o Sancta Simplicitas!“ Ist es denn dem

stellte, daß sich sogar ein großer Teil der ostpreußischen

Meine Damen und Herren, mein Antrag war aus
EE

.

Antrage, obgleich ich gerade in meiner Begründung darauf
hingewiesen hatte, daß die Erfüllung meines Antrages
Abjplitterungsbewegungen unbedingt die Spitze abbrechen
würde.
Gerade diejenigen unsicheren Elemente Ost-

verspricht, sollten bei der Stange gehalten werden. Die
eimer Stelle durchlöchert werden, und man könne, sv

Siel Provinz muß wirtschaftlich. bes er'
,

(Sehr wahr!: bei der Deutschnationalen Volkspartei)
/

gestellt werden als die Provinzen, die beim Reiche ver-

bleiben.

Ei

.

|

.

Ds
:
geliefert hätten.
:

Ja,

,

:
.
meine
Damen
und Herren,
.

/,

der

gelegen, im Oktober hätte man alle diese Härten

noh NERA EN
Hans no&lwar.
t;h verhältnisbezw. abgeliefert
Nachdem
mäßig wenig gedroschen

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Denn das Reich wird der Provinz Ostpreußen nicht helfen
fönnen; auch beim besten Willen nicht wird es ihr wirksame Hilfe angedeihen lassen können. Die zum mindesten
jehr dilatorische Behandlung der Lebensfragen einer derart
Ashröcten Proving in diejem Hause hat die Be-

man den Antrag nun verschleppt hat, haben sich natürlich
inzwischen die Verhältnisse, die damals für ihn sprachen,

itä enpreuhishen Verhältnisse kein genügende Ver-

daram, ob man das morsche Gebäude der Zwangswirt=

sarchtungen „der Ostpreußen, daß hier im Parlament für
ndnis sei, nicht herabmindern können.

104. Sitg Lande8vers. 1919/20

grundlegend verschoben. Der Einwand der Demokraten
ist, oberflächlich betrachtet, vielleicht stichhaltig; aber wenn
man ihn gründlich durchdenkt, komme ich wenigstens zu

einem anderen Schluß.

Es handelt sich doch gar nicht in diesem Moment

schaft an einer Stelle planmäßig durchbricht, sondern es

578*
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SEEI
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abgelehnt, haben es aber troß der Erkenntnis der N

[Graf v. Kanitz, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Vorschläge zu machen. Jc&lt; hätte mich unter Umständen

handelt sich darum: wie helfen wir einer Pro- m der Aicha ng meine Anfragen Dichieben, wenn
.

.

.

;

;

überhau

irgend

etwas

geschehen

wäre

EO R fdTS ht IR der Dir Sümtlicme Karteien des Houses gaben. doch die

weiß ich auch, daß es natürlich schwerwiegend ist, die

199ders bedrängte Lage Ostpreußens zu. Wie haben sich

Zwangswirtichaft an einer Seite zu durchlöchern. Wenn

"un die Verhältnisse weiter entwikelt? Das S&lt;hieber-

aber die Regierung si wirklich die Mühe geben würde

zm | SUP hat geradezu unge heuer zugenommen

.

:

.

ci

.

es

haben

sich

nachgewiesenermaßen

ganze

Schieberbanden

gen bewe Volt für Auftrag AEfate aus! dem Reide in Osipreußen niedergflassen.
dann würde, glaube ich, der größte Teil des deutichen

Volkes hierfür V.rständnis gehabt haben! --

(Sehr richtig!)
Den eigenartigsten Einwand machte damals der Vertreter

des Zentrums, Herr Bergmann, ex warf mir parteipolitische Tendenzen vor. Meine Damen und Herren,
Sie kennen mich allmählich, glaube ich, genügend, um zu
wissen,

daß ich

(9bgeordneter Adolph

(270g

&gt;

;

0

Herr Hoffmann,
i
?
. ich möchte nur eins sagen:
gen:
es gibt
nicht nur Schieber bei den bürgerlichen Parteien, es gibt

auch Schieber bei den Unabhängigen, ich verweise nur
auf den Herrn Josef Ernst in Hagen, der jetzt als Privatier in Norderney lebt.
ME

(Sehr richtig! reht8

von gerabezu Boffnungeinser Ungeeignetheit iin,

Woher bekommen die

Mah

zum rein demagogischen Parteiagitator
ST-7

Hoffmann:

py Hof Ware?) )

=

.

EEE

Zurufe bei der Unabhängigen

Sozialdemokratischen Partei: Schwindel, unerhört! =

(Heiterkeit)

Gegenrufe bei den bürgerlichen Parteien)

daß für mich Parteipolitik nur in Verbindung mit einer

sachlichen Wirtschaftspolitik in Frage kommt.

Gerade

'

Jedenfalls ist dadurch, daß nichts geschehen ist, um die

ostpreußischen Produkte in Ostpreußen zu halten, eine

dieser
Hinweis des Herrn Abgeordneten Bernau ist Begünstigung der illegalen Beziehungen, die mit Polen
von den ostpreußischen Zentrumsbauern, wie ich gehöit und Litauen angeknüpft waren, eingetreten, und so sind
habe, in keiner Weise verstanden worden.
.

die Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, vom Vater-

Sehr merkmürdig war auch der Optimigemus des

lande loszukommen, gestärkt worden, weil unseie eigene

Herrn Staatskommissars Peters im LandwirtschaftSausschuß.

Regierung nicht das nötige Verständnis für die Ver-

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

hältnisse in Ostpreußen besaß. .

Vielleicht darf ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten
eineEE
Stelle |seiner AusführungenAEverlesen.

(Sehr richtig! rechts)

; Er lehnte

Die Reai
;
“
gierung H beklagt sich isjeßt bitter
darüber,
daß

om mein An7! es Ee ; 0. gar
nicht anders Ostpreußen
kaum noc&lt; Vieh und Getreide abliefert. EN
:
liegt, wie ich eben schon sagte, daran, daß die Ver
E3 fällt für Ostpreußen günstig ins Gewicht,

daß nach dem Friedensvertrage die Polen den

Bahnverkehr mit Ostpreußen ungehemmt zu ge-

schiebungen nach Polen und Litauen einen immer größeren

Umfang angenommen haben.

Im preußischen Litauen

wird der Roggen für 120 X pro Zentner über den

statten
hö Störung
Die Num
wen alle3 daran eveno.
miemeing geschafft. An7 der .polnischen Grenze liegt es
jeden, die
dieses Verkehrs durch die
Polen zu verhindern.
Meine Damen und Herren, wir sehen ja bereits heute,

(Hört, hört!)
Der Abfluß nach Litauen und Polen ist schon so bedrohlich

wie e3 auf der südlichen Linie aussieht.
(Sehr richtig!)
19

geworden, daß wir nicht einmal genau wissen, ob die
ostpreußischen Verbraucher bis zur neuen Ernte werden
versorgt werden können. Die Unlieferung sto&gt;t so gut

Ferner fei nicht zu vergessen,

daß uns der

Seeverkehr zur Verfügung stehe; Ostpreußen
jei nur territorial, nicht aber wirtschaftlich vom

wie vollfommen.

Einen geradezu gesunden Optimismus betreibt die

Peichsgereidestelle in König3berg. Die landwirtschaftliche

Reiche getrennt.
ernsopertretung hate bei M en enge
M
Wr 10 WE as 0 eee 9mufin unn der Versorgung der ostpreußischen Städte werden würde;
verhängnisvoller OptimiSmus, wenn ein Vertreter der darauf hat die Reichsgetreidestelle Zahlen gegeben, die so
,

:

.-

Ee

a

es

immer

größeren

Anwachsens

des

Schiebertums mit

Reich8- und Staatsregierung eine Provinz, die wirklich WSEHR Ad nn Warden knn: m
:

;

0:64

4

be

;

weder

übersehen:

die

Herren

die

Dinge se

nicht,

oder

GE ebeHEaan FEEketEe Morin sie wollen die tatsächlichen Verhältnisse verschleiern. S0

liegen doch in Ostpreußen ganz anders wie 3. B. im dot 7 Reihopeiteivestrie zu Stänincberg angegebene
Rheinland.

Der Zentrumsredner sagte damals, wenn

Überhaupt, dann müßte die Zwangswirtschaft im Nhein-

89€

rein Grund zur Deunrudigung

vor,

va

sür

8

großen Städte Ostpreußens Roggen bis zur neuen Ert

land aufgehoben werden. Das ist doch ein grundlegender IREEN aber Ziehe gettevesielle vorhanden
Ziaee ieii außer den zirka 400 000 großstädtischen Versorgungs
SER

CE

N

an

;

,

*

(Sehr richtig! rechts)

daß

berechtigten in Ostpreußen noch 800 000 nicht groß

städtische Versorgungsberechtigte vorhanden seien. Wen
.

.

.

:

;

:

Meslche“ Lage ist denn num Durm Die damalige Amer diese hinzuzählt, würde die von der Reichsgetrei

5

lehnung he Lau Mun deihuffan nage Re- stelle angegebene Menge grade auf 6 Wochen reichen
gierung und die Mehrheit8parteien haben den Antrag

(Hört, hört!)

; . ; SEH
Mn sicherSRE.G

erg ist auch nicht in Einklang zu bringen die kürzlich [reudiger geblieben, wenn man den Zwang, der 7
p- Verfässunggebende
PreißischeMühlenbesiter,
Landesversammtung
194. esonderen
Sizung am
Januar
1920 ist,8672
veröffentlichte
Erklärung der ostpreußischen
infolge 7
Lage23.
einfa)
unnatürlich
bedaß sie ihre Mühlen würden schließen müssen, wenn nicht

seitigt hätte.

"

mehr Getreide angeliefert würde.

(Sehr wahr! recht)

(Hört, hört!)

NE
:
M
u
Run ist im November beim Oberpräsidenten Winnig der

Die
Regterang ist doch sonst nicht so ängstlich gewesen
mit der Bevorzugung besonders bedrohter Gebiete.
I&lt;
inne

S

:

“

:

Antrag
gestellt worden, es möchte der Reichsgetreidestelle Für.Ost| Preune
au NE
N Autan für Oherimleien
in Königsberg ein Beirat aus Verbrauchern und Erzeugern
| a man in dieser Beziehung nichts übrig
ur Seite gestellt werden; der Obeipräsident hat diesen

geh BIE oNe ich Fhon. damos Janie, feine

berufen worden.

das doch immer räumlich mit dem Reich zusammenhängt,

Beieirat .

chert , er it Wer“
BIST jeßt
iegt
zuge
e
|

hmm einsno

|

(Hört, hört!)

Autonomie
verlangt, obgleich wir, gänzlich abgetrennt vom
Mutterlande, in einer schwierigeren Lage sind als Schlesien,
wenigstens der Teil, der bei Deutschland verbleibt.

WeShalb ist denn die Zwangswirtschaft in Ostpreußen

(Sehr richtig!)

Provinz gehandhabt wird, während sie im Abstimmungs- 2/
ein Unding?

Aus

dem Grunde, weil

sie dort

nur

noch

:

Er

;

|

;

|

zum Teil. nämlich in dem deutschbleibenden Teile der 1078 2 SIRI: JENE SNRBEus dn1 jeht,
gebiet jo gut wie freigegeben ist.

Wir sehen also in

allen was Kohle anbeirifft:

s liegt auf der Hand, daß

Finer Provinz zwei vers&lt;hiedene WirtMei: osufteme 55 es AbAITEn ZUM

Ostpreuzen 1m Verhältnis mehr Kohlen braucht als die
übrigen Provinzen, weil der ostpreußische Winter viel

Das muß natürlich ein unglaubliches Tohuwabohu geben!

länger und härter ist.

(Sehr richtig!)

un

(Sehr richtig!)

Ei Beispiel hierfür In: einigen "Abstimmungskreisenum27000280 200800000000 00000880008007009
ist die Viehbewirtschaftung freigegeben, die Fleischer haben mt en A Seniorin gebruihen mn

dort die Versorgung übernommen, und es zeigt sich nun

die für die Regierung merkwürdige, aber für mich selbitz
tändliche Erscheinung, daß auf einmal Fleisch für die
gers
dan
!
?
erbraucher da ist.

(Hört, hört!)
;

p

10h Ostpreußen En jeßt vornehmlich durc Polen

6jhi&gt;t, geht von Kreu burg in Oberschlesien über Posen
n
1 NICU39078
enen
;
nach Thorn. Wie ich gehört habe, haben die Polen bis
vor fuigem die Kohlenzüge durchgelassen, einige dieser
gem

Züge haben sie aber jeßt nicht mehr herausgelassen!

,

ie

.

Die

Versorgung

Ostpreußens

mit

Kohlen

ist

also

un-

de
Sieger MI font mobne Mengen us zweifelhaft schwer gefährdet. Merkwürdig ist es, daß die
füben R ms im zyru ien an mne Wich fürdie Re1chsernährungsstellen, die für Ostpreußen die ViehbeGr N, un dä SE

ein an en

d

N 345

nährung er Bevölkerung ereitgestellt werden, als e8
unter. der Zwangswirtschaft der Fall war.
(Hört, hört!)
|

'

Sn

wirtschaftung erleichtern sollten, scheinbar auf einen
-61yas eigenartigen Ausweg geraten sind. Das Reich verlangt jeßt angeblich kein Vieh mehr aus Ostpreußen.
Die ostpreußischen Verbraucher brauchen nur pro Woche
zirka 300 Stück Rindvieh.

In einem Abstimmungsfkreise kostet das Pfund Rindfleisch

Die Intendantur der drei

Reichswehrbrigaden, die jeht in Ostpreußen sind, verlangt

auf Karten 3 H, ohne Karten 4 WH; Schweinefleisch ohne

nur merkwüroigerweije für ihre paar taufend Männer

(Hört, hört!)

(hört, hört!

Jedenfalls
;
(aber wirkt der Zustand, ' daß in einer Provinz
:

und wie ich gehört
gehö
;
habe Jnich habe es no&lt; nicht
nach-N

Karten 6 bis 8 X, soviel man haben will.

400 Stü&gt; pro Woche,

ME
IE PN Eten 0 A, piüifen men IINS 7. nsau. Erweisung
der Intendantur
bleibenden Teile, in 'denen die Zwangswirtschaft aufrech!- DEE DEI
m iN gehen.
erhalten ist, kommen sich natürlich reingefallen vor. Nebenan

(Zuruf: Wozu?)

im Nachbarkreise des Abstimmungsgebiets kostet das Stü&gt;k

... Zur Versorgung der Verbraucher im Reich, obgleich

Rindvieh 250 “4 erw „Beutner und im dean bleibenden Ostpreußen angeblich davon befreit ist! =
eile

175

4.

Da3

Durcheinander

geht

jogar

jo

weit,

.

.

*

daß, wie ich gehört habe, ein Kreis des Abstimmungs-

(Erneuter Zuruf und Hört, hört!)

bezirkes, weil er keinen Hafer mehr kriegt, den vorgeschriebenen Preis von 20 X für den Pflichthafer shon

-=- Es ist doch klar, daß die paar tausend Männer doch
nicht 400 Stü Vieh in der Woche aufessen können.

uer Sozialdemokraten
50 M erhöht hat. Ein
KreisStaghaben,
soll wen
beschlossen
daß derStimmen
Roggen-

sagte daß
im Oktober,
noe Teile
hätten
das Ih
Gefühl,
wir vom
Reiche DAPichhens
au gegeben wären.

kein Roggen mehr aus dem Kreise herausgehen darf.

in der Zwischenzeit von drei Monaten sehr viel Schritte

preis M 38 H HEER wird und daß überhaupt

Meine Herren, ich kann nicht finden, daß die Negierung

Mön
sieht 50er ein apintutes Ch98. I&lt; habe shon getan, hat, u u Sen eine auer Sinmug zu
Regierung ich 8 ht entschlösse, irgend etwas zu tun. wirtschaftsminister, Herr Braun, hat sich jezt vom ostober

gesagt, es

würde alles

jo

kominen, wenn

die

erwecken.

Hierfür

ein

Beispiel.

er

preußische

Land-

Damals wurde mir vorgeworfen, ich dürfte nicht Sonder- preußischen Viehhandelsverband einen erheblichen Teil
interessen der Provinz im Auge haben, müßte vielmehr

ans Reich denken. Meine Damen und Herren, ich glaube,
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jeines Vermögens zahlen lassen, angeblich für die Zwede

irgendeiner landwirtschaftlichen Kulturanstalt in Berlin.
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.

nicht al5 Sonderwunsch bezeichnen. Dieser Wunschyist

-

doch nichts weiter als der Ruf um Hilfe in Rot!

1550 SENI RUNNIEET SE 0.
eine

Damen und

Hexren,

der ostpreußische

Viehhandel8-«

+.

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volk3partei)
|

'

N

verband, desien Vermögen statutenmäßig im Interesse der ehen fans werden sich die Ostpreußen Hien Aussprüch

ostpreußischen Viehwirtschaft verwendet werden soll, be-

siht nach der vom Landesfleichamt geprüften Bilanz vom

es H au wirsmaseuise er ei...

Ist nn R meine Damen und Herren, die ah-

31. Dezember 1918 7 Millionen. Der Herr Landwirtschafts- hneipe Halting T Regierung gegen meinen Antrag
minister hat 1,5 Millionen verlangt, der Herr Finanzminister l erhaupt mit cr gr Lnge nen Ernährungsüber 2 Millionen in einem Jahre. E8 ist nämlich im 814 73 1 Ee 1 vi Sh glaube, die Regierung und
der Viehhandel3verbandstatuten ein Passus eingefügt,
wonach auch das Landesfleischamt über das Vermögen

EN en Dingen die ReichSernährungsstelle müßten do&lt;
€ndlich zur Einsicht kommen, daß die Ernährungsfatastropst
verfügen kann. Das Eigenartige ist nun, daß die Re- u: ann abwendbarist, Wenn man die Lieferungs:
gierung diesen Passus anscheinend nur bei den Ab- freu igfeit der Landwirte hebt. Aber, ich kann mir nicht
stimmung38- und Abtretungsprovinzen helfen: gerade der Staatsfommissar Peters scheint in
durc&lt;geseßt hat, mit Ausnahme der Provinz
Brandenburg.
(Sört, hört! bei der Deutschnationalen Voikspartei--Zurufe)
Nun

SE

hat

natürlich

;

.

der ostpreußis&lt;e Viehhandel5verband

einer geradezu verhängnisvollenWeltfremdheit die Probleme
der deutschen Ernährungspolitik zu behandeln.
(Sehr richtig! bei der Deutscnationalen Volkspartes)

Er kann sich scheinbar vom starren Schema nicht löseny
O

I

MUH

;

:

:

.]

noch etwas anderes zu tun, als nur dem Herrn Minister 5. Zuck 9 Worle über ie Wette ine ir 1008
Geld zu geben; er hat sich zu großen Zahlungen an die
. ei Sen estelle in Dx ir „a „bis vor kurzen
Züchter in den durch den Russeneinfall schwer geschädigten ooh en ausgesteut: die das olf beruhigen Fonienn die
Gebieten verpflichtet und eine Rechnung aufgestellt, nag en einein Zs Ei Im 15.448 en Iptimisx
der ihm, wenn der Herr Finanzminister auch noch die
9 Millionen nimmt, wozu er gar nicht berechtigt ist, nur

"1 gesogen sin t Ni sagte fürzlich ein höherer Er
nänungs eamter, als ich ihn fragte, wie es mit der Brot:

noch 34.000 ef! verbleiben, Eine Eumme, mit der es RRe! S4 A

Latrine gar nichts im Interesse der Viehzucht anfangen
:

(Hört, hört!)
ANE

„es steht doch aber in den Zeitungen, daß eine Million
Tonnen Brotgetreide gegen das Vorjahr fehlt.“ Da anwortete

:

er?

Als der Herr Landwirtschaft8minister Braun diese

„die friegen wir durch das Prämiensystem sc&lt;nell

wieder ein!“

Mi Missionen FeetKampfii die
5: glaube
ich, der
pin Leiter
ein=
(Heiterkeit!)
geführt
hat, hat
;
:
;
:c. (Sintiiit
eln
des
Landesfleischamts,
Herx
Geheimrat
Burkhardt
gesagt,
Sei
ANE
MROWeipeei208
ihre
Statiftisäg
diese 1,5 Millionen könnten ja als Anteil der
RCD
DEN HE ZANOEEI 2 DON.
|

jährigen erbitterten

Abstimmungs81t en
ge

'

„und Abtretungsbezirke

get

bort!

folgender Einwand gemacht, den man im ersten Augen?
blid nicht widerlegen kann: „was wollen Sie eigentlich?

Am 1. Januar 1920 ist vom Ablieferungssoll 42/, ab:

hört, hört!)

geliefert und am 1. Januar 1919 waren 44*/, abgeliefett/

mit anderen Worten also, diese Bezirke werden

also der Unterschied von 2*/, ist zuungunsten dieses

fleischamtes haben einen sol&lt; verheerenden Eindru&gt; im
Abstimmungsgebiet gemacht, daß der Herr Oberpräsident
als Leiter des Viehhandel3verbandes dem Regierungs-

Aber wie erhöht sich denn das Ablieferungssoll ds
vorigen Jahres gegen das dieSjährige? Wir jehen doh!

präsidenten in Allenstein sofort 650 000 X zur Verfügung stellte, die nun in die Viehzucht hineingeste&gt;t
werden sollten. Der üble Eindruck bleibt aber, und Sie

diese eine Million Tonnen fehlt uns durch die Abtretung
der Provinzen Westpreußen und Posen.
(Sehr richtig!)

solche Äußerungen gemacht werden und die Regierung
den Anteil, der eigentlich der Viehzucht des Abstimmungsbezixks zufiele, nun noch schnell vor Toresschluß einheimst,

Also es sieht bald aus wie bewußte Irreführung dei
öffentlichen Meinung, wenn mit solch optimistisch
Zahlen in dem Augenbli&gt; äußerster Gefahr für die Dos

wird!'=&lt;|

Meinung ist das

aufgegeben! Diese Worte des Leiters des Landes-

können es nicht verdenken, daß, wenn von leitender. Stelle

die Reichsfreudigkeit der Provinz nicht gerade gestärkt
;

:

Doutshung

2

Jahres nicht so groß." = Das stimmt rein äußerlich.

daß in diesem Jahr eine Million Tonnen fehlt, un)

|

.

n

ernährung seitens der Reichsgetreidestelle gearbeitet wird,

Ein Wort zmnPrämiensystem
Prämiensy
ein jeu
Schlag Nach
ins Ei
Walssty

(Lebhafte Zustimmung Der En Denne: Volk8- Mag man über den Egoismus der Landleute denken, wit
man will; aber wenn heute der kleine Landwirt, der nich

Der Herr Landwirtschaft3minister, der immer betont,
daß er ein besonders treuer Ostpreuße sei, hat sich dann,
ich glaube, dem Oberpräsidenten oder dem zweiten Vorfihenden des Viehhandel8verbandes gegenüber ziemlich
aegriert geäußert, die Ostpreußen sollten doch endlich mit
der übertriebenen Betonung ostpreu-

von Arbeitern kontrolliert wird, in aller Bequemlichkeit
den Roggen für 100 HM verwerten kann im Schleichhandt!
oder wenn er dieses wünscht durch Verfüttern, so kann
man den Mehrpreis von 2 H pro Zentner, im Falle,
daß er 70% seines Lieferungssoll3 erfüllt hat, nicht als
besonderen Anreiz aniehen.

Sischer
Sonderwünsche aufhören. "Ja,
meine Damen und Herren, wenn einem das Messer an
der Kehle sit, wie uns. jeht, kann man eigentlich die
Bitte, das Geld des Viehhandel3verbande3 der Provinz

'Sehr wahr!)
Die Regierung hat überhaupt das Prämiensystem selbst
sabotiert, indem sie seine natürliche Grundlage, nämlich

zu überlassen = einer Provinz, die sich in den nächsten

die kommunale Schätzung, willkürlich auf del

10, 20 Jahren von den Schäden des Russeneinfalls

Papier erhöht hat! Vorher sagte ein Redner, !

gerade in bezug auf ihren Viehstand nicht erholen wird =

einem

SCUT22907:

Kreise wäre sie um 50% erhöht! Von einen

8675
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Man kann überhaupt die verschiedensten Sciebungen

[Graf v. Kanitz, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

pa? Siem als solches in dieser Form üemoranisierenn

Schäßung sogar um 100% von der Reichsgetreidestelle
erhöht sei.

unter Umständen ganz phantastische Zahlen.
Was mir besonders bedenklich erscheint, ist die Un-

SIE

madchen, um die Prämie zu erreichen.

anderen Kreise hörte ich gestern, daß die kommunale

(Hört, hört!)
|

|

schüttet das Brotgetreide in diesem Jahre miserabel, weil
es in dem nassen Juni nicht ausgereift ist.

(Sehr richtig!)

.

&amp;* st mt gründlich dur&lt;daht, und es ergeben |t

aufrichtigkeit, aus der dies Prämiensystem geboren
ist.

Vir dürfen doch auch eins nicht vergessen: im allgemeinen

AU

DET

Wir wollen doch mal ganz ehrlich sein,
5

,

ed

:

wäre von der Reichsgetreidestelle zu 12 Zentner Roggenertrag pro Morgen eingeschäßt; er hätte aber nur
10 Zentner erdroschen und wüßte nicht, wie er sich ver*
halten jollte; er könnte beim besten Willen nach Abzug
des Deputats auch nicht einmal die 70% des Ablieferungs=
jolls, bei denen die niedrigste Prämie erst einseht,

erreichen.

Wie steht es überhaupt mit diesen 70%? Der

ehrlich!

;

|

.

,

SEY
eiterfeit

;

.

.

,

zahlen, den: der Landwirt nun angeblich
durch das Prämiensystem bekommt!

(Hört, hört!)
RN

.

:

Die Reichsgetreidestelle muß doch auch wissen, daß die
Prämie nur in seltenen Fällen zur Auszahlung kommen
kann, nachdem die Kommunalschäßung willkürlich erhöht
worden ist. Jc&lt;h behaupte: Die Brotverteuerung
991 16 bezw. 18 X pro Zentner Mehl wäre
niGt nötig gewesen, um den Mehrpreis zu

Landwirtschaft8minister Braun hat ja der ReichSregierung
gespuckt,

.

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Mal?)
-- ich habe mich nicht damit gemeint --, ich bin immer

Mir sagie vor einigen Tagen ein tüchtiger Landwirt, er

in die Suppe

Jedenfalls wirkt

WEN

ip

,

%

KAEAF

VerhältniSmäßig werden es wenige Fälle sein, in denen

(Heiterkeit)

eine wirkliche hohe Prämie gezahlt wird, und diese

indem er den Landarbeitern, entgegen der Absicht der
Reichsregierung, das volle Deputat in Aussicht gestellt

Wenigen Fälle rechtfertigen nicht die BrotpreiSerhöhung insgesamt von 16 bezw. 18 X.

hat. Das haben sich die sozialdemokratisch o1ganisierten

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei und

Landarbeiter nicht zweimal sagen lassen; sie haben jeßt
ihr Deputat zum guten Teil vorweg, und wer es ihnen

-

in der Mitte =- Unruhe!)
.

.,

|

!

wegnimmt, wird sich wohl einen blutigen Kopf holen.

Verschiedene Sachverständige, die sich mit der Sache befaßt

10 bis 20% der ganzen Roggenernte.

system ein ganz nettes Geschäft macht, nämlich ungefähr

Das Deputat der Landarbeiter beträgt durchschnittlich

Also von der

haben, haben errechnet, daß das Reich durc&lt; das Prämien-

Reonenerue gehen schon erst mal 10 bis 20% ah. Dann

10 &amp; pro Zentner Mehl!

noch übrig bleiben, tritt der „große“ Preisprämienzuschlag
von 2 H pro Zentner in Erscheinung. Wenn das ein
Anreiz sein soll, weiß ich wirklich nicht, was die Regierung

Warumdenn in aller Welt fordert die Reichsgetreidestelle
von den Kommunen, die sich bereits mit billigem Getreide
für dieses Wirtschaftsjahr eingede&gt;t haben, die Auszahlung

(Sehr richtig!)

so daß die Kommunen nun den Brotpreis erhöhen müssen,

Was ist denn die Folge von dieser Aus8gabe des
Deputat3 an die Landarbeiter, die i&lt; als Landwirt,

Wo bleibt das Geld, was macht das Reich mit diesem
Gelde?2 E3 wird vielleiht damit ausländisc&lt;hes

offen gesagt, begrüße? Die Mühlen können
überhaupt nicht mehr kontrolliert werden, weil die Land-

Getreide gefauft, das wir ja nötig brauchen.
(Hört, hört!)

werden.

richtigkeit seitens der Regierung, diese ganze Brotver-

Das Prämiensystem an sich ist also praktisch unwirksam, weil es keinen Anreiz bedeutet; außerdem wirkt

teuerung den inländischen Landwirten in die
Schuhe zu schieben!

ist die Grundlage des Prämiensystems, die Kommunalshäßung, willkürlich erhöht, und bei den 70%, die dann

unter Anreiz versteht.

ug

g:

„
2090
| (Hört. hört?
Unrue | i

des Mehrpreises von 16 bzw. 18 X in bar ans Reich,

obgleich sie dazu von sich aus gar nicht gezwungen wären ?

arbeiter nun natürlich sehr viel mehr Roggen, als ihnen
geseßlich zusteht, ganz ungehindert zu den Mühlen fahren

nr
Gn
Wenn das der Fall ist, so wäre es eine unerhörte Unauf-

es direkt demoralisierend,

(sehr richtig!)

08

|

(Sehr richtig! = Unruhe)
;

.

04.0.

Dadurch
wird die Kluft zwische "ie tadt 0
Land immer mehr vertieft, sie wird vertieft

Kin derten er dus GI080 ij: mit voller Kenntnis der Reichsernährungsstellen; und

zwei ganz gewißte Landwirte nebeneinander wohnen und Eu Diefes Fitne SEENimmfen seäntlicie Parteien
haben sih ausgere&lt;hnet, daß keiner von ihnen, wenn er

kinrämie
Getreide
gesondert abliefert, in den zu wer
kommt, so tun sie sich zusammen, nehmen das

beiderseitige Quantum Roggen, einex liefert es ab und

erreicht dadurch vielleicht die höchste Prämie, die für
110% 4n Froge kommt.
?
Mm

0

(sehr: richtig !)

und nachher teilen sich beide den Naub
(Heiterkeit)
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Ze

zes

;

"

.

(Sehrwurichtig!)

WE

07

.

SE 2 ens einm reise de Prieto 45

NE" ing0n in

fozialdemok GIER 0

allen Dingen in sozialdemo ratischen Blättern : das wären
noch anständige Krei2ausschüsse, die das Brot nicht ver-

teuern
wollten. In En Leranucn Fal hat ein
KreiSaussc&lt;huß das Prämiensystem abgelehnt, aber nicht,
weil er den Landwirten den berechtigten Mehrpreis nicht
gönnte, sondern weil sich dieser Kreis errec&lt;net hat, im

e n.=

SE SSS

8677.11
Verfässunggebende
104. Sizung am 25. Fanuar
5678
x zu den :Kartoffeln.
1ja Kummex
er
[Förderung
des LandbauS]Preüßische Landesverfammlüng
Nun
Wir sind1220
[5raf/v;
Kanitz, Abgrod
raf v. Kanitz,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

gewöhnt, was Veroidnungenbetrifft.
(Heiterkeit!
it!)

besten Falle würden die Landwirte des ganzen Kreises

en

an Prämien zusammen 50 000 XA bekommen, die Kreis-

Aber das hat auch das a! geblich „fluchbeladene alte System?

steuern aber müßten um 500 000 X erhöht werden, um
den ärmeren Verbrauchern eine Beschoffungsbeihilfe zu

no&lt; micht feitig gebramr: in 5 Monaten 6 Kautoffel*erordnungen!
NE
EEIIEEIS

geben.

Da haben natürlich auch die Landwirte gesagt :

dann wollen wir das Prämiensystem nicht, denn wir sind
in dem hauptsächlich Landwirtschaft treibenden Kreije
diejenigen, die diese Mehrsteuern bezahlen müßten.
(Hört, hört!)
Nn
.

N

(Henerkeit!)

Erst kosteten die Kartoffeln 7,25 H, dann 8 H, dann
10 X, 12 X, 15 H. JIrtt bleibt der Kartoffelpreis
scheinbar eine Weile auf 15 X.

Sie können es dann aber dem Teil der Landwirte, der
nochnicht das nö:ige Berständnis für die Not der Städte

Daß das Prämiensystem Überhaupt kam, ist

haben sollte und der wirklich noch Kartoffeln abliefein könnte,

doh schließlich ein Beweis dafür, daß die PreiSpolitik

nicht verdeufen, wenn er wit der Ablieferung bis pril

der Ernährungsstellen von Anfang an grundfalsch war.

wartet,

wv er,

wenn cs in diesem PreisSzuiagetempo

(Sehr richtig!)

weizer geht, sicherlich 20 X p'o Zentner bekommen wird,

Im Sommer konnten die Preise nicht niedrig genug gehalten werden. Jett aber wird alle Monate zugelegt!

(Heiterkeit)
Durch.die dauernde PreiSerhöhung ohne

Erhöhung der Rindviehpreije Klasse A auf 150 X pro

dige Landwirt, der gleich geliefert hat,

Zentner eintrat, da machte mir der ReichSwirtschaft8-

betrogen!

Als ich im Sommer im Landwirtschaft8ausschuß für eine

minister Vorwürfe und fragte, wie es möglich ist, d-ß

ich eine sol ye unglaubliche und ungerechtferigte Forderung
stellte! Jett zahlt er freiwillig 178 XA!
.

8:

ie ist

Ee

|09. (Hört, hört!
es

denn nun mit

:

DER
den

Schweinen?

Die

rüFwirkeude Kraft wird eben der anstänI.

,

Alseitige Zustimmung)
Die Reher hat im übrigen auch die so viel gescholtens

freie Wirtschaft mit den Hafer selbst sabotiert, indem

sie den Pieis fär den Pflichthafer im Verhältnis zu dem

Preis für den fieien Hater ganz unnatürlich niedrig am

Scweinepreispolitik mit ihrem sprunghaften Hin und

gescßt hat.

Her . ist = im kann mir nicht anders helfen =- der

Bauer für 20 X den Hafer liefert, wenn er ihn am jelben

Wie wollen Ste dean verlangen, daz ein

reine Flohzirkus!

Tage für 130 X veikauten kann. Das Schimpfen über

(Große Heiterkeit)

Reita nä, 700808 rot 2 4

die geradezu ein „Meisterstü&gt;“ ist. Da hieß es: ein
Schwein bis zu 1 Zentner fostet 3 X pro Pfund, ein

bereitet ist aus dem «auf legalem Wege g e 1188
ferten Getreide der ehrlicmen anständigen Landwirts

Sowen
Zentnermanab ein
kostetSchwein
nur noch
1,50 4mußte
pro
fund. un
Also, 1 wenn
mästete,

[Sch
richtig!)
Sehr UDUg:

3m Sommer hat die Regierung eine Verordnung erlassen,

spärlich, aber doch ziemlich sicher und pünktlich befominen,

LIEBERRIEN
do es4 EN SEIT
09, Pim Und
gerade die ehrlichen und anständigen Landwirte
n
|
müssen wir lieferungs'reudig erhalten, denn nur ouf

L1D:01PXfun1d,.50=
mehr wog. dan “bekam “er nur.

bekam der Züchter 300 H für das Tier, wenn es aber
iS

]

in!

ihren Schulterxu liegt die Ernährung der ärmeren
&lt;

(Große Heiterkeit)

:

u

u

Man schimpft mit Recht auf den Schleichhandel.

Aber!

Nun glaubt das Landesfleischamt zwar des Rätsels

schließlich gehören auch zum Schleichhandel z we i Pe

Lösung gefunden zu haben und regt wieder einmal

jonen! Man komm!" nicht weiter, wenn man den Selbst-

Mast verträge für Schweine an.

erhaltungstrieb ver Linowirte als verbrecherischen (Egois

einen Mastvertrag

durchgelesen.

steht
Meiste für
für
el dri
Drin, Ius
daß. ei
ein. Weaster:

J&lt; habe mir so

n diesem Mastvertrag

ein
ein

Schwei
wein stv
bis

zuI

des Landesfleischamts zu 50 X pro Zentner zu nehmen.

MRT
I

En

EEE

Ich habe gehört, daß dieses angeblich eiweißreiche Futter

teilweise Vergiftungserscheinungen
erzeugte!
ört, hört! und
it
it
EE

(H

schichten
alsSer
jselbstverständlich
(digt
WK
erjfandii) ents&gt;d
eniiIMu1Vi3%

(Hört, hört!) Wen yn Inzipela

2 Zentner und 40 Pfund 3,30 X pro Pfund bekommt,
wenn er sich verpflichtet, 2 Zenner eiweißreiches Futter
.

mus bezeichnet und den Egoismus aller anderen Berufs?

; p

He eifein

-

Man muß schließlich vie Wirklichkeit jo nehmen, wie jie ist.
(Sehr richtig!)
.

:

|

die Regierung prinzipiell auf Vorschlägt
der Deutschnationalen nicht hören will, jo e

pfehle ich ihr die Lektüre der Mehrheitsparteien, Ie

Demi
Tagenlaus M In
„orang,
3 desbitteHern
den
Herrn Staaiskommissar
Peters,
den rtifel

Gothein und des Herin Dr Kleefeld im Berlinet Tage

Im übrigen finde ich es etwas viel verlangt, wenn die
Regierung dem Landwirt den Roggen, das wichtigste

blatt und den Artikel des Vorwärtsredafteu18 Erwin
Barth zu lesen. Aus leßterem darf ich vielleicht einem

Getreide, mit nur 20 X bezahlt, und der Landwirt ihr

Satz vorlesen:

das minderwertige Futtergetreide mit 50 XA bezahlen soll.

Jedenfalls
ist ein solcher Mastvertrag
ein typiyches
Zeichen
4
;
;
7
|
für.

die

absolute

'S&lt;himmerlosagkeit:

Reichdernährungsstellen!

;
(Lebhafte Zustimmung)

der

;

en

WR

]

.

.

5008

Siceutschland
„Preije: sind
für sorationierte
Zebensmittel in
niedrig, daß wir in bezuß
EITEN

auf unsere

.

-

G-fahren

ent

andwirrschaft jc&lt;hweren G!: fahren en?

gegengehen. Denn die Preise für Lebensmittel
stehen in gur keinem Verhältnis zu denen des

.Kanitung"404.
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Dann fordern wir die Umwandlung, Veredlung

=-

- &gt;=

[Graf v. Kanitz, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
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KEENnnmarronind Ex hat mir mit dieser Frage befaßt haben, zu der Ansicht gekommen,
daß das Prämiensystem in der jetzigen Art praktisch und

;

(Heiterkeit)

.

NT»

Mi

I&lt; bitte Sie, sich da nicht täuschen zu lassen. Wir wissen
ganz genau, daß der Bund der Landwirte im September
1914 für die Zwangsbewirts&lt;aftung des Roggens ein-

Fenin anerhaup; UEunnsührar Ke erfordere
u. a. viel

zu

komplizierte

Arbeiten.

Der

Landwirt versteht

im übrigen das Prämiensystem zum Teil gar nicht. |
liest grundsäßlich heute feine Kreisblätter mehr

getreten ist; aber die sämtlichen Landwirte Deutschlands
eins&lt;hließlic&lt; des Bundes der Landwirte haben, je länger

:

-(jehr richtig!)

NN

in

der Krieg dauerte, desto mehr die Weiterführung des

und bei diesem komplizierten Verfahren fragt er sich:

herein, diesen Hinweis, der erheblich hinkt und heute, na&lt;-

kontrollieren.“ Das Prämiensystem muß also geändert

Zwanges und den Ausbau des Zwanges verurteilt. Also
ich bitte den Herrn Staatskommissar Peters von vorn-

dem alle Verhältnisse sich verschoben haben, nicht zutrifft,

„wer wird mich nun richtig einschäßen, ob ich 70 oder 80
oder , 90% abgeliefert habe? JI&lt; kann das gar nicht

werden, und ich glaube, es wäre möglich, wenn ich mir

Meine Damen und Her en, ich seh ein, daß Aazema! das Lieserungs[ol als zu 105

zu unterlassen.

aud iht gun Savon verspreine Zaß jana ein für

mein Antrag auf Aufhebung der A ien in Wenn man auch dann dem Landwirt dur&lt;weg für das
Oo
c
Ostpreußen

;
mit

:
Verbraucher
ge-

Brotgetreide die
; Prämie gibt,
Endie er für ;100490 Lieferung

machten Einschränfung, nämlich des Landlieferung3ver-

3 erwarten hätte, dann ist die Mehlpreiserhöhung auf

der

EX
im
Interesse

-der

fahrens, heute niht mehr gangbar ist, nicht etwa weil

26 bis 18 ch no&lt; immer nicht nötig, da ja

ver
Ans
im 3 Monaten nichts taugte, sondern weil die Mahlkosten sich gar nicht
zu erhöhen brauchen.
eine
Grundlage, nämlich das Landlieferung3verfahren
iht
heute nicht mehr durchführbar ist.

Man kann nicht,

(Sehr rimrig 7 remis)

nachdem man 5 Monate lang alles hat gehen lassen,

Aber auch, wenn e8 zu diesem Modus käme, muß ich

plößlich das Landlieferungsverfahren gegen Ende des

bezweifeln, daß es ein durchschlagender Erfolg wäre.

Dreschjahres einführen. Der Antrag ist also in seiner
ursprünglichen Form nicht mehr angängig, und ich ziehe

Dann bitte ich auch darum, selbst auf die Gefahr
hin, bei den Verbrauchern in den Verdacht zu kommen,
daß ich für die Landwirte rede, daß jede Art von
Prämien, die die Reichsernährungsstellen angeblich

ihn damit zurük. Wir Ostpreußen sind, wie es jcheint,
auf Selbsthilfe angewiesen. I&lt; werde vielleicht in abjehbarer Zeit einen neuen Antragstellen in bezug auf

die besonderen ostpreußischen Verhältnisse.
Nun wird uns Deutschnationalen immer gesagt, wir

für die deutsche Landwirtschaft bewilligen,

wirklich den Landwirten zukommen und nicht an allen
möglichen Zwischenstellen oder womöglich sogar in der

schimpften über alles, sc&lt;lügen aber nichts vor, trieben
keine positive Mitarbeit. Ja, meine Damen und Herren,
unsere Vorschläge werden doch prinzipiell nicht angenommen,

Reichskasse hängen bleiben!
Nac&lt; meiner Meinung wird das Reichöwirtschaftsministerium erst dann die deutsche Volk8ernährung bessern

uns vorausgesagten

QLQehensnotwendigkeiten für Erzeuger und Verbraucher

und nachher jollen wir in jeder Phase der von

Katastrophe eine

können, wenn es sich zu der Binsenweisheit bekehrt, die

Za ie 4 ;1 :| ung finden! Das ist wirklich ziemlich sozusagen
auf einen Genetalnennet
ZU Heingen,
und dieser
ißt:
Förderun
r
Bro
ion!
(Sehr richtig! rechts)

BEE SOE

DeEUnG Den Drobuttion

Trotzdem will im die Wünsche Ihnen zu Gehör bringen,
die ich persönlich hege im Interesse der sofortigen Besserung
unserer Ernährung, soweit eine solche überhaupt nom;
möglich ist. Wir fordern die sofortige Aufhebung der

(Schr richtiat)
No&lt;h akuter ist allerdings heute die Frage: wie
kommen wir durc&lt; die nächsten Monate hindur&lt;? Die
Erhöhung der nächstjährigen Produktion ist eigentlich

Sc&lt;hweinewirtsc&lt;&lt;aft.
EE

wir uns

„Cura POSterior
geneniber
der Jeane:
wi e icern
aurenden
bis zum
Juni
a möchte
h
nun

:

ich meine: der Shweinebewiris&lt;haftung! Sie

(große Heiterkeit)

u
Stnatschreiur Priers Prägen en uns ganz
bestimmte Daten zu geben, und auch uns als Volfks-

überhaupt nicht mehr gibt, oder so gut wie gar nicht.

zuprüfen.

wissen genau, daß e3 auf legalem ie. Schweinefleisch
..,

(Sehr richtig!)

nicht länger aufrecht erhalten! Sie können sich fest darauf
verlassen: wenn die Schweinebewirtschaftung aufgehoben
ist, jo wird allmählih mehr Sc&lt;weinefleis&lt; auf dem
Markt erscheinen, weil man es nicht mehr mit Angst und

vn

:

denn jetzt gibt es Schweinefleisch nur „jm Schleichhandel
und die Risikoprämie des Schleichhandels fällt dann weg!
(Sehr richtig! rechts und in der Mitte)
Ri

Gin

Schlei

Heute unbedingt notwendig. Wir wollen unbedingt ohne

parteipolitische Tendenzen diese Fragen behandeln, und

wir werden die Regierung unterstüßen, wenn sie mit
offenen Karten spielt und nicht weiter fortfährt in diesem
planlosen
asti

-- Ja, meine Damen und Herren, sicher billiger als jezt;
ie

Ernährungsgebiet beschönigen! Rücsichtslose Offenheit ist

Experimentieren

mit

wirt-

192 ns 3 är möglimfeiten und phan

|

(Zuruf: Zu welchem Preise?)

|

Meine Damen und Herren, wir tun dem

Volke keinen Gefallen, wenn wir weiter alles auf dem

Da wollen wir diesen Unsinn des Scheinzwanges doh

Zittern zu produzieren braucht.

vertretern die Möglichkeit zu schaffen, diese Daten nach-

ä

!

n

en!

ann

m

|

(Sehr gut! und lebhaftes Bravo! bei einem großen Teile

des Hauses)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Unterstaat3sekretär.
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gemacht haben foll und die, wie Herr Graf v. Kaniß
jagte, dahin ging, daß die Summe, die bezahlt werden

Dr Ramm, Unterstaatssekretär, Regierungsvertreter: fol, ungefähr dein Gebie entspräihe ps aogetteien

Meine Damen und Herren, ich muß mit einigen Worten iwer lich jon. ik R ipnn def is ij

auf die Ausführungen des Herrn Grafen v. Kanitz wegen iebt nicht feststellen Auf diese Frage bin ich nicht vorder Überschüsse der Viehhandel3verbände eingehen. Die SIE gewesen Ich habe die örmliche Anfrage und
Sache liegt nicht !ganz so,: wie sie Herx Graf v. ; Kaniß

s;: 3 Anträge,
WE
2a
Soi
die
die zur Diskussion
stehen,
eben noch ge
einmal

die Viehhandel3verbände gemeinsam

dargestellt hat. Die Entwi&gt;lung der ihre
SacheStatuten
war die, ausdaß

durchgelesen;
nac&lt; ihrem Wortlaut
ließ sich ynicht voraus
;
9
6
;
.
:

gearbeitet und beschlossen haben. In den Statuten stand,

Sprache gebracht werden würde

4

jehen, daß die Frage der Viehhandelsverbände hier zur

jol ten; man sagte sich, weil dieses Geld hergekommen ist.
wog die nwerkonie
der SS IRNNvenus
zu Einfür Förderung der
Viehzucht verwendet werden

3

richtungen

aus der Viehzucht, soll es auch für Zwee ihrer Jörderung verbraucht werden.

Da haben also diese Handel3-

.

..

|

wi,

hat der Herr Staat3kommissar für Volksernährung.
.

.

!

|

verbände beschlossen und der damalige Herr Landwirtschaftsminister hat dem zugestimmt, daß weitaus
der größte Teil der Überschüsse für Einrichtungen zur Förderung der Viehzucht

Dr Beters, Unterstaatssekretär, Staat8kommissar für
Volk3ernährung, Regierungsvertreter: Meine Damen und
Herren, mir ist nicht ganz klar, warum mich Herr Graf
Y- Kanitz bei seiner Rede so häufig apostrophiert hat. I&lt; bin

verwendet werden sollte. Aber die Handelsverbände haben auch beschlossen, gemeinsam für zentrale
Institute für die Förderung der Viehzucht erheblihe
Beträge aufzubringen, und diese Beträge wurden auf die

gebenden Stelle vorzutragen; aber i&lt; mache nicht die
Vesebe, sondern die Reichsregierung; ich bin preußischer
Staatskommissar für die Volksernährung. Aber ich möchte
doh troß der vorgerücten Zeit auf einige seiner Aus-

in der Provinz, in der da8 Geld aufkam,

einzelnen Provinzen umgelegt.

Und da kam auf Ost-

sehr gern bereit, die Wünsche, die er hat, an der maß=

führungen eingehen, nenn auch nicht Punkt für Punkt

preußen -- Herr Abgeordneter Graf Kani =- der Teil, das würde sehr lange dauern =-, aber doch einiges

den Ostpreußen eben jet zahlen sollte.

Dieser Betrag,

herausgreifen und versuchen, ihn zu widerlegen, vielleicht

dem Ostpreußen freiwillig bei 'dem Beschluß seinerzeit
zugestimmt hatte, den es hergeben wollte, den verlangte

auch einiges richtigzustellen.
|
. Aus den Ausführungen des Herrn Grafen v. Kaniß

jezt der Herr Landwirtschaft8minister, der ja nach den
Statuten der Verwendung zuzustimmen und endgültig
darüber zu entscheiden hat. Vorher haben längere
Verhandlungen stattgefunden, in denen der Herx Landwirtschaft8minister zugestimmt hat, daß von den in Ostpreußen vorhandenen Beträgen noch sehr beträchtlihe
Summen für Spezialzwe&gt;e nachträglich für Ostpreußen
Verwendung finden sollten. Nachdem aber der restierende
Betrag immer noch zurügehalten wurde, hat der Herr
Landwirtschaftsminister endlich sehr dringend verlangt,
daß die Summe gezahlt werden sollte, die nac; dem

Fg, was die Haferlieferungen anbetrifft, der Gedanke
hervor: die Haferlieferung würde jekt ganz anders jein
und das Bild würde sich ganz anders gestalten,wenn
von vornherein für die Pslichilieferungen ein höherer
Haferpreis festgesest worden wäre.
.
. Es wird Sie interessieren, zu hören, daß seinerzeit
in viclen Kommissionen Erörterungen über das System
Noesi&gt;e gepflogen wurden, da immer und immer wieder
von der Landwirtschaft in erster Linie gesagt worden ist:
wenn ihr das System nehmt, bei -dem nur eine Pflichtumlage au2geshrieben wird und Der Rest dann freibleibt,

mindestens auf Ostpreußen entfiel. Meine Damen und
Herren, es ist ja eine altbekannte Erscheinung im
menschlihen Leben, daß, wenn man sich vorher verpflichtet

gleichgültig. Jeßt soll es anders sein, jeht soll die mäßige
Haferablieferung = sie ist durc&lt;aus nicht so schlecht, wie
€? aus den Ausführungen des Herrn Grafen v. Kaniß

erscheint, sie herauszugeben.

bemessen worden ist.

eigenen Beschlusse des dortigen Viehhandelsbestandes dann ist die Preisfestseßung für die Pflichtumlage ganz
hat, eine gewisse Summe herzugeben, und dann der
Moment der Zahlung kommt, es dem Verpflichteten hart
Aber

tatsächlich - lag die

Verpflichtung Ostpreußens, einen höheren Betrag zu
zählen, vor; der Betrag ist sehr wesentlich gekürzi worden,
und nur den Rest hat der Herr Landwirtschaftsminister
verlangt, indem er auf seinem Recht bestand. Selbstverständlich hatte man inzwischen nicht geruht, sondern es
find Vorbereitungen für die Gründung der wissenschaftlichen Institute getroffen worden, die die Viehzucht
fördern jollen; die Pläne waren fertig, die Gelder mußten
flüssig gemacht werden.

hervorzugehen schien == darauf zurüzuführen sein, daß
für die Pflichtlieferungen der Preis nicht hoch genug
|

R

|

Herr Graf v. Kanißz hat sich dann des Längeren mit
dem Prämiensystem beschäftigt. I&lt; muß au&lt; darauf
etwas näher eingehen. Es ist nicht richtig, daß aus Geldmotiven das Prämiensystem geschaffen worden ist. Es
ist unrichtig, wenn Herr Graf v. Kaniß glaubt, das
Prämiensystem sei eine Erfindung der Reichsregierung.
Die Reichsgetreidestelle ist es gewesen, die in wochenlangen Beratungen mit den Landwirten zu dem Vorschlag
des Prämiensystem8 gekommen ist,

ai:
Dann möchte ih dem Herrn Grafen Zimtenden
daß ein grundsäßlicher Unterschied zwischen den Provinzen,

.

(hört, hört! links).

.

:

in denen nn Gariett en sind, und den übrigen nb eine Tamen und Seiten die Seiter der Reichs-

Provinzen nicht gemac&lt;ht worden ist. Die Verhältnisse ge Feibeste €, De, ge weer bi jein prganger
liegen allerdings in deneinzelnen Provinzen verschieden Derr ersann einr E raveniv, "bürgen dafi daß

- es sind über den Gegenstand bereits Aktenbände voll

solche

Dinge anders, in Hannover anders als in Westfalen,
furz und gut in allen Teilen des Landes sind die Ver-

bei den von mir genannten Persönlichkeiten verständlich
findet, so ist mir das nicht verständlich. Man hat da-

ges&lt;hrieben worden =- und in jeder Provinz liegen die

hältnisse dur&lt;aus verschieden '

Von der Bemerkung, die Herr Geheimrat Dr Bur&gt;khardt, der Vorsitzende der Landesfleischstelle in Ostpreußen.
104. Sita Landesvers. 1919/29

I oe We sie eue angedeutet wurden, dabei

nicht mitgespielt haben.

N enn Herr Graf v. Kaniß das

mals
gesagt, die Ablieferungen seien nicht genügend. „Die
Gründe sind dem Hohen Hause ja bekannt. Es hat seinerzeit die Nationalversammlung die Frühdruschprämie abgelehnt, manhat sie nicht gewollt, und das hat sich bitter
579*

8685... Verfässunggebende Preißische Landesversammtung 104. Sizung am 23. Januar 1920

3687

[Förderung des Landbaus]
=

die lezten tausend Tonnen arbeiten. zu wollen. Das"
immer falsch gewesen. Und jeßt befommen wir ga

[Dr Peters, Unterstaatösekretär]
EIE
.
!
gerächt; denn auf diese Weise jind kostbare Wochen und

anstalten

Monate
verloren gegangen.
;
NE
;

Wir
kamen Ein die Ha&gt;frucht|

ernte hinein, und in der Zeit der Hakfruchternte war es

falsche Zahlen. Wenn wir jetßt jol&lt;e Enqueten ver
würden, dann würden alle sagen: jekt ist
Matthäi am letzten, jeßt stelle im meine Lieferung ein,
;
jonst wird
no&lt; mehr abverlangt.

ai
auß ao Getreide
zu bekannten
dreschen, befonbers
0. fü wum.
ie
HaFfruchternte
aus den
Gründen

/

m

(Zuruf: des ; Abgeordneten Graf v. Kaniß)

verzögerte. So war allerdings die Situation der Reichs- ZRRISZUR EEEINANARR 19 Mini
getreidestelle vom September ab so gespannt, daß Maß-

men
teosienDie Werden
asien;sindumrechtzeitig
das Getreide
auszuholen.
Maßnahmen
von hexrder

Reichsgetreidestelle erwogen, sie sind dann nachher vom
Reichsrat und von der Nationalversammlung zum Be-

schluß erhoben worden, und ich müßte mich sehr irren,
wenn im 28er Ausschuß der Nationalversammlung niht
auch die Vertreter der Rechten für die Prämie gestimmt
hätten.
(Hört, hört! links)

m.

I

(Heiterkeit)

2

.
Derr Graf v. Kaniß hat ferner gesagt, es wäre auch
s&lt;leßlich die bekannte Kundgebung der Reichsregierung

niht völlig den Tatsachen entsprechend gemacht worden,
HY darf hier vielleicht den Herrn Reichswirtschaftsminister

SPYmidt in Schuß nehmen. Wie die Presse anführt, jo
hat er vor kurzem auf einer großen Gewerkschaftsversammlung hier in Berlin mit kolossaler Offenheit die
ganze Situation dargelegt, hat sogar gesagt, wenn es mit

Man kann über da3 Prämiensystem sagen, was man will.

dem Prämiensystem nicht gehe -- wir müssen abwarten,

I&lt; darf auch darauf aufmerksam machen, daß der Reih3auss&lt;uß der deutschen Landwirtschaft =- doch gewiß eine
kompetente Behörde zur Vertretung der landwirtschaftlihen

wie die Sache wird =, dann werden wir eben sehr einschneidende Maßnahmen, die Heraufsezung der Ausmahlung = die werden wir sehr bald vornehmen müssen,

Interessen =- zwar in erster Linie die Freigabe der

die wird nicht zu umgehen sein -+-, ergreifen müssen, wir

Brotgetreidewirtschaft gefordert hat, sich dann aber auch
init dem Prämiensystem abfinden will. So ganz abwegig,

wexden letzten Endes zur Kürzung der Brotration kommen.
ört, Bote

glaube ich, ist das System nicht. Aber, meine Damen
und Herren, in einem gebe i&lt; Herrn Grafen v. Kanig
recht: wenn jetzt das Prämiensystem in Grund und Boden
gerissen und geredet wird, dann wird allerdings lezten
Endes. der Erfolg ein Fehlschlag sein.
„-:

(Sehr richtig!)
Was dann werden soll, ist mir auch noch unklar. Es ist
wiederholt gesagt worden, man sollte die Sache ganz objektiv
betrachten. Wir sollten alle in puncto Ernährung an
einem Strange ziehen. Ob aber Ausführungen, wie wir sie
eben gehört haben, geeignet sind, vom Lande das Brotgetreide,
das uns so bitter nottut, herauszuholen, ist mir doch sehr
zweifelhaft. Wie ist es denn? Wenn von so maßgebender
Stelle gesagt wird: das ist ein völliger Fehlschlag =
und es ist ja richtig, in Ostpreußen beeilen fich einige
Landräte, hierher zu telegraphieren: Krei8ausschuß will
nicht, abgelehnt, höhere Preise und ähnliches, --. wenn
das allgemein verbreitet und gesagt wird, mit dem

Prämiensystem ist es nichts, dann wird die Zahl der
Landwirte nicht gering sein, die da sagen: da scheint

etwas dahinter zu ste&gt;en, was wir nicht übersehen können,
dann liefern wir lieber niht. Wenn die Landwirte die
heutige Rede nachlesen und die Landwirtschaft denkt, daß

(Hört hort
Das ist in der Presse, im „Vorwärts“ zu lesen gewesen:
Damit gebe ich keine Geheimnisse preis, damit mache ich
keine neue Enthüllungen; das stand klipp und klar in den
Zeitungen. I&lt; glaube, man kann nicht offener arbeiten.
Wenn gesagt wurde, wir spielten mit verde&gt;ten Karten,

jo muß ich sagen: ich habe keine solchen Karten, ich weiß
nicht, was hier verde&gt;t ist. Allerdings, Herr Gräf
?- Kani wünscht mich nicht sehr lange mehr hier zu
sehen. Und darin de&gt;en wir uns. Ich habe nicht die
Ireude an meinem Amt. I&lt; diene noc&lt;h, weil ich
glaube, noch ein bißchen helfen zu können. Kommt die
Seit- dann gehe im auch, Herr Graf v. Kanitz, ruhig
meiner Wege. Aber etwas kenne ich das Geschäft det
CErnährungszwangswirtschaft doch auch, und ich möchte
no&lt;mal die Frage aufwerfen: wenn wir hier bei det
Regierung zu früh die Nerven verlieren, hätte das etwas

genußt? Denken Sie mal an das vorige Jahr: wie oft
find wir da shon verhungert. Selbstverständlich muß in

dieser Beziehung volle Klarheit gegeben werden, abel
kritishe Augenbli&gt;slagen wie jeht noch schwärzer malen
912 fie sind, das ist gefährlich und bedenklich.
(Sehr wahr! links)
.

E

s

BD

9

das Prämiensystem dazu diene, um auf Kosten der Land-

Wir geben uns beste Mühe; wir suchen nach Mitteln un |

wirtschaft Geld vom Auslande herauszuholen, dann glaube

Wegen, um solcher Sto&gt;ungen Herr zu werden, wie sie

(Sehr richtig!)

allgemeinen Knappheit jezt noch Hochwasser kommt, so daß

. Mögen diejenigen, die das gesagt haben, na&lt;her
mit uns die Verantwortung tragen.

wie wir es hier gehabt haben, die Groß-Berliner Mühlen
zwar no&lt;h 10 bis 14 000 Tonnen Getreide haben, aber

ich auch kaum, daß die Landwirtschaft sehr viel liefern
wird.

Herr Graf v. Kanitz hat gesagt, daß wir ganz leihtfertig operierten, die Reichsgetreidestelle gebe leichtfertige
Zahlen, sie sollte ziffernmäßig sagen, wie es steht. I&lt;

äugenbliklich in der Brotversorgung 3. B. in Dortmund
eingetreten find. Natürlich ist e3 knapp, und wenn zur

die rheinischen Mühlen nicht mahlen können, oder wenn,

nic&lt;ht arbeiten können, weil es an Kohlen fehlt, pu
sind das Schwierigkeiten der Lage, deren wir Herr werden
müssen und Herr werden können, = aber „niemals

frage den Herrn Rittergutsbesiger Grafen v. Kanikß, ob

S&lt;wierigkeiten, die den Beweis geben. wir wären mit

er ziffernmäßig angeben kann, wieviel bis auf den leßten

allem am Rande.

Zentner auf seinem Grund und Boden Roggen und

Weizen geerntet worden ist. Er hat doh auch no&lt;
nicht alles ausgedroshen. Es ist do&lt; ein Ding der
Unmöglichkeit, denn die Fehlmengen sind naturgemäß
sehr groß.

Sehr gefährlich ist e8, mit Zahlen bis auf

"

Man kann über die Gesamternte, die uns zur Ver?

fügung steht, verschiedener Ansicht sein. Aber daß sie
jeßt schon aufgebraucht, verschoben, verfüttert, von Mäusen
aufgefressen sei, das glaube ich nun und nimmermehr. Wenn
wir eine Umfrage veranstalten würden, dann würde

5687" VerfasungevndePrußis m lung10

Disehten
eRagen.
03 find nom 40, 30. 604% von der 99 [ehr wesentlich davon abhängen wird: wie wird denn
Ernte ungedroschen. Wieweit wir mit der Ge- die neue Ernte? Sind wirklich alle die trüben Befürch687
Verfassunggebende
Landesversammltung
Sizung
samternte
nachher im Frühjahr Preußische
reihen werden,
wieweit tungen: 104.
daß wir
mt am
Mir23.jenJanuar
geUnnen1920
(rute8683
diess
wir werden importieren müssen, das ist ein ganz anderes 9972 zu rechnen haben, zutreffend oder nicht?
wir
Bild.

Ich kann hier natürlich unmöglich Ziffern nennen

3)

und damit den

Is

GT

ausländischen Verkäufern

sagen,

0

wieviel

wir brauchen, so daß sie wissen: das ist ein Zwangskäufer,

wir wollen dem armen deutschen Michel das Fell über
die Ohren ziehen
|

,

)

di? Frage sein, ob man bei der Kartoffelwirtschaft noch
einen Schritt wagen kann.
;

0.

Auch das hängt völlig davon
.

;

en

ab, wie sich die Gesamtsituation gestaltet. I&lt; bin ja als

Optimist verschrieen. Aber immerhin, mit wieviel Abgeordneten des Hauses habe ich im Oktober gesprochen, und
wie oft ist mir gesagt worden: wie wird es im Winter

te verden natürlich. kaufmän is“ „arbeiten:''
(Zustimmung

A wir kommen ja nicht dur&lt; den Winter durch!

Bit ave in "in im Zau we Mm ZU M het lungen, und wenn auch das Frühjahr gewiß keine goldenen
etwa später einmal eine völlige Brotknappheit entsteht.
Ob

1.49

es

j

gelingt?

Meine

Herren,

:

.

ich

bin

auch

.

kein

99 1onmnigen Tagen bringen wird: meine Herren, bei
guiem,

;

festem

Willen

und

Din

bei

MUESSEN

wirklihem

PNIEIRECHN

Zusammen-

Prophet; aber an dem ehrlichen Willen und an dem
Versuch, alle Mittel und Wege dafür zu finden, fehlt es

arbeiten glaube ich, schaffen wir es schließlich doch, zuleßt
"M1 mit Auslandshilfe für die legten Wochen. Aber

Die Ausführungen des Herrn Grafen Kaniß gipfeln
enth koma: mer Walen ae Bet atte TENA

wenn den Maßnahmen der Neimsregierang, Der Reichs
a 0220007 Unternes0 0077 Werden MEIR Dier

wirklich nicht.
h

:

aufheben.

g

|

n

.

nicht weiter kritisieren möchte, ja dann, glaube ich, ist

an ein Zusammenarbeiten überhaupt nicht zu denken,

(Widerspruch des Abgeordneten Grafen v. Kaniß)
N

meine Herren, ich möchte das noc&lt; einmal unterstreichen:

N

:

I&lt; habe nicht . gehört, daß
er- etwa gesagt hätte,: wir
Bo

dann IN ae: aniergnanen 0 arbeiten zu
it

Verdächtigungen,

M Mol
glich ist.

deren

Herr

zu

werden

eigentli

X darf doch hier
Mnim Hohen Hause
I&lt;

solten sic. 8 behin EE biSher und den dreifa&lt;en igen: wir paar Beamte, die wir von früher her noh in
DEE

DIET FAME,

STEI,

ZUE:

unseren Ämtern sind, wollen unserem Volke dienen: aber

(Zuruf recht)

ers&lt;weren auch Sie, Herr Graf Kanitz, es nicht!

Den Ausführungen des Grafen v. Kanitz habe ich entnommen, daß seine Ansicht lezten Endes dahin geht:

(Lebhafter Beifall links)
i

ns

freie Getreidewirtschaft. Meine Herren, wenn die freie
Getreidewirtshaft kommt, dann sind wir nac meinem

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat Herr Regierungsrat Schaper aus dem Ministerium

Bedünken in drei Monatenfertig.

der öffentlichen Arbeiten.

(Lebhafte Zustimmung links und Rufe: Noc&lt; schneller!)

Schaper,*, Regierungs
NngS- und Baurat. ! Regierungsve L&gt;

Man kann über die Aufgabe der Zwangswirtschaft denken,
wie man will; ich habe hier wiederholt erklärt, daß jeder
in der Regierung den Zeitpunkt herbeisehnt, an dem wir
mit der Zwangswirtschaft am Ende sind, daß dasselbe
bei jedem im Hause und überhaupt bei jedem im ganzen
Volke der Fall ist. Man kann auch ganz gewiß zweifel»
haft sein, ob wir nicht stärker abbauen müssen. Aber

treter: Herr Abgeordneter Graf Kaniß hat über die Verkehr38verbindungen Ostpreußens mit dem übrigen Reiche einige
Ausführungen gemacht, die nicht unwidersprochen bleiben
dürfen, weil sie geeignet sind, eine unbegründete Unruhe
in die davon betroffenen Kreise hineinzutragen. Ex hat
die Befür&lt;tung ausgesprochen, daß Ostpreußen von dem
Kohlenbezug aus Oberschlesien abgeschnitten sei, weil die

Ku
Seaigeiteibe "is i9ein Mei Hue käne FET kba H Runen ane aus
Wir wissen alle, daß das Brotgetreide bei einer jehr guten Grafen Kanitz ist unbegründet. In der ganzen Zeit, in
GNENRllenie Setier vor aiich "teh an Wett DELEORRUNIEOEREWelte
ird

:

ja

sogar

die

Freig

gefordert.

roßde

nd=

ershlesien nicht

das

beseßte

mehr fahre.

Gebiet

über

Die

Kreußburg

Annahme

-

Gnesen

des

Herrn

gefahren

wirt
ganz zur freien eifagunn äberlusen? Tann werden werden, EIGebiet
Fei
zwei Zügen ein Mißgeschie&gt; . polir vielleicht ein gutes Bier haben, aber kein Brot; wir nischen
widerfahren; im übrigen sind sämtliche

werden
Schoene wüsten
önnen,
er eis Buei Fanben 14 von ee? glatt und atandslos jantiihe
müssen wir doch
au
aben. Indieser Beziehung ist fahren worden, und es besteht die Hoffnung, daß diese

Vorsicht geboten. Der Abbau der Zwangswirtschaft geht
dec i&lt;hließlich vorwärts. Man kann darüber streiten,
ob das Tempo richtig ist. Aber wenn der Karren, der

Transporte auch weiterhin ohne Störung WR en Ede
Die Leistungen der polnisc&lt;hen Bahnen für diese oberschlesischen Kohlentransporte jchwanken natürlich nach der

je
Jo Rmmerhin 959: in gewissen Efe tete Dettironione au Diesen Dahnen. In 4 Helten ws, die
alles erledigt ; und wenn sich die PLMN in dieser zu übernehmen, hat die enb ih Staat3bahn die Düge
,

einfach

in

rund

gestofen

wird,

dann i

Beziehung auch sehr sorgfältig und hundertmal überlegt:

olnischen

Bahnen nicht

in

der

Lage

sind,

sämtliche

Züge

wie früher über Glogau-Küstrin nach Ostpreußen gebracht.

ivy kann ich weiter abbauen? jo glaube ih doh, man Imübrigen wird der Kohlentransport nach „Ostpreußen

wird ihr die Zeit und die Muße dazu lassen müssen.
Denn manche der Herren Vorredner haben gesagt: Nun

schon seit längerer Zeit zu nicht unbeträchtlichem Teile
mit Schiffen ab Stettin nach Königsberg ausgeführt und

jn Abbau der Zwangswirtschaft; aber in welcher Form? auf diesem Wege ist Ostpreußen gänzlich unabhängig von

ja ;Aren
enn au
ehen
Verahnen.
SE NUNgesaRMen der dazwischen liegenden polnischen
vergleiche
den Eu
Hafer.GehielirBerau
hören:
nehmt 0
alle
104. Sitg LandesSvers. 1919/20

86 9-

[Förderung des Landbaus]

Schmidt (Cöpenie&gt;), Abgeordneter (Soz. -Deim)

E00

(fortfahrend):

[Schaper, Regierungs- und Baurat]
Herr Abgeordneter Graf Kaniz hat dann ferner

Flohzirkus geredei worden ist.
(Zuruf)

Die Sache steht doch so, daß hier vom

Befürchtungen darüber geäußert, daß die im Friedensvertrage zugesicherte Verbindung zwischen Ostpreußen und

|
-- Herr Rippel, beruhigen Sie sich! -- Dann werden

dem übrigen Reich durch den sogenannten polnis&lt;en

wir das bei anderer Gelegenheit nachholen.

Korridor
nicht Fensich minen
werde,
weil em
urn
Eisenbahnbeamten
weigern
würden,
diese
Züge
zu

..

.

.

fahren. Dazu kann ich nur sagen, daß für eine solche nA Re rasenNeri
Befürchtung vorläufig kein Anlaß besteht. Die Räumung

des Korridor3 ist zur Zeit im vollen Gange. Augenbliflich ist es allerdings infolge der Räumungzaktion

5. EE (Greifsw a)
i

I

:

?

i

nicht möglich, auf der Strefe Schneidemühl-Thorn Züge

Dr Kaehler (Greifswald), Abgeordneter (D.-nat.

Dirschau-Marienburg der Verkehr voll und ungehindert
im Gange, und es besteht begründete Hoffnung, daß in
kurzem der Verkehr sich [o9, wie er im Friedensvertrage

einen Zwischenruf von mir, daß die gekündigten Landarbeiter in Pommern reichlich Gelegenheit haiten, ander
wärts Arbeit und Wohnung zu bekommen, meine Glaub-

vorgesehen
ist, abwimöchte
&gt;keln wird.
m übrigen
ich auch

für diesen Verkehr dar-

Pa
MENWI
2
eme
as
einen
Pommerichen
Krei
eiten;
auf m
denen
ohneaus
weitert

auch für diesen Verkehr der Seeweg von Stettin nach
Königsberg zur Verfügung steht, der hoffentlich demnächst

das Haus Wert darauf legt, lese ich diese Orte einzeln
99) sonst gebe ich Herrn Kollegen Herbert den Zettel

dur&lt;zufahren. Dagegen ist auf der StreFe Schneidemühl- V.-P.): Meine Herren, Herr Kollege Herbert hat auf

auf En daß vi Fall ELIRENE ie Wohnungen vorhanden und Arbeiter gesucht waren. Wenn

auch für den Personenverkehr dienstbar gemaßt werden
kann. ES besteht danac&lt;h keine Ursache in Ostpreußen,

fich übertriebenen Befürchtungen hinzugeben.
"

38x Nachprüfung in die Hand.

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Zu einer

persönlichen Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete

(Bravo!)

Graf v. Kaniz.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Herr Abge-

Graf

v. Kanitz, Abgeordneter

(D.-nat. V.-P.):

ordneter v. Kesjel hat seinen Antrag Nr 1640 zu dem Herr u hat 8 mahl UN I
Antrage Herold zurücgezogen.
|
|
- Nunmehr sc&lt;lage ih dem Hause vor, die weitere
Beratung dieses Gegenstandes zu vertagen. =- Das

möchte bald von seinem Platz verschwinden. Das habe
ich nicht gesagt. I&lt; habe gesagt, mir läge nicht8 daran,
daß er im Amt bliebe, er möchte sich nur mehr auf den

Abgeordnete Schmidt (Cöpeni&gt;).

behörden verdächtigt, daß sie womöglich irgendwelche

Haus ist damit einverstanden.
Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der

Boden der Wirklichkeit stellen.
Dann hat er mir unterschoben, ich hätte die Reichs-

Schmidt (Cöpeni&gt;), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

wenig schöne Machenschaften mit dem Geld anfingen,
welches dadurc&lt; einkäme, daß den Landwirten tatsächlich

hat auf einen Zwischenruf von mir bemerkt, i&lt; sei ja
Zeuge dafür, daß die Sozialdemokratische Fraktion in der
Frage der Zwangsbewirtschaftung nicht mehr geschlossen

mödte nur feststellen, der Herr Staatskommissar Peters
ist taktis&lt; ungemein geschi&gt;t; aber auf die Kardinalfrage,
9b wirklich mehr Geld dem Reiche zufließt, hat er nicht

ein persönlicher ist, und ich unterstreihe nochmals, daß

Aufhebung der Brotigetreidewirts&lt;haft. Das

dem dritten Beschluß der Kommission zur Förderung der
landwirtschaftlihen Erzeugung nux Anmerkungen machen.
E3 war mir nicht möglich, in dieser Form meinen Standpunkt näher darzulegen, sonst wäre daraus hervorgegangen,

jofortige Umwandlung und Veredlung der Brotgetreidewirtschaft.
Und schließlich, seine Preispolitikist do&lt;h
nun einmal falsch gewesen; sonst würde sie doch

daß ich nie jo unvedingi
für dann
die voll
Aufhcvung
der
Zwangswirtschaft
bin, sondern
dargelegt
hätte wie
auf genossensc&lt;haftlihem Wege die Produktion zu fördern

nict alle vierzehn Tage geändert!
04]

Meine Damenund Herren, Herr Abgeordneter Dr Schreiber

sei. I&lt; habe darauf zu erklären, daß mein Standpunkt

ich auch niht für die Zuerfreigabe bin. Ic&lt;h konnte bei

ist.

In unserer Partei herrscht in wirtschaftlichen Fragen

Freiheit, und ich habe in dieser Frage rein als Berson

hohe Prämien nicht ausgezahlt werden könnten.

geantwortet.

I&lt;

Im übrigen hat er gesagt, ich wäre für

stimmt niht. I&lt; habe ausdrüclich gesagt, ich wäre für

(Schr. riehtig 17 rechts)

.

en

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Meine Damen

gehandelt.
anD Deri ich bitte no&lt; um die Erlaubnis, die Vers
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen EE EE NIERIE ME
Num

un

Bini
bin ich

E

EN seitlieh. bos

gezwungen, als

Mitglied

Barftand

des Vorstandes

des ReichSernährungsministeriums zu protestieren =- =-

Da3 ist zunächst Punkt 27 der Tagesordnung:
0

D

Zeroeunn der Bervrönung 955.Img

Eriter Vizepräsident Dr Porsch (den Redner des Friedensvert ages=
(Glo&gt;e des Präsidenten)

treffend vorläufige Ünderungen von Ge-

richtsbezirken anläßlich der MuSfüurun

unterbrechend): Das dürfen Sie nich: ; für das Ministerium
dürfen Sie keine Erklärung abgeben. Sie dürfen nur
Erklärungen abgeben, soweit Sie persönlich angegriffen sind.

I&lt; eröffne die Besprechung, -- schließe sie und stelle
fest, daß die eben genannte Verordnung genehmigt
ist, da sich ein Widerspruch dagegen nicht erhoben hat.

8691
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ex die Baulastenbücher rlegung eines

ung

ü

des

Dr Friedber,

Dienstreisen 'Eisenvahnfahrkosten vei

Antra

nträges

der

Abge

1 een nd eraseru Erfah as

5
eröffned die . esprechung,
s a=- schlief
Ramme S 171)
irhern auf
(Westpreußen)
est, daß
Neugestalti Sie r „Ahneordneten
(Breslau) und
me tü ierl zie Verotdnung dur | ; bp ; stelle 36 EE Geschäft3ordnung h NEF DEE SSGUEEPENNREUN
04.

gt
erklä
EEN EE
ITRN “

ni3-

Adolph

Ho
at das W ort der. Abgeordnete
|
Hossmäsit:
(Große Heiterkeit)
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[Zur Tagesorödnurg]

DaZist bezeichnend! Sie hätten alle Ursache, "dis

SEE
ZEE&lt;=&lt;==&lt;00
==
Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Sache nicht so leiht zu nehmen, es kann auch einmal
lieder anders ömmen.
.
|
|

Ja, ich glaube, daß Sie schon wissen, was ich will, aber

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

man muß es Ihnenrecht oft sagen; mit der Zeit werden

Partei)

Sie M NnReenenEHI Austen 34 glaube, wenn Sie Heren Kani und Genossen hören

Ich beantrage alfo; den Antrag Adolph Homann nD

Gen. Nr 1631: die Staatsregierung aufzufordern, bei
2
452
(1
STORFOEUNG.
aui
e.
der ReichSregierung auf die sofortige Aufhebung des über

dann sollten Sie an kommende Zeiten gemahnt werden

and dafür jorgen,. vaß Sie nicht mit der. Rute, die Sis
selber binden, nachher Prügel bekommen.

Preußen verhängten Belagerungszustandes hinzuwirken,

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

vitie Diensing
au die Tage5ordnung zu seen. J&lt; glaube,
werden, da wir seit langen Jahren ja zum erstenmal

Das wäre Ihre Aufgabe.

am“ 27; Zanuar/ eine“ Sißung abhalten,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

- Wenn die Regierung reine Wäsche hat und wenn
Sie die Regierung nicht mit unreiner Wäsche de&gt;en

&amp;

ENE

:

Partei)
|

|

Partei)

wollen, müssen Sie den Antrag am Dien3tag zur Verhandlung stellen, - ja Sie hätten ihn schon gestern oder

dsam
Tag notwendig,
einen feierlichen
tri
uso fieber
geben. tun,
ES um
ist dem
dringend
den Nr
Be

heute zur
kommen
MenVerhandlung
;
EIN lassen müssen.
:

„40

je an mon zur nen ZU dei donn die m(Scht richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
amtliche Berichtigung, die in der Nacht vom
Mittwoch zum Donnerstag ausges&lt;hwißt ist,

Zitierung der Zentrums8-Korrespondenz als unzutreffend
bezeichnet, ist keine Berichtigung, sondern eigentlich eine Bestätigung. Kollege Rosenfeld hat gestern
shon gefragt: was ist denn nun „unzutreffend,“

ist die Diktatur am 12. oder am 11. eingesezt worden?
(Zuruf rechts!)
.

.

Bartei)

die meine

m

-.

.

.

glieder des Hauses, welche den Antrag der Abgeordneten

Adolph Hoffmann und Genossen auf Aufhebung des Belagerungszustandes auf die TageSordnung am DienSstag
jezen wollen, und zwar dann an letzter Stelle, sich von
ihren Plätßen erheben.

-- Herr Kollege, hier oben sißt ja der Herr Präsident. Sie
sind es noh nicht, warten Sie also noch ein bißchen. -*

DV

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Wir kommen
zur Abstimmung. J&lt; bitte, daß die Damen und
Herren Plaß nehmen. I&lt; bitte, daß diejenigen Mit-

S

Geschi
(Geschieht)
'

6...

.

.„.

,

|

.

Gesten I 9m der Gereolles Nefenfls auf das as Hf die Minderheit; der Antrag it abgelehnt
Berichtigung hingewiesen; es ist aber während der

nächsten Nacht kein neues Dementi der Behauptung des

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

S&lt;midt (Cöpenic).

Kollegen Rosenfeld herausgekommen.
-: Das Zentrum hat gestern erklärt, das wäre
keine ReichöSangelegenheit. Das ist auch nur
eine Verlegenheit3auSsrede. Es sind bereits
23 Blätter unserer Partei auf Grund des Belagerungs»zuständes verboten worden.

- Schmidt, (Cöpeni&gt;), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, ich bitte das Haus, in der
Tage3ordnung eine Änderung dahin vorzunehmen, daß
der Punkt
Beratung der Anträge

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

a) der Abgeordneten Dallmer und Genossen über

Partei =- Sehr gut! rechts)

---

Ich:

glaube.
daß
Ih nen bas
aube,
da
das

äber - wir

gefällt.

die Verhältnisse dex HauSangestellten in Land-

Vergessen
SiSie
Vergessen

gefällt.

wirtschaft und Gewerbe SERIE

HE EBENE

daß PATEN be von Nn Se

b) der Abgeordneten Shmidt (Cöpeni&gt;), Stubbe

'arbeit3lo98 werden und der Arbeits3losenunterstüßung anheimfallen, gegen Gesetz und
Recht arbeitslos gemacht werden,
;
530
;
.
(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

und Genossen auf reic&lt;sSgesekliche Regelung der
Landarbeiterverhältnisse
na&lt; dem Punkt der TageSordnung zur Beratung fon
den wir heute abgebrochen haben. I&lt; begründe das kurz
damit, daß ich Berichterstatter zu diesem Punkte bin und

Partei)

denn auch der Belagerungszustand oder die neue Reichsverordnung über den „Ausnahmezustand“ gestattet dieses

Verbot in der Weise, wie es erfolgt ist, nicht, und aus

am
Mittwoch nächster Woche nicht in Berlin sein faun
weil ich wegen Erledigung der Maßregelungen in der
Landwirtschaft in Pommern sein muß, damit dort keine
Streiks ausbrechen.

dem Grunde hätte eine Volksvertretung, die no&lt; vor sich

selber Achtung hat, die Pflicht, diesen Antrag sofort zu
beraten.
.

„.

.

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Bartei)
Die Mehrheitssozialisten haben gestern

ges&lt;hwiegen.

Wir sind begierig zu hören, was sie

heute zu sagen haben.

(Rufe bei der Sozialdemokratischen Partei: Gar nichts!)

M

|

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Ein Widerspruch gegen diesen Vorschlag erhebt sich nicht. Danach
beschließt

das Haus

die

vorgeschlagene Umstellung

Punkte der bereits genehmiaten Tage8ordnung.
Ich schließe die Sißung.
-

.

Schluß der Sikung 7 Uhr
.

.-

der
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Zusammensetzung des 18. Ausschusses

(Vergl. Spalte 8586)
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Krug, Rektor
14,

Merx
EE
isen0997/Dageinneister
Sduüling,
Postverwalter

8 1 ] 5 B ß (Eis Z : Da N M ß Et Sernatt Sculte, Landgericht3direktor, Vorsiendexr
ve 5 ; : 48
Deutsche ehe (2)farrer
Eingesezt durc Beschluß de38 Hause3 vom 13. Dezember 1919
Meyer (Herford),
.
.
Inge

Zusammengetreten am 22. Januar u

Sozialdemokratisc&lt;he Partei (10)

Richert, Realgymnasialdirektor, Shriftführex
Deutschnationale Volkspartei (3)

Baumeister, Lehrer der höheren Stadtschule

Budjuhn, Handwerk8kammersyndikus, Shriftführex

Bräuer, Stadtsekretär
Fries, Betriebsleiter

Mittag, Rektor

Beinkämpen, GewerkschaftSbeamter

Dr v. Kries, Landrat

Krüger (Merseburg), Geschäftsführer, Shriftführer

=

Müller (Saunen,
verzog
(Magdeburg),
Lokomotivführer
Neumann

:

Rosebro&gt;, Eisenbahnbeamter, Stellvertreter des

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Vorsizenden
Twardy,

(Vergl. Spalte 8586)

Eisenbahnlandmesser

|

Ruß!y, Gewerkschaftssekretär

|

|

Ausgeschieden

- Unabhängige Sozialdemokratische Partei (2)

Eingetreten

Ges&lt;häftöSordnungs8auss&lt;uß

Beilent Farteischeine „SH riftführer

Richter (Neumünster) (f. 27.1.) Frau Dr Wegscheider

"Deutsche Demokratische Partei (4)*)
Ruszczynski, Rektor

Auss&lt;uß für die Bittsc&lt;hrisften
Behrendt (Danzig)
Dietrich

Sc&lt;hmiljan, Oberstadtsekretär

|

Winkler (Westpreußen), Bürgermeister, Schriftführer

'14. Auss&lt;Fmuß (Siedlungsfragen)

Bittrod, Lehrer

;

v. der Osten

Neumann (Bärenberg)

Zentrum (6)*)

.

Behrendt (Danzig), Mittelschullehrer
Go8pos, Eisenbahn - Verkehr8kontrolleur, Nehnungsrat,

17. Auss&lt;uß (Groß-Berlin)
Brüdner (f. 24. 1.)

Schriftführer

Frau Hanna
.

|

18. AuSs&lt;uß(Beamtenverhältnisse in den
*) Die Deutsche Demokratische Partei hat den Vorsit
abzutretenden Gebieten)

dem Zentrum überlassen.

Hollmann

Druc von Wilhelm Greve, Berlin 8W 68, Ritterstr. 50

Meyer (Herford)
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Er ist schwer verwundet. Wann seine Wiederherstellung

möglich ist, ist nicht bekannt. I&lt; darf wohl im Namen
aller Mitglieder der Preußischen Lande3versammlung ex-

Gdae
klären, daß das Haus mit Abscheu von diesem Attentat
Kenntnis genommen hat und daß wir alle recht herzlich

|

Hinschen,
ERTEIDELNG
der Finanzen,
Herrdamit
Erzerger, möglichst
bald wieder gesund
werden möge,
nügung
sine nente
ien Reiche wieder zur Verstellen kann. =- Ih stelle fest, daß das Haus mit

*

105. Sitzung

:

Dienstag den 27. Januar 1920
.

großer Anteilnahme von diesem Verbrechen Kenntnis

Spalte x geordnete
Die NinIN;
Zu meiner Rechten
der
Sc&lt;hmiljan,
dieführRednerliste
zu meiner

|

Flein Agel... Se Reede d LOT

Zipfcn der Abgtorhneie Wimberb.

Dritte Beratung des Geseßentwurfs, be-

.

treffend die Bewilligung weiterer Staats-=

Die Nieders&lt;rift über die vorige Sißung

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

mittel zur Verbesserung der Wohnungs-

Es haben Urlaub erbeten:

verhältnisse von Arbeitern, die in staatlichen Betrieben beschäftigt sind, und von

der Abgeordnete Dr Maxen wegen Krankheit für
drei Wochen,

gering besoldeten Staat5beamten -- Dru&amp;=

der Abgeordnete König (Frankfurt) wegen Todes-

jache St 1611.22 SEE 8703
.

Allgemeine Besprerhum8 .
Eber3bach (D.=nat.

PJ): 43 8703

;

nicht laut.

Die

Anträ

ie Anträge sin

d

I&lt; habe wegen Krankheit beurlaubt:
den Abgeordneten Nebelung von heute bis zum

Niederschlagung von Untersuchungen -Drucksachen Nr 1499, VONI. eiu ute 8707
I.

wird

wen 1 nim au

Dritte Beratung des Gesezentwurfs über die

Fortsezung
der Beratung
a) der
Jörmlichen Anfrage

falls in der Familie für zehn Tage. =- Wider-

31. Januar.
(ES find ents&lt;uldigt:

er ieAbgeordnete
Mieste 98 Sranffjeit ; für
vergangene women
i

der Abgeord=

träglich,

) iel&amp; Held hen Enoffen Hor un Beo-

der Abgeordnete Pischke wegen Ablauf seines

schaffung
von Stiestoff und Kali für
!
;

der Abgeordnete Hache zu seiner Vernehmung als

Reisepaien

die Landwirtschaft = Drucksache Nr 1344

Zeuge

b) des Antrages der Abgeordneten Herold
und Genossen über die Erzeugerpreise

21. Januar nachträglich,
der Abgeordnete Müller (Hameln) zur Teilnahme

für Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben

am den Sikungen des Frovingiälsqndtages in

und die Beschaffung von Saatkartoffeln

WEEEWABELERWin Krankheit für

-- Drudfsachen Nr 1231, 1700, 1707

heute.

) des Antrages der Abfeordielen V. Steffel
und

Genossen

auf

ufhebung

vor dem Landgericht 1 Berlin für

E3 find mehrere Vorlagen. eingegangen. Ich

der

bitte den Herrn Schriftführer, das Verzeichnis zu verlesen.

Zwangswirtschaft für Zuker =- Druck

MN

sachen Nr 1150, 1508, 1630, 1706. . 8707

|

Limbertz, Schriftführer: Essind eingegangen:

Peters (Hochdonn) (Soz.=Dem.). . 8708

von der Preußischen Staatsregierung:
ein Gesetzentwurf über die Umlegung von Grund-

Roepper
(Sent)
; MIN R02024/0020, 5.5095 B720
Siemen (D.
Dem.). . .....----.
878

ein Gesetzentwurf, betreffend Abänderung des Forst-

Klaußner (Storkow) (U.Soz.=Dem.) 8751

diebstahlögesezes vom 15. April 1878 (Geseß-

Braun, Landwirtschaftsminister . . 8763

(Abstimmung vertagt)
241:

:

stüfen (Umlegungsordnung),

samml. S. 222),

von dem Herrn Minister des Innern:

;

eine Mitteilung

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . .

8763

==&lt;==TUHT

über die Verwaltung von Teilen

fer Kreise Tilsit und. Heydekrug,

von den Abgeordneten Nebelung,

Degenhardt und

Genossen:
Beginn der Sitzung 12 Uhr 20 Minuten
“

:

EIT

:

;

ein Antrag über die Wahlen zu den Eltexnbeiräten,
von den Abgeordneten Lukassowik, Oelze, Herrmann

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.
Meine Damen und Herren, Sie haben wohl alle die
s&lt;hmerzliche Mitteilung vernommen, daß gestern der Reichsminister der Finanzen, Herr Erzberger, einem Attentat

1nd-Genassen:
ein Antrag über die Versorgung der Lehrer, die die
Mittelshullehrer- und die Rektorenprüfung
abgelegt haben,

zum Opfer gefallen ist.

von den Abgeordneten Dr Kalle und Genossen:

(Das Haus erhebt sich)
105, Sitzg LandeSvers. 1919/20

ein Antrag über die Weinversteigerungen,
580

87011

[Eingänge]

mittlungsverfahren gegen alle einzuleiten, die

[Limbertz, Schriftführer]

haben?

D=

si einer strafbaren Handlung schuldig gemacht

von den Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen:
ein Antrag über die Höchstmieten,

Oder welche weiteren Maßnahmen gedenkt die
Staatsregierung zu ergreifen, um endlich den

geschilderten unwürdigen Zuständen ein Ende zu
bereiten und die Koalitionsfreiheit sicherzustellen?

von den Abgeordneten Linz (Barmen) und Genossen:
ein Antrag über die Wahlen zu den Elternbeiräten,

von den Abgeordneten Richtar3ky und Genossen:
ein Antrag über die Beschaffung von Saatgetreide,
von den Abgeordneten Schmidt (Cöpeni&gt;), Hartwig

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.
ö
R

und Genossen:

EC

Weh:

Rec

Menn

einzFörmlicheAnfrageübervie Maßregehung von a SROeNEeee

ANDOTBEITErN:
von den Abgeordneten Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg,
Dr Porsch und Genossen:
|

liche Arbeiterverband der Zahlstelle Hultshin seine
Mitglieder nac einem Saal in Hultschin zu einer
Versammlung einberufen, nachdem 2 Wochen vorher eine

eine Jörmliche Anfrage über die Aufrechterhaltung

Versammlung des Verbandes daselbst nicht hatte statt-

der öffentlichen Ordnung und der lebenzwichtigen

Betriebe, sowie die Rücbeförderung der Krieg8gefangenen.

finden können, weil der Saal von einer Versammlung

der Siedlungsgenossenschaften belegt und nicht rechtzeitig

geräumt worden war.

Eine Vereitelung dieser leßt-

genannten Versammlung dur&lt; sozialdemokratisc&lt;e Ar-

. Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind

beiter ha ie mimt stattgefunden.

veranlaßt. Die Förmliche Anfrage habe ich der Staats-

regierungzugehenlassen

Während der Versammlung am 10. September ex-

PRININ GET AUM SANAUERETEEURNSTEN

des Statistischen Jahrbuches für das Zeutsme Reich, Vier11
..-“.

.

.

Das Statistische Reichs amt hat mehrere Adr üde

n

örige

Arbeiter

und

störten

di

n

dur&lt; Zwischenrufe und durc&lt; Lärm bei den Diskussionen.

Ruster,Jahrgang,
Zs
Rd| zi :drüce |liegen nahme
untersagt wurde und sie seiner Aufforderung, den
I
.
3
Saal zu verlassen, nicht Folge leisteten, erbat sich der
Der Mitgliederwecselin den Ausshüssen

Leiter bei dem in derselben Gastwirtschaft wohnenden

wird am Sc&lt;lusse des Berichtes über die heutige Sißung
mitgeteilt werden.
|
Wirtreten in die Tages8ordnung ein. Exster

Offizier der Reichswehr Hilfe, und dieser ließ die drei
Personen aus dem Saale gewaltsam entfernen. Nachdem
hinter ihnen die Saaltür geschlossen wurde, schlug der

Gegenstand istn die

in
noch eine Türscheibe
ofortvon
der ihnen
Wirtsc&lt;aftsbesigerin;
alle ein,
drei bezahlte
verließensie abel
dann

Kleine Anfrage Nr 214 der Abgeordneten Nichtarsky und Dr Neumann
(Ratibor) über den Schutz der &lt;ristlich

ohne weitere Störung die Gastwirtschaft. Nach diesem
Vorfall ist später durc&lt; ein offenstehende3 Fenster noch
cin Stein in den Saal geworfen worden. Ob dieser

organisierten Arbeiter gegen den Terror

gber von den genannten Personen oder von Kindern,

der Sozialdemokraten -- Druesahe Nr 977

denendes
der Platz
zwischendi der Gastwirts&lt;haft
und; Fitihe
2.
iE

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Dr Neu- Rr eit diet, „geworfen
mann; "die Anfrage, zu verlesen.
Dr Neumann (Ratibor), Fragesteller (Zentr.):

Die Staatsregierung hat wiederholt versprochen,

orden it

Der Polizei ist jedenfalls Fon dem Vorfall eine

Anzeige erstattet worden; der Versammlungsleiter, gefragt,

warum er keine Anzeige erstattet habe, erklärte, der

Christliche Arbeiterverband habe mit der Entfernung der

die &lt;ristlich organisierten Arbeiter gegen den

Ruhestörer durch militärische Hilfe die Angelegenheit als

Terror sozialdemokratischer Arbeiter zu schüßen.
Troßdem hören die Fälle der Vergewaltigung

erledigt angesehen.
Bei dieser Sachlage kann von einem Terror einer

der auf dem Boden der &lt;ristlichen Weltanshauung
stehenden Arbeiterschaft nicht auf.
So
. sind in letzterer
; Zeit drei Versammlungen
|
|

palitischen Organisation gegen eine andere nicht die
Rede sein.
Ge gen

;
die

.
Täter

0
ist

ea8
inzwischen

;
;
3
ein
Ermittlungs

ver Zautfelle Hulsch der „Forst Ed und verfahren von der Staat38anwaltschaft eingeleitet worden.
Sin ergar euer ese an von Son 25G Falls strafbare Ausschreitungen vorliegen, dürften diese

Eien SDNENN te 107 DE ihre Sühne vor Gericht finden. Zur Anordnungsonstiger

Versammlungsleiter militärische Hilfe erbeten
werden. Darauf warfen die Sozialdemokraten

Maßnahmen war kein genügender Anlaß gegeben.

in den Versammlungsraum, drangen Widereemtum

Gegenstand :

von der Straße aus mit Steinen durch die Fenster

in den. Saal ein, zerschlugen
die Glasscheiben
der
0er
EON
MLUTENGE

Sagitien unn bel npsten in wüster Weise die
ersammlungsteilnehmer.

Ist die Staatsregierung bereit, die zuständige

Präsident Leinert: Wir kommen zum z weiten

Kleine Anfra geNr 377

der Abgeordneten

Blank und Dr Maxen über die Erhöhung
der Unfallrenten -- Drucksache Nr 1570

Staats3anwaltschaft anzuweisen, in diesen, sowie

J&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Blank,

in allen derartigen künftigen Jällen das Er-

die Anfrage zu verlesen.

8703
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[Kleine Anfragen]
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jehrie Zeringem.
Unesagt wird
erreicht
werden
. können.
Staatsregierung
ja selbst
in ihrer
Begründung

Blank, Fragesteller (Zentr):

zum Entwurf, daß sie sich die Prüfung weiterer MaßZ-

Immer sc&lt;reiender wird die Not und das
(lend. der EmpfängerponUnfallrenten. Wä

nahmen auf. Mefen Wiebier vorbehalte:
II mödte hierbei darauf hinweisen, daß die zum

monatliche Teuerungszulagen von 20 A gewährt

stundentages fim Bergbau „Ächer nimt zu den Maß:

den Empfängern von Alter3- jo Eun antenn 1. Fehruar 055 Heavfmtigie Einfünrung: ves Sech5-

SIE
ohen gehnten
wis.
esserung wird
zuteil.den Unfallrentnern keinerlei AufIDte
an
dieserdie:
StelleMonin:
auch ein
Wort des fördern,
Dankes
nE

;

;

„

|

sagen an die Gewerkschaften der Bergarbeiter, die jeßt

MILEERREGENNE
GLITT RUNDEN
baldige Zahlung einer Entschuldungssumme und STACH IDE SPIE ARNE SENE Inben jowohl der Weineit,

Goiwir

:

verein der &lt;ristlihen Bergarbeiter wie auch der alte

SE EITEN STEEN TT 70DEVINinRRnn 20280
.
N
Sechsstundentag noh nicht eingeführt wird, jondern un=
ueSata
Beden; eineru Dennis
Geher
rer grandlählien Cielang dans di Fg
I
internationalen Regelung vorzubeha ten. Das ist sehr
.

reten,

fa

er

M

Staatsregierung

|

|

Dr Ebersbach, Wirkl.

9

;

Geh. Oberrregierungs-

)

zuja mehr
versen,
denn
eben ii kr übrigen Arbeiter, jeht
oder
weniger ebenfalls davon abhängig sind, d
die Kohlenförderung nicht nocz
g

nicht

noh

mehr 000 ne ja.
meh

a

toden fommt,

za 3 gierungneten: -Dur&lt; die Berordnung vom sondern gesteigert wird, hat auch da3 gesamte Volk

Enpfen 1von Nu Mmmh Se een ein robe Interesse daran, daß diese Beschlüsse gefaßt

von

20

ä

c

;

von 3 FEehe oed 15 nehme an, daß damit
-

WTE

3627

Für die 193 Millionen, die biSher staatlich für die

SexneNserungder Wohnungsverhältnisse der StaatSarbeiter

3egenstand
Präsident
Leinert: Wir kommen zum dritten is
eing ebeZenaufgewandttpsnd
der TageSordnung:
so daß unter den Verhältnissen, wie sie bis 1914 lagen,
Dritte Beratung

betreffend

des Gesetzentwurfs,

der Herstellungspreis einer Wohnung etwa 4- bis 5000 &amp;

die Bewilligung weiterer

betrug. Heute sind die Herstellungskosten derart gestiegen,

Staatsmittel

zur

Verbesserung

der

daß für eine einzelne Wohnung in dem Rahmen, wie

Wohnuansverhättnisse
von Arbeitern, er ier imesel
beabsichtigt ist. "etwa 33000 A aufzuie in
staatlichen Betrieben beschäftigt
l

sind, aun von gering trieben vesmaftigt

|

eamten

|

--

rusache Nr 1611

so

Ich eröffne die allgemeine Besprechung.

Das

daß

man

:

mit

(hört, hört !)

40

"m

Millionen

heute

1400 Wohnungen wird herstellen können.

etwa

nur

Dabei bleibt

Wort hat der Herr Abgeordnete Eberöbach.

zu
Weachtenedaßbereits
von den
40 Millionen
gewisser Teil
wahrscheinli&lt;
vors&lt;hußweise
für ein
Wohnungszwede

Eber8bach, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, ich möchte die Verabschiedung des

Lerausgabt worden ist. I&lt; bitte nun die Staatsregierung, von diesen Mitteln, die ihr zur Verfügung

vortiegenden
eiern
vorübergehen
lassen, gefiellt
Werben in Peitesten Maßezu vorunterstüßen;
allen Dingen die
an dieser
Stellewifem
ein
Wort der
Anerk
augenossens&lt;haften,
des Dankes an die gemeinnüßigen en einmal entspricht es der Mattigen Belu
richten. Ein kurzer Bli in die Regierungsdenkschrift

ein gewisses Mitbestimmungsrec&lt;t auf allen Gebieten ge-

vom 19. April 1916, auf die der Regierung3entwurf
Bezug nimmt, zeigt ja ohne weiteres, welche segenSreiche
Tätigkeit die gemeinnüßigen Baugenossenschaften während
der ganzen Zeit seit Einleitung der vorliegenden Regierungsmaßnahmen ausgeübt haben. Für Zehntausende
von Familien der Staatsarbeiter und gering besoldeten

fordert wird, daß die Mittel aufgewandt werden im
Rahmen der Baugenossens&lt;haften, weil die Genossenschaftler
dadurch das selbst verwalten können, was sie bauen. Sie
erhalten somit ein größeres Interesse an solchen Bauten
und sol&lt;en Wohnungen, als das bei Staatsbauten der
I ist.

Hrnnten itHie
Orundlage
des Zan,
eine Baugute,
n
illige
ohnung
geschaffen.
Die

namentlich

sehnenden Zuspitzung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse

Beamten sowohl wie die Arbeiter eine gewisse Abneigung

in eine sehr bedrängte Lagegeraten, so daß ich an die
taatsregierung die Bitte richte, der Unterstüßung und

zeigen, in diese staatseigenen Bauten hineinzuziehen, wie denn auch hier in Berlin der große Wohnungs-

Gs j wo
do&lt;h größere
nicht zuStaatsbauten
verkennen, daßi im allgemeinen|

genossenshaften sind aber jeßt infolge der ständig zu- wie wir sie in Bali am Nordhafen BE tes me

Förderungdergeineinnühigen Baugenossens&lt;haften erhöhte komplex det Eisenbahnverwaltung am Südufer den Spotteit

zuzuwenden.

n

&lt;&gt;

fÜ

iel

li

i

Ink Wie aus „I Denkschrift hervorgeht, sind biSher seit Arbeitern ESSERIN Se aer R
Inkrafttreten der Maßnahmen für Wohnungsbauten der

bedürfnis durch selbstbewirtschaftete und selbstverwaltete

Finalratbeite aud gering besoldeten Beamten in8gesamt Baugenossenschaften befriedigen können.

feij

nen

|

Mark

aufgewandt worden.

|

Es unterliegt

g

|

d
icht aber
für
di
Ü
Zum andern
spricht
aber für
die
Unterstüßung
der Bau-

einen Zweifel, daß angesichts der heutigen ungeheuer genossenschaften besonder3 ihre augenbliliche finanzielle
; genen Herstellungskosten für Wohnungsbauten mit Notlage. 8 3 des Gesees vom 13. August 1395, das
er jeht angeforderten 40 Millionen der eigentlihe Zwe&gt; die Maßnahmen einleitet, deren Forschung der Feutige

IEBIRE
ge Wohungen u hassen
und die Sefer
ist, bestimmt ausdrüklich, daß der Nietpreis
50
rbessern, nur in
für die Wohnungen so hoch angesetzt werden
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von

Staatsarbeitern

die Kosten für die Müllabfuhr

sofort

8706

wieder weiter

und
Staatsbeamten]
-

steigert,dereve
EN
jede weitere Lohnsteigerung,
wenn
sächsische
Wirtschaft3minister
Schwarz Fecht

er na&lt; De&gt;ung der Kosten für die Verwaltung und die
bauliche Unterhaltung der Gebäude eine angemessene

daß wir Ende dieses Jahres Löhne haben werden, die
heute phantastisch genannt werden würden, dann haben

[EberSsöbach, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

und
hat,

der am 16. Januar in der sächsischen Volkskammexr En

Beteinsung
des M agefopitns
"n) die Amortisation
allerdings au Dien Gebiete
noch fürerfreuliche
Dinge
aufosten gewährt.
unterliegen der
die wir
zu erwarten.
die Kosten
das Personal,
Baugenossenshaften
au&ltarüber
; no&lt;h hinaus
besonderen
Kontroll«
für Hauswarte,Ebenso7sindERR
0
den
bestimmungen, die geseßlich festgelegt sind und hauptsächlich die staatlichen Darlehen sicherstellen sollen. Die

Friedenszeiten um das Vierfache gestiegen. Die Kosten
für die Baumaterialien, die Reparatur der Wohnungen

Dauarvosscrihosten sind also finanziell in ihrer Bewegung38«- und vr Fassaden, insSbesondere auch der Dächer, sind so
reiheit

sehr

beschränkt.

Andererseit3

ungeheuer = -

haben sie die Hauptaufgabe zu

-,

182.

-

erfüllen, möglichst billige Wohnungen für ihre Genossen

Ginse links: Jur Sorel)

herzustellen. Daraus ergibt fich wohl zur Genüge, wie
gewissenhaft die Baugenossenschaften shon unter normalen

= jawohl, das gehört do&lt;h hierher =-, daß die Baugenossenschaften mit den jeht vorgesehenen Sätzen von 204

Vernettnifien,
nveifenundZaissen:
umgeseßlichen
diefer Daun
unter feinen Umständeni ausSkommen können.
aufgabe gerechthaben
zu werden
auch
den
Vor-

Wie R Rhe PRE bhei NPD Noer u äbehorerh zeigta 8 e MIE I

Kiapfen,wie in . zien Denn Basten Maun Gesetzentwurfs schwer gefährdet wird. In der Begründung
:

neue

Höchstmietenverordnung

m

i

|

vom 9. Dezember 1919 ihr Teil beigetragen. Sie hat RERE SEREEI NEIE AIREPIERRE
die Lage der gemeinnüßzigen Baugenossenschaften erheblih

zu gewähren,

bei Bürgschaften für zweite Hypotheken

BTD
xd im
„er Grund
cherungsgesegzes vombewirkt,
April 1918.
od
,
sauf Feen
gen
rag Fefe:
zFriedverg
un
hat des
aberBürgschaft8si
die Höchstmietenverordnung
da
später no&lt;m Gelegenheit zur Kritik an der Verordnung die Hypothekenbanken beschlossen haben jn wie in u
eeDNkenne den Zweit und. die Abficht: der Ver- unseren der Bangenossensäaiten zu Veittt mitgeteilt

ordnung nicht und bin damit einverstanden, daß damit pe 1 TIBBERERIEN iet jün ur u
versucht werden soll, den Mietwucher zu bekämpfen und

wertes zu beleihen.

daß, wie der Minister Stegerwald in seinem Runderlaß
an die Oberpräsidenten bekannt gegeben hat, verhindert

sicherungsgeseß für die Baugenossenschaften fast hinfällig
weil nach diesem Gesez der Staat nur die Bürgschaft für

werden soll, daß etwa die zugestandene Steigerung der

zweite Hypotheken übernimmt.

Mieten, anstatt zur Unterhaltung der Häuser verwandt
zu werden, zur Erhöhung. der Grundstü&gt;swerte dur;
Verfauf oder durch erhöhte Belastung benußt wird. Es

Dadurch wird das Bürgschafts-

Es kommt weiter hinzu

daß damit für die Baugenossenschaften auch die Zins
zuschüsse, die gewährt werden sollen, damit sie gegenüber
solchen Bauge ossenschaften,
di Staatsdarl
lt

läßt si aber do&lt; auch ni&lt;t verkennen, daß die Ver- nicht geschätigt vie eU Fortfall Me darichen ee and
ordnung Wirkungen ausgelöst hat, die wahrscheinlich niht
in der Absicht
der Regierung
gelegen haben.
Die Verdd
g
g gelegen
haben. Die BVer-

der Verordnung nicht richtig überlegt oder die sie über-

Wirkungen, die sich die Regi
wohl bei dem
Erlaß
AEON IE 2% NILE ERP:

ordnung ist in dem Bestreben, allen Eventualitäten gereht

sehen

zu werden, so umfangreich ausgefallen =- auch der dazu

müssen, um nun an Stelle der Bürgschaftsübernahme den

der Sinn nnd die Einzelheiten der Verordnung und ihrer

Stgats8darlehen zu gewähren

können. Man hat in der Tagespresse auch nur ganz

FIN Um

gehörige Ausführungserlaß --, daß im Publikum allgemein

Ausführungsbestimmungen einfach nicht begriffen werden

kurze AuSzüge daraus veröffentlicht, in denen besonders
.

a]

!

hat.

Deshalb wird man Maßnahmen treffen

gemeinnüßigen Genossenschaften künftig wieder mehr

Ich möchte dann n h darauf hinweis

.

De m 2 3 ara ee Seen,

zung:

des

Vereins

für

Vertreter aller Parteien teilnahmen,

25 set. gesethliche Vorschrift, daß über 20% hinaus eine

Ritten

gesperrt gedruft war. Nun versteift sich jeder darauf,

?

in

Kein vhnungen

Düsseldorf, die kürzlich stattgefunden hat,

der Satz von der zulässigen Erhöhung um 15 bis 20%

daß auf

und

an der

wertvolle Anregungen

„gehen worden sind, die in in in . ve nern ngen
ben

Mn a

ReneDe indes

Mietsteigerung unter keinen Umständen eintreten darf, nie ergelegt jup andZUG
berver EEN
Beamtenerr Singen
und Scerereien zwischen Vermietern und Mietern sind Seige 3
Ponger nile 7
an der Tage3ordnung. Dadurch ist ein erhebliches Moment

der Unsicherheit in unser Wohnungswesen hineingetragen
worden.

Der Wohnungsverband Groß-Berlin hat wegen der
hier bestehenden besonvers schwierigen Verhältnisse bel

Ichlossen,

-

außer

der

9 20prozentigen
:

;

.

Mieterhöhung

noch

einen Zuschlag von 154 für Reparaturen zu bewilligen.
Das ist ganz berechtigt. Wenn ich hier einmal kurz

einige Zahlen aus einer Berliner Baugenossenschaft vortragen darf, die über 2 große Anlagen mit über 500

Wohnungen verfügt, jo haben sich die Kosten gegenüber

Sehr zu begrüßen ist, daß in der Begründung am

Schlusse des hier vorliegenden Geseentwurfs ausdrüclic
betont wird, daß allgemein zwar über den biSherigen

Binssaßz von 34 hinausgegangen und 4% Zinsen verlangt
werden sollen, daß aber in besonderen Fällen an der
biSherigen
Höhe von 34 festgehalten
werden kann.
“
;
]
.

belassen, zugunsten der Baugenossenschaften recht 9
Gebrauch gemacht wird.

(Bravo! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

der FriedenSzeit wie folgt gestaltet : Die Müllabfuhr, die

im a 8 5: jährlich kostete, kostet jeit dem
SPFR

DEN BITE
ört,

Tent

hört: recht

I&lt;j

möchte mit dem Wunsche schließen, daß von dieser Er
mäctigung, es bei einer dreiprozentigen Verzinjung an

|

Präsivent Leinert: Das Wort wird nicht weiter
verlangt: ich schließe die allgemeine Besprechung:
Ih eröffne die Einzelbesprechung

über 51

Dabei ist zu berücsichtigen, daß jede Tariferhöhung bei

=- und juin sie, da REIEE vorliegen-

der Eisenbahn == und die werden nicht ausbleiben =

Ac&lt;h stelle die Annahme des 8 1 fest.

8707
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BE SCHNEE SCHPECHRTIGI
DeR EN SISUNS OIS
[Wohnungsverhältnisse von Staatsarbeitern
und Staatsbeamten]

4. daß alle Arbeitgeber verpflichtet werden, die
dadurc&lt; hervorgerufene Verteuerung der not-

KE

wendigsten Leben3mittel dur&lt; Erhöhung der

[Präsident Leinert]

Löhne und Gehälter voll auSzugleichen.]

; INAe siche (efveg der 88 2, -- 3,=;

.

28

Berichterstatter ist der Abgeordnete Bergmann.

En

Wir kommen nun zur Abstimmung über den

Gesezentwurf
im ganzen. IJ bitte
diejenigen Mit:
4
2

ES ist sodann ein Antrag auf namentliche

Apbrtimmung über den Antrag 1630 zu a) eingegangen

“b.;
von dem Herrn Abgeordneten v. Kessel und den übrigen

glieder der LandeSversammlung, die den Geseßentwurf im

pit liedern der Deuts&lt;nationalen Volkspartei

Geschieht
(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; der Gesetentwurf ist angenommen.

In der fortgeseßten gemeinsamen Besprehung hat nach der Rednerliste vom 23. Januar das
Wort der Abgeordnete Peter3 (Hochdonn).

ganzen annehmen wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben.

Wir kommen zum vierten Gegenstand der Tage3-

bn

Dritte "Beratung des Gesetzentwurfs

g

:

|

.

M
CEEIhnALEene
haben uns schon oftmals und eingehend beschäftigt jowohl

per
die Nievetfchlanung
ais aws im ERLEN
hier
uchungen
Drucksachen Nr von
. Unter im
von Freun
der Landesverjammlung
eingeseßt worden der
ist, und
I&lt;H eröffne die allgemeine Besprechung BV.
fgweshußbei derBeretung des landwirtschaftshon Etats in eingehender Weise zu den hier in Be-

und -- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Ich eröffne die Einzelbesprechung über den
3 1 und -- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Ich stelle ohne besondere Abstimmung fest, daß das Haus

tracht kommenden Fragen Stellung genommen. Wenn
ic&lt;h die Stellung meiner politischen Freunde zu diesen

Wir kommen jeht zur Abstimmung über den
Gesezentwurf im ganzen. I&lt; bitte die Mitglieder
des Hauses, die dem Gesezentwurf zustimmen wollen, sih

faßten Entschließungen, hinzuweisen. Zu diesen vom
Hause hier angenommenen Anträgen kann ich nur sagen,

dem 8 1 zugestimmt hat. Ebenso dem 8 2, =- der
Überschrift und Einleitung.

zu erheben.

|

(Geschieht)

Jragen klarlegen sollte, so brauchte i&lt; nur auf die

Drucsahe Nr 1612, Zusammenstellung der bei der
zweiten und dritten Beratung des Hauses für 1919 ge-

daß ein großer Teil dieser Anträge von meinen politischen Freunden ausgegangen ist. Auch die Förmliche

Anfrage des Herrn Abgeordneten Held hat bei den Be-

Dos ist die Mehrheit; der Gesehentwurf ist an- (dn ngerWirbiwund Stunden. Gs Jeih
genommen.

;

Wir kommen nun zum fünften Gegenstand der

:

EN .- PIEs

Tage3ordnung:

:

.

Die
StansSregierung
ersten,daßerderder neu
Reich3regierung
dahin zu ZUwirken,
ZU

Fortsehung der Beratung

errichtende Reichswirtschaftsrat beauftragt wird,

a) der Förmlichen Anfrage der Ab-

folgende Maßnahmen zur Förderung der land-

gevedueten
vel
und. Genosien über
:
!

wirtschaftlichen
Produktion zu ergreifen:
a) Abgabe von tedhnis&lt;en Hilfsmitteln,

Falt für. Zie Landwirtschaft -- Drucb) des Antrages der Abgeordneten Herold
und Genossen über die Erzeugerpreise

* ferungen und Austausch von Saatgut, planna
eie“ ZEnfiiiehen BREE
n
uttermitteln.

für Getreide, Kartoffeln und Zueker»
rüben und die Beschaffung von Saat-

Lie-

Auf das, was wir weiter beantragt haben, komme

i&lt; später no&lt; zurüF. In der Drucsache Nr 1612 unter

kartoffeln
-- Drujsachen Nr 1231, 1700, 2
Sie folgenden
Rutgefunden
ion uns;hat:der eben1707
all3 dieFinden
Zustimmung
des Hauses
c) des

Antrages

der

Abgeordneten

3

;

ang

nao

v. Kessel und Genossen auf Aufhebung

Jörderung der Produktion der künstlichen Dünge-

Drucjachen Nz 1150, 1908, 1630, 1706

MNen SENN ND BelMEN

der Zwangswirtschaft für Zueker --

R
Der5 Abgeordnete
Graf v. Kani
hat seinen Antrag
XK
Ü
i

mittel, sofortige Inbetriebsezung der Stistoff-

unter behördlicher Aufsicht.

v. Kessel [een EONEIN iehen:; ders Abgeotdnele Sie sehen also, diesen wichtigen Problemen der Förderung
Inzwischen ist zu dem Antrage der Abgeordneten

der landwirishaftlichen Produktion haben. wir shon im

Nr 1700, noh ein Zusaßantrag eingegangen von
den 'Nbazordaeten Peters (Hochdonn) und Genossen auf

ann. aber nicht schaden, wenn diese jo wichtige Frage
der Beschaffung und der Belieferung mit künstlichen Dünge-

[Wortlaut des Antrags:
dem Antrage der Abgeordneten Dr Friedberg

Aber der Herr Abgeordnete Graf v. Kanitz hat hier
neulich einen sehr &lt;arakteristishen und zutreffenden Ausspruch getan; er sagte: die Karre ist so tief in den Dre&gt;

und Genossen Druekjsahe Nr 1700 folgende

hineingefahren, daß sie wohl kaum jemand wieder heraus-

Ziffer 4 anzufügen:

zuholen imstande sein wird.

Herold
und Genossen, Drusahe Nr 1231, bezw. der um ad a de des verge nenen Jahres 'h in
Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen, Drucsache ge E er ei R m te smer on el gem ier
Drucdia- UT

i

nen
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auf

mitteln auch hier noch einmal eingehend beraten wird.

Er hat nur vergessen, hin-

[Fördeung&t; | jeramlung 105.Sizunga
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müssen, e
end höhere Prei
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auc&lt; in den Rei

inverstanden bj

EE reise

udigkeit der nonare zur RN tech Unflarheit, daß Reihen meiner politischen Darüber
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Stimme erheben, umdie Bergarbeiter von unüberlegte ene penGand Ind der Bein aber aud
:

Mei

(Zustimmung links)

T

nisteriu

:

inung,

und zwar sobald UU bien großen 9. deb „u

eine D

:

verstanden, uon und Herren, wir sind

|

(Zuruf)

; Darüber
Freude
je einmal
mit
mirvon
ein er
Freude,
im Inhatten,
prachen
Der-Treud
ie Regierung ihr mögli ai tut
Demi
ein en
adie Herr
j.dieseKessel,
Siekspra
nnen Sie
heute
wi
Meinung

jeder erleben.
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9810:
Absatnichtpe: Antranes
ZS
müßten. denun
ix können
zugeben, EN
daß
die WON
Zwangs[Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
ietshaste bie uns nini über Ne größten Schwictin:
ein Et EN S1 M died am Ei MON I&lt; kann den Wunsc&lt; meiner politischen Freunde wohl
.

-

PEE

TR

UE

;

;

eiten noch

hinweggeholfen

hat, noh

weiter gelodert

wird.

vergangenen Jahr in der Provinz Schle8wig-Holstein als Dahin Im Auen bringen, da aet wünschen, daß aber

erste einen sozialdemokratischen Oberpräsidenten bekommen.

ieh: ih 08 Frage in einen. G iquß 352 er Hti :

Falamität hinsichtlich der Kartoffelversorgung in der
Provinz Schle3wig-Holstein aus dem Wege gehen wollten
D die Provinz Schleswig-Holstein ist Zuschußgebiet =,
dann die Kartoffelpreise erhöht werden müssen. I&lt; gebe
Ihnen ohne weiteres zu, daß die Preise für Kartoffeln
und Getreide den Verhältnissen nicht entsprachen. Äber
Kritik an der jetzigen Reichsregierung zu üben, hat keinen
Zwe, die vorige hat es ja verschuldet, sie hatte nicht

stanz nir ein APEN EN Prü f089
Purge wer EDE pjäcen Un EX ihr 17:409
44
werdeiemeine pol jimern Freunde 9
Dr
stimmung ue en. 4 nN aber auch de Sofi,
aß 18 Ih: Zusatan 100, 0er enen men Jane
“ enfa S EN u „81 even 2 Kn. : fs»
schon : it an c versammlung, 3
FINEwit schafts“
minisf ERG am u 04 nun aassor ert Hoher

Oberpräsident, == mit scheelen Augen von dem Reichs-

muß die notwendige Folge sein, die Reichsregierung zu

Dieser hat sehr bald eingesehen, daß, wenn wir einer wirtsMat SSI wir „Meine 6 1 en

den weiten Bli&gt; dafür.

Sc&lt;on im Jahre 1919 hat der

wirts&lt;haftsministerium beobachtet -- festgeseßt,

daß die

ie TUN

Preise für landwirtschaftliche Produkte festzuseßen,

dann

beauftragen, dafür zu jorgen, daß die Arbeitgeber ver

Kartoffelpreise für den Doppelzentner 20 -[ betragen sollten. AOMURIHE 95„den FENNHENGM Ae
das geseßlich?)
NE When
inenWeiseandabgelehnt
hoffen wird,
au
EU I34-(8 (Zuruf rec&lt;t3: War
RET
:
:
. nidht,
daß der Antrag inMR
derselben

Mertin ns pi En ENIE wie seiner Zeit ein Antrag meiner Partei hier ab-

Sie sehen, daß die Sache ging -=- obwohl Sie behaupten.
daß die Verwaltungsbeamten, die eingeseßt werden, keine
Sachkenntnis hätten =, sobald ein sozialdemokratischer
Oberpräsident kam. I&lt; muß Ihnen sagen, daß wir diese

gelehnt worden ist, den Landarbeitern die gleichen Rechte
wie den Industriearbeitern zu geben. Dieser Antrag ift
damals von den bürgerlichen Parteien abgelehnt worden;
wir hoffen, daß der von mir jett gestellte Antrag eine

Schwierigkeiten in der Kartoffelversorgung in der Provinz

Ablehnung nicht erfährt.

Schleowig-Holstein nicht haben.

N

,

Es ist mehr angebaut

Meine Damen und Herren, wenn wir =- ich habe

worden, es ist auch viel mehr geerntet worden, und wir
stehen auf dem Standpunkt, daß das Reichswirtschafts-

das schon bei anderen Gelegenheiten mehrfa&lt;&lt; zum Ausdru&gt; gebracht =- über die Zustände in der Landwirt-

ministerium,
troßdem
ungewisse Zukunft vor uns [hust reden dann Mat
IRRTE RD"
iegt, diesen Weg
wageneine
muß.
t
! atire

Z Ih in Ss IM KE Beispiele beweisen, daß aus großen Notstande in dex Landwirtschaft reden. Hexr

das gar nicht ganz leicht ist. Als Herr Kollege v. Kessel
seinen Antrag im Landwirtschaft8ausschuß vertrat und die
Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung für Zuer forderte,
wurden die Preise bekannt gegeben, die für das nächste
Virtschaftsjahr, 1920, gelten jollen. Herr Kollege v. Kessel
erflärte: diese Preise halte ich den Rroduktionskosten für
angemessen. Heute finden wir shon den Antrag des
Herrn Kollegen Herold und seiner politischen Freunde,
die no&lt; über diese Preisfestsezung hinau8gehen wollen.
Sie sehen also, das Reichswirtschaftsministerium hat seine
großen Schwierigkeiten, und wir verkennen dies keinen
Augenbli&gt;, aber es muß doch im Interesse der landwirtschaftlichen Produktion diesen Weg gehen. Die Landwirte müssen wissen, welche Preise sie für ihre Erzeug-

Kollege Shoenkaes hat, als er den Antrag des Kollegen
Herold begründete, hier einige Zahlen genannt, die den
Beweis dafür liefern sollten, daß die Erzeugerpreise in
der Landwirtschaft heute niht mehr den Zeitverhältnissen
entsprächen. I&lt; will diese Zahlen durchaus nicht an-

nisse im nächsten Erntejahre bekommen. Das ist not&lt;
wendig, um die Lust zur Produktion zu stärken; darüber

1 Daß sich der Hafer noh in der Zwangswirtschaft
befinde, wird man kaum behaupten können, wenn von

sind meine politischen Freunde mit den Vertretern der
bürgerlihen Parteien einverstanden, troß der großen

dem Morgen diese minimale Menge abgeliefert werden
muß; das übrige ist also frei. Für Hafer mußte man

sich gestalten können. Aber niedriger werden die Preise

schon draußen 150 K für den Zentner zahlt; also eine

wirtschaftöministerium diesen Wurf einmal wagen.
Meine Damen und Herren, der Antrag des Herrn

vor dem Kriege im Höchstfalle 20 X; heute werden für
Hülsenfrüchte 350 X für den Zentner gezahlt; also eine

Schwierigkeiten, die eintreten können, wie ich es geschildert
habe, weil man noch nicht weiß, wie die Verhältnisse

jedenfalls nicht werden, und de8halb muß das Reichs-

zweifeln, aber ich muß heute =- Sie zwingen mich dazu =&gt;

19Y einige Betrachtungen darüber anstellen, wie sich denn
überhaupt die Preisgestaltung in der Landwirtschaft voll39ge1- hat. Wir haben ja heute no&lt; Vieh, Kartoffeln,

Getreide usw in der Zwangswirtschaft. Aber daneben
Produziert doch die Landwirtschaft auch eine ganze Reihe
anderer Produkte, die heute schon frei sind, und da möchte
im Ihnen einmal vorführen, wie sich denn dort Die
Preissteigerungen vollzogen haben.

vor dem Kriege ungefähr 10 H für den Zentner zahlen;
heute ist es keine Seltenheit und Ausnahme, daß man

Preissteigerung von 15004. Hülsenfrüchte kosteten

Köllegen
hot "uuswdurch
Mien dererfahren.
Herten Preissteigerung
von 1750%.
ollegen Herpl
Dr
Friedberg
eine den
Verschärfung
;
;
E3 heißt hier in dem Absaß 1 des Antrages Nr 1700:
daß,

sobald die Ernte 1920

für den Verbrauch

;

..

(Zurüfe be Sofawenoatigen Ba: Sy teuer

=:

.

:

4

:

30"Verfügungficht.alleIantwirtfGafttigen5742062010befehl[edenfalls,fraufdiefeöheFerm

Seftigen at AuSugbmnt von Getreide und teilen, nicht überall, gebaut wird, kostete früher 10 X pro
J

3

EN

im

&lt;4 muß erklären, daß meine politischen Freunde, wenn
es zur Abstimmung über diese sehr wichtige Frage kommen
105. Sita Lande8vers. 1919/20

Zentner. Heute werden dafür auf dem Lande schlankweg

150 4, mitunter no&lt; mehr, geboten; also eine Preissteigerung von 1500%. Über die Eier brauche ih nicht
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Zur Begründung des Antrags Herold, daß- höhere
Erzeugerpreise festgeseßt werden mögen, daß sie zum

[Beter3 (Soc&lt;hdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

auf

wurde vor dem Kriege 1 oA für den Zentner gezahlt.

ven die Landarbeiter um vier Uhr im Sommer das

I&lt; kann Ihnen dafür aus meiner engeren Heimat das

Arbeitsgerät zusammenraffen und nach Hause gehen

;

IEE

Se ainbesricdigen? „Wires ja ven Soiiege Sqvenkacs

EIG

den

Rügang

der

Arbeitsleistung

hingewiesen.

Ex

weit “7 event; eine Preisfeineg vo IE ons hat die Schwierigkeiten geschildert, die entstehen würden,

beste Beweismaterial bringen, weil dort der Kohlbau pirben amen Sie Hur doch einen an jun Das bei

außerordentlich im Flor gewesen ist. Heute werden für ven 4 7 EE WEN vorge Rien ze u
den Kohl 6 bis 7 H für den Zentner gezahlt; also eine

Preiösteigerung von *600%.

Futterrüben oder

4" Zeit, wo

die

Einbringung

der

Ernie notwendig war;

ist das einfach no&lt; nicht vorgekommen.

Der Her

Ste&amp;&gt;rüben,
wie sie teilweise genannt werden, kosteten Seopene Sitten hat in ger Rete ZumLundivictswais
früher 1 H pro Zentner, heute 8 X. ES ist mir gesagt worden, etat einmal angeführt, daß er Schwierigkeiten mit seinen
daß an einzelnen Stellen auch noch mehr zezahlt worden

Arbeitern nie gehabt habe, er verstände sich außerordent-

Stendel sagte neulih, daß in dem Hochzuhtgebiet für
rotbuntes Vieh in Ostfries8land Preise von 6000 bis 7000 A
sür eine Milc&lt;kuh gezahlt würden. Früher wurden im
Höchstfalle dafür 500 bis 600 H angewendet.

oder elf Stunden gearbeitet har, ist die Arbei fraft des
Arbeiters bei den heutigen Ernährungsverhältnissen auch
erschöpft. Man joll endliq) mal von der Überaus langen
ArbeitSzeit zurüfommen, die von den polnischen
Scnittern und galizischen Arbeitern verlangt worden ist.

ist, das ist also eine Preissteigerung von 800%. Pferde
waren früher zu einem Preise von 2000 A zu haben ; das
waren schon sogenannte Luxuspferde. Wenn heute für ein
gutes Arbeitspferd 15000 ÄK gezahlt werden müssen, jo ist
das schon keine AuSnahme meyv. Hier haben wir also
eine Preiösteigerung von 7504 zu verzeichnen. Herr Kollege

|

-- Wir

(Abgeordneter
Stendel:
1200
X!) „
'
|
|
haben

in Sc&lt;le3wig-Holstein

is gut au seinen Arbeitern. YD abet se jänver an
Beens mn zahle er gamen zieh. it er m "Bin ers
arif sicht Zie ach Kun nue DöeitS3er ör en "min
Zeständige für den Zommer br ee mt ma
. eise bei Fen "V unsere Landarbeiter fich em
en gegengejeb „e en: bei en m jene Sen aden

Wenn
aan
das richtige
hat, von
werden
ie
wierigkeiten
nicht Bn
so groß
sein,dafür
wie sie
ein-

der Züchtung des

S6

cor

4

rotbunten
Viehe3 auc&lt; ein bißchen Konkurrenz gemacht, „iE
Scien ier Den SN In gesten jun al
und da muß ich Ihnen sagen, daß bei uns Kühe zum
de einige vorte über das jebt estehende PräPreise von 500 bis 600 X die Ausnahme waren. Heute

miensystem.

Wir können mit dem Prämiensystem, das

MEM A nam Hrern Stendel für: Mi küne 25000: bis. 0 mende! heben olle nim in ale
6000 X gezahlt. Das ist also eine 1000Yige Steigerung. Teilen einverstanden sein, aber, meine Herren, die Sie

Wa3 dann die Schafe betrifft, so wurden früher für

ein gutes Mutterschaf 150 AX gezahlt; heute bezahlt man

schlankweg 1500 X für ein vor dem Wurf stehendes Schaf.

der Regierung jet vorwerfen, daß sie den unrichtigen

5 cg genann, hat, Sie möchte ich gingen: welchen an-

eren Weg Sie denn wählen wollten? Die Regierung hat
geglaubt, nachdem die Erzeugerpreise im Oktober erhöht

(Widerspruch de3 Abgeordneten Stendel)
worden, sind, daß sich jet Gn eige weine Ablicserungs
Sun as PetifürSl Taf ant baren 270 geschehen. Wir stehen vor einer Krisis in der
20 K bezahlen sollte, er fich dann noch besann, ob er es Ernährung. Da mußte die Regierung zu einem Mittel
I&lt;

%

NEE

4m

kaufen sollte. Heute werden für Ferkel 200 H gezahlt
also eine Preissteigerung von 10004.

Nun haben wir ja drei Artikel,

reudigkeit in

'

die von der

Zwangswirtschaft befreit sind und oftmals als Beispiel

herangezogen werden: Hafer, Eier und Leder. I&lt; möchte

der

Landwirtschaft einstellen würde.

greifen, um die Ablieserungsfreu Digfeit: au heben. Mit

diesem Mittel sind auch wir nicht in allen Teilen ein-

PEER 2 anderer Ausweg war der ReAIFEUNG NID

gegeven:

;

es cn Siem On v. Raub, ver von Ditpreukel

daneben noch einen anderen Artikel anführen: die Wolle. ge d H vi Ablief
Während des Krieges war e38 möglich, daß die arbeitende

Das

MN

ONTOUIGN

ne an ren

ieferungsfreudigfeit

cg anne 4

erreicht werden

Bevölkerung für 10, 12 oder 15 X einmal ein Pfund

könne md. daß is erreicht werden muß, darüber wird

auf dem Schafe sißt, schon im Sommer, also für unge-

Nun hat Herr Kollege v. Kessel sich in polemischen

Stri&gt;wolle erhielt.

Heute werden für Wolle, die noch

waschene Wolle, 50 bis 60 oA gezahlt, das Geld wird
einem heute shon bar auf den Tisch gelegt. Das ist aljo

eine Preissteigerung von 300 bis 350 Y.
I&lt; habe mir erlaubt, Ihnen hier eine ganze Reihe
von Artikeln anzuführen, die auch von der Landwirtschaft produziert werden, aber ein anderes Bild ergeben

wohl fein Zweifel

bestehen.

;

.

Ausführungen gegen die Darlegungen meines Parteisreundes Heilmann gewandt, die er hinsichtlich der Ab-

lieferung des Großgrundbesiges hier gemacht hat. Wenn
der Herr Kollege Heilmann durc&lt; die Zahlen irregeführt
worden ist, die seinerzeit durch die Presse gegangen sind,
12 wird er der richtige Mann dafür sein, diese Zahlen,

als die Produkte, die fich no&lt;h in der Zwangswirtichaft fals sie ir eführend sind, sowie.
befinden.

Als ich neulich davon sprach, daß die Not der Land-

zurüFzunehmen.

Herr v. Kessel hat

|

uns

|

hier auseinandergejeßt,

wirte nicht so groß sein könnte, machte Kollege Westermann
den Zwischenruf, die Schieber hätten schon verdient. I&lt;
möchte aber sagen, daß die Landwirte doch» auch diese

daß der Großgrundbesiß eine Notwendigkeit und viel
leistungsfähiger sei als der Kleinbesit. Über diese Frage
will im heute mit Herrn Kessel nicht streiten. Mir fällt

Produkte jezt mehr als vor dem Kriege erzeugt haben

da ein Bild ein, das ich oft in meiner Fibel gesehen

und daß jeder überlegende Landwirt nachdenkt, was er
zu tun hat, und daß er die Produkte angebaut hat, die
ich eben aufgezählt habe. I&lt; gebe aber zu, daß bei dem
Großgrundbesiß die Schwierigkeiten etwas größer sind,

habe: der Storch hat fich ein Nest gebaut, und darin
nistet sich ein Spaß ein; darunter steht: sie lebten beide
lange Zeit in Frieden, der Kleine bei dem Großen.
Wollen wir es nicht auch so halten, meine Herren Kol-

weil man sich dort nicht so schnell verändern kann, weil

legen von Rechts

dort größere Schwierigkeiten überwunden werden müssen.

(Lebhafte Zustimmung rechts)
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Zuderbewirtshaftung freizugeben, ablehnen, weil wir

&lt;=

nicht nur die Vermutung haben, sondern der festen Über-

[Beters (Hochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
Seugnng find, daß ans das, evanvi den übrigen Ru
Vir sollten der Entwieklung ni&lt;t einen gewaltsamen Duarte SSS I wt DuselBdeubi Bevölke.

;

'

5

%

]

olle,

Weg geigen, sondern 5 uin der Entwi&amp;lung überlassen,

rungsfreise werden den Zueker kaufen können, die das

(Wiederholte lebhafte Zustimmung rechts und Rufe:

schen Bevölkerung würde die Gefahr bestehen, daß die

wie sie sich weiter gestaltet!

Wir mag
sind wieder
; ganz einig!)
;
entscheiden,
ob Sie

:
;
Die
Entwiklung

rec&lt;t haben

nötige Geld dazu haben, und in der ärmeren großstädti-

Säuglingspflege
so Hehnferne
ne id;
M Massendie Folge
egendaß
dieser
großen
2
; sein könnte.
;

sterben

oder ich, der im doch etwas anderer Meinung bin
als Sie.
Dann hat Herr v. Kessel gefordert, die Regierung

Gefahren müssen wir den Antrag ablehnen. ,
(Zuruf)
E38 wird mir der Zuruf gemacht: Wa3 sagt Braun?

wirtschaft heben wollte, größere Mittel für Forschungs-

rungen des Herrn Kollegen Schreiber. Er wollte als

haushaltsplanes im Jahre 1919, als meine Freunde zum

Juristen müßte es doch leicht sein, einen solhen Umfall

müßte, wenn sie die Produktionsfreudigkeit in der Land- JP komme in diesem Datdeme auf [ag Ausfühinstitute aufwenden.
J&lt; habe mir nun die Mühe gemacht, einmal die alten Akten des Hauses vorzunehmen
und zu vergleichen, was bei der Beratung des Staat8ersten Male einen größeren Einfluß hier im Hause besaßen, für die Landwirtschaft geschehen ist, und habe da

festgestellt, daß eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen worden sind, um die Produktionsfreudigkeit in

der Landwirtschaft zu steigern. Dann habe ich die alten

Jurist hier die Haltung jeiner Freunde verteidigen, die
ja hezüglich der Behandlung des Antrages v. Kessel einen
glatten Umfall vollzogen haben. Ich habe geglaubt, einem
31 hemänteln oder zu erklären; denn von den Juristen
hat man doch allgemein die Vorstellung, daß sie aus

einer ungeraden Zahl eine gerade machen können. Aber
die Beweisführung des Herrn Kollegen Shreiber war
dych nicht ganz stichhaltig.

Dieser große Sturm auf die

Akten auch daraufhin durchgesehen, was Sie getan haben

Dwangswirtschaft ist zu vergleichen mit einem wirklichen

Aufwendungen für For sc&lt;ungszwe&amp;e zu machen. Und

zmnal verweht werden. I&lt; kann mir vorstellen, daß meine

zu einer Zeit, als Preußen noch die Mittel hatte, große

Sturm im Garten, durch den exponierte Bäume manch-

da muß ich allerdings erklären, daß die Ergebnisse, die
im letzten Jahre erzielt wordensind,sih sehr gut im
Vergleich zu dem, was Sie hier früher erzielt haben,
sehen lassen können. Wir brauchen den Vergleich ni&lt;t
zu scheuen. Wenn Herr Graf Kanitz auf dem Ostpreußi-

Collegen Braun und Schmidt auch etwas von dem Sturm
auf die Zwangswirtschaft verweht sind. Aber mit sachkundiger Hand geht man daran, diese verwehten Bäume
auch wieder aufzurichten, und sie können dann wieder
ganz brauchbare Bäume werden.

sev:es
" ? Fonte
die Forschen
1 vorReihen
des
andwirtschaft,
=- gewiß, wir
haben in unseren

Jhg

waren und dann „praktische Landwirte“ geworden sind.

Sturm etwas schief geweht sind, wieder aufzurichten,

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Aber in unseren Reihen herrs&lt;t genügend Verständnis

(hört, hört! und Heiterkeit rechts)
und wir glauben, daß sie noch als ganz brauchbare Mit-

jhen Parteitage erklärt hat, in der Sozialdemokratie

|

.

(Heiterkeit)

habe darin

schon einige Erfahrung.

Wir werden

keine Herren, die bis zum Jahre 1917 Gardeoffiziere 55 R 07 Gemen. die 02 diesem großen

dafür, daß da, wo der Hebel angeseßt werden muß, au)

glieder für die spätere Zukunft bei NE Elton werden

gearbeitet wird. J&lt; will es unterlassen, jezt vorzuführen,

wle,
Natrüge wir gestellt Haven Aber ich will doch
arauf hinweisen, daß wir hier einen Antrag gestellt

.

Giwas

.

(Erneute
Heiterkeit und Zurufe rechts)
schlimmer ist es allerdings, wenn ein ganzer Wald

sahen. im Nächtranzeiatnena Siu neien Si ist; “. steht man ett en oor dem
emittelten

da

udium

Gohsmuren. zu eemöalichen.

an

landwirtschaftlichen

Zeigen Sie) Herr 1. Kessel,

5

IDE

Di

4

arbei

Unglüd&gt; und gibt die Aufrichtungsarbeiten auf.

za en
einginEn,
Anirag vun, Ine Gelegenheit
Se derzurdahin
(Zurufe
rechts) :
auch
ma
inderbemittelten
Er=.
:
M
versungvonKenntnisseninderLandwirtschaftzu ver. Sie madaae IOeFeFet
schaffen. Sie werden keinen einzigen Beweis bringen Mert 3
!
'
zielt,

können, daß Sie einmal einen solchen Antrag gestellt
hätten, und deShalb waren Sie auch nicht berufen, der

Regierung zu sagen, daß sie» mehr tun solle als bisher,

ELLIGUEN,

jeh

t! linfs)

(jeht aut m

weil Sie diejenigen gewesen sind, die alles in Grund

ver
Sie Frühen
Prensen
im Golde
jam,
und Boden gebracht haben.
versäumt
haben, inalsdieser
Richtung
etwas zu
tun.
3
:

ich neulich die „Knikrigkeit“ des Preußischen Staates in
vergangenen Zeiten kritisierte bezüglich der Verlegung
der landwirts&lt;haftlihen Hochschule, da erklärte Herr
Dr Kloß, das sei der Vorteil des alten Staates gewesen,

(Heiterkeit rechts)
I&lt; muß in diesem Zusammenhange noh eins sagen.
Wir haben eine KoalitionSregierung gebildet, und ich
meine, e38 müßte auch Aufgabe der Koalitionsparteien sein,

daß immer gespart worden sei. Jawohl, aber es ist am
verkehrten Ende gespart worden ; dem MilitariSmus hat
man die Milliarden in den Hals geworfen, dieses System
hat im alten Preußen und Deutschland geherrscht, und
von diesem System haben wir uns jezt Gott jei Dank
befreit.
- Meine politischen Freunde bleiben bei dem Antrage,
wie er uns vom Landwirtschaft3ausschuß vorgelegt worden
ist. Wir müssen den Antrag des Herrn v. Kessel, die
105. Sitzg LandeSvers. 1919/20

ihren ganzen Einfluß einzuseßen, um der ReichSregierung,
an der sie doh auch beteiligt sind, keine Schwierigkeiten
in der Versorgung der Bevölkerung in den Weg zu legen.
Herr v. Kessel sprach dann über die Belieferung einiger
Kreise, wo der Großgrundbesiß vorherrschend sei. Ein
Rittergut in der Nähe von Frankfurt, 125 ha groß, das,
glaube ich, einem Herrn v. Winter gehört, hat von den
umliegenden Kleinbauern verlangt, daß ihm in diesem
Winter no&lt; 200 Zentner Kartoffeln geliefert würden,
581
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eine Frage der Organisation.

[Beters (Soc&lt;donn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

den
Fail pnieen dein Vom auen daß sie den
Ster nicht einmal an den Hörnern nehmen, einmal fest

--

Sieht man, wie draußen

im Lande die Sachen gehen, dann muß ich allerdings

weil es nicht so viel produziert hat, um seine Leute er-

nähren zu können. Ich könnte Ihnen Beispiele vorführen, zupocen und versuchen, mit dem Stier jean Gel werden,
nach denen daöselbe für die Provinz Brandenburg zutrifft. Ih H . in mee engeren Heimat FE ich Gelegenheit
Das ist doch ein Bewei8, daß der Großgrundbesig nicht
jo ganz auf der Höhe gewesen ist.
J18 würde

aber.di

l

;

Dieies

rei

gehabt, den deuts&lt;nationalen Parteisekrätär Jordan zu
hören. Die Demokraten haben es genau so gut wie wir

in der 2%/, stündigen Rede bekommen, aber ich mußsagen:

Spiel . Kräfte, wie es JaiEa2 Min gewirkt haben viess Ausführungen absor nict.
gefördert uns gefordert wird, eintreten würde ?! Dieses

(Zuruf re&lt;ht3: Na, na!)

freie Spiel der Kräfte hat meines Erachtens Sciffbruch

|

|

iin

N

|

gelitten, daß man heute eigentlich nicht daran denken
jollte, es noch in weiterem Maße zuzulassen. Es wurde

Ih will Ihnen ein Beispiel anführen. Mir war es
möglich, auf Cinladung der Demokraten 1 Stundedort

mir von meinen Parteifreunden soeben der Zuruf gemacht,

zu reden. =- Herr Siemen, Sie können das kontrollieren!

die Preise, die ich genannt habe, seien die Preise, die
Sie von der rechten Seite erstrebt haben. Ganz richtig!
Aber ich gebe Ihnen eins zu bedenken. 600 000 Kriegerwitwen haben wir in Deutschland, und ich fürchte, daß
deren Zahl noch vermehrt wird, weil von denen, die in

-- Als dann der Sekretär der Deutschnationalen VolksPartei das Schlußwort halten wollte, sagte der Gemeindevorsteher : ac&lt;, was wollen ' wir dem seinen Kohl anhören!
Da gingen die ganzen Demokraten und die anderen
hinaus, und vier Getreue der Deuts&lt;hnationalen Volks-

Frankreich sich befinden, noch eine ganze Zahl als vermißt gemeldet sind; sie werden auch zu denen gehören,

Partei blieben um den Herrn. Also man soll den Stier
nur bei den Hörnern pa&gt;en, dann wird man schon mit
ihm fertig werden. Sie sollten nicht den Versuch unternehmen, auf die Zwangswirtschaft lo8zuhauen, für die
Sie mit verantwortlich sind!
(Zuruf recht3: Dann machen Sie doch Neuwahlen!)

die gefallen find. Diese Witwen haben eine Kinderzahl

von 1 200 000. Eine ebenso große Zahl von Kriegsbeschädigten, Kriegsverlezten haben wir, und die befinden
fic) heute alle in einer jo großen Notlage, daß wir es
nicht verantworien können,

sie einer noc&lt; größeren Not-

lage auszuseßen.

Sie auf der Rechten auch

Denken

&lt;

0

.

-

m

-. Ter Zuruf Neuwahlen verrät, daß Sie von den politischen

baran,
die 000
kleinen
Fopiioltenmer,
ar Verhältnissen keime Ahnung haben.
. auf was
dem jonlcn
Lande denn
mit 15
bis 20
000 A zur Ruhe
geseßt haben, bei der ungeheuren phantasievollen Preis-

|

!

: (Zacher zeit)

|

|

gestaltung anfangen, die Sie mit Ihren Anträgen erreihen
werden, die Unfallrentner, die Invalidenrentner, die
Altersrentner usw! Diese Bevölkerungsklassen würden

Wie kann die Regierung in Schleswig-Holstein, Obexr[&lt;hlesien und Ostpreußen Wahlen festlegen und Wahlkreise
[estseben, wo die Grenzen noch nicht bestimmt sind! I&lt;

ablehnen müssen und daher Ihren Anträgen nicht zustimmen können.

1Deidungskampf wird so ausfallen, daß Sie einen zweiten
Versuch nicht wieder herbeisehnen.

einer so grenzenlosen Verelendung und Verarmung
entgegengeführt werden, daß wir die Verantwortung dafür

I| ehrhof
viehat Damen
Dein;
dneier
dann in us
derselben
WeiseNr
auf ge
die Regierung

lo8gehauen, wie wir das von der rechten Seite gewohnt
find. Ich habe das Bild des „Ulk“ in den lezten Tagen
gesehen ; es wäre nicht zutreffend, wenn es anders wäre.

gebe Ihnen die felsenfeste Versicherung, der Wahlkampf
ird zwischen Ihnen und uns entscheiden, und diejer Ent-

(Lachen
274 rechts)

FRESE:

Ihre Taten sind so gewaltig in den Herzendes Volkes ein9Prägt- daß Sie fertig sind, wenn Sie hinausgehen.
Nun zu den Ausführungen des Grafen Kanitz.

Gx

Wenn uns von rechts und links Opposition gemacht wird,
geschimpft und losgehauen wird auf die Regierung, die
durch die Koalition3parteien gebildet wird, dann muß

hat sich hier als nobler Politiker eingeführt. Er stellt sich
19 hin, daß wir von ihm annehmen mußten, daß er nicht
in demagogischer Weise Politik betriebe. Da ist es not-

rechten Wege befinden.

einem anderen Ort. Auf dem Ostpreußischen Parteitag hat

ich sagen, daß sich die Koalition3parteieu schon auf dem

wendig, denselben Herrn v. Kaniß kennen zu lernen in

Herr Graf Kaniß anders geredet.

Die Deutsche Tages-

(Zurufe
zeitung
Zoriver
einen worden
Berit ist.wer nt
.
. rechts)
M
Rs
wird, dabrachte
er nicht
forrigiert
om stimmen
Finanz; En PRIZENGEMme“ gngenehn. je Re: minister Südekum redet Graf Kanitz als einem eitlen
.

Lob erhalten. Wenn Sie die Forderung aufgestellt haben,

Wen Darif der Noble Soltiter Uh In andert

daß der Unterstaatssekretär Dr Peters sich baldmöglichst

“

ein anderes Betätigungsfeld

verschaffen möge, dann

SE

g

An Beispielen erörterte der Redner den ganzen

möchte ich Ihnen sagen, meine politischen Freunde sind

Blödsinn der gegenwärtigen Verwaltung, der dur

mit der Tätigkeit des Unterstaatssekretärs Dr Beters

die Ernennung ungebildeter Personen, die oft vor-

dur&lt;aus einverstanden.
3

314 ,

Hei

bestraft sind, herrsche.
2747

=

7

Wenn meine Parteifreunde, die sich jeht in Verwaliungs-

(Hört hört bei: der Rnaphängigen Sozialdemokratischen

posten befinden, einmal Strafen erlitten haben unter einem

Und wenn Sie das Verantwortungsgefühl hätten, Herx
Kollege Kaniß, dann würden Ihnen die Worte des Unter-

System, von dem der preußische Justizminister das Wort
geprägt hat „wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe“dann stellen diese Strafen für meine Parteifreunde keine

Pantzsetreis
aG amin Schub
seiner Redegefahrvollen
geipromen entehrende Strafe dar
at, zu denken die
geben,
welch ungeheuer
Situationen wir uns befinden.
Meine Herren, dex Sturm auf die Zwang3wirts&lt;haft
ist meines Erachtens gar keine Frage der Praxi8; er ist

(Zuruf rechts)
Sie sollten mehr Verstand in Ihre Zurufe legen; weil Ihre
Zurufe so verständni8lo8 sind, gehe ich darauf nicht mehr

8719
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|

al3 Agitation8material benußen, jondern mit voller Ver-

|

antwortung unser Möglichstes tun, dann, glaube ich, wird

[Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
ein. Dem Grafen Kanitz sind die Verhältnisse doc&lt;h be-

die Zeit nicht fern sein, in der wir aus dem jeßigen Elend
erauskommen werden.

kannt, daß früher über jedem von uns das Damoklesschwert

UE

geschwebt hat.

.

|

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
(Heiterkeit rechts)

Mn

Brat Nani2 IEE WEITE I.

Präsident
Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordneie
Koepper.

Die Sozialdemokratische Partei hat bekanntlich den

Landwirtschaftsminister

gestellt,

obwohl

die

Koepper, Abgeordneter (Zentr.): Verehrte Damen

Fraktion nur
zwei Landwirte zur Verfügung .hat. 5
Herrn
die Sitherung,
en WIESEN
U8Volkes
07 vor
die
|
Parole
des Tages,
und
die
Bewährung
unseres

|

Linen so demagogischen Vorwurf macht der noble Herr

Lebensmittelknappheit ist die Losung unserer Zeit. Durch

nFen EWER
ISIN we
alle
die wirKollegen
hier gehört
haben,
mit AuSnahme
der
ic IRENERIN
!
Man ver
SUO
RedeReden,
des Herrn
von der
unabhängigen
autokrahelfen kann. Von mir werden Sie, jo sagte v. Kaniß,
wissen, daß ich eine demagogische Agitationsweise ni&lt;t

tischen Partei, vielmehr sozialdemokratischen Partei =- verzeihen Sie, es geht mir wie Herrn Kollegen Mehrhof, der

ep
a] eig
DoJSWag
die apostrophierte
Megteturg amt--,benmitFate
I
;
; HRolel
1 Set TWishtehelen
en
LIQ!
hängeschilde
Ausnahmefgen
dieser Rede
. rr
Fenin
708 we
der 242500
ii: jsrann.
tief
in
den Dre&gt
; gefahren,
daß gefäß
keiner ihn
herausholen

ging
der Grundgedanke
alle Reden
in demdervorhin
erwähnten
Sinne. Wenndurch
ich nun
als Redner
zweiten

Ber ihn Hireina- joven us Znrüver 100 Her GU Garnitur die mehr oder weniger angenehme Aufgabe habe,
r 24 17) oer ei:

er . qu Ze ; auf eim: noch etwas dazu zu sagen, so ist dies eine Nachlese, um mich

4752085eri SFB70920 220 er EEN WUHUDANR: I Nunn M mir nach der
L

!

JH»

wieder aufzurichten.

!

is

vorzüglichen

Wir trauen uns zu, die Kräft zu

yz

Rede meine

"bie

arteisreunde

luf

2

'venfaes m

14467

hben.
dar So aus 4 Elend 19ieN Minen
nn 8UNG
Hpx50 Seen
161 Wos? 3615
Zander hieran ah
ir wissen allerding3, daß e3 augenblilic&lt;
schwer leidet
EEE
0

und daß es der anstrengendsten Arbeit des ganzen Volkes
bedarf, um in der Zukunft sein Los zu mildern

„... Wenn ich mich in meinen Ausführungen gegen die
Reichsgetreidestelle, gegen die Regierungsvertreter und

(Zurufe)

gung, falls meine Ausdrucksweise etwas scharf klingen sollte;

zählen wollte, die Sie hier sc&lt;on gemacht haben, dann würde

steht, und daß wir Bauern im allgemeinen keine Diplo-

/

'

= Meine Herren von der Rechten, wenn ich alle Fehler auf-

Ihnen angst werden vor allen Dummheiten, die Sie gemacht haben.

.

.

.

:

z

Die Hochschule habe ich nicht besucht.

I&lt;

wünschte, es käme auch für meine Parteifreunde einmal die
Zeit, in der sie mehr Gelegenheit haben, ihr Wissen zu vervollständigen, als es biSher auf dem Lande möglich ist. I&lt;
bin von meinem zehnten Lebensjahre an außer dem Hause

gegen einzelne Parteien richte, jo bitte ih um Entschuldi-

aM moe edenken, daß es ein Bauer ist, der vor Ihnen

maten sind, die reden, um ihre Gedanken zu verhüllen,

sondern so reden, wie wir denken. Der Ernst der Zeit ex-

+ H

LI

;

;

.

12! eu do wir nicht aneinander vorbeireden, sondern eine
Verständigung herbeizuführen versuchen.
|
Ich will nicht so weit gehen, wie Herr Kollege Graf
v- Kaniß in seinem großen Rededuell mit dem Unterstaats-

bei
fremden Leuten in Dienst gewesen und war zufrieden, jet „Dr Weins er m wonnen Jt in jener
wenn ich im Sommer mal zwei oder drei Stunden in der JAroßzügigen Rede die Bemerkung einsließen 11eß, er, Dras
Woche zum Sculbesuch frei hatte.
.

por

Kani, wünsche, daß Dr Peters baldigst von seinem Posten

|

;

|

verschwände, auf Nimmerwiedersehen. Obwohl ich mich mit

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Meine Damen und Herren, ich gebe die Hoffnung niht

jeiner Person Bh 27 muß, weilich in ihm den zähesten
Anhänger der Zwangswirtschaft erbli&gt;e, jener Zwangswirt-

auf, daß wir uns aus diesem Elend wieder emporarbeiten

s&lt;aft, die unleugbar eine Quelle der Unmoral und eine

werden, Der Ruf an die Industriearbeiterschaft, der im

start hemmende Fessel der Berufsfreudiakeit der Landwirte

anderen Stellen aus ergangen ist, ist nicht ungehört ver-

(Sehr richtig! im Zentrum)

ebten Sommer hier aus der LandeSversammlung und von

Del.

hallt. Die Bergarbeiter haben mehr Kohlen gefördert. Aber
machen Sie uns die Arbeit nicht schwer; denn die Nervosität
in der Arbeiterschaft findet leichter Raum, wenn Not und

I&lt; möchte zunächst betonen, daß ich den Eindruck gewonnen habe, daß Herr Unterstaatssekretär Dr Peters, so-

Erhe denin zerBestrebungen,
Sunicht derdieAuer
jn iwärden
e8 uns gelingt,
ihn von unserer zuAnsicht
der eminenten
PutscheHerefigen
herbeiführen
wollen, fern
Schädlichkeit
der Zwangswirtschaft
überzeugen,
und so-

mit

spielend leicht fertig werden, wenn die Landwirtschaft ihr fern er ie zu der ENE: NAGL ie die ME

möglichstes täte, um die Bevölkerung mit Lebenömitteln zu
versorgen. Etwas anderes wollen wir nicht und verlangen
wir nicht. Aber wenn Sie immer von uns verlangen, daß
wir der Arbeiterschaft zurufen und wenn Sie selbst ihr

pe
gien
ie
Scamsen
huld auch . aufa
der anderen

wirtschaft nicht mehr länger in dieser schroffen Form aufrechterhalten werden kann, dann auch mit voller Hingebung

und Treue jenen neuen Anforderungen unserer Zeit Rechnung tragen wird. I&lt; hege die Hoffnung, daß, wenn wir

io u Adennjan
auch
noch nicht
öfter mehr
miteinander
diewird,
Klingewokreuzen
werden,
auch Zen
dort
der Tag
fern sein
wir uns
über doch
dem

Seite liegt;

wird gestreikt und wird nicht [o beitet wie e3 notwendig Grabe a GEERR RI die Hände werden reichen

u,
ER geredet,
können, und
wo sich
einedaßfreudige
Empfindung
tadt Se
und haben
Land oft
verschwinden
müsse.das die
DamitSuit
in icHisN
&lt; voll- Innern
auslösen
wird,
wir sagen
können: in
es unserem
ist gut,
ständig einverstanden, und, meine Damen und Herren,

wenn wir beide das Schlagwort der Zwangswirtshaft niht

105. Sita Landes3vers. 1919/20

daß sie in der Versenkung verschwunden ist, dieses Märchen
von vorgestern und die Mode vom vergangenen Jahre.
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-- Wir Bauern werden mit Ihnen auch noh fertig werden.

PR

Bitte kommen Sie nur.

[Koepper,
Abgeordneter
(Zentr.)]j
%
.
Nan:

.

,

-

In dieser Versammlung aum:eingehender
08 die Zir
Parteien
Aussprache
zu

vertreten waren, ist man nach

ME;1 R Frage7 NE RUGE
3 goht7 3an dem
Ergebnis gekommen, daß eine Erhöhung der Getreide0er;
:
preise unumgänglich notwendig ist. Man hat das Für und

v. Kanin aufmerfjam maden. In der Nationalversammlung

haben die Parteifreunde des Grafen vy. Kaniß die Prämiengewährung unterstüßt, mein Parteifreund Herold hat sie

bekämpft

fie

ist

ab

x der

Unterstü

5

io

Wider erwogen, und man hat insbesondere mit aller

Schärfe getadelt, daß in meinem Heimatskreise FrankenFs

an

.

stein die Reichsgetreidestelle es für angebracht gehalten hai,

y am TI ne apa 7 Rinier das Ablieferungssjoll teilweise um 50% zu erhöhen. Man
Jene

rajen

ats

ZUE

Zam gen

hat lebhafte Klage darüber geführt, daß anscheinend die

50 399Haen: un 512200 EEE m ie feste Hand bei der Festsezung der Preise, wie sie den Ver-

die größten Befürworter der Prämiengewährung, die ich

jäten entsprechend sein sollten, doch etwas zu fehlen

auch als ganz verfehlte Maßregel bezeichnen muß, um der

von unferen Gegnern so sehr beklagten AblieferungSversäumnis der Landwirte abzuhelfen. Sie hat den großen
Nachteil, daß sie die einzelnen Stände in maßloser Weise

:

.

|

|

SR

Zuerst heißt es, es sollen keine Druschprämien gezahlt
werden, und nach wenigen Wochen werden verschämte
Druschprämien für kurze Zeit bezahlt. Dann bleibt es

faum dem Landwirte gelingen dürfte. Die Konsumenten og en und 2 ,50X

gegeneinander aufheßt de3wegen, weil ihre Erfüllung wohl ieder bei Den mien Rim von Ir Denen
in unserem Volke sagen dann immer, wenn der erhöhte

getreidestelle sicht, daß der Landwirt bei diesen Preisen un-

Liebe3gabe, die in die Taschen der Landwirte fließt. Der
höhere Brotpreis ist zunächst nicht geboten dadur&lt;, daß

hereingezwungen wird, werden Prämien für erhöhte Ablieferungen mit rücwirkender Kraft versprochen, ein Ver-

Preis für das Brot gefordert wird: es ist wieder eine

möglich bestehen kann und einfac&lt; in den Scleichhandel

Dihe 98 [32010 Me4901t MUD. F71008 197 97 DEI
eiiieSeeon. Dtbs der En
toffelpreise lehthin gemacht wurde, die Prämie nicht rü
ohen

Preise

jeßt

schon

eingeführt,

obwo

ie

Reich3-

getreidestelle die Ausgaben für das Prämiensystem noc&lt;
nicht zu machen braucht.

r

:

(

;

t

dhung

!

'ar

Die Konsumenten sagen:

wirkend zu gestalten und damit für den lässigen Ablieserer

die Milliarden oder no&lt; höhere Summen fließen

eine Prämie, für die guten Lieferer aber eine empfindliche

in die Geldbeutel der Landwirte, und sie übersehen dabei, Strafe sestäufthen, Mieses Mal ae asBramienfysten
Fntes bei Niefern Stier nichts in Funes EE gehandhabt? Zunächst erhöht die Reichsgetreidestelle die
In unserem Kreise ist der Versuch gemacht worden,

Ablieferungsschuldigkeit gegenüber den Voreinschäßungen, so
3. V. im Kreise Frankenstein um ungefähr 50%. Kreise,

unter Zuhilfenahme aller Stände, von Vertrauenspersonen
aller Berufskreise und Parteien eine Verhandlung zu

die durch ihre Kommission und Schäßer objektiv zu schäßen
gewöhnt sind, werden aljo einfach um die Hälfte „herauf

sonen, die daran teilgenommen haben, nur Vertreter meiner

s&lt;hleunigten Verfahren den Kommunalverbänden erwachsen,

pflegen darüber, wie man am besten den ungünstigen Wirfungen der sogenannten Prämiengewährung. begegnen
könne. Das hat Herr Kollege v. Kessel bereits in seiner
Rede hervorgehoben, er hat aber wohl in der bei ihm shon
oft bemerkten Zurüchaltung bei der Mitteilung der Per-

geschraubt. ES ist ganz klar, daß es durch dieses Verfahren
der überwiegenden Mehrzahl der Landwirte völlig unmöglich gemacht worden ist, überhaupt in den Genuß einer
Prämie zu kommen. Über die technischen Schwierigkeiten,
die bei dem von der Reichsgetreidestellegeforderten 'be-

Partei und der Mehrheitssozialisten genannt. Zur Ver- würde ja vielleicht in einzelnen Fällen Hinwenzuronmen
vollständigung seiner Angaben möchte ich darauf hin- sein. Ganz allgemein werden diese Schwierigkeiten aus

weisen,
daß auch seine politischen Parteifreunde daran teil- durch Einstellung Reini „Perso nicht zu averwin “.
genommen haben, und ich möchte, um vollständig zu sein, sein, denn zu solchen Arbeiten gehört eingearbeitete
besonder3 hervorheben und nennen einen der feurigsten

und eifrigsten Anhänger seiner politischen Richtung, den
TU
4
Ib
PE

Personal, und das ist einfach nicht zu finden.

.
:
.
:
Wie kommt aber denn die Reichsgetreidestelle dazu,

Heren
Detmann
Burgen,
finesNenGentner
voranssihilichen Kosten mit. einer Milliarde zu bis
.
Nz
AIS
Gies
q 8 7... stimmen und dementsprechend die Verteuerung des Mehles
güterung in unserem Kreise mit ungefähr 1100 Arbeitern,

zu berechnen? Das sind doch nur ganz vage Schäßungen,

nicht belügen =-, ein paar Tage zuvor war wohl ein un:
abhängiges Bäumchen „in meiner Kreisstadt gepflanzt
worden, das aber am nächsten Tage schon durch einen in

„anmacht ist, kommt es lediglich darauf hinaus, daß ein
technisch nicht dur&lt;führbares Verfahren auf dem Papier
kböwundert wird und die Landwirtschaft durch wahnsinnige

der aus der berühmten Provinz Pommern zu uns nach
Schlesien hinübergekommen ist, außerdem den Vorsißenden
des Kreiswirtschaftsverbandes, Herr Gutsbesiter Litsche aus
Stolz, und noch einige andere Herren. Auf dieser Versammlung war nur nicht vertreten die Unabhängige Sozialdemokratische Partei aus dem Grunde, weil sie in meinem
Kreise noch nicht vorhanden ist. Aber halt =- ich will Sie

diesen Sachen sehr bewanderten sachverständigen Gäriner
jofort
wieder umgepfropft wurde, 4und dem
;

ein
anderes
.
A:

ebensogut müßten wir es glauben, wenn sie %, 1% oder
5 Missiarden sagen. würde. Wohin kommen die Gelder,
1h6nn die Reich8getreidestelle überschäßt hat? Warum entPiet fich die Regierung nicht, die zwar schmerzlichere,
ber auch erfolgversprechende Operation vorzunehmen und
5: Preise für Brotgetreide und Gerste angemessen ganz
allgemein heraufzuseßen? So wie das Verfahren jeßt

siberpannung der Ablieferungsschuldigkeit hereingelegt
;
wird.

«CHL:
illiofeit
Die
Ablieferungswilligkeit

der der Landwirt
Landwirte

ird
wir

Reis aufgeseht wurde, so daß an diesem Tage in Wirkli&lt;-

3denfalls nicht dadurch gehoben, wenn ihnen auf der einen

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

gewordene Hafer doppelten und dreifachen Verdienst verspricht, zumal Händler ohne Zahl die Kreise durchreisen und

keit kein Vertreter der unabhängigen autokratischen Partei
vorhanden war.

Ich komme hin!)

Spite eine nur in seltensten Fällen erreichbare Prämie
winkt, während auf der anderen Seite der leider frei-

den Landwirten jeden Preis für den Hafer zahlen.

Dä
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jaures Ammoniak 75 X kostet. Geseßt den Fall, ich erhalte

zum

dieses

sKoepper, Abgeordneter (Zentr.)1

hört wirklich eine nach 5 Kriegsjahren nicht mehr zu er-

schwefelsaure

Ammoniak

und

erziele

auf

dem

Morgen Land dadurch 2 Zentner Geteilt wem ge-

inne ich bei einem Preije von 20 !l für den Zentner

Seher zv moralische a Sunn iu 100 nv für Getreide 0 WH mehr, und demgegenüber kostet eben der
den Zentner Hafer abzulehnen und dadurch oft die einzige
Möglichkeit aus der Hand zu geben, das Aerland auch
für nächstes Jahr einigermaßen zu bestellen.

Denn daß

bei den geltenden Brotgetreidehö&lt;hstpreisen zur Zeit un-

Zentner Düngesalz 75 H
(Hört, hört!)
IS

ME

SIED

DIE

-

(AE

Ist esnicht ein Jammer, wenn auf die Ansrage meines

rentabel gewirtschaftet wird, dürfte als bewiesen gelten

Kollegen Schoenkaesfestgestellt worden ist, daß jeht noch

Und nun fommt weiter hinzu, daß infolge der kolossal

Fabriken lagern und nur wegen des Mangels an Berfehrs-

können.

erhöhten Produktionskosten, beispiel8weise der Düngemittel, sih Rücdwirkungen anderer unliebsamer Art bemerkbar machen.
Da heißt es
nun weiter: M
..
5

R

-

Sämtliche Versammelten, einschließlih der
Arbeitervertreter des Kreises Frankenstein halten

72.000

Tonnen

sticstoffhaltiger

Düngemittel

in

den

mitteln nicht zur Verfügung gestellt werden können?
(Sehr richtig!)
Meins
Meine Damen

und

8Herren, e33 isist
wirklich
diedie höchste
Zeit
t
wirklich
höchste
Zeit,

3545 der Landwirt diese Düngemittel in die Hand bekommt.
Denn ich darf darauf hinweisen, daß infolge des früh-

ve HMI Senaniien DIgihreit jar Brotgetreide, „citigen Eintritts des Winters, infolge des Mangels an
Gerste,

Kartoffeln und Fleisch

den jehigen ge

Yrbeitskräften, auf die ih noch zu sprechen kommen werde,

onen
Löhnen Maierialfofer als Ainerae nnt Tausende von Hektaren von Land nicht haben bestellt werden
üngemittel usw nicht angemessen. Die Folge önnen, daß ferner infolge der Mäuseplage die Gefahr bedieser verfehlten Preispolitik ist die, daß zur Zeit

iteht, daß die spätgesäten und dadurch nur recht schwach

jhon jener gemachte DR Runoen auf HING durc den Winter hindurchgekommenen Saaten einer
Zranfenst tem groben fange uh im ne eventuellen sehr wechselvollen ungünstigen Witterung auch
708 eiten NG gegangen En EU) zah . 5 nicht gewachsen sein werden. Ferner möchte ich darauf aufandwirte des

Kreises Frankenstein haben kalt-

gorisch erklärt, daß sie davon abstehen müssen, künst-

lihen Dünger anzuwenden. Die unausbleibliche
Folge davon beim Mangel animalischen Dunges
muß die sein, daß die nächste Ernte völlig mißreaten

merksam machen, daß wir den Kalisti&gt;stoff doch mindestens
171 Johruar anwenden müssen, wenn damit Erfolge erzielt

werden jollen

:

(Sehr richtig!)
:

wird. Es wurde auch noc&lt; darauf hingewiesen,
daß die Reichsgetreidestelle von einem kaum glaublihen Optimismus bezüglich der jekigen Ernte an
Brotgetreide zu sein scheint, indem sie in ihrem
Rundschreiben ausdrülich darauf hingewiesen hat,
daß die Ernte zum mindesten eine leidli:ße Mittel-

Ich möchte daher an Herrn Unterstaatssekretär Ramm
die dringende Bitte richten, doch nach dieser Richtung hin
sein Möglichstes zu tun, um die Abrollung dieser Düngemittel zu bewirken, und alle Energie aufzuwenden, daß sie
dem Landwirt zur Verfügung gestellt werden können. An
den Herrn Minister möchte ich dieselbe Bitte richten, daß er

ernte gewesen sei, während sie im Kreise Frankenstein und, soweit bekannt, auch in vielen Kreisen

die Energie, die er bei anderen Sachen, die wir öfters bei
anderen Gelegenheiten recht bitter empfunden haben, auf-

plage eine sehr geringe Ernte gewesen ist. Die
Zeiten sind so ernst, und wir nähern uns verartig

Angelegenheit zu einem guten Abschluß zu bringen, die für
uns Landwirte geradezu eine Lebensfrage bedeutet.

des Bezirkes schon wegen der ungeheueren Mäuseschnell dem Abgrunde, daß es unbedingt notwendig

gewendet hat, auch hier einmal aufwendet, um diese wichtige
|

ist, mit größter Beschleunigung dafür zu jorgen,

(Zustimmung)

daß
diese Stuitage den wahr benden Sari3
gänglich gemacht wird. Wenn in Zeitungsnoi'zen

inen Betrieb erschweren, sind shon von meinen Berufs-

darauf hingewiesen wird, daß später bei Aufhören
der inländischen Getreidevorräte auf die erheblih

Die ungeheuren Schwierigkeiten, die dem Landwirte

konoen zur Genüge hervorgehoben worden. Ich möchte
11x noch auf eine Ansicht hinweisen, die bei den Land-

(eueren auen SehenSmittel Surüggenrifen wirten aufgetaucht ist, als die Reich8getreidestelle diese
nen mühle so sin ze rio M höhung Prämiengewährung inaugurierte. Man hat in weiten

ms cht WAEREN, 8 Een M Shehu Kreisen doh so einen gewissen leisen Verdacht gehegt. Man
6:rzeugnisse
HIMLUCHT
au en % ? e IE a | € fann es auch den Landwirten unter gewissen Umständen,
nicht nur in Brotgetreide und Kar- 56 ich nachher schildern werde, nicht verdenken, wenn sie es

toffeln, sondern auch Fleisch unverzüglich wmiehen

vorzogen, das Getreide im Wege des Sc&lt;hleichhandels zu

er 4 allgemeine Zusammenbruch Zum geha en

bildet, daß es der Reichsgetreidestelle weniger um die

mu. u der gemeinsamen Erkenntnis, aß SE
6 erstän 1300 gischen Erzeugern in : rl
branmern notwendig if ON H erho) 0% )

wer HET - hat die Versammlung bejeh Sie wecsen
ihren anndrunf nicht nur om Hern H 00

höheren Preisen zu verkaufen, als es zu unrentablen, geringen
Preisen an den Kommunalverband abzuliefern. In weiten
landwirtschaftlichen Kreisen hat sich die Überzeugung geLieferung der Haferpflichtmenge, die von den Nährmittelfabriken und für das Heer auch im freien Handel hätten

zun enten 4 Sterlau, [990CM ZUG in
jeh esishen Herren 4 geordneten der ir iöx0 *
en zunchen zu lassen, damit jeitens er es

erworben werden können, zu tun sei, als darum, durch die
ZSchadenersaßbeträge ein glänzenderes Geschäft zu machen
als unter der Beschlagnahme, und zwar ohne die geringsten

griffen werden, um den unhaltbaren Zuständen ein

stens den Kaufpreis und die Geschäftsspesen zu bezahlen

hörden und der Fraktionen sofortige

il e et-

Ende zu machen.
Was den Preis für die Düngemittel anbetrifft, so darf
ich daran erinnern, daß gegenwärtig der Zentner schwefel105. Sitzg LandeSvers. 1919/20

ysuslagen. Während sie zur Zeit der Beschlagnahme wenighatte, entstehen ihr durch die Festsezung der Schadenöersaßbeträge keine Auslagen, nicht einmal solche für Porto. Die
Auslagen müssen die Kommunalverbände tragen. Die An-

ZenoGG

ficht läßt fich nicht ohne weitere von der Hand weisen, mag

ein

(Zustimmung)

fierzutreffen oder nim.

Wenn

Geschäftöma

oder

Landwirt

mit

ei

tragen, immer mehr gegeneinander aufreizt. Wenn Herr

3 nur ein Kopfschüiteln, und das Urteil wegen Preis-

| DiesesVerfässunggevende
Systemist veshalbPreußische
so verfehlt,Landesversammlung
weil es die Syesengebilde,
das so am
viel27.Unsinn.
und
8725
105. Sitzung
JantarUnwahrheit
1920 8726
einzelnen Berufsstände, anstatt zur Versöhnung beizu- Grampf aufweist, vor eine Justizbehörde gestellt wird, gibt
Abgeordneter Graf v. Kaniß ausgeführt hat, was unwidersprochen blieb, daß die Reichsgetreidestelle am

tr 6iborei und Wucher ist gesprochen. Geseßgeber und Verbraucherkreise sind sich der furchtbaren Gefahr und der an-

Zentner Mehl 10 X verdient, wie kommen wir Landwirte

haltbaren Zustände, -welche die von zuständiger Stelle ge-

dazu, uns als Prügelknaben für die Verbraucher hinzudie Schuld
sttellen, . daß uns
|
“

dafür aufgeladen
wird,;
;

benen Zahlen enthüllen, wirklich noch nicht bewußt ge-

dieworden. ENSE
ID auch
wi auf- andere Artikel
MWH
E07
Dasselbe trifft
zu, die
wir

eigentlich gewisse Behörden und andere Faktoren, die da-

brauchen

nr Pe
88 4.1 008 fm DG HE Dar.
daSjelbe gilt für die Festseßung der Preije für Kar-

1 utokratischen Partei uns in seinen Ausführungen über die

toffeln. I&lt; habe undviele meiner Berufskollegen unsere
Kartoffeln bereits im Frühherbst geliefert, und wir können
uns jeht darüber freuen, daß diejenigen unserer Berufs-

6: Gorrung der Zwangswirtschaft im Zuerrübenbau ein
Kolleg gehalten über alles Mögliche und Unmögliche,
ur den Zuer und die Rüben hat er vollständig vergessen.

kollegen, die mit der Lieferung nicht jo ängstlich) gewejen
waren, jeßt 2HK auf den Zentner mehr bekommen. ES ist
doch unmöglich, und es widerstrebt uns jet, zu den einzelnen
Haushaltungen hinzugehen und zu jagen: die hoc&lt;hwohlgelahrten Herren in Berlin haben allergnädigst geruht, eine

Nun hat Herr Kollege Mehrhof von der unabhängigen

&lt;h wisl hier nicht näher untersuchen, ob diese Unterlassungsinde. == perzeihen Sir. "meine Winnen AB Sexren, von
Sund, barf ich bei meinem lieben Kollegen von der unabhängigen autofratischen Partei ja nicht sprechen, weil er ja
nach jeiner politischen Richtung fündenfrei ist und arge

Prämie von 2 H zu geben,bit e, gebt noh 2 M jept DerM
aus! Die Folge ist, daß es die Landwirte im nächsten
Jahre mit der Lieferung nicht so eilig haben werden; sie
I
05
ZIEREN
höhte Breise, wir
jagen fi&lt;: es kommen do&lt; wieder erhöhte HEU IDie

halb der Linie des Programms der Weltrevolution und
|
;
4
MER
Og
.
.
Räterepublik, seiner Lieblingskinder, stehen. Er hat über
platonische Erklärungen des Christentums, über die Nicht-

wollen unsere Kartoffeln noch aufbewahren. Diejer Zi&gt;za&gt;furs in Bezug auf die Preisfestseßung ist für die Wirt-

anwendung des Lehrsatße3: Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst, und über viele andere Lehren des Christentums, von

Überhaupt ist der Landwirtestand derjenige, auf dem
gegenwärtig am meisten herumgehat, ich kann wohl jagen

royolution, über die Sowjetrepublik und andere schöne
Sachen geredet. Ih muß offen gestehen, ich weiß eigentlich

(Sehr richtig!)

Antrag stehen sollte. Wenn er gemeint hat, das Christen-

jchaft3po eit Fein

je:

;

..

.

herumgeprügelt und herumgeschimpft wird.
|

|

.

|

Er kann es niemand recht machen. Unlängst hat einmal

denen er nichts versteht, gespro&lt;en. Er hat über Welt-

nicht, in welchen Beziehungen das Christentum zu diesem

tum hätte seine Aufgabe nicht erfüllt, so wird seine Au3-

führung hier mit Recht als deplaziert zu bezeichnen sein,

zu es en hät en, wären ihre Ansprüche ans Dasein vol auf des Christentums,ein hochgestellter Herr gesagt, wenn die Landwirte genügend

und ich möchte ihn bitten, sich mit den betreffenden Lehren

erfüllt, andere geistige Bedürfnisse hätten sie nicht, es wäre
wohl nicht der Mühe wert, sich mit dem Bauern länger
zu befassen, weil sie sozusagen geistig minderwertig seien.

etwas näher zu beschäftigen. Seine Kenntnisse der Lehren
des Christentums scheinen auf derselben Höhe zu stehen wie
seine Kenntnisse über den Zu&gt;errübenbau. Eine 3jährige

ungeheure Verantwortung für die Ernährung unseres

genügt auch heute noc&lt; nicht, den wahren Geist des

Wieder andere sagen, auf dem Bauernstand ruhe allein die
Volkes, und im Hinbli&gt; auf die diesem Stande aufgebürdete Verantwortung werden die Bauern aus Gründen,

die böSwillige Gegner der Landwirtschaft auch nicht wür-

[andwirtschaftliche Tätigkeit im Alter von 14 bis 17 Jahren

Christentums sowohl, als auch den rationellen Anbau der
Zuerrüben halbweas zu erfassen.
,

:

digen wollen oder können, hingestellt als Wucherer, Gauner
und Halsabsc&lt;hneider. I&lt; kann versprechen, daß die Land-

(Heiterkeit)
Wenn wirtschaftliche Klagen vorhanden sind -- wie ich ohne

wirte von jeßt ab keinen Anlaß mehr geben werden, daß

weiteres zugebe --, so ist nicht das Christentum allein dafür

ihnen das Lob aussprechen kann, daß sie viel zu viel geistige

hat gemeint, der Grundsat: liebe deinen Nächsten wie dich

sich jemand darüber beklagen muß, daß sie keine geistigen
Bedürfnisse hätten. Vielleicht kommt die Zeit, daß man

verantwortlich zu machen. Ein ähnliches ist au&lt; in bezug
auf die Futtermittel zu bemerken. Herr Kollege Mehrhof

Bedürfnisse haben. .

selbst, werde von uns Anhängern des Christentums nicht be-

Anvererseits ist die Verurteilung der Landwirte auch
nicht im Mindesten gerecht. I&lt; kann hier auf den Preis

achtet. Da möchte ich Herrn Kollegen Mehrhof nur eins
sagen: wenn er in der Lage wäre, sich eine Kuh zu halten=-

für einen Zentner Kartoffeln hinweisen, wie er sih von der

ich will recht prosaisch und klar sprechen -- und er den

Versandstation bis zum Verbraucher in der Großstadt entwikelr. Während auf dem Lande im Herbst vorigen Jahres
je Zentner 7,25 H bezahlt werden, erhält ein Waggon
von 200 Zentner durch Aufschläge verschiedener Art, die
ich nicht vorlesen möchte, weil es zu lange dauert und ih
Ihre kostbare Zeit nicht zu lange in Anspruch nehmen will,
einen Zuschlag von 1930 X, so daß der Verbraucher an

Ventner Heu mit 50 XA kaufen müßte, so bin ich neugierig,
ob er den Liter Mil&lt;h, wie wir jeßt, mit 45 FX abzugeben
in der Lage wäre. Wenn er den Zentner Futtermittel, Kleie
und andere künstliche Futtermittel mit 50 X kaufen müßte
und gezwungen würde, Roggen und Gerste für 20 XA abzuliefern, so bin ich doch sehr im Zweifel, ob er nicht etwa
eines Tages auch zu der Erkenntnis käme: dabei hängt

Ort - und Stelle je Zentner zirka 17 XA zahlen muß.

nicht3 heraus, ich mache die Sache jeßt umgekehrt, um mein

Selbstverständlich richtet sich die Wut nicht gegen die

Portemonaie nicht vorzeitig in die Gefahr der hoffnungs-

Kriea8gesellschaften, die ich al8 Drohnen unserer Volk3-

losen Schwindsucht zu bringen. Und wenn er für Butter

8727:
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Steigerung von 15234 zu rechnen hat, es außerdem teilweise auch kaum zu erlangen ist, jo ist wohl die Erfüllung

[Koepper, Abgeordneter (Zentr.)]

des Verlangens nach einer Erhöhung der Preise auch in

4,80 M pro Pfund bekäme, so, glaube ich, würde er auch
jo vielen praktischen Verstand in bezug auf die Landwirtschaft entwieln, daß er sagen würde, bei diesem Preise

Hinsicht darauf eine dringende Notwendigkeit.
Wenn uns immer vorgeworfen wird, daß auf deu
Sparkassen Millionen an Guthaben lagern, so sind Sie ja

Da war 3 B. in einer mir bekannten Wirtschaft die Kälber-

instandsehen wollen, Sie dann nicht mehr über die großen

ruhr ausgebrochen, eine Krankheit, die die Aufzucht der
Kälber zum größten Teil für lange Zeit unmöglich macht,

Guthaben auf den Sparkassen Klagen zu führen haben
werden. Diejenigen, die keinen Schleichhandel getrieben

und man hatte, um wenigstens etwas zu retten, zwei Kälber

und nur zu den von der Getreidestelle festgeseßten Preisen

nach vier Tagen geschlachtet; das Fleisch konnte verbraucht
werden, und die Erlöse für die beiden Kälber einschließlih

verkauft haben, waren nicht imstande, während des Krieges
9roße Reichtümer zu sammeln. Bei diesen steht die Sache

der Felle ergaben die Summe von 230 X. Ein besonders

10- daß sie, wenn jeßt nicht Hilfe kommt, in 1 oder

[mene Tier, das .zur Welt kam, wollte man dennoch zur
ucht benußen, es reute den Besitzer, es abzuschlachten, und
als es nach 8 Tagen doch andieser ansteenden Krankheit
einging, bekam er für das Fell allein 200 H.

11% Jahren vor dem Nichts stehen.
I 27.7
2
(Schr ri&lt;tint Im Zenta unn rem
Der Hauptgrund für die ungleiche, ungerechte Entwieklung

Gört, hört!)
(Hört, hört!
Nun bitte ich Sie, zu bedenken, daß der Landwirt auc,
Stiefel braucht, wie jeder andere Verbraucher, und daß er

der Preise für landwirtschaftlihe Produkte einer- und
industrielle Produkte andererseits darf wohl auch in dem
Beschluß der zuständigenBehörden vom Jahre 1915 gesucht werden, als man für Getreide Höchstpreise in sehr

40 Zentner, d. h. der Gelderlö3 dafür, reichen für den angeführten Zwec&gt; noch nicht einmal aus. Ist es nicht bejhämend für uns, wenn man in den Zeitungen lesen muß,
daß 3. B. in Bre8lau drei Waggons Schuhe beschlagnahmt
worden sind, die nach Dänemark gehen sollten, von denen
das Paar mit 700 H in Dänemark bezahlt wurde? Und
als es weiter in Oberschlesien gelang, einen Waggon zu er-

3- B. für eine Haumaschine 2200 K aufzuwenden hat, für
die man früher 400 M bezahlte. Außerdem ist das Risiko
bei der Viehhaltung sehr groß. Wenn ein Tier geboren
ird, kann man noch nicht jagen: aus dem Tiere schlage ich
3. B. beim Verkauf 2000 H heraus. Mir sind zwei trächtige
Saen im Werte von 6000 A zugrunde gegangen, so daß
9 in diesem Wirtschafts8zweige mindestens um ein Jahr
zurügeworfen worden bin. Das wird auf der Gegenseite

:
Ki
T20E
EN
3.18
De
genehmigung besaß, ließ der Offizier der Reichswehrtruüppe

weil der Landwirt den Schaden allein tragen muß, der ihm
;
ie
|

ständigen Stiefel mehr hatten, und es hätte nicht viel ge-

entsteht.

fehlt, jo hätte man den Schieber totgeschlagen. Leider
mußten die Stiefel freigegeben werden, weil die Ausfuhrgenehmigung vorhanden war; und so geht dieses Material,
das wir im Inland so notwendig brauchen, auf diese
Weise ins Auland. Ähnlich verhält es sic) mit anderen
Produkten. Ein mir befreundeter Rittergutsbesiter, der

Ein großes Hindernis der Proöduftionsmöglichkeit ist
au9 der große Kohlenmangel. Man glaubt gar nicht,
welche Schwierigkeiten es macht, Kohlen zu bekommen,
wenn man außerdem dabei berücsichtigt, daß schon die
Preise für alle anderen Bedarfsartikel genau so hoch gestiegen sind. I&lt;h darf nur darauf hinweisen, daß ein Fest-

einen Besit von 1300 Morgen hat, hat mir mitgeteilt =
ich wollte es zunächst auch nicht glauben =-, daß er im
leßten Jahre eine Unterbilanz von 12000 X dort gehabt
hat, und auf einem anderen Gut, das ihm auch gehört, eine
solche von 11000 HK. Wenn manjeßt 3. B. eine Schmiede-

meter Holz jett shon 150 XK kostet. Der Kohlenmangel
droht geradezu zu einer Katastrophe für uns zu werden,
wenn nicht für eine bessere Belieferung Sorge getragen wird.
Welche S&lt;wierigkeiten der Landwirt erleben kann,
darf ich Ihnen in ein paar Zeilen, die ich verlesen mödte,

rechnung sieht, ist man doch erstaunt über die enormen
Preise. Ein neues Hufeisen, das ehedem 1 X kostete, muß
jebt mit 12 H bezahlt werden. Ebenso verhält es sich mit
allen anderen Artikeln, besonders mit den Düngemitteln;
da sind Steigerungen von 800 bis 10004 gar keine Selten-

kurz darlegen, die beweisen, daß auch die Auffassung über
die Notwendigkeit der Zwangswirtschaft in den Kreisen der
Arbeiterschaft mehr und mehr an Boden verliert, und mir
will es scheinen, daß in einigen Bezirken unseres Baterlandes die behördliche Autorität doch nicht mehr dieKraft

heit. Bei Superphosphat ist eine Steigerung von 1523%
zu verzeichnen. Wenn nun Herr Kollege Peters darauf hingewiesen hat, daß wir ja zum Teil die erhöhten Preise aus-

besit, um die Zwangswirtschaft restlos durchzuführen.
Von der Kohle heißt es hier:
Während es noch vor wenigen Monaten möglich

nuten konnten, so darf ich darauf aufmerksam machen, daß
auch bei uns die Wirtschaft doch nicht so ohne weiteres auf
die Artikel eingestellt werden kann, die gerade am meisten
einbringen. Es ist wenigstens bei uns in Schlesien unmöglich, daß wir gleich im nächsten Jahr das ganze Feld mit
Hafer bestellen können, weil er zufällig frei ist und einen
hohen Preisstand hat. Um den Bedürfnissen der Wirtschaft
zu genügen, muß man auch Früchte anbauen, die weniger

war, oberschlesische Kohle ohne Schiebung zu bekommen, scheint das auch jekt unterbunden zu sein.
ES ist Tatsache, daß Kohlenhändler, und wer sonst
gute Beziehungen zu oberschlesischen Gruben hat,
Bezugöscheine aus den späteren Reihen beliefert
hefommt, während die früheren Reihen nicht beliefert werden. Der Fall des Amtsgerichts Frankenstein ist dafür typisch. Cin Bezugsschein der

Ertrag bringen. Wenn man für Superphosphat mit einer

Reihe 4 vom August 1919 ist im Januar 1920

fann der Landwirt wirklich nicht mehr bestehen.
In vielen Fällen, namentlich auch bei der Bewertung
d25 Leders, befindet sich der Landwirt in einer üblen Lage.

für Stiefel, Kleider, Maschinen usw doch die Weltmarktpreise bezahlen muß; heute muß ein Landwirt, der 8 Kindox
hat und ihnen Schuhe kaufen muß, mindestens 40 Zentner
Getreide aufwenden, um diese Schuhe zu bezahlen. Ja diese

wischen, der nach Polen bestimmt war, aber wieder freigegeben werden mußte, weil der Schieber die Ausfuhrseine Leute antreten, von denen etliche seit Wochen feine an-

105. Sitg 'LandeSvers. 1919/20

auch schon darauf hingewiesen worden, daß, wenn wir
unsere Viehbestände wieder auf den alten Umfang heraufbringen wollen und unsere Gebäude und Maschinen wieder

niedrigen Grenzen festseßte und darüber ganz vergaß, auch
für die Industrieerzeugnisse Höchstpreise vorzusehen, so daß
jeht Diese großen Unterschiede entstanden sind und man

auch zu wenig berücksichtigt, daß dur&lt; solche Unglüdsfälle
oft die Ersparnisse von Jahren plößlich verloren gehen,

durch Mißraten der Ernte, Unglü&gt; in der Viehhaltung usw
2

!

.
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N

Wir erkennen gern an, daß auf dem Lande noh manches
verbesserungsfähig ist.
|
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

nod nicht beliefert worden. Auf dringliche Anfrage

des Landrats wurde von der staatlichen Bergwerk2-

direktion Hindenburg O.-Sc&lt;hl. geantwortet, daß

die Gruben noch mit der Belieferung der Reihen 2

und 3 beschäftigt wären, während auf der anderen
Seite notorisch Scheine der Reihe 5 beliefert worden
nd. Wenn in der Kohlenwirtschaft nicht bald eine
starke Hand gezeigt wird, muß die Geschichte zusammenklappen. Die Langmut der Landwirte wird
da oft auf eine harte Probe gestellt. Ganz abgesehen davon, daß Kohlen für Druschzwee nur in
ganz geringen Mengen geliefert wurden, war be-

jonder3 mein Heimatkreis infolge seiner Lage stark
auf den Landabsat aus den Neuroder und Walden-

hurger Gruben angewiesen. Eines s&lt;hönen Tages

wurden Landwirte, die im Waldenburger Revier

873

&lt;&lt;

-

.

"

|

7 „3% Derr Kollege Klaußner, ich werde es Ihnen gleich

erzählen: wenn ich in der Lage wäre, über 100000 sl zü
verfügen, würde ich sofort ein neues Wohnhaus für mich

end meine Angestellten bauen. Das kann ich aber nicht,
veil ic) weder das notwendige Geld habe, noc&lt;h die nötigen
Materialien geliefert bekomme. In den meisten Fällen ist
der gute Wille bei den Landwirten vorhanden, baldmöglichst
Abhilfe zu schaffen. Leider erwachsen in dieser Hinsicht
M! kaum zu überwindende Sc&lt;wierigkeiten; es fehlt das
"9oUvendige Baumaterial, der Kalk, die Ziegelsteine und
vas jonst noh alles notwendig ist. Aus diesem Grunde ist

* an vielen Stellen direkt unmöglich, hier bald Abhilfe
31 [&lt;affen. Mit der Zeit wird es aber sicher möglich jein.

Deshalb ist es nicht zwe&gt;mäßig, durch allzu ungestümes

Drängen die Sc&lt;wierigkeiten noh zu vermehren.

Würde

Kohle holen wollten, von den Gruben fortgeschiet dem Rechnung tragen und den guten Willen des weitmit dem Bemerken, die Frankensteiner Bewohner 18 größten Teiles der Landwirte anerkennen, so würde
bekämen keine Kohle. Was war der Grund: der

damit dem gegenseitigen guten Einvernehmen schon sehr

Frankensteiner Landrat hatte entsprechend den ergangenen Anordnungen eine scharfe Überwachung
des Hamsterverkehrs auf den Bahnhöfen durchführen lassen. Da dabei an einem Tage größten-

viel gedient sein.
Hinsichtlich ' der ArbeitSzeit wäre es sehr wünschenswert, wenn von den Angestellten der Organisation nicht
allzu scharf auf die strikte Einhaltung des Achtstundentages

teils Bewohner des Kreises Waldenburg abgefaßt

gedrängt würde.

und ihrer Vorräte enthoben wurden, beschlossen die
Grubenarbeiter, den Kreis Frankenstein für Kohle

in dem sich eine genau auf die Stunde geregelte Arbeit
absolut nicht einhalten läßt.

zu sperren, fall3 den Leuten nicht ihre Vorräte,

hauptsächlich Mehl, NERN ET MT Die

(Sehr rihtint re unn im Sentrum)

vom Landrat beim Regierungspräsidenten ein-

Der landwirtschaftliche Betrieb ist wie kein anderer von

gelegte Beschwerde scheint nun inzwischen Erfolg
gehabt zu haben. Aber zu welcher Begriffsverwirrung sind wir gekommen. Nach zuverlässiger

der Jahreszeit abhängig, von der jeweiligen Witterung und
sonstigen Einflüssen, mit denen sie rechnen muß. Da gibt
ee auch wieder Zeiten, in denen viel weniger intensiv als

&gt;

Die Landwirtschaft ist derjenige Beruf,
ichti

|

Zählung pflegten einen gewissen Abendzug in

ii? anderen gearbeitet werden kann. In der Erntezeit, in

Waldenburg 200 bis 300 Hamsterer zu benußen.
Pro Rerson 30 Pfund Mehl oder Körner, siher
nicht zu ho&lt;h gerechnet, ergibt, daß täglich 60 bis
90 Zentner Brotgetreide unerlaubter Weise aus-

der Zeit der Feldbestellung und dergleichen ist eine längere
Arbeitszeit eine unbedingte Notwendigkeit, wenn nicht der
ganze Betrieb geschädigt und damit, weil es sic um die
Erzeugung von notwendigen Lebensmitteln handelt, dem

geführt werden, ganz abgesehen von den auf den

anderen Bahnhöfen fortbesorgten Mengen. Und

ganzen Volk ein gewaltiger Schaden zugefügt werden soll.

Herr Kollege Schoenkaes hat shon neulich darauf hin-

troßdem dieses unverständliche Verfahren in den
Kreisen der Landwirte sofort ruchbar werden
mußte, ist von dem naheliegenden und Erfolg versprechenden Mittel des Lieferstreiks kein Gebrauch)
gemacht worden. Ja, Geduld muß der Landwirt

gewiesen, daß während des Krieges die Familienangehörigen
der Landwirteselbst sehr viel haben arbeiten müssen. Auch
heute noch müssen die Landwirte und ihre Familienmitglieder viel länger arbeiten als die bei ihnen gegen Lohn
beschäftigten Personen. Sie tun es gern, weil die Eigenart

Das ist ein Beweis dafür, in welcher schwierigen Situation

veFamilie
Mernchen
für ver
Beiiberad
ne
sowie fürBetti"
die bei ihnen
be äftigten
Arbeiterseider

darüber erzählen, welcher Geduld und Mühe und wieviel
unendlicher Screibereien es bedarf, um endlich etwas

leben können, hängt vielfach mit deren Verhältnissen zusammen. Es möge doch anerkannt werden, daß die En

haben. Und dabei steht das eine unumstößlich fest:
Ohne Kohle kein Brot, kein Fleisch, keine Milch,
ohne Kohle versagt die Wirtschaftsmaschinerie des
Staates vollständig.

de3 Betriebes diese Notwendigkeit eben mit sich bringt.
Auch hinsichtlich der Beköstic,ung wird manche unberechtigte Kritik laut. Man möge doch auch hier berüsichtigen, daß in der gesamten mittleren Landwirtschaft,

wir N befinden. IH könnte 52 1 iu eine Menge Pleiche Tisch geführt wird. Daß nicht alle Landwirte gleich
Druschkohle zu bekommen. Bei mir hat es vom 11. Juli

des vergangenen Jahres, bis vorigen Mittwoch gedauert.
Jeßt shit der Regierungspräsident eine Depesche, in der
er sagt: ich ordne den sofortigen Ausdrusch an. Wir ver

nährung auf dem Lande immer noch ungleich besser m"

reichlicher ist, als die Arbeiterschaft in den Städten und
Industriebezirken sie fich leisten kann.
N
,

In der Landwirtschaft würde es sehr versöhnend

kennen durchaus nicht den Ernst der Lage und die Be-

wirken und der Förderung der Landarbeiterorganisation

Ausdrusch. ermönlichen ?

arbeiter nicht bloß auf ihre Rechte, sondern auch auf ihre

rechtigung des Befehls; aber wo bleiben die Kräfte, die den

Da möcte i&lt; im Zusammenhang eine Bitte vor-

tragen, von der ich hoffe und wünsche, daß sie nicht mißverstanden werden möchte; einen lebhaften Wunsch möchte ih

auc&lt; noc&lt; an die Leiter der Landarbeiterverbände richten.

gewiß viel nüßlicher sein, wenn deren Veamte die Land

Pflichten häufiger aufmerksam machen würden. Dies erscheint umso nötiger, weil der weitaus größte Teil der
Landarbeiterschaft noch zu wenig gewerkschaftliche Schulung
besikt, da er sich zu spät organisiert hat. Mit der Zeit
wixd auch auf dem Lande die Organisation sich einleben,

8731VerfasungebndePrußische ng10

wendig, daß neben der Aufklärung über die ReHhte der die Allgemeinheit. Glauben Sie denn, daß wir Bauern
8731
BVerfassunggebende
Preußische
Landesversammlung
105. mit
Sitzung
am 21.
Januar önnen?
1920 . Wenn
8732
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auch eine solche über
die Pflichten
derselben nues allein
der Hand
ausdreschen
erfolgt. Wir erkennen gern an, daß in dieser Richtung der Regierungspräsident den sofortigen Anz a:
vie Verbände der industriellen Arbeiterschaft shon re&lt;t diet, =&gt; ja, wie joll man dos ausführen ? Wenner
Vieles geleistet haben ; dasjelbe muß auch bei den Land- 5108 hätte: ic&lt; werde auch die nötigen Arbeitskräste

arbeiterverbänden geschehen.

- Dem möchte ich noch hinzufügen: ist es denn unter
dem Eindru&gt; und der Wucht der ernsten Zeit, in der es

ih um Sein oder Nichtsein unseres Volkes handelt,

und Kohlen bazu stellen, dann wäre das eher verständlich.

Tl guten Willen haben wir; aber wenn wir darin nicht
Unterstüßt werden, ist es einfach unmöglich, diesem Ver-

langen nachzukommen. Wenn alle Landwirte bloß nach

wirklich zu viel verlangt, daß man den Tarifvertrag niht

der von der Landarbeitsordnung angeordneten Stunden-

gleich bricht und die Arbeit niederlegt, wenn auch mal

zahl gearbeitet hätten, dann würde es wohl um die Ber-

die Schlafgelegenheit nicht so ist, wie man sie gerne haben

als es tatsächlich ausficht.

die Fensterscheiben einige Zentimeter zu klein sind oder

möchte.

Es wird der Arbeiterschaft in den Großstädten

1828819 der Industriebevölkerung noch viel übler aussehen,
Es trifft auch nicht zu, daß

Ve [Ur ven Ertrag der Crite verantwortlich sind, wenn

nacßgerühmt, daß sie in schwerer Zeit mit größter Tapfer-

? B. hier bei uns auf dem Morgen bloß drei Zentner

ist; und man har gesagt, auf dem Lande sehle es daran

Sticstoffdünger und infolge ver großen Mäujeplage.

feit und Überzeugungstreue bei ihren Parteien geblieben

Roggen ausgedroschen werden infolge des Mangels an

noch. I&lt; sollte meinen, wenn wir unsere Landarbeiter- ae Fu „es eber is UNE WCHA pit Erträge A
sefretäre, die doch in wirischaftlicher Hinsicht auch gut geschult sind, dahin bringen, daß sie den Leuten auf dem

„m
Zen Ner Daten ME Wr Ie IN HODGE
Zeiten gehabt haben! Die Landwirtschaft ist auch darüber

streben muß, so viele Lebensmittel wie möglich zu erzeugen,
daß das dann doch helfen müßte. Es fönnte unseren

das unprafktische Prämiensystem beseitigt und dafür höhere
Preise einset, die den Erzeugungskosten entsprechen.

Lande klarmachen, daß jetzt jeder hauptsächlich dahin

verstimmt, daß die Regierung so lange zögert, ehe sie

den sie aus nichtigen Gründen begehen, jede Stundefrei- eingeführt, der sic) pro Pfund auf 6,50&
Landarbeitern auch gesagt werden, daß jeder Tarifbruch, Wie man hört, wird 3. B. in Schiesten vhm "wie

williger Mehrarbeit, die sie aus Grundsaß ablehnen, zu

sagt immer: bei den Bauern müßten die Preise niedrig

einer Mindererzeugung an Milch, Fleisch und Butter für

pchallen Werden? enn aver dann Lebensmittel aus dem

die Bevölkerung in den Städten führt, daß es lezten
Endes auch ihre arbeitenden Brüder und Schwestern in

LUuSlande eingeführt werden müssen, dann geht man
darüber mit Leichtigkeit hinweg, dann muß es eben sein;

den Städten find, die unter diesem beklagen5werten doden eigenen Volksgenossengönnt man nicht den
R

ITMTRUNGEREE

;&lt;

;

erechtigten

Margel an Arbeitsfrendigkeit zu leiden haben.

Anspruch

auf

Arbeit erhalten müßten.

(Sehr richtig! im Zentrum und rechts)

den

Lohn,

den

sie

für ihre

Die Bergleute verdienen jett

pro Schicht 30 bis 34 H, wie hamsternde Bergmanns-

Bei uns gibt e3 kaum einen Bauernhof oder ein Fraue20 Zuhen: W652i Ei doch unien Leuten

Rittergut, das genügend Leute hätte; wir leiden alle ee zs NE Joie EE EEBann
ker vein amen Breiten Aber wir sim die und für den Zentner Weizen 80 H bieten, Herr Kollege

Ge de aawBeispiele:alsEin Gauner,
16 ginube, dann winden Sie aus) Togen: 1
ann ven: ven jesinefehien Anmiireilen nien M8 E

den Eltern wohnte und keine Arbeit hatte, und ihr Arbeit

anbot, da fragte das Mädchen, ob er nod viel zu dreschen stehen, ich Rn 3070 ; aß ie H LG dant ich nis

hatte: und als er die Frage bejahte, da bedankte sie sich, Pflicht gegenüber dem Sele NE 00 hn Sit dan
M
wh Mien wolle, er jolle jich das Getreide nur
er ausdreschen.

7u&lt;,
geben Sie uns Arbeitskräfte, geben Sie uns Düngemittel und auskömmliche Preise für unsere Produkte.

(Hört, hört! im Zentrum)

(Sehr richtig!)

Ein anderer Fall:

als ein Mädchen,

da3 ebenfalls zu

Hause lebte und aus freiem Willen arbeits8lo8 war, von

einem Besißer wegen Übernahme von Arbeit befragt
wurde, da erklärte sie: ja, in den Kuhstall gehe ich nicht
DE u I Ucber ] OR
ir mix die Arbeit zu DreuigAbgeordneter

Reter3

'

(Hochdonn): Wollen Sie das

LAbgen hne ei Dm
1

8

:

:

Dm Leder joven 4 Se iptv, GEie

msinkige Maonahmen.
ine
ia UNN Ne ehr:
erlöses, die später abgeändert wurde fz9 für den Land:
wirt, %,9 für den Kommunalverband zur Verbilligung
des Fleisches, gibt dem Landwirt einen Teil des Mehr-

gewinns, während der Rest =- wohin? =- verschwindet.

Die Folge: eine übermäßige Verteuerung des S&lt;huhwerks.
Auch Bemittelte können sich neue Lederschuhe überhaupt

= I&lt; erzähle nur einige Beispiele, Hexx Kollege Peters,
um zu zeigen, wie schwer die Leute jekt zur Arbeit zu
befommen sind. E38 muß leider eine hocharadiae Arbeit8-

unlust konstatiert werden.

iE

mo

)

nicht mehr leisten.
4
Über die Wildpreise möchte ich, obwohl ich nicht
passionierter Jäger bin, auch noch einiges anführen. Das

ist wohl so ziemlich die Höhe. Während der Höchstpreis
für den Hasen noch nicht 8 X betrug, wurden für den

(Zuruf links)
=

AL

Balg bereits Preise bis zu 14 X gezahlt. Endlich Ende

;

|

93

Dezember, also kurz vor Schluß der Hasenjagd,

wurden

ist Rea DickeMonkner ver Vater des -Mädehens die Beschränkungen und die Bewirtschaftung des Wildes
EN

nN

|

(Hört, hört! rechts)
105. Sitzg Landesvers. 1919/20

aufgehoben. Wie mir erzählt wurde, soll der Allgemeine

deuts&lt;e Jagdschußverein shon seit dem Sommer 1919
582
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au&lt; die beste Konsumpolitik. I&lt; bin überzeugt :

4

[Koepper, Abgeordneter (Zentr.)]
.

.

s

wa3 unser deutsches Volk in den leßen 4 Jahren auch
.

-

säßen ersoigen terne. NU dann ist zu erwarten, daß
ins Mnreichendem Mose Zuerrüben gebaut" Werden:

an Fdenstagen Durmgenamt Bau verDunfelste, m Ds
9.

November,

der

von

einem Teil

des

Volke3

als

Siege3-

und Triumphtag gefeiert wird, während er vom andern
Teile als Trauertag, als Tag von düsterer Tragik in der

Gerade aber beim Huder hat die amtliche Festsehung deutschen Geschichte de3 Jahrhunderis bezeichnet wird.
der Preise für die Konsumenten eine günstige Wirkung.

371 diese SchreFenstage würden an Furchtbarkeit ver-

Bei Freigäbe öder. Aufgabe der Zwangswirtschaft besteht
die Gefahr, daß bei dem Ansteigen des Zuerpreises

blassen an dem Tage, wo e3 den Kommunisten gelingen
würde, unsere Brüder in der Stadt mit Waffen in der

nahme bezahlt werden, während unser Antrag verlangt
daß auch der Nübenpreis entsprechend dem Zuerpreis
festgesebt wird, “ daß die Spannung Swi dem

wir auf dem Lande genötigt würden, uns mit Waffen in
der Hand zu verteidigen. Wenn das nicht geschehen soll,
dann bitte, tun Sie das Ihrige in diesem Sinne, wie

der Überzeugung, daß dur&lt; unseren Antrag jowohl den
Interesien der Produzenten wie den Interessen der Kon-

vermieden, und wir werden wieder besseren Zeiten
entgegengehen. Wir werden unsere Pflicht getan haben zur

dem Landwirt nicht entsprechend die Rüben bei der Ab-

Rüben- und 3 ZuFerpreis angemessen ist.

So sind wir

Sand "aufs Land zu schien, um zu rauben,

und wenn

ich es Ihnen vorgetragen habe; dann wird diese Klippe

jamenten | | u jenen nr „Heise entiprocen wird, Verständigung untereinander, und neuen Erschütterungen,

I&lt; bitte Sauer ] emjelven zuzustimmen.

|

die unleugbar den Sturz und den Untergang unseres

"Ih möchte in Verfolg hieraus Ihnen noch die Frage
vorlegen: was kann uns wohl die Gewähr geben, daß
bei einer völligen Aufhebung der zwangsweisen Bewirtj&lt;afiiung durch das große Loch im Westen wie im Osten

Volkes darstellen, werden wir vermeiden, denn wir stehen
erst am Anfange unseres Jammerdaseins, das der
JIriedensvertrag uns auferlegt.
Herr Kollege Rosenfeld hat uns am 22. Januar im

ins Inland zurüäwandern, jo daß der Zucerpreis eine
ganz folossale, horrende Höhe dadurc&lt;h erlangen würde?
I&lt; glaube, die Gründe, die für die Aufhebung derselben
sprechen, jind ebenjo gewichtig, wie die, die dagegen
sprechen. Wenn man die Gewähr haben könnte, daß die

machen. Meine Damen und Herren, ich zweifle keinen
J[“ugenbli an der riesenhaften Aufwendung von Kräften,
dis diese gigantische Arbeit erforden würde. Wenn ex

der Zuder im Inlande bleibt, damit wir nicht wie in

1rophezeien, daß er in diesem Falle auf Granit beißen

shoben werden, die dan zu hor enden Preisen wiederI
jo große Mengen Zuer nicht wieder ins Ausland ver-

Grenzen so hermetisch abgeschlossen werden können, daß

Sdlesien 6,50 H für böhmischen Zu&amp;er bezahlen müssen,
dann gewinnt die Sache ein wesentlich anderes Bild.
Es ist auch schließlich die
Abgabe der Milchkühe zu +be;
rücfsichtigen, da dur&lt; die Abgabe an die Entente Mil;
und ihre Nebenprodukte in großem Maße dem Verbrauch

entzogen werden, so daß wir im Zucker ein Ersaßmittel

Brustione höchster Überzeugung versichert, daß das ganze

Jber bei seiner bekannten Vorliebe für die Landwirtschaft
„vga eines schönen Tages Appetit bekäme, uns Landwirte

7amt und sonders aufguessen, so möchte ich im Voraus

und jehr unangenehme Magenbeschwerden davontragen

würde. Auf die Verwirklichung seiner Pläne, die in
feine Parteiprog
rteiprogramm inbezug
auf die Landwirtschaft
jeinem
zug auf
schaf
)roklamiert find, hat unser altes Bauernwort voll und
ganz Geltung Has da sagt:
/

555

|

haben, das dafür einen gewissen Ausgleich schaffen kann,

Es zehrt so manche Schandwirtschaft,

da uns sonst zur Zeit kein gleichwertiges Nährersaßmittel

An des deutschen Volkes Mark.

zur Verfügung steht.

Drum verteidigen wir die Sandwirtschaft

.

Dem

Antrag

des

Kollegen

Peters

(Hochdonn)

|

Sie hält uns einig und macht uns stark!

können wir in der Forin nicht zustimmen; ich bitte ihn
in der Form, wie ihn der Kollege Herold eingebracht
hat, anzunehmen. Es handelt sich um Festsezung der

Der Hinweis des Herrn Kollegen Mehrhof auf
Rußland ist nicht stichhaltig. Lenin und Troßki sind
auch zu anderen Ansichten gekommen, sie haben eingesehen,

Nun möchte ich zum Schluß meiner Ausführungen
no&lt; einen Appell an Sie alle richten. Da auf den

gebrochenes Land aufzurichten. Das einzige, womit ich
mit dem Kollegen Mehrhof von der unabhängigen auto-

eine große Verantwortung in der gegenwärtigen Zeit
auf unsere Schultern geladen wird, so bitte ih Sie, dem

ist die Quelle aller Wirtschaft. Also wir bitten Sie,
auc&lt;h in diesem Sinne zu handeln, dann wird uns die

Löhne für die landwirtshaftlichen Arbeiter, Antrag Nr 1728.

Schultern der Landwirtschaft so große Lasten ruhen und

daß nur die Arbeit allein imstande ist, ein nieder-

kratischen Partei einverstanden bin, ist der Saß: Arbeit

Ernst der Situation und der Schwierigkeit, in der wir

Verständigung gelingen, und wir werden wieder ein

uns befinden, Rechnung zu tragen. Wir haben alle den

wirtschaftlich starkes Volk werden. I&lt; rufe Ihnen zum

werden, restlos zu erfüllen. Gewähren Sie uns Ihre
Unterstüßung, ohne die wir das nicht tun können. Ih

jelbst.

guten Willen, die Anforderungen, die an uns gestellt

darf
Ihnen uns
Serfihern:
uns allein
loden dienitHabgier,
Erteisolin
endenzen,
treibt nicht
möglichst
große Mengen von Papiersheinen zu ergattern, uns
bewegen nicht Gründe agitatorischer Natur, sondern wir
sind erfüllt von der Verantwortung, die wir zu tragen
haben, und uns bewegt nur der eine Gedanke, unserem
Volke zu dienen und über die schweren Zeiten hinweg-

zuhelfen, in denen wir uns jett befinden. Darum rufe
ich Jhnen nochmals zu: geben Sie uns, wa3 uns not tut,
Arbeiter auf8 Land, Düngemittel in ausreihender Menge
und Preise, bei denen wir bestehen können. J&lt;h darf
mich hierbei auf die Ausführungen von Herrn Dr Schreiber
beziehen, welcher sagte: die beste Produktionspolitik ist
105. Sitg Lande3vers.' 1919/20

S&lt;luß zu: helfen Sie uns. dann helfen Sie sich auch

(Bravo! im Zentrum)
I.

5

|

A Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
geordnete Siemen.
Siemen, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, bei der hier zur Besprechung stehenden Sache
hätte ich eigentlich gehofft, eine größere Eintracht bei den
Parteien hier zu finden. Wir alle dürften darüber im

Klaren sein, daß der Ernst der Lage sehr groß ist, vor
allem in unserer LebenSmittelversorgung. Man kann gar
nicht genug Worte darüber verlieren, um den Ernst dem
Volke genügend vor Augen zu halten.
RQ9*
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aufzuheben, waren vergeblich.

WI

|

Die Folge war, daß day

wo den Landwirten die Zuerschnitzel fehlten, die Leute

[Siemen, Abgeordneter (D. Dem.)|
|

8738

zu dem einfachen Mittel griffen, die Zuckerrüben selber

.

|

-

Die Versorgung mit Kunstdünger ist shon ziemlih
eingehend hier bespro&lt;en worden, und ich will wie mein
Herr Vorredner nur eine Nachlese über solche Sachen
halten, die von der ersten Rednergarnitur nicht genügend
hervorgehoben worden sind. Da wird in SchleswigHolstein darüber geklagt, daß besonders der früheren
dritten Zone des Abstimmungsgebietes nicht genügend
Kunstdünger zugeführt wird. Dies kommt daher, daß
früher große Verschiebungen von Kunstdünger von der
ersten Zone aus stattgefunden haben, und daß man später
dagegen Maßregeln ergriffen hat. Infolgedessen kann
kein Kunstdünger mehr in die dritte Zone gelangen. Da
aber diese Zone bereits von der Entente fallen gelassen
worden ist, bitte icq die Regierung, sie von den Einfuhr-

zu verfüttern.

So kam es, daß vielerorts an die Stelle

des Rübenbaues der Kohlbau und der sonstige Gemüsebau
traten. ES ist nicht zu verkennen, daß der Kohlbau in
einzelnen Gegenden den Produzenten große Krieg8gewinne
gebracht hat, und diese Leute wurden in ihrer Wirtschaft
noc&lt; dadurch gefördert, daß ihnen die Schnitzel zugesprochen wurden, gewissermaßen auf Konto des Zuderrübenbaue8s. Die Folge war, daß die Zu&gt;errübenbauer,
die früher feine Futterrüben bauten, jeht, wo ihnen die
wertvollen Schnißel fehlien, die den Kohlbauern und
sonstigen Bauern zuteil wurden, den Zuerxrübenbau
weiter einschränken mußten. Die Leute, die Kohl- und
Futterrübenanbau bis dahin betrieben hatten und denen
die Sc&lt;hnißel von den Beschlagnahmestellen zugeteilt
wurden, verkauften ihre Futterrüben, weil ihnen Schnitel

beschränfungen wieder zu befreien; venn die Landwirt»

a conto der Zu&amp;errübenbauer zuteil wurden.

schaft, besonders auf dem Mittelrü&gt;en leidet unter dem
Fehlen der Kalijalze.

änderte sich das Bild zu ungunsten der Konsumenten,
und schon 1916 mußte der Ruf ertönen: spart Zuder,

i

|

m

!

:

;

1916

MIE

/ Auch im Stiestoffhandel bestehen Übelstände, die ih ebergrauhtZuder Die mit Zucerrüben debautt

hier erwähnen
muß.
;

Früher wurden der , Düngerindustrie
2

M war im
2008"
|
Fläche
Jahre 1916

;
:
noch geringer,
wodurch die

DiE 50%
7 „Jun n "0 Sung
ae Zerein
Produktion
in Zucker auch weiter herunter ging, und der
WONTEND DEE IE DONDE NIT
erntet und
deutscher Zu&amp;erindustrieller hatte verschiedentlich

GE [HIL

das Sticstoffsyndikat auch 10%.

,Der Bezugsvereinigung
:5

4.04

der Deutschen Landwirte in Berlin sind nachher 50 bis

60
% zugebilligt es
worden.
.

JI halte diese Bevorzugung
4

.
Anträge

gestellt

Rüb

e

übenpreise und

5.

.
Erhöhung

auf

auf

auf:

ei

der

.-.
Zucker-

vj

der

und.

der

Schnitel

eine eine
Herabjekung
MS i6ck
Belieferung mit Kunst-

und Melassebeshlagnahme,

für verfehlt. weil diese Mengen der Allgemeinheit nicht
genügend
zunuße gekommen sind, und bitte, eine gerechte
Verteilung vorzunehmen. Aus diesem Grunde bitte ich,

dünger und Weitergestellung von Arbeitskräften, auf
Höchstpreise
für Hafrüchte, ! weil sie wesentlich . weniger
.
|

die Produktion „RAD Verteilung von künstlihem Dünger
aus der Zwangswirtschaft herauszunehmen.
Für viel wichtiger halte ich die Zukerbewirts&lt;haftung,
und ich glaube, daß auf diesem Gebiete der Kernpunkt
des Übels noch gar nicht richtig beleuchtet worden ist.
I&lt; gestatte mir, Ihnen einen kurzen Überbli&gt; über die

Aber diese Anträge scheiterten leider an dem Widerstand
der Sozialdemokratie, weil diese nicht für höhere Preise
zu haben war. Die Folge war, daß wir im Jahre 1916
bereits die Beobachtung machen konnten, daß, wo nicht
genügend da war, wir besser getan hätten, wir hätten die
Preise für Zueker um einige Pfennige erhöht und hätten

Entwicklung unseres Rübenbaues in der Kriegszeit zu
geben. Der Rübenbau war bekanntlich 1914 in höchster

Ware gehabt, anstatt daß wir den Zucker den Konsumenten
einige Pfennige billiger zugeführt haben, ohne Ware zu
haben. I&lt; hätte das für wertvoller für die Volts-

.

.

.

5

DE

5

Blüte. 545 000 ha waren mit Zuerrüben bestellt und
gaben 60 940 000 t Rüben und 2 718 000 t Zu&amp;er. Daß

Mühe und Kosten verursachten,

ernährung gehalten.

als der Zuerrübenbau.

Denn der Zucker ist und war von

ir
Quantum
mitAusfuhr
in eigenen
ein Hauptnahrungsmittel.
eßendieses
konnten
und eineFrüher
große
darin Simm
hatten, “
ist jeher Nun
machte sih im Zu&amp;errübenbau

besonders der

bekannt. Es ist klar, daß nach der Ankündigung der

Mängel an 2200 En Sie

Blo&gt;ade und des Wirtschaftskrieges durch die Entente

Sob? und Gemüsebauern von den Großstädten besonders

Folge davon war natürlich, daß wir in der ersten Zeit

dadurch der Zuerindustrie mehr und mehr entzogen,

ein Ausfuhrverbot auf Zucker gelegt werden mußte. Eine

Stickstoff wurde den

&gt;1r&lt; die Anbauverträge zur Verfügung gestellt und

unter großem ZuFerüberfluß zu leiven hatten. Infolgedessen
wurden große Mengen Zueker an das Vieh verfüttert.
Der Rübenbau mußte eingeschränkt werden. Die Re-

Die Herabsehung des Hö&lt;stpreises für Futterrüben auf
3 4 kam natürlich „auc viel zu spät; denn die Zuer„üben wurden bis dahin niedriger bewertet als die Futter-

gierung erließ zwar kein Verbot des Rübenbaues, wohl

1übbn, troßdem sie dem Landwirt weit mehr Arbeit machen

aber gestattete sie, daß 25%der bestehenden Anbau- oder 115 mehr Sorgfalt und Dünger erfordern. Die Abnahme
Lieferungsverträge nicht erfüllt zu werden brauchten. ESMMin Zuer machte sich im Jahre 1917 besonders fühlbar,
stellte sich aber bald, wenigstens im nächsten Jahre dur;

196;1 von dem Jahre an shon Fett und Fleisch viel

den Mangel an Kunstdünger und vor allen Dingen an

knapper wurden; die Feinde erreichten gewissermaßen

waren, die gleiche Wirkung in demselben Maße heraus,

ihr Ziel.

nehmung machen, daß wir 1200000 Tonnen Zueker
weniger anbauten oder produzierten, als im Jahre zuvor. Das war die erste Spur, die sic) bemerkbar machte,

gren, uns mehr und mehr mit dem Gedänken vertraut
machen und ihn verwirklihen mußten, Zuer einzuführen.
54;, Preise, die wir für den eingeführten Zucker zahlten,

Arbeitern,/

und

im

die | zum | Kriegsdienst
?

Jahre

1915 SI konnten
es

eingezogen

wir bereits die

worden

Wahr-

EE
ERUN
.
DE
durch Ankündignng
des Wirschaftskrieges
mehr und mehr

So kam es, daß wir schon 1917, obwohl wir

+;
;
„4, zuerexportierende
:
Q
bis
dahin
das größte
Land
gewesen

dos ZIRGEE gimpfontene Rat der Einschränkung ein 10,ren damals, glaube ich, das Fünfache dessen, was wir
verderölicer“geweien war:
Dazu kam, daß eine teilweise Beschlagnahme
der Zudersc&lt;hnißel vorgenommen wurde, wodurch den

im eigenen Lande für Zu&gt;er zahlten. I&lt; hätte es für
richtiger gehalten =- und hier kann ich der früheren
Regierung und ihrer Wirtschaft3politik einen Vorwurf

Landwirten das besonders beliebte Futtermittel in einem

nicht ersparen --,

aroßen Maße genommen wurde.

Aber alle Bitten der

Auefeaindustrie, diese Veschlaqnahme der Zuerschritel

|

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei);

FoJ

Preis
bewilligt hatten, zu Die Srodurtion. zu Gen:
holstein solche Preise seit 1898 niht mehr gehabt. I&lt;
als shon im Jahre 1917 dem Auslande das
Se für Falte solche Ausführungen für eine bewußte Irreführung,

den
zuzuführen; wir hätten
zweifel8ohne
viel von für eine 105.
Vergiftung
deram
Massen
gegenüber1920
der Landwirt8739ZuckerVerfassunggebende
Preußische
Landesverjammlung
Sizung
27. Januar
8740
unserem Nationalvermögen gerettet. Im Jahre 1918 ichaft, und wir werden aus den Gegensäßen zwischen
fand unsere Regierung damals auch noc&lt;h keine Zeit für Stadt und Land nie herauskommen, wenn solche bewußte
derartige Maßnahmen, teils wegen des Drängens der I. brührung immer weiter geht. Die Preise für Milch
Sozialdemokratie, die immer billigen Zu&gt;er haben wollte, und Butter sind 1914, vor Ausbruch des Krieges, weit
teils wegen des krassen Festhaltens an der Zwangswirt- höher gewesen. Wir "haben bei den Meiereien 12 bis

shaft. Dani wurde der Mangel an Ima aner 15 X für das Liter Milch, je nach den Zeiten, bekommen,
fühlvarer.

Maß-

ür Butter haben wir den Tiefstand von 1,10 bis 1,20 H

Die Produktion im Jahre 1919 ist zwar statistis&lt;h
noc&lt;h nicht festgestellt, sie betrug aber nach einem Zeitung8ausschnitt, den ih vor einigen Tagen gesehen habe,

Damen und Herren, jezt müssen wir nicht über
den Tiefstand oder Hochstand der Preise lamentieren, sondern daran denken, wie wir die Produktion

sich nach und nach eben der Mangel an allen möglihen
Dingen in der Zuerindustrie, vor allen Dingen der
Vetriebsmittel bemerkbar. Darunter sind in dieser Beziehung einige Dinge hervorzuheben: Filtertücher, Riemen,
Schnißelmesser, Kalftücher, vor allen Dingen Kohle und
Koks, und dazu gesellt sich die Erschwerung der Bearbeitung

kommen. Es müssen dem Landwirt für diese Produkte
Preise bezahlt werden, daß er gein Interesse daran hat,
seine Produktion zu heben. Nun ist, wie ich [hon hervorgehoben habe, die Frage, wie wir die Produktion heben
fönnen. Nur dadurc&lt;, daß wir mehr Futtermittel zur
Verfügung haben. Denn wenn wir heute für Heu 40

nahmen

m so verfehlter erwiesen sich

der

Regierung.

M

|

8731 000 t Rüben, gegen 5 191000 t jezt.

die

aber nicht einmal im Sommer 1914 erreicht.

Es macht

infolge des Arbeitermangel3, ferner wegen der Forderungen
der Arbeiter, des Achtstundentages und der Löhne. So
sind wir so stark in der Zuderindustrie zurüfgegangen,

Meine

heben, damit die Städter wieder Milch und Butter be-

bis 45 XK, für Stroh 20 bis 30 X, für Rüben 8 bis 9 4
den Zentner zahlen, kann bei einem Höchstpreis von 50 FX

für das Liter Milch nicht vorausgeseßt werden, daß der

daß wir von 321 Zuderfahrifen im Jahre 1914 heute
nur noh 262 Fabriten in Betrieb haben.
Ich möchte die Regierung bitten, endlih Maßnahmen
zu treffen, um die Zuerindustrie wieder zu heben, endlich die bis dahin [o bewährte Tatkraft von Handel, Industrie und Landwirtschaft wieder anzuregen, um unsere
ZuFerindustrie wieder zur alten Blüte zu bringen. Da
möchte ich in erster Linie die Aufhebung der Zwang3-

Landwirt ein Interesse an der Hebung der Milchproduktion
hat. Die Preise müssen so bemessen werden, daß sie
einen Ansporn bilden für den Landwirt, mehr Milch zu
produzieren. Wir wünschen keinesfalls, daß die Zwangswirtschaft in der Butter- und Milchwirtschaft heute aufhört. I&lt; möchte aber zu bedenken -geben,. ob es nicht
angebracht ist, uns mit der Aufhebung dieser Zwangswirtschaft im Mai, Juni der nächsten Weidezeit vertraut

drittens die Zulassung von Saisonarbeitern, die mit dem

wird, daß wir an die Entente 140 000 Milchkühe wieder

ZuFerrübenbau vertraut sind, falls unsere städtischen Arbeiter

abliefern müssen, die sich sicher gute Tiere aussucht. In

wollte, müssen eben solche Saisonarbeiter herangezogen
werden. Weiter wäre eine ausreichende Belieferung der
Zuerindustrie mit Brennstoffen ins Auge zu fassen.

demsie der Zwangsgenossenschaft angesc&lt;lossen waren, der
Antrag gestellt worden, wieder die Milch selbst verarbeiten
zu dürfen. Leider hat die Regierung immer einen ab-

wirtschaft fordexn, ferner die Bereitstellung von genügend
Kunstdüngemitteln, so von Stickstoff und Pho3phaten,

auf dem Lande nicht arbeiten wollen; wenn der Zug der
Arbeiter von der Stadt auf das Land nicht größer werden

Der von diesem Gesichts8punkt aus im Landwirtschaft3-

ausshuß gestellte Antrag wird von uns abgelehnt.

Da=-

gegen können wir dem Antrag v. Kessel nur zustimmen.
en

von

meiner

Partei gestellten Antrag

halten

wir

zu machen. Bedenken wir, doß gerade unsere Milcherzeugung dadurch einen bedeutenden Rückgang erleiden

meiner Gegend ist von verschiedenen Landwirten, die vor
1914 ihre Milch im eigenen Betriebe bearbeiteten, nah&gt;-

lehnenden Standpunkt eingenommen. Ic&lt;h habe verschiedene

Zeitungsartikel von vorigem Jahre vor mir.

Da heißt

es am 28. März im Fremdenblatt :
;

aufrecht, während. wir den Antrag Porsch and Genossen

;

;

3

widags Freer Etthen danfeinSond:

ablehnen müssen, da es uns unmöglich erscheint, die Preise

wirt seine Milch auf dem Zwang8weg liefern will

aueiner
jo fang
Zeit Herr
hinausDrgenau
estäuichen
einer
Freunde,
Schreiber,
hier ame
shon es
erwähnt

Pon Ostfriesland,

zum

Yrtikel durch die Deutsche Tage3zeitung, daß die Landwirte

hot I. ist bereits in dem Antrage Nr 1700 von uns

Ausdrucek gebracht und es ist fraglich, ob man shon

ermessen kann, daß

fü

|

3

der erwähnte Höchstpreis von 150 X

,

)iEpr

einer Gegend,

die unserer Gegend*

Scpleswig-Holstein sehr verd ist, geht ein langer
5s;:.

pj

:-

67

die biSher ihre Milh im

:

:

:

eigenen Betrieb

or

bearbeitet

das in unser Ernährungsfrage auchI Zuterrühen ho genug ist; das läßt sich eben so

ge orher nicht sagen.
|
.
3 IH möchte nunmehr zu einem Erzeugnis übergehen,

Rolle spielt, das ist Mil&lt; und Butter, besonders da das
Geschrei aus den Städten immer lauter wird, daß diese

Artikel immer knapper werden. I&lt; habe nun gestern
in der Westholsteinschen Volkszeitung einen Artikel von

emen Dr Lippsc&lt;hüß gelesen, der die Massen irrezuführen

erjucht, in dem er schreibt, nach 1914 habe der Land=
wirt für einen Liter Vollmilch 6 bis 9 FX, für ein Pfund
Butter 1,10 bi3 1,290 X befommen, während die ent-

105. Sitza Landes8vers. 1919/20

pahen, dies weiter fordern. Die Leute sind bereit, für

jede Kuh, von der sie die Milc&lt;h verarbeiten. im Jahre
75 Pfund Butter abzuliefern.

(Hört, hört! links)

Es ist durch die Deutsche Tageszeitung nachgewiesen,
daß auf dem Zwangsweg für den Bezirk Ostfriesland
für jede Kuh, deren Mil&lt;h an die Molkerei geliefert
worden ist, 62,8 Pfund Butter erzeugt wurden.
(Hört, hört! links)

8741 Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 105. Sizüng am 27. Januär 1920

5x

[Förderung des Landbaus]

Dingen Heide, Lägersdorf, Ihehoe und Husum. Hust

[Siemen, Abgeordneter (D. Dem.)]

größte Fettviehmarkt Deutsc&lt;lands im BefinDe Di

Konsumenten liegt, möglichst viel zu erfassen.

gedeft und hat statt des bestehenden Höchstpreises, der

TE

besonders mödte ich nicht unerwähnt lassen, da dort de

Das hat mich sehr interessiert, da es im Jateresse unserer Stap: Daim ve ee Senmnalberband 2
(Zustimmung links)
I&lt;h habe in Schleswig-Holstein eine Anfrage an die Provinzialfettstelle

gerichtet,

mir

eine

genauere Aufstellung

zu machen, wieviel Butter von den Molkereien in SchlezwigHolstein abgeliefert und den Konsumenten zugeführt wird.

Aus der Berechnung habe ich feststellen können, daß bei
uns genau dieselbe Zahl --- in Ostfriesland 62,8, in
Schle3wig-Holstein 62,9 Pfund Butter für jede Kuh -abgeliefert worden ist, die durch die Molkerei verarbeitet
worden ist. Auch bei uns haben si&lt; die Bauern in

großen Massen zu Hunderten solidarisch dafür erklärt,
daß sie 75 Pfund Butter von jeder Kuh abliefern wollen,

nn
ezahlt. für das Pfund beträgt, 3 X für das Pfund

ge

(Hört, hört!)

!

;

.

.

n

Meine Damen und Herren! Wenn schon Kommunalver:
Lände Derartiges unternehmen, wo ist dann noch die
Durchführung der Zwangswirtschaft ?
|
Wie verhaßt die Viehhandel8verbände in landwirt

s&lt;aftlichen Kreisen sind, meine Damen und Herren, das
brauche ich Ihnen eigentlih nicht mehr vor Augen zu
führen. Das schematische Arbeiten der Viehhandelsver-

bände hat zu sehr großen Schwierigkeiten geführt. Von
dem kleinen Mann, der nur eine Kuh hat, wird ebenso

wenn sie die Milch im eigenen Betriebe nach wie vor

gut von dem einen Stü, das er hat, die Ablieferung

verarbeiten können. I&lt; spreche nur von denjenigen
Bauern, die früher ihre Milc&lt;h selbst verarbeiteten und

von so und soviel Kilo verlangt; es wird schematisch
berechnet, wieviel er abliefern muß, gegenüber dem Groß

von denen, die schon früher an die Molkereien angeschlossen
waren. Der größte Übelstand macht sich dadurch bemerkbar, daß wir 12 Pjund Butter weniger von jeder Kuh
für die Bevölkerung haben, und daß den Leuten die MilH
nicht so zur Aufzucht zur Verfügung steht, wenn sie der

der kleine Mann nicht liefern kann, so heißt es, ex kam
sich mit einem Händler in Verbindung jezeny um zus
jammen abzuliefern, odex dem Händler ein gewisses Entgelt zahlen und mit so und soviel anderen kleinen Leuten,
die jeder nur ein Stü Vieh haben, sich einigen und
einen Händler beauftragen, ein Stü&gt; Vieh zu kaufen und
für sie zusammen abzuliefern. Dazu kommt die lang
wierige Abrechnung und Bezahlung der Viehhandelsverbände, die zu' ganz besonderen Klagen Anlaß gegeben hat.

zwangsweise den Molkereien angeschlossen wurden, niht

Molkerei angeschlossen sind. Unsere Viehbestände, die so
heruntergewirtschaftet sind, würden zweifel89hne ein Aufblühen aufweisen, wenn die Mil&lt; im eigenen Betrieb
verarbeitet und, den Ferkeln und Kälbern in frischer Form
zugeführt würde.
Das ist sehr Not bei uns, wo unsere Viehwirtschaft
so weit heruntergewirtschaftet ist. Wix hatten vor dem
Krieg 21,8 Millionen Stü&gt; Rindvieh, und am 1. März
1919 ergab die Zählung nur 16,6 Millionen. Wir müssen
dabei aber in Betracht ziehen, daß Kopf und Kopf vom
Jahre 1914 gegenüber dem Jahre 1919 nicht dasselbe
geblieben ist. Im Jahre 1912 ist von dem gesamt abgelieferten Rindvieh das Durchschnitt8gewicht 264 Kilo-

bauern, der vielleicht 50 bis 100 Stü Vieh hat. Wenn

Bis dahin war es im Viehhandel üblich gewesen, das
Vieh auf der Station oder auf der Abnahmestelle, wohin
22 geliefert wurde, gegen sofortige Bezahlung abzuliefern:
Da dies jet seitens der Viehandelsverbände wohl nicht
gut praktisch durc&lt;führbar ist, nehmen sie die Abrechnung
lelbst vor, und da habe ich hier drei Abrechnungskarten,
die mir vor einigen Tagen erst überreicht worden sind:
Die Tiere sind am 21. Oktober lezten Jahres abgeliesett
worden. Die Karten sind bei der Kreisfleischstelle =- 1

gramm gewesen, während im Jahre 1918 das Lebend-

diesem Falle ist es der Kreis Steinburg gewesen =- am

reichlich die Hälfte nur von dem, was im Jahre 1914

Karten trägt das Datum des 13. Dezember.

gewicht nur 145 Kilogramm gewesen ist.

Das wäre also

zur Ablieferung gelangt war. J&lt; glaube, das gibt doch

wohl zu denken Anlaß, und das berechtigt ja auch zu den

Klagen, die immermehr und mehr aus den Konsumenten-

freijen ertönen, in denen die mangelnde Qualität des
Jleische3 sehr kritisiert wird.

DeSshalb möchte ih doch bitten, daß nach Möglichkeit

auf die Weidezeit Rücksicht genommen wird, daß in den
Gegenden, wo die Weiden zur Viehhaltung benußt werden
-- und das betrifft die sehr viehreiche Provinz ShleSwig-

12- November geschrieben, und der Poststempel auf diesen
:

(Hört, hört!)
Ei

N

€

Das Vieh, welches am 21. Oktober abgeliefert worden
ist, haben die Betreffenden am 18. Dezember durch die
Bank bezahlt bekommen, also ungefähr 2 Monate später

(Hört, hört!)

Holstein im besonderen Maße --, während der Weidezeit
die Landwirte in den ersten Monaten möglichst von der
Ablieferungspflicht verschont bleiben, da sie erst im Juli
und August den Konsumenten ein reifes Stü&gt; Vieh zur

'
Das verbittert die Landwirte so enorm, daß man wir
lich keine Worte über dieje Verbitterung mehr finden
kann.
(Zuruf)
N
=- I&lt; weiß nicht, ob man gerade im Kreise Steinburg

Verfügung stellen können, damit auch über die mangel-

Anlaß hat, es zu ändern; ich glaube, in Süderdithmarschen

hafte Qualität nicht immer Beschwerde geführt zu werden
braucht. Je länger wir die Tiere auf den Weiden gräsen

sind auch früher schon ähnliche Klagen erhoben worden?
Dazu kommt der Übelstand der Häutezusc&lt;hlägte

ich auch) darauf hinweisen, daß die jekzigen Fettviehpreise
nicht annähernd im richtigen Verhältnis zu den Magerviehpreisen stehen. Wie durchlöchert bereits die Zwang8-=

der Häute stellen. Die Regierung hat jedoch einen
anderen Standpunkt eingenommen, und nachdem der
erste Standpunkt schon wieder dadurch geändert ist, daß

können, desto mehr gewinnen sie an Fleisch und vor
allem an dem uns [so benötigten Fett.
Um ein Wort über die Preise zu verlieren, möhte

Wir wissen, daß die Häute ganz enorm im Preise a&amp;stiegen sind, und daß die Bauern nach meinem Dafür:
halten auch einen berechtigten Anspruch auf volle Zahlung

wirtschaft in allen Teilen ist, das beweist auch das Vor-

der Produzent

gehen vieler Kommunalverbände, besonders einiger Städte.

zuschläge nunmehr zwei Drittel erhält, begrüße ich troß*?

I&lt; nenne nur einige, die mir bekannt find. vor allen

anstatt

eines Drittels dieser Häute“

dem die Beschlußfassung de3 Bauernverein3 in Schle3wig?
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kannte. Kaum 40% dürften heute auf dem regulären
Wege den Konsumenten zugeführt werden. Meine Damen

[Siemen, Abgeordneter (D. Dem.)]1
,

.
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rs

und Herren, wenn heute über 60% sc&lt;warz geschlachtet

.

Holstein, der jedem angeschlossenen Mitglied empfiehlt,

den,

WEIDEN,

und wenn

man

NND

dennoch

auf Beibehaltung der

au

;

fein
Stü Vieh abzuliefern, sofern ihm nicht der volle Gan geeiwen SRer ein. jo großer
Häutezuschlag gezahlt wird. I&lt; halte diese Maßnahme, &amp; 17 der Aufhebun ee Mean 2vire Matti "cht e
hie von He? Regierung weoisen iu iüxUngeieBie: and Eh quer Der 08 05 5 OT ICD 5
et
Si DOT
2 IR:
auf Ich
jchlachter
werden, die restlichen 404 entbehren könnten.
;
EE
40
;
M
;
möchte beantragen, daß die Aufhebung der Zwangsdie ganze Haut hat. Ich glaube, es gibt andere Mittel

und Vege, HUrM? Die mon der Bevölkerung: in Hezug. auf

irtähaft 1106 Doute Enn

och glaube, wir gelangen

dann zu weit eordneteren Yerhältrissen ; als SIEM 8

di? Hering u Sthuhas IN nn die Se M IT jo treiben und en den Wuchern
Dazu

kommt

die

Unzufriedenheit

über

die großen ABErTNN Fe. DIe die Wien

handelverbände haben; wir haben uns in diesem

Hohen Hause ichon einmal darüber unterhalten.

224

4

2008

and Scleichhändlern große Mengen Geldes in die Tasche
?"18eN-

.

Wenn

(Sehr richtig!)

i&lt; nicht irre, betrugen die Überschüsse der Viehhandel-

BUREE

.

MebändeinPreußenHisaimvorigenDerbftali 1 afeenwaEewnDie Gasaviitad Die

300 Millionen Markt. I möchte wünsmen unn diese Restaurateure streiken Me: I&lt; habees schon gestern
ganz veionders Hringenhe Dis die Regierung TMN; in Altona gehört, daß die Resta ; nt3 ihren Sen
der ver Verteilung Ner Aberschufse ans besonders auf um 1 RIET die Gändi un Sn haben, und ich
die Aufbesserung der Viehbestände bedacht zu sein.
PE? DE Das SDas 28 u ges
Durchführun
Da hatte ich vor einigen Wochen im östlichen Holstein, 0
29 Ba 0:7 Q Bee ee
ä

wo ich in dem Dorf Lensahn war, Gelegenheit, das

L9MMen DUD, wenn

die Zwangswirtschaft

nicht sofor

Fntat zur Erforschung von Kälber-

aufgehoben wird.

(eite, kennen zu lernen. Es hat mich gefreut, von diesem
ertn hören zu dürfen, daß 30000 H von den Über-

(Unruhe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Jeder Gastwirt und jeder Besitzer eines Restaurants, jeder

shüssen den Viehhandelsverbände diesem Institur zu

Pächter eines Restaurants wird in die Lage versetzt, in

angeregt oder von ihm genehmigt sein. I&lt; mödte doM
den Herrn Minister bitten, diese 30000 H dem Institut
möglichst bald zuzuführen; denn es ist, wie mix scheint,
in sehr arger Geldverlegenheit, und ich“ möchte nicht, daß

werden sollen. Jd) glaube, die Zuchthäuser werden dann
sehr bald zu klein sein, bei der Not des Baumaterials
werden wir nicht so schnell Zuchthäuser in dem Maße
aufbauen können, daß die zahlreichen Restaurateure und

krankheiten

zu besuchen und den Veterinär, der es

(1)

7

IEE

:

7

:

weiteren ForsMungsenrbeiten zur Verfügung gestellt worden allerkürzester Zeit den Weg ins Zuchthaus anzutreten, da
seien; aber die Verteilung muß von dem Herrn Minister diese Handlungen ja nur mit Zuchthausstrafe geahndet

die Forschungsarbeiten dadurch in irgendeiner Weise be-

Gastwirte darin Aufnahme finden.

hindert werden.

Wie wichtig dieses Institut ist, das haben mir die

Zahlen vor Augen geführt, die mir der leitende Veterinär

(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)
.

|

„„„.

ailärie.
258 bain eien. Im Reife Oldenburg, wo Wen AEBah. bei Aer KARDIRUNG dier A.
fähr TOM an Ruhr usw M EDEDEN durch die ange gestellten in den Restaurants und Gasthöfen eine Unmenge
ungefähr

älber

geboren

wurden,

unge-

Forschungen, die dieser Mann zusammen mit dem Kreistierarzt im Kreise Oldenburg dort macht, sei man auf
ein Mim heruntergekommen. Wie wertvoll sol&lt;he
Forschungsarbeiten für uns sind, um gerade jeht die
Viehzucht
wieder zu heben, das ist, glaube ich durch die
Zahlen bewiejen, die ich Ihnen eben vor Augen geführt

habe.

if

13

|

!

7

von Kellnern, von Angestellten, auch vom Küchenpersonal
arbeiie 105 werden und den Kassen zur Unterstüzung in
der Arbeitslosigkeit zur Last fallen werden.
(Abgeordneter Adolph
Hoffmann: Und die Drucker der
(269
ie
EN
EE

Eme

'

n

b

Wir müssen de8halb sehen, unsere Viehbestände I&lt; glaube, ehe Ms iejen Eritt tun, ist is pit

wieder aufzubessern, und vor allen Dingen danach streben,

wenn wir uns

gelegt wird. Wir müssen sehen, daß wir ein möglichst
sleisch-, fett- und auch mil&lt;hreiches Stü Vieh aufzüchten,

heute aufhören lassen. Wir gehen damit keiner Gefahr,
wir gehen vielmehr geordneteren Verhältnissen entgegen,

Züchtung möglichst; große Mittel zur Verfügung zu stellen.
- Was aber die Versorgung der Konsumenten

höher sein werden als jeht. Wenn wir die Preise der
60% Scwarzschlachtungen, diese Wucerpreise rechnen,

daß auch auf die Zuchtrichtung ein besonderer Wert

die Schwere dieser Folgen vor „Augen

führen und die Zwangsbewirtschaftung des Fleisches von

und ich möchte die Regierung besonders bitten, für diese wenn ich auch nicht verkenne, daß dann die Sleischpreise

mit Fleisch anbelangt, so scheint e3 noch nicht genügend ans von Hi 20% nur die regulären Preise zu 3

bekannt zu sein, wie denn eigentlich die Versorgung gahlen Fane jo Men ue aueengeor neten Prei
heute ist.

Man kann das in der Praxis am besten

durchmachen, wenn man wie wir seit März vorigen Jahres

men.

denzaum.Je

3

'

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

er inunderin
sind, in möglichst verschiedene Restaurants
tagtäglich mittags und abends feststellen kann,

geht

Nn

SieheGen
die Eier!)

.

69.

Ia man fabie] Seieine Blifawarten fen fam agnes, des 18. Zt Diel Kafen. Stani
jie

man

will.

ist auch

kein

Geheimnis

--

und

i

es

:

4

bin auch überzeugt, daß es dem Herrn Minister und untl pe Beibeisäfnag der Iwannowirihatt steht, in

allen anderen Herren hier bekannt ist =-, daß bereits

über 60% des Fleisc&lt;bedarfes heute s&lt;warzges&lt;hlactet
wird. Das ist ein neuer technischer Ausdrue, der
während des Krieges erfunden ist, den man früher nicht
' 105. Sitg LandeSvers. 1919/20

er

Sißung am

17.

Juni ausführte:

Ganz ähnlich ist es mit unserer Fleischversor-

gung. Es ist außerordentlich hart, daß wir das
Kilogramm Schweinefleiich
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während es im Jahre 1918 nicht einmal die Hälfte, 40 kg)

mmm

gewesen ist.

[Siemen, Abgeordneter (D. Dem.)]

(Hört, hört! rechts)

SR ERSESEgfien, uud DIe ofen zen die demtöste Sprache
man

fann

Meinung

natürlih

He g |

sein,

wir

unter
sollten

jOiteit

Umständen
lieber

d

T-

der
f

ver-

Daran

|

(Zufrufe links: Wie kommen die zustande!)
.

'

nN

-- Das sind die amtlich festgestellten Zahlen Über das
Schlachtgewicht der abgelieferten Tiere.

Wenn Sie diese

Und nachher sagte er weiter:
Bonn MME nRnnen ohen Herr uene Nau
2KURIERSALERTSUPRUNS104 daf M möchte ich den Wunsch aussprechen, daß die Schweinezucht
.

jo

nehmbaren Zleis &lt;hpreisen u gel nnen

unsere

SchweinezUmr wieder im Die HIne ZU bringen
E

"

et

N

.

„

fönnen

Sie mich

hernach

ja

widerlegen.

=-

DeSha

und Schweinemast mehr gefördert wird als biSher. Denn

nur das kann uns in den Stand seßen, die Versorgung
unserer Bevölkerung mit Fleisch zu verbessern und der Be-

re:

wVöülferung vor allen Dingen das so sehr benötigte Fett zu-

BeerFag!
ar dani aaer noddaß wir nagMönsEeit zuführen! Dadurh werden auchunsere Nindvichestänk
DUR UND Septen: dp: Bild. hat fich aber jeit Suni entlastet, was unbedingt notwendig ist, denn sie können ein
vorigen Jahres ganz bedeutend, und
zwar zuungunsten 0
jr m a Menne der/näcmien Erm
Wir haben nicht, wie es
.
„eshalb möchte ich beantragen, vor der nächsten Grnte

der Jleischproduktion, verschoben.

bis dahin der Fall war, in dem Maße und Umfange Futter-

die Kartoffeln und die Gerste aus der Zwangswirtschaft

getreide
vom Auslande einführen können, sondern wir getan zunchinen Ganz HIRE: 38 ich 08 dem
haben heute die Wahrnehmung machen müssen, daß die SYVriti warnen, der mehr und mehr begangen wird, sich
Einfuhr von ausländischen Futtermitteln ganz bedeutend
nachgelassen hat. Wir sind also nicht in die Lage verseßt,

Wer jeht als unmöglich herausstellt, nämlich Fleisch als
Fertigware vom Auslande einzuführen. Vorhin habe ich

die Schweinemast au vermehren, wie der Herr Reihs. (rthMerSamt kaa25 Des des 0
ä

ini

Jenaht un niiter cs
*

3

|

wünscht.

inst
Z

il

ist

ein-

Das Gegenteil Astein

linfs)

'

M

ESE

MORS

SUD

DORE

1

DUNE

DOS

8

das Kilo, also mit 9 X für das Pfund hai bezahlt werden

(Zuruf lin

.“

m

dem Auslande eingeführte Schweinefleisch mit 18 X für
müssen. Heute würden wir bei der Einfuhr aus dem Aus-

,

|

-.

lande

für amerikanisches

Schmalz

und

Fett

weit

über

ME200 DeR FAREREEUNEN jc mun 20 4 bezahlen müssen, und infolge der jüngsten kolossalen
5004 nN aher 9 EDE ; gl en
Entwertung unserer Valuta würden wir heute überhaupt
Schwe: ie M Faber 00 SUE T nn feine Zahlungsmittel nach dem Auslande mehr haben.
ve ER 57 MRENN en EI 1 H EE Zohl Wenn wir die Versorgung unserer Bevölkerung mit Fleisch
her IREEN 10 iht -APriM- Und. Das Einf En

sicherstellen wollen, müssen wir deshalb auf Mittel und

nicht mitgezählt worden ist.
;

schaft in der Schweinehaltung und die Förderung der Einfuhr von Futtermitteln.

;
Rane ) Dent Stwein H ; Efe gehaßt : H io
eiter EEE ) en Hen in ver
ge
al. vas
sint

(Zuruf links)

Es

ne

us

Mn

Wege fsinnen, die Erzeugung im Lande zu heben. Das
zinzige Mittel dazu ist die Beendigung der ZwangsSwirt-

Mein politischer Freund, Herr Dr Schreiber, hat 8

jeßige Sachlage shon durch einige Zahlen beleuchtet; i

ueHHassanSiefaarndie faten Schweine auöhie wiederholen: wenn wir heute 4 Zentner Fulton

eim Restaurant "eher 1 WerleE ore nus dane Zleim:
Inte Schweinefleisch
bef

)

M ZE

(00

013

diem elt
?

3

: essen

CFUNNNeH
E3 freut mich ganz besonders, daß im Gegensaß zu
dem krassen Standpunkt, den der Herr Reichgernährung8minister einnimmt, unser Herr Landwirtsc&lt;haftsminister sih
auf einen ganz anderen Boden stellt. J&lt; möcte von
dieser Stelle aus betonen, daß dex Herr Landwirtschaft8minister dadurch in ein ganz anderes Licht gerü&gt;t wird, er
wird jekt in landwirtschaftlichen Kreisen ganz anders beurteilt, als es bis dahin der Fall war.

Es tut mir nur

leid, daß der Herr Landwirtschaftsminister von der großen
[oaamwemontasiihen Fraktion der einzige ist, der für Aur

hebung der Zwangswirtschaft eintritt.
Auf den Zwischenruf des Herrn Kollegen Wittich habe

ich schon angeführt, daß wir vor zwei Jahren nur fünf

mittel einführen, so müssen wir dafür 500 AX bezahlen;

damit fönnen wir im Lande 1: Zentner Schweinefleisch
produzieren.

Wenn wir amerikanisches

Schweinefleisch

einführen, so müssen wir für den Zentner weit über
2000 FFbezahlen. ES ist natürlich richtiger, 500 X statt
über 2000 4 nach dem Auslande gehen zu lassen, zumal wir
dann nicht nur das Fleisch im eigenen Lande erzeugen
können, sondern gleichzeitig no&lt; animalischen Dungstoff
gewinnen, was für die Hebung des Körnerbaus und der
landwirtschaftlichen Erzeugung überhaupt von der größten
Bedeutung ist.
2

0

.

|

(Zuruf des Abgeordneten Peters [Hochdonn])
Schiffsraum wird schon da sein. Wir bekommen ja heute

auch Brotgetreide von Argentinien und Nordamerika.
DN

(Zuruf des Abgeordneten Peters [Hochdonn])

NE
aNen NaaNonerw.OG hasSroigereibenotwendiger it, darßer werde id
Zahl ist auf sieben Millionen im Jahre 1918 zusammen- RRHhE nm auBer FP.
gesnolacn
und ies erfah
cd u
ällionen angewachsen.
ir
haben jedoch
die Ke
Wahr-

(Zuruf des Abgeordneten Peters [Hochdonn])

nehmung machen müssen, daß im Jahre 1912 das Durc-

-- Sie sind ja anscheinend ein großer Gegner der Hebung

Ihnitt3gewicbt der geschlachteten Schweine 83 %7 9822144,

dor Rindvpiehbestände und vor allem der Schweinebestände,
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[Siemen, Abgeordneter (D. Dem.)1
und ich glaube, Herr PBeter3, daß Ihnen das in Jhrer

Gerste und Hafer mit 41 X, Weizen mit 46 X anseßen,
dazu einen Teil der Frühdruschprämie, die ich in der Praxis
für fein geeignetes Verfahren gehalten habe --, dann
müssen wir den Doppelzentner Brotgetreide mit 50 X be-

Gegend. doh noch sehr schaden kann.

eren.
Jm Reet
en Pp
Die Folge ist gewesen, daß

-. Das scheint Sie ja besonders interessiert zu haben. I&lt;h
glaube, es wäre besser im Interesse unserer Volk3ernährung,
wenn Sie sich auch in dieser Beziehung etwas anders und
volfsfreundlicher verhalten hätten und nicht gegen diesen
Antrag gestimmt hätten.
Wenn ich für die Aufhebung der Zwangswirtschaft eintrete, so tue ich es dann ferner auch aus dem Grunde, weil
das Aus3land mit unseren Organisationen, mit der Reichsgetreidestelle, der Reich8- und Landesfleischstelle und wie die
sjhönen Namen alle heißen mögen, nichts zu tun haben will.

WAusland verschoben worden sind. Tagelang ist hier von
dieser Stelle aus darüber gesprochen worden, und die Verschiebung ins Ausland war nur eine Folge der ungenügenden Bezahlung im eigenen Lande und vor allen
Dingen im Verhältnis zu den horrenden Preisen, die wir
dem Ausland wieder für das eingeführte Brotgetreide bezahlen mußten. Wir haben -- das habe ich in voriger Woche
feststellen können =- für nordamerikanischen Roggen und
argentinischen Weizen die Tonne mit über 6000 X bezahlen
müssen.

Diese Organisationen genießen nicht das Vertrauen des
Das Vertrauen im Auslande genießen unsere
Kaufleute, die früher die Wege zum Auslande gehabt haben;
und es ist mir bekannt, daß großen Importfirmen in Ham-

(Hört, hört!)
E
:
.
Über 6000 X, das heißt gegenüber den unserigen Preisen
098 900 H das Zwölffache. I&lt; muß dabei jedoch erwähnen,

(Zuruf des Abgeordneten Peters [Hochdonn])

das wir mit jedem einzelnen Zentner so nötig haben, ins

Auslande3.

burg

M

Rg
;
M
54
ic&lt; habe die Unterlagen dafür
langfristige

Kredite von Dänemark, Holland und Nordamerika zur Verzu

fügung

gestellt

:

sind.

TEN
Dieses

Vertrauen

„2.

genießen

ranmt MN Mengen DE
Brotgetreide,

große

&lt;:,

Die

„..

.-

daß die 6000 X Preise sind, die cif Bremen, Hamburg und
3,9.
7
:
;

FNotierdam gezahlt worden sind, daß die Frachten jo enorm
sind. Die 8Frachten
für4 die Tonne sind 180 Schilling
nach
,
]
;

Zwangsorganisationen nicht. Die Zwangswirischaft sollien

vem vorwöchentlichen Stand von 12 Hk, also 2200 X die

wir allein schon von dem Standpunkte aus aufheben, um

Tonne allein.

unsere Produktion zu heben, damit unserem Volke endlich
einmal eine bessere Ernährungsmöglichkeit gegeben werden

Eine weitere Folge der zu geringen Höchstpreise für
Brotgetreide ist gewesen, daß der Bauer, nachdem Hafer

fann. Wenn die Ware, wie es jet immer gemacht wird,
vom grünen Tisch in Berlin aus nach einem ausgeklügelten
Schlüssel verteilt wird, so genießt dieses Verfahren nicht das

und Hülsenfrüchte in den freien Verkehr kamen, zweifelsohne einen großen Teil Brotgetreide verfüttert hat. So

|

„.

unpatriotisch dies auch erscheinen mag, und wenn ich das

Zutrauen der Ausländer, die uns den Kredit einräumen

auch im Prinzip verwerfe =- das muß ich von dieser Stelle

müssen. Wir sind eben heute auf das Vertrauen und den

aus sagen =, [9 kommt es doch immer wieder == das liegt

Kredit des Auslandes angewiesen. I&lt; kann mich jedoch

zu nahe, wo dieser große Unterschied zwischen den Preisen

nicht mit dem Antrag Kaniß einverstanden erklären, die
ZwangS3wirtichaft nur für einzelne LandeS:eile aufzuheben,

sondern muß sie für ganz Preußen verlangen.

ist =- dahin, daß der Bauer zu der Verfütterung von Brotgetreide greift.
Eine weitere Folge ist die, daß bei dieser Preis-

Was nun unsere Brotgetreideernährung anlangt, jo ist
das wohl das Ernsteste, was wir uns hier vor Augen führen
müssen. Da möchte ich in erster Linie fragen: ist denn eine
Rentabilität in dem Bau von Brotgetreide unter den
heutigen Verhältnissen möglich? Und da, glaube ich, ist
wohl die Beratung des Ausschusses, dex am 3. November

regelung =- nach der Erklärung des Reichsernährungsministers soll mit dem Abbau der Ernährungsfrage keineswegs begonnen werden, sondern er will die Zwangsmaßnahmen noch erhöhen -- die Befürchtung besteht, daß wir,
wenn wirin diesem Jahre die neue Ernte haben, geradezu
vor einer Katastrophe stehen, joweit wir nicht vorher schon

im Landwirtschaftsministerium getagt hat, von großer Wichtigfeit. Jh halte dies für eine sehr wichtige Verjammlung.

diese katastrophale Bemerkung gemacht haben. Es ist
zweifelSohne längst nicht so viel Wintergetreide wie im

im Körnerbau durch Zuführung von Kunstdünger pro
Doppelzentner Korn allein 71,75 H an Ausgaben für

von der Zwangswirtschaft aus betrieben wird, die zweite
Folge. Man kann e3 dem Bauern nicht verübeln, wenn er

ES ist mir äußerst interessant, daß Herr Unterstaatssekretär
Dr Ramm, den ich auf diesem Gebiete als Autorität voll
fommen anerkenne, ausgeführt hat, daß die Mehrgewinnung

Vorjahr gebaut, und das mag wohl einesteils die Folge
davon sein, daß der so früheinsezende Winter dazu beigetragen hat, aber andernteils ist auch die Preispolitik, die

Kunstdünger erfordert, so daß es do&lt; wohl verständlich er-

für Hafer 100 H den Zentner kriegt und das Brotkorn

Dazu soll er obendrein noch seinen Grund und Boden und

mancher Bauer im Frühjahr dazu schreiten, wenn wir bis

die Einsaaten zur Verfügung stellen. I&lt; möchte doch bitten,

dahin feine endgültige andere Stellungnahme des Kriegs-

Produktionspreise berüdfichtigt werden und auch dem
Bauern für seine Arbeit, die er zu leisten hat, ein entiprechender Gewinn bleibt; denn der Bauer will nicht seine
Schweißtropfen abwischen, ohne einen Gewinn zu haben.
Durch das Fehlen von Kunst- und animalischem Dünger
ist zweifel5ohne unsere Produktion = das geht auch eins
wandsfrei aus den statistischen Feststellungen hervor -bedeutend zurügegangen. Die Zahlen ergeben, daß die
Rrodufktion um reichlich 40% gegenüber dem Stande von
1914 zurüdgegangen ist. Wenn wir ' dazu die Preise
nehmen, wie wir sie bis dahin angeseßt haben =- ich möchte

jahr seinen Acer "wieder umpflügt und sagt: was habe
ich für Interesse, Broigetreide zu säen? Isäe Hafer und
habe das Zwei- und Dreifache an pekuniärem Erfolg. Dazu
kommt, wie Herr Herbert schon hervorgehoben hat, daß
die Anbaufläche verringert wird, weiter, daß die Streiks
die Frühjahrsbestellung gefährden. Das leuchtet mir vollkommen ein. I&lt; habe vor einigen Wochen Gelegenheit gehabt, im östlichen Holstein, wo der Großgrundbesitz zu
Hause ist, die Zustände näher zu prüfen. ES herrschen dort
Zustände, die ich nicht für menschenmöglich und denkbar
gehalten habe. Der Landarbeiter im östlichen Holstein be-

Brotgetreide im Durchschnitt mit 59 A pro Doppelzentner.
1095. Sitz3 Landesvers. 1919/20

fommt außer dem zuständigen Devputat einen Tagelohn von
Z22Z

scheint, daß der Bauer kein Interesse daran hat, wenn er
nur 50 H für den Doppelzentner Korn zu Hause bekommt.

die Getreidepreise so zu regeln, daß in erster Linie die

voraussichtlich zu 30 oder 50 XA =- ich will den Preis auf
50 XA erhöhen -- vielleicht abliefern muß =- und es wird

ernährungsministeriums bekommen --, daß er im Früh-

WIT net r (D. D
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[Förderung des Landbaus]

doch niemand ernsthaft annehmen, daß, wenn die Aufhebung

sSiemen, 2lbgeordneter (D. Dem.)]
vom Ausande unabhängig werden, von dem wir infolge
des Tiefstande3 unseres Geldes doch nichts mehr beziehen
können, und da glaube ich, dürften Sie aus meinen Ausführungen eninommen haben, daß zur Hebung der Produktion notwendig ist, vor allen Dingen Futtermittel aus

der Lebensmittel eintreten wird.
Nun einige Ausführungen zu Herrn Siemen! Herr
Siemen sagte, die Landwirte werden gezwungen, Milch abzuliefern. Wenn sie keine abliefern, würden sie bestraft
werden. In meinem Kreise ist in einigen Gemeinden die
Zwangsabgabe von Milch durchgeführt. Sie liefern aber

|

der ZwangSwvirtschaft dur&lt;geführt wird, eine Verbilligung

dem Auslande einzuführen, damit die Fleisch- und die Brot-

nicht nur keine Milch ab, sondern behalten auch die Butter,

getreideversorgung sich verbessert.
Wir möchten bitten, den Antrag 1700 =- Friedberg

die sie als angeschlossene Zwangsablieferer bekommen, extra
dazu. Daß der Landrat seine Pflicht und Sc&lt;uldigkeit

und Genossen =- anzunehmen, und wir beantragen ge-

nicht erfüllt, steht bei diesen Fällen zweifellos fest, und wir

trennte Abstimmung über die einzelnen Ziffern. Sollte
Ziffer 1 abgelehnt werden, so bitten wir, den Antrag
Gerold unter Ziffer 1 auch nicht anzamehmen, sondern die
Ziffer 2 unseres Antrages. Zu Ziffer 4, die von dem Abgeordneten Reters beantragt ist, möchte ich beantragen, den
Antrag 1718 anzunehmen, daß entsprechend der allgemeinen
Teuerung eine Erhöhung der Löhne und Gehälter herbeigeführt wird. I&lt; glaube nicht, daß die Regierung die
Möglichkeit haben wird, in das Lohnyerhältnis in dieser
Weise einzugreifen, sondern nehme an, daß das Sache der
freien Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist.

werden vom Vollzugsausschuß dazu gedrängt, hierauf zu
achten. Niemand hat auch nur eine Hand dazu gerührt,
bis jeht, wo in den lehten Tagen die Katastrophe hereingebrochen ist, man sich dazu bequemt, kleine Strafen festzulegen gegen diese Leute, die nicht nur keine Milch abliefern, sondern noch Butter dazu erhalten. Es sind nicht
nur kleine Leute, die das tun, sondern auch große Rittergutsbesiter, die sich nicht scheuen, drei Pfund Butter für
si in Anspruch zu nehmen unter der falschen Flagge, daß
sie soundso viel Personal beschäftigen. In Wirklichkeit
ist das aber nicht dex Fall. Es ist ein deutschnationaler
Herr, den ich Ihnen ganz genau nenen kann, der draußen

Die Lage unserer Versorgung ist zur Zeit nach meinem

im Lande herumgeht und für die Aufhebung der Zwangs-

Dafürhalten so ernst, wie sie es nie gewesen ist. I&lt; möchte
hoffen, daß es zu Eintracht zwischen allen Parteien in
dieser wichtigen Frage kommen möge, und daß es dann mit

wirtschaft mit allen Mitteln eintritt.
(Zuruf)
JUN

unserer Ernährung besser werden möge. Deshalb rufe ich:
heben wir die Produttion in unserem eigenen Lande und
machen wir uns unabhängig vom Auslande, wie auch der
Ministerpräsident Millerand in Frankreich vor einigen

J&lt; werde ihn Jhnen nennen: es ist der Hauptmann
Zenker in Busch bei Storkow. Sie können sich bei dem
Herrn erkundigen, ich werde Ihnen nachher die Äußerung
des Herrn Landrats vorlegen, die für dessen Tätigkeit in

Soe
Na "7darauf
mein
Sn
eigenen
Kreise
zutrifft. des Herrn Koepper,
ande gejagt
und müssen
jehen, daß
wir so im
wenig
wie diesemEine
Ausführung
(no Verun und soviel wie möglich im eigenen
anDe PrODUZIeren.
(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
;

5

:D

hae Frenhel:“ Dos Wort hoi der
:
Ea
-

daß die Landwirts ins Gefängnis geworfen werden sollen, kann ich wört-

lich nicht tragisch nehmen. Den Landwirt müssen Sie erst
mal auf den Tisch des Hauses legen, der wirklich Gefängnis

befommen hat dafür, pan nichts abgeliefert hat. Ih

glaube, meine leßten Ausführungen bei der Ausjprache über

die Zwangswirtschaft haben dargelegt, daß Leute bis zu
250 Me geerntet und nim ein einziges Pfund abgeliefert haben. Diese Leute haben heute noch nicht einmal

DenERC ISETENNenrieier MEG 10 H Geldstrafe geschweige Gefängnis erhalten, und wenn
greifen, daß sämtliche bürgerlichen Parteien sich nicht der der De IG Jahr läuft KUNDEEMtien einmal
Lage bewußt find,-in die wir kommen, „wenn die Aitf-Wr.

0 ve0ie- 10 haben fie in einem Jahre hunderts 11d

hebung der ZwangsSwirtschaft wirklich zur Durchführung
gelangen sollte. Weite Kreise der minderbemittelten Be-

imjendfam das herein, as fie it "Geldstrafe bezahlen
müssen. So schlimmift es nicht. Dex Arbeiter hat während

die eminent verteuerten Leben3mittel kaufen zu können.

allzu zarter Hand angefaßt worden find.

völkerung würden nicht mehr in der Lage sein, sich. dann
Dessen müßte sich jeder bewußt sein, der solche Anträge ein-

prangt
iu a zurKreise,
Durchführung
(ES
gibt ja und
verschiedene
die immer bringen
wieder vin:
die AufM der heonen M Nicht nur allein 8

des Krieges ungeheuer gelitten, während die Landwirte mit
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
eien

EE

„Partei)"558

En.

Wir können uns jelbstverständlich der Kleinen Anfrage

Landwirtschaft, sondern auc&lt; die notleidenden

des Abgeordneien Held anschließen und wünschen ebenfalls,

Aufhebung der Zwangswirtschaft nur dazu führen könne,

mitteln versorgt wird, um eine bessere Ernährung8möglich-

Millionäre sind diejenigen, die rufen, daß die

ihr schlechtes Dasein etwas verbessern zu können.

Der Reichöschaßsekretär a. D. Gothein,
der na&lt; Bezahlung seiner sämtlichen Steuern und der
Kapitalertragssteuer no&lt; 73000 X zum Leben übrig

hat, jammert heute shon, daß es ihm nicht mehr möglich
. dur&lt;zukommen. Wenn nicht die Zwangswirts&lt;haft aufgehoben wird, damit man billigere Leben3mittel einkaufen

aB die Landwirtschaft ausreichend mit den nötigen Dünge-

keit herbeizuführen. Kollege Peters (Hochdonn) sagte:

„Die Not des Landes wird uns zwingen, die Planwirtschaft weiter auszubauen.“ I&lt; weiß nicht, ob er darunter
die Planwirtschaft der heutigen Negierung versteht. Dann

müßte ich sagen, daß das keine Planwirtschaft, sondern eine planlose Wirtsc&lt;haft ist,
(;
Le]
;
II
(500

Es 107 0E UL EIEEU BENN UEL TI UDE BERNE 27200740 BeharhbenMarke 00 Sozialauszukommen. I&lt; meine, solchen Klagen gegenüber muß
man vorsichtig sein und prüfen, ob es wirklich taktis&lt;h
richtig ist, diesen Leuten in die Hand zu arbeiten. Es kann
105. Sita LandeSvers. 1919/20

wie sie heute von der Regierung getrieben wird. Darüber
gibt es keinen Zweifel: eine derartige Handlungsweise
583*

8753
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Men
glauben, daß
Landwirtsc&lt;aft3ministerium
eute könnte
ein Ministerium
für da3
die Landwirte
geworden ist,
; (jeh . ig!
ig 5
7

gegen die Landwirte können auch Sie nicht billigen, daß die

Me

Regierung nur immer gegen die Arbeiter einschreitet und da alle Forderungen, die die Landwirte heute erheben, restLandwirte, die böSwillig nichts abliefern, einfach laufen !9* erfüllt werden.
läßt. I&lt; komme nachher darauf zu sprechen, daß wir niht |
Der Abgeordnete Peters hat auch noch weiter an-

eine Planwirtschaft, sondern eine allgemeine Sozialisierung
der Landwirtschaft vornehmen müssen, um zu einer grundlegenden Änderung in der Landwirtschaft zu kommen.

geführt, daß die Wollpreise heute eine eminente Steigerung
erfahren hätten. Heute verlangen nach einer Kleinen Anfrage in der Nationalversammlung die Schafzüchter für den

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen EN KODOnle235ZuSNIEWpin 5 En
Partei)

Zucer-

mm
: Haben : Man Fe M
daß nun
CAIGjEENS
Die Proonfie aus Diesen!
Soor Dem deutschen

sellschaft des Herrn Landwirtschaftsministers, dem auch die
Preise, die jeht von der ReichSgregierung für die Zuderrüben festgesezt sind, no&lt; ni&lt;t ho&lt;h genug er-

de* aber nicht der Fall. Denn die Landesstelle
Sachsen des Reichsverwertungsamtes hat an
einen Spediteur eine Anweijung gegeben

„Da3 Zentrum verlangt die Erhöhung

des

preises, dabei befindet es sich eng in Aen Ge-

s&lt;einen. Er führte dann weiter aus, daß er hoffen und

wünschen möchte, der Landwirtshaftsminister möchte den

Volke zur Verfügung gestellt würden. Wie es scheint, ist

zur Aushändigung gegen Barzahlung von

19 0,90 banmwollenen.

felbgrauen Hals-

Weg von seiner exponierten Stelle zurüsfinden. I&lt; möchte
hianben, daß der Wind dom io, fiat gegangen ift. daß der
Baum, von dem der Herr Kollege Peters gesprochen hat,

tühern zum Preise von 2,50 &gt; das Stü,
wr 0-000 Dun anderen Halstüchern zum
gleichen Preise, 10000 Paar Kniewärmern

Besprechung des Antrages v. Kessel und Genossen auf Auf-

St 4rreis von 80 IJ. an den Käufer, eine

nicht imehr aufzurichten. ist. Denn aufdie Ausführungen bei

3." &gt; 7 uad 70.000 Paar Putswärmern zum

hebung der Zwangswirtschaft für Zu&gt;er führte der Kom-

holländische Firma in Zandvord.

missar für das Ernährung8wesen folgendes aus:
Bei einem Bedarf von 1,5 Pfund Mundzucker im

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Monat für den Kopf 9der 18 Pfund im Jahre

Dieses Dokument spricht für sich selbst.

brauchen. Daß der Welthandel3preis, der vielleicht
im nächsten Jahre 9 oder 10 HW betragen könnte,

gewesen ist, sich mit Wollsachen einzude&gt;en, werden solche
notwendigen Bdarfsartikel, die im Inland notwendig ge-

würde eine fünfföpfige Jamilie 90 Pfund ge-

Während das

deutsche Volk in der großen Kälteperiode nicht in der Lage

por
Frei
AISI
werden, von der ReichSverwertungsstelle ins AuS3auShalt
allein zur
Beschaffung "xdes einzelnen
nötigen vi
land verkauft!
Zuckers mit

Zucers

ürde,
li
mit sichsich bring
bringen würde,
liege
auf: der Hand.

t
7
RE
,
(651
ört!
bei; der Unabhängigen
Sozialdemokratischen

DEnegenn9
font der v. Kessel, daß die Festsezung des
reises
für
die nächstjährige Ernte von 159 X als aus«-

Daß

nehmen, daß das Landwirtschaftsministerium mit den Ausführungen des Herrn v. Kessel einverstanden wäre. Aber
dem ist nicht so. Der Vertreter des LandwirtschaftsMAI
en eä er sei für die Aufhebung der
ZwangSwirts&lt;aft des Zu&gt;er2

Krieg alles dezimiert ist und alles dem A 4
gegengehen muß, ist auch erklärlich, aber solc&lt;e Vorgänge
müssen aufreizend wirken, weil dieselben nich: Muang
find, jondern
volfsschädigend
wirken
| es
H
T
KN
,
mN

da3

die

Partei)
EN

Emp3

SIE

Di

2

reichend bezeichnet werden könne. Man sollte nun an- GREDEN IEE ITIE:6

T
.

|

Nachdem wir in Friedenszeiten 6 Millionen Tonnen

AusMe
diesem Grunde

Refil
eingefam
haben, die gestanden
uns natürlich
3 Krieges nicht
zur Verfügung
haben,während
mußte

.

eine Verminderung unseres Viehstandes vor sich gehen,

sei es auch unmöglich, jeßt zu sagen, wie sich die

aber selbstverständlich müssen wir uns fragen: Ist denn das

und wenn auch ein Zuckerpreis von
150 Kheuterehtrgichlichers&lt;hiene, so

nicht, daß wir dieses System Zwangswirtshaft nennen
können, sondern es ist eine bürokratische Festseßung von

jagt ex wörtlich --

4

Verhältnisse im nächsten Jahre gestalten würden,
würden viele Landwirte darin do&lt;

:

7

"Nobs

heutige System überhaupt Zwangswirtschaft? I&lt; glaube

Höchstpreisen, die mit der Zwangswirtschaft überhaupt

209
num Stmerbeit
sehen, die sie IE
tun hat.
verUr erforderli
ielten,umdenZuceerehenzu wir,
daß Unter
der Zwangswirtsc&lt;aft
Anhau der wichtigsten
rübenbau wieder erheblich zu steigern.
on

|

SR

|

|

|

Lebens-

und Bedarfsartikel

auch

erfaßt

wird, daß der Landwirt gezwungen wird, das anzu-

Den Landwirten ist also ein Zu&gt;erpreis von 150 H genug,

bauen, was das Volk am ehesten zum Leben

0 SONNIGE erflärt, das sei für das

nötig hat.

sondern nur die völlige Aufhebung der Zwangswirtschaft
auch auf die Gefahr hin, daß dabei vielleicht Hunderte und

Denn ob sie die Artikel an die Reichsöstelle verkaufen oder
an einen andern Händler, könnte doch den Landwirten

Tausende von Kindern zugrunde gehen, weil ihre Eltern

gleich jein.

10 X für ein Pfund Zucker nicht ausgeben können.

eine Erhöhung der Preise durchzuseßen. Man sollte offen

ÄR

Zehe nh IE Moni
(sehr richtig! rechts)

un
(Sehr richtig!)

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Aber dem Landwirt ist es nur darum zu tun,

und ehrlich sein, nicht die Beseitigung der Zwangswirt=Ihaft zu fordern, jondern, wie e8 der Deuts&lt;nationale

8755
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Kartoffeln und Gerste zu verlangen. Zu welchen Zu-=

[Klaußner (Storkow ), Abgeordneter (U. So3.-Dem.)4
Hammer getan hat, die Preise, die das Inland für das

das i“ nicht angängig, denn es würde eiüe
ungeheure Verarm ung der MN assen mit

Äusland zahlt, als bestimmte Lebensmittelpreise zu verlangen. Das ist die Forderung, die auch Herx Hammer

1/9 bringen. „Di Aufhebung der Zwangswir timait
4 2 Er En nt 259008 Xe

indem er den Zwischenruf machte: Wa3 zahlen wir ans

Ni

Ausland?

N „Min Fie Riera Beginne ie verena

==“

ständen das führen muß, habe ich Ihnen schon klargelegt;

von der Deutsc&lt;hnationalen Volk3partei unterstüßt hat,
EE EI30G

“.

,

I

TTD

: Cine Durc&lt;hlöderung dieser Zwangswirtschaft besteht
nicht erst seit heute, sondern seit längerer Zeit, und immer
wird ein Stein nach dem andern aus diesem Bau der
SENT
532
Zwangswirtschaft berausgerissen.

;
;.
Dadurc&lt;4 werden wir

SEHN 220

er

e ES

andwirte

Preise

aller

|

Zehen:

„os

dadurch an sich zu ziehen und

zur Üblieserung

ihrer Erzeugnisse zu veranlassen, daß sie das Prämien=system eingeführt
Nl
er eingeführt gat. (S0
2 0 MUN:
nam Del 8ANSFÜREUN
NSführungen
des Hertin Ernährungsministers8, daß es sich die LandWiELE
CHUN
INE
Eisafe
.
hlouniat i

unvermeidlich in das Chaos kommen, in das wir hinein- Prod Dy Zeh eum sen warden, jeh emma ihre

fommen müssen, wenn das Landwirtschaft8ministerium

noc&lt; weiter dem Anliegen der Landwirte in dem Maße

ZERERTIEEN M 28 ve mp ist, fich auch

del ei " ix AE ENIEDRTENG AR Hr H oy0en:

-.Daße

entgegenfommt, wie es bis jekt geschehen ist.
;

.

DUDEN

0m

wird niemand bestreiten. Jeder einzelne ist seiner Arbeit,
seines Lohnes wert, auch der Landwirt; das gestehen
auc&lt; wir zu.

Aber solche Forderungen, wie

zurüFhalten, um noc&lt; weit mehr für ihren Roggen herauszuschlagen
Ion

sie heute

erhoben wurden sind jo grundlos und ungerecht, daz es
jeder einsehen muß.

er zur Dersoraung ver ALDER 5 asse des Volkes not-

wendig ist, kommt nicht hervor, weil die Landwirie an-

I&lt; habe eben schon ausgeführt,

|

|

Sehr.

rimtin!

(inks

(Sehr richtig! links)

Wenn die

Regierung

hier

ni

it

anderen *

ß

daß der Landwirt das verlangt, was nicht der ausländisc&lt;e eingreift, + ie Ne Si Menn
Bauer für seine Produkte erhält, sondern was unser

weit höhere Preise zu bewilligen, um die Sucht gewisser

Ausland bezahlen muß.

draußen im Lande nicht allgemeine Achtung gefunden.

unglüliches Land nach dem unglücseligen Krieg an das

Auch der holländische Bauer

erhält nicht die Erhöhung, sondern wir sind durch die

Valuta gezwungen, soviel Mark hinzugeben. Deshalb
hat der inländische Erzeuger nicht die Berechtigung, diese
hohen Preise für sich in Anspruch zu nehmen.

Es wäre

Landwirte zu befziedigen. Dieses Prämieniystem hat auch
Selbst die Landwirte sträuben sich dagegen.

Derjenige
der bis jetzt ehrlich gewesen ist und seine Erzeugnisse
abgeliefert hat, wird dafür bestraft
'

be
Seichentkämen,
von 20
Milliarden, die der Landwirtjaft zugute
wenn wir die Preise so festseßen

;

|

“

(jehr richtig!)
;

;

9

3

NIE PRO HANN 03.005 Moller WORSE NEIRRUNGENSRTGEHN
muß.

Daß das eine ungeheuere Verelendung der Massen

mit sich bringen würde, ist eine Selbstverständlichkeit, die
niemand von Ihnen abzustreiten wagen wird.

ES ist

eben unmöglich, das freie Spiel der Kräfte walten zu
la

-

ssen,

wie

andern
wie es es mit mit andern

Artikeln

Artikeln

geschieht.
geschieh

haben, werden dafür belohnt.

Der ehrliche Land-

irt erhält also eine richtige Strafe
dafür,

daß er anständig und angemessen

s6ine Pflicht erfüllt hat.

Dieses System der

a
24
215
I
Anreizpolitik
darf und kann nicht
weiter vor sich gehen.

Einen Beweis dafür, wie die Preise allmählih in

I&lt; habe schon gesagt, angemessene Preise wird jeder

in die Höhe schnellen. Hafer wird heute s&lt;on
mit 150 H vertkanft. Ta ist es doch logisch und
folgerichtig, daß jeder Landwirt sich sagt, daß er den
Hafer nicht verfüttert, sondern verkauft und an Stelle des
Hafer3 den Roggen an das Vieh verfüttert, den die

sigen, haben im Jahre 1916 an der hiesigen Stelle sich
gegen jenes System erklärt, und heute muß man sich
wundern, daß sie in die Fußtapfen der alten Regierung
gegangen sind, daß sie die Landwirte walten und jchalten
lassen, wie sie gerade Lust haben.

die Höhe treiben, hat Ihnen jhon der Kollege Peters
vorgeführt. Es ist nicht notwendig, ihn zu wiederholen.
Cinige Artikel geben Ihnen doch den Beweis dafür, daß,
wenn die Zwangswirtschaft aufgehoben wird, die Preise

Menschen unbedingt zur Ernährung brauchen.

anständige Mensch bewilligen müssen und bewilligen
können. Aber das System der Anreizpolitik hat elend
Schiffbruch gelitten und muß unbedingt zu einer Katastrophe
führen. Selbst die Herren, die heute im Ministerium

Auch die

Eier =- man hat sie mit 40 und 45 FX. bekommen -=-

Ee

.

„,.

.

-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

AE
man
vi. Jind
dem Lande
heute schon mit 1,50 bis
00
H
&gt;Das
20005 Steigerung. Ta

3

Partei)
i

geschi

iSerhs

-

frage ich Sie, ob die Forderung der Landwirte berechtigt EN EEaude ie Kreinerhühung der1000

ist! Sie haben prophezeit, daß, wenn die Zwangswirt»shaft aufgehoben wird, die hohen Preise vorübergehend
jein würden. Bei den Eiexn haben wir sie schon seit

Landwirte draußen Tarife mit den Arbeitern abgeschlossen
haben, denken Sie gar nicht daran, den Arbeitern ihren

auch mit dem Leder.

(jehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

einem Jahr und sie steigen immer wieder.

So ist es

Wie soll sich denn der minder-

yerdienten Lohn zu geben
.

Nui

.

;

.-.

bemittelte Arbeiter no Schuhe kaufen, wenn er 200 bis

Partei)

300 H dafür ausgeben muß, die er nicht in einer Woche,

sondern jeht, wo die Arbeit draußen auf dem Lande

sondern in zwei bis drei Wochen verdient.

knapp ist,

Gerade in

der Landwirtschaft ist es eine Klage der Arbeiter, daß die
Lederpreise so enorm sind, daß sie sich nicht genügend

mit dem erforderlihen Schuhwerk versehen können.
Wenn man diese Dinge alle sieht, sollte man es
nicht glauben, daß der Herr Landwirtschaftsminister selbst
dazu übergehen würde, die Freigabe von Zuerrüben.
168%, Sitz Lande3vers. 1919/20

werden Arbeiter entlassen,

um zu bewirken

daß sie sich zu billigen Löhnen anbieten.
.

“

.

(Hört, hört!)
Ja, man schämt sich sogar nicht, diejenigen Leute, die
man während des Krieges herauSbugsiert hat, heute wieder
nach Deutschland zu holen, um billige Arbeitskräfte aus

8757, Verfassunggevende *Preußiyehe Lanvesverjammtung«105. Sizung am 27. Jantar 1920 8758
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jchaftung zu beseitigen. Wenn man überhaupt

bei unserer

jeßigen Ernährungslage“ an eine

[Klaußner (Storkow),
Abgeordneter
ER
IBI(U. Soz.-Dem.)]
.

Beseitigung
des M9
E15
kann, so
arf es meine3
Erachtens
nur Denen
bei gleichzeitiger

verständlich unterbunden werden, wenn wir nicht zusehen

Sis Miew90 geschehen, die auf feste

de Au IT igen amd dale

Einseitung einer Untersiägungsaftion rieigen

wollen, daß sich in der Landwirtschaft Kämpfe abspielen,
die zu neuen Störungen führen müssen. Es ist eben

Wie

m auder
Derreen
Mehrhof
gesagt anders
hat ==
als
daß
das==-"Wwie
kapitalistische
System
gar nicht

empfänger,
Fünfgroschenrentiers,
t; ein unseres
großer
Teil
der Arbeiter.
-- Das sagt aber
der auc&l
Landrat

kein kann, als wie es sich heute in seiner Macht und

Kreises, und er muß doch wissen, wie die Aufhebung

xutalität zeigt.

der

also

S0 SNN nN:
3. B. Beamte, Kriegsveteranen,

'Zwangswirts&lt;haft wirkt.

Renten-

Deswegen wäre es not-

Die Rn auf Erhöhung ver AuslandSpreise ENT ml 4 von dieser Seite zu lernen und

hedeutet eine ungeheure Auswucherung der breiten Masse
des Volkes.

nicht planlos in das Chaos hineinzuarbeiten.
Weiter sagt der Landrat in seinem Schreiben, daß

I&lt; möchte nun bei dieser Gelegenheit auch mal die

die Landwirte, die bis jeht das Getreide zurü&amp;gehalten

Ansicht eines Deutschnationalen -- eines vernünftigen! --

haben, glauben, daß eine weitere Preisechöhung vor-

vorlesen,
der Zwangswirtschaft
nämlich erkennt, welche
in der=-Aufwerken
ME
eU (5e
Glaube
hebung der
liegt; Gesahr
er schreibt
ich gennant
lei.
Also er
erkennt
selbst an, 258daß7 troß
des Prämienglaube, der Herr Präsident gestattet, daß ich hier einige

systems, troßdem die Regierung no&lt; weitere Zuschüsse

Worte vorleje
---ae
folgendes:
.

ZU
immer
nod) weite
in vert
der SER
HoffnungUNUELSEEG
zurügehalten
werden,
erheblichMean
höhere

|

-.

Die Ablieferung von Brdigetrein? geht in diesem

Preise zu erlangen. Mit dieser Politik geht selbstver-

außerordentlich langsam von statten. Nach Mitteilung des Hertn Regierungspräjidenten steht

Sand in Hand, die zu noch größerer Kindersterblichkeit
und zur weiteren Verbreitung der Volkskrankheiten bei-

Jahre iroß der guten Ernte in unserem Kreise

der Kreis Beeskow-Storkow in dieser Hinsicht
innerhalb des Regierungsbezirks an letter Stelle.
Innerhalb des Kreijes bietet wiederum der Bezixk des von Ihnen geleiteten landwirtschaftlihen
Vereins das am wenigsten erfreuliche Bild.
=- Das ist nämlic&lt; derselbe Hauptmann v. Zenker,

den FNNe
vorhinesvorgeführt
eineramder heutigen
patrioHerren, wenn
sich darumhabe,
handelt,

tischen

Tage des Kaisers Geburtstag ZU SN .&lt;
|

.

EEE

|

ständlich die weitere Unterernährung großer Volksmassen

tragen muß, so daß eine noch größere Katastrophe über
318 hereinzubrechen droht, wie wir sie nun schon seit

5 Jahren erlebt haben. 300000 Einder und Gr
1y ac&lt;hsene sind während des Krieges an
Unterernährung gestorben.

(Hört, Hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
38

„-

5

Partei)

Landwirte draußen nichts abliefern,

Die Zurühaltung der Landwirte, besonders der

;

Diese Zahl müßte uns zu denken geben. Troßdem die
sieht die Negierung

tatenlos zu und uniernimmt nichts gegen diejenigen, die

bäuerlichen
meinen EEE
ihr Brotgetreide
abzuliefern.
Aber wenn
gungen zum Benben
Teil auf« dieis
allgemeine
Agitation sich
die weigern,
Arbeiter
einmal dazu
übergehen,
ihre
gegen die Zwangswirts&lt;aft zurückzuführen, die menschenwürdigen Verkältnisie DERNE:
gerade von einflußreichen Persönlichkeiten be-

verbessern, dann ist die angeblich sozia-

trieben wird. Auch Euer Hoc&lt;hwohlgeboren sollen,

listische Regierung [sofort bereit,

gegen

wie mir erzählt wurde, gelegentlich Äußerungen
getan haben, die als eine Aufforderung zur
Zurüchaltung des Getreides mißverstanden werden

sie mit Masc&lt;hinengewehren vorzugehen
und sie mit blauen Bohnen satt füttern
zu wollen. Eine solche Politik muß zur Aufreizung

fkonnien.

[ähren.
u AIN "38ENNO
; RAnnne
aine
EO OROET LINER
088.10

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
-- Der Landrat drüt sich natürlich sehr diplomatis&lt;
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Vei der heutigen Wirtschaftsweise wird es nicht möglich

=“

jein, daß Technik und Landwirtschaft. Hand in Hand ar-

[KFlaußiner
(Storkow),
Abgeordneter
(U. Soz.-Dem.)]
.
)
.
.
ais
u offenen AUMen M jannehme 1 vie
altifkum gegen unsere russii&lt;en Genossen gefämpft haben.

beiten, sondern erst 25 die sozialisierte Gesellschaft wird
Der Landwirtshaft8minister Braun hat auf einer
Gone VOEREI Safe HBO 2x Landwirtes

und muß dies möglich jein.

5

.

,

„-

..

2

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisc&lt;en

minister geworden war, erklärt, daß die Grundbesitzer in

Partet)

großen Massen der Regierung ihr Land gegen einen an=

..

I

;

|

emessenen Preis zur Verfügung

stellen wollen, und daß

Der baltische Räuberhauptmann Awalow-Vermond, den SE 1 tarnen iE 1088 System enNe
ja Herr v. d. Gols seinen Truppen so geschildert hat, daß

er Jäubern vnd Verbrechern gleicht, erläßt nämlich in
ver Deutschen Tageszeitung folgende Danksagung:
Die von mir befehligte freiwillige russische Westarmee ist in vollex Ordnung mit der Waffe in
der Hand zurückgegangen. Während des Abtransportes durc) Deutschland wurde dex Armee
mit größter Aufmerksamkeit und so lieben8«

JI Dei

33ir möchten erwarten, daß die Ausführungen des Herrn
LandwirtjchafiSministers Braun in dieser Beziehung ausgeführt werden, und daß endlich einmal der Anfang gemacht wird. Denn mit deim System, wie es heute besteht,
kommen wir nicht aus dem Chaos heraus.
Die Lösung der Arbeiterfrage auf dem Lande ist
eine so dringend notwendige, daß jie ohne die Spoziali-

würdiger Gastfreundlichkeit begegnet, wie sie

sierung nicht durc&lt;geführt werden kann.

Menschen, die so viel Schweres dur&lt;gemacht
haben, nur vom edlen deutschen Volke erwiesen

der arbeitenden Bevölkerung draußen werden in die Städte
getrieben, weil sie bei den Großgrundbesißern nicht arbeiten

werden konnte.

Meine

Große Massen

Armee ist mit

können und wollen, weil fie zu willenivjen Heloten und

allem Komfort untergebrac&lt;ht, von
dem feine einzige russische frei-

Lohnsklaven herabgewürdict werden sollen. Daß sie sich
dem entziehen und in die Großstädte gehen, dem kann

wagte.

nahme

willigeArmee au&lt; nur zu träumen

Aen dem

schafilich auszubauen. Bis heute jehen wir von dein nichts.

X

DE

AUgenIN OG

3e Massen

00 ge Zen

des Volkes 6
ve

SOHEeS

HUNNEIN,

nur entgegengewirkt werden durch die vollständige Über=

des Großgrundbesiges

Arbeit3weise.
Auch

heute sieht man noch

in

die

gesellschaftliche

große Güter, die bis

zu

gibt man diesen Leuten in Überfülle sait zu essen. Das 5 099 ne 0 Zur MNT die heute in
fennzeichnet die Situation. Man wartet viellei&lt;t auf
DeiMusenis um sie wieder zu verwenden gegen unsere

199 Morgen bestellt haben, der andere große Teil soll
)a&lt;htweise an die Kleinbauern vergeben. werden. Wir

(Zurufe rechts)

Landwirte dieses Land immer genügend ausgenußt. In

Die Arbeiterklassen haben überall nur einen Feind, das

diesem Jahre verlangt man von ihnen einen jechsjährigen

russischen

Brüder.

|

haben einen solchen Fall; und bis jezt haben die kleinen

ist das kapitalistische System, ob es in Rußland oder in PAPEN GENE RONAN NESREIEE

seitgen ist unsere bringenbste Aufgaoen darin Fen er WEnbtiekert.*
kan sie aus den Händen dieser Klas e befrei n. getan. Dem'
Deutichland DDr In Franrreich veitcht: Dieses zu ve:

daran hat, jenes Land zu bebauen,

keinen Unterschied, ob die Arbeiterklassen von dem französis&lt;en oder dem russischen Kapital ausgebeutet werden.

07 erte sBer 7 DET NUoE en ig ia 1 im
ründive: Ihnen, &gt; 1m fe Een 0) Mühe ion

Nur der Kampf der Arbeiterklasse gegen diese Gesellschaft

Ab

er aum

&lt;h: der

Bormäris hat in feiner

ver

orwarts

vat

in

jeiner

Ansgab

Au5Stade vom

26. folgendermaßen geschrieben:

Daß

DRE

werden.

CNet

en

ist eine Selbst-

'

!

Denen, die ihr Land nicht rechtzeitig bestellen,

8. es weggenommen. werden.

Das ist eine notwendigs

Forderung.

die Forsekung der privat-

(Zuruf rechts)

EE an ME aur DaZ ist eine neue Forderung der Großgrundbesißer. Das
bruch führen fan 1. Das sicht doch
wohl jedes Kind bereits. Es muß

ist ein Adia: das werden Sie dojedenfalls kennen,
D'r v. Kaniß.

nene Au f920e je] ns dad einn
(Zuruf des Abgeordneten Graf v. Kaniz)
(mes K PFAU HRZ W an Helm m bgen 7 SER M EI PE LLEEPRWETE ERG muß
SEITSSR UEHIN AIS AUEMFETEE STERN die Industrie wieder auf das flac&lt;he Land
ir

a

Me

11vD

irt1m&lt;uirt-

D

eigenen Taschen

EE

MERTEN

Gs

WVZ3

lügen.

;

.

:

Das Ge-

hinauSs8gelegt wird, um Hand in Hand mit

witterbrüllen ist deutlich hörbar.

der Landwirtsc&lt;haft die Ernährungsmög*

deln. ehees zu spätvist.

zu heben. Selbstverständlich kann das nur bei einem
Verkehröwesen geschehen, wie wir es im deutschen Staate

Mögen die Verantwortlichen han-

DaZ sagt der Vorwärts, und ich glaube, dem haben wir

nichts hinzuzufügen.

lichkeit und die Produktionsmöglichkeit

haben. Deswegen sagen wir: je höher entwikelt der

Arbeiterstand ist, je geistiger fortgeschritten die Arbeiter

Nun habe ich zu Anfang gesagt, daß die Sozialisierung sind,
178 vein
Fe
m ie Mien,
Denn :I
jind
(
1)
jenigen,
geistig
sorig

der Landwirtschaft unbedingt notwendig ist. Nicht wegen

des Wortes Sozialisierung, sondern weil uns die
brivatkapitalistiiche: Gesellschaft niht
aus diesem Wirrwar herauszubringen
vermag, in dem wir heute steden.

Arbeiter beschäftigen wollen, sondern Sie wollen Leute
haben, die von der Weltgeschichte nichts verstehen. Wir
verlangen aber, daß Hand in Hand mit fortschreitender
Technik die Landwirtschaft in Angriff genommen und

(Zurufe rechts)

fortges&lt;rittene und geistig aufgeklärte

'

der SozialiSmus eingeführt werden soll, denn nur
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ist, jeht wieder anknüpfen und ruhig in derselben Weise

&lt;&lt; -&lt;--=-=

weiterspinnen.

Man vergißt, daß 4 Jahre lang in

[Klaußner (Storfow), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Arbeiter werden der Landwirtschaft
nüßen und einen allgemeinen Aufs&lt;wung
zum Nußen der Allgemeinheit herbeiführen.

Curopa etwa 30 Millionen der tatfräftigsten und arbeitsfräftigsten Menschen der Produktion entzogen und auf
die Vernichtung eingestellt worden find.
(Sehr richtig!)

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) Ds
cim Beten
aicht jur
ands hoiherbeigeführt,
die wirderin55
Jahrzehnten
nichtSeutiar
wieder
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

'vettmachen können.

Herr Landwirtschaft3minister.

(Sehr richtig!)

enum, init 187 Lonbiätjnst: Dummen 552 MTOW29%8% 20400

und Forsten: Meine Damen und Herren, der Herr Vorredner. hat gemeint, daß die Regierung lediglich) shöne

Volkskreise getragen werden. Dann werden sie zur
richtigen Beurteilung dessen kommen, was die heutigen

gerade die tatfräftige Unterstüßung der Bestrebungen, die

E35 fommt hinzu, daß sich auch die verderblichen

Reden hat, aber Taten vermissen lasse. Wenn man nicht

Verhältnisse erheischen.

.

garan! gerimet sind, 0 Kohlenbergwerke und die TJaolgen des Friedensvertrages erst auswirken werden.
wfinert ahm zu wa als Taten zur Förderung

er Volksernährung ansieht, dann hat es auch der Herr
Vorredner bi8her nur bei mehr oder weniger schönen
Reden bewenden lassen.
ME

Wir stehen am Anfang des Jammerdaseins, das uns
heschieden ist nach diejem Kriege. Wir werden noch
jchlimmere Prüfungen über uns ergehen lassen müssen,
als uns biSher beschieden waren.

(Sehr
richtig!)
Ng
hr
ricig ..

Das eine muß aber

den weitesten Volkskreisen eingehämmert werden; wollen
wir über diese schweren Jahre, die uns bevorstehen,

|

ME EEEENENGITLIIII PE ARUNG? BEUTE EWR

einfachen Worten meinen Standpunt: ZU der Materie eine
io Mautonmien,
JE
EE?
finat mie
Binsenwahrheit,
und muß
doch immer wiederholt
noc&lt; darlegen.

|

werden == wenn wir mit aller Kraft an die Arbeit gehen.

E3 ist kein Zufall, daß die Ernährungsfragen in

der öffentlichen Erörterung einen so breiten Raum ein-

(Sehr richtig!)

|

SCH

NO)

nehmen. Das Ernährung3problem ist heute das hauptjächlichste wirtschaftliche Problem, von dessen glüliher,
befriedigender Lösung es abhängt, ob wir überhaupt

Nur was wir aus eigener Kraft auf eigenem Boden exrzeugen, gibt uns die Werte, die wir brauchen, um wirts&lt;haftlich wieder hochzukommen. Deswegen stelle ich in

jemals wieder wirtschaftlichMgesunden.

müssen,

(Sehr richtig! rechts)
Denn hat unser Volk nichts zu essen, dann sind alle
Projekte, die wir schmieden,

alle Maßnahmen,

die

wir

Ne Sorben
Dun it it hie
Kraft daran
denken
die landwirts&lt;haftlihe
Erzeugung
im eigenen
Qande zu heben.

(Bravo!)
0

.

Nies

iw

ins Auge fassen, unerheblich, unwirksam; wir brechen
rettungslo98 zusammen.

Wir sind umsomehr darauf angewiesen, als das Areal,
das uns zur Verfügung steht, nach dem Friedensvertrag

Es ist auch kein Zufall, daß diese Ernährungsfrage im
preußischen Parlament jo eingehend erörtert wird, denn

was sonst zur intensiven landwirtschaftlihen Produktion
notwendig ist, in den Boden steken. Ich glaube, nach

Bolfes besonders stark beteiligt, weil die großen
Verbrauch8gebiete fast ausschließlich auf die Überschuß-

irgendwie beiseite stelle und nicht genügend beachte. Wenn
ich jeßt gleichwohl die Notwendigkeit in den Vordergrund

M
(Sehr richtig!)

Preußen ist an der landwirtschaftlihen Erzeugung und
damit an der Nahrungsmittelverforgung des deutschen

kleiner geworden ist. Wir müssen intensiver wirtschaften.
Das können wir nur, wenn wir qualiftzierte Arbeit, und

einer ganzen politischen Vergangenheit kann ich nicht
111 den Verdacht kommen, daß ich die Verbraucherinteressen

gebiete Preußens, vor allen Dingen bezügli&lt; der Versorgung mit Brotgetreide und Kartoffeln, angewiesen
sind. Im Frieden hat Preußen wegen seines starken
Kartoffelanbaus und der daraus folgendenstarken Schweine-

schiebe, alle Mittel und Kräfte einzustellen, um die landwirtschaftliche Erzeugung zu heben, koste es, was es wolle,
dann tue ic das auch im wohlverstandenen Interesse
der Verbraucher.

haltung auch einen großen Teil des Fleischbedarfs gededt.
Der ZuFerrübenban entfällt zum weitaus größten Teil
ebenfalls auf Preußen. Auch bezüglih der Haupt-

(Sehr richtig! rechts)
G
:
Alle Verordnungen, und mögen fie no&lt; jo j&lt;ön aus:

Fendt
eitel dem Dünger. steht Preußen an geflügel
19 der
Ronin
0
er Spiße.
nd auf a jein, noh
ächen
me ArianeFör
ichen Natur
eingeste
Aber, meine Damen und Herren, bei der Beurteilung
dieser wirtshaftlihen Fragen, der Ernährungsfragen und

jein, können uns nicht über die Schwierigkeiten der Exnährungsfrage hinwegbringen, solange die Knappheit, die

wir stehen.

Ausicht nach der Weg gegeben. Wir müssen im Inlande
mehr erzeugen; denn die Dinge liegen so: wir können
jehr viel Papiergeld unter Umständen dru&gt;en, wenn

der sonstigen Wirtschaftsfragen, kann man die Wahrnehmung machen, daß weiteste Volkskreise noc&lt; heute
immer nicht recht begreifen, in welcher Situation

(Sehr richtig!)

|

jeßt herrscht, anhält und no&lt; größer wird.
|
;
Wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen, ist meiner

unsere Wälder no&lt; das Holz liefern können; aber wir

Den weitesten Volkskreisen kommt heute no&lt; immer

fönnen für dies Papiergeld immer weniger kaufen , je

9 Jahren vor sich gegangen ist. Viele Leute glauben,

nichts mehr kaufen.

nicht voll zum Bewußtsein, was eigentlich in den lezten
man könne den Faden, der am 4. August 1914 abgerissen
105. Sitg Landesvers. 1919/20

mehr wir dru&gt;en.

Vor allem, wir können im Auslande

Heute gilt die Mark no&lt; sechs

Pfennige im Auslande.

In demselben Maße wie die
584
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zeitGeschäft
ics za
die Diesen
Land?
irtehabe
im „eor
Kriege eininer
ein gutes
gemac&lt;ht 7
haben.

unserer Papiersheine im Auslande, und wir kommen
bald an den Punkt, wo wir überhaupt nichts mehr kaufen
können. Dann sind wir auf das angewiesen, was im
Inlande erzeugt wird. Deswegen muß alles geschehen,
um die Erzeugung zu erhöhen.

Kreise während des Krieges gute Einnahmen gehabt
haben, im Verhältnis zu anderen Erwerbsgruppen, soweit
fe nicht gerade mit HeereSlieferungen zu tun hatten.
=* sehr ich daran festhalte, jo muß ich doch zugeben, daß

(Sehr richtig!
recht3)
"

der Nandi
denPreisen:
die jenfi
die rationierten
tel dei
festgeseßt
sind, zum
großen Teile
nicht mehr

[Braun, Landwirtsc&lt;haftisminister]
Ausspruch halte ich aufrecht, da mir Landwirte aus iesen
Erzeugung im Inlande zurügeht, fällt die Kaufkraft Kreisen zugegeben haben, daß weite landwirtschaftliche

|

.

Meine Damen und Herren, das Deutsche Reich

und

bei der sprunghaften Steigerung der Preise für alle zum

landwirtsc&lt;haftlichen Betriebe erforderlichen Materialien
Ie

inSbesondere Preußen stand mit seiner [ehe Min m auf seine Rehe " ii
vor
Hen
ieun 0 der
Spizße aller Länder, wurde nur
on
Holland
elgien übertroffen, die bei inten-

(Sehr
richtig!
rechtsj und im
Zentrum)
;
:
insti

;

zlinmi

siträge
vster erzielt
Wirtschaft
auf en Sa etwas hereGr EENHHNTIGISEESEN
HERR
haben. Diese hohe Kultur aber wurd
ien
0.
in
De a

unserem
nichtdadurch
in allenerzielt,
IEEE
SENER
EINZIUPORRRcPRDN
EIGHUR
oden nur
daß die Landwirtschaft
sich
&lt;
il Ü
M nden
die Errungens&lt;aftien der Wissenschaft zunuge machte und
inbesondere: as
rürfilihe Dianenittel

ee&lt;nunäe fie solten fm zuu Zeit über. Wasser, indeg
sie nit alle Verordnungen streng befolgen. Das ist

Menge De nn Ran je Ste Tidie in gober ir ein Zustand, der für die Dauer auch unhaltbar ist.
j&lt;aft durch die Krieg2ereignisse herabgekommen. Im
an mu in aher jehrüsfig machen: was kann gesächn
Kriege fehlte immer mehr alles das, was zur intensiven I&lt; en eim ang ver Verhälnisse wieder herveizusämeg

Ste belonbersBewirtschaftung,
notwendig
war; es fehlten
die dieArbeitsDR
IEaetDü NR Miee,NE
aner
räfte, die
Maschinen,
der Kunstdünger
und für
Viehfünstlihen
i
Ir fbr
Kei erf|
ETH 0 METH R EH WEerfraatnenNuran 220 Nie Mete deg Ens NU
einführten.

?

Da hat die Reqnnng ein Loch, und ex kann das Loc&lt;

Wir sind auch jetzt, nachdem die Waffen endlich ein eL M a esn auf

Jahr lang ruhen, nicht günstiger gestellt. Wir glaubten

der dauernd nicht aufrechterhalten werden ka

d dei |

alle, mit Kunstdünger hinreichend versorgt zu sein, sos Änderung auch ernstlich die Reichsinstan a und dessen

bald vir Feindseligkeiten aufhörten. Aber wir stehen Sie verschließen sich dieser Erkenntnis M und &gt;wil
no&lt; schlechter als in den letzten Krieg3jahren damit.

auf diesem Gebiete zweifellos einiges geschehen müssen,

(Dürt--bört!)
Die

ie

R

Ee

um für die Landwirtschaft die Produktion wieder ertrag-

.

Produktion animalischen Düngers ist infolge des

reich zu gestalten.

Wenn ic&lt;h ganz wenig von den beeinträchtigenden

Rücganges der Viehzucht in Güte und Menge zurü&amp;-

Einflüssen der Zwangswirtschaft auf die Grieutlen her:

gegangen. Es ist eine reine Futterfrage, wie weit wir
animalische Düngemittel erzeugen können. Unser Friedensbedarf an Sticstoff ist heute nur zu etwa 60Y gedeckt,
an PhoSphorsäure sogar nur zu etwa 20%.

vorheben darf, jo möchte ich erwähnen, daß der Saatgutwechsel auf dem Gebiete des Kartoffelbaues durch die
Zwangswirtschaft in den letzten Jahren immermehr
zurückgekommen ist und dadurch die Erträge des Kartoffel-

(Sört, hört!)

baues außerordentlich nachgelassen haben.

Wie es in

ZÜLL, efördert.
:
diesen
Peiteikmageich:ürehie,
vatait daßWerden
wird, ist noch nicht
Kali haben wir reichli
Aber infolge
Vorauzauenen:
au hier jehr vieles sich
Geringwertigkeit des | Seförhe Düngers moine der nicht mehr reparieren 1äßtewenn: man da- niht ganz 19

Anforderungen daran größer sein als im Frieden, so daß
auch hier der angemeldete Bedarf nicht entfernt gede&gt;t

fräflig vorgeht. Anch die Sqatantanowohl/bei Getreids
mad, ve anderen Produkten hat niht im erwünschten

werden: Fonmie

Maße uni der Zwangäoirishen stattfinden können, wie

Anf*die- Frage der öffentlichen Bewirtimäft

es eine zielbewußte auf

höhere

Erträge eingestellte Wirts

Lebenömittel will ih nigt, in dem Umfangeeingehen, unterltegt feinem Aweifel, da unt der Beseitigung de
wie

es

hier in

der

mehrtägigen Debatte

ist.

:

id

teriakoiten.

1

;

Gs gehört niht zu zucht: gIRE RAGUSE162 Zwang mismait erhchtime Schwierigkeiten in der Ver-

shaftung der Lebensmittel ist Reichösache und, soweit die [919 u M eM gg mit nonvendigsten Zevenamitell

preußin:
in Frage kommt, Sache
des Staatsigeih En
nnen re enir 8 nusm
ommissarsZupeicn
für die Volk3ernährung.
Mir ist
di
i
obj a
Sorge für die Erhöhung der nn: Zn ims on aÜgemein gejeheljen 7 daß wit „von der iebian
die Förderung aller Maßnahmen, die dafür in Frage

Uses wirthi wieder zu normner Wirismast Winn

fommen. Das eine aber muß ich hier hervorheben: die

müssen, jo muß man do&lt;ernstlich einmal damit anfangen.

Zwangswirtschaft, so notwendig sie in der KriegSzeit
war

=-

wir wären

nicht so weit

gekommen,

wenn wir

(Sehr richtig! im Zentrum und rechts)
:

;

;

|

.

;

nicht auf den wichtigsten Gebieten die öffentlihe Bewirtshaftung gehabt hätten =-, hat die Folge gehabt, daß

D9* ist meine Auffassung. "I&lt; bin fest überzeugt, wir
können die Zwangswirtschaft für die wichtigsten Lebens-

hemmend wirkte

das jetzige Bestelljahr geschehen ? Darüber müssen wir

sie neben allen anderen die Produktion beeinträchtigenden
Momenten bis zu einem gewissen Grade produftionsFSehe

zahlen

|

ehr richtig! rechts)

mittel jebt mitten im Verbrauchsjahre nicht aufheben.
Wir müssen uns aber darüber klar jein: was soll für
jeßt vollständige Klarheit schaffen.

Der Landwirt muß

Klarheit haben; damit er weiß, wie er diSponieren kann.
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landwirts&lt;aftlihen Erzeugung Sciffbruch leiden. Ohne

sBraun, Landwirtschaftsminister]

ohne Kohlen keine Mil&lt;h für unsere kranken Kinder.

&lt;=="

j

Kohlen gibt es kein Brot, ohne Kohlen fein Fleisc&lt; und

Es nußt uns nichts, wenn wir im Spätsommer, wenn

nie)

die Ernte da ist, Maßnahmen treffen, dann ist dieses
Erntejahr verloren gegangen.

(Sehr Duni rechts)

Und wenn wir wieder

Der Streik, der jeht bei dem großen Stickstoffwerk bei

weniger haben, nüßen uns die j&lt;hönsten Verordnungen
nicht, sie helfen uns aus den Schwierigkeiten nicht heraus.
I&lt; halte es daher für notwendig, daß jetzt unter allen
Umständen alle sachlichen materiellen Voraussehungen für
die Landwirtschaft geschaffen werden, so daß sie wieder

Merseburg ausgebrochen ist, kann verhängniSvoll werden
für unsere ganze landwirtschaftlihe Erzeugung. Das
jollte den Arbeitern eingehämmert werden.
Meine Herren, es ist mix nun zum Vorwurf gemacht
worden, - daß ich im Gegensaß zur Reichsregierxung die

Ordnung zu bringen, der Landwirtschaft zur Verfügung
gestellt wird, daß aber andererseits dem Landwirt
gesagt wird : Was soll, nachdem die Ernte eingebracht ist,

Weise kann man dieses schwierige Problem nicht lösen.
[sse sind wir darüber klar, daß wir aus dieser Wirtschaft
3u einer anderen normalen Wirtschaft kommen müssen.

seine Dispositionen jekt schon für die kommende Ernte.

Anfangen muß man mal ernstlich, beschäftigen muß man

' Bei der Gelegenheit möchte ich noh eins hervor-

sih mit dieser Frage, wenn man zu der Erkenntnis

heben: der Herr Abgeordnete Klaußner sagte, die Regierung unternehme nichts gegen die Landwirte, die ihr

kommt, daß die Aufrechterhaltung des jehigen Zustandes
uns naturnotwendig an den Abgrund bringt, wenn unsere

voll produzieren kann. ES ist notwendig, daß fünstlihe
Düngemittel in genügender Menge beschafft werden,
daß alles, was erforderli ist, um die Wirtschaft in
mit dieser Ernte geschehen? Denn danach richten sih

Zwangswirtschaft bekämpfe. Das ist falsch. Die Frage
ist überhaupt nicht so zu stellen: Zwangswirischaft oder
nicht Zwangswirtschaft? In diejer sc&lt;lagwortartigen
(Es fragt sich nur, in welchem Tempo wir anfangen.

Geiteibe mim
autiesom
M Herren,ih Femöchte
gG
Erzeugung noc&lt; mehr zurüdgeht.
ja gegen
die
ReichSregierung,
ihn
I
IE T
;
kör
doh ameisen. 0 Nmerung, tut weite Deswegen habe ich (Sehr
richtig! rechts)
alles, um das Getreide herauszuholen, soweit es noM
mir die Mühe gemacht, Vorschläge zu
vorhanden ist. Aber verehrte Anwesende, diejenigen, die Waben Ee In eine NMR 2 hs jeägeau
richtet sich

dahin wirken, daß wir noch weniger Kohlen als biSher

gehender Beratung mit den landwirtschaftlichen Körper-

zu gestalten.
(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)

für Maßnahmen zur Förderung der landwirtschaftlichen
Erzeugung ergriffen werden können. Sie gehen zum

I&lt; kann es nicht im einzelnen nachprüfen, muß es aber
als Tatsache hinnehmen =- es ist mix aus den verschie“
densten Bezirken und von Landwirten mitgeteilt worden =-,

nicht darauf an, daß sie in allen Teilen genau so, wie
es vorgesehen ist, durc&lt;geführt werden. Nach meiner
Auffassung sind sie eine brauchbare Grundlage zur Ex-

dreschen können, weil sie feine Kohlen haben.

lage von Erörterungen gemacht Wen die im Reim

fördern, tun alles, um diese Bestrebungen ergebnislo8
ME

EEEFEPe

.

daß sie noch die Hälfte, ja zum Teil bis drei Viertel
ihres Getreides im Stroh zu liegen haben und nicht
(Sehr richtig! rechts =“

Zuruf bet der Unabhängigen

Sita Pabei iM Oberschlesien wn
EEE

;

genug Kohlen!)
:

|

Teil sehr weit, das gebe ich zu, aber es kommt ja auch

ärterung dieses sc&lt;wierigen Problems, wie wir in diesem
Erntejahr unsere Wirtschaft regeln. Sie werden zur Grundwirtschaftsamt gepflogen werden. Ich

(Sehr richtig! rechts =- Heiterkeit)
.

hoffe, daß es ernster

Arbeit gelingen wird, etwas Brauchbares zu schaffen, das
uns aus dem jekigen unhaltbaren Zustand herausbringt.
Heraus müssen

Sie können doch nicht all das Getreide nach Oberschlesien
bringen und dort dreschen.
.

sPaften, um zu beraten und ernstlich nachzuprüfen, was

wir aus diesem Zustand;

uns zu nichts, ex führt uns ans Ende.
(S
RE |
12
und

|

denn er führt

;

% SI 52 ; vy - ZE u H

un no&lt;

ein

Wort

zu

den

Ausführungen

des

Herrn

Die Kohle muß von Oberschlesien hergebra&lt;t werden.

Frlaußner über die Aufhebung der Zwangswirtschaft für

(Zuruf)

Zur ih n ne Disserens wischen ir uus dem

:

'

;

EE

.

ei&lt;h8wirtschaft3ministerium hervorgetreten.

Meine

Damen

Der Arbeiter ist nicht shuld. I&lt; gebe auch niht dem

und Herren, ich halte auch heute noch meinen Standpunkt

das unsere Kohlenförderung erhöht wird und unsere Verehrömittel hochgebracht werden
(Sehr richtig!)

der Zwangswirtschaft einen Anfang machen will, der
Zucker wohl das geeignetste Objekt zu sein scheint. Gewiß
fönnen wir die Zu&gt;erzwangswirtshaft nicht jeht aufheben;

Wir können dem Ländwirt, der sein Getreide im Stroh

zwangsweise Bewirtschaftung des Zu&gt;ers aufzuheben, der

liegen hat und keine Kohlen bekommt, um es zu dres&lt;en,

im Jahre 1921 zum Verkauf kommt. Wenn man da noch

nicht Vorwürfe machen, daß er in der Ablieferung lässig

nicht wagen darf, den Schritt beim Zucker zu machen, ja,

geben, um es auszudresichen

wann man ihn machen soll.

Arbeiter schuld, sondern denen, die nicht alles daran seßen,

|

ist, solange wir ihm nicht die nötigen BetriebSmittel

(Sehr richtig! rechts)

aufrecht, daß, wenn man überhaupt mit der Aufhebung

aber mein Vorschlag ist auch nur dahin gegangen, die

meine Damen und Herren, dann weiß ich überhaupt nicht.

(Lebhafte Zustimmung im Zentrum und rechts)

Es ist auch notwendig, es ins Volk zu tragen und ins-

Nun ist der Preis für diesen Zu&gt;er von 50 auf

besondere in die Bergarbeiterkreise: wenn wir nicht Kohlen
für unsere Sticstoffwerke haben, wenn wir nicht Kohlen
haben für all diejenigen Industrien, die das nötige Betriebömaterial für die Landwirtschaft schaffen, dann werden
wir mit allen unseren Bestrebungen zur Förderung der
105. Sitzg Lande8vers. 1919/20

150 4 den Zentner festgesezt worden, gewiß eine erhebliche Preissteigerung, und ich bin überzeugt, die Landwirtschaft kann damit zufrieden sein. Das ändert aber
an meinem Standpunkt nichts. Denn ich bin der Auffassung, es ist eine sehr mißlihe Sache, für eine Ware,
584*
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die Sozialisierung der Landwirtschaft zu erhoffen, das

Seer

fann nur derjenige, der von den Dingen keinen blassen

[Braun, Landwirtschaftsminister]

Schimmer hat.

die vielleicht erst im Jahre 1921 zum Verbrauch gelangt,
heute shon einen Preis festzusegen,

(Sehr richtig! rec&lt;hts = Zuruf. bei der Unabhängigen
Sozialdemokratishen Partei)
|

(jehr richtig!)

Wir können jetzt nicht sozialisiexen, wir können jekt nicht

-FEINE

SENNE

EEE

.

2220

wo all die Dinge noch im Fluß sind, die Preise sprunghaft steigen; der Preis kann zu hoch, er kann aber au&lt;

experimentieren in der Landwirtschaft, sondern wir müssen

produzieren, wir müssen schaffen, damit wir etwas zu
“ssen haben

zu niedrig sein, das können wir heute nicht sagen.

(Sehr richtig!)

|

|

(Bravo! rechts)

Ich glaube, daß das entscheidend ist.

Deswegen habe ich mich auf den Standpunki gestellt, daß

:

Sue

:

EE

;

die Freigabe dem. Nühenbauer am. eheiten den Ansporn
gibt, daran zu gehen, unseren Zu&amp;errübenbau wieder auf
die Höhe zu bringen.
Meine Damen und Herren, wenn Herr Klaußner
meinte, es sei mir gleich, ob die Kinder verhungern oder

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
-- Lieber Herr Abgeordneter Klaußner, glauben Sie
wirklich, daß wir aus dieser Schwierigkeit herauskommen
können, in der unsere Leben3mittelerzeugung ste&gt;t, wenn
wir jezt Großgrundbesiß sozialisieren und diesen kom-

nicht, jo glaube ich kaum, daß man mir diesen Vorwurf
machen kann. J&lt;h nehme jedenfalls für mich in Anspruch,
für das Wohl der Verbraucher ebenso besorgt zu sein,

plizierten wirtschaftlichen Apparat ausgerechnet jetzt von
der Individualwirtschaft auf die Gemeinwirtschaft umstellen? Glauben Sie, daß dazu 5 Minuten vor Beginn

wie Herr Klaußner, und nichts geht mir näher, als wenn

der Bestellzeit Zeit ist? Das kann man doch nicht an-

ider
ch DieErfenntnis
anseretnähtien
Wein IG
zu nehmen!
komme, une
daß
bei Ke
Fortsezung
der is
heutigen
(Zuruf von der Unabhängigen
:

ete

;

REER ehen Endes zwar Zuderkarten, aber
n

|

0.

gigen

Sozialdemokrati
|
Sozialdemokratischen Partei:

Wir haben doch lange genug gedrängt!)
--- Jawohl, lange genug!

Der Hexr, der in der Stadt-

(jehr richtig!)

verordnetenversammlung in Berlin den Vorschlag gemacht

dann muß ich mir sagen: hier muß ich einen andern
Weg einschlagen, denn ich kann .den Kindern die Speisen

hat, hat auch einige Monate die Ernährungswirtschaft in
Deutschland mit gewissermaßen diktatorischer Gewalt, mit

nicht mit Zukerkarten
versüßen, dazu
brauche ich Zu&amp;er. je
Desuiiien
se vderden dirAnsaß
Reihs
;
s
minister
jetzt hat, geleitet,
und er 2:
hat auchis nicht
von
(Viederholte Zustimmung)

Schon in diesem Jahre sind wir wieder in dex Zu&amp;&gt;ererzeugung fast um die Hälfte zurü&amp;gegangen, und iM
fürchte, wenn wir die Sache so weitergehen lassen, wird
sie noch weiter zurückgehen. DeShalb nüßt alles nicht35,
ich kann meinen Standpunkt nicht aufgeben. Ergeben
sich später bei der Freigabe große Mißstände, tritt eine
wahnsinnige Preistreiberei, die zu einem öffentlihen

Sozialisierung geschaffen.

Jeßt ist nicht die Zeit zum

experimentieren, jezt können wir uns damit nicht aufhalten, sondern ich muß jett alle Kräfte, wo ich sie nur
finde, zusammenfassen, um aus dem Boden herauszuholen, was herausgeholt werden kann, um unser Volk
über die nächste Zeit hinwegzubringen. DeShalb ist es
notwendig, daß schleunigst Klarheit geschaffen wird, damit
die landwirtschaftliche Bevölkerung weiß, woran sie ist,

ÄrgernisMöglichkeit
Hie ein.
joif daß
glaube
nom Zeit
damit sie diSponieren kann.
vorhanden,
sich iM,die jmmer
Verbraucherun
;

und

Erzeugerkorporationen zusammensegen und einen vernünftigen Preis, enthaltend Produktionskosten plus angemessenem Gewinn, festsezen und dafür sorgen, daß zu
diesem angemessenen Preis die Ware dem Verbraucher
zugeführt wird. Diese Möglichkeit ist immer noc&lt; gegeben,

(Zustimmung rechts)
Zu einer befriedigenden Regelung der landwirtschaftlichen Erzeugung ist unerläßlich, daß wir auch die
Arbeiterfrage entsprechend regeln. Der Führer
des Bunde3 der Landwirte, Herr v. Wangenheim, hat

Zwangswirtschaft für bestimmte Lebensmittel freigibt.
Meine Damen und Herren, es ist in diesen Tagen

alles ab. Der Meinung bin ich auch. Wir können
Kunstdünger genügend schaffen und alle sonstigen Voraus

in der Berliner Stadtverordnetenversammlung auch unsere

segzungen für eine intensive Wirtschaft, = wenn wir die

Exrnährungswirtschaft in Grund und Boden hineinkritisiert
worden. Es ist aber eigentlich fein positiver Vorschlag
gemacht worden. I&lt; stehe nun auf dem Standpunkt,
daß es uns nichts nüßt, wenn wir uns in kritishen
Situationen gegenseitig anschreien und eine negierende
Kritik üben; wir haben auch die Verpflichtung, positive
Vorschläge zu machen. Das hat wohl auch der Redner
in der Berliner Stadtverordneienversammlung empfunden.
Er hat einen Vorschlag gemacht, dem sich auc&lt;; der Herx
Abgeordnete Klaußner angeschlossen hat, nämli&lt; die
Sozialisierung der Landwirtschaft als einziges Heilmittel
gegen die derzeitige Not.
Ja, meine Herren, man mag no&lt; so überzeugter
Sozialist sein, man magnoch so fest darauf bestehen, daß unsere

lebendige Arbeitskraft nicht zur Verfügung haben und
sie sich nicht mit ganzer Kraft, im wohlverstandenen
Jnteresse des Gesamtwohls einstellt, können wir nicht
erreichen, was wir erreichen müssen. Wir müssen dazu
die jeht auf dem Lande vorhandenen Arbeiter nicht nur
besser auf die Arbeit einstellen, sondern wir müssen noh
mehr Arbeiter aus der Stadt aufs Land hinausbringen
und sie auf die Landarbeit einstellen. Das ist schon
deShalb notwendig, um die Städte zu entlasten; denn
die Industrie kann auf Jahre hinaus die Arbeiter nicht
alle beschäftigen. Andererseit3 ist es notwendig, die
landwirtschaftliche Tätigkeit intensiver zu gestalten. Dazu
ist aber notwendig, daß auf beiden Seiten der gute Wille
besteht, ein ersprießliches Verhältnis zu schaffen, daß auf

Wirtschaft allmählich -=- ich bin der Überzeugung, daß
es so sein muß =- immer mehr von der JIndividual-

der einen Seite die städtischen Arbeiter einen Teil der
Ansprüche, die sie sich in städtis&lt;hem Milieu naturgemäß

wirtshaft zur Gemeinwirtschaft weiter entwi&gt;kelt werden

angewöhnt haben, aufgeben, si&lt; auf das Land umstellen,

und das ist der Weg, der mir vorschwebt, wenn man die

muß, aber eine Rettung aus der jeßigen Misere durH

kürzlich in Pommern erklärt, von der Arbeiterfrage hänge

daß andererseit3 die Auffassung von einem patriarc&lt;ali-
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dann hat das zur Folge, das hunderte und hunderte von
Gespannen nicht auf dem Felde arbeiten, sondern auf

[Braun, Landwirts&lt;haft3minister]
“EIWDE

;
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venChansscrn mit deinHauen! DerMeveier Men

I8

nd

das

alles,

weil

die

Organisations8zugehörigkeit

der

sehen Berat, wie eam Zeit no&lt; in den KöpfenMnreiter. von einzelnen SENDEN Arbeitgebern
einzelner Großgrundbesißer spukt, gründlich revidiert und
das Arbeitsverhältnis auf einen modernen Fuß gestellt

"44: geachtet wird. Dagegen wird die Regierung einc&gt; 9:ten müssen. Sie wird Mittel und Wege finden, um

wir, R En en dauerndes wirts&lt;aftli&lt;h :6:. Arbeiter in der Ausübung ihres Koalitionsrechtes
frie ies Se hu
40:4
DEINE
„zu schüßen und das gewaltsame Vorgehen der Arbeitgeber
- Ein dauerndes wirtschaftlich friedliches Verhältnis zu verhindern. I&lt; will das am Schlusse meiner Auswird nur ermöglicht, wenn =- das habe ich schon mehrfa&lt; Führungen hier hervorheben, weil von den verschiedensten
hier ausgeführt =- Arbeitnehmer und Arbeitgeber fsiH Pednern -- Herr v. Kessel hat, wie mir mitgeteilt worden

zusammensegen und sich über einen kollektiven Arbeit8-

is+ in seiner Rede auch darauf hingewiesen, und ebenso

vertrag verständigen.

Herr Abgeordneter Siemen -- hervorgehoben worden ist:

(Sehr richtig!)
-

virirtichaft
müssenwider
jeßt a
raste äusammenfossen,
umunserem
unsere
hochzubringen,
um das Elend von

S0
&lt; zustande komen imd dos Bestand „pape Lande -abzuhalten. Denn, meine Herren, derartige Vorann es notwenig aß beide Teile gegenseitig ihr gänge, wie ich sie eben geschildert habe, sind nicht geeignet,

Koalitionsrecht respektieren. Es ist durch eine Förmlihe
Anfrage in der Nationalversammlung ja bekanntgeworden

7 inmütiges Zusammengehen von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern auf dem Lande herbeizuführen. I&lt; hoffe,

und quen darm Nie sie gegangen, „2 jegt m dem daß
diese Erörterung hier noM dazu beitragen wird, daß
die Herren in Pommern, die planmäßig diese Aktion

alten Wetterwinkel, in Pommern, wiederum Dinge vorgehen, die, wenn die Berichte zutreffend sind, eine außer-

ordentliche Gefährdung unserer Lebensmittelerzeugung in
der jeht beginnenden Bestellzeit darstellen. I&lt; bekomme
in großer Menge Zuschriften von dort, daß geradezu
planmäßig

auf

einer

großen

Anzahl

von

Gütern

Arbeiterfamilien zum 1. April gekündigt worden ist.

gon das Koalitionsreht der Landarbeiter dort eingeleitet haben, davon Abstand nehmen, daß es nicht zum
äußersten fommt, und daß ein Konflikt in Pommern =das für unsere Lebensmittelerzeugung so außerordentlich

wichtg

3

und notwendig

ist =“ vermieden wird

g

|

s

:

:

(Sehr richtig! links)

(Braun reehts

Nach den Zuschriften handelt es sich um hunderte, ja um
tausende Arbeiterfamilien. Auf einzelnen Gütern ist fast

Vizepräsident Dr Frenzel: Es liegt ein
Antrag auf Schluß der Besprechung vor, der von den

zwei Dritteln der Arbeiterfamilien gekündigt worden.
Darunter befinden sich Leute, die 17, 18 Jahre, ja bis
30 Jahre auf demselben Gute gearbeitet haben.
(Hört, hört!)

E65inzelnen
it ihnenist getünpigt
zoweien
öhe worden,
Angabe von
Gründen.
zu verstehen
gegeben
wenn
sie aus

dem Landarbeiterverbande austräten, so würde man
schen, was man machen kann.
Meine HSerren,
diese Nachrichten sind mir zugegangen; ich werde versuchen,
durch die zuständigen Behörden ihre Richtigkeit feststellen

zu lassen. Aber der Umstand, daß 'diese Berichte mir in
großer Masse zugehen, beweist, daß dort etwas vorgeht,

005
mix jeßt
die Debentüäf
Despinapatt
sein scheint,
je man
in dieser kritischen
Situation zu
treiben
kann.

Abgeordneten Dr Schmedding und Dr Friedberg unterzeichnet ist. I&lt; frage, ob dieser Antrag genügend
unterstüßt wird und bitte diejenigen Herren, die ihn
unterstüßen wollen, sich zu erheben.
-..

m

:

(Geschieht)

Die Unterstüßung reicht aus
Auf der Rednerliste stehen noh die Herren
Abgeordneten Held und Graf v. Kanißp. I&lt; bitte diejenigen Herren, die den Antrag auf Schluß der Be|prechung annehmen wollen, sich von ihren Pläßen zu
erheben.
u
GU

(Geschieht)

ERLTEGN

ZIUMSRETHERGHENS

.

5

I&lt;h glaube, die Herren, die dort io vorgehen, spielen mit
dem Feuer. I&lt;h muß hier schon erklären, daß diese

Das ist die Mehrheit ; es ift ju be | Dro cP
Damit ist dieser Gegenstand erledigt, und wir kämen

Vorgänge uns die schlimmsten Komplikationen dort bringen
können, und daß demgemäß die Regierung unter keinen
Umständen dulden wird und dulden kann, daß in dieser

nunmehr zur Abstimmung.
|
Meine Herren, es ist von dem Herrn Abgeordneten
v- Kessel mit genügender Unterstüßung seiner politischen

Weise das Koalitionzrec&lt;ht der Landarbeiter vergewaltigt

Freunde

ein Antrag

auf namentliche Ab-

wi(Abgeordneter
rd.
EN Eetgn0n00 ae Zi namentlime
AdolphHoffmann: Was machen Sie dagegen?) diese Abstimmung nicht mehr heute vorzunehmen,
91;

:

:

2

Die Regierung wird Mittel und Wege finden, das den

Landarbeitern verfassungsmäßig zustehende Koalitions=

Abstimmung

stattzufinden.

age

Ihnen aber vor,

sondern morgen früh als ersten Punkt auf die Tages-

ordnung zu seßen. -- I&lt; höre keinen Widerspruch; Sie

zecht rüdjichtSloje
I gehen, idAnwendung
zd sie znder Schub,
gessen gegen
einverstanden.
wirti&lt;haftlicen
Uver- sind damit
d&lt;) schlage
Ihnen vor, daß

wir uns jezt vertagen.

mat, die zweifellos von einzelnen Großgrundbesikern ch RENE NER I 020 Die eis ste ISIN
zuungunsten der Arbeiter angewendet wird.
In
Meine Herren, es ist jeßkt
im Hinblik
auf das, was ich vorhin ausgeführt habe, der aller ungeeignetste Zeitpunkt,

derartige Konflikte geradezu

zu

j&lt;hlage i&lt; vor abzuhalten morgen, Mittwo&lt; den
58 Januar 1920, Mittag 12 Uhr mit folgender
Tagesordnung:
|

|

|

Men

provozieren. Was muß das leßten Endes zur Folge
haben? Selbst, wenn die Sache jo glatt vor sich geht,

+ Abstimmung über die Anträge
a) der Abgeordneten Herold und Genossen über die

die sie zum 1. April gekündigt haben, am 1. April

Zu&amp;errüben und die Beschaffung von Saat-

wie diese Herren es annehmen, daß diese tausend Arbeiter,
mitten in der dringlichsten Bestellarbeit ihr Bündel packen

105. Sitg Landesvers. 1919/20

Erzeugerpreise für Getreide, Kartoffeln und
kartoffeln

Z.- = = S D: &lt; ==
2. Rest von heute
3. Förmliche Anfrage der Abgeordneten Schüling und

Dr.-Bollert

Verfassungs8auss&lt;huß
Dr'Ruer

8773... Genossen
Verfässitmaqgevende"Preußische
Landesversammltung
"105. (f.Sizung'am
27.
1920
über die Beschlagnahme von
Vieh durch Seilbri ir
27. 1.)
NebJanuar
ue
die belgischen Truppen in der Rheinprovinz
Deiser n
0 E
5 Sa Nreiste
In Verbindung damit

Beratung des Antrages

8774

ü

der Abgeordneten Dr

Dr
Roel und Seni über die Pee für das
an die Ententemächte abzuliefernde Vie

.

€

17. AuSs&lt;uß
(Groß-Berlin)
93.1
Auer3b

(Berli

4. Förmliche Anfrage der Abgeordneten Jakoby-Raffauf Fim Bertin ir 96. 3 Autnp0Frburg)

Genossen über Höchstpreise für Kartoffel»
- und
faatgut
5. Förmliche Anfrage der Abgeordneten Dr Boelis und

Genossen über die Lehrbücher für Geschichte

Jahnke
26. 1.)
Lüdemann | (f. EE
Dominicus (f. 23. 1.)

Düker

Dr Faßbender (f. 23. 1.)

Beyer (Oberschlesien)

Widerspruch erfolgt nicht; die Tage8ordnung ist festgestellt. St 20: EE
I&lt;h schließe die Sißung.
Schluß der Sikung 5 Uhr 15 Minuten
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
(Vergl. Spalte 8701)
[7

Ausgeschieden
Ä

Eingeireten
.

Hauschildt
Frau Hanna

Wa

Frau Heßberger
Dr Neumann (Ratibor)
Dr
Kaufmann | (f. 23.1.)
Witt
Lüdi&gt;e:
* “
Dr Deerberg
18. AuSs&lt;huß (Beamtenverhältnisse in
den abzutretenden Gebieten)

Min
ußfi (Hannover)

Kehr
GRNsehu
, )
Dr
Beyer
(Westpreußen

Merx (Cöln)

Musiol

Ausschuß für den Staat3hauShaltsplan Klodt (Adler3hof) (24.19 Klaußner (Storkow)
v. der Osten (f. 27. 1.)

Haseloff

DruF pon Wilhelm GreveBerlin ZW 68,Ritterstr.50

87 5. BVerfas ung ebendePreußischeLandesversam tung“106. Sizung am 28.Januar 1920Spalte

b) der Abgeordneten Frau Heßberger und

Genossen über die Arbeitsverhältnisse
der Hausangestellten

-

der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und
Genossen auf Schaffung eines neuzeit-

,

106. Sitzung

lichen Arbeitsrechts für Hausangestellte

Mittwoch den 8 Januar 1920
|

TZ Druckfachen Nr 288, 534, 552, 1355 8815
Frau Kähler (Berlin) (So3z.«Dem.) 8815
Sin

.

.

|

.

Frau Heßberger (Zentr.)

i

Frau

Abstimmung über die Anträge
a) der Abgeordneten Herold und Genossen
und

Zuckerrüben und

(Charlottenburg)

:

ME

TND

;

TageSordnung für die nächste Sitzung

Drucksachen Nr 12314, 1700, 1707, 1728

5
SR
(S3 Es 50: 5357
Fru
6 I WAR EDEL IRGEINNEEG 7

„1 der Abgeordneten v. Ressel und Genossen

auf Aufhebung der Zwangswirtschaft
--

Frau Garnich

8827

(Besprechung abgebrochen)

Die

Beschaffung von Saatkartoffeln --

für Zu&gt;er

(D. Dem.) . . . . . .

(502220. 2142 w erd werd 0202

über die Erzeugerpreise für Getreide,
Kartoffeln

...... 8820

Dönhoff

Graef (Anklam) (D.-nat. V.=-P.) . 8835

Drudfachen Nr 1150,

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

. . . . 8836

1508. 16307 1706: 22 07:27

Zur Geschäftg3ordnung (Abstimmung, Aus=

schußverweisung)

v. Kessel (D.=nat. V.=P.) 8778. 79. 80. 81

Beginn der Sitzung 12 Uhr 20 Minuten

-E Nun (D IE 29,55

Präsivent Leinert: Die Sitzung ist eröffnet.

Dr Heß (Zentr.)
:
32780
TURUNEN 1E 8250.00
Steger (Zentr) ...--..--..--- 8780

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der
meiner Linken der Abgeordnete Maiß.

Dr Friedberg (D. Dem.). . . . . . .

Abgeordnete Zimmer (Breslau), die Rednerliste zu

8781

Peter3 (Hochdonn) (Soz.=Dem.) . 8783
Namentliche Abstimmung über Ausschuß;

Die

Niederschrift über die

vorige

Sißung

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.
- Die Sozialdemokratische Fraktion hat zum Schrift -

führer an Stelle des Abgeordneten Jünger den Äbge-

verweisung Des /Antrages/Nr 1630“. 1878200 büoien NreeoUur Benannt
(Anträge Nr 1508 zu bv 1, 1630, 1700

Der Abgeordnete Dr vy. Richter (Hannover) bittet um

Ziffer
1, 1706, ) 1707,;; 1728: dem Land:

Urlaub. gelAuSnahmezustandes
ij 20 dem Den,
Ren fin
zum Regierungskommissar

während des

wirtshaftzausichug! überwieien)

Beratung der Anträge
"

für die 2200178 Hanne ernannt worden und do UN=

.

abkömmlich.

„»

ce

J&lt; schlage vor, einen Urlaub von
21

R

1D

2

sechs

.

;

a) der Abgeordneten Dallmer und Genossen

Women zs. bs igen OUI 718 iner

über die Verhältnisse der HauSange=
stellten in Landwirtschaft und Gewerbe

Ich habe beurlaubt:
den Abgeordneien Dr Schmedding zur Erledigung

h) der Abgeordneten Schmidt (Cöpenic&gt;),
Stubbe und Genossen auf reichs8gesez-

dringender Diensigeshäfte
31. Januar.

liche Regelung der Landarbeiterverhält-

vom

28.

bis

Es sind entschuldigt:

nisse =- Drucesachen Nr 549, 959, 982,

die Abgeordneten Dr Bollert und Peter (Elbing)

1421, ETO EIR M BUHH SEESTR 0343

wegen Krankheit bis zum 31. Jänuar,

Paeßel (Sopz.=Dem.)........... 8784

Beramann- (Zentr)... 2.802792

der Abgeordneie Shmidt (Cöpeni&gt;) zur Teilnahme

an Verhandlungen der Landarbeiterkonferenz

Riedel (Charlottenburg) (D. Dem.) 8797
Dallmer (D.=nat. V.-P) 1... 5801
Klaußner(Storkow) (11.Soz.-Dem.) 8808

für Pommern in Siettin für heute.
Es sind mehrere Vorlagen eingegangen.
I&lt; bitte den Herrn Schrififithrer, das Verzeichnis zu

Selo AD, VR 4 2 IERT EA

Eee:

Beratung der Anträge

;

a) PINge Duin Adolph Hoffmann und

enossen überdie Verhältnisse Der HauS=

gehilfen und =gehilfinnen
106. Sitg LandeSvers. 1919/20

WSGTS

Maiß, Schriftführer: Es sind eingegangen:
von der Preußischen Staatsregiexing:

ein“ Geseheniwurf über die Bermögensaus=
einandersizurng zwischen dem Paeußischen

Staote und dem Preußischen Königshause,
585

8777.

Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 106. Sizung am 28. Januar 1920 8778

[Maiß, Schriftführer]
-

Dann werde ich abstimmen lassen über den Ausschußantrag Nr 1508 zu b2 und Über den Ausschußantrag

ein Gesegentwurf, betreffend Verband3ordnung

Nr 1508 zu b3, falls die Abstimmung nicht durch die

von den Abgeordneten Dr Porsch und Genossen:

; Fe Geshäft8ordnung hat das Wort der Abgeordnete

für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezixrk,

Abstimmung über den Antrag 1630 erledigt ist.

ein Anirag über die Preise für das an die

Ententemäcme obzuliesernde Vieh,

|

v. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Ic&lt;h bin

von den Abgeordneten Conradt, Lüdi&gt;e, Dr Deerz

im allgemeinen mit den Vorschlägen des Herrn Präsidenten

-:

zuerst
und zwar
weil pierundAntrag
in der abgestimmt
Materie, diewird,
gemeinjam
im Ausschuß
hier

berg und Genossen:
ein Antrag über die Höchstmietenverordnung.
:

.

:

Wia Leinert: Drus und Verteilung sind
Der.

Mitaliederwechser

in.

dem.

einverstanden; doch möchte ich vorschlagen, daß über den
Antrag auf Aufhebung der Zwangswirtschaft für Zuer

im Hause behandelt worden ist, der weitgehendste ist.

Aus-

.

&gt;

m

20a

s&lt;üssen wird am Schlusse des Berichts über die heutige „ „ Zräfident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat
Sikung mitgeteilt werden.

u

Ge NER ist: gebordnunigein. Erster
genjtand

*

Abstimmung über die Anträge

ori

der

geordneie

rT:

VrCinere.

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; möchte den

Herrn Präsidenten bitten,

über

den Antrag Herold

Nr 1231 auf alle Fälle abstimmen zu lassen. Der Antrag

a) der Abgeordneten Serols uns Ge- Hein EREN NUE Weites aufgehoben dur)Zu

nossen über die Erzeugerpreise für Nn 6 m ein TG in 624 1 en R
Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben Dern eiaß is gi ni C mise n und Zu 15
und die Beschaffung von Saatkartoffeln
-- Drudsachen Nr 1231, 1700, 1707, 1728

m) der Abgeordneten v. . Kessel und Ge -

"7 Ee an : en “ won Fei erg sic auf alle

I3voangöbewirtschafteten Produkte bezieht.

R die Anregung des Herrn v. Kessel anlangt, [9

möchte ich darauf hinweisen, daß sein Antrag nicht am

aussen
auf Muiicping der Diems: werteten
vt Der tenen
Antrag ist der Antrag
Nr 1150, 1508, 1630, 1706
E RINGE HE
LD) ZWEI
Ich gedenke die Abstimmung folgendermaßen vorzu-

por

nehmen: Zunächst werde ich abstimmen lossen über den
Antrag Dr Friedberg auf Drucksache Nr 1709, der dem

Terr 2520 fe I

Erzeugnisse mit Ausnahme von Getreide 110
Milch freigegeben werden

Antrag des Abgeordneten Herold, Drusache Nr 1231,

3cg

:

eine andere Fassung geben will. I&lt; werde über die
einzelnen Nummern des Antrages Dr Friedberg getrennt
abstimmen lassen. Wenn der Antrag Dr Friedberg
Nr 1700 in seinen einzelnen Abschnitten angenommen
wird, ist der Antrag Herold Nr 1231 damit erledigt.
Es muß dann aber no&lt;h darüber abgestimmt werden, ob
dem so angenommenen Antrag Dr Friedberg no&lt; eine

Deshalb halte ich die Reihenfolge, die der Herr Präsident
vorgeschlagen hat, für richtig.

neue Nummer 4 angehängt werden joll =- nac&lt; dem

kommen, wenn der Antrag Dr Friedberg zu 2 abgelehnt

Antrage der Abgeordneten Dr Porsch auf Dru&gt;sa&lt;e

worden ist; denn der Eingang des Antrags Dr Friedberg

R 4758. oder nach dem Antrage Peters (Hochdonn)

lautet,
daß dem Antrag Drusache
Nr 1231 in folgende
assung die Zustimmung
gegeben werden soll.
ann

Präfivent Leinert: Dem Wunsche des Abgeordneten Dr Reineke, abzustimmen über den Antrag Herold
31 Ziffer 1, der sich im Eingange nicht det mit der
Ziffer 2 des Antrags Friedberg, kann ich nur dann nach

Wird aber der Antrag Dr Friedberg 1700 abgelehnt, Fo . iu En Hede en gen |

S0

jo dürften die Anträge Peters (Hochdonn) 1707 und.
pq Wunsch des Abgeordneten v. Kessel kann ich
Dr Porsch 1728 auch für den Antrag Herold Geltung 7u&lt; nicht entsprechen. Wenn er seinen Antrag nicht

vehalten. od H Ur Avsstänung REET dein bann zurüczicht, muß ich aus denselben Gründen, die der AbINE HEEN nnn NVeL DEN

MMO Ser0102NX

Dann zu dem Vorschlage über 1 b der Tage3ordnung!

geordnete Dr Reineke vorgetragen hat, darüber abstimmen
lassen:

|

|

.

Da
die 22:30,
(Abgeordneter v. Kessel: I&lt; ziehe meinen
Vorschlag zurück!)
ven Hint
Antrag juan
Dr Screiber
(Halle)5224
in SPREE
Betracht. 22
ieser
;
"1
Antrog will den Antrag des Landwirts&lt;haft3ausschusses Der ambu M Sele hot seinen Vorschlag bezüglich
in der ersten Ziffer abändern.
tell
DE
Das 7 3
rb
ir vos
Wird
der
Antrag
Dr
Screiber
(Halle)
angenommen,
0
seie
fest,
aß
Za
52
NUTDer
Meis
it
dann ist der Antrag des Landwirtschaft8ausschusses auf ges&lt;lagenen Reihenfo ge der stimmung einverstan en ist.
Druesahe 1508 und auch der Antrag Dr Vorsl&lt;,
Nr 1706 erledigt.
Wird der Antrag Dr Schreiber Nr 1630 abgelehnt,
dann ist der Antrag v. Kessel, Nr 1150 erledigt.
I&lt; würde dann abstimmen lassen über den Antrag
Porsc&lt; Nr 1706, der dem Auss&lt;ußantrag Nr 1508 zu
b 1 eine andere Fassung geben will. Wird der Antrag
Dr Borsch Nr.1706 abgelehnt, dann muß festgestellt werden,

.
Dann kommen wir also zur A b stimmung zunächst
über den Antrag Dr Friedberg Drukfja&lt;he Nr 1700.
Zur Geshäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Reineke.

daß der Auss&lt;hußantrag Nr 1508 zu b1 angenommen wird.

verweisen.

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): Ich möchte beantragen, getrennt abzustimmen und Ziffer 1 des Antrages Friedberg an den Landwirtschaft3ausichuß 31

8779.

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 106. Sizüng am 28. Januar1920

Abitimmung

über die Anträge zur Förderung

[ebf iin a?
M

.

m

=

8780

Wir würden dann unter 1b der TageSordnung zur

Abstimmung über den Antrag Dr Schreiber (Halle)
auf Nr 1630 kommen. Es erhebt sic&lt; nur die Frage, ab

,

wegen der soeben beschlossenen Verweisungen an

den

Land=

Präfident Leinert: DR EMail Reineke wirtschaftsausschuß diese Abstimmung jeht nicht zu verpeanitont Zif aF: NIN H WR au BEEIN Ih siehe ist, bis der Antrag des Landwirisc&lt;haft3ausschusses
a

.

.

bitte diejenigen, welche den Antrag des Herrn Abgeord-

vorien

neten Dr Reineke, die Ziffer 1 im Antrag 1700 an dn

Landwirtschaft3ausschuß zu verweisen, annehmen wollen,
sich zu erheben.

|

..

;

|

II bin der Meinung, daß wir diese Abstimmung-jett
ni

(Geschieht)

(Sehr richtig)

|

0
n brauchen, n, es
es sei sei denn, x daß beabsichtigt
&lt;t vorzunehmen

wird, dem Ausschuß einen Vorschlag zu machen, den er

Da3 ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. is SEEHT "u R ordaele
Zur Geschäfizordnung hat das Wort der Abgeordnete

yp. Kessel.

v. Kessel.
:

.

BETEN

v. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): I&lt; kann

. 30: eifel, Agra nat 8:8) Fe. nur Foeimai aeicderhoten dieser Antrag ist Zuachend

verstanden. I&lt; war nur damit einverstanden, daß über ME RECHEN 37 Mat SinRn wt
diesen Antrag nicht zuerst abgestimmt würde; ich bin aber
nicht damit einverstanden, daß über den Antrag überhaupt
nicht abgestimmt werden soll.

(53 hält nur auf, und ich weiß auch nicht, welche Gründe
dafür vorhanden sind. Endlich werden die Parteien dom einmal Stellung zur ZwangS8-

Präsident Leinert: Ih habe vorhin festgestellt, her, daß die namentliche Abstimmung Fartfindet,5 wis

daß das Haus mit der von mir vorgeschlagenen Reihen-

1yjx es gewünscht haben.

flv der Abstimmung einverstanden war. Sie hätten
ich also, vorher zum Wort melden müssen.
:
Wir

kommen

dann

|

zur Abstimmung über

Prä
räsident

:
die

2

2
Leinert:

MIN

..
Geschäft3ordnung

Zur

|

:

hat

;

Ziffer 2 des "Antres es De Frieherg "auft Nr 1700 der

9000000800080 00e07dneie Dr Sähreiver (Haile):

Diesen
ve : bis3 eIe11088:
welche der Ziffer 2
8
:

Auch wir halten die Frage der Freigabe der Zuderwirt-

(Geschieht)

jhnie für reif zur Sutseheidung, Sir haben ien AuSichuß

7

108.010

Mohler

:

Dr Schreiber (Halle), Abgeordneter (D. Dem.):

darüber

DoS ist die Mehrheit; Viffer Zisfiangens MOR:

ausführlich

verhandelt,

und

wir

sehen

keinen

Grund ein, diese Frage no&lt;mal3 an den Ausschuß zu

Dann bitte ich diejenigen, welche der Ziffer 3 des
Antrages Dr Friedberg auf Nr 1700 zustimmen wollen,

yerweisen.

sha erheben.

k as Präsivent
Leinert:
Zu:Heß.„Seienetwnung hat
Wort der
Abgeordnete Dr

(Geschieht)

DaZ ist Einstimmigkeit; auch Ziffer 3 ist angenommen.
- Damit ist der Antrag Dr Friedberg auf Nr 1700
mit Ausnahme der Ziffer 1, die an den Landwirtschaft8-

Dr Seß, Abgeordneter (Zentr.): Wir sind der Meinung, daß die Auffassung des Herrn Präsidenten voll-

ausschuß verwiesen worden ist, angenommen.

ständig zutreffend ist. Nachdem der Antrag Dr Friedberg

Antrag Dr Porsch auf Nr 1728 und, wenn dieser Antrag
abgelehnt werden sollte, zur Abstimmung über den An-

unseres Erachtens dieser Antrag gar niht mehr zur Abstimmung kommen, wenn man nicht, wie der Herr Prä-

Wir kommen dann zur Abstimmung über den

trag Peters R
(Hochdonn) auf Nr 1707.

:

Dr auDrsihafioorammg Hos Du Rrr Der Mhseotöneit

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; bitte, den

Antrag Nr 1728 ebenfalls an den Ländwirtschaft8ausihuß zu verweisen.

zu Ziffer 1 an den Ausschuß verwiesen worden ist, kann

jdeni
sehr mig
Ausjmuß
irektiven
damit euSprjan
auf
den za,
Weg den
geben
will. besamt
Das
dar
man nicht, man darf den Ausschuß nicht binden, ehe er

seine Arbeiten begonnen hat.

DeShalb sind wir der

Meinung, daß die Auffassung des Herrn Präsidenten
durchaus richtig ist.
.

%

|

Präsident Leinert: Zur Geshäft3ordnung hat

8

ven

Präsident Leinert: EZ ist b Gra Z worden,
Antrag 1728

dem Landwirts&lt;aft3aus8-

I&lt; uß zu überweisen. I&lt; bitte diejenigen, welche dafür
stimmen wollen, sich zu erheben
'

Da3 ist

9

dj

di

:

(Geschieht)

das Wori der Abgeordnete Steger.

hat meiner Auffassung nach vollständig re&lt;ht.
gar nicht anders verfahren.

:

E

|

Steger, Abgeordneter (Zentr.): Der Herr Präsident
Wir können

Jndem wir den Antrag

Dr
Sticdben ZU Siffer 1 an den Ausschuß verwiesen
haben, wonach darüber beraten werden soll, ob sämtliche

Sieglaube,
wehr heiwir permüssen
zu dann
Mangen
veden landwirtschaftliche
Produkte außer Getreide und Milch
aber auch
567 Zwangswirtschaft entzogen werden sollen, gilt das

Antrag 3 1707
1707

an

den den

Landwirt
t8ausLandwirts&lt;aft5aus-

I&lt; u ß verweisen. =- Ich darf wohl ohne besondere Ab-

stimmung feststellen, daß auch der Antrag Nr 1707 an
den Landwirtschaft8ausschuß überwiesen worden ist.
Der Antrag ider Abgeordneten
Herold und Genoss
;
i
vn =&lt; Nr 1231 ist damit erledigt.
.

Sißg Lande3vers. 1919/20

.i
natürlich auch bezüglich
des Zuckers.

(Sehr richtig! im Zentrum)

Präsident Leinert: Zur Geschäft3ordnung S hat

das Wort der Abgeordnete v. Kessel.

58

8781 1 Verfäs ung evendePreußische Landesversam tung 106. Sizung'am'28. Jantar 1920-

[Abstimmung über die Anträge zur Förderung
des Landbaus]

Landwirtschaft3auss&lt;huß überwiesen worden ist, die Abstimmung über den Antrag Shreiber heute noch vor-

S

genommen werden soll.

mich

.

.demSchel:
And fe ADDieum
V.-P.):darüber,
I&lt; kann
nicht anschließen.
Beratung
9ob

der Zuer freigegeben werden soll, hat im Ausschuß statt»

gefunden; es kann also im Ausschuß dasselbe nur zum

'

(Sehr richtig!)

.

9

[+ Fus Weimustsordnung hat das Wort der Rhgeordnets
|

zweitenmal gesagt werden. Das halte ich nicht für notwendig und bleibe daher dabei, daß wir heute darüber
abstimmen können.

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): Nachdem der
Herr Präsident die Anregung gegeben hatte, haben sich
meine politischen Freunde biSlang eines ausdrülichen

|
Präsident Leinert: Zur Geschäft3ordnung hat das
Wort der Abgeordnete Dr Friedberg.

Antrage3 enthalten. I&lt; mödte jezt hiermit den Antrag
stellen, den Antrag Dr Schreiber (Halle) an den Landwirtshaftsausschuß zu verweisen.

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, auch ich kann nicht einsehen, weShalb
wir nicht einen Antrag über die ZuFerwirtsc&lt;haft zur Ab-

Präsident Leinert: Nachdem nunmehr ein A n=
trag gestell? worden ist, den Antrag Schreiber an den
Ausschuß zu verweisen, werden wir darüber ab-

stimmung
Drängen können; weil ein genereller Antrag
voriegt.
an kann doch auch einen Spezialfall
heraus-

stimmen. JI bitte also,
==
:
Ds

greifen, den man zur Entscheidung für reif hält.

.

(Abgeordneter EUEREIEEE5 nomentiiche

(Sehr richtig!)

-- Der Herr Abgeordnete v. Kessel hat seinen Antrag auf

Wir sind deshalb dafür, daß die namentliche Abstimmung

namentliche Abstimmung zu sp ät gestellt; denn ich habe

stattfindet. -

bereits gesagt: I&lt; bitte diejenigen Herren, welche dem
Antrage zustimmen wollen =

Präsident Leinert: Es ist dur&lt;aus zulässig,
über den Antrag abzustimmen. I&lt; habe die Frage nw

,

gestellt,
pam ich die Meinung des Hauses höre, ob es
über die Frage des Zuckers hier besonders abstimmen

Die Anregung ist zweifellos
zu spät gekommen;
'
mn 1

Ausschuß zur Verhandlung kommt.

Es besteht aber

aber ich will durchaus nicht darauf bestehen. Wünschen

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

verwiesen werden soll. Z&lt; werde also darüber durch

v. Kessel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): J&lt; beantrage namentliche Abstimmung über diese Frage.

(Zuruf) |
Der Antrag auf namentliche Abstimmung bedarf aber
no&lt; zunächst der Unterstüßung. Id bitte die-

will, oder ob es will, daß diese Frage no&lt; einmal im

Meinungsverschiedenheit darüber; da ist es wohl am
richtigsten, ich lasse darüber abstimmen, ob die namentlihe
Abstimmung über den Zucker heute vorgenommen
werden soll.

|

|
|

.

Wider
OBideriprum Tete)
ehr H 10! Unfs)

Sie die namentliche Abstimmung, und ist das der
Wunsch des Hauses, dann werden wir darüber abstimmen,
ob der Antrag des Abgeordneten Dr Schreiber (Salle)
und. Genossen auf DruFsache 1630 an den Ausschuß

v. Kessel.

(Unruhe)
Bräsivent Leinert: Über die Frage, ob heute
über den Antrag des Abgeordneten Dr Schreiber (Halle)

namentliche Abstimmung entscheiden lassen.

jenigen. Herren, welche den Antrag unterstüßen, sich zu
erheben.
(Geschieht
eschieht)

auf Drucsahe145 15 abgI | mt werden REI Die Unterstüzung reicht aus.
antragt

der

.

Abgeordnete v.

Kessel

namentliche

3

SEREN

;

1

7

»

ME
Ich glaube,
wir können,
wenn nun schon
;
;
:
.
|

Dann bitte ic) die Mitglieder der Landesversammlung, die den Antrag Dr Schreiber (Halle) auf Druk-

eine namentliche Abstimmung stattzufinden hat, auch über

jache 1630 an den Landwirtschaft3aussc&lt;huß

Benn selbst namentlich abstimmen, wenn das

1 7 weisen wollen, mit ja zu stimmen, und diejenigen,

7

(Sehr richtig!)
gZur Geschäft5ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Friedberg.
Mir

welche ihn nicht an den Ausschuß verweisen wollen, mit
nein zu stimmen. Die Abstimmung beginnt mit dem
Buchstaben E. =-- Meine Damen und Herren, ich bitte
um möglichste Ruhe bei der Abstimmung und bitte die
Herren Schriftführer. den NamenSaufruf vorzunehmen.
*

Man kann doch die Frage niht

Die Abstimmung ist geschlossen; das Ergebnis wird fest-

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.):

scheint die Fragestellung des Herrn Präsidenten nicht
ganz richtig zu jein.

(Der Namensaufruf erfolgt) *)

jo sellen, us heits aögeikimimt werden is joapenamon gestellt werden.(Das
ann

sie nur so stellen, ob der

Antrag Dr

reiber

(Halle)

dem Ausschuß überwiesen werden soll, und wenn dieser
Antrag abgelehnt ist, muß die namentliche Abstimmung
über den Antrag selbst stattfinden.

5

7

:

Präsivent Leinert: Nein, Herr Abgeordneter
Dr Friedberg, es ist kein Antrag gestellt worden, diesen
Antrag dem Auss&lt;huß zu überweisen, sondern es handelt

Ergebnis wird ermittelt)
Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes:
An der Abstimmung haben sich im ganzen 284 Mitglieder
beteiligt. Davon haben mit Ja gestimmt 181, mit Nein
102 Abgeordnete, der Stimme enthalten hat sich 1 Abgeordneter. Die Mehrheit beträgt also 143. Der Antrag
auf Verweisung des Antrages Schreiber Nr 16309 an

sih nur darum, ob nach der Beschlußfassung über den

------

Antrag Dr Jriedberg Nr 1700 zu Ziffer 1, die dem

*) Siehe Abstimmungsliste, Spalte 8837

3783

Verfässunggebende Preitßische"Landesversammlung 106."Sizüung am 28. Jamtär 1920

757584

[Abstimmung über die Anträge zur Förderung
des Lan5sbaus|[|

den Gemeinden und Bezirken eingeführt werden,
wo Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nicht bestehen. In denjenigen Gemeinden oder Bezirken,

[Pröjident
Leinert]
den
Landwirtschaft3ausschuß
ist also angenommen
worden. Damit ist der Antrag v. Kessel auf Drujache 1150 zunächst erledigt.
Wir kommen dann zur Abstimmung über den

we
und zuständig
Kaufmannsgerichte
ollenSevere
diese auc)
sein für Heftchen
die Gnt-

Antrag

des

Landwirtschaft5ausschusses

jheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeit-

nehmern und Arbeitgebern, für die bis jegt die
"Scherbe: und Kaufmannsgerichte niht zuständig

Drucsache

Nr 1308. ZU b1 ia 7 ve Mig . joe

geordneten Dr Porsch und Genossen auf Drucksache Nr 1706.

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Beters (Hochdonn)
.
|
Beters (Sochvonn), Abgeordneter (Soz.-Dem):

Auel:

.

.

It

2545

Die Arbeitsgerichte sollen zuständig sein für

alle Streitigkeiten, die sich aus dem Arbeits-

Ich möchte beantragen, auch den Antrag Nr 1706 an

verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ergeben. Auch sollen die Arbeit3gerichte
außer Cigeisreitigteiten, die Shmmg von
Streitigkeiten erledigen, die aus Lohnbewegungen
und Streiks odcr Aussperrungen sowie bei der

den Landwirtschaft3aus8schuß zu verweisen.

Mlenungder Tarifverträge entstehen oder ent-

räsivent Leinert: Es ist beantragt,

AnteAldenVeinert:ESistbeantragtaudden

shaftsauss&lt;huß zu überweisen.

Ich bitte diejenigen, welche dem Antrag auf Überweisung zustimmen wollen, fich zu erheben.
|

Das ist

die

M

(Geschieht)

I

;

E-

S0 Me Rrprpeit0Antag M 7 7 | gleichfalls
Damit ist Ziffer b1 des Antrages des Landwirt-

jhaft8ausschusses auf Drucsache 1508 erledigt.

Wir kommen dann zur Abstimmung über Ziffer b2

des Ausschußantrages auf Nr 1508 der Drucsachen.

Ich bitte diejenigen, welche diesem Antrage des

Landwirtschaft8ausschusses auf Drujache 1508 zu d2 zustimmen wollen, sich zu erheben.
|

.

gerichten bzw. Gewerbegerichten einzurichten. Für
andere Berufsgruppen können nach Bedarf besondere Abteilungen eingerichtet werden.
Bezüglich des Aufbaues, der Verfassung und

pe prerfahin vor den Arbeiten fins die
rfahrungen zu berücfichtigen, die bei der

An-

wendung des Gewerbe- oder Kaufmannsgerichtes
sowie dem Schlichtungswesen auf Grund der

Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und

Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeits-

hreitigteiten vom 23. Dezember 1918 gemacht
Wurden

|

em

2 die Anträge der Abgeordneten Schmidt (Cöpeni&gt;),
Stubbe und Genossen Drusac&lt;he Nr 959 zu 2
und

(Geschieht)

der Abgeordneten Dallmer und Genossen

Drucksache Nr 549 anzunehmen,

Das ist die Mehrheit ; Ziffer b2 ist angenommen.
Dann bitte ich diejenigen, welche die Ziffer b3 des
Ausschußantrages Nr 1508 annehmen wollen, sich zu
erheben.

- Für das Gebiet der Land- und Forstwirtschaft

09* gesanere Abteilungen bei diesen Arbeits

|

3 die Anträge der Abgeordneten Shmidt (Cöpeni&gt;),
Stubbe und Genossen DruFsac&lt;he Nr 959 zu 1
und 982 für erledigt zu erklären.]
Der Ausschuß schlägt unter Ziffer 1 eine neue Ent-

(Geschieht)

s&lt;ließung vor und empfiehlt dann, unter Ziffer 2 und 3

Auch das ist die Mehrheit; auch Ziffer b3 des Ausschuß-

die Anträge 959 zu 2 und 549anzunehmen, die An-

Damit ist der er ste Gegenstand der Tage3ordnung
erledigt.

Hierzu liegt noh vor ein Antrag der Abgeordneten
Dr Friedberg und Genossen, Drusache 1701.

antrages ist angenommen.

Fn
zum 5
Gegenstand:
eratung der
Anträge

träge 959 zu 1 und 892 dagegen für erledigt zu erklären.

[Wortlaut des Antrages :

3) der Abgeordneten Dallmer und Genossen über die Verhältnisse der Hau8-

angestellten in Landwirtschaft und

."e

ACHERN zu 176.2 in jolgenber
:

|

:

;

1. die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichs-

hn) der Abgeordneten Schmidt (Cöpenick),

Gewerbe

SegiANDRADE
eruun a
zu ne
Deutsmen
AER
mogumn
vad
De vm

liche Regelung der Landarbeiterver-

zur Regelung des allgemeinen Arbeitsrec&lt;hts und

1421. 1701

aus dem Arveiteverhaits sichv ergebenden
Streit:
t::w
5

IEEE neien Sh auf gFanenten),
hältnisse -- Drucksachen Nr 549. 959. 982

.

:

“

|

Berichterstatter ist dex Abgeordnete Shmidt (Cöpenick).
;

;

;

6

:

Der Antrag des Landwirischaft8ausschusses befindet

sich auf Drucksache 1421 Spalte 9:
[Wor,

' )

patie

ortlaut des Antrages:

92

Herrn Reichskanzler angekündigten Gesetzentwürfe

zur Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit bei allen

6 u jeh) ufahjung

Es liegt ein schriftlicher Bericht

;

;

WE

vor.

.m

Der Bericht-

erstatter hat sich nicht zum Bericht gemeldet.
I&lt; eröffne die Besprehung.

geordnete Paeßel.

Das Wort hat der Ab-

E die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichs-

regierung dahin zu wirken, daß der Deutschen
Nationalversammlung mit tunlichster Bes&lt;hleuni-

Paeßel, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, der Antrag meiner Partei geht dahin, eine

Arbeitsgerichten zur Beschlußfassung vorgelegt
166 « a
Diese Arbeits8gerichte sollen allgemein in
StB Lande8vers. 1919/20

die Wege zu leiten. Wir haben den Antrag gestellt, die
Reichsregierung zu ersuchen. einen Gesjeßentwurf vor-

gung ein Geseßzentwurf über die Bildung von

reich8gesetzliche Regelung der Landarbeiterverhältnisse in

8785"[Arbeiter und SauSangestellte in Landwirtschaft
und Gewerbe]

Annahme empfohlen wird. In diesem Antrage wird die
Staat3regierung ersucht, bei der ReichSregierung dahin zu
wirken, daß der Nationalversammlung mit tunlichster

[Paeßel,
Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
ülegen, wonach
die Arbeiterverhältni

Sesenennigang
Wejebewird.“
nt Zur
vie hier
SEG
von
rbeitSgerichten ein
vorgelegt
'Da ich
die Wünjc&lt;he

een den ua die In der erhuFen Sand des Deutschen Landarbeiterverbandes mit denen des VerAngestellten

geregelt

werden.

;

:

Die Gewerbe- und
;

"0

Kaufmannsgerichte haben eine lange Geschichie hinter sich.

bandes der Christlihen Landarbeiter zusammengefunden
haben, so ist anzunehmen, daß

1

G

CD

'

ein

H

Auch ihre Einführung hat zunächst viel Widerspruch

jol&lt;es

regeln ließen, ohne dafür besondere Gerichte zu bilden.

Vr berücsichtigen, daß etwa 700900 Semnoreiter

erfahren. Man glaubte, daß diese Verhältnisse sich

Geseß in

die Bestrebungen,

;

der Nationalversammlung zu verab-

schieden, nicht lange auf sich warten lassen werden. Wenn

Meinung die, daß diese Gewerbegerichte und Kaufman s3- stelte neue Antrag Nr1

Letten Endes hat man schließlich doc&lt; die Notwendigkeit 9ganisiert sind, so ist die Notwendigkeit Merfür auc
dazu eingesehen, und heute ist die übereinstimmende ura ne Auen ringen y Der UUMu zu: ge:
gerichte nur segenSreich gewirkt haben.

Durch die

Diese Arbeitsgerichte sollen allgemein in den

das Geseß von 1854 glücklich hinter sih, auch sie haben
mit diesem Gesez und der Gesindeordnung nichts

diese auch zuständig sein für die Entscheidung von
Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-

mehr zu tun.

gebern, für die bis jeht die Gewerbe- und Kauf:

Revolution sind auch die Verhältnisse der Landarbeiter
und HauSangestellien ganz andere geworden: Die Gesindeordnung ist gefallen, die HauZangestellten unterstehen
jezt dem Gemeinen Recht, und die Landarbeiter haben

Gemeinden und Bezirken eingeführt werden, wo
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nicht bestehen.
In denjenigen Gemeinden oder Bezirken, wo
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte bestehen, sollen

Da ist nun als Lüenbüßer die Land-

aveitrordnung vom 13. Dezember 1918 eingeschoben

worden,

die

we

ns

ei

mannögerichte nicht zuständig waren.

ä

i

.

,

*

Verhältnisse WENAAG AHIREN 2ZINSEN der Darunter fallen die Landarbeiter und die Hausangestellten.
dem Lande brachte.

Diese vorläufige Regelung reicht aber

ißt

nicht aus, um sowohl die Rechte der Anfeitgeher als in3-

d

iter:

Es heißt, an weiten

.

ENE

EN

besondere die Rechte der Arbeitnehmer genügend zu wahren.

Die Arbeitsgerichte sollen zuständig jein jür

Es wied besonderer Wert darauf gelegt, daß Schlich-

ale SIreitigreiten dis si aus H

auc&lt; Ginigungsstellen, die nebeneinander hergehen. Aber
fie sind nicht zwingenden Rechts, und viele Stellen, 3. B.
die Arbeitgeberorganisationen, glauben, sie dürften über

Ginäelheitigfeiten 3 wv STU Hon Streits,
tien, eutchinen, die aus Minh gun us
[ trei “2 &lt; ussperrungen jamie ei 27 US=

Umständen hinausgehen; sie beschränken sich ängstlich darauf.

IUBOB:

tngrauzjenie
in weitestgehendem
gegründet
werden.
Heute haben
wir zwar sol&lt;eMaße
Ausschüsse
und

hä
15 mischen
(weitRin
und. Arbeitgeaußer
cn
ergehen.
Au, jollen
die Arbeitsgerihie

das, wa3 die Landarbeiterordnung vorschreibt, unter keinen

Wenn ein Landarbeiter eine Klage hat, weiß er nicht,
wohin er gehen soll.

Er muß zum Amtsgericht, und da

dauert es sehr lange, bis seine Klage erledigt ist. Der
Einwand, daß die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nur
in den Städten vorhanden seien, aber auf dem Lande
bei der dünnen Bevölkerung nicht am Plaße seien, kann
ai
ausschlaggebend sein. Zunächst müssen wir im Auge
ehalten, daß der Landarbeiter ein großes Interesse da-

nun er

Tarifverträge entstehen oder entstehen

Sodann verlangt der Antrag:
„

|

.

Für das Gebiet der Land- und Forstwirtschaft
sind besondere Abteilungen bei diesen Arbeitsgerichten bzw. Gewerbegerichten einzurichten. Für
andere Berufsgruppen können nach Bedarf besondere Abteilungen
eingerichtet
werden.
;
WEPHPURD
5

:

ran hat, von seinen Berufsgenossen abgeurteilt zu Mn Dieser Punkt hat u AuSiuß inge Zu jechtungen .%
jo wie e3 beim Gewerbe- und Kaufmannsgericht ist.

Er

weiß dann, daß Kollegen von ihm seine Sache behandeln.
Das Vertrauen zu einem solchen Gericht ist bei weitem

größer. Das darf dem Landarbeiter, der sich auf 8 165

der Reichsverfassung stüßen kann, nicht vorenthalten
bleiben.

Es ist das Recht und die Pflicht des Land-

arbeiter3, dafür einzutreten, daß solche Gerichte geschaffen
werden.

Hier müssen wir versuchen, einen Ausweg zu

finden, und der ist gewissermaßen shon da, nämlich wo
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte bestehen, ist es selbstverständlich, daß sie sich der Landarbeiter annehmen, die

ihnen zugehenden
Klagen
erledigen.
Wo
solche
Gerichte
:
0.7
:
;
:
noch nicht bestehen,

müssen

die diese Fragen erledigen.

wir Arbeitsgerichte schaffen,

fahren. Man hat Hegiaudt, waß aS Dunnbenirerie Tm

nicht eine solche Fülle von Arbeit geben würde, umdiese
WGerimte und die Abteisungen Heiden Gerihien genügend

zu beschäftigen. I&lt; glaube, daß diese Vefürmng niht
gurchien wird:

"Jm werder darauf noh. zu. iprecent

:

In dem Antrag heißt es dann:
Ges

WAERE

9

Bezüglich des Aufbaues, der Verfassung un
dem Verfahren vor den Arbeitsgerichten sind die
Erfahrungen zu berücksichtigen, die bei der An-

wendung
des Gewerbe- oder Kaufmannsgerichtes
sowie dem Schlichtungswesen auf Grund der Vere

:

5

.

Z

Man kann sich alle Er-

ordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und An

fahrungen, die gesammelt sind, hierbei zu Nute machen.

gestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeits

20 000 Einwohnern schon die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. Man müßte dann größere Bezirke zusammen»

Es sind die Anträge Dallmer und Schmidt miteinander verknüpft worden. Von großer Bedeutung ist

Es würden verhältniSmäßig wenig neue Gerichte zu
errichten sein; denn wir haben bei Gemeinden von

streitigkeiten vom 23. Dezember 1918 gemach
wurden.

segen
ud Fbeitgeädie
jehesfenedamit veinGeleßA
insbesondere
der Antrag Schmidt in seinem zweiten Teile,
Eben rem
ird, das er in diejem
verantert
der die landwirts&lt;haftliche“ BetriebSinspektion vorsieht.
Nun hat der LandwirtschaftSausschuß die vorliegenden
Anträge zu einem Auss&lt;hußantrag verdichtet, der uns zur

Meine Damen und Herren, in der vorläufigen Landarbeiterordnung ist ausdrücklich gesagt:

8787
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dem Siedlung3ausschuß übergeben hat, und der seinen

IBactel, Abgeordneier (Soz.-Dem.)]

what ME2a HaRTGE A En

Geschlechter ausreichend sein.

ice ger feine Rede davon, daß es in Bälde anders

un

ewerbe]

.

Wohnungen sollen in sittlicher und gesundheitlicher Beziehung einwandfrei und für Verheiratete
unter Berücksichtigung der Kinderzahl und der

Freun 19 der konservativen Partei sehr ernstlich ins

Arbeiter auf dem Lande; die Verhältnisse wären andere!
I9- wenn, wenn, liebe Freunde! Da war natürlich
niemals Zeit auf dem Lande, als alles billig war, und

Daß das durchgehend auf dem Lande nicht zutrifft, wi

wir ja alle. Die alten uder die schon Mt Sen

OLDE

TONES

5

Aber die Schlichtungsausschüsse! Hierbei müssen wir

gestanden haben, stehen heute noh, und da ist auch noch
nicht ein einziger überflüssiger Raum vorhanden. Wenn
aber einmal wirklich eine überflüssige Kammer vorhanden

eiwas länger verweilen. Gerade in der jezigen Zeit habe
ich „geradezu erdrüdendes Material für die Notwendigkeit
2251 Einrichtung, das mir über diese Schlihtungsaus-

feine Rede davon sein, daß dieser Punkt in 8:15 des

dem Lande.

ist, dann wohnt der Scharwerker darin, der den Tagelöhner auf dem Gui als Arbeiter vertreten muß. Diese
alten Katen bestehen heute noch, und es kann daher gar

shüsse und ihre weiteren Besugnisse zugegangenist. Verehrte Anwesende, ich habe hier ein ganzes Pa. Gs sind
wohl Kündigungen von etwa 1000 Arbeiterfamilien auf

Berton
en Wir wollen uns auchunft
gär inkeinen
Hoffnungen darüber hingeben, daß vieser
den

e

„wn
ieie

(Hört,
hört! links)
Kündi
ie

nächsten 10 Jahren erfüllt WICH DE wenn s&lt;on SREIEREN IREN Hi auß nan 9 29)
früher, wo das Baumaterial nichts kostete, seitens der Läßt fich u hier gar nichts ä Fiu je 8 -.
Sutsbesiger nichi8 getan wurde -- leßten Endes waren Schlichtun SAUST ichis is 50 "7 1sbind wels ;

die Russen und Galizier ja noc&lt; billiger und pferc&lt;hten seiti 7 u hier M erisse F En 5 Zi je A

fi nog mehr ein =, dann werden sie jezt mit der
Ausrede fommen, daß feine Materialien vorhanden sind,

so H der Führer M Bu ie 3 Dd ? 5 EE eien
err v Wan enheim EE ES

was ja auch zutrifft.

:

Weiter heißt es:

Wohnungen der ledigen sollen heizbar, verschließbar, mindestens mit Bett, Tisc) und Stuhl und

|

u fe

:

hört, hört! 1infS)
der vier Arbeiter hinausgeworfen hat, und zwar zum

MURIEL: Schranf und Wascgelegenheit KEHRENR EINPIEG vei ihm länger? Zeit vesmaiiigt
:

:

ejen

und

zurüfgefomme

nd.

Da3 sind Luxuseinrichtungen, die ein Knecht auf dem MENUE 5 es ET ein, die nn jo
Lande gar nicht kennt. Der Knecht wohnt entweder im
Pferdestall oder dicht dabei, und wer die Verhältnisse

Spiße des Deutschen Landarbeiterverbandes gestanden
haben. I&lt; weiß nicht, ob die Herren von den. Christ-

kennt, weiß, daß die einzige Waschgelegenheit der Brunnen

lichen Landarbeitervereinen auch sol&lt;e Erfahrungen ge-

auf dem Hofe ist. Das Bett wird vielleicht alle Jahre
einmal bezogen, wenn man e3 überhaupt bezieht. I&lt;

macht haben. Aber merkwürdigerweise. sind es Leute vom
Deutschen Landarbeiterverband, die Kassierer oder Ver-

habe mich überzeugen müssen, daß das Bett aus einem
Raden Lumpen bestand; als der Knecht Soldat wurde,

hat sich der Russe darauf geworfen. Von Entkleiden ist

trauengleute, jedenfalls Funktionäre des Verbandes sind;
die werden ohne weiteres entlassen, und zwar zum
1. April 1920; sie müssen dann ziehen.

gar feine Rede. Der Schlafraum ist eine Art Verschlag
für einen Hund. Sosind die Dinge gewesen.
Nun hat mein Freund Schmidt mit Recht in seinen

An zweiter Stelle kommt der Landrat v. Bro&gt;hausen
dann fommt die Gräfin Kleist. Dann kommen der Graf
Schwerin, und dann die tleinen und großen Hexrr-

Antrag hineingebracht, daß, ebenso wie es im Gewerbebetrieb ist, Inspektionen, Kontrollen geschaffen werden

sc&lt;aften in Pommern und auch hier in unserer näheren
Nachbarschaft, wie Landsberg-Soldin Friedeberg-Arns-

unter Zuhilfenahme der Arbeiter als Fachkenner, die sih

walde. Ganz übereinstimmend zum 1 "April 1920 find

um diese Dinge kümmern sollen. Da diese Landarbeiterordnung zwischen Arbeitgeberorganisationen und Arbeit-

die Leute gefündigt. Nun will ich ganz gern zugeben:
bei manchen ist das Selbstbewußtsein im Kriege RE

verständnis der Herrschaften von der Landwirtschaft anzunehmen. Demnach können Sie eigentlich also keinen

früher nicht traute, den Mund aufzutun Bei diesem
ist vielleicht manchmal das Stelbstbewußtsein mehr ge-

Widerspruch erheben gegen diese Inspektionen, denen Sie
ja auch im Landwirtschaft8ausschuß zugestimmt haben.

stiegen, als ex verantworten kann. Aber mir kann kein
Mensch einreden, wenn iman die Verhältnisse auf de

Sant den Landwirten beibringt, daß der Knecht sozusagen

Fann, die "2; 6. 7,“457520; 95, 30, 33 bis 41 Jahre pe

nehmerorganisationen vereinbart, ist doch wohl das Ein- gestiegen, auch beim Tagelöhner,

I&lt; glaube, es wird zum großen Segen dienen, wenn
ud) ein Mensch ist.

Lande kennt

daß Familien, wie ich Ihnen ei

dem Gute beschäftigt gewejen sind, daß die mit einem

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen
Partei) . Male
zent a imstande
zien mit ihrer Herrschaft
28005
0.554
auSzukommen.
liegt
doch eine ganz bestimmte AbNENN Me SEEREISEEEN sicht zugrunde, um diese Arbeiter herauszubringen,

Ih: habe In meiner-ame

besitnen, m MENGEN at daß sich nicht bloß Gesete
„Rechte

forterben,

sondern

auch

die bedauernswerte

i

if

(jehr richtig! links)
ß

i

in

Ri

Bedürfnislosigkeiten unter den rhot20r wie INNE DIEFER IIR amid he Rien Ge.

von diesen Leuten irgendwelchen Anspruch auf bessere jachen hat man um diese R en WereMahe vm
Wohnungsverhältnisse erheben. Letzten Endes ist es darauf
zurückzuführen, vaß diese große Flucht vom Lande in die

zum 1. April 1920 ziehen und sich ei s Dd Wohn c
suchen ' können? Wo joll fi u in die Wok Shun

weil man die Menschen draußen so miserabel bewohnt

haupt zum 1. April kündi en? Das ist | En N.

Stadt entstand, mitvershuldet auch durch den Umstand,

bekommen? Wie Fenn 0 S Erh anm IE

aa fast hat. Wir haben einen famosen Zeugen; iH matisierung dieses Arbeiters. Zn dE8
M er20807 08 AU eine kleine Broschüre schlechten Landarbeiter hin, denn der eigentliche Land-

a[Prbeäitchrel,ziAbgeordnet r (S
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und Gewerbe]

Bergmann, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen

und Herren, das Ergebnis der Verhandlungen im Landwirtschaft8ausschusse und der Beratungen über die Anträge,

| Baegzel, Abgeordneter
pir 1421
us heute
liegt Ihnen
in derhaben
rnsamt
:.:
. (Soz.-Dem.)]
.
vor. beswäftinen,
eine
politischen
Freunde
gegen
Bezahlung liefern müssen, und wenn man ihnen dann den ersten Teil des WM 7 im Baen its
Dünger und Arbeitskräfie zur Berfügung stellt, dann muß

3 Geschäft auch geworfen werden. Alles andere ist bloß

dus wei
ei:

;

)3

.

MERE

MEET

B

.

HEM

Mit

«inöuwenden. Zu

Ber

der

Erriht

rrictung von

Arbeitägoricmt

Arbeitsgerichten

für die landwirts&lt;haftlichen Arbeiter werden sich meine

politischen Freunde obfinden, auch wenn hier und da Be-

Und meine verehrten Anwesenden, für die gefündigten denken NE diese San auf dem Lande vor-

A eitefaminen mon etwas MDR
eiben,geschehen.
wo siehanden sind .
KENNE
fidus sic iv erden da, wo fie wohnen, ihre Pflicht und der 68 an DRE Perun EIE
Sie sollen nicht ziehen, sondern einfa

Schuidig ei un:

eee

„..

Deshalb wollen wir die nötigen Unterlagen für die von
uns gewünschten Schiedsgerichte und Schlichtungsauss&lt;hüsse
schaffen, die mit dem Rückhalt versehen werden, wonam

tisic&lt;e Forderung der organisierten Landarbeitexr.

Die

beiden großen Landarbeiterorganisationen haben im Herbst
ygrigen Jahres ein gemeinsames Programm aufgestellt,
in welchem auch die Forderung auf Errichtung von ge-

sie alle dieje Vorgänge zu untersuchen und zu entscheiden
haben. Genau so wenig wie in den Städten die Angestellten und Arbeiter aus den Betrieben hinausgeworfen

zwperhlichen Arbeit8gerichten für die Landarbeiter im Sinne
dox Kaufmann3- und Gewerbegerichte aufgestellt ist. Die
Landarbeiter erheben diese Forderung, weil das biSherige

beschäftigt, ebenso müssen die Sclihtungsausschüsse, die
fich aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammenseßen,
das Recht haben, genau zu untersuchen und zu entscheiden,
ob eine solche Kündigung angebracht ist oder nit. Wir

und zum Teil auch teuer für diejenigen ist, die die Gerichte
in Anspruch nehmen müssen. Es wird allerdings und
pielleicht auch mit Recht hervorgehoben, daß das VerFahren nicht überall gleich ist, daß 3. B. die Klagen der

werden können, ohne daß sich der Betriebösrat damit

können uns den Luxus nicht erlauben, die Zeute, wie
früher in Ostpreußen, von einem Nest zum anderen zu
fahren, sie

Gerichtsverfahren vor den Amts8gerichten ziemlich s&lt;wierig

Landarbeiter über einen schleppenden Geschäft3gang der
Gerichte im Westen nicht jo in die Erscheinung treten,

aus dem einen Stall in den anderen zu

.,

bringen; denn dann haben sie nur den Hextn gewechselt,

die
Knute bleibt dieselbe.
(Sehr richtig! links == Zuruf

re&lt;t8: In Ostpreußen

haben ie schon lange Schlichtung3ausschüsse !)

EIE
=
- Diese werden auch danach jein!
Zuruf recht3:

Ihre

Kollegen

Guris rem s Zürs | ige 5

haben

sie

mit

ge

. sie &gt;

n!)

ü [Waise )

- Herr Graf v. Kani, es fällt mir nicht ein, Ihnen
persönlich etwas zu sagen, aber man kann allem

Willen haben,

dann“ braucht es vielfach keiner Schlichtungsausschüsse,

um in vernünftiger Weise eine Einigung zu finden.

daß
267 das Bedürfnis nach raten Arbeiterschiepsgerihten nicht in dem gleichen Maße wie bei der Land-

arbeiterschaft im Osten sich geltend gemacht hat. Das
trifft auch für die sonstige wirtschaftliche Entwidelung zu.
Denn auch au anderen Gebieten =- ich möchte Dies heute
nicht unausgesprochen lassen =- 3. B. in der

Es

lange nicht die Klagen vorhanden wie im Osten.

bei

den

Kaufmanns-

un

eiverbegerichten

der

.

..,

(Sehr richtig!)

(Es wäre deshalb falsch und auch ungerecht, wenn man

hier verallgemeinern wollte. Man muß hier die tatsächlichen

Verhältnisse berücksichtigen und auch bei den geseßgeberischen

nssen SE ie geier uhr Inntcin Baronen fein, Aktionen darauf entsprechend Rüsicht nehmen.
je es

Lohnfrage

und auc in der Arbeiterwohnungsfrage = sind im Westen

eine

wächserne Nase drehen, so us hier bei denSeni:
ausjchüssen! Wenn beide Teile den guten

fehr richtig!)

3;

4m

;

.

Fall it, damit unter allen Umständen diefe Art Kändi- argen RRRegen Ne
gungen für die Zukunft unterbunden wird.

früher auch in Gewerbe und Industrie vorhanden war =-

(Sehr richtig! links)
|

|

:

;

daß das Austragen ihrer Rechtsstreitsachen außerordentlich
.

demnädst verabschied t werden sol. Wir haben auch nur

teuer wird,

weil,

wenn auch das Geseß einen Anwalts-

ARBERIE

Von der Reichsregierung ist die Versicherung ab»
gegeben worden, daß ein jolches Geseg in Arbeit ist und

zwang nicht vorsicht, doch in der Regel ein Anwalt für
die Durchführung der Vrozesse erforderlich ist.

die Absicht, hier ernstlich zu treiben, daß dieses Geset

(Sehr richtig!)

[9 bald wie möglich kommt. Die Gefahr ist groß, denn

es kommen gar zu viele Arbeiterfamilien in Frage.
I;
:

(Widerspruch rechts)
Zu dem Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg
und Genossen auf Drucksache Nr 1701, daß die Regelung
dieser Angelegenheit bis zur Verabschiedung des allgemeinen
Arbeiterrechts zurüges&lt;oben werden soll, will ih nur

Aus diesem Grunde haben auch früher die gewerb-

lichen Arbeiter und die kaufmännischen Angestellten Sondergerichte verlangt, weil dadurch das Verfahren verbilligt

damit aber nicht abfinden, da, wie ih Ihnen bewiesen
habe, die Sache eilt. Deshalb erbitte im Ihre Zu-

wird. Ferner ist, was bereits von dem Herrn Vorredner
hervorgehoben wurde, eine sach- und fachgemäße Rechtsprechung dabei gewährleistet, weil eben Fachleute aus
Laienkreisen „als Beisiter zugezogen werden. Ferner
kommt es zu einer schnelleren Rechtsprechung, und
das kommt den Arbeitern außerordenilich zugute. Denn
in manchen Streitfragen aus dem Arbeiterverhälinis liegt
dem Arbeiter in erster Linie daran, daß möglichst schnell

itimmung zu dem ; Vorschlag . des Landwirtschaft3ausichusses.
.
es

die
Sfmeitung gefällt wird, damit er klar sieht. 57
manchen Fällen wartet er und muß er sogar auf die Ent-

sagen, daß er herzlich gut gemeint ist; wir können uns

(Bravo! bei der Sozialdemokratishen Partei)

M widung warten. bevor G eine R A beitsstelle an=

treten kann.

Präsiovent Leinert: Das Wort hat ver Hexr
Abgeordnete Bergmann.
106. Sita Lande8vers. 1919/20

Es sind aber niht nur aus landwirtschaftlichen
Kreisen hier und da Bedenken gegen diese Sondergerichte
586
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Wir könnten -- und da darf ich auch die Zustimmung
meiner Parteifreunde zum AuzdruF bringen -- wohl

N

.

Bergmann, Abgeordneter (Zentr.)]1
geäußert worden, sondern im Landwirtschaft3ausschuß

haben sich die Juristen am schärfsten dagegen gewendet.
E3 handelt fich um eine alte Streitfrage, die auch bei
der Errichiung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte eine
Nolle gespielt hat und überhaupt bei jeder Schaffung
von neuen Sondergerichten erneut auftaucht. Die Juristen
glauben, daß ihnen schließlich dabei der Arbeit8boden
entzogen, ihr Wirkungskreis immer mehr eingeengt werde.
Das mag ja in einem gewissen Umfange zutreffen, ih
glaube aber, bei den hier in Frage stehenden Arbeits=gerichten für die Landarbeiter brauchen derartige Bedenken
doch nicht ausschlaggebend zu sein. Denn die Vorsigenden
dieser Arbeitögerichte werden doch aus den Reihen dex
Juristen genommen werden, wo solche nur zu haben sind,

ähnlich wie es bei den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten

ver Fall ist. Die Beisiger sind allerdings aus den Laien-

untersu&lt;en,

ob

nic&lt;ht

einer Anregung des Antrages

Schmidt (Cöpeni&gt;), wonach Arbeiter zu diesen Unfallverhütungsmaßnahmen hinzugezogen werden müssen, in-

soweit Rechnung getragen werden kann, daß zu den
Unfollverhütungsabteilungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Arbeiter mit herangezogen werden,
die dann selbst auf dem Gebiete mitwirken können. Das

würde auch den großen Vorteil haben, daß das Ver=

trauen der Arbeiterschaft zu diesen Unfallverhütungs=
maßnahmen gestärkt würde. Es würde auch dadurch die
Möglichkeit gegeben, die Kenntnisse und, die fachlichen
Erfahrungen der Landarbeiter jelbst für die Unfallverhütungsvorschriften nußbar zu machen. Das hat biSher tatsächlich gefehlt, und es wäre deShalb wohl angebracht, nach der Seite den Antrag Schmidt (Cöpeni&gt;)
zu berücsichtigen.

Dann kommt der Antrag Dallmer, der eine ge-

sonderte Behandlung der ländlichen HausSangestellten

kreisen zu entnehmen, aber das ist auch bei den Shöffen«
und Geschworenengerichten der Fall. I&lt; meine, wir

wünscht. Im Landwirtschaft3ausschuß ist diesem Antrag
zugestimmt worden, und meine politischen Freunde sind

daß wir die Forderung der organisierten Landarbeiter
deShalb ablehnen sollien.

ihrs Zustimmung geben. E3 ist notwendig, daß die
ländlihen HauSangestellten =- es handelt sich hier in

lönnten deshalb diese Bedenken nicht so ernst nehmen,

guch jezt noch für diesen Antrag; sie werden ihm also

Nun meine Damen und Herren, zu dem Abs. 2 des
Ausschußantrages, der nach dem Antrag von Schmidt

erster Linie um die Knechte, die Mägde und das Hausgesinde =- doch eine gesonderte Behandlung von den

(Cöpeni&gt;) und Genossen folgendes verlangt: „Zur Dur&lt;führung und Beaufsihtigung der Schußbestimmungen für
landwirtschaftliche Arbeiter und Arbeiterinnen und für
jugendliche Arbeiter sind landwirtschaftliche Inspektionen

Hausangestellten in den Städten erfahren, vie auch nach
der Richtung durch die Hauzangestelltenorganisationen
ganz andere Forderungen gestellt haben. Darauf will
jh nicht im einzelnen eingehen; bei vem nächsten Punkt

ähnlich denen der Gewerbeinspektion zu errichten, wobei
Vertreter der Arbeiterschaft mitzuwirken haben.“

der Tagesordnung wird ja zu dieser Frage noch das
Nötige gesagt werden. Wir werden also dem Antrag

% Dieser
0
ik vom
Landwirtschaft8ausschuß
mit
einer
knappen
Mehrheit
angenommen
worden und wird

Dallmer
zustimmen.
Meine
politischen

empfohlen. Esist bereits in den Ausschußberatungen
von den verschiedensten Seiten gegen diesen Teil des

bung, die ja hier allein zuständig ist, =- wir können
Pier nur Anregungen geben, während die Schaffung der

für eine derartige neue Einrichtung nicht bejahen könnte.
Cs wird, und zwar nicht nur von Landwirten, sondern

künftigen Reichstag obliegt, =- wohl angebracht wäre,
1pnn die ganzen Anträge durch den Antrag Friedberg

Treunde-find der Anncht. das

es

dem Plenum unserer Landesversammlung zur Annahme „uf Brin 5 IM EEN der EE Eier
Antrages eingewendet worden, Taß man ein Bedürfnis

auch von anderer Seite, geltend gemacht, daß sol&lt;e
Arbeitershußinspektionen, so will ich sie einmal nennen,

Gesetze der deutschen Nationalverjammlung oder dem zu-

»9rläufig erledigt würden. Der Antrag Dr Friedberg
beringt ja, das die zur Beratung stehenden Fragen der

vei den ländlichen Betriebsverhältnissen wohl kaum eine
ausreihende Beschäftigung finden würden. Es wird
ferner darauf hingewiesen, daß die Unfallverhütungsabteilungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
auf diesem Gebiete bereits tätig sind. Soweit im mix
auch aus Landarbeiterkreisen darüber Informationen ein«
geholt habe, wenigstens aus dem Westen, ist mir bejaht
worden, daß von seiten der landwirtschaftlihen Berufs8-

Dentichen Nationalversammlung unterbreitet werden sollen,
5:4 möglichst bald die vom Herrn Reichskanzler anefündigten Geseßentwürfe zur Regelung des allgemeinen
rbeitgrechtes und zur Regelung der Schiedsgerich13Parfeit bei allen aus dem Arbeitsverhältnis sich excbenden Streitfragen erledigen soll. Wir haben aus
den Beratungen über das BetriebsSrätegeseßs in der
Soutschen Nationalversammlung erfahren, daß demnächst

nicht einstimmig das Bedürfnis für eine derartige Neueinrichtung bejaht.
.
„Es fommen hier aber auch noch andere Bedenken

breitet werden soll. Diese Materie, die außerordentlich
wichtig und dringlich ist, soll aus dem Komplex der all6meinen Arbeitsrecht3reform vorweg genommen werden.
geiieine
;
:

genossensc&lt;hasten bezüglich der Verhütung der Unfälle shon
mandes geleistet würde. Selbst aus Urbeiterkreisen wird
in. Frage,

.

ge,

und

ZUND.

ZWar

zwar

Nam

nach der Richt

Der

SUMLUNG, 00

b wir,

MIT,

wo

490

w

16 besondere Vorlage über die Regelung des Schieds115 Einigung3wesens der Nationalversammlung unter-

MRS nioweit Fann ich aum dem: Herrn Vorredner nicht zus

überhaupt bei unserer ganzen staatlichen Verwaltung zur
größten Sparsamkeit gezwungen sind, für derartige Einrichtungen noc&lt; neue Beamtenstellen schaffen sollen, und
ob wir das nicht besser entbehren könnten. Darüber
jind si) doch alle Parteien des Hauses vollständig einig,
daß möglichst sparjam auf allen Gebieten gewirtschaftet

stimmen, wenn er glaubt, daß mit dem Antrage Friedberg
d:4 Trage der Arbeiterschiedsgerichte auf dem Lande nun
1:3 517 allgemeinen Regelung des Arbeitsrechtes hinaus„ihoben würde. Das wird nicht so sein, weil sich die
Peichsregierung bereits verpflichtet hat, das Schieds- und
Einigungswesen gesondert zu behandeln und möglichst

werden muß.

bald diese Vorlage der Nationalversammlung zu unter-

M

(Sehr richtig!)
Das ist eine eherne Notwendigkeit, die von keinem vernünftigen Menschen in Abrede gestellt werden kann, und
deShalb fragt es sich tatsächlich, ob es gegenwärtig notwendig ist, derartige neue Beamtenstellen zu sc&lt;affen.

breiten. Insoweit ' glauben meine potitischen Freunde
dem Antrage Friedberg zustimmen zu können. Wir
haben damit eigentlich gar nichts prei8gegeben, wir haben
auch die Geschichte nicht auf die lange Bank geschoben;
denn in Wirklichkeit ist der Antrag Schmidt, Stubbe und

8795

Verfassunggebende Preußische Lande8versammlung 106.Sitzung am 28. Januar 1920

[Arbeiter und Sausangestellte in Landwirtschaft
und Gewerbe]

[Bergmann, MegentmtT
18
1
Abgeordneter (Zentr.)

5796

Eine Verschärfung der Gegensäte hat dieselbe Wirkung,

als wenn die Produktion durch Verhinderung dex Zufäahr

von Rohstoffen usw direkt unterbunden
wird.
'

Genossen, der Antrag Dallmer und Genossen und der

.

(Schr wehe rem

N

Ausschußantrag auch nur eine Überweisung und Anregung
an die Reichsregierung. Dasselbe ist im Antrag Friedberg
enthalten. Wir haben uns bloß nicht auf Einzelheiten
festgelegt. Es fragt sih auch, ob es überhaupt zu

Die furchtbare Not des Vaterlandes und unjer ganzes
wirtschaftliches Elend zwingen uns dazu, das Trennende
zurückzustellen und den Weg der Verständigung zu suchen.
Von diesem Standpunkt aus möchte ich allerdings

empfehlen ist, daß wir uns bei den Anregungen an die

im Anschluß an die Ausführungen des Herrn Vorredners

Reichdregierung hier shon auf bestimmte Einzelheiten

sagen, daß e3 ungeheuer aufreizend, und zwar nicht nur

festlegen.
Das ist

Jreunde«

in
dr betroffenen Arbeiters&lt;haft, wirken Wenn jet
in Pommern und anderen Provinzen Massenkündigungen

Zustimmung geben.
Meine Damen und Herren, die Londarbeiterfrage,
die mit diesen Anträgen hier aufgerolli ist, ist eins der
wichtigsten und dringlichsten Probleme der Gegenwart.
Das ist bereits gestern in unserer Landesversammlung,
auch vom Ministertisch durch den Herrn Landwirts&lt;haft8minister, in eindringliher Weise ausgesprochen worden.
I&lt; möchte namens meiner politiihen Freunde auch
heute deutlich ausspreßen, daß wir in einer Steigerung
der landwirtschöftlichen Erzeugung geradezu eine Lebens=

(Zustimmung im Zentrum und bei der Deutschen Demo
fratis&lt;en Partei)
I&lt; muß leider mitteilen, daß auc&lt; &lt;ristlich organisierte
Landarbeiter in großer Zahl bereits von diesen Kündigungen und Maßregelungen betroffen worden sind.
Wenn hier vorhin der Zwischenruf gemacht wurde: „sie
sind aber no&lt; nicht entlassen“, jo sind sie doch gekündigt,
und dadurch ist die Beunruhigung in die Arbeiterschaft
hineingetragen. Jeder, der es mit unserex Landwirts&lt;aft
und unserem Volke gut meint, muß solc&lt;e Kündigungen

die Ansicht meiner politisc&lt;en

Wir werden deshalb dem Antrage RUT unsere

von Landarbeitern stattfinden.

frage
jr ieder Zutun
Sete und Maßregelungen
verurteilen.
aß neben
ErzeugungdesvonMn
Kohle en
die landwirtschafterat

:8

lihe Erzeugung im Vordergrund unseres allgemeinen
öffentlichen Interesses stehen muß, daß wir infolgedessen

(Sehr richtig? im Zentrum amdirems)
ES ist dringend notwendig, daß der gute Wille zur Ver-

alles tun müssen, was nur die Erzeugung der Land=
wirtschaft steigern kann, daß wir auf der anderen Seite
aber au&lt; alles unterlassen sollen, was nur irgendwie
einen weiteren Rügang der landwirtschaftichen Produktion
hervorrufen könnte. Um diesen ehernen Notwendigkeiten
Rechnung zu tragen, ist es dringend notwendig, daß
zwischen landwirtschaftlichen „Arbeitgebern und Arbeit»
nehmern nicht weiter ein Kampf auf Tod und Leben

ständigung sowohl auf jeiten der Arbeitgeber wie auf
seiten der Arbeiter vorhanden ist. Wenn man immer und
immer wieder über Mangel an Arbeitsfräften auf dem
Lande klagt und darauf wenigstens zu einem Teile den
Rücgang der Produktion zurückführen will, dann kann
es die Öffentlichkeit nicht verstehen, wenn zu gleicher Zeit
eine große Zahl von Landarbeitern gekündigt und ent=
lassen wird. Das steht in einem schreienden Widerspruch

durc&lt;gefohten wird, sondern daß hier eine Verständigung
erfolgt. Zum Wohle des ganzen deutschen Volkes ist

und kann durc&lt; nichts erflärt und entichuldigt werden.
Wenneine Verständigung zwischen landwirts&lt;haftlichen

Verständigung mit den Arbeitgebern bereit sind.
Die Arbeitgeber in dex Landwirtschaft haben zwei Vor-

Landwirtschaft behandeln und beraten. BiSher ist eine
sol&lt;e Arbeit8gemeinichaft noch nicht zustande gekommen.

ein solcher Ausgleich der oft entgegenstehenden Interessen
unerläßlich notwendig. Im Anschluß an die Worte des
Herrn Vorredners kann ich hier namens der &lt;ristlihen
Arbeiterorganisation zum Ausdru&gt; bringen, daß die
&lt;ristli&lt; organisierten Landarbeiter zu einer derartigen

Yrheitgebern und-Arbeitnehmern Plaßz greisen und wirkfam werden soll, dann wird es auch notwendig sein, daß
die beiderseitigen Organisationen sich in einer Arbeitsgemeinschaft, wie sie bereits für die Industrie besteht,
zusammenfinden und da die gemeinsamen Fragen der

aussezungen für die Steigerungen der Produktion nötig:
ersten3 die Berufsfreudigkeit und zweitens die Rentabilität

(Zuruf rechts)
|

|

|

EEC

ihrer Betriebe. Für die Arbeitnehmer gelten zwei ähn-

=“ I&lt;h weiß wohl, daß die Vorverhandlungen ziemlich weit

Erzeugung möglich. Um diese Voraussezungen für die
Arbeitgeber wie für die Arbeiter zu schaffen, ist es notwendig, daß wir die leidenschaftlichen Paxteikämpfe etwas

Arbeitnehmer einig. Die Arbeitgeber sind damit einverstanden, daß eine solche Arbeitsgemeinjchaft auf paritätischer Grundlage sich mit den speziellen Lohn- und

lihe Voraussehungen; auch ihnen muß die Arbeitsfreude gediehen sind, und es"ist zu hoffen, daß demnächst einererhalten bleiben. Der Herr Landwirtschaftsminister hat |prießlicher Abschluß dieser Verhandlungen herbeigeführt
gestern sehr zutreffend ausgeführt: ohne die menschlihe wird. In einer Frage ist man sich wohl zwischen den großen
Arbeitskraft ist keine Steigerung der landwirtschaftlihen Organisationen der landwirischaftlichen Arbeitgeber und
in den Hinterarund treten lassen.
.

|

schaft3politisc&lt;hen Verhältnisse, die allgemeinen Wirtschafis-

(Zustimmung. im Zentrum
;
; und rechts)

.

Arbeit8verhältnissen beschäftigen soll, daß aber die wirt=

fragen der Seni nicht einer solchen paritätisch

zusammengeseßten Arbeit3gemeinschaft übertragen werden

EE nnn eie, NNER Nn [ollen “IO. weiß m&lt;t, worans dieser: Widerstand "M
ins Di führen

!

|

:

landwirtschaftlichen Arbeitgeberkreije zu erklären ist.

Ge-

wiß könnte man sagen, in einer solchen Arbeitsgemein-

(Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

s&lt;haft wären auch Vertreter ver Verbraucher notwendig,

Partei)

audrbeiter
ich Mane,
Mee
fich geltend
wont kin
von wenn
seitenauer
Widerstand
dagegen
machen,

er inu

Ee

.

.

“

csaußuEinerWeiterenGemzuEinemNücfgang
erprauchervertreier
zu einer falen Körpersaft, die si
:
|
mit den allgemeinen wirtschafts8politischen Fragen der

(Zustimmung in der Mitte und rechts)
106. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Landwirtschaft beschäftigen sollte, hinzugezogen würden.
588*
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dieses Haus dafür zuständig ist oder ni&lt;t. Auch das ist

0

und Einzelparteien,

und Gewerbe]
I

H

|

wieder eine Vergeudung der Kraft der Einzelfraktionen
die

in

dieser Zeit

nicht ganz an-

[Bergmann, Abgeordneter (Zentr.)]

gemessen erscheint.

Aber daran nun vielleicht die Frage der Arbeits5gemein=jchaft überhaupt scheitern zu lassen, das halte im für
überaus bedenklich, und ich möchte auch heute no) von
dieser Stelle aus einen Appell an die landwirtschaftlichen
Arbeitgeber richten, auf dem Gebiete nicht engherzig zu
fein, sondern mit den Arbeitern zusammenzuwirken; denn
die vernünftigen Arbeiter =“ und das sind die organisierten Arbeiter =“- werden auch den berechtigten In-

Dazu kommt die sehr große Gefahr, daß, wenn man
[ole Einzelfragen immer wieder aus dem Gejamifomplex
erauslöst, man schließlih doch nur immer erreicht, daß

die Regelung des allgemeinen Arbeiterrechts immer weiter
Hinaus geschoben wird, wenn: immer erst die einzelnen
öragen vorweg gelöst werden. Wirhaben jeht das Betriebsrätegeseß. I&lt; habe schon vor seiner Verabschiedung
vor Arbeitern wiederholt die Meinung vertreten, daß es

natürlic auch ihre eigenen Interessen vertreien. Aber

rätegeseß so beschleunigt, weil dadurc&lt; zweifels5ohne das

teressen der Landwirtschaft Rechnung tragen. Sie müssen

ein gemeinsamer Gedanfenaustausch wird hier fruchtbringend sein, und eine gemeinsame Beratung und Aussprache über alle Meinungsverschiedenheiten wird in der
Regel auch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen

und nicht nur der Landwirtschaft, sondern dem gesamten

deutschen Volke zum Nußen gereichen.
B

.

än

|

(Bravo! im Zentrum)
25

nicht einmal richtig ist, daß man das einzelne Betriebs-

große Arbeitsgesez verzögert wird. I&lt; scheine damit
recht gehabt zu haben, denn nachdem das Betriebsräte-

geses unter Dach und Fach gekommen ist, scheint es, als
ob im Reichsarbeitsministerium die Arbeit am großen

Gesetzbuch der Arbeit stillsteht, diz vorher so sehr ange-

kündigt worden ist. Das wäre außerordentlich bedauerlich.

!

.

:

Wenn ich zu wählen hätte zwischen Betriebsräte-

hesmdun Ze Arbeit, miade ich Anbei
N

das
.

.

Gesezbuch

I.

der

Arbeit dem Betriebsrätegesetß,
.

.

:

so

sehr
-

hat Erster,„Vizepräsident Di Mis: Das Wort ich dieses schäße, ohne weiteres vorziehen. Außerdem bin
| Abgeordneter(D.Dem.):
:
ich ver Nberzengun
daß,eine08solche
25080Frage097 jo diesem
ab
Riedel (Charlottenburg),
jenem
Standpunkt aus
ganz ohne
Meine Ie ho: Herren! Es“ NE PUDEL Zusammenhang in die Debatte geworfenund aus dem
Ding, wennein so überaus bedeutsames Thema, wie es
in dem vorliegenden Ausschußantrag und auch shon in

großen Rahmen herausgelöst und selbständig geregelt
ird, allmählich das große Gebiet des Arbeitsrechtsin

abjolute Gründlichkeit niht machen kann. Wenn Sie
bitte einmal in Ziffer 1 des Antrages nachlesen wollen,

Gebiet heute ganz besonders groß. Wir haben überall
Sondergeseße, Sondergerichtsbarkeiten, und der leidende

den dem Ausschusse seinerzeit überwiesenen Anträgen behandelt wird, in einer ganz kurzen Abendfizvung mit
einem so weitgehenden Beschlusse, wie ex uns hier vorgelegt worden ist, erledigt werden soll, einem Beschlusse,
der schon in seiner äußeren Form einen Anspruch auf
da heißt es: „bezüglich d es Ausbaues und dem Ver-

fahren“. Sie sehen also schon, daß dieser Beschluß nicht
jehr gründlich formuliert wurde: und ebensowenig gründlih
wie jeine Foem ist nach unsrer Meinung auch sein Inhalt.
- Namentlich ist es aber mißlich, wenn der Ausshuß

mit seinem Antrage wesentlich über den Rahmen der

einer jo buntsche&gt;igen Art und Weise behandelt wird,
die nach meinem Dafürhalten nachgerade unangemessen
eriheinen muß. Diese Bunts&lt;e&gt;igkeit ist leider
7. das ist von dem Herrn Vorredner an einzelnen Beispielen s&lt;on erläutert worden =- auf arbeitsrechtlihem
Teil dabei ist der Arbeitnehmer selbst, der sich durch die

vielen 'Sondergesete und Sondergerichtsbarkeiten zum
Teil nicht mehr hindurchfindet, der dadurch ein Gefühl
dex Rechtsunklarheit und Rechtsunsicherheit in sich aufnimmt, dem deShalb das Vertrauen fehlt.

ES tritt in-

folge dieser Buntsche&gt;igkeit die gegenteilige Wirkung von

Anträge hinausgeht, die ihm überwiesen worden sind.

dem ein, was man mit der Wirkung des großen Arbeits-

nisse dex Landarbeiter und der ländlichen

leben und Wirtschaftsprozeß herzustellen.

HauzSangestellten. Diese Anträge waren, wie auch
wir ohne weiteres zugestehen, nicht unberechtigt. Aber in
ven Ausschußberatungen hat fich bereits nach den Er-

Um so notwendiger ist nach diesen Erwägungen nach
unserem Dafürhalten die Bes&lt;leunigung des
allgemeinen Arbeit3re&lt;is, wie es durc&lt; den

Fraktionen dort abgegeben haben, herausgestellt, daß diese
Anträge sich lediglich im Rahmen des allgemeinen Arbeiterrechts erledigen lassen. Darum sind auch shon im Au8-

bei der Behandlung dieser Anträge durc&lt; den Vertreter
des Reichsarbeitsministeriums wiederholt angekündigt
worden ist. Und wenn dieses Rad einmal im Laufen

Die Anträge, die dem Ausschuß zur Bearbeitung überwiesen waren, behandelten lediglich die Verhält-

flärungen, die der Herr Verrreter des Reichsarbeit8ministeriums und die auch Vertreter der einzelnen

Ic&lt;huß von unsrer Seite Bedenken geäußert worden, ob es
richtig sei, diese Frage in der Landesversammlung zu
erledigen. I&lt; meine, in einer Zeit, in der es darauf
anfommt, mii allen Kräften sehr sparsam hauszuhalten,
solten wir auch hier im Parlament etwas rationeller
wirtschaften und nicht das, was in der. Nationalverjammlung erledigt werden muß, immer erst verjuchen,
hier schon einmal vorher vder nebenher zu erledigen,
auch weun wir gar nicht dafür zuständig sind. Das ma&lt;t

reis beabsichtigt, nämlich gerade das Vertrauen des
Arbeiters und seine rechtliche Behandlung im Wirtschaft3|

Herrn Reichskanzler in seiner Rede im November, wie
auch im Ausschuß des BetriebSrätegesetzes, im Aussc&lt;huß

ist, so sind meine politischen Freunde der Meinung: man
soll diesem Rad nicht in die Speichen fallen.
Zu diesen rein formalen und technischen Bedenken
treten nun aber sachliche, die na&lt;Z unserer Meinung exheblich s&lt;werer wiegen. I&lt; will davon absehen, zu
kritisieren, daß hier. ganz allgemein, zunähst nur eine
Gerichtsbarkeit gefordert wird, ehe man das Recht selbst
schafft. Aber ich möchte do&lt;h einmal fragen, ob, wenn
man Anträge zu behandeln hat, die sic nur auf land-

voppelte Arbeit, verurjacht doppelte Kosten und doppelten

wirtschaftlihe Arbeiter und ländliche Hausangestellte

PBapieraufwand und was alles damit zusammenhängt.
Aber zu diesen rein äußerlichen Bedenken treten
nun die sachlichen Gefahren, die entstehen, wenn in dieser

beziehen sollen, es angemessen ist =- und der Ausschuß
fordert e8 --, daß nunmehr Arbeitsgerichte über die
Verhältnisse aller Arbeitnehmer und Arbeitgeber urx-

oder jener Einzelfrage diese 'oder jene Paxtei immer
zrgendwelche besonderen Anträge stellt, ganz gleich, ob

teilen sollen, für die biSher die Gewerbe- und KaufmannSgerichte nicht zuständig gewesen sind.
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ihre Beschleunigung, und darum haben wir uns erlaubt,
den Abänderung3antrag Nr 1701 vorzulegen.

N

Mein Herr Vorredner hai shon mit Re&lt;t darauf

[Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D. Dem.)|

hingewiesen, daß unser Abänderung3antrag nicht eine

Von welcher Tragweite ist dieser Ausschußantrag?
Er geht ja weit über den Rahmen der Landarbeiter und
ländlichen HauSsangestellten hinaus; ex umfaßt alle Arbeitnehmer, für die die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nicht zuständig sind; er umfaßt, da er nicht eingeschränkt ist, auch die Staatsarbeiter, sogar die Staatsbeamten; denn das find auch Arbeitnehmer, für die die

Verschleppung des Ausschußantrages ist, wie es der Herr
Vertreter der Sozialdemokratie meinte, sondern der Auss&lt;hußantrag will die Staatsregierung ersuchen, bei der
FReichsregierung vorstellig zu werden. Das gleiche wollen
wir auch; nur wollen wir nicht die Staatsregierung und
namentlich den Reichstag festlegen. Wir können nicht
verlangen, daß die Nationalversammlung durch uns fich
Vorschriften machen läßt, wie sie in Einzelheiten ein
kommendes Geset gestaltenwird. Das wird sie jich nicht
gefallen lassen, und es würde auch mitder Würde dex
Nationalversammlung nicht recht zu vereinbaren sein.

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nicht zuständig find.
Jeder wird zugeben, daß es eine glatte Unmöglichkeit
ist, wenn wir hier ohne weitere3 Arbeit2gerichte einrichten, die nac&lt; dem Wortlaut dieses Antrages auch

über Streitigkeiten der Beamten und StaatSsarbeiter zu
urteilen haben. Technisd ist es unmöglich, weil für

diese Gruppen örtliche Gerichte nicht in Frage kommen
können, sondern fachliche Gerichte. Es ist aber auch
sachlich vom Übel. - Gerade diese Gruppen =- ich

nehme nur Beamte und Staatsarbeiter; es gibt auch

andere =- würden fich ganz entschieden gegen einen

solchen Antrag zur Wehr seen. Sie wissen ganz genau,

daß sie mit einem jolchen Antrag nichts anfangen
können. Aber gerade bei dieser Gruppe darf ich darauf
hinweisen, daß die in Wirklichkeit noch weiter gehen

wollen als der Antrag; bei denen handelt es sich niht

nur um eine Reform des Arbeitsrechts, sondern um

direkte Schaffung eines -Arbeitsrechts, weil fie bisher
nur mit Surrogaten abgefunden waren. Die Staat8arbeiter haben lange nach einer Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse gestrebt = der Reichstag hat sich wiederholt
damit beschäftigen müssen == die Beamten streben nah
einer Regelung de3 Beamtenrechts. Das sind alles
Fragen, die man nicht ohne weiteres mit einem Einzel-

antrag erledigen kann.
Wenn für alle Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern

und Arbeitgebern diese Gerichte gelten sollen, was geschieht dann mit den Tarifverträgen, mit den Tarifinstanzen, die auch oft angerufen werden müssen? Die

Eisenbahnverwaltung verhandelt zum Beispiel augen-

Des3halb, da unser Antrag in der Praxis das gleiche
bedeutet, da er aber die sachlichen und formalen Bedenken
9038 dem Wege räumt, glauben wir, ihn mit gutem Ge-

Wissen empfehlen zu können.

Ex wird nicht nur den

Bedenken gerecht, die wir gegen Zisfer 1 des Ausschuß-

antrages haben, sondern auch gegen Ziffer 2. Die An-

träge, die vorliegen, um die Gewerbeaufsicht auf Die

Landwirtschaft auszudehnen, um ferner die Arbeiter an

dieser Gewerbeaufsicht zu beteiligen, werden auch ihre
endgültige Erledigung finden können, wenn das große
Gesebbuch der Arbeit, dasallgemeine Arbeitsrecht, zu

Endegeführt wird. Wir müssen ja unterscheiden zwischen
ÄArbeitsSrecht im engeren Sinne, dem Arbeitsvertragsrecht,
und dem großen Arbeitsreht im weiteren Sinne, das
auch Gewerbeaufsicht, Arbeitznachweis, gewerbliches Koali-

tionswejen usw neben dem Arbeitsvertragsrecht umfaßt.

In diesem großen Arbeitsre&lt;ht im weiteren Sinne werden
au&lt; diese besonderen Verhältnisse der HauSangestellten,
die besonderen Verhältnisse der Landarbeiter, die Beteiligung an der Gewerbeaufsicht und die Ausdehnung der

Gewerbeaufsi&lt;ht auf die ländlichen „Betriebe ihre Berück
sichtigung finden. Unser Antrag wird also den Ziffern 1

und 2 des Ausschußantrages gerecht und beseitigt die vorgetragenen Bedenken. Ex bringt auf der anderen Seite
das, was der Ausschußantrag will, zum Ausdrud, er

bringt den positiven Willen zum Ausdrue, für das Ar-

blidlich mit den Arbeitern über einen Tarifvertrag, wir

beitsre&lt;ht und die Beschleunigung des ArbeitsSrechtes die

jollen überall, wo Gewerbe- und Kaufmannsgerichte niht
zuständig sind, die örtlichen Arbeitsgerichte urteilen. Die
Schiedsgerichte werden also außer Kraft geseßt. Das

erinnern darf, daß so gute Demokraten wie Dr Flesch
und Dr Potthoff shon in früheren Jahren überzeugte
Verfechter eines deutschen Arbeitsrechtes gewejen sind.

haben bestimmte Schlichtungsstellen eingerichtet, die bei
Lohnstreitigkeiten urteilen sollen. Nach diesem Antrag
geht aus dem Antrag hervor.

Regierung mobil zu machen. Das entspricht dur&lt;haus
der einmütigen Meinung unserer Fraktion, die daran

Er ist also zum min-

Wir kommen zu diesem Antrag und zu dieser

desten nicht genügend klar gefaßt und schießt wegen
seiner Unklarheit weit über das Ziel hinaus. Darum

positiven Forderung, daß nunmehr die Staatsregierung
bei der Reichsregierung doch dahin vorstellig werden

ist es uns unmöglich, dem Antrage in dieser Form zu-

möge, daß die vom Reichskanzler gegebeye Zusage bald

worden ist, das muß vielmehr überlassen bleiben einmal
dem bevorstehenden Geseßbuc&lt;h über die Befriedung unsere3 Wirtshaftslebens, dem
Gesezbuch über den Arbeitsfrieden, das solche Sc&lt;hied8und Gerichtsinstanzen einführen wird. Es muß weiter
vorbehalten werden dem Gesezbuch der Arbeit,
das wir nicht durch Einzelflidwerk verzögern, sondern

aus. Einmal sind wir der Meinung, aß sich zu dem
politischen Recht das soziale Recht gesellen muß, um die
wahre Demokratie bei uns in Deutschland durchzuführen.
Wir verstehen unter wirtschaftlicher Demokratie die Einführung auch des sozialen Rechtes in unser Wirtschaftsleben, und wenn hier vor einigen Tagen mein Parteifreund Dr Schreiber in einer großen Rede- die Ansichten

vielmehr durc&lt; großzügige Arbeit beschleunigen sollten.
Diese beiden Geseßentwürfe sind bereits durch den Herrn
Reichskanzler im November in der Nationalversammlung

hat entwi&gt;eln können, die wir über den Wiederaufbau
der deutschen Wirtschaft, die Wirtschaftsformen und
Wirtschaftsaufgaben haben, [so darf ich hinzufügen, daß

angefündigt worden.

wir durchaus davon durchdrungen find, daß die Millionen

zustimmen.

Das, was mit dem Antrag beabsichtigt

Das eine Geseß soll vox den

ihre Einlösung findet, von einem voppegen Gesicht3punkt

Wahlen noh erledigt werden, das andere durchg den neu

von

zu wählenden Reichstag. Wir dürfen es aussprechen,
daß es der einmütige Wunsch unserer Fraktion ist, daß
diese Geseze sobald und so gründlich wie möglich erledigt werden. Wir wünschen aber nicht nur, daß diese

Produktion8prozeßeine bedeutsame Rolle spielen,
und daß man dieser Rolle auf dem Gebiete des sozialen
Rechtes Rechnung tragen muß. Auf der anderen Seite
scheint uns ein gutes Arbeitsörecht, das beiden Teilen,

Arbeitnehmern

in

diesem . Arbeit3-

und

Geseße vorgelegt werden, wir wünschen auch durchaus
106. Sita LandesSvers. 1919/20

den Arbeitgebern

wie den Arbeitnehmern, Rechnung
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einen Gesekentwurf, betreffend Errichtung von

und Gewerbel

Nanbeieiternertmien
für derNie Gewerbeindiund
Arbeiterjchaft nach dem Vorbilde
Kauf-

[Riedel (Chartottenburg), Abgeordneter (D. Dem.)]

mannsgeric&lt;te

im der esse 87 vw all gegen den zexr-

zulegen.

der

Nationalversammlung

vor-

föorenden Klajfenfampf zu jein. Unser, + M AME IGT 10 WetE

Wirtschaftsleben bedar? nicht des Wlassenkampfes, es bedarf logge au um SeorugevorigenJahresiftvonMitgliedern

heute des Wiederaufbaus. An dem Wiederaufbau haben
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer ein gleich hohes und

jelben Fragen behandelt "die wir heute hier behandeln
Mernwitdigenweise ist aber damals von dem Abgeordneten

nicht vom -Serrenstandpunkt aus, nimt diktatorisch zu

Löbe Zer Soaimidemorra smn Partei Peanirant worden:

gemeinsames Interesse.

befriedigen.

Dieses gemeinsame Interesse ist

Wir wissen auch, daß das patriarchalische

5x.
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Schluß der Debatte und Übergang zur Tage3ordnung.

Suit
im Maheikeinertrane
sich überlebt
hat, daß
damit
eute
feine
Lorbeeren mehr 3
ten
sind.
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wisien;

rr:

(Höri, | hört! bei der Deutschnationalen
VolkSpartei)
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Verständigungzu bringen.

&lt;

Streits,

MARESCH

daß
es notwendig
ist, M
FOREN
ir R. ii Als,
meine Damen und Herren, Sie sehen, wie dieser An2...
vm,
4
GERN
rag dem Reich3tage vorgelegen hat und da von der SozialWines. aber“ It fonderkar-.

vejonigen.
:
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predigen,

Die Befitwärien des

RUE?

sind es,
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|

äußersten

die sonst nach

Fratisc

WES

;

demokratischen Vartei einfach glatt abgeschnitten wurde.

Und jeßt bringt man hier einen Antrag ein, um dem
2

Du

Nn,

;

;

ME NOHENGS der Sozialdemokratischen Partei zu

außen hin immer den PBazifiomus vertreie, de
|
immer behaupten: Gewalt muß vermieden werden. (Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei =

H
wminshen
nicht den Krieg. Wir wünschen,Wa3
unsdiese
auf
em
Boden des Rechtes zu verständigen.

+:

Leute im Leben der Völker predigen, müßten sie auch

80 ist ever eine Tatsnene genen. dir

bei der großen Not des Volkes zu allererst im Wirt-

shaftslebeit des eigenen Volkes anwenden.
SEEN

;

Me
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Partei)
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Nun möchte ich zunächst einmal feststellen, daß der

Anitirag, den der Abgeordnete Schmidt (Cöpeni&gt;) auf Druck-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

jache 959 gestellt hat, jedenfalls viel klarer war als der

Sie müßten insbesondere die Verständigung auf dem
Boden des Rechtes zuerst dort einführen, wo es sih um
Volk3genossen handelt, denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer find in erster Linie deutsche Volk3genossen und
haben als gemeinsame deutsche Volksgenossen die deutsche
Wirtschaft wieder aufzubauen. Unter diesem Gesicht3punfte haben wir unserem Antrage die positive Form

FAntrag, der nachher vom Ausschuß angenommen worden
ist- In diesem Auss&lt;hußantrage, der auch von dem Herrn
Kollegen Schmidt gestellt worden ist, ist eine große Verwischung von allem Möglichen enthalten, eine Unklarheit,
die auch schon der Herr Kollege Riedel (Charlottenburg)
gerügt hat, die vollkommen unverständlich ist. Zunächst
enthält der Antrag eine Vermischung von Arbeitsgerichten

Pazifisten Ei
der Wirtschaft
und Pazifisten , der Arbeit. .
n

nien
MERUR
eins 96 Gewerkschaft,
der
Vorsipende
des Deutschen Landarbeiterverbandes,
zum aller-

gegeben, weil wir in dieser Richtung Vazifisten sind,

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

und Schlichtung3ausschüssen.

Man sollte eigentlich er-

mindesten das Programm kennt, das er selbst für die Ge-

„ex Eriter
Vizepräsident dr Porsch: Das Wort hat ME
. en mDeutschnationalen
"
EZITAREEE
Abgeordnete Dallmer.
ehr richtig! bei der
VolkSpartei
:

Dallmer, Abgeordneter (D.-nat.. V.-P.): Meine

Damen und Herren, ebenso wie bei der Ausschußberatung
:

u

'

;

hat jebt mein Herr Vorredner Riedel (Charlottenburg)

darauf hingewiesen, daß hier ein ganz Teil Arbeit, die
eigentlich dem ReichsStage bzw. der Nationalversammlung

eten
von 8
gemacht wird. Es ist zuzugeben, daß
arin etwas
Richtiges liegt. Allein, es darf das eine dabei

nicht verkannt werden, daß unsere heutige Regierung, die

nachher im Reichsrate die Ansichten Preußens vertreten soll,
gewissermaßen von dem Landtage instruiert werden muß,

In

dies

:

" in X O08 Fin
nas eines

von

Gesehes

ländlichen

am ? “

,

weils
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Schieds8gerichten
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wirtschaftlihen Streitigkeiten zwischen Ärbeitgebern und Arbeitnehmern der Land- und JForst-

unddaß es daher manchmal nötig sein wird, hier über eine
Reihe von Fragen zu sprechen, damit die Regierung die
Ansichten des Landtags kennt und sie im Reichörat ver-

wirtschaft.

Damals, als diese Entwürfe gemacht wurden, an denen die

treten kann.

Also ist es immerhin notwendig, daß eine

beiden großen Landarbeiterorganisationen gearbeitet haben,

ganze
Reine vun Fragen hier besprochen wird, die nachher
auc&lt;h im ReichStage zur Verhandlung kommen. Allerdings

50
es vollständig klar, daß es nicht möglich ist, diese beiden
Sachen miteinander zu vermischen: einmal Streitigkeiten

brauchte 3. B. auch dieses Thema, das wir heute behandeln,

die sich aus dem Tarisvertrage ergeben. ES ist ganz klar,

nici
dope beraten zu werden, wenn nicht etwa -- ich
ann es nicht anders sagen -- ein gewisses Agitation8bedürfnis vorgelegen hätte. das jemanden veranlaßt hat,

do
dies unmöglich ist. Wenn wir tatsächlich nach dem
Antrage, wie er im Ausschuß angenommen ist, vorgehen
wollen, so müssen wir für jeden Kreis ein ei

einen derartigen Antrag einzubringen. Es ist nämlich im

schaffen und diesem Arbeit8gericht das Recht geben, über die

Reichstage unter Nr 38 vom 15. Februar 1919 ein Antrag
Arnstadt - und Genossen eingebracht worden, also von
meinen Parteifreunden in der Nationalversammlung, der
verlangt:

Auslegung des Tarifvertrages zu urteilen. Dann kann es
kommen, daß wir in einer Vrovinz, in der wir einen einheitlichen Tarifvertrag haben, ungefähr 30 bis 40 Auslegungen dieses Tarifvertrage3 durch die verschiedenen Ge-

wird das nicht bei NE an NEE sein, und &lt; aus. bem Arbeitsverhältnisse Ix zweitens Streitigkeiten,

8 03-BVerf
sUrbeiter uns Sausangestellte in Landwirtschaft
uns Gewerbe]
/

+.

9)

Te

€

D.=

.

-
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[Dalimer, Ibo Heten L--nat. V R)1
|
|
richte bekommen. Wie denkt fich der Vorsizende einer großen
Gewerkschaft bei Einrichtung eines derartigen Gerichts die
Möglichkeit, einen Tarisvertrag abzuschließen, wenn dieser

nachher
30 bis 40 Auslegungen
erfahren
kann?
ZE II
.
SIE
.

klar, daß die einzelnen Materien der Arbeiterfrage geregelt

werden müssen und dann erf die Zusammenstellung in dem
ofgemeinen Arbeiterreht erfolgen kann.
Wir wünschen nun, daß die Frage der Arbeitsgerichte
in allernächster Zeit geregelt wird und zwar vox der all;

„

:

12

7

4

gemeinen Regelung des Arbeiterrechts. Wenn nun Herr
Kollege Paeßel damit die Frage der Verhinderung von

Mehren
ingen
verquickt hat, so finde ich das nicht ganz
richtig.
Der Terror, von welcher Seite er auc&lt;h komme,

:

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

wird von uns aufs schärfste verurteilt. I&lt; mache aber die

- Außerdem kommt nun noc dazu, daß nach den
neuesten Nachrichten aus dem Arbeitsministerium das

Gese über die Schlichtungsausschüsse fertiggestellt ist und

in den nächsten Tagen dem Reichsztag zugehen wird, so daß
derselbe in fürzester Frist die Frage der Schlichtungsaus-

Herren darauf aufmerksam, daß das, was sie heute haben,
ix eigener Wille ist; sie haben durc&lt; die Revolution die

absolute Koalitionsfreiheit erreicht und müssen sich nun
»amit abfinden. Sie besteht nicht bloß für die Arbeiter,
sondern ebenso gut für die Arbeitgeber.

[müsseDe3
prüfen
und m
M6der Me
Ferneren
verlangt
Ausschußantrag, NN
daß
die

(Zuruf: Die hat |noch niemand
;
. angetastet!)
|

Gerichte auf alle Arbeiter ausgedehnt werden sollen, die

77. Denn sich nun aber die Arbeitgeber in Ausübung ihrer

nicht den Gewerbe- bzw. Kaufmannsgerichten unterstehen.
Ich kann die Bedenken, die der Herr. Abgeordnete Riedel

:

"soluten Koalitionsfreiheit auch verbinden zum Zwe?
27 „MPE uiws 19 erfi5ee sie das für nicht

in bezug auf die Staatsarbeiter geäußert hat, nicht so teilen, mis: ir Im R uiIhrem Verlangein Der m
wie er sich da3 denkt. Was den Arbeitern, die den Gewerbe0 Hin Sigeihen eit 5 j zen in uhr gehn 4 bie

gerichten WACHEN, recht ist, sollte auch den anderen Ar- ns bfei zm is FE H DR 9e 508 Din 3 7
beitern
billig sein. Auch sie haben ein Bedürfnis nach einem ER 360 Me
En Ir Nn 0 TsUNAOUEN:
irene auch auszuji&lt;hnelleren Gerichts8gang durch Gewerbe- bzw. ArbeiterME EED ZU
ewe
gerichte gegenüber dem langweiligen Gang durch das Amtsgericht. I&lt;h denke mir, daß in Zukunft die Sache etwa so
geregelt werden kann, daß für jeden Kreis ein Arbeits3gericht geschaffen wird, und daß dann besondere Spruch-

- Von &lt;ristlicher Seite ist der Schuß der Koalitionsfreiheit und zu diesem Zwee ein Koalitionsgeseß verlangt
worden. Nur das kann dem Arbeiter helfen. Wenn beizeiten ein solches Geset geschaffen worden wäre, jo würden

gelung der privatrechtlichen Streitigkeiten, die sich aus dem
Arbeit3vertrage ergeben, für die Landarbeiter regeln. Die

Zt 2 große Arbeitervertreter, die immer vorgeben, daß
Tt die einzigen seien, die die Arbeiterinteressen zu vertrei2u

jemmen, in welcher Meise wir die Kosten für die Arbrit3-Wm

er. 2000000070000Der Landarbeiter Yat cin soles Gesch

fammern für Landarbeiter vorhanden sind, welche die Re- 12? „Moser nm gur im VIETON 13en bine: Rer
Frage, wer Vorsikender werden soll, hängt damit zu-

wissen, haben in dieser Beziehung noch nichts getan; nur

gerichte aufbringen wollen. Wollen wir die Arbeits8gerichte (158070 zie und 8. Se Fem eien ue
auf das ganze Reich und jeden einzelnen Kreis ausdehnen

MIE

und fie als eine Abteilung des AmtSgerichts shaffen, w8/.

eis aur

Sternna der: Roaltonzireletuer
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sich vielleicht empfiehlt, dann würde der Staat die Kosten
übernehmen müssen, und dann würde gleichzeitig vom
Staat ein Jurist, etwa ein Amtsrichter zum Vorsikenden
gemacht werden. Falls wir das nicht wollen, müßte jemand
anders zum Vorsitzenden ernannt werden. Dann würde
auch, wenn sich der Kreis mit der Wahl des Vorsitzenden
befassen würde, der Kreis entweder einen Bürgermeister

IH komme nun zu dem zweiten Teile des Antrages
Schmidt, zu der Einrichtung von landwirtschaftlichen Inspektionen, in denen Vertreter der Arbeiterschaft mitwirken
jollen. I&lt;las neulich in einem Blatt aus Anlaß dieses
Antrages einen Artikel, in welchem angegeben war, daß
shon eine Reihe von Personen vorhanden wären, die sich
38 solchen Ämtern eignen würden. Dabei ist mir unwill-

machen. Dann würde die Frage der Kosten auf die Gemeinden abarmlt wehen ;
:

m Interesse derjenigen gedacht ist, die sich für diese Ämter
805
Fn als im Interesse der Arbeiter und der Landwirtschaft.

oder einen Assessor vom Landrat8amt zum Vorsikenden
Wir

haben

in

Ostpreußen

nun

vorläufig

„Ürlich der Gedanke gekommen, ob der Antrag nicht mehr

die

Schlichtungsausschüsse, die wir dort geschaffen haben, auch

;

;

h

EE

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Man schließt

mit der Schlichtung der Streitigkeiten, die sich aus den
ArbeitSverhältnissen ergeben, betraut, und wir haben damit

von fich auf andere
- Sagen Sie mir einmal, was die landwirtschaftlichen

sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir haben sämtliche Streitig-

Inspektoren sollen? - Mit einem einfachen schematischen

enRNONE
MARINE00200241 1978 SPEE22057758 205seh08813 dert Serene ENE
Sclichtungsausschüsse sind, diese mit den vorläufigen Auf- stand, wenn 0 unseren ganzen Staat als ein Schema
gl,

-
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gaben des Arbeitsgerichts betrauen, damit wir unseren

ommenwir ni

eiter.

Wäre es

denn ein idealer

ZuU-

aufbauten, wo alles einander gleich gemacht wird, gleich-

Arbeitern die schnellere Entscheidung wie beim Arbeit8gericht geben. Dasjenige, was wir als das Notwendigste
ansehen, wäre jedenfalls, daß die Frage der Arbeitsgerichte

gültig, ob es gleich ist oder nicht? Kann sich da freies
Leben und freie Wirtschaft aus der freien Persönlichkeit
heraus entfalten, aus der Möglichkeit, sich auszuleben?

"de
Arbeitörechts. E38 ist gesamte
klar, daßArbeiterrecht
es noch geraume
Zeit
auern wird, bis dieses
geschaffen

(Zuruf
von der Sozialdemokratischen
Partei) 75,
.
Mulol
.
.

Angriff genommen und' geregelt werden. Ich kann darin

Ihnen immer Hioß hie Reno Wenn Sie nichts anderes

geregelt würde vor dem Erscheinen des gesamten Arbeiter-

"ee

'
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EG Die jämili 9 nium "aifien 3 1; Jaisen - Daß die Arbeiter dabei unterdrückt werden, das ist bei

dem
Herrn Kollegen Riedel (Charlottenburg) nicht folgen, minen
On Sie BeitMteieu
nis Berning
ue
wenn ex sagte, er lasse lieber das Betriebörätegeseß fallen,
ESE BUN:
EUR
STDE UND:
wenn er dafür das Arbeiterrec&lt;ht bekommen könne.
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ES ist

(Sehr richtig! rechts)

8809.11Berfässunggebende"Preußische:Kandesversammlung"296."Sihung am28"Jamtar1920:
[Arbeiter und Sausangeitellte in Landwirtschaft
und Gewerbe]
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[Dasimer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Die Geschichte kenne ich aus dem Kampf mit Ihnen shon
lange.

Damit können Sie uns nicht imponieren!

88a

anderes weiß, schimpft man auf die ländlichen Wohnu wn
obwohl alle im Hause wissen, daß es in der Landwirtscht
vielfa&lt; Wohnungen gibt, die gerade nicht besonders sin

aber ic möchte Ihnen doch einmal sagen, daß ich bereit bi
iür jede j&lt;le&lt;te Wohnung in der Landwirtschaft Ihn

eine noch viel schlechtere in der Stadt zu zeigen.

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr richtig! rechts)

-- Bei den Deutschnationalen sind eine Reihe von Ar-

Wenn Sie da3 in der Stadt, wo Sie die Macht haben füt

des Vaterlandes ihr Interesse sehen, sondern im Aufbau

warum trampeln Sie dann auf dem Lande herum?

beitern, die nicht auf Ihrer Seite sind, die niht im Ruin

Jhren Gewerkschaften, noch nicht haben erreichen töne

auf &lt;ristlicher und nicht auf spartakistischer Grundlage.

GG SULUT)

(Zustimmung rechts =- Zurufe bei der Unabhängigen

Sozialdemokratischen Partei)
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y

rätegeseß erhalten, wonach die Betrieb3räte neun ver- EE BED PEIRE" nE je ;
jhiedene Funktionen auszuüben haben.

Wäre es da nicht

preftisch, einmal abzuwarten, wie überhaupt die Betrieb3-

;

2 01.0CE

Leute draußen tun?

E34

.

Feststellen, daß die Wohnung

5 iter RIE NEI 220 EIDER4 HIAG sind? Dazu brauchen wir sie nicht; das wissen Ww
warten, wie die Leute ihr Amt ausüben, wie sie auf die

6:

triebsleitung durch Rat unterstüßen, wie sie bei neuen

Vieler Beziehung der landwirtschaftliche Inspektor nich

Durchführung
der polizeilichen Bestimmungen und der
Unfallverhütung3vorschriften hinwirken, wie fie die Be-

Nun die ABer Die Sei7907 draußeil

9'V- ie ONNEN. m 0 Su eTUNgen ar Dns 2 fragt in
!14- 9b sie gemacht werden können. Es wird also auch in

Arbeit8methoden
fördernd mitarbeiten, ehe wir über sie ihn Dm 0 dnn Fun non es eine, daß det
noh einen landwirtschaftlichen Inspektor seßen, der auf- Pinister für Voltswohlfahrt in der nächsten Zeit eine RE
passen soll, und der lezten Endes nichts zu tun hat, der nur

Zelung der ganzen Wohnungsinspektion durchführen will;

auch schon tun müssen! Mit dem städtischen Gewerbeinspektor ist es etwas ganz anderes.

viese Frage geregelt wird, und dabei auch die Frage di
Wohnungen draußen auf dem Lande geregelt werden muß

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

und nach 8 oder 14 Tagen kommt ein Gese, daß etwas

-- Der städtische Gewerbeinspekior gefällt uns ganz gut

ganz anderes vorsieht. DeShalb wollen wir die Wohnungs

und mat uns keine Kopfshmerzen. Aber der landwirtjchaftliche Inspektor kann nicht in der Art arbeiten wie der
städtische. Ich sehe nicht ein, was er inspizieren soll. Wer
praktisch in der Landwirtschaft tätig gewesen ist undsieht,
wie die Leute zum größten Teil im Freien arbeiten, der
fragt sich, ob der landwirts&lt;hafiliche Inspektor feststellen
joll, ob draußen die Luft gut ist, ob draußen die sanitären
Vorschriften beachtet werden. Daß es, wenn Dünger ge=laden wird, stinkt, daran kann auch der landwirtschaftliche
Inspektor nichts ändern und kann nicht anordnen, daß es
nicht übel riecht, wenn mit Dünger gearbeitet wird. IH
fehe nicht ein, wie hier jchematisch gearbeitet werden kann.
Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

frage ausscheiden und die Regelung ruhig dem Wohlfahrts
ministerium überlassen. Und wenn wir die Wohnungs

hinausgeht und fontrolliert, was heute die Gendarmen
:

KI

:

M

„

ob er sie durchführen kann, ist eine andere Frage. Wem

dann können wir nicht vorher hier Einrichtungen treffen,

frage ausscheiden, dann bleibt für den landwirtschaftlichen
Inspektor tatsächlich gar nicht3. Dann werden nux der
Landwirtschaft große Kosten auferlegt, etwas Praktisches

wird nicht erreicht, und das lehnen wir ab.
VSChE Linti!)
es
Jui:
Ein paar kurze Worie noh zu meinem Antrage über"

die besondere Behandlung der HausSangestellten auf dem
Lande. Draußen auf dem Lande ist es vielfach so, daß
zum Sommer, wenn die landwirtschaftlichen Arbeiten anfangen, die kleineren Besiker nicht in der Lage sind, mit

8 mn ISS Sie as En ihrer Frau undvielleicht einem Kinde, das sie haben, die)
sprechen, Sie stehen ja auf der Liste! Wenn wir uns vor- menEs dok BOHMREN jemandM
stellen, daß wir einen Kreis haben mit viel kleinerem

dieses Mädchen das angenommen und hauptsächlich zu lä 3

flei

lichen Arbeiten draußen benußt wird, dem Recht für Haus

Grundbesiß, in dem dieser landwirtschaftliche Inspektor den

Grundb

9

ion,

„alanben

Sie

das

ei

44

344

8.50

bor

:

.

u; M is VEViDICLEN 17 ECH u Se ie Eu angestellte unterstellt werden, nur weil es gerade als Dienst-

M a maDINIwichen wl Saas er fam iden ober Hauömäd&lt;en angenommen ist? Das wirds
nur eine bestimmte Zeit draußen revidieren und kommt

[ir Di Heireffenven Besiper dis ve Undine Hinmöglichien

Sie die ungeheuren Kosten, die bei diejen Inspektionen ent-

tnc ungefähr dr He FRI b eit ert109 - die mit

noh nicht in der Hälfte seines Kreises herum. Nun rechnen Pede, für die Zunft ein Mädchen ZU nehmen. Wil
stehen, wenn der Inspektor hinausfahren muß, wenn er

n Hausangestellten abgeschlossen werden, in

denen ein

jeden "Tag
außer seinem Gehalt soviel Spesen 'bekommen GEN
jen
5. Diener
Gn;
Das ist eine kolossale Belastung für die Landwirt]
M0
IN
;
shaft, und was für praftische Folgen 1.tdes haben ? Wenn Sande eingefahren wird: der Bosiper fängt an eingufahre

muß!

FRI

UDer

ie

.

die BetriebSräte einigermaßen nach dem Geseß- arbeiten,
werden sie viel mehr erzielen äls jeder landwirtschaftliche

Inspektor.

| Nun kommi eine große Frage, die vorhin angeschnitten

ovrgesehen ist.

Wie

stel t

man

sich

das

vor, wenn auf

dem

Um 4 Uhr sagt das Mädchen: jekt ist Schluß, ich habe

Sstündige Arbeitszeit und von jekt an nur noch Dienst
Pee)

74

.

TS

bereitschaft, ich gehe nach Hause. Soll der Besiker das Ge?

worben ZNTUND Aa Un PI.De ! &amp;
Kollegen Vaekel
treide draußen liegen lassen? Das ist ein Fall, der tagDEER 7467 UND Zar au DONDE WerIn STDLeGen Daene
I lich'auf: Den Lande vorkommen wird.
der mehr eine AgitationsSrede gehalten hat, die sogenannte
|
WohnundäaSinspektion. Wir kennen das. Wenn man nichts
(Zuruf linkf3: Räubergeschichten!)

8807

Verfassunggebende Preißische'Ländesversammlung" 106. Sizung'am 28. Jamtar 1920 8805

[Arbeiter und Hausangestellte in Landwirtschaft

und Gewerbe]

Glauben Sie, daß das dem wirtschaftlichen Frieden dient?

Zie siud diejeninen die Armes wiener die Arbeiter in den

1

Kampf hineintreiben und sie aufputschen.

[Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

(Sehr richtig! re&lt;ts = Erneute lebhafte Zurufe bei dex

Sind Sie so [anne draußen gewesen auf dem Lande, daß
Sie das kennen?
(Abgeordneter Schmidt (Cöpeni&gt;): Bringen Sie die
her, die um 4 Uhr weggehen!)

Sozialdemokratischen Partei)
Wenn Sie das nicht täten, dann könnten wir an einen
neuen Aufbau denken. Damit sei Ihnen ein Weg gezeigt,
der
Me9migen werden muß, wenn wir wieder hochkommen
ollen.

-Heil: Sie; gehtdiese RE
weg, eit; r es geseßli
ie ae
Wenn
estimmung
estlegen, daß nur ac&lt;ht Stunden ArbeitSzeit ist, dann haben

fie es draußen. J&lt; kann es auch den Arbeitern nicht ver-

(Lebhafter Beifall rechts)
Eriter Vizepräfivent Dr

der Er zepräside

Porsch: Das Wort

Poyrsch:

Das

"Wort m

hat

denken,
wenn sie dann weggehen im Gegenteil, es ist ihr
qutes Recht, wenn die Arbeitszeit geseßlich festgelegt ist;

:

sebenstündige Arbeitszeit, dann ist es richtig, daß die

des lezten Herrn Vorredners müssen zur schärfsten Kritik

daß wir derartige Geseße hier machen, wenn es nachher

die Lage des Landarbeiter durchaus abgesprochen werden

wenn im Geseß gesagt wird: du hast nur eine sech8- oder DemrrINSaeiomAERIHEMERE
Arbeiter
arbeiten.
; nicht länger
.
j

Sonst ist es überflüssig,

e
herausfordern.

%
,
00.8178
J&lt;
glaube, daß ihm
das Verständnis
für

doh
dn ENT überlassen wird. Aber iM glaube, daß, muß; denn wenn jemand seine Anstellung dur&lt; die Gutswenn solche Einzelfälle vorkommen, sie gerade von Ihnen besiger erhalten hat, dann kann man von ihm. selbstverebenso aufgebaus&lt;t werden wie die 80, die gekündigt und

ständlich nicht erwarten, daß er irgendwie die Interessen

zu Tausenden gemacht worden sind.
Genau dieselbe Frage wie bei den landwirtsc&lt;haftlichen
Amestestin
ist bei einer Reihe von gewerblichen Angestellten. Wenn ein großes Arbeiterre&lt;ht geschaffen wird,
jollen diese Arbeiter nicht unter das HauSangestelltenrecht

der Arbeiter vertritt, sondern als Deutsc&lt;hnationaler Arveitersekretär eigentlich die Interessen des Großgrundbesißes wahrnimmt.
.
ift
5
!
;
(Zuruf remis: Das ist I Unfunl .

sondern unter die Landarbeiterordnung und die gewerb-

Seine ganzen Ausführungenzeugen ja davon, daß er von

lichen Angestellten unter die Gewerbeordnung gehören. Das
ist unsere Forderung. Wir müssen dafür sorgen, daß sie

den Arbeiterverhältnissen wirklich nicht viel versteht; denn
sonst hätte er hier nicht eine sol&lt;e Rede halten können.

Wunsch, der in meinem Antrage ausgesprochen ist.
I&lt;h möchte zum Sclusse sagen, daß wir nach den Ausführungen, die ih gemac&lt;ht habe, nicht in der Lage sind, den
Antrag des Ausschusses anzunehmen, sondern daß wir uns

(Heiterkeit recht)

in dieser Weise vom Geset behandelt werden, das ist der

Sie zeugt von einer Weltfremdheit,

zz;
bewund
En ewnnbernimnn: PEAEIEEEN
'
(Abgeordneter Graf v. Kaniß: Wie lange sind Sie denn

da lieber dem Antrag Dr Friedberg und Genossen an-

I&lt;ließen werden, weil er von dem Reiche verlangt, daß

eine allgemeine Regelung des Arbeiterrechts herbeigeführt

-

auf dem Lande gewesen?)

|

J&lt; bin auf dem Lande geboren und groß geworden. I&lt;

glaube annehmen zu dürfen, Herr v. Kaniß, daß ich in

wird. Allerdings muß ich sagen, daß, wenn hier Reden

der Landwirtschaft mehr praktische Arbeit geleistet habe als

gehalten werden wie die des Herrn Abgeordneten Paeßel,

Sie, Herr Kaniß.

te. einzig uad allein dem Agitationsbedürfnis dienen

(Abgevrdneter Graf v. Kanitz: Das bezweifle ich sehr!)

(lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

Herr Abgeordneter Dallmer sagte, man habe den Arbeitern

-- ic&lt; habe kein Agitation3bedürfnis, sondern im habe ganz

nicht genußt, indem man ihnen die Koalitionsfreiheit ge-

shtim
über dicsekann.S1 Bfpren
dis
zur Simi
habe, und darum
man auch denzugestehen.
NmHat
it beitragen
mödte Sie no&l
t; im
auf einen
Vor- geben
den Grundbesitern,
die müsse
Koalitionsfreiheit
gang aufmerksam machen, der sich jebt im Arbeit8-

ministerium zugetragen hat. ES haben dort Verhandlungen
über den Terror, der jeht immer ausgeübt wird, statt-

gefunden, und es sollten Maßregeln getroffen werden, um

man jemals daran gezweifelt, daß man von unserer Seite

den Unternehmern die Koalitionsfreiheit niht gewähren
wolle? Sie haben Jahrzehnte lang den Arbeitern niemals

zugestanden, sich irgendwie zu organisieren, und wenn auch

jn
Spdie Es
Finer 3er haben.
eme. war,
nur didann
e kleiwaren
nste Regung
zu dieeiueGroßgrundbesikßer,
Behne horhmnöcn
| an anwejend,
jic) Weten
darüber Eee
ausge]procjen
es gerade
die rükM drum Epe Resolution gefaßt und darin ausgesprohen sichtslos jeden entlassen und herausgeworfen haben, der sich

Ke
“8 Foe Mabnahnergenesen, Meden nnüssen. jgendeiner Senanisalin Enitibn noise, an
gesagt worden, daß, wenn Arbeiter zur Schaffung einer man darüber sich noch weiter unterhalten sollte. Jahrzehnte
:

s

DMNNL

j

:

!

orkommnisse

v.nheitsorganisation Terror gegen andere ausüben, dann

agegen nicht einges&lt;hritten
werden sollte.
(Hört, hört! rechts)
.

.

;

2

deutliche

Sprache, als

da

[ang ist diese UnterdrüFungspolitik der Großgrundbesißer

gegen
die Saber Burgen
worden.schärfster
57 zim
Parlamenten wurde dieses
Gebaren mit
Rü-

.

:

Meine Herren, was heißt das? Das heißt, daß, wenn die

Mh

sprechen eine zu

ds

:

i

ißelt.

fichtslosigfeit gegeißelt.

s

dnete Bergmann

Der Abgeor

I

n

sollte

de3halb nicht no&lt; glauben wollen, daß keine Verschärfung

beiter
S0 SOWT200 DEE ENd BSOORNE
des Riffen herbeigeführt werden sollte. Nein,
SET
:
cin
diese Zustände lassen sich nicht au8wischen, sondern sie tragen
dann den Segen der Sozialdemokratischen Bartei dazu
haben

'

gerade dazu bei, den Klassenkampf no&lt; zu verschärfen.
;

|

:

„Wel

Unter den heutigen Zuständen, namentlich bei dieser for-

(Sehr richtig! recht3 =- Lebhafte Zurufe bei der Sozial-

malen Demokratie, ist es gar nicht anders möglich, als daß

demokratischen Partei)

der wirtschaftlih Stärkere wiederum seine Machtmittel

106, Sitg Landezvers. 1919/20

587

880911 VerfassunggebendePreußischeLandesversammlung 106. Sizung am28. Januar 1920
[Arbeiter und HSauSangestellte in Landwirtschaft

"und Gewerbe]

[Klaußner (Storkow), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1
gegen diejenigen gebraucht, die sich in den Landarbeiterverbänden zusammenschließen wollen. Deshalb ist au&lt;
unsere Forderung notwendig, daß endlich einmal daran gegangen wird, die wirklihe Demokratie auch in wirtschaftlicher Beziehung durchzuführen, damit es jenen Ausbeutern
nicht mehr möglich ist, die Arbeiter auszunüßen und sie

auch weiter noch in ihrer freien Meinungsäußerung und
Willensbestimmung zu unterdrüen. Da hilft uns niht
die formale Demokratie, sondern nur die wahre Demokratie,
indem man die Unternehmer ausschaltet und zur gemein-

5810

Dann hat Herr Abgeordneter Dallmer weiter

IE
die der
Wohnung
in der Tm
ebensonicht
schlech
ie Führer
Gewerksschaften
hättenwären
das auch
ändern vermocht. Dann liegt es eben an demselben u

daß „immer noch einzelne Hausbesiker die Macht haben, it
hren Häusern schalten und walten zu können. Darum
188 dazu Übergegangen werden, diese Häuser in den VE
fis der Städte zu bringen, um eine angemessene gesunde
Wohnungs- und Bevölkerungspolitik treiben zu können,
Wenn man sich die Verhältnisse auf dem Lande betrachtet,
!? muß man sagen, daß die Einführung dieser Arbeits
Jerihte unbedingt notwendig ist. Große Kreise der Ar

beiters&lt;haft auf dem Lande wissen dank der Aufklärungs

Politik, die bis jeht betrieben worden ist, überhaupt nicht,

wirtschoftlihen Arbeit übergeht.

wohin sie sich wenden sollen, wenn sie Forderungen an ihren

die Demokratie darin besteht, daß der Arbeiter denselben

gehen. DaS ist erst in leßter Zeit dur&lt; die Organisationen

auch in wirtschaftlicher Beziehung' muß der Arbeiter vollkommen frei und unabhängig dastehen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen sozialdemokratishen

schaffen, bei denen der Arbeiter sich Aufklärung holen kann/
wohin er sich mit seinen Beschwerden und Klagen zu
enden hat. Wenn die Arbeiter einmal bei den Amts-

Partei -- Zuruf re&lt;t3: Und der andere Teil?)

Jemen, Fim, INI Jah so He MS 54

(Zuruf rechts: Das ist Demokratie?)
er2 aus IeDardaKlmin 2m
-- Ja, das ist Demokratie. A&lt;, glauben Sie etwa, daß Stellen vorhanden, die einem Arbeiter ernstlich zur Saul
Wahlzettel hat und ihn in die Wahlurne legen kann? Nein,

0

IRHEIU

362

ius

iis

besser geworden, die es ermöglicht haben, Stellen zu

Amtsgerichten ni

as

volle

Vertrauen,

daß

sie

den

Ar-

ee dereZei anöge TGaganderArbeitBeteiigen, Geiern ihr ech Juteil werden lossen; fais8Gli muß ma

Ihnen nicht, daß Sie Ihre besonderen Vorrechte aufgeben fich bei manchen Entscheidungen Don Amtsgerichten darüber
follen, die Sie heute noh befiten.
;
Die weiteren Ausführungen des Herrn Abgeordneten
Dallmer, der Inspektor wisse hi: was.er auf dem Lände

wundern, daß es überhaupt Richter gibt, die jol&lt;e Urteile
fällen können. Gs müssen daher Arbeitsgerichte für größere
Bezirke geschaffen werden, damit auch die Arbeiter auf dem

spektion auf dem Lande eingeführt wird, hat fie Arbeit
genug zu tun, um endlich einmal die unmenschlichen Woh-

se auf dem Lande sind trostlos; deswegen müssen fich dit
Arbeit5gerimie damit befassen und unter Umständen auh

tim sole, find doc&lt;ß aum. mimt. feh altig:-

nungen. zu Hefeitigen, die fich 19m. bei einem großen Teil
des Großgrundbesitßes befindet. Wie sehen denn die Wohnungen auf dem Lande au8? I&lt; habe vor kurzer Zeit
einen Großgrundbesiß besichtigt und dort Zustände gefunden, die geradezu unbeschreiblich waren. Man sollte
meinen, Leute, die durch die Landwirtschaft Millionäre geworden sind, müßten ihren Arbeitern auch endlich einmal

dahin entscheiden können, daß den Arbeitern wenigstens
menschenwürdige Verhältnisse Leschafft werden. ET
y
Über die Behandlung der Arbeiter ist, wie ich schow
vorhin betont habe, in allen Sitzungen des alten Reichs
ages und auch in diesem Hause des langen und breiten

anständige, gesunde Wohnungen bieten.

nnen Ver fa4 Jobe m Winund en „wol

UNG

;

ia

;

,

Ieiprochen worden, seit hier Vertreter der Arbeiter siken.
Daß die bürgerlichen Parteien bei diesen Fragen voll:
m

Einzug

der

Sozialdemokraten

in

d-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen sozialdemokratischen EIA HAns End die Zustände, die in Preußen
|

-

PBartei)

|

gerade hohnsprechend waren, einer scharfen Kritik unter»

Davon ist bis jekt nichts zu merken. Wenn hier nicht eine
scharfe Inspektion durchgreift, die auch Machtbefugnisse. hat,

zogen worden. Auch heute noch werden die Arbeiter in
einer Weise behandelt, die man ein Jahr nach der Revo-

werden
wirzugeben,
nicht zudaß
anderen
Zuskünden
kommen. Gewiß
muß man
auch einzelne
Unternehmer
in der
Landwirtschaft ihren Arbeitern tadellose Wohnungen zur

lution
nicht mehren
für möglich
draußen
auf
dem Lande
sich halten
jeßt diesollte.
Fälle,'Denn
in denen
die Arbeiter Klagen vorzubringen haben; tagtäglich kommen sie

Verfügung stellen. Aber die große Masse denkt gar niht
daran, den Arbeitern in dieser Beziehung ihre berechtigten

zu einem und schildern einem die Zustände, teilen einem
mit, daß der Arbeitgeber ihnen ihren sauer verdienten Lohn

Ferien
zU segenöSreiche
erfüllen Also
die Inspektion
dem nicht auszahlen
will:
ande hat eine
Tätigkeit
zu erfüllen,auf
solange
:

:

«Dufinn)

das heutige fapitalistisc&lt;e System noch besteht. Selbstver-

(Widerspruch und Ruseimbentume Unfml

ständlich ist natürlich, daß unserer Anregung Folge gegeben

Arbeitgeber unterschlagen ihren Arbeitern heute noch 300 H

rn
muß. Dann werden diese Mißstände von selbst verschwinden.

zu bezahlen haben.
;

und die Sozialisierung dek Landwirtschaft durchgeführt

(Zuruf rechts: Dann gibt es mehr zu essen!)

|

Lohn, die sie auf Grund der abgeschlossenen Tarifverträge
:

SEINE m Zeihen in entrum

-- Vielleicht gibt es mehr zu essen; dann würde jedenfalls

7. Meine Herren, lachen Sie doch nicht bei solchen Dingen,

gestellt werden, mit denen, die heute nicht genügend haben.
(Zurat techts&gt; Sie sehen ganz aut genährt aus! 22

Wenn Sie das nicht glauben wollen, dann müßte ich Ihnen
die Verhältnisse persönlich vorführen, und dann würden

der einzelne nicht im Überfluß leben, sondern denen ma die wirklich keine Erzählungen, sondern Tatsachen sind:
D

|

N

Heiterkeit.)

SIIEIREIN

g

.

-=- Ja, gewiß, deSwegen bin ich aufs Land gegangen, weil
ich gesehen habe, daß bei Ihnen noc&lt;h etwas zu essen ist.
(Heiterkeit)

Sie wohl nicht mehr lachen, sondern anders über die tat“

sächlichen Verhältnisse denken.

DeShalb ist es notwendig,

solche Arbeitsgerichte einzuführen.
Die Löhne der Landarbeiter entsprechen heute no&lt;
nicht den jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen.

In den

n:n n=

Verhältnisse weiter veiten

eien

LIG

mit dem

Arbeiter umzugehen und anständig ihre Streitig-

in5811
den Augen
habe Ae Sondorneier veifihert,
daß die keiten H ihm
nien28. Januar
Durch die1920
jeßigen S81Z
VerLandesversammlung
Sizungdam
Zeit
für feVerfassunggebende
19 ernst I Daß REPreußische
JIJoiffen
iefeFT.106.
lud Deli
amtTeil Ga ae
zue MT
me Vice Zustände nicht länger andauern düren" nurmit Widerwillen sehen fie sich mit den Arbeitern an
Und
de jekt die Ln ndwirte fich Mühe oben
NS gerne 02 400 1
NE
NO
ZUDe geden
sollten, die Frühiahrsbestellung zu sichern, nehmen die
Arbeitgeber massenhaft Entlassungen und Maßregelungen

denselben Tisch und erkennen sie die Arbeiter al3 gleichBerechtigte Fattoren an. Deshalb ist es notwendig, daß
s&lt;nellstens ein Arbeiterre&lt;t auf dem Lande geschaffen
1:+5 5as den Arbeitern auch den Ertrag ihrer Arbeit voll-

genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen!

Lande sind, dürfen keinesfalls länger geduldet werden.

vor. Und dabei klagen sie fortwährend, daß „hren niht
-

Sehr zu bedenken gibt es Anlaß, daß der Landbund

jo energisch für die Forderung des Deputats der Arbeiter
eingetreten ist. I&lt; will gewiß den Arbeitern ihr gutes

kommen fichert. Die Zustände, wie sie heute auf dem

Dann ist es dringend notwendig, daß es durch die Ein-

führung der Arbeitsgerichte zu einer gerechten Entscheidung
bezüglich der Arbeitsverhältnisse für die Landarbeiter

Recht nicht verweigern, kann aber die Meinung nicht unter-

kommt.

drücen,
durch dieinSedan
Der den
Freignne
des
Deputatsdaß
die man
Landarbeiter
Gegensaß zu
städtischen
Arbeitern bringen wollte. Der Landarbeiter ist ja ge-

Der SesterBizeprösivent Dr. Porsch: Das Wortihat

zwungen, die Deputate, die er heute erhält, auf Sc&lt;leichwegen zu höheren Preisen zu verkaufen, um sich wenigstens

|

.

;

....

:

:

"MEN.

;

.

gape mit Schuhen und Kleidung einde&gt;en zu können. Ser Held, Aube SEEIE Mette Dawn vs
diese Forderungendes Landbundes einen bewegten Preußische Landesversammlung fich hier mit einer Materie
Zweifel knüpfen, ob fie ehrlich gemeint gewesen sind oder

6. Damit versucht worden rt die Eien Lohn-

LesMäftigt, die sie ja eigentlich gar nichts angeht. Darum

fkehe ich auf dem Standpunkt des Herrn Kollegen Riedel.

forderungen
der Arbeiter auf dem Lande hintanzuhalten. Monmin AWEINR dok ieaue 18, win20mn
Ein energisches Eingreifen der Regierung ist notwendig, 3 I IR SIEG I H fostet

wenn es nicht durch diese Entlassungen und Maßregelungen
von seiten der Landwirte zu großen Störungen in den

landwirtschaftlichen Betrieben kommen soll.

Wenn dann der Herr Abgeordnete Bergmann glaubt,

handeln, dem
Staate
Diver,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

11]

Sachen kümmern, die uns nicht8 angehen.

I&lt; ex-

daß die Klassengegensäße überbrückt werden können, so muß Me wi no&lt; daran, wie es 0 war. Wenn wir
7&lt; ihm jagen: nein, fie find nicht zu überbrüfen; denn wir
haben bis jeht seit Jahrzehnten und Jahrhunderten ein
Entgegenkommen der Landwirte gegen die Arbeiter überhaupt nicht zu bemerken gehabt. Jebt, im entscheidenden
Kampf, wo auch den Arbeitern ihr geseßliches Koalitions=
recht gewährleistet werden sollte, glaubt man auf &lt;ristlihnationaler Seite annehmen zu können, daß die Klassengegensäte überbrückt werden können. Nein, die heutigen
Verhältnisse treiben zur Verschärfung des Klassenkampfes
und werden auch zum Nußen der gesamten Landwirtschaft
weltergeführt werden müssen, um die berechtigten AnPrüche der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirtschaft
sicherzustellen. Nicht der gute Wille der Arbeiter zwingt
Nie, eine Kampfstellung gegen die Unternehmer einzunehmen, sondern das Verhalten der Unternehmer, das

dera nele ist, in dem Arbeiter den Knecht und nicht
einen gleichberechtigten Mitmenschen zu sehen.

„-,

Aber Herr Bergmann hätte auch alle Ursache, nicht
nur bei den Junkern der, Deutschnationalen, sondern auch
„emal bei seinen eigenen Glaubensgenossen sih umzuschen, die der &lt;ristlihen Weltanschauuna huldigen, bei den
ventrumSiunkern.

Aorten

“

(Deiterteit in, Zentrum
Auch bei diesen ist die Behandlung der Arbeiter nicht eine
bessere geworden, im Gegenteil, gerade diejenigen, die mit
Duldermiene das Christentum zur Schau tragen, unter106. Sita LandeS2pers. 1919/20

118 früher im Reichstag einmal um eine Angelegenheit
rümmerten, die preußische Sache war, da wurden wir gleich
gehörig über die Nase gehauen. I&lt; erinnere an das
dreußische Wahlrecht, als wir eine Resolution annahmen,
daß das preußische Wahlrecht geändert werden müsse. Was
ür ein Sturm erhob sich da im Preußenhause! Da hieß
„5. kümmert euch doh um eure eignen Angelegenheiten
11h nicht um unsere Sachen! Nun kümmern wir uns
„ber hier um eine Reichsösache, die dazu noch demnächst
zur Erledigung kommt, und man muß fich noch viel mehr
darüber wundern, daß wir uns hier damit beschäftigen,
weil, wie vorhin hier konstatiert worden ist, im Reichstag
tatsächlich shon ein Antrag eingebrac&lt;ht worden ist, der diese
Arbeit8gerichte fordert.
r

-

(Hört, hört! rechts)

Also ich konstatiere: zunächst kümmern wir uns um eine

Angelegenheit, die das Reich angeht, und dann um eine
Angelegenheit, die shon durc&lt; einen Antrag im Reich
ielpst gefordert ist. Da muß ich wirklich jagen, da haben
19;r otwas Besseres zu tun.
Meine Damen und Herren, was die Sache selbst an-

geht, jo habe ic&lt; zu erklären, daß meine Partei, wie ic
immer Gegner aller Sondergerichtöbestrebungen gewesen
sind. Wir haben immer auf dem Standpunkt gestanden,
daß wir die Einheitlichkeit unserer Justizpflege nicht zu
2827
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I&lt; will noh erwähnen, daß wir auch die Ziffer

des Ait
nicht annehmen
können. besteht
300 inauSreichend;
der L
wirtschaft
Maschinen
benutßt werden,

Kontrolle, und eine weitere Kontrolle halten wir nicht fü

fehr angetastet haben wollen, denn das Vertrauen zu ihr
muß unter allen Umständen dadurc&lt; s&lt;winden, und das
wirkt in keiner Beziehung erfreulich. Die Vertrauens»

nötig.
No&lt; einige allgemeine Worte. Für uns aus deim
Westen -- da stimme ih Herrn Abgeordneten Bergmant

stellung der Richter, überhaupt das ganze Vertrauen zur

vollständig bei -- ist e3 schwer, zu denken, daß zwischen

Justizpflege wird untergraben.

Schließlich kommt es

Arbeitgebern und Arbeitnehmern solche schlechten Ver

dann -- das habe ich s&lt;on früher gesagt, daß es so kommen
würde -- dazu: jeder einzelne Berufsstand verlangt sein

hältnisse bestehen, wie sie hier geschildert wurden. Bei uns
im Westen besteht noh ein patriarchalisches Verhältnis, das

besonderes Gericht. Wo soll das hinführen?
Die Hauptsache ist aber ja bei dem ganzen gerichtlichen
Verfahren, vor allen Dingen bei Sachen, die Differenzen

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betreffen, daß eine
Beschleunigung herbeigeführt wird. Von diesem Gesiht8punkt aus sind auch die Gewerbegerichte und Kaufmann3gerichte usw vor allem geschaffen, weil man es vermeiden
wollte, daß lange Verzögerungen stattfanden, wie es vor

anderen
Gerichten oft der Fall war. Daß die Sachen
s&lt;hneller erledigt würden, wäre etwas, was hierbei in Frage
kommen könnte, wenn nämlich eine Beschleunigung des Verfahren3 erreicht würde. Das wäre ein Vorteil. Aber man
muß dabei auch bedenken, daß, wenn wir hier diese Sondergerichte s&lt;haffen, dadurc&lt; auch wieder ungeheuer viel neue

Kosten entstehen werden. Denn jedes Arbeitsgeri&lt;ht -- das
müssen wir wohl berücsichtigen -- braucht einen Vor-

fikenden, einige Beisißer. Um die Sache gründlich zu erledigen, müssen Zeugen herangeholt werden. Man würde
nicht mit einem Termin auskommen, und das gibt gerade
bei den weiten Entfernungen auf dem Lande außerordent-

li&lt; große Schwierigkeiten.

ist die Grundlage des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern noch die Interessensolidarität. Esist
zu bedauern, daß e3 im Osten nicht so ist, und daß die Verhältnisse der Arbeiter nicht so gewürdigt werden bezüglich
dex Wohnung usw, wie es heute nötig ist. Vor etwa
10 Jahren bin ich mit dem damaligen Kollegen v. Bieber
stein nach Masuren gefahren, um die Verhältnisse kennen zu
lernen. Da war auf den Gütern alle3 tadello3, gute Schulen

und Arbeiterhäuser. Aber damit soll nicht gesagt sein, dj

anderwärt3 nicht andere Verhältnisse bestehen. Wenn wirk:
liches Interesse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
besteht, kann ich e3 nicht verstehen, daß der Arbeitgeber nicht
dafür sorgt, daß die Familie, die für ihn arbeitet, sich wohl
befindet und er dadurc&lt; eine größere Arbeitsfreudigkeit
erzielt, daß er ihnen das liefert, was sie zur Annehmlichkeit)
des Leben3 nötig haben. Arbeits8gerichte sind bei uns im'
Westen nicht nötig. Wenn sol&lt;e Sachen vorkommen, wie'
wireS hier hören, wie die Massenkündigungen in Pommern/
so verstehe ich das nicht und billige e8 unter keinen Umständen. Wir müssen das weitere abwarten. Die R&amp;

gierung hat das Recht, unter allen Umständen einzugreifen

- Weiter kommt hinzu, daß eigentlich ein Bedürfnis
nicht vorhanden ist, weil do&lt; bei Beseßung der Schöffen-

und zu verhindern, daß die Produktion geschädigt wird!
denn wir müssen das sicherstellen, wa3 wir an Material

gerichte alle Stände, auch Arbeiter, herangezogen. werden,
so daß keine Rede davon sein kann, daß die Gefahr besteht,
der Richterspruchsei nicht objektiv.

und Arbeitskräften dafür nötig haben. Die Hauptsache ist)
daß die Produktion gehoben wird, und es dürfen feint'
Schwierigkeiten von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern

(Zuruf link8)

gemacht werden... Das soziale Empfinden in den Arbeite

-- Die Arbeiter werden heute zu Schöffen herangezogen,
und ich wär immer der Ansicht, daß es noch mehr als heute
geschehen muß, denn darin liegt eine Stärkung des Reht3-

Ieberkreisen muß immer größer werden. Wenn das dep
all ist und der rechte Bli&gt; für das eigene Interesse vor
handen ist, wird das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und

gestöeh

Beinen besser nmrpen " es mmmh heute8

;

3

er,

-

c

:

:

|

bf

TZ „Jere isp5aber au borinmfichtigche In en Hei diesen

Sondergerichten keine Berufungsinstanz gibt; Berufungen

Zir

nehmen

den

Antrag

Dallmer

an,

da

die

Ve

hältnisse »der Hausangestellten auf dem Lände andere sind“
St

Donor

Benn)

Regel

bedürfe)

gibt e3; also nicht. Das wird
von mancher
Seite für einen
4:
“eer
:

vie in der Stadt und einer besonderen Regelung be ürim
Wir müssen heute alle Gegensäte beseitigen und alles tü

ist. Aber in weiten Kreisen ist man darüber anderer

domit die Prahuttionafeendig En nn di R ve:

Vorteil gehalten, wenn mit einem Urteil die Sache erledigt

Ansicht; man ist im allgemeinen nicht geneigt, auf Berufungen zu verzichten. Es ist eine Tatsache: je mehr

"ENEN

Sondergerichte Aush;Gerichten
Datenentzogen,
desto un
FEEEU
ießlich,
4

RT

vorhanden

21045.0%

.

sein

--

76%

die

:

;

;

Arbeitsgemein-

;

schaften, damit die Interessen von Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer in gleihmäßiger Weise geregelt werden.

Wir stehen. auf dem Standpunkt des Antrages
.'n
017.
8
.
Friedberg, der das fordert, was nötig ist, ohne daß er in
,

dasS4
Detail geht.
Wenn 22762
ich no&lt;hmal35; darauf ;zurükkomme,
(0
.“

|

H damit

die

(Bravo! bei der
.. Deutschen Volkspartei)
-«.

wie gesagt, kommen wir dahin, daß wir für jeden einzelnen .
selbstverständlich

:afei

essere Verfurmmg unseres Volkes eintritt,
"Ltwendia ist.

werden den ordentlihen

Beruf ein Sondergericht haben.
Wir stehen
daher
nicht
auf
2.82
;
;
.
dem
Standpunkt, daß wir diese Arbeitsgerichte wünschen,
sondern wir propagieren =- Shlichtung8ausschüsse müssen

.

eim?

dring
.

n.

riter Vizepräsident I Borth: Die

pengiegen
ENDEN
SSPE ONNEN ME
ZUN
;
vor der Antrag des Landwirtschaft8a
3
auf Nr Nr 1421142 der der Drusache und der Ant
/Pusse? auf
EN
Dr Friedberg Nr 1701. Über den Antrag Dr Friedbert
.

geht,

werde

.

ich

weiter

trag

des A Sch sse3 erledigt; jollte er abgelehnt werden

jollte er angenommen werden,

zuerst

.

der

4

abstimmen lassen

so ist damit der A

TO DES ZUSIMUsIeS
eiedine
Das Haus ist damit einverstande

9

werde ich über den AusSschußantrag abstimmen lassen.

Du Haus ist damit einverstanden.

"S

H

Ich bitte diejenigen, die den Antrag Friedberg, Druäa“

daß wir gewissermaßen in die Arbeit des ReichStages eingreifen, so muß ich betonen, daß, wenn wir den Ausschußantrag annehmen, wir dem Reich8tag vorschreiben, wie er
da3 Geseß gestalten sol. Das geht entschieden zu weit.

de 1701
himen wollen.
fim von. Ihren Rlägeitigs
fe
AANG
IUIEN
NO
LDIR
g
LINEN:
(Geschieht)
;
.-

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß wir den Antrag
Jriedberg annehmen, und hoffen, damit eine befriedigende

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Damit
erledigt sih der Antrag des Ausschusse3 unter Ziffer Pp

Regelung der Materie herbeizuführen.

Und.2.

88157
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dadurch veranlaßt wird, daß das Reich3geseß für die HauS8angestellten s&lt;neller geschaffen wird. Es geht heute noch
den HauSangestellten sehr schle&lt;ht. Wir hoffen deSwegen,

[Erster Vizepräsident
; Dr PBorsch! -

wird.

die Ziffer 3 des AusSshußantrages angenommen ist.
Wir kommen zum dritten Punkte der Tagesordnung:
.

und im zweiten Teil bis zum Schluß
Wir wünschen natürlich, daß das Arbeit3reht klar und
deutlich gefaßt wird, und daß nicht wie im Bürgerlichen

.

Ih sielle weiter ohne besondere Abstimmung fest, daß

FaNehehe
de: Hausesmöge
unserem
Antrags
zufügen
Der Ausschußantrag
getrennt
zur Abstimmung
fommen, und zwarim ersten Teil bi3 zu dem Worte „wird“

Beratung der Anträge

Geseßbuche ein Paragraph den anderen tot macht.

a) der Abgeordneten Adolph Hoffmann
und Genossen über die Verhältnisse

nur die HauSsangestellten verstehen manche Paragraphen
niht, sondern auch sehr viele Hausfrauen. Zur Ent-

der Sausgehilfen und -gehilfinnen
b) der Abgeordneten Frau Heßberger
und Genossen über die Arbeitsverhältnisse der Hausangeftellien

1

2)

-

ge

der Abgeordneten

Gräf

Nicht

shuldigung der Hausfrauen will ich hinzufügen, daß sie
mandes nicht tun würden, wennsie die Geseße richtig lesen
könnten. DeShalb wünschen wir, daß dieses Geset nicht in
Juristendeutsch geschrieben wird, sondern in einem Deutsch,

das auch jeder Laie lesen kann. So heißt es in 8 629 BGB.:

(Frankfurt)

NE

k

|

;

und Genossen auf Schaffung eines

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstver-

Pigeiiriue

zum Auffuchen eines anderen Dienstverhältnisses

neuzeitlichen Arbeitsrechts für HausDrucksachen Nr. 288, 534.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Kaehler (Greif8-

wald). Der Antrag des Gewerbeausschusses befindet sich
auf Drudsa&lt;he Nr 1355 Spalte 8.
[Wortlaut des Antrages:
GE

LE

ZULIEEER

.

|

Winivat derDienstbereigte dem Der
.-. iu wann:

Sie können es uns sc&lt;hon glauben, daß das Wort „angemessen“ ein sehr dehnbarer Begriff bei den Hausfrauen
geworden ist, so daß es unbedingt notwendig ist, daß in
dem Gesetz nicht solche Worte gebraucht werden, sondern

1. die
ZN 0EM9 M" NE RE flar' zum
Ausdruk kommt, was gemeint ist.
regierung dahin zu wirien, daß alsbald innerha
Wenn wir ganz besonder3-wünschen, daß

in diesem

der Rechten „enen ie lebeitarects eine gIßeitsrecht über die Arbeitszeit etwas gesagt wird, jo

Br: M tenrecht8 pe fe e nee 9 ve: möchte ich dem widersprechen, was der Redner von der
?eser
'“ Regelung
| :
. Sel a M „128 u ei Deutschnationalen Partei gesagt hat, daß eine achtstündige
unter voller Berücfsichtigung der Abeit83eit heute im Tarifvertrage für die Hausangestellten
berechtigten Wünsche der HauSangestellten auf die

Eigenart des häuslichen Dienstverhältnisses und

auf die Bedürfnisse eines geordneten Wirtschafts-

eDens und eines gesunden Familienlebens Rü&gt;-

sich SEHNORNNEN wird,
Der

* die Anträge Drucksachen Nr 288, 534 und 552
dadurch
für erledigt zu erklären.]
Herr
Veri
1
E15
THriftliher
Bo

richt en Der mer nlie vergiehteie da shrifilicer Be
I&lt; eröffne die Besprechung und erteile das Wort der
Abgeordneten Frau Kähler (Berlin).
|

M

gefordert wird. I&lt; muß dem widersprechen und das, was

in manchen Zeitungen von den Arbeitgebern geschrieben

wird, einfac&lt; als Unwahrheit bezeihnen. Wir wünschen

(159, daß die Arbeit8zeit unter allen Umständen festgelegt

wird, und zwar des8halb, damit die HauSangestellten
wenigstens abend3 nach 8 Uhr mit ihrer freien Zeit machen
enheute
was sie
wollen, damit es nicht ges&lt;ehen kann, wie
mir
aus Barmen geschrieben worden ist, daß

die HauSangestellten, wenn sie abends länger als bis 8 Uhr
EUSUÜEien. n den, Dirnen a rednen inn:
“
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratishen Partei)

.

Frau Kähler (Berlin), Abgeordnete (Soz.-Dem.):
Meine Herren und Damen! Nicht zum erstenmal unter-

Ic) bitte also, uns zuzusichern, daß in dem Gesetz eine Be-

stimmung über die Arbeit3zeit aufgenommen wird.
Wir haben versucht, auf alle mögliche Art und Weise

hält man sich in diesem Hause über das Recht der Hau8angestellten, es mußte s&lt;hon oft hier dazu Stellung gewommen werden, weil die Gesindeordnung ja bis zum

diesem Geseke etwas vorzuarbeiten. Wir haben versucht,
Verträge abzuschließen. Aber, wie ist man uns entgegengekommen? Als wir eine zwölfstündige Arbeitsbereitshaft

an Abschaffung der Gefindeordnung an dieses Hohe Haus
un ten, vefamen wir einen abschlägigen Bescheid, und
d ar Ee Ablehnung von allen Parteien außer der Sozial-

man, daß es nicht dur&lt;führbar sei, der Verband hat dann
seinerzeit ein weiteres Entgegenkommen gezeigt, und ist
auf eine dreizehnstündige Arbeitsbereitshaft eingegangen.

12. Nuveinber 1918 bestand.

EE E
ie

:

en

HausSangeste

Als wir uns zuleßt 1916

)

Een
onder3

über

er-

freut, daß die enenen ne 0508 er 1

für die HauSangestellten in diesem Fall forderten, da meinte

Da3 war schon im Januar 1919.
EITEN

;

:

.

.

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratishen Partei)

die Gesindeordnung außer Kraft geseht haben, denn wir
sind überzeugt, daß es jeßt ebenso schwierig sein würde,

Als er aber später von neuem dazu Stellung nehmen und
Tarifverträge abschließen wollte, weil wir einsahen, daß es

mit diesem Hause die Gesindeordnung außer Kraft zu
ee Die Besprechung, die eben stattgefunden über Einfü )rung von Arbeits8gerichten für die Landarbeiter und

nicht möglich war, damit auszukommen, da waren e3 wieder
die Arbeitgeber, die das verhinderten, indem sie einfach exklärten: einen Lohntarif schließen wir mit euch nicht ab,

DauSangestellten, hat ja gezeigt, wie sehr die Meinungen
er Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auseinandergehen.

wir können es nicht verantworten, können die Löhne nicht
zahlen, die ihr fordert.

Dieses Haus, wird behauptet, sei nicht zuständig.

- Troßdem wir wünschen, daß ein einheitliches Recht
für die HauSangestellten geschaffen werden soll, haben wir
uns doch an dieses Haus gewandt, wollten wir doch, daß
106, Sitzg Lande8vers. 1919/20

MRT

EIECN

|

|

|

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Sie ersehen also aus unserem Entgegenkommen, daß wir
eine geregelte Arbeitöszeit herbeiführen wollten. Unsere
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geber die Wohnung in Lohn stellt, dann kann ich etwäß

|

Anständiges dafür verlangen.

[Frau Kähler (Berlin), Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

(Sehr richtig!)

Absicht, diesem Geseke vorzuarbeiten, ist un3 nicht gelungen.

EPE

Ns

:

Notwendig ist, daß die Regierung in Ee LI

Cs muß weiter deShalb Rücfiht genommen werden

angestellten genau wie für die übrige Arbeiterschaft eine
Arbeit3zeit in diesem Gesetze festlegt.

Uf die Verkürzung der Arbeitszeit, damit die Haus
angestellien, die einmal vorübergehend in der Fabrik ge-

|

?

arbeitet haben und früher HauSangestellte waren, jeßt

ab

Rie'
(Zuruf: 6 Stunden!)

-- Rein, eine sechsstündige Arbeitszeit verlangen wir

gar

vieder
Dumitinen
nenen
wollen,
einemuß
g&amp;
kegelte Zur
Arbeit3zeit
im Haushalt
vorfinden.
Weiter

wir den Arbeitgebern in der weitgehendsten Weise entgegen- weni FeineBeifang der Arheitegeit eintritt. in die 6
gefommen sind und eine zwölfstündige Arbeitsbereitschaft "cro1ichen Berufe, d. h. Hotels, Gastwirtschasten, Pensionen
gefordert haben. Da sollte man hier nicht erklären, wir

wollten nur sechsstündige Arbeit3zeit, das ist ganz deplaziert. Wir wissen, weil wir selbst HauSangestellte waren,
daß fich das Haus nicht mit einemmal umkrempeln läßt.

übergehen werden 1

Man Fann es in jaliegtim feinen

enschen verdenken, wenn er vile Verkürzung der Arbeits:
geit erreithen Tann daiierieben in jolche Stellungen gell
und so wird man es auch der Hauzangestellten nict ve

DeS3halb sind wir bereitwilligst entgegengekommen und venen daß M Iod Zun K m MSMS
haben
nur die zwölfstündige Ärbeitsbereitschaft gefordert. san
in der
Vossischen
Zeitung, daß die Hausfrauendas
I&lt; sage, daß wir unter allen Umständen die Regierung
H:
Es
MWE Ai: 50 .. DAUS Bi
bitten, daß-ke uns Jo Imnell wie möglim: zu Hilse komme.

Zimmer der HauSangestellten mit 365 X

damit auch die Arbeiterklassen, die nicht mehr wie früher

anrehnen müssen.

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

zu der zweiten Klasse der Mensc&lt;heit gerechnet werden,

x

.

2

.

haben geglaubt, als wir im März des vorigen Jahres diesen
Antrag einreichten, daß Preußen veranlassen könnte, daß

cinmal nachzusehen, wie diese Zimmer beschaffen sind, für,
die pro Tag den Hausangestellten 1 -K angerechnet wirds

wissen, daß das in Bayern schon geschehen ist, und dort hat
es sich sehr gut bewährt, daß von der Regierung der zehnstündige Arbeit3tag verordnet worden ist. Infolgedessen
wäre es hier sehr zu begrüßen gewesen, wenn eine sol&lt;e

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Denn nach den Sachbezügen der Krankenkassen wird die
Wohnung pro Tag mit 194 berechnet, weil man schon
weiß, wie schleht die Hängeböden und sonstigen Zimmer

endlich mal über ihre freie Zeit verfügen können. Wir müssenwir SOERGRe: einmon ig

da3 Reich

eine Notverordnung herau3bringt, denn wir

;

.

m

,

Mpeg NM Nus
Sie dem
ist der HauSangestellten
abe Mien
shon gesagt, wäre.
wir wollen
vent
He sind. (924

nicht gefommen.

Geset vorarbeiten und wollen einen Vertrag, der eine
gewisse Regelung jeßt sofort schafft. Wir dürfen doch
nicht vergessen, daß unter allen Umständen au&lt; die Hau3-

.

7

ij

:

Sehr mg: ve Ge Seätademnotraishen Parte)
I&lt; mödte hier nebenbei noch bemerken, daß die Haus
angestellten tatsächlih nicht so schlehte Wohnungen zu

angestellte heute eine Arbeiterin ist, deren Beruf wir erst

haben brauchten, wenn die Herrschaften, wo ein und zwei

Dienstmädchenspielen kein Beruf.

nähmen.

vollständig aufbauen müssen.

Denn bigher war das
Eine Berufsarbeiterin

Personen sind, nicht 8 bis 9 Zimmer für sich in Anspruch
EE

wollen wir jebt erst aus der HauSangestellten machen.
DeShalb müssen wir auch Grundlagen haben, um darauf

(Sehr richtig!)
Yber das ist es ja; wenn man bei den Herrschaften einmal

aufzubauen.

yorstellig wird, können sie von den 8 bis 9 Zimmern nicht

Es kann nicht heißen, wie in diesem An-

trag, daß wohl den berechtigten Wünschen der Hau3-

xvjn3 entbehren.

angestellten und der Eigenart des häuslichen Dienstverhältnisses und den Bedürfnissen eines geordneten Wirtschaft8lebens und eines gesunden Familienlebens Rehnung

Was aber auch in dieses Geseß gehört, das ist die
Unfallversiherung der Hausangestellten. Wir wissen, daß
die Hausangestellten bi8her niht der Unfallversicherung

getragen ist. Wirstehen auf dem Standpunkt, daß die
Arbeiterschaft nicht immer darauf Rüsi&lt;ht nehmen kann,

no&lt; dazu, wen es ihre Gesundheit shädigt.

Nachdem die

|

unterstellt sind, troßdem sehr viele Unfälle in den einzelnen
Haushaltungen vorkommen. I&lt; erinnere bloß an Ver?

brühungen, an das Fallen von der Leiter, an das Aus-"

HauSangestellten heute einer Krankenversiherung unterstellt sind, wissen wir ganz genau, daß der HauSangestellten«

rutschen in der nassen Küche oder im nassen Zimmer, an
das Verheben beim Waschen; wer die großen Zuber kennt,

beruf nichtEEE?mehr einer
der gesündesten
Berufe
ist,
.
:
.

Nen
einemzugeben,
u iim
uepornen
werden
müssen, wird
daß deien
dadur&lt;
Brüche und dergleichen

.

(jehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
was sich ergibt aus der überlangen Arbeit8zeit, die die
HauSangestellten bis dato hatten. Wir müssen also unter
allen Umständen darauf dringen, daß mindestens die neun-

entstehen und die HauSangestellten wohl schwere Krank-"
heiten davon tragen können. Wenn sie heute einen solchen

Wenn wir aber weiter in diesem Arbeitsrecht fordern, daß

werbegerichten angegliedert wird, die die Streitigkeiten

stündige Arbeit3zeit in dem Arbeitsrecht festgelegt wird.

Unfall haben, erhalten sie keine Rente dafür.
Wir wünschen weiter, daß in diesem Arbeitsrecht fest-]
gelegt wird, daß eine Stelle zu schaffen sei, die den Ge-

auch die Wohnungen, weil sie zum Lohn gehören, entsprechend sein müssen, so ist das ganz selbstverständlich, und
ich muß da dem, wa3 vorhin hier gesagt worden ist, daß
nämlich die Gewerkschaften doch die Macht in den Städten

zwischen Hausangestellten und Hausfrauen sofort regelt.
Wir haben hier in Berlin, auc&lt;ß in einzelnen anderen
Städten Schlihtung3ausschüsse, die den Arbeitsönachweisen
angegliedert sind. Hier in Berlin haben wir den

hätten, um die Wohnungsfrage besser zu lösen, wider-

sprechen und sagen, daß der Herr Redner sich in der Beziehung vollständig im Irtum befindet. Denn ich kann
für mein Geld so schle&lt;t und so gut wohnen, wie ih
will, wenn ich e3 bezahle.

Wenn mir aber mein Arbeit-

Sdölichtungsausshuß Groß-Berlin, der eine Kammer für

siß hat, Kammer 60, wir wissen aber auch, daß der Demobilmachungskommissar sich weigert, die Beschlüsse der
Kammer für verbindlich zu erklären.
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Parkei)
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Sie haben bis jeht noc&lt; nicht gezeigt, daß Sie den Haus-

Infolgedessen kann uns die Sache nichts nüßen; denn wenn

[Frau Kähler Gerlin), Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

Haven.
I&lt; vite: vas Sie sich hei eignen: von dieser
Seite zeigen und dem Antrag bis zur Hälfte zustimmen

er es eben nicht, weil der Demobilmachung3ausschuß diese
Beschlüsse nicht für Recht anerkennt. Sie sehen also, dag

stimmen, können Sie sagen, Sie haben das gehalten, was
Sie den Hausangestellten versprochen haben.

unsere Forderung auf Hausangestelltengerichte, den Gewerbegerichten angegliedert, nicht von der Hand zu weisen
ist. Eine HauSangestellte, die heute hinaus8geworfen wird,
kann unmöglich solange auf ihr Geld warten, bis ein
ordentliches Gericht in diesem Fall entschieden hat. Ein
Prozeß wegen entgangenen Arbeit3verdienstes, weil eine
Gauzangestellte einen Unfall hatte und */, Jahr lang niht

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

angestellten das geben wollen, was Sie Ihnen versprochen

Ii besen einmal nicht bezahlen will, dann braucht

arbeiten konnte, hat jezt zwei Jahre gedauert.
.

„

.

EHER

'

;

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

110 den zweiten Teil ablehnen. Erst wenn Sie dem zu-

Erster Vizepräsident Dr Porfch: Das Wort haf
die Abgeordnete Frau Heßberger.
Frau Seßberger, Abgeordneie (Zentr.): Meine
Damen und Herren! Auch wir erkennen durc&lt;haus die Not-

Een EuSON eien Renehuug der Awe

v verhältnisse

der

Hausgehilfinnen an.

Nachdem unsere acht-

zehn preußischen Gesindeordnungen glülicherweise gefallen

Sie werden wohl erkennen, daß diese arme HauSangestellte,
wenn sie nicht von guten Leuten unterstüßt worden wäre,
fie gehörte auch keiner Krankenkasse an, tatsächlich in diesen
Wochen verhungern hätte müssen. Das Geset ist de3halb
niht von der Hand zu weisen; die HauSangestelltengerichte werden zu Recht gefordert. Unter allen Umständen müssen die HauSangestelltengerihte in diesem
Arbeitsre&lt;ht mit verankert werden, damit jede Gemeinde,
jede..Stadt WIE
sie zu schaffen
veranlaßt
wird. ;
4
EE
|
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Weiter wünschen wir, daß, was in der Verfassung des
Deutschen Reiches festgelegt ist, die Pflichtfortbildung3-

sind, ist jezt eine Unsicherheit im Arbeitsverhältnis entstanden, die auf die Dauer unerträglich ist. Die sehr
dürftigen Bestimmungen des BGB. reichen wirklich nicht
aus, um erträgliche Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Aber
auch etwas anderes sollte uns bestimmen, rec&lt;t bald eine
gesebliche Regelung anzustreben, nämlich die Flucht aus
der häuslichen Arbeit.
(Sehr richtig!)
Mteir Anbei
iht
et doe von H der 4 Lanbffuht,
gespräch
haben
sehr oft
Landflucht
gesprochen,
wir erleben aber eben zum zweitenmal eine ähnliche Ersc&lt;einung, eine Flucht aus der häuslichen Arbeit, wie fie
wohl noc&lt; kaum dagewesen ist. So zählt man in Württem-

jchule auf dem schnellsten Wege eingeführt wird.

berg 4000 offene häusliche Stellen, während 3000 Frauen

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

AnbeitSiesenunterinbung DET ii

Zu wiederholten Malen ist davon gesprochen worden, daß

(Sört, hört!)

die zu schaffenden Arbeitsgerichte Geld kosten, wenn sie

Und wenn manin Berlin genau die offenen Stellen zählen

neu eingerichtet werden.

wollte und die gleiche Statistik machte, so würden meiner

Man wird auch hier sagen, daß

bei den Pflichtfortbildungsschulen Kosten entstehen. Dann
dürfen und können wir nichts mehr für die Zukunft fordern
und für die Zukunft tun! Denn auch unsere Haus-

Überzeugung nach noc&lt; ganz andere Zahlen zutage kommen.
Es würde geradezu verhängnisvoll für unsere ganze Volkswirtschaft sein, wenn diese Flucht aus der häuslichen Arbeit

angestelten müs en diesen BWflichtfortbildungsunter iht anhielte..
haben. I&lt; erinnere daran, daß unsere HauSangestellten

Augenbli&gt; noc&lt; nicht zu begründen, das wird sich aus

immer als die Düimmsten der Dummen verschrieen werden.

meinen Ausführungen im ganzen ergeben.

Es muß uns doch gerade daran liegen, daß wir diese
Dummen und Dümmsten zu Ulugen Menschenkindern er-

Wir fordern in erster Linie klare Rechtsbegriffe für
das ganze Arbeitsverhältnis. Wir wünschen, daß Über die

ziehen.

Die Hausangestellten, für die wir die Pflicht-

fortbildungsschule heute fordern, haben die Pflicht, fie mehr

"DEO

Arbeit, das Unterfommen, die ; Freiheit geseßliche Be-

stimmungen getroffen werden, die Klarheit schaffen, daß

denn je zu besuchen. Was haben denn unsere Kinder in
den leßten 5 Jahren gelernt? E8 ist notwendig, daß diese

dies nicht mehr der Willkür des einzelnen überlassen bleibt.
Wir habennur geglaubt, zu diesem Antrage no&lt;h hinzufügen

werden.
Wenn wir weiter fordern, daß das Arbeitsrecht reht
bald in Kraft treten möge, so dürfen wir nicht vergessen,
daß auch wir Kontrolleure haben müssen, damit die Hausangestellten tatsächlich nicht weiter so ausgebeutet werden.
Wir wünschen, genau wie die Landarbeiter, daß die Haus-

häuslichen Dienstverhältnisses und den Bedürfnissen einer
1e9rdneten Wirtschaftsführung entsprechen, müssen. |
Meine verehrten Damen und. Herren, es wird immer
VBerufe geben, die sich nicht fest in Stundenarbeit ein»

genau, wie die Vorschriften in den Fabriken übertreten

ind. ganz ähnlich verhält es sich mit der häuslichen Arbeit.

Pflichtfortbildungsschulen so schnell wie möglich eingerichtet

haltungen, die Wohnungen, die Arbeitszeit der Hausangestellten u. dgl. kontrolliert wird. Denn wir wissen
iden, und wie dies von unseren Arbeitsbrüdern und
Schwe

en

ji

3u müssen, daß alle diese Bestimmungen der Eigenart des

Sliedern lassen. Der Arzt, die Hebamme, die KrankenPflegerin kann ihre Arbeit, wenn sie gewissenhaft und gut
geschehen soll, unmöglich an einen festen Zeitraum binden,
29 ist eben der innersten Aufgabe ihrer Arbeit zuwider.
|

ANE

(Sehr richtig!)

ARENEN

ie

.

Arbeitsrech : FettenMorden 40 wein ds neue Würden wir die häusliche Arbeit in das ihr ganz fremde

auch den HauSangestellten zu ihrem Recht zu verhelfen.
Wir bitten Sie also, den Antrag, dem wir nur zur

System einer bestimmten Stundenarbeit pressen. wollen,
dann würden wir vein ganzen innern Geist der häuslichen

Hälfte zustimmen können, zu unterstüßen. Gerade Sie von

Arbeit vollitändia unberüfichtiat lassen.

den bürgerlichen Parteien haben während der Wahl unseren
Hrangestenien, wenn ich so sagen darf, den Himmel auf

(Sehr richtig!)
9q3:- rhlagen de8halb den Ausweg vor, statt der feft-

eriprochen.

(Sehr richtig! links)
106, Sitza Landes8vers. 1919/20

begrenzten Stundenarbeit bestimmte Ruhezeiten zu fordern,
eine ununterbrochene Nachtruhe, bestimmte Pausen für die
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[Arbeitsrecht
für HauSangestellte]
ir
[Frau Seßberger, Abgeordnete (Zentr.)]

joei
kann. Die Regierung würde, wenn dasfür wirklich
eintrifft, dann eben einen anderen Auweg
diesen
Mittelstand finden müssen.
9 für
diesen

Mahlzeiten, die Sicherung der Abendruhe, daß von einer
bestimmten Zeit des Abends an die außerordentlichen Arbeiten aufhören müssen, die Freizeit einmal Nachmittags
in der Woche und für bestimmte Sonntage, entsprechender
Urlaub usw. Alle diese Bestimmungen würden wir sehr
befürworten; sol&lt;e Bestimmungen werden an dem eigentlichen Charakter der Arbeit nichts ändern. Wenn die bestimmte Ruhezeit garantiert ist, dann kann man die ArbeitSzeit so individualisieren, wie es die häuslihen Ver-

, Gs gibt noch andere Auswege. I&lt; möchte nur den
einen erwähnen, den ja auch Amerika gefunden hat. Da
hat man eben das liebe Ausland genommen, und ich
Plaube, in dem schon zu drei Vierteln verhungerten Indien
und in China wird es immer no&lt; Arbeitskräfte geben.
Die Regierung würde dann schließlih aus Not zu dem
Standpunkt kommen müssen, zu dem man seinerzeit bei den
landwirtschaftlihen Arbeitern gekommen ist, daß man eben
aus dem Ausland Hilfskräfte heranzieht,

hältnisse eben notwendigerweise erheischen.

Mit solchen

Bestimmungen rüttelt man auch niht an dem Fundament

(aha! links)

|

|

der geordneten Wirtschaftsführung; ganz im Gegenteil, man um die Familien nicht zusammenbrechen zu lassen. Und
würde mit sol&lt;en Bestimmungen eine geordnete Einteilung» das in demselben Moment, meine Damen und Herren, wo
der Arbeit im HauShalt fördern, was wir aufs aller- wir gezwungen sind, die Blüte unserer Jugend in das Aus-

dringendste wünschen. Wir wünschen ja absolut nicht, daß

land auswandern lassen zu müssen, weil wir ihr keinen

Nr
als aneinnesin
0824245
von der getrieben
wir zu- Unterhalt geben können. :
gestehen,
daß in vielen Fällen
mit ihr Mißbrauch
worden ist, erhalten bleibt; wir wünschen nur, daß der
Eigenart der häuslichen Arbeit Rechnung getragen wird.
'

(Zurufe links und Unruhe)
Das wäre eine Konsequenz, die aufs Allertiefste zu be-

Allerdings wird dabei anscheinend immer no&lt; eine

dauern wäre. Aber, meine verehrten Damen und Herren,

längere Arbeitszeit herauskommen, als man gewöhnlich in
der gewerblichen Arbeit zugibt. Die Arbeit im Haus8halt
ist aber auch eine wesentlich andere. Die Arbeit im Hau8-

dasist für mich eigentlich nicht das Ausschlaggebende. Das
Ausschlaggebende, weshalb ich diesen Standpunkt bekämpfe,
ist die Rücsicht auf den Arbeiterstand. E3 ist eine unum-

halt wechselt mit wirklich schwerer, anstrengender Arbeit

stößliche Tatsache, daß unsere Hausgehilfinnen recht be-

mit einer Arbeit, die man gemeinhin fast nur Beschäftigung
nennt. Das ist ja der große Unterschied, der die häuslihe

gehrte Hausfrauen sind. Die Mädchen, die im HauShalt
vorgebildet sind, verheiraten sich notorisch viel leichter als

Arbeit von der gewerblichen Arbeit trennt, in der die

die Arbeiterin aus der Fabrik.

Arbeiterin Stunde um Stunde an der Maschine steht und

doch, bitte, einmal vorstellen, was das für Hausfrauen sind,

immer denselben anstrengenden Handgriff machen oder im
Kontor ununterbrochen arbeiten muß. Es3 wird aber wohl
niemand behaupten, daß die Arbeit im Haushalt eine derartige ununterbrochene Kraftanstrengung beansprucht, daß

die von ihrer frühesten Jugend an, zehn Jahre lang gewöhnt sind, den Achtstundentag einzuhalten, ihr Pflichtund Verantwortlichkeit3gefühl im Haushalt mit der Grammwage der Achtstundenarbeit zu messen, daß, wenn die acht

. artoffeln
PB. des SPieuennhen
den Kindern,
pußen,
schälen oder diemit
nüßliche
Arbeit Gemüse
des Strümpfestopfens auch nur annähernd mit der Arbeit in einem Ge-

Stunden vorbei
sind, : selbst die notwendigste
:
Eta
H Arbeit aufhört.
(Zuruf Hei den Sy EEA HREENNSiemen aman M

werbe verglichen werdenEIT
kann.
;
(Sehr richtig! im Zentrum)

Die ie I Frau, | die zehn
nI
- M diese
n MÖRIDEN:..
Jahre hindurch
Schule durcgemacht hat, würde höchstwahrscheinlich diese Auffassung

Und nun wollen Sie sich

JAuffassung,
08 vein
no&lt; eina:
ZeArbeit
Stundeunbeit
Dine auch in EEE
ihren neuen Lebens8beruf mitbringen.
als wenn
die häusliche
ein gewerblicher
'
.

.

Zmiassun denn dann 10 va . den Ie Geist 3er (Sehr richtig! im Zentrum =- Lebhafter Widerspruch bei
hauswirtschaftlichen Arbeit töten, und es wäre unmöglich,
eine? geordnete Wirtschaftsführung zuerhalten.
Aber, meine Damen und Herren, wir wollen uns auh
einmal klar machen, welche Folgen es hätte, wenn wir die
hauswirtichaftliche Arbeit wirklich in eine Stundenarbeit
hineinpressen wollten. Am allerleichtesten würden sih mit
diesem Modus die wohlhabenden Familien abfinden. Das
wäre sehr einfach; denn man macht einfach das, was man
im gewerblichen Leben die Wechselschicht nennt, man

der Sozialdemokratischen Partei)
Alle die kleinen unnennbaren Feinheiten der häuslichen
Arbeit, die wirklich oft recht mühselig sind, die aber dem
HausShalt erst Leben geben, =“- der Geist der Hausfrau, die
sich die Mühe um eine Kleinigkeit nicht verdrießen läßt,
die würden ganz bestimmt aus dem Leben der Arbeiter
sc&lt;aft dann vielfach verschwinden müssen. Was man in der
Jugend lernt, führt man später aus. Und wenn Sie eine
sol&lt;e Erziehung der künftigen Hausfrauen wollen, ja,

engagiert sich eben -- man hat ja Geld genug -- no&lt; ein

meine verehrten Damen und Herren, dann sehe ich keinen

oder zwei Hausgehilfinnen, und shon ist der Fall erledigt.
Wesentlich schwerer würde der Mittelstand zu tragen haben.
Meine verehrten Damen, die Frau des Mittelstandes
arbeitet dur&lt;gängig ihre 16 Stunden;

anderen Ausweg = die Arbeit im HauShalt muß nun
einmal in allen Familien getan werden --, dann wird
es wohl an der Zeit sein, unsere männliche Jugend bald
zur hauswirtschaftlichen Arbeit heranzuziehen.

(sehr richtig! im Zentrum)

(Sehr richtig! im Zentrum und Heiterkeit)

es ist die Regel, daß sie das tut. I&lt; möchte einmal zu
bedenken gehen, ob Sie es von Ihrem bevölkerungs3-

Einen anderen Ausweg kenne ich nicht.
Am zweischneidigsten finde ich diese Wünsche für

politischen Gewissen aus verantworten können, dieser Frau,
die nicht in der Lage ist, sich eine zweite Hilfskraft zu be-

unsere Mädchen, für unsere HauSsgehilfinnen selbst. Wiederholt ist hier auch von der großen Verarmung gesprochen

schaffen, no&lt; mehr Arbeit zuzumuten;
;

worden,
Mennezungen
ken Stein
die uns
zu einer der Einfachheit,
einer bun
Sparsamkeit
ohnegleichen

|

| (jehr gut! im Zentrum)

|

-

|

sie wird dann einfach zusammenbrechen, und ich möchte die
Regierung sehen, die sich diesen Erwägungen ganz ver-

zwingen.

Die Wohnungen müssen verkleinert werden der

Wohnungsnot halber, die großen Wohnungen können nicht

mehr gemietet werden der Verarmung halber, der hohen

8823
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u nicht vorgebildet; aber unsere Hausfrauen waren es

m

ebensowenig.

[Frau HSeßberger, Abgeordnete (Zentr.)]

Ab

Möbelpreise halber. Alles geht zurü, und alle diese Einschränkungen treffen zu allererst die Haushaltung. Sie
haben in erster Linie eine Minderung der häuslichen Arbeit
im Gefolge. Wenn wir zur Einfachheit, zur kleineren

RN

MINE

4

CAR ener Dr We: SO mör
Sie sollten Lehrmeisterinnen sein; aber sie haben in vielen
Fällen selbst nichts gelernt, es ist ihnen niemals und in
reiner Form eine Anleitung gegeben worden, so daß sowohl

Wohnung Afee FOrSeihsung „der207500) DauSgchifinenwie DauSseanen709 oft Analphabetinnen
zurückkehren,

zur

Cinjac

/

,

;

5

in ihrem eigentlichen

Berufe

alles die häusliche Arbeit, und das Arbeitsgebiet der Haus-

sind.

KEN

unklug, heut

gehilfinnen 16.58
Werthers Ih halte es 00:01Gegenfür
Forderungen zu stellen, die nun die

-

jeite, den Arbeitgeber,
aufs
tiefste
verstimmen.
Sie
müssen
:
!
ME
R
ea
Tae

Das zeugt,
muß. daß
offendieund
srei ausSgesprochen werden. „S&lt; bin
Mehrzahl der Hausfrauen alten Schlages

bedenken, ein Haushalt ist keine Fabrik.

Der Fabritant

kann seine Fabrik nicht weiter führen, wenn er keine Ar-

beiter hat, die Maschinen laufen niht ohne Bedienung.
Aber in den meisten Haushaltungen sind doch eben Töchter
vorhanden oder sonstige weibliche Verwandte, die diese verringerte Arbeit im Notjalle jelbst tun können.
|

|

|

(Sehr
richtig!);
:

219er

“hi

mir darin durchaus zustimmen wird
.

:

EEE

|

N

„. „Wir brauchen also in erster Linie die allgemeine hausPirtschaftliche Fortbildungsjchule. I&lt; will es mir versagen, auf meine diesbezüglichen Wünsche jetzt näher einzugehen; das würde zu weit führen. Nur eines möchte ich

M

erwähnen. Bei dem Lehrplan, dem Ausbau dieser hauSs-

(Na also! bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei)

wirtschafilihen Schule müssen unter allen Umständen auch

Es hat doch keinen Zwe, wenn wir wirklich das Interesse

Feni Dauefenuen mitgehört werden.

vj

der Hausgehilfinnen wahren wollen, gewaltsam auch noh
darauf zu drängen, daß die Arbeitgeber selbst auf den Ausweg kommen, die Arbeitsgelegenheit zu vermindern. Iq)

....
Darauf aufbauend brauchen wir dann die FortLildungsschule. Inwieweit die Berufsschule nunmehr für
ale Dausgehilfinnen herangezogen werden soll, inwieweit

jhneidig und halte die jeßige Zeit nicht für geeignet zu

"Fägungen überlassen bleiven. Zn der Reichsverfassung ist

halte also auch dieje Maßregel für im höchsten Grade zwei-

übergroßen Forderungen. Berechtigte Forderungen -- das

1'€ obligatorisc) sein muß, das muß noc&lt;h späteren Ex-

18 Die Fortbildungsschule bis zum 18. Lebensjahre vor-

betone ich noch einmal -- soll und muß uns das Gese

gesehen. Inwieweit man nun die restlichen 3 Jahre dex

erfüllen; i&lt; warne nur davor, dabei die Eigenart des

&amp;oxtdildungsschule auf eine reine Berufsausbildung ein-

Hauses außer acht zu lassen und zu sehr der Eigenart
mancher führenden Persönlichkeiten zu folgen.

stellt, das jind Erwägungen, denen ich nicht vorgreifen
möchte. Es sind Fragen, die jedenfalls noc der Klärung

(Sehr wahr! im Zentrum)

nunmehr allen Mädchen obligatorisch diese drei Jahre allein

|

.

.

"

i

bedürfen. ECS erscheint mir vorerst nicht ganz das Richtige,

die Berufsausbildung zu geben, da man für so qualifizierte

Wael
nFeA.
Fem Mreien
Punkte, den das Geset Pu
in 26
verarmten
Deutschland
;
!
:
nicht diebesonders
Stellungen
haben wird,
die notwendig
sind, 55)
u
-

Unsere HauSangestellten haben zweifellos das Recht,

die dann auch mit Recht beansprucht werden können.

eine andere Berufsausbildung zu fordern, als die, welche

sie bis jezt bekommen haben.

ES fehlt bei uns zunächst

Wir brauchen aber zu diesex Berufsschule =- und da

möchte ich auf einen sehr wunden Punkt hinweisen -- noch

an er Grundlage der allgemeinen hauswirtschaftlihen etwas anderes, etwas viel Angefeindetes, für das ich mich

(einer1e Veruftausbilund. I49waaffengefahrn,aß Ceheftele, MineStatundSeren,8 18. ei Untind
ir
die gegenüber
SEU
Potion,
in einer Verrichtungen,
Schule lernen
ierung
dieser fes
Frage ein
vollendetes Zn
Rätjel ist. hauswirtschaftliche
zu wollen. Die Arbeiten
einfachstenallein
häuslichen
in Hohen gestern noch wieder un den DetLaun Fertigkeiten, die man mit wenigen Handgriffen zeigen kann,

is 129 Breit ManatDur WE NabeHelftDaALI1HOL2020000WRTUEBEIT
]

;

;

beit

y

-

bringen.

I&lt;

habe

einmal

ein

Lehrbuch

für

Hauswirt-

Aber im zenmisse es sehr, daß Die Ztin0Ssheier der scaftslehre gesehen, und konnte daraus die Art der haus&gt; eit nicht ebenso empfohlen wird: die

Sparsamkeit.

wwirtschaftlihen Vorbildung ersehen.

Dieses Lehrbuch ist

ee
a
unsunseren
alle Arbeit
weint eine
der Berpraun
zu von
dem Mann
Rektor sein
einerkann,
Schule
ja sonst Arbeitsein sehr
:
- wenn mit
Produkten
sinnlose Vertüchtiger
aberverfaßt,
dessen der
eigentliches
jOwendung getrieben wird.

Und nun lassen wir gerade
ie Hauptverbraucherin unserer Produktion ohne jede An-

wing wie sie wirklich sparsam und rationell wirtschaften
nn.

Wir

treiben infolgedessen

eine

heillojfe

Ver-

s&lt;wendung an volkswirtschaftlichen Werten. I&lt; entsete

mich immer wieder von neuem, wenn ich sehe, wie dieser

Sinn für Sparsamkeit in weiten Volkskreijsen überhaupt

76ld im allgemeinen doch nicht die Hauswirtschaft ist. Da

handelten zwei große Druckseiten über die Art des Kehrens,

iber die Handhabung des Handfeger8; diese war zerlegt in

dcn Kantenstrich, den Flächenstrich und die fortschreitende

Netbegung.

(Heiterkeit)

ji vorhanden ist. Ex ist auch niemals und nirgendwo
fSher anerzogen worden.

3461 mix niemals klar geworden wäre, daß wir häusliche
Lehrstellen brauchen, dann hätte mir dieses Buch den

s Wir brauchen vor allen Dingen einen vernünftigen
yauswirtschaftlichen Unterricht, mindestens ein

Beweis erbracht. Wir brauchen häusliche Lehrstellen, in
denen man dem jungen Mädchen die technischen Einzel-

wh lang x u: Stands 50Anden diese AUSpidnng SCHEN Biotin Der Danie inG Nnierrichi nm
nur

für unsere

Hausgehilfinnen als

Grund-

dann

die

Ergänzung,

die

Bertiefung,

die

Veredelung

der

iganz
o9: im
ois BersteinSd ich Fen je HnSwertsneisicmen Zu Feine a nuß 6er zs pat.
zugeben: unsere Hausgehilfinnen waren für ihren IREN zu wollen.
r unsere

Hausfrauen.
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Denn ich

muß

voll

und

juchen, alle rein

technischen

Arbeiten

den

Mädchen

528

bei-
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gericht zu erscheinen, und auch nicht sich dem Schiedsgerit

[Frau
Seßberger,
Abgeordnete
(Zentr.)
|
;
;
GEIE
EQ:

regelrechte

|

zu unterwerfen. So hat man es erlebt, daß meist nur ei

+; Nun wi JON Mi SANVENdeN die Lehrstellen And

nicht zu finden.

Meine Damen und Hexren, ich wundere

:
:
.
M
iT
mich gar nicht, daß sie nicht zu finden sind.

.Man weiß als

Hausfrau ganz genau, daß die kleine Minderung des

Lohnes keine ausschlaggebende Rolle spielt.

der Velteffende
RUFinnendieersin,
Gewerbegerichte,
unter in
Vorsit Wir
einesebf
Richters
verhandeln, und die als Beisizer Arbeitgeber und AE
nehmer haben.
=&lt;
;
“

.

:

7

Dann bekommt das Ganze eine andere
.
?
0)
;
j

89M- jedenfalls eine Form, der wir wesentlich leichteren

Es macht

Herzen Zustimnen fönnen als den Schiedsgerichten der

schied -ist ganz gering. Die Hausfrau weiß aber, daß sie
nicht nur selbst unendlich viel mehr Arbeit von dem unausgebildeten Mädchen hat, sondern daß sie auch alle die
Ungeschicflichfeiten, die ein so junges Kind anrichtet, und

Demobilmachungsamts die Hausdienstausschüsse gebildet.
I&lt; bin sehr dafür, daß sich diese Hausdienstausschüsse in
allen Städten erhalten. Sie werden außerordentlich
segensreiche Arbeit in dex ganzen Einrichtung der Foxrt-

vielleicht ein Fünftel aus, was man erspart an dem Löhn,
den man einer ausgebildeten Kraft gibt; der Lohnunter-

jeßigen Aufmachung.
Daneben haben sich dann no&lt; auf Berordnung des

die Kosten, die dadurch verursacht werden, mit in den Kauf

bildungsschulen, in dex Besprechung des ArbeitSverhält-

nehmen muß. Allein das zerschlagene Geschirr wird in
sehr vielen Fällen den kleinen Lohnausfall reichlich weitmachen, ganz abgesehen davon, daß ein Mädchen von 14
oder 15 Jahren mehr Nahrung und Pflege beansprucht, als
ein erwachsener Mensch. Man müßte einmal von anderen
GesichtsSpunkten ausgehen. Es muß unserer Regierung,
unserer VolkSvertretung unendlich wertvoll sein, Frauen zu

nisses, der Verträge, der Tarife usw leisten können. Über
ich habe doch den dringenden Wunsch, daß man gerade bei
dem Beruf der Hausgehilfinnen nicht einseitig vorgeht. Es
sind andere Voraussezungen da, wie bei dem allgemeinen
UÜrbeiterverhältnis. Wir haben jahrzehntelang überhaupt
keine gewerkschaftliche Organisation der Hausgehilfinnen
gehabt; wir haben nur konfessionelie Vereine gehabt und

finden, die nun wieder Hausfrauen anlernen, zu tüchtigen
Hausfrauen erziehen, sie heranbilden in dem richtigen Geist

das, was jekt die gewerkschafilichen Organisationen zu tun
versprechen -- ich unterstreiche das =-, das ist seit Jahr-

und mit all den technischen Kenntnissen, die erforderlih
sind. Da müßte man eben ein kleines Geldofer nicht

zehnten von diesen konsessionellen Dienstbotenvereinen ge:
jchehen. Dort hat man Alteroheime, kostenlose Sitellen-

scheuen..

der Lage sind, ein Lehrgeld zu geben, in eine Lehrstelle

Yusbildungskurse; kurzum all das Schöne, was man zeßt

geht, dann jollien die betreffenden Stadtverwaltungen das

auch durc&lt; die gewertschaftliche Organisation schaffen will.

-- wohlverstanden immer nur ein Jahr lang =- ein junges

großen konfessionellen Organisationen geleistet, und viele

unterwerfen, daß sie von der Schule fortgesezt in ihrer
Lehrstelle fontrolliert werden können.

jemacht sind, wird man nicht ohne großen Schaden für die
Allgemeinheit ausschalten fönnen.

Lehrgeld übernehmen.

Wir sollten den Hausfrauen, die

Mädchen anlernen, eine bestimmte Entschädigung geben,
statt daß man sie zwingt, noch einen Lohnzu zahlen. So
würden wir es ermöglichen, daß wir wirklich gut vorgebildete ' Hausgehilfinnen bekommen. I&lt; würde die
Forderung dazu stellen, daß sich die Lehrmeisterinnen der
Kontrolle der hauswirtschaftlihen Fortbildungsschulen

%(Ü das hat man schon vor vielen Jahrzehnten in diejen

Tausende von Hausgehilfinnen sind dort organisiert. Es
ist also nicht mehr wie billig, daß man allen Organisationen Rechnung trägt und die vorhandenen konfessioneil2n
Organisationen, die in den meisten Fällen die weitaus
scärksten sein werden, zu den Beratungen heranzieht. Die
wertvollen Erfahrungen, die in jahrzehntelanger Ürbeit

Das alles können wir in dem Augenbli&gt; verlangen,

Dun

wo wir ihre Mühe bezahlen. Deshalb möchte ich noh einmal dafür eintreten, daß wir mit der Berufsschule, auch mit

der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule unbedingt die
häusliche praktische Tätigkeit verbinden müssen. Wir
müssen Theorie und Praxis vereinen, sonst werden wir

(Sehr richtig!)
|

|

-

Im großen undganzen muß das Gesek ein Rahmenzeseß sein. Es muß anordnen, daß bestimmie Gesichtspunkte gewahrt werden, daß aber die Orisbestimmungen ex-

niemals gute Hausfrauen und gut vorgebildete Haus-

Gänzend zu diesen allgemeinen Bestimmungen hinzutreten.

gefehlt.

damit Senn nte; aur 918 Deutsmind Evi

gehilfinnnen erziehen, und an beiden hat e8 uns jo bitter

-

|

Mi

.

Meine Damen und Herren, die dritte Forderung, die

“cichts wäre verhängnisvoller, als wenn das Gesetz heute
ormen aufzustellen.

muß

unbedingt

dabei auf

7 (lien Verhältnisse Rücsicht genommen werden.

die

Der

sprechung. Seither unterstanden unsere Hausgehilfen der 6 . cr : ; 44
wir an das Geseßs zu
20.24
ORT

PEDIE
TELS 414/100

stellen
TEI

haben,
;
GIs

betrifft

die
;

Rec&lt;ht-

Polizei. Der Polizei und deren Rechtsprechung unterstanden
biSher Vagabunden, entlaufene Hunde, das Dirnenwesen
und

;

unsere

20

;

HauSangestellten.

;

Meine

0
Eee
.
natürlich unhaltbare Zustände gewesen.
SUS
NR

Damen,

das

;

-

el

..

Icrbeit ist, die in Stunden gepreßt werden kann. Damit
u
GERTZ
. gep B
EHI TEN
würde man die Axt an die Wurzel unserer Familie und

sid»ZJZ

;
Wir haben uns
;

oft mit aller Kraft dagegen gewehrt, daß man keine andere
Gerichtsbarfeit für unjere Hausangestellien hat.
Das Demobilmachungsamt hat nun einen Ausweg versucht durch eine Notverordnung, indem es Schiedsgerichte
angeordnet hat, die sich aus Arbeitgebern und Arbeit»
nehmern zusammenseßen sollen. Sehr ersprießlich ist ihre
Arbeit nicht geworden.

-.

Gedanke des Gesees muß dabei die Auffassung wahren, daß
jauswirtsc&lt;haftliche Arbeit keine gewerbliche Arbeit, keine

I:

045

2

Rin

€

|

anjeres ganzen Wirtschaftslebens legen. Wir fordern sachERNE
;
.
;
GR
gemäße AuSbildung und eine andere GerichtSbarkeit. Wir

müssen dabei aber auch fordern, daß volle Rücksicht genommen werde auf die Gigenart der häuslichen Wirtschafi3führung. Das Gesetz muß eine Veredlung und Vertiefung
der hauswirtschaftlichen Arbeit ermöglichen. An dieser Veredlung und Vertiefung wird nicht zum kleinsten Teil der
YLAufstieg unseres ganzen Volkes hängen.

Man hat von beiden Seiten recht

lebhafte Klagen gehört. Vor allen Dingen fehlt doch eben
einerseits diesen Frauen jede Vorbildung zur Anwendung
der Gesetze und anderseits hat dies Schiedsgericht keinerlei
Handhabe. Es ist ein Messer ohne Klinge. Die Parteien
konnten nicht gezwungen werden, vor diesem Schied8-

(Bravo!)
Cxster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
die Frau Abgeordnete Dönhoff.

8827
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un

und es ist unbedingt wünschen5wert, daß die UnterMe

.

Frau Dönhoff, Avgenrdnels (D.-Dem.): Meine
Damen und Herren!
ee eit &amp; unserer Freude
einstimmig

angenommene

Antrag

8828

bringung 0 Mie See
aim in Finem
steht Speisung
zu der Umgebung,
in der vn
sie
legenden Gegensaß

[eben. Das ist etwas von dem, was das Verhältnis der
in einem fremden Haushalt Arbeitenden und in einer

Nr 1701 des Ab-

Uqnderen Gemeinschaft Aufgenommenen so s&lt;hwierig und

Fraktion zur Frage des Arbeiterre&lt;hts und zur Frage

Lehensgewohnheiten entfremdet werden. Bestimmte Be-

des Arbeit3re&lt;ts der häusSlichen Angestellten

einzelnen Jall abgemacht werden.

geordneten Dr Friedberg zeigt die Auffassung unserer
der Regelung von Streitfragen, die sich aus den Arbeitsverhältnissen ergeben. Auch in bezug auf die Regelung

steht wie
unseremöglich
Fraktion
auf ben Standpunkt das fie so
eine geseßliche Regelung wünscht, in

hald

zum Teil so ungesund macht, daß sie ihren eigenen
dingungen können bei der Mannigfaltigkeit der Arbeit3stätten nicht vorgeschrieben, sie können nur für den

Unter Berücsichtigung
dieser Gedanken stimmen wir
.
:
]

der Richtung der vom Handel8- und Gewerbeausschuß

auch dem zweiten Teil des Ausschußantrages zu.

be

„
;
.
antragten Säßze. Wenn dort von einer „der heutigen
ie
den
Regelung
die
Rede
ist,
so
nehmen
Zeit entsprechen
Teng
De.
e ist
.

manches auf diesem Gebiet niht nac) Wuns&lt; geordnet
. t
t
MTAN
Z
:
&gt;
ist,
geht shon daraus hervor, daß seit Jahrzehnten das
Angebot von Kräften, nicht nur von brauchbaren, sondern

die den Forderungen der Berufsorganisationen auf beiden
24
7%
:
Seiten Rechnung trägt, und daß sie dadurd den Be-

222 Angebot überhaupt von Kräften hinter der Nachfrage
ücgeblieben ist, und daß auch in Zeiten, wo eine
urn
18
beitsl
V
3

wir an, daß diese Formulierung eine Regelung bedingt,

sonderheiten
der häuslichen Arbeitsleistung
gere&lt;t. wird.
.
.
i.
Die Frauen unserer Partei stehen größtenteils der

;

g

.

!

N

t

Daß

!

große
Zahl von arbeitslosen Frauen vorhanden war, €
den Arbeit3na&lt;hweisen doch niht gelungen ist, die geforderten Kräfte für den Haushalt zu vermitteln. Das

INGEN? 2ER CIS: gt auch darn, daßd

Frauenbewegung nahe, und in dieser ist schon lange vor
der Revolution die Auffassung vertreten worden, daß die
Aufhebung der Gesindeordnung notwendig ist, und daß

siegt nicht allein an der Unlust zur Hausarbeit, am
Mißtrauen gegen da3 „dienen“ bei den Arbeitnehmern.
8 [iegt auch

daran,

daß

die

Hausfrauen

zum

großen

eine Organisation der Arbeitnehmer für häusliche Dienste

Tei] nicht jo einsichtige Arbeitgeber gewesen sind und

vom Bund deutscher Frauenvereine herausSgebrachte Ent»
wurf eines Reichs-Hausdienstrechtes beweist.
Wir stimmen einer reichs geseßlihen Regelung zu,
allerdings mit einem gewissen Bedenken wegen der Befür&lt;tung einer Verzögerung, und wir halten eine s&lt;nelle

e6inmal aus der. mangelnden Erziehung der Hausfrauen
in ihrer großen Mehrzahl zu dieser Aufgabe - zum
andern aber auch daraus, daß sie die rechte Einstellung
zu den veränderten Verhältnissen unserer Zeit nicht gefunden haben. Den weiblichen Arbeitsuchenden erschlossen

auf gewerkschaftlicher Grundlage erwünscht ist, wie der

Regelung dieser Sache für dringend erwünscht.

Wir

bitten de8halb die Staatsregierung, möglichst für 'eine
solche einzutreten.

sein konnten, al8 es zu wünschen wäre. Das erklärt sich

sich immer mehr Erwerb3möglichfeiten, die ihrem Frei-

heitsdrang, ihrem Verlangen nach selbständiger Arbeit
entgegenkfamen, die anscheinend lohnender waren, da

- Es ist jeßt fast ein Jahr verflossen, seitdem das
Reichsarbeit8ministerium den Ausshuß für die Vorbereitung des ReichSarbeit3re&lt;ts berufen hat und, wie
wir hören, ist die Vorarbeit zu diesem Entwurf no&lt;

der freie Unterhalt selten voll bewertet wird. Dem kann
und. muß die häuslihe Ordnung, die häusliche Arbeitsweise angepaßt werden. Die Hausfrauen werden selbst
Vorteil davon haben, wenn sie die neuen Bestrebungen,

sehr wenig gefördert worden. Der jetzige Zustand auf
dem Gebiete, das uns hier beschäftigt, ist aber ungesund,
weil die Recht3lage ungewiß ist, sich das oft unangenehm
bemerkbar macht durc das Fehlen von Vorschriften für

soweit sie berechtigt sind, anerkennen, wenn sie Vexrständnis für ein erwachendes Beruf3- und StandeS3gefühl
der Hausgehilfinnen beweisen, das dann auch gewisse
Verpflichtungen für diese in sich trägt. "Das wird bessere

Konflikisfälle, und weil die Stimmung der Beteiligten

Kräfte in den Beruf hineinführen; es werden sich be-

und ihr Verhältnis zueinander ungünstig beeinflußt wird.

stimmte Forderungen in bezug auf Leistung, auf das Ver-

- Der Gedanke der bevorstehenden Neuregelung beschäftigt naturgemäß die Gemüter; die Beteiligten
schweben in Ungewißheit; sie wissen genau, daß die zu
bearbeitende Materie zu spröde ist, und daß es sich um
Menschen bei dieser Regelung handelt, die einer solhen

halten und auf die Vorbildung der Anzustellenden durcjeßen lassen, so daß das materielle und ideelle Entgegenkommen sich lohnt.
Wenn die Aufwendungen sich allmählich so steigern,
daß einem Teil der Mittelstandsfamilien das Beschäftigen

Neuordnung des Arbeitsverhältnisses unvorbereitet und
ungeschult gegenüberstehen. Die Frauen sind nicht dazu

einer Hausgehilfin nicht mehr möglich ist, so ist das sicher
im Jnteresse der s&lt;werbelasteten Frauen dieser Kreise sehr

erzogen, sich auf volk8wirtschaftlihe Dinge einzustellen
und sich als Glied der sozialen Gemeinschaft zu fühlen.
Infolgedessen sind die Vertreterinnen beider Gruppen
persönlich erregt, ihre Phantasie beschäftigt sich mit all
dem Neuen, was ihnen bevorsteht, und Einzelne versprechen sich mehr oder sie befürchten auch mehr, als von
einer geseßlihen Regelung überhaupt erwartet werden
kann; denn das erscheint uns ganz unverkennbar, daß
die Regelung dieses Arbeits8gebietes sih nur in einem

zu bedauern; es ist aber nicht zu vermeiden und wird
nicht wesentlich beeinflußt werden duxrc&lt;; die Lohnforderungen, die von seiten der HauSsangestellten gestellt
werden. Wix müssen uns darüber klar sein, daß die
gesamten Anforderungen, die eine Person mehr im
HauShalt ausmacht, sowohl was die Unterbringung als
wa3 die Beköstigung, die Besorgung der Wäsche und
anderes betrifft, derartig gesteigert sind, daß es einem
Teile der Familien im Mittelstande auf die Dauer nicht

„In diesem Sinne erscheint meiner Fraktion auch der
zweite Teil des Ausschußantrages annehmbar, daß es
sich nämlich nicht um eine feste, schematisierte Ordnung,
niht um ein Hineinzwängen der Arbeit in bestimmte

der häuslichen Arbeit si) zu leisten.
Den Ausführungen der Frau Abgeordneten Heßberger, die einen Notausweg aus dieser Verlegenheit
durch das Heranziehen von ausländischen Kräften jah,

Stunden handeln kann.

Sicherlih muß den Hau3-

kann ich mich nicht anschließen. I&lt; glaube dagegen, daß

geben werden, e8 müssen auch ihre Ansprüche auf Unterbringung und Lebenshältung geseßlich festgelegt werden.

haltungen des Mittelstandes einzuführen wären, durc&lt;
technische Erleichterungen, die für die Haushaltsgroßbetriebe,

weiten Rahmen bewegen kann.

gehilfinnen ein Mindestmaß von Ruhe. und Freizeit ge106. Sitza Landez3vers. 1919/20

möglich sein wird, eine sol&lt;he volle Kraft zur Bewältigung

durch technische Erleichterungen, die auch in die HauSs588*
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gabe erachten werden, den Streifgedanken bei ihren

[Frau Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.)]

Bedien:
2 „er 202 sein he in Ba
veitsverhä inis, dessen Entlohnung im wesentlichen in

-&gt;=

Angehörigen zu pflegen, denn es ergeben sich sehr schwere

Krankenhäuser, Hotels in hohem Maße schon üblich sind,

daß ferner dur&lt; eine Vereinfachung der HauSshalts3- per Lieferung „vn freiem Untrrint, „Rehn ais
ef zh : 1? ie rönnssationen als erzich ien Faktor
zugleich
aber
den
hygienischen
Anforderungen
entsprechende
ih
en un maus gewürdigt wissenin er euregelüng
Wohnungseinrihtung und ähnliches =- abzuhelfen wäre.
e* häuslichen ArbeitSrechts, auch die Organisationen dex

führung -- ich denke hier wesentlich an eine einfachere,
Dann möchte ich doch den Gedanken nicht abweisen, daß
auch durc&lt; das Heranziehen der Männer, insbesondere
der männlichen Jugend für die Erfordernisse der Haus-

Hausfrauen. Diese jollten sich nach meiner Meinung nicht
"Wr auf Arbeitgeberaufgaben beschränken, sondern im Gegen-

teil durchaus nicht nur sich als die Zusammenfassung der

geschaffen werden kann und daß den Vorteil davon die ganze

REN I eresien:, er Hau Jenen EE ihre För erung

selbst haben würde. Ich kann da an das Beispiel von Amerika

vedingt auch ie (ODL M UND BIDEN iner haun

gebildeten Manne3, vor allem des gebildeten jungen
Mannes gehört, die Reinigung seiner Anzüge, seiner
Stiefel usw selbst zu übernehmen, und ic&lt; mödte
behaupten, daß unsere männliche Jugend durch die

Angehörigen aller Stände in unserem Volk. Diese hauswirtschaftliche Erziehung auch der Hausfrau als Arbeitgeber ist um so notwendiger, als sie es doch sehr stark
mit jugendlichen Elementen bei ihren Arbeitnehmern zu

vor allem aber während der Kriegsjahre im Felde geübt

'vollte, und dieser Charakter der Arbeitnehmerschaft stellt

häuslichen Verrichtungen doch shon etwas näher gekommen
ist. Auf diesem Wege könnte Erleichterung für die

staltung der neuen Geseßgebung, die wesentlich doch den
SPubharakier betonen muß und da auch zumTeil den

haltsführung eine gewisse Erleichterung der Hausfrauen Irin Beiznien, jondern Wwescniti auf die 2106

Hausgenossenschaft einschließlich dieser männlichen Jugend Schut jein, zm 2 gehör Mee
erinnern. wo es durchaus zu den Gepflogenheiten desWWo 12 J09stlichen

einung nach au

Erziehung für die wei ichen

heutige
LebenSauffassung, durc&lt; die Betätigung, die sie M hat. ESscheint, is ob M erder Dansangnes
beim Sport, bei der Ausübung als Wandervogel übt, stellten immer mehr der der jugendlichen Anfänger werden

hat, in Gedanken und durch die Rraxis diesen ganzen

ja nun auch wieder bestimmte Anforderungen an die Ge-

Hausfrau geschaffen werden, vor allem auch dadur&lt;h, daß Ehueharatiet -B; Versagen. Wir ni eil „großes

die Ansprüche, die die einzelnen männlichen jugendlichen

Hausgenossen ihrerseit3 an die Berücksichtigung und Be-

dienung im Hause stellen, eingeschränkt werden. Dazu
fommt, daß in einer solchen Heranziehung ein
großer erziehliher Wert ste&gt;t. I&lt; will das s&lt;höne

Wort: „Dienen lerne beizeiten das Weib“ gewiß in
seinex Berechtigung nicht eins&lt;ränken, ich möchte aber doh

einen Glüd3wert, der in dem Dienen, nämlich in dem

aß persönlicher Bewegungsfreiheit für die Hausgehilfinnen

fordern, aber nicht vergessen, daß diese Bewegungsfreiheit

der Jugendlichen zu ihrem eigenen Besten eingeschränkt
werden muß, um so mehr, wenn der Dienst sie entfernt
27 ihrer eigenen Familie, um jo mehr, wenner sie,
ort3fremd, womöglich in die große Stadt hineinführt.
7

ve

:

:

freiwillig dienenden Sicheinpassen in die Gemeinschaft

=- Man

liegt, auch der männlichen Jugend nicht vorenthalten.

müssen je nach Person und Umständen.

„,

E3

(Sehr richtig!)
Kreisen der

find nun in den

Ha

;

(uruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
wird

da Unterschiede machen können und

Ob unbedingt

die Grenze schon bei dem achtzehnten LebenSjahre zu

zitonen,
ehen daM: hehe
ban
A: even
mö 1
iS zum
achtzehnten
Lebensjahre
eine ve
be-

manche BE 208: laut WE een sondere Auffassung des Berufs einseven jollte auch in
AÄbänderuug,
durch eine mehr gewerkschaftliche, gewerbliche veaug
darauf, das Ran zwischen 6 Bern und. einex
Färbung der Arbeit3bedingungen notgedrungen das
ehrzeit in dem Deinse unterscheiden uu: I
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich
verschlechtern und verschärfen müßte. I&lt; kann aus meiner

Vließe mich da durchaus dem an, was Frau Ibgeordnete
Oebverger zugunsten einer Lehrzeit und eines Lehrlings-

dafür erzählen, daß e3 nicht unbedingt der Fall zu sein
braucht. Ein junges Mädchen meiner Bekanntschaft war

Ea 653 ? it verüehte, aß er
Ein ZN A Wn jechen.

Eines Tages war auch das Thema Streik verhandelt
worden, und sie kam ganz erfüllt davon nach Haus und
jagte: „Ja, Streik gehört auc) mit dazu, und wenn

allerdings im kleinen Rahmen. E3 wurde eine Art BefähigungSnachweis von den Hausfrauen verlangt, denen

persönlichen Erfahrung ein liebenSwürdiges kleines Beispiel Perhahmisses 2 der Hauomirismaitjuale Me ich mix

Verwirklichung große
UÜDTHgEn
ij

seit kurzem eifriges Mitglied der Gewerkschaftlichen
„Wir haben EE ef FN 9 unsere u 18cm Tauens
Organisation der Hausangestellten geworden und erzählte Vereine einige“ praktische Versu . jm EE IHn zu
nah ihren Vereinöabenden immer ihrer Hausfrau sehr eren u erinnere mid esonder .. er Stu
begeistert von all dem Neuen, was fie da erfahren hatte. agen in Westfalen an eine ganz glü iche Durchführung
gestreift wird, darf keiner sih ausschließen. Also auch
ich muß mich beteiligen.

Aber Sie sollen durchaus keine

Last davon haben. Ic&lt;h stehe nachts auf und mache
meine Arbeit" aber streiken muß ich.“
'

die Lehrlinge anvertraut wurden; es wurde von ihnen

gefordert, daß sie sich eine Kontrolle gefallen ließen, die

von einem teils aus Hausfrauen, teils aus Vertreterinnen

des städtischen ArbeitSnachweises bezw. des Berufsamtes
zusammengeseßten Ausschusse ausgeübt wurde. I&lt; würde

bei Fortführung und Durchführung dieser Ausbildungs-

(Heiterkeit)

art für paritätisc&lt; zusammengesetzte Kontrollausschüsse,

Aus dieser Erzählung geht hervor, daß ein ganz gewaltiges
StüE Arbeit von den gewerkschaftlichen Organisationen
zu leisten ist, um den richtigen gesunden Gedanken und
die Auffassung von den Rechten und Pflichten eines
gewerkschaftlihen Mitgliedes in den Kreisen der weiblihen
Organisierten zu erwe&gt;en und hochzuziehen. I&lt; hoffe,

zu beteiligen wären, eintreten. Die Stadtverwaltung
Hagen bewies ihr Interesse an der Einrichtung dadurch,
daß sie, wenn nicht ein Entgelt für die Lehrfrauen,
so doch wenigstens die Zahlung der fälligen Versicherungsbeiträge für beide Seiten übernahm. Es sind dies nur
bescheidene Anfänge, die bei uns leider durch die
Scwierigkeiten der Kriegs3jahre ganz abgeschnitten und

|

daß die Gewerkschaften e8 nicht gerade al38 ihre Auf-

bei denen auch die Organisationen der Arbeitnehmerinnen
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[Arbeitsrecht für SansSangestellte]

lichfeit gibt, sich in Fortbildungsshulen weiterzubilden)

[Frau Garnich (Charlottenburg), Abgeordnete (D.

gehen, diese Möglichkeit niht bietet.

„0

und den. jungen Mädchen, die in den häuslichen Dienst

Es müssen abex

-V.-P.)]
täimnimi euven
IE„Dieser
weiinFortvildumasimulinterriht
veshnsien ; Werden dab auß
den
Ansdneiden möchte ich bei dieser Gelegenheit die Lohn- pei
jungen.

-

frage, die sich ja jekt in der Zeit der Steigerung der Arbeits- rim ail jed: uud daß die Honsfrau ESA UM

löhne zu einer sehr wichtigen Frage ausgewachsen hat,
namentlich für den Mittelstand, und die e8 dahin gebracht
hat, daß die ohnedies stark überlastete Hausfrau des

Mädche
eftin im ei Si ei ziehen, daß die jungen
en M HENSCHEID MIE Hause fortgehen,
vermeidet, 916 Ien Aer I. Jahren in de Dienst zu

anzunehmen, etwas das umso schwieriger und für sie
manchmal umso belastender ist, als die Frauen des Mittelstandes durc&lt; die Not der Zeit meist gezwungen sind,

em Rm Tee A EIN
d
H
4; Zi 591 e ee Aten und Herren, daß das
Ei 57:88 iin . n ve jein inge hier noch zu sagen ist,

no&lt; irgendwelchen Beruf nebenbei zu betreiben. Es ist

3e7eOte

Mittelstandes kaum noc&lt;h imstande ist, sich HauSangestellte

mit zu arbeiten und mit zu verdienen, entweder im Geschäft oder im Gewerbe des Mannes zu helfen, oder sonst
ausgere&lt;hnet worden, daß, um eine HauSangestellte- zu
halten, jet ungefähr 4000 X im Jahre erforderlich find,

und ich verstehe wirklich meine Vorrednerin Frau Kähler

nimwenn
fü Wohnung der Haus"82
&lt;
sisie ausführt.
führt, das daß für

nehmen.

ver 290 a8 wird: fi vermutlich in irgend:

| ud au ges001 me E 0 5 7909 Ivir wine: ist,
08 N M s Sterne ji ir H arangesiellten eint
Würdigung aller der

Ansprüche in sich birgt, die

eie Bericien zu ste en haben, daß die gerechten Wünsche
sio Der „Arbeitgeber, wier der Arbeitnehmer erfüllt

"verden, damit sich wieder mehr junge Mädchen dem häus-

lichen
und daß aus
FVeR, Dienst zuwenden,
we
a dieser stärkeren
e

angestellten 365 X jährlich, d. h. 1 X pro Tag zu rechnen ist. FäuRichen Beschäftigung unserer weiblichen Jugend ein
Wenn Sie den Saß von 4000 A, der noch niedrig ist, zu- Zorteil für unser gesamtes Volk erwachse, namentlich
grunde legen, jo kommen Sie auf ungefähr 11 H den Tag; „dieser Zeit, wo, wie wir ja wissen, Sparsamkeit,
davon sind nicht 10 FX allein für Nahrungsmittel und 1 x HDHUSlichkeit und fleißige Arbeit das einfür Wohnung zu rechnen, wenn Sie in die Wohnung Be-

3792 i'k- was uns wieder ho&lt;bringen kann.

seu&lt;tung und Heizung mit einrechnen, alles Dinge, die
jekt enorme Preise erreiht haben und im Preise noh
weiter steigen, die es „beinahe unmöglich machen, Haus-

(Bravo! bei der Deutschen VolkSpartei)

angestellte zu halten, wie ich e8 eben schon anführte.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; sc&lt;lage

nunmehr dem Hause vor, sih zu vertagen. -- Das

(Sehr richtig!)

mE EM I R ER 'Sipung abzuhalten

Es ist hier soviel von der Ausbeutung der Hau8angestellten dur&lt; die Arbeitgeber gesprochen worden.
Wenn die Forderungen, die von den Hausgehilfinnen
gestellt werden, in dem biSherigen Maße steigen, so wird

Morgen, Donnersötag den 29. Januar 1920, Mittag 12 Uhr
mit folgender TageSordnung:
1 Förmliche Anfrage der Abgeordneten Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg, Dr Porsch und Genossen über

man bald -- ich mödte hier starke Ausdrüce vermeiden -von einer starken AusSnutzung der Arbeitgeber leider

die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und der lebenSwichtigen Betriebe

sprechen müssen.

..

In Verbindung damit

(Sehr rimtigt)

Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph

I&lt; finde das um so bedauerlicher, al3 wir den jungen

Hoffmann und Genossen über die Aufhebung des

Mädchen, die Stellung suchen und sich dem häuslichen
Dienst widmen wollen, gar keinen Gefallen damit tun,

Belagerungszustandes
2 Förmliche Anfrage der Abgeordneten Adolph Hoff-

wenn wir ihre Ansprüche ins Ungemessene wachsen lassen

mann und Genossen über die Wiedereröffnung ge-

und es dadur&lt; immer unmöglicher wird, junge Mädchen
in Stellungen unterzubringen, die sie selber wünschen

schlossener Eisenbahnwerkstätten
In Verbindung damit

haben, die beste Vorschule für die künftige Ehe bilden,

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Gräf (Frank-

und die, wie wir ja schon von verschiedenen Seiten gehört

FN SET

da, wie auch schon erwähnt worden ist, der haus-

bahnwerkstätten
Abänderung des Geseßes, betreffend den Forst-

Um so

Rerfardiger
itBerlin
es, daß
in den städtischen Krankenvon
und Umgebung den dort tätigen

anstalten

HauSangestellten die freie Station nur mit 4 Hk täglich
angerehnet wird.

EEE

2? Erste und zweite Beratung des Geseßentwurfs zur

Ich sagte schon, daß die Kosten der HauSshaltung einer

HauSangestellten ungefähr 4000 4 beträgen.

;

furt) und Genossen über die Schließung von Eisen-

wirtschaftliche Ausbildung3unteri&lt;t immer noc&lt; nicht voll
durchgeführt worden ist.

3

I&lt; möchte das hier vorbringen, um

darauf hinzuweisen, wie diese falsche Berechnung einen

Dru auf die Hausfrauen ausübt und das ganze Lohn-

verhältnis in ein schiefes Licht bringt.
Leider ist der hauswirtschaftliche Untericht in den Schulen

no&lt;h nicht in dem Maße durchgeführt, wie es wünschens-

wert erscheint. Ich möcte mich hier an dieser Stelle auh
bejonders für den Fortbildungsschulunterricht der jugendlihen HauSangestellten einseßken. I&lt; finde, daß „eine
gewisse Ungerechtigkeit besteht, wenn man den jugendlihen

Arbeiterinnen und kaufmännischen Angestellten die Mög-

diebstahl, vom
'

S.Er 222)

;

15. April 1878
3

Gei

2

(Gesetsamml.

Ü

i

GENE WRENINESRGRNRWis aber die HE

3

|

5. Rest von heute

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

Gräf (Frankfurt).

Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

Jc&lt; möchte beantragen, die Punkte 1 und 2, die der Herr
Präsident für morgen vorgeschlagen hat, zu verbinden.
Dann haben wir eine gemeinschaftliche Debatte und sparen
Zeit. Punkt 1 ist die Förmliche Anfrage der Mehrheitsparteien, damit in Verbindung der Antraa auf Aufhebung

8835+
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[Tagesordnung]
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Mitgliederwechsel in den AuSsschüssen

"

1:

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

de8 Belagerung3zustandes, und Punkt 2 betrifft die
Schließung der Eisenbahnwerkstätten. Das kann ganz gut
miteinander verbunden werden.

Aus

j | ee Spalte NE

ret

n8gesmieden
ingerretes
Ges&lt;häft3ordnungö3aus8s&lt;uß
Dr Rosenfeld (f. 27. 1.)
Sämisch

(Sehr richtig!)

(

:

Auss&lt;uß für da3 Re&lt;ht3wesen

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort zur

Drinnenberg (f. 27. 1.)

Letocha

Geschäft3ordnung hat der Herr Abgeordnete Dr Grund.
Dr Grund,

MU-ZER
geordneter

Ds
(D. Dem.):

|

Meine

politischen Freunde sind damit einverstanden.
.

Auss&lt;huß
für den Staat3hauSshalt35plan
Dr Bollert
Riedel (Charlottenbur

ENONTIICHE

.

Dr

Friedber

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Geshäft3- Hr Fu

5

| 22.20
ER

ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Graef (AnHam).

Dr vy. Richter (Hannover)
Hergt (f. 27. 1.)

Graef Anklam), Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.):
Durch diese Verbindung wird doc&lt; nicht ausgesc&lt;hlossen,

Dr R

daß eventuell, falls es sich als notwendig herausstellen Db
sollte, zwei Rednergarnituren zu Worte kommen?
.

I.

:

.,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das ist damit

nicht gesagt ; das hängt ganz von der weiteren Entschließung
des Hause3 ab.

Erheben Sie Widerspruch?

Röm (Shot]

g)

rau Dönho

Fm EDnvurg) ;
Meyer (Herford)
Schmidt (Stettin)

Id Verfaisun 4 Sm"

viene

Friedberg

| (98.15

€ ehrhof
Jansen

16. Auss&lt;uß (Erweiterung der Selbständig-

.

20N

2

kei iS re&lt;hteder Provinzialverbände)
Dr v. Richter (Hannover)

Dr Moldenhauer

(Abgeordneter Graef (Anklam): Nein!)
Ein Widerspruch wird nicht erhoben. I&lt; stelle also fest,

18. Auss&lt;uß (Beamtenverhältnisse in den
abzutretenden Gebieten)

daß in meinem Vorschlage die Nummern 1 und 2 verbunden werden. Im übrigen bleibt es bei der vorger-

Beinkämpen
Krüger (Merseburg)

geschlagenen Tagesordnung. I&lt; stel das fest. Neuman (Magdeburg)(
I&lt;h schließe die Sikung.

Sc&lt;luß der Sikung 5 Uhr 5 Minuten
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Shhmiljan

Winkler (Westpreußen)
Richert

Müller (Mör3)
Frau Lawatsch

24.1.) Jud8

Düker
Bischke

Wia Sersässmggenondekrnishe Sandesvernmmmnmumg: 06 Stmgqamzsgangn4920

Sv

Abstimmung
über die Frage: Soll der Antrag der Abgeordneten Dr. Schreiber (Halle) und Genossen,

betreffend die Aufhebung der Zwangswirtschaft für Zu&amp;er usw, Drucksache Nr 1630,
dem Landwirtschaft8ausschuß überwiesen werden ?
Sd = Sozialdemofratische Partei, USd = Unabhängige Sozialdemokratische Partei, Dd = Deutsche. Demokratische Partei, Schl.-Hol.
Landesp. = Sdle3wig-Holsteinische Lande8partei, Z = Zentrum, DVp = Deutsche Volk3partei, Dn = Deutschnationale Volkspartei,
DHann = Deuts&lt;-Hannoversche Partei, * = Ständiger Gast

Mit Ja haben gestimmt:

Mit Nein haben gestimmt:

Mit Ja haben gestimmt:

Albrecht
Altegoer

Sa

ain
r Faßbender

|

Andre3
Frau Arendsee

iJSd

Fischer
rank (Berlin)

od
S-

Vörant (Lößen)
Jreymuth

7
&lt;|

Fritsch

Sd

Bartels (Berlin)

Sd

Barteld (Hannover) Dd

Sd

Berghaus

Dd

Behrendt (Danzig)
Beinkämpen

Z
Sd

Biester
Dr Boeliß

Z* [DHann]
DVp

Bellert

USd

Dr BraFmann

ZZ [Ollann]

Baumeister

8

Fries

Bensch

Dr Bronisch

Dn

„Geil

Berens (Eifel)

Budjuhn

Dn

| Goebel

Bergmann

E

Brandenburg
Brecour

Sd
ZM

Brunner

“1

Bruns

Sd

Brückner
-

Fuchs

Dn

(Charlottenburg)

Grebe
Grzesinsfi

Brust

Dd

Dd

Frau Garnich

Frau Gotthusen
Gottwald
Gräf (Frankfurt)
Frau Grasse

S

Dr
Frenßel
Dr Friedberg

S4

GoSpo3

Beyer (Oberschlesien) Z
Dr Beyer (Westpreußen)
Sd
Böse
Sd

Mit N ein haben gestimmt:

DVp

Dr Gör&gt;

DVp

Sd
Sd

Dr Gottschalk
(Gummer3ba&lt;ß)
Grabowski
Graef (Anklam)

Dd
Dd
Dn

Sd

ZL
Sd

Dr Grund

Dd

Haas

Sd

Hache

Da

Bubert

Se

Haberland

Sd

Dr Hagemeister

Dd

Busch

r

Ha&gt;3

Sd

Hammer

Da

74

Du
In

.

DrFrauDor
Hanna

&lt;4

Doseef
Hergt

Haese (Wie8baden)
Hauschildt

4
&lt;4

Dr Hoffmann (Kattowit)
Dn

Heller

SI

Hempel

Sd

Dn
Z* [ann]
Dn
Dd

Hennig
Herbert (Stettin)
Gerkenrath
Dr Heß

USd
S4
.
Sd

D

Chriftange
USd
Clausen (Tönning) 3d
Dr Gohn
USd

Cassel
Conradt
Dr Crüger (Charlottenburg)

aenisch

Dd
Dn
Dd

|

.

Harsch

c

Deer
Dietrich
Dinslage
Frau Dransfeld

Sd
7
7.
,

Dallmer
v. Dannenberg
Dr Deerberg
Degenhardt

Drinnenberg

7

Dr Dolezy&lt;h
Dominicus

Dn
Dd

Frau Heßberger
Hirsch

Frau Dönhoff

Dd

Hoffmann (Adolph) USd

Düker

Dd

Eberle (Barmen)

Sd

Eber3bach.

Dn

Eberle (Görlitz)
Frau Ege
Dr Eismann

Sd
Sd

Ehlers

Dd

Elsöner

e.

Hoffmann (Paul)

U8Sd

Jahnke
Frau Jaquet
Frau John

Sd
Sd
USd

' Xünger

Sd

el

Herrmann

p

Da

Hoffmann (Lichtenberg)

Dd

Söfler
Hollmann

Dd
DVp

Jansen
Dr Jordan
Juds

Dd
Dd
Dd

8839,Veifässunggebonde "Preußische"Lätidesverjammtungi106%Sizunggami28:7Januar 1920775829
Mit Ja haben gestimmt:
RKähl
Sd

Mit Nein haben gestimmt:
Dr Kaehler (Greiqs-

Mit Ja häben gestimmt:
Rauschenberg
Sa

Frau Kähler (Berlin) Sd
Kamp
Z

' wald)
Dr Kalle

Dn
DVp

Regenfuß
| Dr Reineke

Klaußner (Storkow) USd
Kleinspehn
USd

Graf v. Kanitz
vv. Kardorff

Dn
Dan

Rhiel (Fulda)
, Richtarsky

Kiey (Neuwied)

L

Dr Kaufmann

Dn

1 Dr Röhrich

;

Riedel (Pritzwalk)

On

Flodt (Adler2ho)

1l'S8

Kerber (Striegauy)

Dd

Rosebro&gt;

Sd

Rippel

Dn

Klupsc&lt;h (Dortmund) Sd

Kimpel

14

Runge

Zit

Rump

Z* [DHanz]

Kneifel
Krug

BD.rT Siegen
St10

'n

Rürup

2

Dr Ruer

Sämisch
Schadow
Schäfer

USd
Sd
S4

Dr Scloßmann
Dd
Schmidt (Stettin)
Dn
Dr Seelmann (Erich) Dn

S4

Mit Nein haben gestimmt:
D. Rade
Dd
Dr Rasch
Rebehn

DVp
Dd

D. Reinhard
Richert

In
NVp

RKloft (Es e)=
Sd
1

Krüger (Merseburg) 84
Küsters
Z

in

Ko&lt; (Oeynhausen) vn
König (Cassel)
Dd
Dr v. Krause (Ostpreußen)
DVp

Lang

Sd

Linz (Barmen)

Dn

Schmidt (Conz)
Z
Dr Schmitt (Düssel:
-. dorf)
7
Scholich
54

Dr Lauscher -

z

Lüdie

Du

Sdqventacs

|

Frau Lawatsch
Leid

Sd
USd

Lufassowiß

Dun

Shönwälder
Scrader

S
S

Leinert

Sd

Lewerenß
Limberß

Linz (Wiesbaden)
Loehr (Meggen)

Letocha

Dr v. Kries

Dn

Shred

-

:

Sd
Sd

Schubert
Scudy

:
.

7-7
Z

Sdüling
Schulte

Sd

Schumann

|

Ladwig
ußben

USd

Zn 4

:

Sä

Sievert

Siemen
Sommer
Frau Dr Spohr
Dr Struwe
/

Dd
Dd
Dn
Dd

Dr Thaer

DVp

ZS

Scqreiber (Hanau)

Lüdemann

kenburg

Dd

.

Sprenger
|

Maiß
Mehrhof

Steger

;

Zz
USd

Martinu
Matsd&lt;fewig

Dn
Dn

Steinbrink
Stephan

Menzel (Halle)

USd

Menzel (Stettin)

Dn

Stieler

Meyer (Lippstadt)
Meyer (Rheine)

81
S:

Mittag
Dr Moldenhauer

Dn
Frau Stoffels
DVp | Stubbe

Müller (Bre8Slau)

S

Müller Hannover)

Zu

Müller Harburg)

Sd

Zanner| „Prüm)

5

Merx (Cöln)

Michel

Müller 'Hameln)

|

5

burg)
Dr Neumann

Sd

Matibor)
Niestroj

D
'

Nitsch

Sdq

Oellerich

&lt;

Sd

:

JSd

E
Sd

Sd

Vennen
(Elberfeld) Z
Vieth (Insterburg) Sd
Neuhaus

Dn

Neumann (Bärenberg)

Dn

Oetz

Eu

Ommert
Oeser

Dd
Dd

burg)

PReters (Hochdonn) Sd

Stoeder

Twardy

Ei(ten
BPaeßel

DVp

8

Neumanu (Magde-

Oppenhoff
Oswald

Meyer (Herford)

0
5d

7.

Frau Poehlmann

Brelle
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;

Viethbnhausen
(Nieder-

r

Weber

Sd

JENAS

Weese (Breslau)
Sd
Frau Dr Wegscheider Sd

Frhr v. Wangen-

heim
Weissermel

Z* [DAan2]
Dn

208
entrup(Bromberg) 84

Venke
Dan
erner (Hirschberg)

DiZe

Bintler(Vesipreußemlg

tinter
Wittich

"1Sd

Cd
Sd

Witt d
Wiiseange

Da
DHann

wu: Wohlgemuth 54

Dd

DVp

DHann

Frau

Fenn

iegler

Wronka

ira, (Bre8lau)

.

Sd

USd

Sd

5 NQ
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Enthalten
Riedel (Charlottenburg)
Dd

:

[Ohne Entschuldigung haben gefehlt]
Fenner (Neunkirchen) Dd
Neumann (König83Frahm
Nn
berg)
Sd
Garbe
Gebhardt

Krank

Goll

Zu
Sd

Bargmann
Reese (Trier)

&amp;*
&amp;4

:

Dd

Richter (Neumünster) 84

Baumann

Sd

Langer (Cunnersdorf) Sd

Gaoen

Sd

Jims appesen ? ;

Dr Bollert

Dd

Dr Maxen

E

Saufe

Sd

Sauermann

Borowski

4

Nebelung

Dd

Cunow

el

Suh

USd

Dörnke

Frau Feldhuß

S4

Peter (Elbing)

Sawakßfki

(Charlottenburg) Sd

Schauer

24

=

Schmiljan

Dd

7
Dn

Dr Shmittmann
SchnadFenburg

TZholl

St?

Sd

rau Dr Heine

Dd

Windau
Dr Zimmer-

USd
|

FSinrtsfiefer
Dr Hoeßsch

7

Iversen Dd* [8ohl.-Hol. Landesp.1

Fey (Hagen)
Franz (Kattowiß)

Sd
35d

Safon Rässauf

Z4

Husemann
Kochmann
König (Franffurt)

Beurlaub
eurlaubt
Sd
Dr v. Richter
Dd
(Hannover)
Sd
Dr Sh&lt;medding

Müller (Reuwied)

Z

alinowski

Heilmann

Hönigsdorf

DVp
Z

Entschuldigt

Serold

RKanzow
Karger
Kaulen
Koch (Magdeburg)
Kops&lt;h (Berlin)
- Kuhle
Langewand
Saser.";:
Frau Dr Lauer
Dr Leidig
Lichtenstein
Marx (Düsseldorf)

Dd
Sd
Z
Sd
Dd
Dd
E
Dd
1
DVp
USd
--

Schlüchtmann

S4

"
Dd

Dr Schreiber (Halle) D4

Schulz
Sc&lt;hümer
Schwarz
Seemann (Friedrich)
Severing
Dr Steegmann
Stegerwald
Dr Tewes
Thiele
Trinowiß
Dr Troelisch
Vogelsang

c]
(1
4
€1
:

Westermann

Dd

“4

E4
Dd

Bräuer | Sd Bisdfke / JLT
Sd

Langer (Oberhausen) DVp

Garnic&lt;h (Berlin)
Hue
Köhler (Posen)

DVp
Sd
Dan

Sdmidt (Cöpenid) Sd
Stendel
DVp
Stoessel
Sd

Moriß
Dd
Müller (Ascheröleben) Sd
Müller (Mörs)
Sd

Wittmaa&gt;
Wißke
Woldt

Sd
USd
Sd

Köller (Rashwege)
Koepper

Dd
ZL

Tegeder

Dr Negenborn
Dn
Neumann (Allenstein) 8d

Dr am Zehnhoff

Z

DVp

PMaßies

Sd

eL

Auerbach

Ohne Entschuldigung haben gefehlt
Aronsohn (Bromberg) Dd

D. Blau

Aronjohn (Thorn)

Dd

Boer (Magdeburg)

l'2
cl

Entffalten Yabens1...4.00..1.....2

Auch

Si

Buer3

nd

Aßmann
Dr

Bell

Dr Belzer

D':
N

Zz

Brill

Da

;

Cohaus

Mit Ja haben gestimmt Ee 3 nen zee

TIL

Mit Reit haben gestimmt . ........ .
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Daubenthaler

|
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4

DrBerndt (Stettin) ("4

Esser

2

Ohne Entschuldigung gefehlt .........
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«Verfässunggevende Preußische 'Landesversammlung 10. Sizung am 29. Januar 1920

[Zur
==Geschäftöordnung]

„wm

Adolph
Hoffmann
habesoeben
überhauptyt
Wort darüber
gesagterwähnt.
al3 das, I&lt;
wos ich
0

n

habe.

Advolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

.

GE

.

I&lt;h widerspreche nicht dem, daß die Anträge zur gemein- daß Es ist (ii Miderfprum Fugen erunpen „vordei
schaftlihen
Verhandlung auf die TageSordnung gesezt 9% m er follen us 7 er Eden en € zusammen
worden sind. “Aber es ist nicht so verstanden worden, 991294 verden sollen. Da darf i&lt; wohl annehmenihä

daß die Förmlihe Anfrage meiner Freunde über die das Haus jene Forme Ausrege ans auch de Anträ
Wiedereröffnung der Eisenbahnwerkstätten und der Antrag

+ eson tt eg EEN et haben

Begründung behandelt werden sollen. Die beiden Sachen
sind von verschiedenen Fraktion3genossen bearbeitet worden.

Dann erteile - ih zur näheren Aus führü
der Förmlihen Anfrage der Abgeordneten Gräf (Fran
furt), Dr Friedberg, Dr Porsch und Genossen über di

über die Aufhebung des Belagerung3zustandes in einer

Bei allen unseren Debatten ist biSher, wenn Anträge

mit zur Beratung gestellt worden sind =- ich er-

"788ge1 erhebt

sich nicht.

"

will.

iderspruc

SIe

Aufrehterhaltung der öffentlichen Ordnun

innere an die Etatdebatten =- den Antragstellern

Und derlebenswichtigen Betriebe -- Drit

zu

sache Nr 1725 -- das Wort dem Abgeordneten Gräf

den

einzelnen

Anträgen

das

Wort

gegeben. I&lt; bitte, auc&lt; hier so zu verfahren.
Eisenbahnwerkstätten und AuZ3nahmezustand können unmöglich von einem Antragsteller behandelt werden.
-

Präsident Leinert: IH bemerke, daß heute im

Ältestenrat auc&lt; die Partei der Herrn Abgeordneten
Adolph Hoffmann keinen Widerspruch dagegen erhoben hat.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Gräf (Frankfurt).

(Frankfurt).
Gräf (Frankfurt), Fragesteller (Soz.-Denm]
Meine Damen und Herren, in diesem Hause ist sehr oft
über die Notlage unseres Volkes gespro&lt;en worde!
Wie ein roter Faden zog sich durch alle Debatten, dure
alle Anträge immer wieder die bange Sorge: wie

kommen wir aus dem furc&lt;htbaren Elend heraus, ist es
möglich, na&lt;dem man über die Ursachen gesprochen hat/
auch die Wirkungen abzuwägen, wie kommen wir aus

Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

vn
Giend Fann
das Zer
aus unserer
gefommenErnährung,
in durch 6.den
fur&lt;tbaren
Krieg, den
Tiesstand

Fragen zu verbinden. Wir sind uns aber auch darin
einig gewesen, daß, wenn die Fragen richtig erörtert

Iragen wurden hier in diesem Hohen Hause bereits
erörtert, sodaß ich auf Einzelheiten nicht einzugehen

zugelassen werden müssen. Meine Fraktion hat zu der
Aussprache über die Schließung von Eisenbahnwerkstätten
einen besonderen Redner bestimmt, und werde i&lt; über
diese Frage nicht sprechen. Es ist auch viel zwe&gt;mäßiger,
daß das besonders geschieht. Deswegen scheint mir der

darüber einig, daß Mittel und Wege gesucht werden
müssen, um aus diesem furchtbaren Elend herauszukommen,
Und daß man es nicht dabei bewenden lassen kann, daß
nan immer über das Vergangene jpricht, sondern daß
121 den Blik auf die Zukunft zicien muß. Wenn in

ich leider nicht teilnehmen konnte, auf ein Mißverständnis

9e3eigt hat, wohin wir kommen, so müssen wir unbedingt

wir die Sachen einzeln begründen lassen, und bitte, so

Volk aus diesem von ihm unverschuldeten Elend heraus?

zu verfahren.

kommt.

Wir haben gestern hier darüber gesprochen, GESCH das Tiefstand der Moral, durch Krankheiten aner Art, durch
Praftischste jein würde, und sind uns einig geworden, die ArbeitsSunlust, Wucher auf allen Gebieten? Alle diese
werden sollen, auch Redner zu den einzelnen Gegenständen

Beschluß des Ältestenausschusses, an dessen Sizung heute
zu beruhen.

I&lt; glaube, wir kommen besser weg, wenn

brauche, und ich glaube, alle Parteien dieses Hauses siny

den lebten Tagen der kolossale Tiefstand unserer Valuta

die Jrage erörtern, was wir zu tun haben, damit unser
-

|

Herrn Ab-

viel
RE an? wiederholt gejagt: 488 0n4 nur aus
Öielem Clend rbeit, immer wieder Arbeit, erausbringen;

Gräf, verlangten Sie, daß diese Gegenstände verbunden
werden sollen, daß aber die Ausführungen zu den Interpellationen besonder38 vorgenommen werden sollen?

verden, sleißig und geschit, damit wir uns wieder
erholen, damit der Staat saniert werden kann und das
Volk vor dem fur&lt;tbarsten Elend bewahrt werden könne:

(Abgeordneter Gräf (Frankfurt): I&lt; habe besondere Be-

Sabotage, kurzum alles Mögliche in den lezen Monaten

Präsident Leinert: I&lt;h habe den

geordneten Gräf nicht recht verstanden. Herr Fern ae und es muß auf allen Gebieten mehr denn je gearbeitet
"

|

Z

Statt dessen sehen wir aber, daß Streik3, Ausschreitungen,

gründung
verlangt,
dann aber; verbundene Besprechung!)
miner
icheausvorfamen,
und daß
man sich bemühte,
dug
i
.
:
olf
nicht:
dem Elend
herauszubringen,
sondern
Gino GeschäftSordnung hat das Wort der Abgeordnete

immer mehr in das Elend hineinzustürzen, und daß das

Ludwig. Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Der

Herr

nim
geschidaßcht esin geschieht,
"is Zisumum eine
dem Sr
velfen
jondern
ihnen zuverhaßte

Ältestenrat nur sagte, daß er versuchen wolle, beim Herrn

benußt, angeblich, um dem Volk zu helfen. Und das,

Angelegenheit schon gesprochen worden war. Der Herr

deinem Lohn in dieserschrelich teuren Zeit nicht aus

Präsident ie bt wohl En m er im FNegierung - zu stürzen, -daß man also politische Motive
Abgeordneten Adolph Hoffmann die Zusammenfassung
zu erreichen. Ein Beschluß erfolgte nicht, weil über die

2erehrte Anwesende, ist das Schlimmste an der ganzen
=2Ye- Daß man dem Arbeiter sagt: du kannst u |

Präsident hatte bemerkt, er wolle beiin Herrn Abgeordneten [9mmen, du mußt verkürzte Arbeitszeit haben, weil da
Adolph Hoffaiann versuchen, daß die Sachen zusammen- [ont erliegen mußt bei“ der Unterernährung, so ist das
gefaßt werden. Deshalb sagte ich nichts dagegen, weil

gestern sjchon über die Angelegenheit beraten war,

Lesreiflih.

Wenn man aber in diesem Augenbli&gt;, ws

wir verkürzte Arbeitszeit, bessere Ernährung fordern, zu

8
in

Stei: und Batsehen aufg dann ist es unverständlik

welcher Besprechung der neleunn gewesen ist;

zu helfen. ohne das Volk noch tiefer ins Elend zu stürzen.

denn im Ültestenrat habe ich überhaupt nicht den Namen

(Sehr richtig ! bei den MehrheitSparteien)

I.
Präsident Leinert:

EEE
Mir ist

.
nicht

.
bekannt,

M

damit ernste
5

Ansprüche erheben will, dom
;
;
ö

Bo

|
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wg

[Gräf (Frankfurt), Fragesteller (Soz.-Dem.)]
|

|

,

.

ünd dort kann nicht tran3portiert werden, dann. ist das

Elend da. Wenn jemand obdachlo3 ist, und es kann

wegen Mangels an Kohlen kein Stein gebrannt werden,

so ist das der Komplex von Fragen, die zusammengehören

Wer das unternimmt, hebt nicht das Volk, hebt nicht die

und nicht zu trennen sind.

hinab. Bei den Verhandlungen hier im Hause über die
Erhöhung der Löhne, Verkürzung der Arbeitszeit ist

Aber nur ein Zitat will ih Ihnen hier vortragen aus
einem Aufruf einer der ärmsten Klassen, der Glasarbeiter

Valuta, sondern stürzt uns noch tiefer in das Elend

niemals gesagt worden: wir können das nicht, weil wir
niht wollen, sondern

Thüringens:

es ist gesagt worden =- wenn ich

|

nur ein Beispiel herausheben darf -- bei leben3wichtigen

imtial bei Den

M

|

|

„Geradezu herzzerreißend ist der Notschrei der

Betrieben: wir können jeht im Augenblick
nicht all diese Wünsche erfüllen, die vielleicht
von einzelnen Kategorien jeht jo stürmisch verlangt
werden, während sie früher überhaupt nicht verlangt
worden sind.
-

Wie das Volk darüber

urteilt, dafür kann ich Ihnen Zitate stundenlang bringen.

Glas-Heimarbeiter in Thüringen. Es fehlt ihnen
nicht nur an den Glasröhren, die sie für ihre
Waren brauchen, sondern auch die thüringischen
Gazanstalten haben nicht genügend Kohlen, um
ihnen das Gas für ihre Gebläse liefern zu können.

Svartei

Diese Arbeiter sind unterernährt; unter ihnen

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)
Wenn alle Energie oder nur 50 Y der Energie der

wütet Ne Zungen und dabei ist es
ihr Beruf,
Instrumente anzufertigen, die in

Kritik, des Widerstandes, die jeht aufgewendet wird,

der Hand des Arztes dazu dienen, Millionen

früher aufgewendet worden wäre, dann wären wir vielleicht
in das furchtbare Elend überhaupt nicht hineingekommen.
..

|

|

von Menschen vom Siechtum oder von langer
Krankheit zu retten.

|

Die

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)

Vertreter

einer

Anzahl

Gewerkschaften

hahen sich infolgeAufrufMehan NotschreiesDIER
veranlaßt;

ET
;
Aber jezt
soll allesEEN aufIBG
einmal geschehen, und jeder,
der

sehen,
ei
gesehen,
einen

sagt, es geht jeßt nicht, ist ein Verräter de3 Vaterlandes
und der Arbeiterschaft. Man muß sich in der Öffentlichkeit von jungen Menschen, die kaum Politik kennen,
sagen lassen, daß man Arbeiterverräter sei.

richten. Sie sprechen zu den Arbeitsbrüdern:
„Wir kennen eure schwere Arbeit; wir verstehen euer Sehnen nac&lt; verkürzter Scidhtzeit,
aber wir glauben auch, daß euer hartes Los

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)

die Not eurer Kameraden in anderen Berufen.

Ich stehe 32 Jahre im öffentlichen Leben, bin gewerks&lt;haftlich und politisch 32 Jahre organisiert, und da
muß ich mir neulich von einem jungen Menschen von
18 Jahren sagen lassen, daß ich ein Arbeiterverräter bin,
und er hat vielleicht erst a&lt;t Tage das Verbandsbuch

Wird die Kohlenförderung nicht gesteigert, oder
würde fie gar noc&lt; zurückgehen, so werden
hunderttausende Arbeiter mit Millionen Angehörigen infolge Grliegens ihrer Industrien der
Verelendung preisgegeben, und darunter werdet

(Sehr gut! bei ven Mehrheit3parteien)
Das sind die Demagogen, die heute auftreten und sagen:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Das ist ein bezeichnender Nots&lt;rei aus einem Lande,

..,

|

|

|

..die Bergarbeiter

eu&lt; no&lt; niht unempfindlih

in der Tasche.

zu

gemacht hat für

auch ihr Bergarbeiter schließlich leiden.“

-

Verräter. Damit wollen sie bei der Masse, die arm und

in dem die schärfste Opposition gegen die Regierung

elend geworden ist, Eindru&gt; erzielen, die dann erklärt:
de erar an der Regierung, fonst wäre es längst

besteht...
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

-

Bei dem furchtbaren Elend müssen wir Rüficht auf

Wenn das die thüringischen Heimarbeiter sagen, können

nicht so leistungsfähig sind wie früher. Das haben wir
immer betont: die Staatsregierung darf an die Leistungen
den Maßstab von 1914 nicht anlegen. Sie muß das

in. der heutigen Zeit, wo wir Mehrarbeit verlangen
müssen, nahdem die Industrie glülicherweise auf Jahre
Hinaus Riesenaufträge hat, die aber nicht ausgeführt

die Lage SUNG nehmen, die RE in fn die wir hier wohl ruhig erklären: nieder mit allen Streiks
Elend der Gegenwart in Rechnung stellen. Wir haben
hier erfreulicherweise gehört, bei den Eisenbahnen und

Bergwerken, daß sie immer mit Mindereinnahmen rehnen
müßten, weil sie die Herabwirtschaftung der Arbeiter, die
Einrichtungen der Arbeiter unbedingt respektieren müssen.

erden könnten, wenn es an Kohlen und Rohstoffen
aller Art mangelt, und. wenn die Transportmöglichkeiten

"it gegeben jind.
(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)
en

j

|

Bei der Lohnhöhe und der Arbeitszeit haben wir das
immer berücksichtigt und den Schuß der Arbeiter verlangt

Der berühmte Antrag der Bergarbeiter auf die
Sechsstundenshicht ist bei diesem Arbeiterstande, der so

ist, denen es früher hartnä&gt;ig verweigert wurde.

I&lt; kann im Namen meiner Fraktionsfreunde und wohl

in jeder Form, das Mitbestimmungsrecht ebenfalls, und
ich freue mich, daß das Mitbestimmungsrecht auch für
die Betriebsarbeiter gefordert und durchgeführt worden

Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht

s&lt;wer arbeiten muß, begreiflich. Durch die Beratungen
ist aber wohl klargelegt, daß er augenbli&gt;lich nicht durchführbar ist und auf später zurügestellt werden muß.

auch im Namen Der Mehrheitsparteien erklären: sobald

unsern Eisenbahnen“
deShalb di

.

%

(500

*

“

D4

4

ie Frage: was wird in der nächsten Zeit mit

sind zwei Dinge, die Deutschland entweder noctiefer

die Stunde gekommen

ven

"R

heit

ist,

wo der Sechsöstundentag bei

durchgeführt

UMRUNDET WEIDER:

Ses

0

IGE

ins Elend hereinbringen oder wieder heben können:
(sehr richtig!)
iche und Eisenbahnen. Darum dreht sich in denn wenn man den Büroarbeitern nur eine siebenstündige
Der ESTZEEE alles. Ob. jemand hungert oder friert Arbeitsschicht zumutet, wird man wohl den Bergarbeiter
nur ber achlos ist =- diese zwei Formeln können uns
1

ausbringen.

Denn wenn jemand hier hungert.

07. Sitg Landes8vers. 1919/20

mit 6 Stunden- Arbeitszeit als „angemessen beschäftigt“,

um diesen Aus8dru&gt; zu gebrauchen,

ansehen können.

590*
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
=&lt;

un

===

[Gräf (Frankfurt), Fragesteller (So3.-Dem.)]
Aber wenn wir den Notschrei der Thüringer GlaZarbeiter
lesen, daß sie jeßt hungern und frieren und elend zu-

grunde gehen und feine andere Möglichkeit haben, aus

dem Elend heraus zu kommen, als die Steigerung der

8830

Klugheit, sondern gegen jedes gewerkschaftliche Prin
Nachdem

man

aber

über

eine glülic&lt;e Lohnerhöhun

hinweggefommen war, habe ich da38 Telegramm, das di
Absc&lt;lagszahlung enthielt, mit Freuden entgegengenommen)
veil ich mir sagte, jeht komme die Entspannung. Jiy

demselben Augenbli&gt; kamwieder die Schließung von)
Eisenbahnwerkstätten, worüber heute debattiert werden

Produktion, müssen wir eben verlangen, daß die Bergarbeiter dem Wunsche ihrer Kollegen auf Mehrleistungen
entsprechen und freiwillige Schichten sogar noch einlegen,

121. Mein Fraktionskollege Weber wird den Standpunkt
meiner Fraktion noch klarlegen, weShalb ich auf Einzels
eiten jeßt nicht einzugehen brauche.

um au3 dem Elend herausSzukommen. In Braunschweig,
im Lahngebiet, überall haben die Bergarbeiter sich freiwillig bereit erklärt, Überschi&lt;hten zu machen, um das
Volk vor dem Elend zu bewahren; das sollten die Bergarbeiter auch anerkennen, daß wir nicht aus bösem Willen
jezt den SechSstundentag ablehnen, sondern weil wir

Wir haben die Anfrage deShalb gestellt, weil wir
uns fragen, ob e38 möglich ist, die geschlossenen Werkstätten sobald wie möglich wieder zu eröffnen, nach welchen
Grundsätzen die Wiedereinstellung der Arbeiter geschieht,
und wie die Produktion gesteigert werden kann. Für die
Notwendigkeit sie zu steigern, wäre Beweis der Zustand

jonst rettungslo3„..in den . Abgrund hineingestürzt
würden.
,
,

anjeier
Bahnhöfe,
der
Ding
Wagen und
ofomotiven
und
das
verbrauchte der Wagenmaterial

(Sehr richtig! bei den Mehrheit3parteien)
.

.

.

.

und auch das furchtbare Elend, in das wir hineinfommen,
.

wenn

in

den nächsten Wochen und Monaten nicht alles

[icfeitbesteht, dafür Corge trägt, daßdieBergwerle dr Lehen (asgg Da etadis 20
RdeNEIIauerenund, u jagen. es werde dard) die Sushf

um den Ersaß an Arbeitskräften "der notwendig ist um

eiwas erreicht. Rim st die Crhöhminn ver Tarifes

gebiet und in den anderen Bergwerk3gebieten anzusiedeln,

AENMZS usgabe. jein, und niht nem

die Verkürzung der Arbeitszeit durchzuführen, im Ruhr- Haupt he; fondern Neeernig der gpu des
und da hat die Staat5regierung ja bereits eine Vorlage

;

:

„,

.

.

gemacht, wonach dort über 100 000 Arbeiter angesiedelt

Wenn in demselben Augenbli&gt;, in dem wir keine

werden können. Ja, diese Ansiedlung kann man dom
nicht von heute auf morgen machen. Wenn man

Lokomotiven und keine Wagen haben, Hunderttausende
von Kriegsgefangenen auf ihre Heimkehr warten, dann

fördern, um Wohnungen bauen zu können, und wenn die
Bergarbeiter sagen: wir wünschen eine Verkürzung der

mir der Meinung sein, daß wir alles tun müssen, diese
Leute zurüczubefürdern. Wenn mangehört hat, wie in

Wohnungen errichten will, muß man doc erst Kohlen

Arbeit3zeit, so sollten sie doch bedenken, daß sie, ehe fie
den Sechsstundentag fordern, erst einmal mehr fördern

muß jeder einzelne, der noch ein Herz im Leibe hat, mit
Versammlungen demagogisch der Regierung der Vorwurf
gemacht, wird: Warum sind die Kriegsgefangenen noh

müssen, damit in die neu errichteten Wohnungen neue
Arbeitskollegen einziehen können. Denn in erster Linie

nicht zurü&gt;, =- so hat die Regierung alles getan, um
das Lo3 der Gefangenen zu erleichtern, und man weiß,

der Produktion nötig ist. Nur wenn wir so vorgehen,
werden wir langsam, aber sicher aus dem Elend heraus-

geht man zur Mutter und fragt, wie lang ihr Sohn in
Gefangenschaft sei! =- Fünf Jahre! =- Skandal! Daß

ist es eine Wohnungsfrage, dann erst eine Frage der Erhöhung der Zahl der Bergarbeiter, die zur Erhöhung

kommen.
Nun sind

heute aller Augen nicht bloß auf die Berg-

daß der Gedanke zugrunde liegt, daß es recht lange
dauern möge, damit man Agitationsstoff hat. Gleichzeitig

die
RegiehugMi
nichsder taiAgitation
mm Ja:sind,jagenunddawersen
55
1enigen,
die
jhuld an

arbeiter, sondern auch auf nn Eisenbahner gerichtet. Wir der Regierung die Schuld dafür vor, daß die Gefangenen
haben uns fehr gefreut, daß es endlich möglich war im

modernen Staat, die Verhandlungen mit den Organisationen für den Abschluß eines Tarifvertrages zu führen,

"Dt zurüFgekommen sind. Sie sagen, die Gefangenen

müßten sofort zurüd, und fordern andererseits die
Kameraden auf, die Arbeit einzustellen, damit die

der beide Teile zufriedenstellt und zu gleicher Zeit die
Arbeitslust dieser Ärbeiter- und Bente fördert.
Aber, wenn mitten in den Verhandlungen, die wir mit
Interesse verfolgt haben, nun auf einmal dur wilde

Regierung gestürzt werden kann. ES ist ein politisches
Vrrenhaus geworden, in das man hineingeratenist.
S
ichtia! lj
(Sehr: rimtat fn)

Streiks und durch den Ruf nach passiver Resistenz, eine

Man kommt nicht; um die Frage herum, was die Leute

Störung eintritt, so ist das für mich als gewerkschaftlih

damit bezwe&gt;en, wenn sie darauf hinweisen, daß die

organisiertem
unbegreiflich.
IEEE Arbeiter
.
,
.
:
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

auffordern:

;

;

:

ie.“

Riege fangen
nichtnicht,zurükfommen,
und zurüfommen
andererseits?
Arbeitet
damit sie nicht
aufions damit wir der Regierung M ducen bereiten

-

Fönnen.

Wer

es

exnst

mit seinem Volke nimmt,

kann

Gsist Bflicht und. Aufgabeder Organisation,darauf zu 184 "auf diese Weise weiter wirken; denn feder Tog, den

handlungen auch den nötigen Dampf dahinter zu machen.
Aber während der Verhandlungen daxf nicht mit Streiks
oder passiver Resistenz gedroht werden. Das verstößt
gegen die gewerkschaftlichen Grundsäße, und wer das tut,

Leute, die 5 Jahre in Gefangenschaft sind, länger zurücs
dÖleiben, den sie hungernd und frierend auf kalten BahnÖsen verbringen müssen, fern von der Heimat, =- jeder
jol&lt;her Tag ist verloren und gegen die Regierung gerichtet

der Organisationen.

einen Ausweg zu finden.

untergräbt die. Disziplin und ist selbst der größte Feind]

Man sagt oft, die Führer sind,

beinahe hätte ich gesagt, Idioten. Wenn fie dort sipen

und da3 schwierige Werk vollenden sollen, fällt man ihnen
in den Rücken und macht ihnen die Verhandlungen rein
unmöglich. DeShalb verstößt das nicht nur gegen die

eil wir. das wissen, müssen wir. alles daran. jepen, 17
|

.

Zu den lebenswichtigen Betrieben gehören nicht nur

die Eisenbahn, die Gruben, sondern auch die Londwirtschaft.
(Sehr richtig!)

iedamG
erhaltung der öffentlichen
Ordnung] Arbeiter 107.
zu erfüllen
hat,am
die geeignet
sind, 1920
die Arbeitslust
8851
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== die Arbeitsfähigkeit
wieder 29.
zu steigern,

[Gräf (Frankfurt), Fragesteller (Soz.-Dem.)]

(sehr gut! links)

Es ist in früheren Debatten -gesagt worden, es müsse

daß sie aber auch mit aller Entschiedenheit &gt;gegen die

alles gesehe ven, damit OieMebeitenHut MrheitMugrangen eintritt, die die Arbeiter an der Ausübung ihrer Tätigen.

ir

mu

!

-

selben Energie gegen diejenigen vorgeht, die die Arbeiter
an der Arbeit hindern, die jeht Sabotage treiben, um

i

i

geit Minden, uossen,

(sehr gut! rechts)

aus doitischenGründen PieMeetnngmwmehr1as daß sie rüsicht8los einschreiten muß; das verdient das

Flens Feine fel M ent Ros RI ZM Staatswohl; aber nicht allein gegen die von links, sondern

Arbeitern, weil sie Tarifverträge fordern. Das darf eine

auch gegen die von rechts, die fich das erlauben.

Regierung
zunssen
. Zen Zeitwieauch zie dieue
ährlich
sind,nicht
jo muß
zu gleicher
Gefährlich-

;

(Sehr richtig!
rechts)
'

.

.

[ih De vernichtet werden, die zielbewußt darauf Au gegen die von rechts; ich sagte shon: wer jeßt die
hinwirken, es im kommenden Frühjahr zur Einstellung

Produktion der Landwirtschaft hindern will, ist ein

Nun hat man zur Aufrechterhaltung der öffentlihen

Sie müssen den Staatsverbrechern gleich behandelt werden.

der landwirts&lt;haftlihen Betriebe kommen zu lassen.
3Fentli

Ordnung Gewaltmittel anwenden müssen. I&lt; persönlih
bedauere es, daß in diesen schweren Tagen damals der

Staat3verbrecher. Wer jekt die Produktion hindern will
durch Aufhezung zum Streik, ist auch ein Staatsverbrecher.
Und wenn man die Presse von links verbieten muß, weil
fie staat8gefährlich sei,
'

Belagerungszustand
verhängt werden mußte, daß man
die Freiheit beseitigen mußte, für die man ein Menschen
alter selbst gekämpft hat.

(Zuruf links:
Muß?)
;
so muß man auc&lt;h die Presse derjenigen verbieten, die

(Sehr gut! links)

von werteebenfall: in dieser Form gegen die öffentliche
=“-/

.

Wenn aber die Notwendigkeit vorlag, so hat man nur

ET

.

die Tage gezählt, an denen die Notwendigkeit wieder

(Sehr richtig! links)

beseitigt ist, bis man sagen konnte, man kann endlich den

Und wenn man die Sprache der Presse von rechts und

die Mehrheit3parteien, daß wir jenen Tag begrüßen, an
dem diese Qual wieder von uns genommen werden kann.

ist wie die einer Presse von rechts, die in der allergemeinsten und doch in so vorsichtiger Weise sich davon
zu drücken juc&lt;t und do&lt;h auf ihr Publikum einen viel

Belagerungszustand wieder aufheben. Meine Fraktionsfreunde haben auch keinen Zweifel daran gelassen, ebenso
.,

links mehr beobachtet, jo muß man annehmen, daß die
Sprache der „Roten Fahne“ manchmal nicht so gefährlich

(Sehr richtig!)
Wir haben die Regierung
selbst gedrängt, den Be-

keferen
Cinbru
war as
die „Rote
Fahne“ das
mit Gegenihrem
Sc&lt;impfen
und solchen
Artikeln,
die vielleicht

wenn Ruhe, Ordnung, Vernunft usw einigermaßen wieder

vielleicht nur das eine jagen, daß es früher wohl nicht

lagerung3zustand sobald wie möglich wieder aufzuheben,

teil des beabsichtigten Eindru&gt;s hervorbringen. Darf ich

eimöglich,
ngeteht: daßR neue
Die Blutopfer
Rohien dadurch
nami havor
15 sagte : AOIHIGERREEN zin AUESEIPRUPDG7
entstehen. Wir minister für vogelfrei erklären konnte, daß im Gerichtseben wir ihn zu

frühzeitig auf,

so ist es

sehr

leicht

haben das nicht geglaubt, wir sind dafür eingetreten, daß

ALU

€

.

x

lezten

Zeit,

daß

man

Staals-

saal der Vorsikende zuläßt, daß aus einem Ankläger

“at Belagerungszustand
aufgehoben
wird, und neue
siehe,Blutjeßt 3.19gaxrAngeflagien,
wpdas Ee
Faehenfeil oa
40jehr-daßin
die
Regierung wieder
Recht bekommen,
die
ötichter
yherrjhende
ein zu
opfer sind En M Rn die jeht stürmisch die Schuß genommen haben!
Aufhebung des Belagerungszustandes hier fordern, müssen

Die Heße gegen unseren Reich3präsidenten! Wenn

es sich ganz genau jekt überlegen, ob sie die Schuld der

man bedenkt, was heute alles unter Kritik erlaubt und

Faateeiierung
oder sich selbst zuschreiben wollen, wenn perstanden
jGuklos
Mann dasteht
neue Blutopfer entstehen.
und niemandwird,es wie
wagen
arf, om
für ihnder
einzutreten!
Das

nig ven bösem Willen auf unserer Seitekann jedenfalls niz sahendemMunde, während man fräher fürjeden

behalten 7 ch EU ei er Jat ie Efierung Recht Zuchthaus verlangt hat, der es nur wagte, in dieser
und die ERa0550 Weise eine Andeutung zu machen. Und wie geheßt wird,
was alles daraus entsteht. J&lt; denke nur an die Kriegs-

daß Zin gewissermaßen aus einem Angeklagten einen

gerichte mit ihrer alten Rechtöauffassung, mit ihrem Zopf Aufg wagen kann! „us 4 a das Lebanerliceder

an

die ji

.

.

:

'

leßten

Tage,

man

einen

Mann,

der nur

seine

Pfli

armen 9 den ke, und eine Gänsehaut bekomme, was den getan hat, einfa&lt; mit der Kugel niederstrefte und gar

sein muß.*W
Beteieigen 0) Maine Susisverfallen;deren kein Wort des Bedaterns weiter darüber fand. Und

Bejenigen
sorlrähtene und imer
u Biweiie, dafür, as immallte
gen,evan
es
darfWerben
kein zue
Belagerungs3zustand
bestehen, De
*
auf der anderen Seite aber alles tun, um den Be-

Au3 der Hand der von ihm mißleiteten Massen

lagerung8zustand wieder im Interesse des Staat3wohles
verhängen zu lassen. Des8halb haben wir die Anfrage

empfängt der Demagoge seine Strafe. Es macht
ganz den Eindruek, als ob für den Krug Erz-

auch auf diese Seite gestellt.

Herner das [70 gang i ans Brünnele“ dem-

Nün dart

ich

wohl im

Na

;

liti

Freunde ei Es Elen ted hen
Regserung
i. dieser kritishen Zeit alle Forderungen der
+ Sißg LandeS3vers. 1919/20

nächst ausgesungen sein wird.

Der Krug geht

nur jo lange zum Brunnen, bis er bricht.
(Lebhafte Pfuirufe!)
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geseßgebende Tätigkeit so geschüßt, daß wir ungehind

zum Wohle

des Vaterlandes

zusammenarbeiten

könn

[Gräf (Frankfurt),
.
. Fragesteller
&gt; (Soz.-Dem.)]
5

205
in den wie
nächsten
Monaten
u0edingt
19092018
weiten3:
können
wir unsere
Aufgaben
ferner ist
€

Dann schreibt mon weiter lam 6. Jamar:
M
Wahrscheinlih, weil Erzberger es nicht wagen
darf, sich in Berlin und anderen großen Städten

füllen, wie wird die Presse geschüßt ? Ist die Erhöhun
und Sicherung der Produktion geschüßt ujw? Wie wir

aber auch das Volk gegen den Terroriomus von recht:

des Nordens öffentlich zu zeigen, ist er naeM

und link3 geschüßt, der uns -in den Abgrund hinein

Stuttgart gegangen,

bringen muß?

Squß,

um dort, fern vom
.

.

(Lebhafter Beifall bei den Mehrheitsparteien)

(lebhaftes Hört, hört!)
sein Herz von dem Alpdru&gt; der auf ihn ghäuften Vorwürfe zu befreien.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung

dieser Anfrage hat das Wort der Herr Minister des

I nnern.

(Lebhafte Zurufe)
-- Jawohl, „fern vom Schuß!“ Das braucht man
nur Leuten zu sagen, die die Schußwaffe bereits im
Gewande haben, um dann losSzufeuern.
(Sehr richtig)
ORF

Heine, Minister des Innern: Meine Damen und
Herren, der Abgeordnete Gräf hat Ihnen in anschaulicher,
ergreifender Weise die Zustände geschildert, unter denen
wir leben, die furc&lt;tbaren Gefahren, die unser nationales
Leben dergestalt bedrohen, daß wir fürchten, wenn nicht

Dann stellt man sich hin und sagt: wir bedauern das arme

ein Wunder geschieht, geht das ganze Volk zugrunde.

Opfer.

(Hört, hört!)

Dann wird .am 23. Januar geschrieben:

|

:

Der kugelrunde, aber
T3Verger,

nicht kugelfeste

(Lebhäfte Pfuirufe)
der auf einem Umwege an die Verhandlungsstelle
45

gefommen ist,
(andauernde
lebhafte Zurufe)
Xawohl
Stilicht
.T"T

3PagNE eSicht wörtlimin der „Tögiichen Rundschau
Der kaneltunde..

RIEREE

Man kann aber nicht auf Wunder warten, um aus jeineiit

u

aber mst Tugelfest e-Erz

berger. der auf RE Umwege an die Verhand;

.

Clend herauszukommen; das einzige Wunder, daß sich in

der Welt begibt, ist der Wille der Menschen, der Wille

und die Kraft, ihn durchzuführen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Arbeit, Verkehr, Ordnung müssen aufrecht erhalten werden;
die
Produktion muß gesteigert werden, wenn wir aim
binnen wenigen Wochen vollfommen zusammenbrechen

sollen. Das hat Herr Abgeordneter Gräf auseinanders
geseßt; ich habe es nicht noh einmal zu wiederholen.

|

Leider sind Ereignisse eingetreten, die genötigt haben,

anstelle eines das gesamte Volk umfassenden einmütigen

[ansstele getunten GE auch das mr im Willens zur Selbstrettung den Zwang dazu zu seßen.
SENN DOI WEL

SCHNDRMIELTEIeWANL:

Wahrhaftig, wir wären auch froh gewesen, wenn man

(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei: Diese Zeitungen werden nicht verboten!)

ohne solche gewaltsamen Mittel, wie die, zu denen man
hat greifen müssen, unser Volk den Weg hätte gehen

-- Haben Sie denn meine Worte von vorhin niht ge=
hört ? Ehe die Regierung antworten kann, müssen Sie
mich do&lt; erst ausreden lassen. =- Die Regierung hat
den Kampf ebenfalls auch gegen die zu führen, die diese

zur Eintkächt, zur freiwilligen produktiven Arbeit, zur
Steigerung der Leistungen, zur Ordnung, zum Staatsgefühl, zur Anerkennung der Republik, die sich das Volk
aus seinem Willen in der Nationalversammlung und hier

an anderer Stelle schon gesagt : Die Regierung muß auch
gegen die Demagogen auftreten, die es verstehen, das

Weg gingen leider große Teile des Volkes nicht freiwillig; die Ordnung, die Arbeit wurden fortgesetzt be-

'

|

|

.,

wüste Heße betreiben, und ich habe bei einer Beratung

sehen, der zur Rettung und zum Heile führt, den Weg

in der vorläufigen Verfassung geschaffen hat.

Volt in geimiäte: Fou auss und aum Sieiepunk droht und erschüttert.
zu

bringen.

enn

da3 arme

Opfer zur

Stre&gt;e gebracht

;

;

:

Diesen

;

:

|

|

fit. damn Jagt man: der arme Fahnenjunfer. GS ist Balanefierangwirdgern aufdie Dauer mit dei
führt,
ii Mläßtzien
us Reiming
sch-demokrati
sche.HerrManAbgeordneter
wird das schon
rt, ar
fie erschießen
und diedannRosse
im Hintergrund
bleibt. kani
ungern
tun, wie
Gräf grundsäßlich
sagte. Die
|

(Andauernder lebhafter Beifall)
Wen

|

-

Freiheit für di wn 0422: gefünpf zei, zit den
itteln

aufrecht

erhalten zu

müssen,

die

man

selber

be-

Das ist genau dasselbe Spiel! Erst schikt man die

kämpft hat, ist für jeden Politiker eine peinliche, s&lt;hmerz-

man Leichendemonstrationen und schimpft auf die Re-

hat, die Politik ist kein Spiel, sie zwingt uns auch, das

Leute hin, und wenn sie totges&lt;hossen sind, dann ma&lt;ßt
gierung, die die armen Opfer verschuldet hat.

(Lebhafte Zurufe)

|

|

SEE

!

hafte Aufgabe. Aber, wie Herr Gräf mit Recht gesagt

Unangenehme, das zu tun, was notwendig ist, wenn es
|

uns 40 so chr 92971 is 4 gis EREAPELA
an

regiert

aber

auch

außerdem

deShalb

nicht

ge

=- Daß die Kugel ihr Ziel nicht ganz erreicht hat, ist
nicht Schuld der Heßer usw, sondern, wie ich mir bereits

mit den Zwangsmaßregeln des Belagerungs3zustandes,
weil sie sich schnell abstumpfen. Nicht etwa, daß sie un-

zu stürzen!

geführte Unterdrüfung de3 Verbrechens hilft immer etwas-

zu sagen erlaubte: zielbewußt, um die heutige Regierung

-

wirksam wären, o nein! = Eine mit Energie durc-

DeShalb unsere Anfrage: wie stellt sih die Re-

Aber es ist etwas anderes in der langen Dauer eines

gierung zum Schuße der öffentlihen Ordnung? Ist im

solchen Zwangszustandes, was ihn unhaltbar macht,

Reichs8tag nicht allein, sondoxn auc&lt; im Landtag die

nämlich daß die öffentliche Meinung nervs8 wird. wenn
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[Seine, Minister des Innern]

= In Siderheit' waren die Führer, während draußen
die betörten Massen in die Maschinengewehre geheßt wurden.

(Allgemeine lebhafte Zustimmung bei der Mehrheit und

fie um sich herum immer von neuen Anwendungen von
wangsmitteln hört. Und leider muß es gesagt werden:

:

rechts)

-

gu öffentlihe Meinung hat ein Talent, sehr schnell zu

I&lt;h muß nun aber darauf hinweisen, daß die Maß

vergesjen. (Es läßt sich nicht leugnen, daß vom Sommer

nahmen, die getroffen worden sind, in erster Reihe Maß-

faum war der polnische Aufstand in Oberschlesien niedergeschlagen, =- in der Presse und in der öffentlihen
Meinung leiser erst, dann immer lauter der Ruf erjhallte: weg mit dem Belagerungszustand! Man hatte
vergessen, was man im Januar und März hier erlebt
hatte, man hatte vergessen, daß die Anhänger Liebknec&lt;hts,
Ledebour3 usw die bürgerlihen Zeitungen und auch den
Vorwärts beseßt hatten, und daß man mit Kanonen der
öffentlihen Meinung wieder die Möglichkeit der freien
Aussprache hat verschaffen müssen.

regierung nach Artikel 48 der Reichsverfassung nunmehr
auch die zuständige Behörde dafür ist. Der Herr Reich3präsident hat am 13. Januar Verordnungen erlassen,
wodurc&lt; das Reichsgebiet mit AuSnahme von Bayern,
Sachsen, Württemberg und Baden und den von ihnen
umschlossenen Gebieten in AuSnahmezustand verseßt werden.
I&lt; komme später noch, entsprechend der von den Herren
Abgeordneten an uns gerichteten Anfrage, auf die Einzelheiten der Anordnung zurüc. Wichtig für die Zuständig=
feitöfrage ist folgendes: die vollziehende Gewalt ist einem

ab =-- faum war die Reichsverfasjung unter Dach gebracht,

.

n

„.

.

.

(Widerspruch bei der Unabhängigen. Sozialdemokratis&lt;en

nahmen der ReichSregierung sind, und daß die Reichs-

Militärbefehl3haber übertragen, nämlich dem Herrn Reich3-

wehrminister, der sie wieder lokalen Militärbefehl5habern

Partei
=- Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei) Renta kann. Diese oin PINERANEP 2
Herr Gräf hat gesagt, was eigentlich mehr ein Internum müssen in allen Angelegenheiten, die ich auf die Zivil-

* daß 2.44 Wie exe Fen u wie die Dinge verwaltung beziehen, mit Zustimmung des Regierungslagen. Aber die Zeitungen der äußersten Linken beteuerten
einmal über das andere, daß sie nur auf friedlihem

kommissars entscheiden, und der Regierungskommissar ist
in unseren preußischen Belagerungszustandsgebieten ein

hin. So war es ganz in der Ordnung, daß die Reichsund die Preußische Regierung fich auf den Boden stellten,

zur Hand; ich kann sie jedem der Herren geben. Für
die Provinz Sachsen und anschließende Gebiete Sachsens
und Thüringens ist es 3. B. der“Regierungspräsident von
Merseburg, für Ostpreußen ist es der Oberpräsident Winnig,

Wege vorgehen wollten, daß ihnen gewaltsamer Sturg Preußischer Beamter. I&lt; will Sie nicht mit einer Aufder Regierung fernläge, und die bürgerliche Presse wies zählung der verschiedenen Regierungskommissare hier auf“
auch immer auf diese Geseßlichkeit der äußersten Linken halten. Die Liste, wenn sie gewünscht wird, liegt hier
daß den Männern der Tadikalen Linken Gelegenheit ge-

geben werden sollte, durch die Tat zu beweisen, daß sie
nichts anderes wollten als eine ordnung8smäßige Agitation
für ihre politischen Ziele innerhalb des Rahmens der

für Shlesien ausschließlich Oberschlesien der Polizeipräsident

Vogt in BreSlau, für Cassel und Thürigen ist es der

Verfassung
und der Geseße.
Darum 1w

ZWerhräsdent
Scwander, fuegen
ENEN
und
ei&lt;3kommissar Severing.
e diese
wirken also zu-

Gefahr gewaltsamer Ereignisse immer no&lt; vor den Augen
lag, und von Oberschlesien, wo noh immer mit der Gefahr

MilitärbefehlShaber, und der MilitärbefehlShaber ist in
gewissem Maße an ihre Zustimmung gebunden. Damit

Leider muß man feststellen, daß die Gegner der Regierung auf der äußersten Linken sich dieses Entgegenkommens nicht würdig und nicht reif dafür erwiesen haben.

allgemeiner Anordnungen gebracht wird, ist in meiner
Person mit Zustimmung der „Preußischen Regierung ein
Generalregierungskommissar für Preußen bestellt worden.

in der Haupts Durbees SRIwenfgehoben sammen bei Ausübung der vollziehenden Gewalt mit dem
eines neuen polnischen Einbruches gere&lt;hnet werden mußte.

nun aber eine Einheitlichkeit in die Handhabung etwaiger

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei und

der durch seine Berson, durch seine Verwaltung die Gewähr dafür bietet, daß nicht etwa die Praxis der ver-

demokratischen Partei)

Insofern also ist auc) die Preußische Regierung, bin

in der Mitte -- Lachen bei der Unabhängigen Sozial10.8

-

schiedenen Regierungskommissare von einander abweicht.
speziell ich zuständig zur Beantwortung dieser Anfragen,

Diejenigen, die die Schuld an den Ereignissen in Westfalen am. 13. Januar und an denen, die sich gleichzeitig

und muß ich die Verantwortung für das, was an generellen und speziellen Anordnungen in preußischen Gebieten

am 13. Januar in Berlin abspielten, tragen, sind ver-

getroffen worden ist, übernehmen.

anworilim für die Opfer, die dabei gefallen sind, und

auch ich diese Anfragen der Herren Interpellanten.

WEN dafür, daß neue Zwangsmaßregeln verhängt
“u

en.

-

Darum beantworte

Id muß nun aber zurüfgreifen auf die Vorgänge,

die sich abgespielt haben, und die zur Verhängung der

(Stürmische Zustimmung bei der Mehrheit =- Widersprug

neuen Ausnahmemaßregeln geführt haben, ehe ich auf

Abgeordneter Klaußner: Sie haben sie doch erschossen! =

1sYon bemerkt, wurde am 5. Dezember der Belagerungs-

bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen Partei =-

die Ausnahmemaßregeln selbst eingehe.

Wie vorhin

Lachen bei der Mehrheit)
Sustand mBeil und in anbeten preußischen Gebieten
Sie sind ja weitweg, wenn's zum Sießen kommt. gehe pain von eiih Mitte DE 6

fers

|

|

(Sehr ric&lt;tia |

,

%

'

"EO

mit

.

den

egann

AusSnahmen,

sich

die

im gesamten

1

ereits

Deutschen

erwähnte,

Reiche

eine

auf=-

neue

Sehnnchig!und Seiterfeit bei. der Mehrheitundrechts Unruhe auf feiten der äußersten Linken und ihrer VeEE
1

310706

strebungen bemerkbar zu machen, und zwar sah man
aus der Zusammenstellung der Vorgänge und der Be-

Saien
Sie sih doc&lt; von Ihren eigenen Leuten sagen richte, daß es dieSmal abgesehen war nicht auf eine
en müssen, wo denn die Jührer der Unabhängigen langsame Zermürbung der Regierung und der geseßlichen

gewesen seien!
|

|

|

|

|

16 gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
. Sig Lande3vers. 1919/20

Zustände sondern auf ahndenens plößlichen Schlag.
azu

sollten

Maßregeln.

dienen

wirtschaftlihe

und

auch

politische

Man wollte offenbar die EEE wa

8 57"
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Daß man dazu aber auch nicht den geringsten Versi

7

gemacht hat, sondern die unabhängigen Blätter behaupt

=

Z

[Seine, Minister des Innern]

jn: 20 000 Mense M Wahrheit sind es etws

rumpeln, man machte sich gegenseitig in diesen Kreisen 64 R Pewesengerade Senn ; daß Sufanmengedräng
Vorhaltungen, daß die biSherige Taktik nicht zu einem 3837" „+.
ein
;

.

i

:

:-«

„.

überwältigen de3 Parlaments abgesehen hatte.

Draußen

Ziele geführt hätte, und beschloß, eine neue Taktik einzuschlagen. Es ist deShalb ganz offenbar unwahr, daß

unter der Masse aber waren die Mitglieder des Rotel.
WollzunSrates Tatie:

gebäude abgespielt hat, etwa eine von der Regierung

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Parteiy

provozierte oder aus der plößlichen Aufwallung der Massen

Die Heineschen Spißel!)

der Zusammenstoß, der sich am 13. Januar am Reich3tag3-

heraus entston dene Aktion gewesen 0

ug

I;

die Herren Malzan und Wegner, die tauchten plößlich'

Gern will ich annehmen, daß die große Zahl der

zufällig auf einem Rollwagen in der Menge auf und.

auf der anderen Seite, daß bei einer gewissen Gruppe

die Schüsse erfolgt waren, die zurüweichende Menge wieder)

Demonstranten, gläubig, =- nicht. immer willig, aber
gläubig -- den Anführern folgte, die sie auf den Königspla schleppten, und daß jie nur friedlich demonstrieren
wolle; dies sind eben die Opfer. Ebenso sicher ist es nur
von Führern und von solchen, die dahinter standen, ein

ganz planmäßiges Vorgehen ins Auge gefaßt war.

pielten von dort Ansprachen und winkten. Die Herren
Müller und Heinen haben von der Freitreppe von
Portal 1 herab Ansprachen an die Menge gehalten und
hahen nach einem Bericht eines Augenzeugen, auch als,
ygrwärt3 zu treiben gesucht.

ME

rt!

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen Partei:
Und die Beweise, Herr Minister?)

"ev
(Hör ört
Zufällig sind photographische Aufnahmen gemacht wordew

-- Die Beweise, mein werter Herr, sollen Sie gleih

gam Brandenburger Tor bei einem Händler kaufen kann.

die Demonstration durc&lt; die mit gefälschten Unterschriften
versehene Behauptung gemacht, die Gewerksc&lt;hafts8kommission

die Sicherheit3polizei friedlih und mit gutem Zureden)
die Leute von der Treppe wegbringen will, und wie die

:

hören.

4

n

.

.

In den Werkstätten wurde die Stimmung für

kommandiere
dieses
ganze
Unternehmen. ia
Gs
ört!
bei
nabhängaigen
(Gört, hört! hei der Ü 5h.99'9
:

4158

;

Sozi Weimoktatischen

En

.

von außerhalb des Hauses, die jeder als Ansicht3postkarte

Juf diese Bilder beziehe ih mich. Da sieht man, wie

Femin
der Sicherheit3polizei bedrängt werden, wie ai
ie eingeschlagen wird, wie die Leute Widerstand leisten.

Will man behaupten, daß diejenigen, die die Menge,
dahin geführt haben, nicht gewußt hätten, daß es so

Die Leute kamen, wie gesagt, friedlich anmarschiert, man
ließ sie aber auf dem Königsplaß sich anstauen. Im
muß bemerken, nach Aufhebung des Belagerungszustandes
war es mir als dem, der für den Sicherheitsdienst in

kommen würde, so kommen mußte? Jett schieben freilich
die Unabhängigen alle3 auf die 30 Matrosen, die dort
aufgetaucht sind und sagen, die wären die Verbrecher
gewesen. Selbst wenn zwischen ihnen und den Arrangeuren

Versammlungen auf dem Königsplat zu verbieten.

sg hätten sich diejenigen, die das Volk dahin geführt

Berlin verantwortlich ist, unmöglic&lt;h, diese Aufzüge und

Sie

waren nac&lt;h Aufhebung des Belagerungszustandes und nac)

der zunächst friedlichen Einleitung, die die Bewegung am
Morgen gewann, nicht zu verhindern. Hätte no&lt; der

Belagerungszustand geherrscht, jo hätte der Herr Reichswehrminister durc&lt; seine Truppen den Königsplaß in
weitestem Umfange absperren lassen, und es wären ni&lt;t
die Massen herangekommen. Da der Belagerungszustand

aufgehoben war, blieb nichts anderes übrig, als das Haus

und

die

Zugänge

zum

Hause

zu

schüßen,

damit die

der ganzen Sache kein Zusammenhang bestanden hätte,

haben, sagen müssen, daß bei sol&lt;her Gelegenheit immer
solche Elemente auftauchen.

tente

(Sehr richtig!)

Wenn e3 ihnen darum zu tun gewesen wäre, friedlich zi
demonstrieren, dann hätten sie diese Massen nicht ohne
Jührung, ohne die Möglichkeit einer Führung dort zu)

einem ungeheuren Ball zusammenführen dürfen.
!

.

|

|

;

Abgeordneten frei in ihr Parlamentsgebäude hineingelangen
fonnien, Im übrigen mußte man die Dinge abwarten.

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
An der Demonstration im Tiergarten, am 10. März 19107

Wäre nun nichts anderes als eiue friedlihe Demonstration gegen das Rätegesez geplant gewesen, dann hätte
man die großen Massen in ihren Zügen vor dem

habe ich teilgenommen als Abgeordneter des 3. Wahlkreises
und habe die ganzen friedlihen Demonstranten dort
gesehen; in fortwährender Bewegung, sich in den Gängen

sie weiter führen und si&lt; in den Außenbezirken ruhig
zerstreuen lassen. Statt dessen hat man sie rings um das

sich irgendwo anstauend. Diese Demonstration im
März 1910 war durchaus friedlich und gesezmäßig und

Hauptportal des Reichstages vorbeidefilieren lassen, hätte

des Tiergartens zerstreuend in kleineren Gruppen, niemals

Gebäude zusammengeführt und hat sie zu einer ungeheueren

war auch so geplant. Die Dinge, die sich am 13. Januar

Masse zujammengeballt. Wer konnte sich vorstellen, daß

abgespielt haben, waren von vornherein anders angelegt.

nach vorn gedrängt werden mußte, nicht schließlih dom

kunden, daß von vornherein eine Änzahl Abgeordneter,

aus einer solhen Masse, zu der immer neue Massen von
hinten herangeführt wurden, und die deShalb immer mehr

Wenn e3 noch eines Beweises bedurfte, dann würden das
die Aussagen einer Reihe von Zeugen beweisen, die be-

ein Angriff gegen das Haus und gegen die Mannschaften
der Sicherheit8wehr hervorgehen würde.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Schließlich!)
Wollte man Gewaltakte und Zusammenstöße vermeiden,

die zur Nationalversammlung gingen, zwischen dem
Brandenburger Tor und dem Portal der Abgeordneten
von der Menge beschimpft, beipukt, beschmutt und beleidigt)
worden sind.
(Hört, hört!)

wollte man nur demonstrieren, dann mußte man die

Darunter war der Abgeordnete zur Nationalversammlung

Massen so, wie man sie herangeführt hatte, auc&lt; wieder
hinwegführen.
(Sehr richtig! link3)

Herr Hugo Heimann. E3 sind Offiziere, Leute der
Sicherheit3polizei, die für sich allein gingen und die |
unter diese Demonstrantenzüge gerieten, zu einer Zeit,
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terhaltung der öffentlichen -Ordnung]
&gt;==[Seine, Minister des Innern]
[Aufrech

:

ZS

,

wo es no&lt; niht zu Zusammenstößen am Reichstag

I&lt; wollte
also sagen, meine verehrten Damen und
daß eine gewaltsame Unterwerfung der Regierung unter den Willen dieser Kreise geplant war.
Herren,

Da3 geht ja auch aus der Auffindung eines

Waffenlager3

auf

einem

Laubengelände

in

ganzen

der

gefommen war, aus dem Wagen gerissen, gemißhandelt 26287
Eien hervor.
Dort Anza
we 1,3andgranaten
„Sewehre,
2
Maschinengewehre
und eine

worden.

(Hört, hört!)
;

IEE

.

Ein Militärfuhrwerk, das na&lt; dem Schiffbauerdamm
gefahren war und dort in der Nähe warten mußte, wurde
beim

Herannahen

einesiedli dieser

Züge

friedlicher
43

Demonstranten von den friedlichen Demonstranten über:
en
;
:

fallen, die beiden ReichSwehrleute wurden gemißhandelt,

zu Tage gefördert worden.

Wahrscheinlich

fann

eine

sagen,

sicher

gibt

es

= man

viel größere Zahl

von Waffen in Berlin, die an solchen Orten verste&gt;t find.
Man kann ihrer natürlich nicht habhaft
merden:; Dees ist unmögli
,
.
glich, alle diese
Laubengelände,
&gt;77
;
;
;
wo

wahrscheinlich die meisten vergraben sind, an einem

Tage zu untersuchen. Da müßten wir ein Heer von

Wegenupn Derain
- das Fuhrwerk an
nigen
HESUUIHEMaun
haben. werden
So wiediewirWaffen
M
'
einerRun
Stelle
zu suchen anfangen,
(Große Heiterkeit)

natürlich von den anderen Stellen weggeschleppt. Es ist

(65 ist bis heute nicht wiedergefunden.

.

Am 9. Januar hat in Charlottenburg eine Funktionärkonferenz der Unabhängigen Sozialdemokratie getagt =-

a Lafee Lis vie Wasen GN IePameDen
bhenußt werden, und dann werden wir die Mittel anwenden, mit denen man bewaffneter Verbrecher Herr wird

nicht etwa der Kommunisten, sondern Ihrer Parteigenossen,

der WS.daß N am
D. 13.
DortJanuar
hat der
gesagt,
die Funktionär
EntscheidungWägmann
darüber

|

|

|

(Bravo ! bei der Sozialdemokratischen Partei)

:

fallen würde, ob die Regierung mit der Arbeiterschaft

.

Der erste Schuß, der am 13. Januar gefallen ist,

oder gegen sie regieren wolle|

N
gefallen
audN
eiMtagonebande,
die
äußere
Tür am
Porta
ur
agen, hat hat
einenein, Wacht-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

meister der Sicherheit3polizei, der sich in diesem Raume

Bartei)

befand,
getroffen, istd ihmhat zur
i
d Brust
die hinein-,
zweite mTürSchalter
durch-

.

tags in der Nähe ver Kaiserstatue niedergefallen.

Der 13. Januar sei die Schicfsalsstunde der Arbeiterschaft, shlauos Da3 GkBandel ue Dr md
rh

(hört, hört!)
und am 13. Januar respektive in den folgenden Tagen habe
die Regierung sich darüber zu entscheiden. Die Arbeitershaft hätte es in der Hand, zu beweisen, ob sie an

diesem Tage ihre Zukunft selbst gestalten und das Heft
numehr in die Hand nehmen wolle.

Dex

Postdirektor des ReichStags hat den Mann gesehen, der
den Schuß abgegeben hat, der nicht durc&lt; eine zufällige
Entladung abgegeben wurde; dieser Mann hat auf einer
der viere&gt;figen Plattformen, die nach oben die Treppe

abschließen, gestanden, hat angelegt und gezielt und
horizontal durch die Türen geschossen,

(Hört, hört!)

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Es steht einwandsfrei fest, daß eine große Menge

der Demonstranten bewaffnet gewesen ist.

Das entspricht auch genau dem Gang des Sc&lt;ußkanals,
sowohl zwischen den beiden Türen als durc&lt; den ge-

(Hört.t hört!).

troffenen
I&lt; selbst
gewesen, ichMann.
selbst habe
diesen bis
SchußWien
unmittelbar6
gehört,

Man braucht sich nur die drei großen Flügeltüren des

vin sofort in diesen Raum geeilt und habe den verletzten

Portals 1 am Königsplas anzusehen, um festzustellen,
welche große Menge von Einschlägen von Revolverschüssen
sic) darin befindet. Die Mahagonitüren sind so stark,
daß nur die wenigsten Geschosse durc&lt;geschlagen sind.
Aver
immerhin, wenn man zu einer solhen
Demonration mit dem Revolver in der Tasche
geht, so
hat

Wachtmeister dort noc&lt; liegen sehen, der eben getroffen
war. Als ich in den Wandelgang zurütrat, um die
nötigen Anordnungen zu treffen, da lief bereits ein
unabhängiger Abgeordneter herum und rief: Spißelarbeit,
Spibßelarbeit.
8
;
.
;
:
|

man nicht die Absicht, friedlich zu ema zen: pit

ier

Bul:
EO auch
vnerwähnen:
SEIEN
I
möchte ich
es
war höchst
auffällig,

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Vartei) wi Se von Anhängern der Unabhängigen, an
:

.

Seine verehrten Deren Abgeordneien, Sie haben

natürlich

selbst zu entscheiden; aber ich halte es für

aussicht8los, durch eine Auseinandersezung mit dem Herrn

solche, die gar nicht Mitglieder des Reichstags sind, sich

an diesem Tage auf Grund von Visitenkarten oder
E

l

Empfehlungen

Ahgembueien Adolph Hoffmann zu einer Widerlegung
ommen.

i

ie

Ü

;

Geniritt. in
Eintritt

in

;

dea

den

Neichötag

verschafft hatten

Reichstag verschafft

(Hört, hört!)

hatten.

;

würde ih Er nn iu je Mperörugenfassen ih au Draußen waren sie nicht, da konnte ja geschossen werden,

den Rat erlauben darf =-, ihn ruhig seine Zwischen-

aber drinnen.

Ponerfungen als Monolog halten zu fassen. I&lt; „wave (Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Seite zu Angst apörwöhnt, au Zisihentise bon Dieser
|

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Sie verwechseln wieder
Kanonen mit Volksrechten!)

= Wie geistreih diese Bemerkungen sind, sieht man
jedeSmal , wenn auf die Bemerkungen geschwiegen wird.

107. Sitzg Landesvers. 1919/20

und wenn es so gefommen wäre, wie es nach meiner
Meinung geplant war: nun, dann wäre das sehr schön

gewesen, dann hätte sich gleich einer auf den Stuhl des
Präsidenten setzen können.

(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en Partei)
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schuldigung, daß im den Herrn Ledebour zu Unrecht

[Seine, Minister des Innern]
Wir haben ja einige von den Leuten da draußen nachträglich verhaften können, die meisten, die Führer des
Roten Vollzugsrates 3. B. haben sich schleunigst in Sicher
heit gebracht, no&lt; am nächsten Tage. Kaum hatte der

DaZ ergibt sich aus seinen eigenen Äußerungen.
(Zuruf)
Es sind glüflicherweise für die Ereignisse, die fich in
und um den Reichstag abgespielt haben, eine solche Reihe
flassischer, vollgültiger Zeugen vorhanden, wie man selten

ie

-===

verklagt hätte. Zu Unrecht frei gesprochen worden ist ex.

Dirraniwortung
Reimetanäler
Mei
28 ie
Schndigen
für
einen solhen
Vorfall zusammenbekommt.
Die Abgezogen
werden jollien,
da waren
jie ale Zur
weg.
geordneten
der Nationalversammlung
aller Parteien,
;

„..

.

natürlich die Unabhängigen ausgenommen, die Journalisten

(Lebhafte Zumse IEEE ONG Sozial-

aller möglichen Blätter, ohne Unterschied der Partei-

Einer von den Verhafteten, gegen die jeht ein gerihtliches Untersuchungs3verfahren wegen Landfrieden3bruchs,
Aufruhrs und verbotenen Waffenbesizes schwebt, hat

Reichstags aus und zum Teil beim Zugang zum Reichs149 alle diese empörenden Vorgänge mit eigenen Augen zu
beobachten. Sie haben vor allen Dingen auch „feststellen

Auch er -- dieser Angeschuldigte =- war am 13. Januar

die Sicherheitspolizei den ihr gegebenen Befehlen gemäß,

emokratischen Partei

richtung, haben Gelegenheit gehabt, von den Fenstern des

einem Mann der SicherheitSpolizei folgendes gestanden:

können, mit welcher musterhaften Ruhe und Zurü&amp;haltung

im
an bemerke,
der Freitreppe.
DortMann
fande
vfänge 0
ReHal.nögnm die Anwendung der WaffenetwaReichstagsgebäude
30 Matrosen. I&lt;
daß dieser
si
gewait
vermieden
auch als Matrose bezeichnet.

daß er je Matrose gewesen ist.

E3 steht aber nicht fest,

Jedenfalls war er dort

als Matrose gekleidet, und ex sagt:

Mir drückte
au Die Sicherheit3posten vs
ix drüdien gegen die Sicherhei
n
vor,

|

(Sehr richtig!)
5

|

Auch noch nachdem der Schuß in den Reichstag gefallen
war, der einen Mann verleßte, und unmittelbar darauf ein

zweiter Schuß, und nachdem die Revolverschüsse gegen die
um diese zu entwaffnen. Nachdem wir das Türen
0700 DH als eine in Anzahl von

get Hat: Zope re inen erst Di Ri Mannschaften der Sicherheit3polizei draußen gemißhandelt

0
557 ! m iM M einmal Dur | is und entwaffnet wurden, haben die Leute nicht etwa wild
ü .. geführt, 1 1 nen an no eine R entz und blind und ohne Kommando darauf losgeschossen, was

NN EENGWEEH. Tn3 dia ehr begreiflich gewesen wäre,
denn jm hatte vorne zu tun. Dann war 4

gerade bei dem Posten, der das Maschinengewehr

(lebhafte Zustimmung)

7ondern sie sind fest in der Hand ihrer Führung geblieben.

auch wolte. d SO tanen alvei andern Als von dem Nordwestportal ein Stoßtrupp fich durchMee Der IB

Des Toll am uh

arbeitete, um die auf der Rampe stehenden schwer be-

denten. 158/ist möglich daß das Aas krepiert ist

drohten und mißhandelten Sicherheitömänner zu entseßen,

:

gm,

:

Es ist Gott sei Dank nicht geschehen.
Das schadet nichts. Jeden Noske und Grünen

fam es zu den ersten Schüssen, und als sich nun die Menge

nach dem Portal 11 wendete, wohin sie dur Winke von
Führern dirigiert wurden.

muß
aan Wisla, Os
Das Mas&lt;inengewehr
haben sind
wir KeimMeisen,
zerschlagen und

da hat der kommandierende Offizi

sind dann weiter vorgedrungen.

(andauernde Zurufe und Unruhe -- Glo&gt;ke des Präsidenten)

:

(sehr richtig! und Zurufe)
andieren:

ZIEL,

=

Bei diesem Kerl hat man einen geladenen Revolver mit

60 Batronen gefunden.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

(Hört, hört!)

Ic&lt;h bitte doh um etwas mehr Ruhe.

Das ist der friedliche Demonstrant gewesen.

;

(Unruhe und Zurufe)
Der Mann heißt Sorge. E3 schwebt gegen ihn ein

fleinen Trupp nach der Rampe zu geschi&gt;kt, um dort die
Massen zurückzuhalten. Das waren aber zu wenig Mann-

Strafverfahren.

schaften;
se kamen
blutigen
Köpfen,
zum ihnen
Teil über
entwaffnet, ohne
Müßenmit
zurück,
das Blut
strömte

Suruf)

I&lt; habe den Namen des Herrn Abgeordneten Ledebour

Heine, Minister des Innern (fortfahrend): =- -- da
at zunächst der dort kommandierende Offizier einen

das Gesicht, einem wt das Auge verlezt. Die Massen
drängten immer näher heran, und da hat der Hauptmann,

gehört,
Herrgeführt
Ledebour
in einemlang,
Kampf,
den ich,
er der
Hmmnändieute;
die 00
abgenommen,
deutvor Gericht
hat, hat
dreijaWochen
glaube
lich dort
gewinkt
und laut gerufen:
„Zurü&gt;k!
Wenn hat
Sie jezt
seine Unschuld beteuert und erklärt, daß er nicht an den
revolutionären Ereignissen vom Januar vorigen Jahres

nicht zurügehen, muß ich schießen lassen!“ Das hat keine
Wirkung gehabt. Die Massen sind nähergekommen, einzelne

jhuld hät e. Darüber, wie sein N b n Lieb- sind auf die Sicherheit3polizei eingedrängt, da hate
.

Darüber,

wie

sein

Name neben

dem

Lieb-

sind

auf

die

Sicherheit3polizei eingedrängt,

da

hat

er

di

fnet
und Sido
unter ist,
ie fta
der ausSreichende
Übernahme
er Regierung
gekommen
hat er keine

SicdcerheitSleute
bis istan aber
die Mauer
zurücktreten
Feuer
geben
lassen. Es
nur einen
Momentund
geschossen

Erklärung abgegeben. Jetzt geht aus dem Gezänk zwischen

worden; ich kann mich auf mein Ohr verlassen, ich habe es

den
Doren erDein
ehemaligen
im jet
dem und
Augenbli&gt;
an, wo die erste
vorwerfen,
hätte zah
iesenseine
=- wie
sie sagenEmpa
-- törichten,
ugel mit
im angehört.
Reichstag Von
einschlug
den Wachtmeister
verübereilten Streich von damals verschuldet, und jeßt rühmt
er sic) ja auch, ein großer Revolutionär zu jein. Nein,
meine Herren, kommen Sie mir nicht mit der An-

wundete, bis zu dem Augenbli&gt;, wo da3 kurze Rauschen
der Maschinengewehre begann, sind ungefähr zehn Minuten
vergangen: so lange hat die Sicherheit3polizei e8 noch ver-

88634.
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Nach der-Eroberung der politischen Macht hört für

sSeine, Minister des Innerns
mieden, von der Waffe Gebrauch zu machen. Als dann

Rätekongreß zusammen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

geschossen wurde, hat es eben in der Tat nur einen Augen-

Partei -- Unruhe bei der Sozialdemokratischen Partei =-

un

en

uns das bürgerliche Parlament auf und es tritt ein

blik
Fa
ES istauseinsRf
am 15Portal
1
in Aktion
getreten,
dessen neineoche
Patronenband
Schuß
abgegeben worden find. Wer weiß, wie Maschinengewehre
funktionieren, wird bestätigen, daß dieses nur einige Se-

TEER

.

= Wollen Sie mich nicht weiter anhören? Das Zitat geht
nämlich noch weiter.

funden in Tätigkeit gewesen sein kann.

(Dauernde Unruhe -- Glo&gt;e des Präsidenten)

(Sehr richtig!)

un

GlodeBes des Präsidenten)
|
n

n

Ene

|

n

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Jeder der Mannschaften, die dort geschossen haben =- es
waren 25 Mann --, haben zwei oder drei Schuß abgegeben,

Meine Herren und Damen, i&lt; muß Sie aber wiederholt
ersuchen, doch ruhig zu sein.

von denen noch ein paar Schuß zu ho, über die Köpfe
weggegangen sind. Das ist nicht immer praktisch.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
-- Nein, es ist nicht immer praktisch; denn am Großen
Stern und an den Zelten sind ganz harmlose Leute von
Geschossen getroffen worden, die man nicht getroffen hätte,
wenn man auf die Massen da vorn geschossen hätte.

Die

Schüsse haben die Leute getroffen, weil der eine oder der

andere der Mannschaften, sei es in der Aufregung, sei es

Heine, Minister des Innern (fortfahrend): Crispin
hat gesagt:
Es hat deshalb keinen Zwe, Forderungen an diese
Regierung zu richten, die sie nicht erfüllen kann,
ohne ihre eigene Macht zu untergraben.
(S

;chtig! bei der

Schr 10

Beben

|

DN

Unabhängi

Sozi

i

1900590077 Sopbennoktalisihen
|

|

aus Schonung, zu hoch gehalten hat. Es ist sehr bedauerlich, daß zwei Damen auf diese Art ums Leben

Diese Rede von Crispin ist sehr bejubelt und von anderen
unabhängigen Rednern noch besonders hervorgehoben

gefommen sind, die mit den Ereignissen nichts zu tun
hatten.

worden. Bitte, vergleichen Sie dieses Wort mit der Siiuation am 13. Januar!

(Hört, hört!)

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdeniokratischen Partei)

Aber die Schuld kommt auf die, die es so weit haben

Das von der Regierung vorgelegte Rätegeseß sollte im

kommen lassen.
- Reichstag angenommen werden. Die Massen wurden dort(Allfeitige Zustimmung =&gt; Widerspruch bei der Unab- hin von den unabhängigen Führern geführt, um ==
hängigen Sozialdemokratischen Partei)
Ja, um was zu tun? -- Um Forderungen an die Regierung
Mar

IE

WECAZS

|

|

er schuldigste Teil in dieser Beziehung ist =- das muß

man sc&lt;on sagen =-- abgesehen von einigen Männern, die

Presse der Unabhängigen und Kommunisten,
ustimmung

und Widerspru

zu stellen, die diese nicht erfüllen kann? Das haben die

Unabhängigen ausdrülich abgelehnt.
IR

:

EEN

.

;

(Sehr richtig! bei der RUHR
Sozialdemokratischen
artei

5
; (3 st
R
. ip! H)
„Die Freiheit“, die „Rote Fahne“, speziell aber auch die

Aslsogibt es nur eine Möglichkeit, einen Zwe&gt; der Agitation:
hier jollte die unmittelbare Aktion eintreten!

Ihnen aus der „Roten Fahne“ und aus der „Freiheit“

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei --

Wirksamkeit einzelner Männer.

I&lt; werde [so frei sein,

einiges Wenige vorzulesen, nur ein paar Stichproben; ich

jade nicht die Absicht, hier stundenlange Vorlesungen zu
MEER:

en

72

DO der „Freiheit“ vom 31. Dezember schreibt der an-

geblich

Meng

.

|

;

;

Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

Herr Malzahn hat auch wieder für die Bildung von

Fampforganisationen gesprochen. Es gibt geheime Kampf-

legale Herr Breitscheidt:
Der Sozialist, der in einer Situation wie der
gegenwärtigen auf den weiteren Angriff verzi&lt;tet

organisationen. Das sind diejenigen, die die Gewehre befißen.
(Unruhe -- Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokra-

und sich auf die Verteidigung beschränkt, gibt sein
Ziel und sich selbst auf.
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratishen Partei)
Und dann kommt der Protest gegen Kompromißverhand-

tischen Partei: In Ihrem Kopf sind auch einige! =- Gloe
des Präsidenten)
Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

lungen mit der En über ie GEIER

Herr Abgeordneter, ich habe eben von Ihneneinen Zwischen-

- In der Nummer der „Freiheit“ vom 19. Dezember
wird über den Unabhängigen Parteitag berichtet. Dort hat
der unabhängige Führer Crispin gesagt:

geordnetennichtentspricht. Ic bitte Sie, sich doc&lt;
anständiger Zwischenrufe zu bedienen.
(Zustimmung =- Unruhe bei der Unabhängigen Sozial-

Das Aktion3programm sagt, daß alle politischen

demokratischen Partei = Abgeordneter Adolph Hoffmann:

gese!

ruf gehört, der meiner Ansicht nach der Würd edes Ab-

Kampfmittel anzuwenden sind. Dabei geben wir

Zuhälterrede!)

uns'keinen JUusionen hin über den Parlamentari8-

- Herr Abgeordneter Hoffmann, soll sich dieser Zwischen-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Auf die Zuhälterrede,

Partei) .

die er gehalten hat!)

mus. Das Hauptkampfmittel bleibt die Aktion.

107. Sitg Landesvers. 1919/20

ruf auf den Herrn Minister des Innern beziehen?

.01*

8865

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 107. Sizüng am 29. Januar 1920 28860

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
.

|

Au hier wieder sind es Drahtzieher, die selbst in Sicherheit

=

find, im Hinterhalt bleiben, und hinausgeschift auf die

[Präsident Leinert]
Straße werbenZie harmlosen unschuldigen, in diesem Falle
des Herrn öum größten Teil wirklich friedfertigen Massen; die heßt
Ministers aussprechen wollen, [911 4; un zur De 5- Man auf die Sicherheit3polizei, bis die SicherheitsSpolizei
Wenn Sie damit eine Beschimpfung

nung. I bitte Sie dringend, bewahren Sie do&lt; die

Ze3vungen ist, von dex Waffe Gebrauch zu machen. Man

Ruhe, Sie kommen auch zum Wort und können dann auch
sprechen.

rechnete darauf, daß die Welle eindringen würde ins
Parlament. Und ic&lt;h sage Ihnen, meine Damen und

geordnet r AdoMn

Entgelt

Marl

|

|

Herren, e3 hat an Sekunden gehangen.

Wäre am Portal 11 nicht in diesem AugenbliF scharf

Heine, Minister des Innern (fortfahrend): In einer

geschossen worden, dann hätte sich eine Minute später eine

Bam
sam der Berliner Arbeiterräte, über die die Masse unaufhaltsam hineinergossen,
„Freiheit“ am 20. Dezember 1919 berichtet, hat der Redner
5
2
ie
1
Richard Müller ausgesprochen, nachdem er gesagt hat, die (Abgeordneier Auo1ph Dofimmn: Das glauben. Sit ja
Aktion vom Januar und vom März wäre verwerflich gewesen, da sie no&lt;z nicht den richtigen Boden im Volke
-

.

2

.

.

jeibit nit! E Segen: Vielleicht wären fie freiwillig
IDE ARN Nen Gertertet)

.

mit

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
gehabt habe:

der

Absicht,

das

Parlament

zu

vergewaltigen.

Es

wäre nicht gelungen; es lagen noh über 200 Mann Siderheit3polizei im Hause. Es wäre aber zu einer grauenhaften

|

Schlacht auf den Keorridoren und Treppen gekommen, viel

Bald stehen wir vor dem katastrophalen Zusammenbruch der Ebertinischen Aera. Das deuts&lt;e Proletariat darf nicht wieder so ziel- und planlos in

schlimmer und mit viel entseßlicheren Folgen al3 das, was
fich dann draußen auf der Straße abgespielt hat. -- So
war der Plan. so war der Ausgang. Die 42 blutenden

- In derselben Generalversammlung hat später Herr

Nun war ja aber das, was si&lt; in Berlin am

die zweite Phase der proletarischen Revolution
hineintorkeln.
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Also auch er rechnet mit einem unmittelbar bevorstehenden
revolutionären Sturz der Regierung.

Todesopfer haben das tiefste Mitleid der Regierung. Ihr
Blut schreit um Himmel, aber nicht gegen uns, sondern
gegen die, die es dahin gebracht haben.
(Sehr richtig! --- Abgeordneter Adolph Hoffmann: Das
wird die Geschichte lehren!)

Däumig gesagt:
1ie one
abgespieltundhat,fürnicht
„es waralles
aer
iT
:
ReichSregierung
uns das
eineepi
Aufforderung,
Chrisi MDenPeatBaht3Je Fen wm zu tun, um die Freiheit der Amtsausübung des Parlaments
sezen müsse
/

:

|

3rt.

:

hört!

zu sihern.

16

(Hört, hört! links)
Das vornehmste und entscheidendste Kampfmittel

aber, ist die| Aktion
der Massen.
:

Aus diesem Grunde hatte ich shon das Haus

stark beseßen lassen, aus diesem Grunde ist der Belagerungs-

zustand verhängt worden, undes ist zu Zwangsmaßregeln
gegriffen worden, auf die wir noch zu sprechen kommen.

Fc Sur anderes vorangegangen.
etwas von den Cinige
DingenTone
des

vorher, als no&lt; niemand

Zus wor Zu A Hreib m 13 Sinemae: 13. Januar wissen konnte, erschien in Berlin der Herr
Verfasser niht. genannt ist, die Jreiheit:
!

'

:

Freiheit:

Reich8- und Staatskommissar Severing aus Westfalen und

erbat sich von dem Herrn ReichSpräsidenten die weitest-

Jetzt handelt es sich darum, daß die Unabhängige
Partei sic) nicht bloß eine revolutionäre Partei

gehenden Vollmachten, um die schärfsten Mittel anzuwenden, damit er des Terrors im Westen Herr werden

nennt und mit einem revolutionären Programm
paradiert, sondern ohne ängstlihe Vorurteile im

könnte.
wieder;

revolutionären Sinne handelt.
:

Zhu

(Sehr.. gut! links)

.

.

Denn im Westen herrschte der Terror bereits
.,

(sehr richtig!)

man
dortneue
vergesse
1008 fürManBlut
ginn,
R mat
wolltehatte
eS aufs
versuchen.
wollte
die Zechen
zum

Sn ennie (ienzo M E07 solcher“ Zitate vor: Stilliegen bringen, man wollte die Eisenbahnen zum Still»
Dagegen will im ausnahmsweise einmal auf einen

Zuruf eingehen, den ich eben hier gehört habe, auf einen
Zuruf, der sich auf eine Bemerkung bezog, die ich in meiner
Rede hier an derselben Stelle am 15. März vorigen Jahres

Bien hare: 0 hae Damor 0 das die unabhängigen
ührer

die Massen auf

stand bringen; sie lagen ja zum großen Teil bereits still.
. „Meine Herren, ic habe auch dafür einige Dorumenis
bei der Hand; es sind Flugblätter, die gerade im Westen
verbreitet worden sind.

die Straße trieben, um dann, wenn

a“

,

Eines lautet:

Eisenbahner! Bergarbeiter!
3

(

mit deren Blut die Regierung gestürzt wäre, namentlich

Fürden Leine Tonne Köhtene eat die Eisenbahnett

anderen zu ernten.

eameifen und die LRRPION
und
Not der
an hat es Elend3
mir sehr
übelder
genommen,

:

damit verbunden habe. Und doch muß ich sagen, die Sache

Gewalt wieder aufflammen, sobald das Gruben-

durc&lt; die Kommunisten, ihrerseits selbst die Herrschaft zu

daß ich einen Vergleih aus dem Liebesleben der Gasse

steht heute ganz ebenso, wie sie vor einem Jahre qgestanden hat.

:

(Sehr richtig! rechts)

still, proklamiert den

Generalstreik!

(Hört,; hört!)

;

.

.

Der Kampf der Eisenbahner wird mit größerer
proletariat dem kapitalistischen Staat die Arbeitskraft verweigert!

(Hört, hört!)

8867.
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[Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung]
..
mösen Sir
denn. Herrschaft
das m jaderdieselbe
Parole, die
&lt;==
=
Sie Was
aufstellen:
absolute
Betrieb3räte
-[Seine, Minister des Innern]

darin sind Sie ja mit den Kommunisten einig,

Au en Ff
0 Moeve
(Zuruf bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei:
Heraus Dernns
aus
den aus
Gruben!
Restlose ErDas ist Ihre
Logik!

werkstätten!

füllung der Eisenbahnforderung! Sechsstunden-

nd von

schicht und Beschaffungsbeihilfe von 1000 A für

%

lagerung8zustandes!

nin

die Bergarbeiter! Restlose Aufhebung de8 Be-

Bergarbeiter, jebt ist die

Stunde des Kampfes gekommen.

Die Hinaus8-

jeiehnng is um : Schnat eheiter"deit Stef
er

Noske-Garde,

bedeutet

blutige

Niederlage.

Laßt Euch nicht mit der von der kontrerevolutio-

Ihnen

wurd |

b 13 S )

Md EN ii. e ja am

ür di

N

13. Januar für diese For-

FIMEG emonf 0 zei Herren, unter SM I 08
amesenhe - aber unter Ihrer moralischen

Ver-

EMI:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
SEN

AE

Aber vom 13. Januar will ich ja nicht mehr reden,

nären
Gewerkschaft3bürokratie und reaktionären Fondern DH Dem90 Sert Sppeting 8 ertlärte, der
Führern herausgegebenen Parole vom 1. Februar sante: "Der gange“ ohlenbergbau im Westen kommt. zum

ködern! Sofort auf zum Kampf und Sieg! Jett

Stilliegen, alle Eisenbahnen liegen still, wenn mir nicht die

nden 115):

FhMu
in die Hand gegeben werden, der Stillegung lebenSwichtiger Betriebe, wenn es nötig ist, auch mit

5

:

g:

.

Kommunistische Partei
Deutschlands
.

den Mitteln des Standrechtes
ent gegen
S:

zu treten.

S

(Spartakus-Bund)
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Und da schloß man die
Eisenbahnwerkstätten! =- Abgeordneter Heilmann: Auf

Die ReichSregierung hat von diesen aufregenden,
ernsten und von einem so zuverlässigen Manne, wie es
Severing ist, vorgetragenen Tatsachen Kenntnis genommen,

Wunsch der Kommunisten! =- Große Heiterkeit)

dai
ae einein
MSp
einige
2%
abzuwarten,
ehe zu 0
diesennoh
äußersten
Maßregeln
gegriffen

-- Über diesen Punkt wird sich der Herr Eisenbahnminister

wurde. Nun, am 13. Januar, hat sich in Hamborn ebenfalls

auslassen.
Ein andere3 Flugblatt, ebenfalls von der Kommunistischen Partei herausgegeben und in denselben Tagen
dort im Westen verbreitet, sagt:

eine Revolte ereignet, in Hamborn hat sich eine große
Menschenmenge zusammengerottet und hat das Rathaus

Kampf nicht um die Ebert-Republik, sondern um

die Räterepublik! Macht Euch bereit! Es lebe die
proletarische Diktatur!
:

0.77

USR

:

Auch hier Hine Auffor derung IN? unmittelbaren Gewalt?

gestürmt. Die Herren dort werden wieder sagen, es wären
Spitzel gewesen.
ententet
er er ce?
Dort haben sie vorwiegend die Steuerakten vernichtet, haben
die Räterepublik aus8gerufen, haben dann, um gleich einen
praktischen Anfang mit der Abschaffungde3 Privateigentums

zu machen, angefangen, feste zu plündern. Als Militär ein-

Und in einem dritten Flugblatt heißt es:
Der erste Schritt auf dem Wege, der getan werden
muß, ist die Erkämpfung von. BetriebSräten, die
die Kontrolle jeglicher Produktion und des ge-

rüdte, haben sie sich nachher verflüchtigt. Die Gefahr wuchs
nun auch noch nach dem 13. Januar an. Es sind spartakistische
Gruppen in Westfalen, in Wehhofen, in Lehberg, bei denen
deutlich die Absicht besteht, die Betriebe stillzulegen, auf-

samten Verkehr3wesens in die Hand nehmen.

Rechen:
N. einer Remminin dise
beiden; Sheihte
AES EENEGLNEENZEE
;

EIE

|

;

=- Wir wissen, mit welhem Erfolg shon die Versuche dazu

verbunden gewesen sind. =-

bereits am

9.

Januar ein

Redner

E3 ist hohe Zeit, daß Ihr handelt, daß Ihr den

nüßen, man müsse die Besiker auf den Zechenplaß stellen,
und jeder gewe&gt;te Arbeiter würde wohl wissen, was er zu

A

:

werde i

nen gerade nennen!
;

6

3

tun hätte.

Bet ört, aneh
hört!
Dis
Gin anderer Redner forderte 60 4 und ein dritter Redner
100 4 Mindestlohn für eine Schicht. So ist e8, wie gesagt,
zu den Unruhen dort gekommen. Es blieb. nichts anderes
übrig: um die Freiheit der geseßgebenden Körperschaften zu

SEeier. au I We denn?)

D

hat

Kampf eröffnet, um. die- Kontrolle dex Produktion

in Eure. Hände zu
bringen.
:
SISEN
.
.
DaZ sind die Flugblätter, die in dieser: Zeit verbreitet
wurden. Eine Menge von Berichten bewies, daß unabhängige Agitatoren unterwegs find, um dort von neuem
zum Generalstreik zu schüren.
=
Vie
(Grneu

-

en Streik empfohlen, man müsse sich mit denEisenbahnern
solidaris&lt; erklären, alle Lohnerhöhungen könnten nichts

sihern, um die Aufremfernolimng der ahn ii ici leben3.

wichtigen Betrieben herzustellen, auf der Eisenbahn, in den
Kohlengruben, in den Stidstoffwerken, die unsere Land-

ke Ziruf mesAuhenrnetenMo Hoffmann: wirtschaft leider nur ganz unzureichend mit künstlichem
EEE

|

ort im Industriegebiet, im Westen, haben: die Unab=

Dünger versehen, weil fortwährend. in den Kohlengruben

gefeiert wird und die Betriebe stillgelegt werden, kurz, um

Hnaigen
Nie Spariafysleuis
ais werden.
zu sichern, mußten außerordentliche Maßregeln
'
zusammengear
eitet; m
das. 4:3
wird ieStdifälisseir
Ihnen jeder, der das
ergriffen
dort zuhause ist, bestätigen.

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Nennen Sie doh nur

einen! -. Abgeordneter Dr Weyl: Ihre Behauptungen
sind doc&lt; keine Beweise! =- Zuruf bei der Unabhängigen

Sozialdemokratishen
Partei:
Das
sind Lügen!)
;
&gt;
;
,
ind die Flugblätter keine Beweise?

Deshalb hat nun die Reichsregierung den Ausnahme-

zustand verhängt: Über die einzelnen Maßnahmen möchte

ich jebt noch einige Worte sagen und es dann Ihrem Urteil
überlassen, ob die Maßregeln Ihnen genügend erscheinen.

Die Verordnung
ist zunächst einmal auf Randi
Bayern, Württemberg und Baden si
aus8genommen, auch Sachsen. In Sachsen besteht nämlich

St

land beschränkt.

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

der Belagerungszustand no&lt; auf Grund des preußischen

107

Sind doc&lt;h keine unabhängigen!)

.» Sitzg LandeZ3vers. 1919/20

Gesetzes von 1851: er" ist nicht aufgehoben worden, als in

EEn
Perföntige Freiheit, das Reieteinenn Znesam: einer Zeitung auf 3 oder 7 Tage eine Entwürdigung de
ung2-

u

ereinöSrecht,

die

Freiheit

der

Presse

und

die

Brieffreiheit beziehen, außer Kraft geseßt werden können.

:

"H

ATI

SE

en

Presse schen und habe sie immer darin gesehen.

|

8869
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Eingriffe in das Brief-, Post- und Telegraphengeheimnis, (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischä

Anordnung von HausSsuchungen und Beschlagnahme, Be-

Partei)

jchränfungen des Eigentums sind auch außerhalb der sonst

|

|

|

-.

hierfür bestimmten Grenzen zulässig. Die Kommandogewalt ist auf den Reichöwehrminifter übergegangen. Über
die Einrichtung der Regierungskommissare habe ih mich

I&lt; habe es immer schon, unter dem alten Regiment
auch jeßt für unrichtig gehalten, daß man eine Zeitung da
für, daß sie einen verwerflichen, schädlichen, jelbst gefähr

dann noh:Sm

strafe
HIE hat.einenDasRetenten
der
einen Dei
falschen 2200
Griff gemacht
halte ich a
de3halb für

vorhin shon ausgelassen.

Die Verordnung bestimmt

ie

|

lichen Artikel gebracht hat, mit einer dreitägigen Arrest

ere Deiätifumg un Wort, Sprif ader andere ganz verehrt, weil der Zwei? dieses Verbotes ja niemals
Annahmen. E. m gerihen ist, le eu die Änderung der Überzeugung oder auch nur die Erziehung
img
„ieAls Im
Hllegung zu nn vie der Presse jein kann. Das Zeitungsverbot ist grundsäßlic
verboten.
lebenswichtige Betriebe gelten die 36 paupt nur zulässig als leßtes Mittel, dem Gegner eins
öffentlichen VerkehrSmittel sowie alle Anlagen und

Waffe aus der Hand zu sc&lt;lagen. Die Zeitungen find- dis

ShtiMmgen „u Seemann von Gas, Wasser,

efährlichsten, die vergiftetsten Waffen, die die Unab

EU FIG UND
SCHN:
Das ist aber nur eine Aufzählung von Beispielen; es lassen

hängigen und Kommunisten gegen den jeßigen Staat führen
können. Die paar Revolverschüsse vor dem Reichstags

Kc&lt; auch andere leben3Swichtige Betriebe denken. In38besondere sind die Sticstoffwerke als solche anzusehen;
allerdings pflegen diese ja mit Elektrizität3werken ver-

gebäude haben nicht viel Schaden angerichtet. Die Verleumdungen und lügenhaften Darstellungen, die die „Freis

hunden zu sein.

Morgen in Berlin zu verbreiten.

heit“ und die „Rote Fahne“ sich anschiten, am nächsten

Auf Grund dieser Verordnung hat dann - der Ober-

.

2

.

,

RE

befehlöhaber Reichswehrminister Noske für Berlin ange-

SISI SE EEDNELEUÜGELENG Pariels

Jede wirtschaftliche Bedrohung und Schädigung,
Boykott der Angehörigen der Ginwohnerwehr, der
ReichSwehr und der Technischen Nothilfe sowie

und die nachher in der „Frankfurter Tribüne“, im „Volks?
blatt für Halle“ und in dem „Kottbuser Volksblatt“ erschienen sind, drei Blätter, die leider nicht rechtzeitig ver?

oder Anreizung hierzu ist verboten.

gesamte Volk.

grdnet*

ihrer Familienmitglieder und die Aufforderung
;

.

boten worden sind, diese Verleumdungen sind Gift für das

Er ho jene das Neuerscheinen von Tage8zeitungen und
periodischen

Druckschriften, den Dru&gt; und Vertrieb von

NIEHT

STEI

(Sehr richtig!)
:

TE

eING

"ttete

er bE

Flugblättern aller Art verboten; Ausnahmen unterliegen Nein Men SM is En Spe ich
der Genehmigung des Oberkommandos. Ferner hat er
eine Verordnung über den An- und Verkauf von Shuß-

waffen, Munition und Sprengmiteln erlassen; dieser ist

dir weg und gebe ihn dir in drei Tagen wieder, damit di
dann einen neuen Angriff machen kannst, sondern dant
zerbreche ich diese Waffe.

*

schäfte zugelassen.

(Lebhafte Zustimmung = Zurufe bei der Unabhängigen)

Ferner hat der ReichSwehrminister

Nosfe
Wem
m nicht von
geschlossenen
Räumen
owie zie
Aufzüge
und ig
Ansammlungen
Menschenmengen
wieX saüg Matänn

in

ein erneuter Versuch, die

ks

Sozialdemokratischen Partei)

|.

Was ich im Reichstage aus den beiden beschlagnahmten und

Körper-

nicht zur Ausgabe gekommenen Blättern „Freiheit“ und

schaft des Reiches in ihren Arbeiten durh An-

mein Urteil vollkommen, ebenso wie das, was in diesen

sammlungen und Kundgebungen vor oder im Um-

Spmachblättern in Halle, in Erfurt, in Kottbus erschienen

:

:

9, die

geseßgebende

7

'

'

grundsäßlich verboten und wird nur für bestimmte Ge-

geseßgedende Körper-

if des ReimatanSgehuudes pen uren, würde
schon I

PRote Fahne“ vom 14. Januar mitgeteilt habe, rechtfertigt

ist. Dort ist nämlich unter der Verantwortung eines un?

ea durch DE 'ichtslojfe Wafien-

abhängigen Führers das Lügenmärchen aufgetischt worden,

SINDCH BUNG BEHNIDErT ZELTEN

die Sicherheit3polizei hätte volle 10 Minuten lang in die

Auf Grund der Anordnungen des Reichspräfidenten

fic friedlich zurükziehende Menge mit Maschinengewehre?

ist ferner eine Anzahl von Zeitungsverboten und von Verhaftungen vorgenommen worden. Am meisten Lärm wird

Vineingeschossen.
(Hört, hört! =- Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo?

über die Verbote einer Anzahl unabhängiger Zeitungen,

kratischen Partei)

notwendig waren und gegenwärtig noch unbedingt not-

Wer dabei gewesen ist =- Sie (zu den Unabhängigen!

wendig sind.

Sozialdemokraten) freilich waren ja nicht dabei =.

KORenttiGder„Freiheit.
„Roten Fahne?unbedingt
fem M Scwindel
und
Bettung2es ist nicht die Wahrkeih
JI bin
Ansicht,
daß umder
diese Zeitungsverbote
S
|
WEN
(Sehr richtig! im Zentrum)

(Heiterkeit)
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0

.-

mn

wenn die Förderseile abges&lt;hnitten werden, wenn es wieder
zum Angriff auf öffentliche Gebäude und auf notwendige

[Seine, Minijter des Innern]
der weiß, daß es Sekunden gewesen find, die das Feuer

gelegt werden, rüdfichtsSlo3 vom Standre&lt;ht Gebrauch zu

Produktionsstätten fommt, wenn die Eisenbahnen still-

gedauert hat, und dann kann sich ja jeder Mensch das selbst

machen.

RT
Nex1200 97 20222202 488770%40880528227722777868200279
5%"I 8,2%
ineingespielt hätten, dann wären nicht 42 am
Plaze ge.
m ; : er |
ofratische

hineinge]p

be g

blieben, sondern dann wären es Tausende gewesen. Schon

dadurch &lt;arakterisiert sich dieser Sthwindel als das, was

D

leid

* as sollen die armen mißleiteten Arbeiter wissen. ES sind

jen ni dann fast immer die Verführten, die ge-

er ist.

;

(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)

|

IETs

|

M

(ehr zipin

-- Ach, mein geehrier Herr, wenn eine Lüge wie diese erst einen kriegen.undunfer SeveringRtviel zu sehr alter

NTI2029715225.WRT2WRENE208E1009,0772.0000
es -- von Berlin dorthin geflüchtet find, um die Stätte
1

/

2

'

a

ied

machen zu

können.

Diejenigen,

die

-=- wir wissen

Demonstrationen und Revolten hinausgegangen ist, dann
ist es zu spät.

ihrer verbrecherischen Tätigkeit in den Industriebezirk zu

(Sehr richtig! rechts und im Zentrum)

ENine sich gesagt sein lassen, daß sie um ihren

Der
Erfolg hot doch gezeigt, wie gut 27getan haben. Noch
einmal sage ich: es ist traurig, es ist shade um das Blut,

(Sehr : gut! im : Zentrum)

:

:

das am Reichstag geflossen ist. Aber in einer Beziehung ist Eh200,PRENMenEEWe20)
zu sagen, daß dieses Blut nicht umsonst geflossen ist. Gegen

shon mit der

Reichs ITIS

:

AbHhil

den Willen der Urheber dieses Putsches ist es. zu einer Wt Hehe R Lehe EEE
Warnung für die vernünftige, ruhige, friedliebende Verliner

Ich hin noch nicht befugt, über das, was endlich beschlossen

Arbeiterschaft geworden, die in der Tat in ihrer großen
Masse gar nicht an solche Gewaltakte denkt, die nur von un-

worden ist, etwas zu. sagen -- ich weiß nicht, wie weit die
Verhandlungen gestern gediehen sind --, jedenfalls weiß

verantwortlichen und zugleichpersönlich feigen Führernhinein-

ich, daß die Reichsregierung in Übereinstimmung mit der

Deirinen gui, Na diesen Ereignissen 7“ es vollkommen preußischen daran denkt, für Zeitungsverbote die Möglicheuhig gebe ei vollfommen ruhig vor allem in den Werk-

keit eines Revisionsverfahrens zu schaffen, damit nicht etwa

AenETRERE0 Wentir8i hen LR EU A4 5 LRTETRNNTEIEN IN
sind an unseren Sicherheitömaßregeln gescheitert, sind vor 23 dem alten Sen es mögen auch Ant IDE Betreit,

ein

S

,-

nötiger

Sc&lt;haden

geschieht.

ind

Fehler vorgekommen

WENNERHNEWRNRINMEERir
2TiitIUR 12090007 08SOGAT GE S8
mußten. Die Drohung mit der Vestrafung für die Still- NEU gibt e8 das Gese vom 4. DER tet 1916,
"

ellen

legung lebenSwichtiger Betriebe hat dazu geführt, daß die
Arbeiter sich auf ihre volle Verantwortung auch dem Staate,
dem Vaterlande, dem -Volke gegenüber besinnen.
"So wenig ich an die erziehliche Kraft gewaltsamer
Maßregeln glaube, so glaube ich doch an die Schußkraft
solcher Maßregeln für diejenigen, die gerne anders wollten,
als sie unter einem solchen maßlosen TerroriSmus, wie er

ommen

sein.

Das

ist

menschlich. Gegen

die

UB-=

gegen die Zeitungsverbote soll eine Instanz zur Nachprüfung geschaffen werden. Sie sehen daraus, daß die -Regierung nicht3 anderes zu tun gedenkt, als sich und das
Volk zu schüßen vor der gewaltsamen Zerstörung unseres
Staates und unseres Wirtschaftslebens.
(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)
5

:

;

|

:

hier ausgeübt ist, konnten. Wir haben im „Vorwärts“

Wirwerden die Zufriedenheit des Herrn Hoffmann nicht

einen Brief eines Arbeiters gelesen, der in einer mittel-

reichen.

beschäftigt war. Der hat uns sein Leid darüber geklagt,

wissen.

großen Werkstatt, wo ein paar hundert Arbeiter arbeiten,

wie er von den dortigen Unabhängigen drangsaliert und

hinausgetrieben war, wie man ihm Schrauben an den
Kopf warf, sein Arbeit83eug zerstörte und verstete, und wie

Fabr sich dort nicht sehen lassen konnte. Das ist auch
am

Weiter; . das ist 4 auch einer,
der mit den
.
WOEDanderen
| zu-

Reenn arbeiten wilt Sehen Stee, Folher, find
AIR:
(jehr richtig! links)
;

E

nn“

ME

„Wir werden aber auch etwas anderes hinzufügen

Herr Abgeordneter Graef hat schon auf diese

Seite der Sache Pingenieien: In zeiten mr den gegen-

Pärkigen Zaum auch der literarische 17 er agitatorische

ompf leicht Formen an. die unerträglich find.

(Sehr richtig!)

41 nd Herr Graef..*hat mit
0
-..&lt;
vollem Recht gesagt, daß
die Heße,

die in einem Teile der Presse der Rechten getrieben worden
ist aegen den Reichsminister Erzberger, diese Grenze der
zulässigen Agitation und Kritik ums Maßlose über&lt;ri

j:

die unter dem TerroriSmus der Unabhängigen nicht tun

jehritten Ha De

onnten, wie sie wollten, und diese Hunderttausende arbeiten
heute, und sie werden uns helfen, über die Zeit hinwegzukommen. Dazu dienen die Zwangsmittel.
Und nicht anders ist es im Westen; nicht anders ist

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei und im
Zentrum =- Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Wie würde wohl die Presse der Linken schreien, wenn

we den Eijenbahnbetrieben. Es ist nicht zu dem Eisen-

.

;

;

|

irgendeine Zeitung verboten würde, weil der Reichswehr-

puerstreil, biSher auch nicht zu der Stillegung der Gruben

minister Noske oder der frühere Minister Seidemann

öffen Di die Gruben gewaltsam stillgelegt werden,

fortwährend beschimpft wird von dieser Seite, so wie Noske

Kommen,
wid und
IME Da
fommen. Wer
in der die
ehrenrührigsten
Weise angegriffen
=
9, ad
der 3Reich8Staats8kommissar,
ist Freund
fest ent- darin
sind Mittel,
man nicht anwenden
darf. SowipeDis
wie Noske
.
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=
sHeine, Minister des Innern|

Zz

und andere fortwährend als Meuchelmörder hingestellt

werden, hätten wir vielleicht auc&lt; einen Grund, uns zu bes&lt;hweren, wenn wir nicht die Angriffe von dieser Seite mit

8874

heute und höchstens vor morgen; ich halte das für die Aff

gabe des Politikers. Sehen kann man weiter, aber u
soll man nur von dem, was vor einem liegt.

Dieses Geschrei von einer ungleichmäßigen Hand?

habungist also eine der vielen Unwahrheiten, die von dey
linken Seite immer wieder vorgebracht werden. Ich hoffe,

der vollständigen Gleichgültigkeit des guten Gewissens behandelten. Aber wir würden es für einen groben Fehler
halten, eine Zeitung zu verbieten wegen persönlicher In-

daß alle Teile des Volkes, insbesondere die sehr überwiegende Masse der Arbeiter, die das Hauptkontingent dex
Sozialdemokratischen Partei gestellt hat, dieser Arbeiter,

oder anderen Staat8mann oder Minister von der jeßigen

flossen ist, deren unermüdlicher Tätigkeit Deutschland seine

der Rechten auch nicht dazu führen, die Blätter zu ver-

ein Teil, verwirrt durch die Nöte dieser Zeit, zur Ver-

Regierung. DeShalb konnten diese einzelnen Angriffe von

bieten. Aber das sage ich wiederum: kommen sol&lt;he Verherrlihungen des gegen Herrn Erzberger begangenen
Mordanschlages vor, wie sie in den ersten Tagen in un-

Größe und seinen Reichtum verdankt hat, von denen jekt

glaublicher Verkennung der Verhältnisse in einigen Blättern
der Rechten, 3. B. im Lokalanzeiger vorgekommen sind, so

3weiflung gebracht durch all das Hoffnungslose, was uns
umgibt, lügnerischen Schlagworten folgt, ich hoffe, daß diese
sehrbald wieder zu der Besinnung und zu dem festen Willen
zurückehren werden, mit allen anderen Teilen des Volkes
gemeinschaftlich unsere Wirtschaft wieder herzustellen, und

Rechte und derselben Pflicht Gebrauch machen. Wir dürfen
nicht die Aufheßung zum Verbrechen dulden.

Staates errichten.

wird nicht nur durch Unterdrüfung der einzelnen Nummer
eingegriffen werden, sondern so werden wir von demselben

damit dann auch unserer Republik den Boden unter die
Füße zu geben, ohne den sie auf Sand gebaut wäre. Nur
auf dem Felsen der Arbeit kann man den Turm eines neuen

(Bravo! -- Zurufe)

(Sehr gut! und Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

- I&lt; sehe nun allerdings ohne weiteres, daß Verbrechen
wie diese ihrer Natur nach vereinzelt bleiben. Aber iH
richte an alle die, die auf der rechten Seite Verantwortung8-

gefühl haben, die dringende Bitte, auf ihre Presse und auf

Die Arbeit zu schüßen, Kohlen, Licht, Gas zu schaffen, die
Arbeit in Gang zu bringen, die Eisenbahnen in Betrieb zu
halten, dazu und nur dazu dienen die Zwangsmittel, zu
denen Reichs- und Staatsregierung gegriffen haben, nicht

ihre Agitatoren einzuwirken; denn die Folge ist katastrophal, die davon kommt.

um politische Meinungen zu bekämpfen, nein, um politische
Verbrechen zu verhindern.

(Zuruf von der Unabhängigen Sogzialdemokratischex Par-

(Stürmische Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo?

tei: Standrecht gegen die Arbeiter, Bitte nach rechts! =-

kratischen Partei)

Große Unruhe)

I&lt; glaube und ich hoffe, daß die Maßregeln, die biSher hier

für Berlin getroffen sind, ausrei
werden, daf
-- Wenn die Herren von der Rechten eines Tages mit Ge- namentlich
vs nicht 04
sein che N: Zin ZU ehenwerben
in

wehren und Revolvern vor den Reichstag ziehen sollten,

FKriegsgerichten, zu Standgerichten zu greifen, daß wir mit

werden sie ebenso Maschinengewehre zu shme&gt;en bekommen. Aber ich glaube, Ihnen eins sagen zu können. Sie
wissen, daß ich alter Kämpfer gegendie Rechte bin und

Filfe der ordentlichen Justiz der wenigen strafbaren Hand[ungen Herr werden, die, wie ich glaube, nach den einjs&lt;hränkenden Bestimmungen überhaupt no&lt; begangen

mich auch hier bereits mit ihr öfter überworfen habe.
=

werden können. Sollten aber diejenigen, die es auf Zun

ee

(Lebhaftes Sehr richtig! rechts)
Sie wissen auch, daß die Presse der Rechten mi&lt; unau8sgeseßt angreift als den Verderber Preußens, den Zerstörer
der preußischen Verwaltung, daß man mich neulich besonders heftig angegriffen. hat, weit ich zu spät hätte
schießen lassen, und -was der Liebenswürdigkeiten mehr
sind. Sie nennen mich nicht gerade einen Mörder, wie Sie
mich nennen, aber fie nennen mich, wenn auch vielleiht

as läßt mich auh kalt. Aber eins kaun ic&lt; Ihnen sagen:

gewaltsamen Sturz der Republik absehen zugunsten ihrer

phantastischen Ziele und ihres Ehrgeizes, aber zuungunsten
unseres Vaterlandes und zugunsten des Auslandes, das uns
am Boden liegen sehen möchte, niedergetreten und wirt
schaftlich verkommen, sollten sie von neuem ihre Agitation
beginnen, nun, so wird eben der Ausnahmezustand nicht
aufgehoben werden können, und Sie werden die Reichsregierung und die Preußische Regierung, fie werden die
Reichswehr und die Sicherheitspolizei auf dem Plaße

mit 2208 HAM Worten, ebenfalls einen Verbrecher. finden.
bei a.aller meiner
scharfen Gegnerschaft
gegen die Rechte:
en
.
|
politisch klüger ist sie als Sie da drüben,

(fehr richtig!)
|

|

. ;

12 Ee5

(Sehyofier Beisel bei den Mehrheitzparteien

; Bischen
Er

bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

neuter lebhafter Beifall bei den Mehrheitsparteien = Er-

neuts3 Zischen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei und Beifall bei den MehrheitSparteien)

und deShalb wird sie sol&lt;e Sachen, wie Sie sie da durch

andere vor dem Reichstage haben machen. lassen wie ich
uliere, vorläufig unterlassen.
:

Ni

ufig!

(Zuruf rechts: "Nieht "nnr vorläufig)
= Meine geehrten Herren, man kann nie wissen, was die

Zukunft bringt.

;

;

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat

Wort der Abgeordnete Dr Porich.

Dr Porsch, Abgeordneter (Zentr.):

J&lt; beantrage

die Besprechung der Förmlichen Anfrage.

H

Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Dr Porsch

(Heiterkeit)
Wir wollen mal ruhig abwarten. J&lt; habe nie in mir den

hat den Anirag gestellt, die Förmliche Anfrage zu
besprechen Der Anttag bedarf der Unterstüßung

Beruf zum Propheten gefühlt. I&lt; spreche immer nur von

von 15 Mitgliedern.
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waltiger Irrtum. Wenn selbst Vertreier der Regiert

[Paul Seffimann, Fragesteller (U.. Soz.-Dem.)]1

und wenn die Werkstätte mit der Begründung geschlosss

Dennoch aber verlangt man von der Arbeiterschaft Pro-

Wit Ie sei unrentabel, jo kann ich den Widerspruch

T5 1677

duktivität, Steigerung der Leistungsfähigkeit. Ein kranker,

ausgepoverter Körper kann aber unmöglich seine Leistungs»

fähigkeit steigern. Darum sind die Forderungen ver

zugeben müssen, daß die Leistungsfähigkeit gestiegen se

nich öfen:

/

4

|

m

Am 17. Januar wurde dann miigeteilt, daß endli

ein Vorschuß auf die Tarislöhne von 80 Pfennig prs

Arbeiter vollkommen berechtigt, daß so schnell wie möglih Stunde erfolgen soll. An demselben Nach:.iitag erfolgt
Verhandlungen über die ihnen versprochenen Lohnfäße die Mitteilung, daß auf Veranlassung der Staats- und
stattfinden.
ReidchSregierung
diedami
Hauptwerkstätte
in Nied
gel
.
0
.
„R
EE
ürde.
(ES
de
ündet, vaß
troß
der
Zulage

Giebhofte
Zustimmung bei der Unabhängigen Sozial- BIEENetarme necl vn ne = Zulu
demokratischen Partei -- Zurufe: Bestreitet ja keiner!) wiederholen: Im Beisein eines Regierungsvertreters und,
Die Eisenbahnverwaltung hat die Forderungen aber

des Präsidenien von Frankfuri am Main wird einigs

unter Bezugnahme auf die Eisenbahner gesagt: wir von

gesteigert habe, und am17. Januar erfolgt die Mitteilung,

überall abgelehnt. Nun hat der Abgeordnete Gräf vorhin

Tage vorher festgestellt, daß sich die Leistungsfäyigkeit

der Unabhängigen Partei wollen nur die Gelegenheit benußen, um uns Agitationsstoff zu schaffen.

die Werkstätten sind geschlossen, es sei eine Zulage gegeben
und troßdem eine Sieigerung nicht eingetreten. Diesen

(Lebhafte Zustimmung bei den Mehrheitsparteien)
;
2ER
EEE
RF
:
Die Notwendigkeit dafür liegt für uns nicht vor! Das

sind Arbeiter, die länger als 30 Jahre dort beschäftigy
en,
rücffichts
i
ei
nl
m
waren, rüffichtslvs auf die Straße geseht worden
N

besorgen Sie selbst.

(Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Die Werkstatt

j

|

|

|

un

|

Widerspruch kann ich überhaupt nicht j9 lösen.

hai

Ee

In Nied

SAT

(Lachen bei den Mehrheitsparteien - Bustimmung bei

besteht erst seit einem Jahr!)

der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei!)

-- Herr Abgeordneter Riedel, ich mache Sie darauf

;

;

.-

;

aufmerksam, vaß die betreffenden Arbeiter 30 Jahre und

IHE REISCEREDEN Zo 20 di Die noch länger im Eisenbahndienst beschäftigt waren!
nötigen Strenge und Schärfe behandelt
werden sollten, wenn sie zum Streik
griffen. Meine Damen und Herren, diese
Aussprüche sind uns nicht neu; die haben

Von Frankfurt am Main wurde eine Deputatiow
hierher geschit, um über die Erledigung der Streitpunkte
zu verhandeln, damit die Arbeit wieder in Gang käme]
Sie (zu den bürgerlichen Parteien) rufen immer Arbeit,

wir von

Arbeit, Arbeit! =

weise

der

alten

gehor4...

und

Regierung
Damals.

duüußend-y

haben

err

.

.

|

;

Gr är U s cn eine Gesinnungs .p nosse ; ich (Lebhafte Zurufe und Unruhe re&lt;ts und im Zentrum)
gegen jol&lt;e Äußerungen aufs schärfste
verwahrt.
(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialemofratischen
RTE
.

demofratischen

Partei
Partei)

.

Nachdem also die Eisenbahnverwaitung es überafl

abgelehnt hat, den Arbeitern entgegenzufommen und die

in demselben

Augenbli&gt; sperren Sie aber Hundert4

tausende von. Leuten aus! Die Frankfurter Arbeiter
haben den Wunsch und das lebhafte Bedürfnis, mit dem
isenbahnministerium zu verhandeln,
damit
Ver“
iim]
mister wird, und
handelumn, diedami
diedie Biß
ügung zurücgezogen
weiteren
Maß-

nahmen im Ministerium zu beraten. Was hat man
getan?

Man hat fie schlimmer denn als Bettler

Verhandlungen vorwärts zu bringen, nahmen am 14. Dezember die CGisenbahnarbeiter in Frankfurt am Main Stellung

behandelt !

und beschlossen, um ihren Forderungen Nachdru&gt; zu verjein: nur die Arbeiten auszuführen, zu denen sie verpflichtet sind.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen'
Bartei) |
|
u
.

(Surire:/ Saken fie-Nuhtgeiann)

Man hat sie hingezogen und hatt mit ihnen verhandelt;

|

x

.

Rn

tn:

EE

ity

:-

-- Jawohl, meine Damen und Herren, das hat auch die (Erneutes. hört NE derdnnn Sozial
Vorwaltung bestätigt.

|

(Wiederholter Widerspruch)

Saueerer war au&lt;- die alte Regierunm

Der Polizeipräsident in Frankfurt am Main ließ am

Wie aber das Eisenbahnministerium Verständnis

9. Januar das Direktionsgebäude ohne jeden Grund
inilitärisch besezen und der Eisenbahnminister schifte ein

hegt, wenn eine Arbeiterdeputation vorspriht, um eine
Audienz zu erhalten, dafür will ih Ihnen ein Beispiel

Zelegramm, in dem er mitteilte, daß die Betriebe am

gehen.

6.SHJanuar
geschlossen
werdentan
sollen. 38
SN
Ron
7
(Hört, hört! bei der Nnnnhinigen Soziaidemofkratiichen

auffindbar
zu machen, versuchte ich ihn tei 199 518 zu
sprechen; ich teilte mit. daß hier das Abgeordnetenhaus
sei, und daß die Frankfurter Deputation hier sei, um

Anstatt mit den Eisenbahnern zu verhandeln, droht man,
sie auf das Straßenpflaster zu werfen. In einer Sizung

zimmer des Ministers war ich per Telephon shon gelangt,
es wurde mir mitgeteilt, daß der Minister zu sprechen

mit dem Präsidenten und den Amtsvorständen, an der
auch der Unterstaatssekretär Gräf teilgenommen hat, wurde

sei, ich sollte nun aber erklären, in welcher Angelegenheit,
und wer am Telephon sei. Und nachdem ich mitgeteilt

festgestellt, daß sich die Produktion in der dortigen Werkstätte gehoben habe. Das hindert aber die Regierung
durchaus nicht, die Werkstätte zu schließen mit der Be=

hatte, daß hier dex Abgeordnete Paul Hoffmann am
Telephon sei, war auf einmal der Minister nicht mehb
auffindbar.

Nachdem es nicht gelungen war, den Minister

mit dem Minister zu verhandeln.

gründung, daß sie unwirtschaftlich sei.

Das ist ein ge-

(Unruhe links)

Bi8 an das Vor-
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der öffentlichen Ordnung].:

5 | Biäcprnsiene
Drv.
Hoffmann,
Sie
dürfen
in

[Paul Hoffmann, Fragesteller (U. Soz.-Dem.)]

Hauses nicht von Verleumdung reden.

Meine Damen und Hexxen, und als die Deputation nun
unverrichteter Sache =
(Zuruf recht8: Wer war die Deputation?)

. Paul Soffmann, Fragesteller (U. Soz.-Dem.)
(fortfahrend): Aber er hat es getan.

- Stören Sie mich doch nicht.
SED
(Erneuter Zuruf)

(Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Paul Hoffmann
kann feinen beleidigen!)
E3 heißt dann weiter:

-- Auf alle Fälle

war es eine Deputation von

den

Den

Frankfurter Arpeienbeigegeben.
and dieser Deputation war auch
ört,

hört! =- Zuruf

3

re&lt;t35:

Da

ennen

Sie

8 M nn nennen
)

d

Sie

do

-- I&lt; werde sie Ihnen nachher gleich nennen, beruhigen
Sie si&lt; so lange. =-- Und als die Deputation nnverrihteter

Sache

ihren

Heimweg

angetreten

beiden Herren wurde die Deputation nicht empfangen --

wurde
ir

die

Deputation

in

IEE

Frankfurt
iE

anm:

.

'

(Sehr richtig! rechts und bei der Deutschen Demokratischen
Bartei)
.
= Härtel war in dieser Werkstatt beschäftigt --

hatte -- -es

hat
sie zwar NE wi
nicht empfangen, auch der
Ministerpräsident
Hirsch nicht, weil erklärt wurde, es sei
Reichssache, beide Herren waren nicht vorhanden, von

italie?

Sn
oe vs ReicheaujunDeinfündigt IUOLDEI

ein Rechtssozialist

(Hört, hs

Fries:
bezug aufHerr
ein Abnenrdnet
Mitglied
des

EIL

.

.

:

.

.

Auf weitere Dienstleistungen
wird verzichtet “usw.
+
2 7
(Sehr richtig! und Zuruf rechts: Das hätte shon früher
64

ges&lt;ehen müssen!)

Mainmm: Meine
S
ichtia "
eine Herren ; rufen Sie vielleicht auch „Sehr
richtig“,

defiausVeröff 98 es von Polizisten empfangen wenn, a jo: jo behandelt die Regierung die Vertreter
.

.

er

"Nil

Eisenbahner!

sinf2

MENDEN
EEtren,
AEN
NEE
;
da
ar
der
Erfo

5

Dental

3

(Lebhafte Rufe: Das sind ja keine Eisenbahner!)
TT

(Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Die waren nur
nac&lt; Berlin gefahren,
um 12508 auszukneifen!)
rel
;
GI78207
|

.

-- Ja, doch find es Eisenbahner!

(Lebhafter Widersprue) und Rufe: Das sind Hezer!)
=

MainsMeine H Herren,

wenn

4

auch

wirklich

wirkili&lt;

einer

von

dex

Det Aboeordneter Riedel, Sie reihen eine neue Lüge zu
Da nun der Het bon Meiner recten Seite so

Deputation nicht im Fach sein sollte, so bleibt es doch
den Ne DetternAMBEnOI Leute ihre3 Vertrauens zu

putation waren, will ich sie Ihnen auf Grund einer

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

neugierig war, wer die betreffenden Herren in der De-

Mitteilungver „Deutschen TageSzeitung“ nennen. Die
„Seutiche TagesSzeitung“ schreibt:

a e m 4 Pi:

Bartei)

Darüber werden Sie doch den Eisenbahnern keine Vor-

Sin nMe an 20Wannar. Unser Bericht- schriften machen können.

erstatter meldet:

Au

nordnung

de3

Reich3-

.

2

is

:

wehrministers En heute früh hur vs (Rufe: Das sind wohl Sc&lt;hwerstarbeiter? =- Heiterkeit)
riminalpolizei

die

Führer

der Frankfurter

Cisenbahnerbewegung in Schußhaft genommen.
Es handelt sich um folgende Herren: Knoth,
ih.
Heinrich
Härtel,
Hann
und August
neider.
Die
Frankfurter
Eisenbahndirektion

--- Auf jol&lt;e Bemerkungen einzugehen,

erübrigt

Auf j91s
7
IINEGLEUNG
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Ginen Pastor wählen
sie nicht,
dazu ; sind sie zuattr
helle!)
=
en
0

richtet an alle I Wi En whahnbit ihres So, wie Die Deputation hier vom Ministerium und nachBezirks ein dienstliches Rundschreiben, in dem
es heißt: Gegen das Mitglied des Verkehrsausschusses Herrn Michel ist wegen schwerer

her von Noske behandelt worden ist, das ist eine Tat,
die wirklich der alten Regierung alle Ehre macht, die
wirklich den Privatunternehmern als Muster vorschwebt,

anwaltshaft

hat. Sie wollen den Herrn-im-Hause-Standpunkt, den Sie

Beleidigung

der

Direktion bei

Strafantrag.

der

gestellt

Staats-

worden.

Sämtlichen Dienststellen wird der dienstliche

Verkehr 1114 Michel verboten.

(Sehr richtig! rechts)
Meine Damen und He

so

die

der Arbeiter w EEE aljodie

trachtet.
:

wie man gegen die Arbeiter im allgemeinen vorzugehen

von den Schein-Syzialisten bis zum Ausbruch des Krieges
ebenfalls befämpft haben, jet wieder einführen.

(Sehr wahr! bei der Unaühiagien Sozialdemokratishen
V

Ber

iP eier

.

)

.

vl

|

Wenn Herr Gräf davon gesprochen

hat

erden als Aussäßige be- daß wir Apitatronssioff brangen, forex

|

(Zurufe: Das- sind ja gar keine Arbeiter! Nicht mal

a rei tm..du
ieses Vorgehen
die
Deputation
und
gegen € ? Ei * gegen
nb ahner

Eisenbahner!)
Sie werden ja die Behauptungen und die Verleumdungen

[M PPOPOSie REND Wire daß Wir fein Wort
mehr zu verlieren haben, "um die/Seite

hie Sit gegen Michel ben aten vor dem Richter ZU aufzarflären.
en haben,

eSurun

107. Sitg Landesvers. 1919/20

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
tei
“

K09*

8 1„
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

I&lt; habe erwähnt, daß am 25. Januar die Werkstätte
in Darmstadt geschlossen wurden, und daß bereits qi

[Baul Soffmann, Fragesteller (1. Soz.-Dem.)]
Und dann wagt man noch von der Regierung und
dei oan Parteien einschließlih der Sdein-

23. Januar die militärische Besezung erfolgte.
(Abgeordneter EberöSbach: Da3 war sehr nötig!)
Die Werkstatt erhielt aber erst am 24. Januar, an deim

(Heiterkeit =- Rufe: Wieder Scein-Sozialisten? =- Ab-

davon Kenntnis, daß das Ministerium eine solche Ver

geordneter Adolph Hoffmann: Ja, das kann gar niht

fügung hat ergehen lassen.

oft genug gesagt werden!)
von Demokratie zu reden. Wenn die Regierung
und die Parteien, die die Regierung
stüßen, glauben, mit sol&lt;en brutalen

Nun, meine Damen und Herren, die S&lt;ließunge
erfolgien und sind ja aus dem Grunde erfolgt, daß die]
Leistungsfähigkeit nicht gestiegen sei. Nun wird aber
aud an die Werkstatt in Darmstadt die Anfrage gerichtet,

waltig.

ob erben un LADEWOE 4 II

ö

Mitteln und Maßnahmen die Eisenbahner
und die Arbeiterschaft im allgemeinen
niederzuknütteln, so irren siesich"ge-

|

j

selben Tage, an dem die Werkstait geschlossen wurde)

in welcher Weise die Leistungsfähigkeit gestiegen sei. Alss)
man s&lt;hließt erst die Werkstatt und verlangt dann am selben Tage die Auskunft

gewöhnlichen

(Zuruf rechts: Abwarten!)

Leben

ist

e

o:&lt;

jo,

daß

man sich erst dana&lt;h erkundigt. in welcher

=- Jawohl, das werden wir abwarten. Das liegt ja

Weise die Steigerung vor sich geht, dann

mit den Leuten vernünftig zu verhandeln und die
Forderungen der Arbeiter zu erfüllen, damit sie in der

5 treiben.
(Zuruf: Nein, die wollten ja streiken!)

nicht, wie Sie meinen, im Interesse des Vaterlandes.
Aber Sie haben ja alle Ursache, solhen Dingen auf die
Spur zu kommen,
.
Sti
(Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Sehr richtig!)
Lage sind, ihre Arbeitskraft dem Vaterlande zu geben.

kommt man zu seinem Urteil, ob man dis
Werkstatt sc&lt;ließt. Hier hat es die Regierung
umgekehrt gemacht. Es war einfa&lt; s&lt;hon die
Absicht vorhanden, die Werkstätten zw
s&lt;lie ßen, um die Eisenbahner zu Paaren
'

.

.

Aber ohne Ernährung ist es den Arbeitern einfa un-

Meine Damen und Herren, die Antwort von Darmstadt

möglich, zu arbeiten.
.

gegangen waren: in

2

(Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Sehr richtig!)

lautete im Januar zv:
des MRIne
der ersten
Woche
12, in
der gera
zweiten
Woche 13, in der dritten Woche ebenfalls 13. Alo auch

Und wenn sie nirgends ihr Recht finden können, müssen
sie durc) andere Maßnahmen ihr Recht erzwingen.

hier liegt |&lt;on eine kleine Steigerung um eine Lokomotive
von 12 auf 13 vor.

(Abgeordneter Dr Friedberg: Sie sorgen dafür, daß nichts

(Lachen)

zu essen da ist!)
Meine Herren, es sind eine ganze Reihe von Werk-

stätten geschlossen worden, unter anderem auch die Werkstatt 1 und 2 in Darmstadt.

"Sie sind am 25. d. M.

geschlossen worden, und die militärische Besetzung erfolgte

- Wenn Sie darüber lachen, wenn sie glauben, eine!
Maschine eher herstellen zu können, dann müssen Sie ja'
wahrscheinlich keine Kenntnis davon haben.
.

;

0.

in.

(Zuruf: Das sagen Sie den Eisenbahnern! Andauernde)

bereits am 23. Januar. Also man hat in der Regierung

große Unruhe und wiederholte lebhafte Zurufe)

schon das befolgt,

=- A&lt;, alle Fachleute, auch der Herr Minister und alle

(Zuruf: Sonst hätten sie sich mit dem Material selbständig

Geheimräte haben ja darauf hingewiesen, daß die Fahr“

gemacht! -- Heiterkeit)
&amp;

NT

;

was Herr Unterstaatssekretär Gräf „bereits hervorgehoben
hat, man werde mit aller Brutalität und Rücfichtslofigkeit gegen die eingreifen, die streiken.
bla pag

(Ganz Hehtigt rechts)
-- Ganz richtig? -- So, auch Herr &amp; eine hat darauf
hingewiesen, daß die Regierung das, Standreht

Es ist ja sehr leiht die
Möglichkeit vorhanden. Bei den geringsten kleinen An-

zeuge so kolossal heruntergefahren sind, daß e8 geraume
Zeit

dauert,

ehe

überhaupt

eine Lokomotive

wieder-

hergestellt werden kann. Immerhin ist es für eine so
kleine Werkstatt wie Darmstadt schon von Erheblichkeit,
wenn die Steigerung in solchem Maße von statten geht.

Wenn Sie darüber lachen, daß die Steigerung in einer

Woche um nur eine Lokomotive stattgefunden hat, so will
ic&lt;h Sie darauf hinweisen, daß die Zahl der abgelieferteit
Wagen in dieser Werkstatt bedeutend in die Höhe ge-

proklamieren werde.

gangen ist.

lässen, wenn Sie die Bahnhöfe besehen usw, finden sich

Steigerung von 276 auf 354 ist doch sicherlich eine Leistung,

(Heit rkeit) E IR

ja immer Leute, die auf Bestellung der Regierung arbeiten.

:

;

.

ber

;

Die Regierung hat es ja sehr notwendig, meine Herren,
ILIEUG:

1:

.

nac Vorwänden zu greifen, um den Belagerungszustand
begründen zu können. Die Regierung kann sich
jaau&lt;h nur

Im vorigen Jahre wurden im Oktober
276 Wagen ausgeführt, im Dezember 354. Diese

auf Grund

des8 Belagerung3-

Men

.

|

.

0

|

(sehr richtig! und hört, hört! bei der Unabhängigen Sozial?

vemofratischen. Vartei)

und es ist mir einfach unverständlich,

wie man troßdem

erklären kann, daß in dem Betriebe eine Steigerung nicht
yorhanden sei.
|

.

|

zustande3 halien.
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Die Lügennachricht von

(Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Es ist übrigens nicht meine Auffassung allein, sondern,

Lichtenberg hat das Standrecht gebracht! =- Unruhe und

wie dur&lt; Zeugen erh ärtet werden kanns

Zurufe)

haben felbt die Amtäyorstänno orklärt4s

8883: VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 107. Sizung am 29. Januar 1920 55584
sAufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung].
RS

vorhin darauf Bezug nahm, daß sich die Leistungsfähig-

[Paul Hoffmann, Fragesteller (U. Soz.-Dem.)]
| keinerlei Gründe vorliegen, diese

feit nur um eine Lokomotive gesteigert habe, die mehr
herausgegangen sei. Sie wollen bitte nicht vergessen, daß

daß eitatt

in den ganzen Staatsbetrieben eine sehr große Zahl von

zu schließen

:

Wert!
.
bi
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
RarteiI =- Zurufe
bei der Deutschen
Demokratischen
Partei):
.
:
5.

- Nein, bei der Werkstatt in Darmstadt haben nicht die

Meine Herren, Sie haben vorhin gelacht, als ic&lt;

Kriegsbeschädigten beschäftigt ist. Das ist auch
vollkommen berechtigt. Sie erinnern sic doh
wohl
alle
n04,:00ß8-&gt;für
Sieunsere
währen)
des
i
8.
erklärten:
Krieger
Tie g027e

:

Unabhängige das Aergelinjanedie Reh RRni sten: 3 ! : p ICA j 9 x g € n; ; NAen :8 7 5 : n : ; :
m

Dezember

v.

at

auc&lt;h

eine

Besichtigung

-.

RI

!

:

A

:

2

dieine
eser Reihe
Werkstatt
in Darmstadt stattgefunden. Daran hat ir
d ien Zi7 Ker 2 di
. ji3 in+ hre IEEvon Sachverständigen und Pressevertretern
!
RD BR
teilgenommen.

(Lachen rechts)

(Lachen und Zurnse vet der Dethen Demofraiisen Nein, meine Herren, Sie behandeln die Invaliden genau
Mie

.

jo brutal und rüdfjicht8lo3 wie die andern.

-- Selbstverständlich, Sachverständige und auch Presse&lt;

Es waren

nur Worte für die Krieger, damit sie die Kastanien für

pertmit, 5d lachen eten went Freise nerten, a3 Ihre Interessen aus dem Feuer holen sollten.
jolhen

Besprechungen

teilnehmen.

er

Sie

haben

do

|

.

|

.

wohl alle den lebhaftesten Wunsch, der Welt zu erzählen:
soundso liegen die Dinge im Eisenbahnbetrieb.
(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
In der Werkstatt [ in Darmstadt sind bei einer Belegschaft

Partei
E
Esund recht8)

vonnvaliden,
1550 Deinen
300 vorhanden,
Kriegsteilnehmer
224 vielnent
Kriegskrüppel
deren Erwerbsfähigkeit

(Widerspruch und Zurufe bei der Deutschen Demokratischen

in Anrechnung bringen, daß die Kriegsinvaliden doch

(EI

Trozdem lachen Sie hier über das Wort Pressevertreter. .. 50% RAHN vim wollen Sie doch 1) .r

Eu : ; . MCI „-.-

Partei und rechts)
jim in dem Maßstabe produzieren tönen vir Arheiter
An dieser Besprechung, in der über die Leistungsfähigkeit im im einer en Zahl 2,0 Kriegsbeschädigten
in den Werkstätten in Darmstadt gesprochen wurde, hat
auch der Geschäftsführer der Gaudyschen Maschinenfabrik
in Darmstadt, ferner als Vertreter der Direktion Mainz

ein Geheimrat Kirc&lt;hoff sowie eine Reihe von Gewerk-

shaftsführern teilgenommen, und zwar nicht von den

belastet sind, ist es auch nicht möglich, die Leistungsfähigxsit in dem Maße, wie es die Regierung wünscht, herbeizuführen
|

'

:

'

M ener

(Zuruf:

Wegen

Dor

200

der

300!)

unabhängigen, sondern von den scheinsozialistischen.

-. Jawohl, Herr Höfler! Wenn in einer Belegschaft von

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

1 Men Ue vorhanden sind, jo fällt das

Anschließend an diese kritische Besprechung hat der Vertreter der dortigen Direktion erklärt, daß die Leistungen

(Zuruf)
'

7

:

:

der Arbeiter zufriedenstellend seien, und die Direktion

&gt; Herr Riedel, wenn Sie noch einmal sagen, ich heße

werkstätten ihren verbindlichsten Dank aus.

Folge bezeichnen, als das, was Sie sind.

spräche der dortigen Arbeiterschaft in den Eisenbahn-

die Leute in Streiks hinein, so werde i&lt; Sie für die

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Große Heiterkeit)

Partei)
:

E3
kommt aber
nod eins
fähigkeit
gespro&lt;en
wird,hinzu:
so istWenSeeen
in
Betracht Sista
zu ziehen,

:

|

Na em von amtlicher Stel Fe eine sole

daß Sie nur die fertiggestellten Wagen oder Lokomotiven

. undung erfolgt, einsol&lt;es Lob aus-

gnpführen, wogegen die Arbeiter, die Eisenbahner den

Mert nichts weiter als ein faules
MEL: Nen das hier getrieben wird 6 iM

Stüzahl von Wagen und Lokomotiven. Weiter kommt
noch hinzu, worauf ih vorhin schon hingewiesen habe

AUE 2. en worden ist, wagt man es, die
RE dr attenmie derBegründung
au IMließen: die Arbeiter seien zu faul.
Ham: as nac&lt;hherno&lt; nachweisen =-; auf
das “ gen wollen Sie den Eisenbahnern
Heu3 breche 5
b „Vndieser Werkstätte 1 in Darmstadt waren 2000 Leute
geschäftigt. Es ist erklärt worden, daß die Werkstatt mit

Arbeitern überfüllt sei; darauf haben die Arbeitervertreter

selbst Rü&gt;sicht genommen und haben Vorsorge getroffen,

neten derun8 aus diesen Werkstätten in die
[vakindustrie erfolgt, und sie haben die Zahl auf 1850

dringenden Wunsc&lt;h haben, um beurteilen zu können, was
in Wirklichkeit geleistet worden ist, daß man auch die
wirkliche Arbeitsleistung aufzählt und nicht lediglich die
und was auch kein Mensch hier im Hause bestreiten wird,
daß die Fahrzeuge heruntergelaufen sind. Die Eisenbahner erklären, daß früher eine Fahrzeit von 7 Jahren
vorhanden war, wogegen die Fahrzeit jett infolge des
schlechten Materials und aller anderen Begleiterscheinungen

auf ein Jahr festgeseßt wird.
5500

I&lt;

(Widerspruch)

komme nun zu Breslau. =- Meine Damen und

Petngesekt: Zugleih hat aber auch die dortige Eisen- ect i&lt; mödte Sie bitten, darauf zu achten, daß
da ireftion erflärt, eine größere Verminderung kann
mh mehr vorgenommen werden, weil sonst der Betrieb

16it Monat Dezember annähernd die Leistungsfähigkeit
auf den Friedensstand heraufgehoben ist.

Überfüllung und all solchen Dingen stimmt es nicht; es

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

darunter leiden muß.

Also, meine Herren, mit Ihrer

ist nur ein Vorwand.

197. Sivg Lande3vers. 1919/20

|

Partei -- Zuruf: Wo?)

8885» „(Verfässünggevendenpreitßischegandesversammlung“ 107. "Sigungram297Jaämtar"1920, 889
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnungs
öd

"7

[Paul Soffmann, Fragesteller (1. Soz.-Dem.)]
=" In Breslau!

daß die Arbeiterverireter sich einen strengen Verwäg
zuzgogen.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischäß

Die Leistungen konnien aber nicht

weiter gehoben werden wegen de3 Mangels an Werkzeug.
(Zuruf)

,

REIEN

m

-..

Partei)

In der Ausschußsizung am 25. November „tu

der AmtS3vorsteher, der Baurat Wießner = ich nenä

„die

Namen--,

Ach, meine Damen und Herren, daß ein riesenhafter

Mangel
an Werkzeug besteht und die eeserderlien Majhinen in den Werkstätten fehlen, das werden Sie ja

N
-

2

;

(Rufe: : Aha!)

;

:

nicht
bestreiten;
das haben Sie ja bei den Etatsberatungen Fn- a: ihn
Zu baen
Spibs
9
2
ben. Dosselbe Klagelied hat ja auch der Herr
.
;
n
2 Ml

Minister Si

Werkstatt geschlossen. Das ist doch nur ein pures Manöver)

(Zurufe)

(Sehr wahr! bei der nbhengigen
Sozialdemokratischäß
artei

sungen gebessert, aber in Wirklichkeit ist es nicht der Fall,

In den letzten Monaten soll der Ausgang an Lokomotive

= Ja, da3 hat sich dem Buche na&lt;, nach den Anwei-

W

:&lt; Dd

M

he.

daß in

Brel

45
penn iG arauf hingewiesen habe, daß in BresSlau
die Leistungsfähigkeit erhöht ist, dann darf ich mich dom

sicherlich auf den Eisenbahnminister selbjt berufen, der

bei

einex Besichtigung

in Breslau erklärt hat,

daß dort

die Leistungsfähigkeit ganz erheblich gestiegen sei.

.

)

m

angeblich zurügegangen sein, was die dortigen Arbeite

bezweifeln. Die Arbeiter erklären, sie würden ihre
Leistungsfähigkeit steigern können, wenn die Eisenbahns
yeywaltung für genügendes Material sorgte.
ue

|

.

|

EE

N

Nun einige
die Rentabilität! Wirt?
ZF
Rentabilität
könnenZahlen
wir beiüber
der heruntergefahrenen

eing. Meonate.
(Zuruf)

= Z&lt; weiß nicht, ob es schon lange her ist, aber jeden=
4
;
Oi
!
ACS
fallsDs
ist es gleich,
wie
lange es her ist;
esliegt
vielleiht

schaft nicht spreßen. Wenn eine Rentabilität nicht erge

wird, machen Sie, bitte, die Eisenbahner nicht verantwort:
li&lt;, sondern machen Sie sich alle selber verantwor
5i6 den Krieg heraufbeschworen haben, die Scheinsozialistet

Minister selbst erklärt, die Leistungsfähig-

;

keit in Bres8lau sei gestiegen, dann ist e8

1

(Unruhe)

mir unverständli&lt;, warum man alle diese

Wenn man die ShuldigenundVerbrechs

Werkstätten s&lt;ließt.

sucht, dann süchen Sie sie unter sich selbsZD

(Zuruf: Weil sie nichts leisten!)

:

-- Aber der

Herr Minister

hat

doch

(Sehr wahr! bei der Unab e Sozialdemokratischei
artei

selbst erklärt,

da

Hie M in ist! &lt; eib

B

.

;

|

Leistungen erfolgt sind.

;

(Zurufe)

;

I.

.

cr,

Meine Damen und Herren, „wollen Sie eiwa die Eisen-

bahnexr verantwortlich machen?! Für das schlechte Material,
;
.
00
a
-/

|

in

Die Herren wollen wissen, in welchem . Zeitraum dit
In der Werkstatt Ul sind |

Juni
32 Zuwen
fertiggestellt
1067 erhöht
Warn
mit einer
Personenzahl
von
3763; im und.
November
sich die Zahl der Lokomotiven auf 34, /der Wagen al
1627

SIe
;
Molo
einer verringerten Arbeiterzahl.

bei

'

;

Das ist do

die s&lt;lec&lt;hie Ernährung ujw, für die kolosjale Mißwirts&lt;haft

ber eine Steigerung der Leistungen. Wenn Sie Wer

(Zurufe)

beim Ministerium nicht mehr die Zahl der Lokomotiven,

fönnensie doh vie Eisenbahner nicht verantwortlich machen !

darauf legen, das festzustellen, so bitten wir Sie, daß
die Zahl der Wagen angegeben wird, sondern das, was

-=- Das Hetzer, = darauf einzugehen, ist überflüssig.

wirklich) geleistet worden ist.

In Breslau in der Werkstatt | =- wird »uns mitgeteilt = mar es, weil mehrere Stränge durch völlig

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische
Bartei)

f extige Lokomotiven beseßt waren -- die betreffende Zahl

.

|

N

|

|

d er fertigen Lokomotiven beirug 16; diese Lokomotiven

Dasist ja auch der dringende Wunsch der Eisenbahner)

m öglich, vas Gleis frei zu bekommen, um andere Lokomotiven zur Reparaiur hineinzubekommen.

Hand: wenn Sie es bestimmen, so wird es geschehen.
(Zurufe)

st anden drei bis se&gt;s Tage auf dem Gleise -- nicht

vSört. hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei = Zurufe)

Erfüllen Sie ihn dom! Sie haben ja die Macht in ders
Nun, meine Damen und Herren, wird mir him
mitgeteilt =-

Meine Damen und Herren, wenn Sie fortgeseßt erklären

KI

(Zuruf: Mitgeteilt!

EEE SIE gefet 0

-.

wir haben keine Lokomotiven, de8halb können wir kein
Kohlen befördern =, dann muß geradezu eine Miß-

= felbstverständlich, woher haben Sie denn Ihr Material?
Ihre Wähler und die Interessengruppen, die Sie vertreten

man nicht dasür sorgt, doß die fertigen Lokomotiven

Das ist so natürlich, daß Sie sich darüber nicht aufzu?

wirtihast

im

Eijenbahnministerium

au&lt; in Gebrauch gesetzt werden.

sein, wenn

Troß dieser angeblihen

K ohlennot standen im Bereich der Werkstatt 46 Wagen

mit

Kohlen 3 Tage lang.

Die

werden Ihnen auch stets Material zur Verfügung stellend
regen brauchen.

|

Von Grunewald wird mir mitgeteilt, daß in der!

Eisenbahndirektion

Nähe von Gransee Güterwagen auf der Stre&gt;e repariett

hab en den Zug mit Kohlen beschlagnahmt, damit die

so daß bei vierzehnstündiger Beschäftigung eine Arbeitszeit)

erkl ärte, sie könne mit den Lokomotiven nicht Probe
fah ren, weil sie keine Kohlen habe. Die Ürbeiterräte
Lok omotiven gebrauc&lt;t weiven konnten.

Die Folge war.

worden sind. Die Arbeiter brouchten für Hin- und Rü
fahrt und Wartezeit täglich durchschnittlich 8 Stunden;
von 6 Stunden herau8kam. DaS8 halten wir für unwirk?

8887. /VerfässunggevenderPreußische'Landesverjammlung VW Sikung am 29 Jantär 1929 8589
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.

[Paul Soffmann- Fragesicher M: Soz-Den)] v
schaftlich ; die Wagen müßen in die Werkstati übergeführt
werden.

auf diese Weise wollen Sie auch die Gijen-

SnT
Funn
en I undir
ven Mut Die
haben,
für anpean
ihre Interessen
die Interessen . hrer Kollegen einzutreten, dauernd auf die Straße

Man hat aber die Reparatur draußen vor-

seßen.

IE

nehmen lassen, und das hat nicht bloß einige Tage ge-

(Burufe)

dauert, sondern längere Zeit. Es wäre eine Kleinigkeit
gewesen, die Wagen in die Werkstatt zu bringen; dadurch

=- A&lt;, meine Herren, wissen Sie: die Behauptung, die
Eisenbahner wollen nicht arbeiten, wollen wir gar nicht

wären
täglich
bei jedem bester
Randen Lohn erspart ernst
nehmen, die. glauben
Sie ja selbst nicht.
worden.
Sosteigeri man
die
Leistungsfähigkeit.
River
314
Wenn auf den RüEgang der Leistungsfähigkeit hin-

gewiesen wird, so muß man einmal feststellen, was alles
auf das Konto des Wagen- und Lokomotivbaues geschrieben wird. In einer Werkstatt wird 3. B. Dörrgemüse hergestellt, in einer Tischlerei werden Büromöbel

gemacht.

;

(Soidersprum Dei der Denise: Domöfratismen Partei)

I&lt; habe betont: Sie wollen die Arbeiter um
ihre Rechte bringen, und die unliebjomen
Arbeiter, die unliebsamen Mahner, die
Ihnen ins Gewissen rufen, wie Sie Ihre

Silit erfüllen Jollen Jolleniaufudie

Jerner ist bereits varauf hingewiesen worden, daß Sir
Rman
NI
nv. dritter
inie will
die Akkordarbeit einführen,

die Fahrzeuge sehr heruntergekommen sind, =- das hat

auch
schon Her Zit Minis ien 7 von eimer
Seite wird auch zugegeben, daß die Arbeitskraft herunter»

)

s;:

(sehr richtig! im Zentrum)
"
;

gegangen ist durch die schlechte Ernährung =- das wird dis "m. au MUR EE NUNG apnelchit
niemand
hier m Dau en
wollen =, doß u
haben |
I
Energie nachgelassen hat,
daß alles dazu beiträgt,
da
SLIT
Mz

der Arbeiter und überhaupt jeder Menij&lt; nicht mehr so
im vollen Besiß seiner Kraft ist, wie es vor dem Kriege
bei guter Pflege und Sorge möglich war. Gerade beim
Arbeiter kommt das in Betracht. Es ist weiter darauf

: (Zumfe: Das war früher!)
= Herr Riedel, ih habe doch an den Verhandlungen
teilgenommen, wo Ihre Vertreter einmütig mit dem
Deutschen Eisenbahnerverband auf dem Standpunkt ge-

hingewiesen worden, daß infolge des schlechten Materials,

standen haben: ein solches Akkordsystem, wie das Scmier-

des Mangels an Maschinen usw, alles, was drum und
dran hängt, der Ausfall auf 70 bis 75% geshäßt wird.
Wenn Sie das berücfsichtigen, jo werden Sie nicht die
Behauptung aufrechterhalten wollen, daß die Eisenbahner
faul sind, daß ihre Leistungsfähigkeit zurüfgegangen ist.

system ist, wollen wir nicht mehr. Einmütig habendie
Vertreter aller Richtungen der Eisenbahner dieses
Sc&lt;miersystem, wie es unter dem alten Regime üblich
war, abgelehnt, und jett soll es mit Ihrer Hilfe auf
Umwegen wieder eingeführt werden.

ZN Fei idun Det vas IERdie Seifen
4

er

Ernährungsschwierigkeiten

(Widerspruch und Zurufe)

zurügehen

1

.

:

mußte, aber ut leistet G diesem Talle die Arbeiter- Ihre Absicht ist ja, was wir bereits hervorgehoben haben,
jihaft das, was fie zu leisten imstande ist.

das alte System Breitenbach, welches bis Zum Ausbruch

Trobdem. von amtlimen Stellen über-

all vetont Korten 4. Das die Brodurtion
auch im Eisenbahnbetrieb im Steigen be-

der Revolution bestanden hat, mit etwas Firniß neu an=

gestrichen, in anderer Form wieder neu erstehen zu lassen.
Gs heißt dann, nicht mehr an der Spike „Breitenbach :

grif en ist hat vie Vreußische Regierung sondern Seiser.2
En
2050 EN
8
:
4

regierung

'

HUN

"bor6 Reims:

19 Eisenbhaynwerkstätten

jeine
Demokratie zugute tut, joviel von Demokratie redet, aber bei all seinen Maßnahmen keine Spur von

ge-BBDenprat

,

(E83

170

vi

1

ja&lt;lossen. Es kommen unter anderem in Frage: we Fane zeigte, SU as mmi
Berlin 1 und 2, Breslau 2 und 4, Stargard, Darmstadt

1 und 2, Frankfurt a. M., Gotha, Königsberg, Jena und

aue ganze Reihe anderer. Es sind im ganzen 19 Werk-

ätten geschlossen worden/Zehntausende vonArbeiten

jinb aut die Steabe heuteHare D3 8 BCROUP Waren

NET KEREN

DIe

ER

DIk-

Bits

(Lebhafter Widerspruch bei der Deutshen Demokratischen

Partei und im Zentrum =- anhaltende Unruhe und Zurufe)

97;

.

..

0.

1 2 WH Da ERGE ESI

GB WESER LEM ENG DLREFT WPG EPAL PEE
worden find, weil fie unrentabel Jind
weil bie 6. it Gab fäktateit aarücge 7
istmur ein Vorwand! In Wirklicake %

1452 ZO
ESREEIESSEG EP
EU FENGITR BUNGE MUGGE
die Kontrollausshüsse in den Werkstätten eingeseßt worden. Aber in dem Augenbli&gt;, wo die Kontrollausschüsse
ihres Amtes walteten, wo sie die Interessen ihrer Kollle-

handelt

den

gen vertraten =- ein jeder findet ja nicht den Mut, den

Cisenhaßnern ihre rärglimen Nemte bie
fie sich errungen und ertumpit heben
einfac niederhbalten. daß Sie die Gifen-

es

jich

ITU

Lak"

Sie

höchsten Spißen die Wahrheit zu sagen, = da war der
demokratische Minister bei der Hand und veranlaßte, daß die Mitglieder des Kontroll-

wollen.

sic&lt; in der Werkstatt Grunewald ereignet. Und in dem
Augenbli&gt;, wo der Versuch gemac&lt;t wurde, die Leute
wieder einzustellen, erklärte der Geheimrat

bahneruminre LETRTEM eU Becmtt bringen
:

(Viders
Und
)
iderspruch und Zurufe

-- A&lt;h, meine Herren, das Vetriebsrätegeseß ist ja eine
Neuauflage des Hilfsdienstgeseßes, eine Neuauflage der-

ausshusses gemaßregelt wurden.

Das hat

Loeser, das liege außer seiner Macht. Es

jelben Rechte, die seinerzeit jogax im Kriege den Arbeitern

sei von höchster Stelle gewüns&lt;t worden,
daß dieMaßregelungen aufrechter halten

gegeben wurden.

würden.

.
(Widerspruch)
Auf diese Weise wollen Sie die Arbeiter
nicht nur um ihre Rechte bringen, nein.
107, Sita Lande3vers. 1919/20

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Sosiehtein demokratis&lt;er Minister aus.
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SIE
De
[Paul Soffmann, Fragesteller (U. Soz.-Dem.)]
Meine Damen und Herren,

NWR
die Mitteilung
war,Streik
daßys""
vlage erfolgen
würde, erfolgt
wurde der
gebrochen und die Arbeit aufgenommen.

daß Sie aber auch vor

Er

M

etkon?

;

|

:

-.

zul

den brutalsten Maßnahmen gegen die Eisenbahner und Dub EARL SINE EI en s
gegen die Arbeiter im allgemeinen nicht zurücschreen,

aufgenommen werde, wenn die Arbeiter nicht um die ut

brauche ih Ihnen nicht zu beweisen.
(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

die Zeit eintreffen, fie rüfsichislo8 zu entlassen seien. 5
(Lebhafte Zustimmung bei der Deuts&lt;hen Demokratischä

Partei und im Zentrum)

Aber

. 5

zu Ihrem Verdruß

I9

will ich

18 |

es doh

ic |

tun.

Partei)

|

5 in:

(Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei -- Widerspruch bei der Deutschen Demokratischen
Partei und im Zentrum)

1

:

-- Meine Herren, ich komme no&lt;h darauf, und wir werde

.

sehen, ob Sie die Rückfichtslosigkeit auch billigen. en

Abstimmung, ob die Arbeit aufgenommen werden solle;
hat in der Nacht um 12 Uhr statigefunden. Frühmorgen|

Fer
Heine
hat schonfraucht.
daraufdashingewiesen,
daß, wenn
ine SIMud
| 947
: Arbeiten
ihr nicht
zu Raaren
Standreht
er-worerlpatetren,
wurden4fie3 auf
Drund dessen
mir em
öffnet wird und die Arbeiter standrechtlich exs&lt;hossen
werden. Herx Gräf hat.in dasselbe Horn geblasen. Das
genügt.

WaS3

man

den

Eisenbahnern

S&lt;lage, nur weil sie einige kurze Zeit Verspätung hatten)
LÜdsichtslos aufs Straßenpflaster geseßt

und

»

2

4473837

20:

Ses

50

Arbeitern überhaupt schon als Verbre- (Hört, hört! bei der Huhngen Sozialdemokratischenb
gen uanremnet, geht daraus hervor, daß

diejenigen zur Rechens&lt;haft gezogen wer-

Halten Sie das ouc&lt; noh für sehr richtig?

deeitern
rn so gafjymbpathiiieren:
r nur mit den streifenden Ar-

(Zustimmung
bei der Deutshen Demokratischen
Partei
E
,
,
.
2)

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei)

Jhre Empfindungen.
Wenn nun von der Eisenbahnverwaltung hevorgehobi)

den. ollen. die nicht etwa streifen

21

am:

17 %

;

son-

;

:

|

"

-=- Ja, meine Herren, dann habe ich keine Worte fürß

worden ist, daß die Schließungen wegen Überflusses an

s . 3 % Zu ; 17 . am i S - ENE AEGE, l aß Arbeitskräften notwendig waren, jo weise ich darauf hin,
jollen alle Beamten in den Direkiions-

daß eine Vereinbarung zwischen der Eisen]

streikenden Arbeitern sympathisieren.

WE EN Gn RO E22 0200

bezirken festgestellt werden, diemit den

Läahnverwaltung und den Derbunden ven
T

"

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen

überschießenden Arbeiter nah bestimmten

Mehrheitsparteien)

gierung keinen GebrauH gemacht, dieselb?

Partei = Lebhafte wiederholte Zustimmung bei

den

Richtlinien ges&lt;hieht.

Davon hat die Re-

Wo bleibt denn da das Koalitionsreht? Ga iS LUI IENUETILEN &gt;
|

(Anhaltende

h

große Unruhe und Zur

groß

?

Zurufe)

|

waltung, die auf dem Standpunkt der De

mokratie tehi. muß au&lt; die Abmachungen

- MeineDamenundHerren, da habenSie

die mit den Verbänden getroffen sind

no&lt; dentraurigen Mut, von Demokratie
UN Raritan STEM ZU rab en

einhalten.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokcatischeit

(Fortdauernde Unruhe und Zurufe)

Partei)

.

,

9

GE

/-

Wie Sie das fertigbringen, ist mix unverständlich.

Ste.ift verpfli&lt;tetr: an"mDie Arbeiter 4

Severing und von der Art geredet worden, in welh

darüber

E8 ist auch hier von dem Staats8kommissar

brutaler Weise die Eisenbahnverwaltung gegen Arbeiter

dören.

Die Regierung hat sich einfäl
hinweggescht

verfahren.

und

ist

brutäaß

-

1

ei

vorgeht, die von ihrem KoalitionSrecht Gebrauch machen.
Dafür will ich hier nur eins von den vielen Beispielen

Jett komme ich nur zwei Minuten zu Herrn Riedel?
orten)

Dort hatte ein Streik stattgefunden, der nachher wieder
aufgehoben wurde, weil ein Teil der Forderungen der

Herr Riedel, ich kann selten mit den Nachrichten über?
einstimmen, die Sie verbreiten, aber hier haben Sie do&lt;

anführen; es betrifft die Ort5gruppe Hamm.

(Heiterfei

GN NN Rat Sachen nd te METER 2.20007) iO
Y

2

er

vorher

noch

darau

hinweisen, daß in Hamm ein Tagelohn von 15,20 X gezahlt wird,

und daß,

wie es hier heißt, niht mehr als

26 Schichten geleistet werden dürfen =-*

C3 wurde uns ein Zuschlag von 20 F zugebilligt.

Es ist wohl jedem Denkenden klar, daß man

;

«

%

Na

(Heiterkeit = Zuruf)
;

4

;

stellten wir uns an die Spiße usw.

(Sört. hört! bei der Deutichen Demokratiichen Vartei)

4

308

eine Auseinandersezung =- veröffentlicht, daß der Vor“
sißende des Allgemeinen Eisenbahnerverbandes = das

damit nicht guefoinnen jm „Ii eriien am jind Sie doch, Herr Riedel?
damit derselbe nicht ein wilder Streif würde.

IN

Sl were Wonen 2528 ei ARIE RINN
(Viderspruch)
- Sind Sie nicht Herr Oswald Riedel?

(Erneuter Widerspruch)

889).Verfässunggebende Preußische Landesverjammung 107 /Sizung am 29." Jänuar 1920 * 8892

[Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung]
den
Mut
hatim zu Eisenbahnbetriebe
sagen: Hört mal, Leute,
6
*
hier
sind
zuviel
[Baul Soffmann, Fragesteller (U. Soz.-Dem.)]

Leute beschäftigt, wir müssen eine Redu-

Also Herr Riedel hat in der Berliner Volkszeitung

3"FLUns vornehmen.

einen Artikel über 45 Frage, dem ich folgende Stellen

entnehme, veröffentlicht:

.

EE

.

(Zuruf)

ME

DaS

haben Sie ja

hier selbst zugegeben, daß

(Aigeordneter Riedel URSAein) Sie ihn weile N NEN ji fate itt.
ie

;

!

Is

,

die

Zus

Handlungs3-

j

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Das ist ja wieder der

Dieie Verhandhangen

andere Riedel gewesen! = Beiterkeit)

=gemeint sind: die Tarifverhandlungen ---

-. Nein, nein, das-ist dieser Herr Oswald Riedel

gehen sehr jehleppend vor sich; die wichtigsten
Fragen sind sämtlich aufgesc&lt;hoben.

7 Ahj0 Sie geben zu, daß auch die Regierung Sabotage
treibt.

Meine Damenund Herren, hören Sie aber weiter zu,
was Herr Riedel sagt:

Man hofft

Fi

KE

I.

Epe

(Abgeordneter
Riedel FEW
I&lt; habe niht x Rn Eu 2
Sr
haben
dieDun
richtige Ahnung| damals
gesagt, wer die
Verhandlungen verschleppt!)
'
.
|
-=- Datauf komme ich, das steht darin. Also weiter:

Men INIS veieifstem Streitig:

Und ihnen gegenüber nehmen die Vertreter der

Eisenbahnverwaltung eine sonderbar ausSweichende
und

RE

unklare

Stellung

SM»

:

ein.

In

:

.

(Hört, hört! bei der Mnpannuen
Sozialdemokratishen
artei
.

EN

SEE

EEG

-

.

.-. Und jeßt ist ja ein Streif entstanden, jeßt

iit auch für 5 die Regierung
der-Momeni
gen.
:
;
:
kommen,

die

Eisenbahner

ohne

jeglichen

Grund aufs Straßenpflaster zu werfen.

10

Und

t

nod)

Schon vie Tatsache, daß die Verwaltung als
FIRE nn hofft nh mehr
Arbeitgeber keinen Tarifentwurf vorgelegt hat, schreibt Herr Riedel. --

j

macht die Arbeiter stußig. Die Art, in der die

Das Eisenbahnministerium sitt voll konservativer

eheimine verhauein, MI ESTR 2

=

j&lt;haften das Geld dazu fehlt " dann wirkt schon

ELFEREUG BUEIDE ZEE DLWUGOR ZOIOUNEN,

;

nn

ein

Geheimrat

zynisch

Geheimräte, die auf die Wiederkehr de3 alten

erklärt,

daß ein Streik aussichtslo8 sei, weil den Gewerk-

TET

bei einem Geheimrat dieser "auffallende Mangel
an diplomatischem Geschid.
Herr Riedel, Sie haben hier scharfe Kritik an der Verwaltung geübt, daß die Regierung die Verhandlungen
absichtlich verschleppe. Die Streiks sind ja die Folge der

;

ösrems FIRM NNEN anD Ue Fusch

(Hört, hört!)
Herr Riedel, Sie haben ja hier dem Gedanken Ausdruck
gegeben, daß die Reaktion sehnsüchtig auf eine Gelegenheit
wartet, um hier Remedur zu schaffen und die Arbeiter
niederzuschlagen. Und, meine Damen und Herren, hier ist

Verschleppung
der Verhandlung!
ja u 13: Sn Der Ner schon zu Hilfegeromnen
(Sehr richtig !- bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen daß sie dem Belagerungszustand nur ein kleines Mäntelchen
Partei -- Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Sie haben

FRSma und Aufrechterhaltung des Belaaerungs-

ja gar nicht die Volks8zeitung da, sondern die Freiheit!)

ZUR

- I&lt; zitiere ja aus der Volkszeitung!

|

|

|

(Abgeordneter Dr BIREISN Tote ein kleines

(Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Nein, Sie zitieren

.

a.

0

ki

.

aus der Freiheit, Sie zitieren eben falsch!)

umhängen könnte. Meine Damen und Hexren, Herr Riedel

= Aber Herr Riedel, was Sie geschrieben haben, kann
ich doc&lt; nicht falsch zitieren!
M. wer Riedel fährt fort =- hören Sie zu, Herr

sehreibt] aber noh! zum Schluß in dieser Notig:
E3 muß offen und flar vor aller Welt ausgesprochen werden.

ROE
Nn

(Seitkrkeit)
Miete

=-3 Ja, das istist gerade
wichtig,
g
&lt;tig, daßdaß Sie,

Meine Datenan Herren, Sie haben IE
die Eisen-

einerzeit eine Resolution angenommen, in der

Herr Riedel, an

das, was Sie geschrieben haben, erinnert werden.

Also,

meine Damen und Herren:
.

bahner aufgefordert
wurden,
ihre Pflicht. zu tun und ihre
aufge]
.

ganze Kraft in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. I&lt;
fonnte dazu im Auftrage meiner Parteigenossen erklären,

:

es liege keine Ursache vor, dieser Resolution zuzustimmen,

m
SIenbomnbeirih
eren
0000
Rersonen weil
wir der festen Überzeugung sind, daß sogut wie Sie
nn
ie
5
:
ihre Pflicht dem Vaterlande tun, auch die Eisenbahner die
eineinhalb Milliarden unnüß belasten.

im Eisenbahnministerium nicht den Mut

Man hat

'

I.

.

-

.

Pflicht dem Vaterlande tun; fie müssen sie shon tun, um

sich selbst zu ernähren. Auf Grund dessen war die Annahme

(hört, hört!):
einer jolie) Resmiolen überflüssig. Wir haben erklärt,
;
2. PLD- daß es dur&lt;haus selbstverständlich ist, daß auch die EisenBs GOR ERNTEN22039008 andere, pro bahner ihre Pflicht erfüllen. Meine Damen und Herren,
diese L
Seems

|

2 err Riedel, und jeßt benußt die Eisenbahn-

Sie hatten weiter jene Resolution angenommen, in der

verlangt wurde, daß mit den Eisenbahnern über die Ein-

vie
die Sel
Umwegen
des Akkordsystems
verhandelt werde. Die
3 320289
etrieböSwerkstätien
zu s&lt;ließen,
weil führung
Verhandlungen
haben stattgefunden,
es
sie, nac&lt; Ihrer eigenen Auffassung, ni&lt;t
197 Sitzg Lande3veri. 1919/20

haben von jeder Partei Vertreter an diesen
593

889234 VerfässuniggevendenpreußischeLandesveryammungs107.Sigunggamz"Fanvar1520
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
1

nn oA

m

==

spart wird, daß durch Verschulden streikender Eisenbahn

arbeiter noh ein Eingriff in diese Transporte erfolgt.

[Baul Soffmann, Fragesteller
(U. Soz.-Dem.)]
.
ve
Verhandlungen teilgenommen, und

ich

8394

MAILEN

(Sehr richtig!)

er-

inneremichno&lt;hgenau,daß die Vertreter der

EREN

UNISREEN

N

„Die Scwierigkeit liegt in der Beschaffung der Loko-

Eisenbahnereinschließlich des Herrn Riedel
erflärten: nein, nun'und nimmer, eS ist ganz

motiven. Die Lokomotivfrage ist das A und O meiner
Verwaltung, und nur aus ver Lokomotivfrage erklärt sich

Revolution unter den Eisenbahnarbeitern
hervorrufen wollen, ist es ganz unmöglich,

worden bin. I&lt; darf Ihnen das kurz an der Hand ein=
schlägiger Zahlen beweisen.
|

ausgeschlossen; wenn Sienichtgeradezu eine

die Scließung der Verkstätten, zu der ich gezwungen

dieses verfehmte Akkordsystem einzuführen. Meine Damen und Herren, vor dem Kriege haiten wix
Dagegen haben sich die Vertreter aller Ver- einen Bestand von 17600 betriebsfähigen Lokomotiven.

bände gewandt. Und da erklärte der Hexr
Eisenbahnminister und auch ein Herr von
den Sceinsozialisten, Herr Woldt: Wenn
Sie die Akkordarbeit nicht einführen
wollen, dann werden wir andere Maßnahmen ergreifen.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

Dieser Bestand ist während des Krieges auf 15 200 zurüJegangen; das erflärt sic) aus den Anforderungen, die der
Krieg an das Material stellte. Nach Abgabe des Materials
an den Feindbund besaßen wir noch 13 200 Lokomotiven.
Um den Besiand in die Höhe zu bringen --- ich spreche
immer von betriebsfähigen Lokomotiven --, haben wir in
großem Maßstabe Aufträge an die Privatindustrie herausgegeben. Die Privatindustrie hat in leßter Zeit wachsend

abgeliefert.
im Monat
Dezember
5
i Sie sollie
iefern.
Si
138 Lovertragsgemis
i
ab-

VERT iK dis Zott gorammen. Wo SIe DIe

NSE abliefern.

anderen Maßnahmenergreifen.

.

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

.

|

Sie hat 138

Lokomotiven

(Bravo!)

ist aber aus früheren Monaten noc&lt; mit 497 Lokomotiven
-

im Rücstonde und
hat SENI
nohimNUE0er
1209
Insgesamt
haben wir
leßten Jahre 1161
Lokomotiven.

Meine Seiten: BIENE"
Belagerungszu- neue Lokomotiven in den Dienst gestellt. Wir haben den
Maßnahmen ergriffen, Bostand an Arbeitern in den Werkstätten von 70 000 auf

stand haben Siediese
und

mit Hilfe
:
; de38

wollen

Sie

ni&lt;1

Belagerungs3zustande38
.
92

nur.

die

+:
über

160 000

en
erhöht,

Eisenbahner,

(hört, hört!)

sondern die gesamte Arbeiterschaft wieder

an die Kette legen.
|

'

:

haben also in den Werkstätten einen Personalbestand von
XC

|

.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

128% des Friedens.

Troßdem sind wir in den letten

PMMonaten wieder ständig zurükgegangen im Bestande an

Partei)
betriebsfähigen Lokomotiven. Im 4 San 1970 Jan
„
ei
dur&lt;
i
wir noch 12700 Lokomotiven im Betriebe; in den leßien
Ben Ei M WORAN TI WON ow M 3 Wochen allein sind 300 Lokomotiven mehr in die Werks
enn

Sie

al

beiter jeßt, wo sie sich nicht rüden und

fütten hineingegangen, als herausgekommen sind.

eähien konnen, zur Sire&gt;e bringew zu

(Hört, hört!)

fordern zunächst, und zwar dringend, daß die Regierung
jofork mit den Eisenbahnern der geschlossenen Werkstätten

"erken neu bekommen, so daß aljo ein effektiver Rü&gt;gang
3 betriebsfähigen Lokomotiven um 371 erfolgt ist. Die

Men UE ie iande H a 129 71 Lokomotiven haben wir in dieser Zeit von den Privat»

in Verhandlung tritt unddiese Betriebe sogleich wieder geöffnet werden.
|

ZI

.

|

(Bravo! bei der Unabhängigen. Sozialdemokratischen

Partei)

Zahl der Lokomotiven, an denen nicht gearbeitet wird,
wächst unausgeseßt. Im November 1918 waren es 1120,

im April 1919 1680, am 11. Januar d. I3 1900 und am

18. Januar 1935.

(Hört, hört!)

Der Reparaturstand war vor dem Kriege 194, d. h. 4100
Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Beantwortung der Förmlichen Anfrage hat das Wort der
Herr Minister der öffentlichen Arbeiten.

Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Meine

Lokomotiven, er war am 1. November 1918 33 9%. 5.1:
7550, er war am 4. Januar 1920 46,8% oder 10 630
reparaturbedürftige Lokomotiven, am 11. Januar 19209
10710 oder 47,44, ein unerhört hoher Bestand!

(Sehr richtig!)

Damen und Herren, ich darf zunächst ein Wort über die
Dringende Anfrage Nr 1725 wegen der Rü&gt;beförderung der Krieg8gefangenen sagen. Es
find von den Kriegs8gefangenen aus Frankreich biSher

Meine Damen und Herren, Sie werden aus diesen
Zahlen die Schwere der Lage erkennen. Es ist ausgeschlossen, daß, wenn es [so fortgeht, der Eijenbahnbetrieb aufrechterhalten werden kann.

10000 Mann zurückbefördert worden; ins8gesamt handelt

(Sehr richtig!)

reich auf 40 Tage angeseßt worden. Die Maßnahmen
werden von der Generalbetriebsleitung West in Essen und
der Generalbetrieböleitung Süd in Würzburg getroffen.
E3 werden täglich 6 Züge verkehren; da3 Material ist vorhanden. Von der Seite aus droht keine Gefahr einer
Störung des Abtransports8, und ich hoffe auch, meine

Sie werden die Sorge, die mich seit vielen Monaten bedrüct hat, begreifen, und Sie kennen ja auch die vers&lt;hiedenen Maßnahmen, die ich versucht habe, um aus diesem
grenzenlosen Elend meines Betriebes herauszukommen.
Nun, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich,
als ich zum erstenmal an dieser Stelle stand, geschah es

Damen und Herren, daß uns die furchtbare Schmach er-

deShalb, weil sich niemand fand, der den heruntergewirt-

es sich um 250 000. Die Beförderungsdauer ist von Frank-

SEE

WERS

SoSeengenanneSimmenSannara920:-%- 58596
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
.

DR

===

so ist das eines der vielen Mißverständnisse, denen Herr
Paul Hoffmann ständig ausgeseßt ist.

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]
s

u

'

|

sjchafteten Eisenbahnbetrieb aufnehmen

--

0

(Große Heiterkeit und Zustimmung)

wollte.

I&lt;

be-

jrachtete es als meine Pflicht dem Vaterlande gegenüber,
es auf alle Konsequenzen hin zu tun. Ich hatte mir vor-

genommen, in Gemeins&lt;afti mit der Arbeiter.jhaft und ihren Vertretern dahin zu wirken, daß
wir zu möglichst noxmalen Zuständen kommen.

Das ist

.

N

ESSE

Denn dieje Anfrage bezog sich darauf, daß wir die letzten
Zahlen der Betriebe haben wollten: Diese sind deS8halb ein-

geholt worden, weil ich die Notwendigkeit einsah,- der
Landesversammlung ein klares Bild der Verhältnisse in

den Werkstätten zu geben.

IEEE

N

auch nach den Bestimmungen des FriedenSvertrages nötig,
denn in diesem harten Vertrag ist uns auferlegt, den Betrieb8zustand der Eisenbahnen al5bald zu einem normalen zu gestalten. Es ist notwendig im Hinbli&gt; auf die
Leistungen, die uns der FriedenS3vertrag sonst auferlegt,
es ist aber auch notwendig im Hinblie&gt; auf die Erfahrungen

/ Deswegen habe ich über diegeschlossenen Werkstätten
eine Reihe von Scaulinien aufstellen lassen, welche die
10xmale Leistung und die Zahl der vorhandenen Arbeiter
erkennen lassen und zeigen, wie die Verhältnisse sich gestaltet haben. Darin finden sich auch die Werkstätten, die
Herr Paul Hoffmann aus seiner Kenntnis des Sach-

des
vergangenen Ja
die doch für unser Volk nicht verloren sein dürfen.
egen der unausgeseßten Streiklust, die

verhalts heraus

immer wieder ausbrach, sind wir nicht mit Kohlen, nicht
mit Nahrungsmitteln versorgt und, wenn wir no&lt; ein
jol&lt;he3s Jahr erleben wie das leßte, dann werden wir uns
nicht wieder emporarbeiten, sondern tiefer und tiefer hinuntergedrückt werden.

Meine Damen und Herren, warum kommen wir
mit dem Lokomotivbestand nicht in die Höhe? Herr Ab-

geordneter Paul Hoffmann hat Ihnen ein Bild von lauter
Kleinigkeiten zu enthüllen versucht, um die furchtbare
„Brutalität“ der Verwaltung Ihnen recht klar vor Augen
zu führen. Ach, wenn es so wäre“ wie es Herr Abgeordneter Paul Hoffmann dargestellt hat, gewiß würde es mir
nun und nimmermehr eingefallen jein, gegen die Werkstätten mit Schließung vorzugehen. Da haben wirklich
keinerlei politische Motive mitgewirkt,“ da hat
keine „Brutalität“ mitgewirkt,
"

|

-

(Abgeordneter Paul Hoffmann: Wer glaubt das! -- Große
Unruhe und Zurufe bei der Mehrheit)
:

en

ME:

jondern es ift nichts anderes als die höchste Notwehr

des Volkes gegen die, die nicht das tun, was ihnen Zr
liegt, ja, es ist die Notwehr des im Staate organäsierte

“

di

;

4.107

S

.

(Heiterkeit bei der Mehrheit)
als besonders gut bezeichnet hat; Sie werden hier das
Gegenteil finden. Damit die Herren und Damen in der
Lage sind, diese Sache vollständig in Ruhe überprüfen zu
fönnen, werde ich mir erlauben, den Fraktionen derartige
Schaubilder zuzustellen, damit Sie ganz orientiert sind.
Zz

+1

Pravo!

(Sehr nit and Bravo!)
Wir hatten im Juli, August, September und Oktober vorigen Jahres Leistungen bekommen, die über 730
Lokomotiven in der Woche hinaus8gingen. J&lt; bemerke, daß
wir vor dem Kriege mit 70000 Arbeitern durchschnittlich
618 Lokomotiven repariert aus den Werkstätten heraus
bekamen. Mit 160000 Arbeitern hatten wir im Juni
697 Lokomotiven; dann kam die Steigerung: Juli 739,
August 738, September 748. Da waren wir natürlich sehr
erfreut und glaubten, die Steigerung würde nun allmählich

weitergehen. Aber im November sank die Produktion auf
durchschnittlich 665. Dann kam der Dezember: 1. Boche
645, 2. Woche Steigerung auf 682, dann Rückgang in
-

-

1

:

;

der

3. Woche auf. 659, 4. Dezembertwoche lauf 497,
(hört, hört!)

ty

ME EIE: ERIN SEIEN vier Pt E06: 391, 2. Jannarwoche 543, 3. Januaroche

521.

(Allgemeine lebhafte Zustimmung bei der Mehrheit)

/ (Hört, hört! -- Bewegung)

Ich betrachte es als meine Pflicht == und die Staat3-

IH weiß nicht, meine Damen und Herren, ob ich notwendig

regierung und die Reichsregierung stehen

habe, Ihnen noch weitere Zahlen vorzuführen.

in dieser Frage durchaus hinter mir --, das

(Rufe: Nein!)

Lebte zu versuchen. um den Untergang von uns fernzu-

halten.
(Bravo! und sehr gut!)
'

-

mehr zusagen...

Mit einer gewissen Absichtlichkeit habe ich verschiedent-

lich von einer eingetretenen Besserung in den Werkstätten
0.

Enn

;

Wenn Sie sich das einprägen, dann brauche ich, glaube ich,
zur Beantwortung der Inierpellation nichts
|

m

- Ih habe nur mich gegen den Vorwurf zu verteidigen,
daß ist erst jet in die Verhältnisse eingegriffen habe,

a

ohen:
u anni ERGEE m ui die Zahlen (lebhaftes Sehr richtig! im Zentrum und rec&lt;ht8-- Unruhe
) m der Tat besserten. J&lt;h habe es auch mit einer ge- 115 Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
wissen Freudigkeit getan und mir gesagt: vielleicht, wenn
wir der Arbeiterschaft sagen, es ist besser geworden, es geht

voran, wenn wir anerkennen, daß es besser geworden ist,

Norte)

.

.

un

EN

lf

De

daß ich nicht eher mit einer Schließung der Werkstätien

vielleicht daß dann auch bei ihr eine gewisse Freudigkeit
entsteht, nun diese Besserung zu vollenden. Leider haben
diese Hoffnungen sich nicht erfüllt. Denn die Verhältnisse

vorgegangen bin. Wir haben ja mit den Gewerkschaften
immer wieder von dieser Möglichkeit gesprochen und diejen
S&lt;ritt immer wieder als möglich hervorgehoben. Aber ich

ichlechtert.

Kriege zurüFgekommen waren, zunächst einmal die Möglichkeit verschaffen mußten, sich in die bürgerliche Tätigkeit

haben sich seit November, Dezember, Januar erheblich ver-

(Hört, hört!)
|

Wenn Herr Abgeordneter Paul Hoffmann erwähnt hat,
daß ja erst in Darmstadt angefragt worden sei, wie die
Leistungen seien, und daß man troßdem geschlossen habe.
1907. Sitvm Lande8vors. 1919/20

hatte die Empfindung, daß wir den Arbeitern, die aus dem

wieder einzuleben, daß sie mit Recht eine Schonzeit be-

anspruchen konnten, umsich wieder so weit zu kräftigen und
zu beruhigen, um normal arbeiten zu können. DeShalb
fing ich meine ministerielle Tätigkeit damit an, daß ich
J9Z2K
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung|

Herren? Von den drei Verbänden wurde mix der Entwurf

=I -

ein

3

„-

:

eines OrganisationSzwang
Tarifvertrages vorgelegt.
cen8Vertrag
97
ausgesprochen,
heißt,
e

:

[Deier, Minister per öffentlichen Arbeiten]
verlängerten Urlaub bewilligte, um diese Kräftigung herbeizuführen. Dann haben wir Monate hindurch nichts
anderes zu tun gehabt, al3 unter Hintansezung aller wic&lt;tigen Amtspflichien von früh bis in die Nacht hinein mit
Arbeiterdeputationen und Streikenden zu verhandeln, um
einigermaßen Ruhe im Betriebe herzustellen; und wenn

Herr Abgeordneter Paul Hoffmann sich darüber beschwert
hat, daß eine Arbeiterdeputation aus Frankfurt von mir
nicht empfangen worden ist, s9, meine Herren, ist das die
erste derartige Deputation, die ic mit Absicht niht
empfangen habe. Warum ich es nicht getan habe, werden
Sie nachher einsehen. Diese Arbeiter gehörten nicht mehr

jollten nur Arbeiter zugelassen werden, die in diesen
drei Organisationen organisiert find, und zugleich
sollte eine vorhandene vierte Organisation ausgeschlossen
werden. Jc&lt; sagte mir: das ist nicht eine Frage, die meiner
Zuständigkeit unterliegt; hier handelt es fich um eine Frage
der Arbeiterorganisation. I&lt; wandte mich deShalb an das
zuständige ReichSarbeit3ministerium; dieses mag ent-

scheiden, ob die vierte Organisation verhandlungsfähig ist
oder nicht. Das Reichsarbeitsministerium entschied dahin:
diese vierte Organisation hat dasselbe Recht, an den Verhandlungen über den Abschluß eines Tarifvertrages teilzunehmen wie die drei anderen. Nachdem eine Reich2instanz diese Entscheidung getroffen hatte, war ich als

m.
fie RM
entlassen,
Nied 56;
geiemeiscn
Staatsminister
daran gebunden.
und Gisenpaun:
die Arbeit in
Nied konnte
nur unter
Be;
:
:
.
.bestimmten
;
Wir
haben auf dieser
Grundlage

:
7
mit
den Organisa-

inoingen
Jep WINNER, denWees:Clementen,
Über Mi
Be- tionen
verhandelt. Die Verhandlungen zogen sich hin und
ngungen fonnte ic aber mit
die da zu
b.+. vine Verständigung war nicht zu erzielen. Darauf
mir kamen,
(Abgeordneter Paul Hoffmann: Elementen? =“ Lebhaftes
Sehr richtig! bei den anderen Parteien)

habe ich den Reichzarbeit3minister gebeten, seinerseits den
Versuch zu einer Vermittlung zu machen. Dieser hat die
Organisationen zusammenberufen. Der Versuch mißlang.

nicht verhandeln. Herr Abgeordneter Paul Hoffmann,

verständigt, daß die vierte Organisation im Anschluß an

+22

:

Erst hinterher haben sich dann die Organisationen dahin

urteilen Sie nicht vorzeitig; Sie wissen nicht, wel&lt;es Material ich noch besitze.
Wir haben dann in diesem Hause beschlossen, daß die

den Deutschen Eisenbahnerverband und unter dessen Firma
berechtigt sein soll, an den Verhandlungen teilzunehmen.
Damit war überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, in die

Arbeiterlöhne nicht erhöht werden sollen, daß aber auf
Grund eines neuenTarifvertrages verhandelt werden
joll. Dieser Antrag des Hohen Hauses, für den ih dem
Hohen Hause außerordentlich dankbar bin, hat dann eine

Tarifverhäandlungen einzutreten.
Alsbald begannen auch die Tarifverhandlungen, und
alle Teilnehmer daran werden mir bezeugen, daß von
seiten meiner Verwaltung alles unternommen worden ist,

Lebensmittelpreise. Dieser Weg war mir der allersympa-

den ersten Tarifvertrag handelte, der schwieriger ist als die

gewisse Beruhigung in der Arbeiterschaft herbeigeführt.
Dann versuchten wir es auf dem Wege der Senkung der
thischste, weil er normale Verhältnisse herbeizuführen ver-

suchte. Er konnte nicht durchgehalten werden wegen des

um die Tarifverhandlungen nicht zu verzögern. Man muß
sich aber dabei vergegenwärtigen, daß es sich niht bloß um
späteren, sondern daß hier zum ersten Male eine große

Staatsbetrieb8verwaltung zu einem Tarifvertrag schreiten

jammervollen Sinkens unserer Valuta. Sonst wäre dieser

wollte, daß die Sätze dieses Tarifvertrages nicht aus der

kam der Weg der Beschaffungsbeihilfen, der ebenfalls wieder
erhebliche Summen verschlang, von denen man eine Be&lt;-

war, aus den verschiedenen Bezirken die Unterlagen, das
Material zu haben. Wir haben dabei zum Teil keine volle

Weg zweifellos der beste und der richtigste gewesen. Dann

ruhigungerwarten konnte, die abermals nicht eingetreten ist.
Bevor ich nun vorging, mußte meines Erachtens auch das
Ministerium den ehrlichen Willen zeigen, mit den Arbeitern
zu dem Tarifvertrag zu kommen. I&lt; habe es immer als

einen Ehrenpunkt für die preußische Staatsverwaltung

aufgefaßt, diesen Tarifvertrag abzuschließen, weil es der
erste

Tarifvertrag

ist,

der ' zwischen

einer

großen

Luft gegriffen werden konnten, daß es vielmehr notwendig

Unterstüßung in der Privatindustrie gefunden, die ihre
Tarifverträge teils nicht hergeben wollte, teils erklärte, die
Verträge hätten keinen Wert mehr; sie seien shon gekündigt
worden, oder sie seien dadurch hinfällig geworden, daß die
Preisverhältnisse ganz andere geworden seien. Aber diese
Materialiensammlung mußte unternommen werden.
s

re

Me

2

staatlichen BetriebSverwaltung und der Arbeiterschaft herbeigeführt wird. I&lt; konnte diesen Tarifvertrag nicht auf
die Zeit der Reichsverwaltung hinausschieben, sondern ex

+. „Dann ist aufrichtig 0 dem Zustandekommen des
Tarifvertrages gearbeitet worden. Er ist in dem schwieLinsen Teil, in den Lohnsäßen, fertig. Und damit war die

von der Preußischen Regierung gemacht werden, damit

"un Die Sätze des Tarisüetitages für mich als binden

mußte no&lt; hier in diesem Hohen Hause und mußte noch

es nicht hieß: Preußen hat sich einem Tarifvertrag mit der
c

155+

Rrpybsp

4

;

Tawmsnorty

:

34

Brundle Iniosera fir mich gegeben, als ich jagte: fr

anerkennen „und auch en (ffordsystem nur auf Grund der
eb

(

im"X

'

Arbeiterschaft verschlafen, das Reich hat sofort einen Tarif-WWaun nile Nie der Ortantiation gemacht find. durch
vertrag gemacht, als es die Eisenbahnen in die Hand be-

führen. .

fam. Sie sehen also, daß ich meine politischen Gründe
hatte neben den wirtschaftlichen Gründen, die in der mir

Meine Damen und Herren, was nun ein Vorgehen
Utabweislich machte, das war die lette Streitk-

Steigen der Preise beruhten. Nun ist die Arbeiterschaft
verheßt worden mit dem Vorgeben, daß die Verwaltung
den. Tarifvertrag absichtlich verschleppe. Ich weise diesen

[aßen einträchtig am Tisch, und die Arbeit sc&lt;hritt nach
unserem Dafürhalten vorzüglich voran. "Da begann
draußen eine Streikbewegung, =- ein ganz unerhörter Vor-

bekannten Notlage der Arbeiterschaft und dem ständigen
Vorwurf von mit zurüc.

|

0ewvegung. Wir verhandelten mit den Gewerkschaften,
gang.

Jeder, der im Gewerkschaftsleben steht, wird mir

zustimmen, daß es jeder Praxis und der Loyalität wider-

(Zuruf bei
der; Unabhängigen Sozialdemokratischen
Denn während über
einen werden,
Tarifvertrag
,
SEEN Partei)Misemimt
i
Verhandlungen
gepflogen
nun ausfihn
übera

-- ES ist mir ganz egal, von wem der Vorwurf kommt;

Fee

wenn er unberechtigt ist, muß und kann ich ihn zurüc-

Streiks inszeniert. inflammiert. werden.

weisen. =“ Wie war die. Geschichte, meine Damen und

;

».e

,

(Lebhafte Zustimmung)
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.

un

gebe zu, daß die Arbeiterzahl in Nied übergroß ist aus

Rücfsichten, die uns die Demobilmachung auferlegte.

Die

[Oeser- Minister der öffentlichen Arbeiten]

Verwaltung hat unglülicherweise unter der Einwirkung

Nicht von den Organisationen; die Organisationen,

der Demobilmachungsvorschriften eine große Zahl Arbeiter

wenigstens die Zentralorganisationen,
waren gegen diese ERC
diedenseen
iM bespaslin ARRCINEE
wilden Streiks.
m
(
iach
Demobilmachungsvorschriftenbehalten

Gi

EEir
MfeiEN88er
mäßig erhöht. Aber diese beste und modernste Werkstatt

Aber das war für mich doch der Beweis, daß der Einfluß
der Organisationen nicht so weit reihte, als er reihen
mußte, daß die Organisationen, mit denen ich immer gern
zusammenarbeite, und von denen ich überzeugt bin, daß auh

hat nur ein Achtel der Arbeit geleistet im Ver-

hältnis zur Kopfzahl wie andere Werkstätten, in denen noch
einigermaßen gut gearbeitet wurde.

die
einimJuteris
hat,noc&lt;haufnicht
20 soSe
gungVerwaltung
hinzuwirken,
CijenbaZum
nwesen
Fuß

(Sört, : hört!)*

gefaßt joven wie MEEREN
Das
wenn in vocmelen Nieren
ich noch niit
cht einen
erzogenMie
ist, das
eine Dein
Lokomotivreparatur
rbeiter zuSegen
rechnen sind,

zu tun haben, das gewer

Ihnen jeden Augenbli&gt; durc&lt; die Finger geht und eine
Politik gegen die Führer macht. , Zum Teil allerdings geleitet durch lofale Führer, die zwar den Organisationen angehören, von denen- ih mich aber oft frage:
arbeiten sie im Sinne der Organisation oder gegen ihre
Organisation? Es ist klar, daß das ganze Vorgehen des
Tarifvertrages, wie wir es unternommen hatten, in der
Arbeiterschaft nicht lauter Freunde fand, daß ein Teil der
Arbeiterschaft erklärte: was brauchen wir überhaupt einen

Tarifvertrag! Der Tarisvertrag bindet uns ja nur. Wenn

mußten in Nied auf dieselbe Reparatur 80 Arbeiter gerechnet werden. Die Deputation aus Nied kam hierher mit
dem Vorwand, daß die Arbeiterschaft zu spät von der Erhöhung der Löhne Kenntnis bekommen hätte. DaB ist
absolut unrichtig. Hier liegen die Akten vor mir, wonach
die Arbeiterschaft unausgesebt Nachricht bekam über den
Fortgang der Tarifverhandlungen. Was hat man gemacht?
Jener Anschlag, der da besagte, es sei ein Stundenlohn von
3,50 A bewilligt worden, wurde glatt im nächsten Augen-

blid wieder heruntergerissen.

wir
Zun sind,
Mede efanntli
Eien
es ist Aer
überflüssig,
einen un
Tarif wir
zu machen.

(Hört,' hört!):

haben die Eisenbahner „die Hand an der Gurgel des

Ein Anschlag, daß ein Vorschuß von 80 F für die Stunde

Staates“ und brauchen nach ihrer Meinung nur zuzudrüfen, d. h. na? der Meinung jenes Teils der Eisenbahner. Denn Sie dürfen nicht glauben, ich würfe alle

gezahlt werde wie anderwärt3, wurde glatt abgerissen.
Ernste Mahnungen an die Eisenbahnarbeiterschaft, daran
zu denken, daß wir die Pflicht haben, die Kriegsgefangenen

Eisenbahner in einen Topf. Wenn jemand einem anderen

unverweilt nach Hause zu schaffen, wurde in Nied herunter-

a0m de: m greift, Kn er ir nicht en gerissen. (Lebhafte Rufe:je2

enn ich seine Hand zurüschlage und dabei vielleicht der
Arm zerbricht. Auch das ist Notwehr und Selbstschuß.

Hört, hört! und Pfui!)
Dörte Hot? und
Mf

„4 tine Ermahnung, kein Verfud) der Verwaltung hot 1 Fh ans Knie GitDana Fateam3I0
ertig gebracht,

diese wilden

Streiks

zu

beseitigen, ob-

]

:

;

I

;

=

wohl jeder Re Mann über NA Ne dieser

nuar ein Vorschlosser an einer fertigen Lokomotive nur noh

während wir in den leßten Monaten von den Halden
Kohlen unausgesehßt abgefahren haben, sie unter der Wirkung

wurde daran durc&lt; Arbeiter seiner Kolonne unter Bedrohung verhindert.
GEE

Streiks fich klar sein mußte, die fich darin ausdrücten, daß

in SPlapperrohr mit zwei Schrauben anzubringen. Er

Reen
jen a " viv ion der Ruhr wieder in die
Höhe gegangen sind, Kohlen, die wir dringend brauchen

Der Abgeordnete Paul Hoffmann hat sich vorhin rührend

(Hört, hört!)

ENE abenwiGinen Betriebe, die aber dort liegen

darüber beklagt, daß angeblich in Breslau Lokomotiven

NW
Eea 08 MNNNTR DtM MNT THOT: WNTRNEG RENTE DRIG
wirtschaft schwer geschädigt hat. Diese Rücksicht auf das MESIN DOREEN Lokomotiven nicht in ven

-hatmeinesErac

Reist. 3 Bre diesen Streiks außer acht gelassen

DEN

EHC

| Härte?

EN

gegeben, nun die Rücksicht auf den einzelnen hintanzustellen

müsse bis zum 6. Januar fertig sein, er sei bis dahin ver-

and jh
Doneine
anderen Wohl.
Rücksicht mehr leiten zu lassen
er auf
das allgemeine

sprochenMitarbeitern
worden. Darauf
wurde der Kessels&lt;mied
von
seinen
der Treiberei
beschuldigt und

(Sehr richtig!)

deShalb von ihnen zur Rechenschaft gezogen.
3

Nei Der Abgeordnete Paul Hoffmann hat Ihnen eine

,

|

3rxt!

(Hört, hört!)

|

Neihe von Beschwerden aus Frankfurt vorgetragen. Frank-

Ein Handarbeiter, der ein paar Stunden unberechtigt ges

fun am Main ist insofern Ausgangspunkt für dieses Vor-

shwänzt hatte und deShalb von dem Werkführer zur Rede

hre passive Resistenz uns zuerst zwang, den Gedanken an
im Akfordverfahren wieder aufzugreifen. Denn die Art

Werkführer morgens bei Beginn der Arbeitszeit durch seine
Geaenwart die Leute zur Arbeit dränge.

ß en, als die Gisenbahnwerkstätte in Nied durch

Vo;EEenommen
wie iESEBRNE
nied
efen
hat, ledt mix dieji". Pflicht
auf, x
ihrdinicht

gestellt wurde, sagte, es wäre überhaupt keine Art, daß der

(Heiterkeit)

ME

wehr das Vertrauen zu schenken, daß fie zu normalen
öhnen arbeiten wird.

Am 9. Januar wollte ein Kesselschmied von der Lokomotivabteilung einen Kessel fertigstellen, wurde aber daran

(Hört, hört!)
|
|

adur
verhindert, doß die Arbeiter dur&lt; ungeschi&gt;tes Anstellen die Bohrer abbrechen ließen. Nun hat er in dienst-

ar d vesiten wir die besteingerichteie moderne Werkiu. ist während des Krieges erst fertig geworden. I&lt;

lichem Interesse geglaubt, es ihnen zeigen zu müssen, er
wurde aber dahin verständigt, er habe sich dur&lt; sein Ver-

In Nied 6

Mi:

S4 Sito LandeSvers. 1919/20
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Drdönung|
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.

m

|

Wenn der Abgeordnete Paul Hoffmann noch ii
genug Einzelheiten hat, möchte ich noch folgendes

[Dejerx, Minister der öffentlichen Arbeiten]
halten den Arbeitern gegenüber unsympathisch gemacht, er
möge so etwas unterlassen.

miß

teilen:

KEEN

In der Schmiede beobachteten zwei junge Sc&lt;lossehy
daß dort fleißig gearbeitet wurde. Sie gingen
fort. Nach einiger Zeit kam der Schlosser Sem

Am 9. Januar wurde der Kesselschmied Dollmann zur

Ammer 2504200 bekommst jeht die Stunde wohl

ArbeitSlöhne abgerissen habe.

rern, und wenn das nicht anders wird, wirst du

(Hört, hört!)

bol und jagte zu einem Schmied Müller, Kontroll!

Rede gestellt, wesShalb er den Zettelanschlag wegen der

Er sagte, die Unterschrift

5.4 Du bist ZUM RIND n den Wüh-

ves Amtsvorstandes genüge nicht, das müßte vom Arbeitervorstand unterschrieben werden. „Wir arbeiten überhaupt

ehen, wo du hinkommst.
Sy, meine Herren, waren die Zustände in der Werk täte

(Abgeordnerer Paul Hoffmann: Solche Märchen! -- Große

Feuer 507 Swen Mneingewület werden müssen, um die

wie die Wilden, das heißt, die Wilden arbeiten gar nicht.“
Heiterkeit)

* Daus S 3

PRied. Es ist ganz richtig, ieei Vorgeseßten SE mit
jenigen,

die so

die Arbeit stören, hinauszubringen.

. GI1

In dem Innern des Abgeordneten Paul Hoffmann wird

(Zustimmung)

es Diesseiht anders ausSjehen, als wie er sich hier gibt, indem
er 07 als „MÜrmen bezeichnet.
|
|
Am 9. Januar standen bei der Zofkomotivabieilung Il

24 gebe aber zu bedenken, daß es beseßtes Gebiet war, und
daß es da nicht so einfach ist, daß leider auch Vorgesetzte
jh dur&lt; derartigen Terror schon vielfac&lt; haben ein-

aber durc&lt; Nichtausführung kleiner Restarbeiten zurück-

gerechtem“ Vorgehen von ihren Vorgesetzten geschügßt werden,

gehalten. M

es nicht mehr wagten, derartig rabiaten Elementen ent-

+ Lokomotiven nahezu fertig zur Probefahrt bereit, wurden
|

..

schüchtern lassen und troß aller Beteuerungen, daß fie bei

„. Gin Arbeiter, der am 10. Januar Nied freiwillig verließ, erflärte dem Werkmeister, daß er wohl nie wieder

egenzutreten. Nun meine ich, ist es vollständig klar, daß
man einer Arbeiterschaft gegenüber, die jo auf passive R&amp;-

solche Faulenzertage erleben werde, wie er sie in Nied ge-

fistenz eingestellt worden ist, wo man jede Tätigkeit mit

habt habe.

EEN
(Hört, hört!)
Ich kann nur sagen, wenn ich diese Einzelheiten vorher ge-

Gewalt verhindert hat, mit einem reinen Lohnsystem unmöglich auskommen kann. ES find in Nied 70000 H
lüglich gezahlt worden.

wußt. hätte, dann würde ich Nied viel früher zugemacht

(Hört, hört!)

jen Na9 : gut JEWEI me Aefswe Reifens Ich würde es nicht verantworten können, einen derartigen

(emIondaaesn(SerinahnnogzugohfenoßnedieGewißheit,daßfür

behörden gemacht, sonst wäre Nied schon am 6 ! Rip

Lohn auch gearbeitet wird, und wenn ich Nied hier keines

Gefelonie worden!

'vegs als mustergültige Anstalt dargestellt habe, so gibt es

Heivefen.
ESt:

&gt;

3

Ind u Munbe 28 wire is aut
:.

;

'

EEE

;

Ee

2%
Ihnime Zi und ähnliche Vorgänge zweifellos
auch
in anderen Werkstätten. In den Werkstätten, wo sehr

nämaafVeTeaGeMuehen Nledht gearbeitet wird, auß man vermaten, daß die 3
iI

SEREN

Dd

MIET.

ER

IN SCHENMs

-

stände vielleicht nicht so kraß, aber doch in mancher Hinsicht

die arbeitswilligen Leute mit Prügeln bedroht und dies in

&gt; mit gearbeitet wird, damit wir aus dem Tiefstand

willigen ausgeübt worden ist. Der Schlosjer Dollmann hat

ähnlich liegen. Auch da muß ein Impuls gegeben werden,

GEaetES fn 1504 herausfommen und der Einzelne wieder anfängt, seine

j 5 Deen - En lter Rl33 b Rohr- Arbeitskraft für ehrlichen Lohn auch ehrlich zur Verfügung
SWE hinter die tn: weil SEN Zie soe 8 Me zu stellen. Aus diesen Gesichtöpunkten heraus erfolgte die
Ender
2
QHFGLINHUS,
BvB MICHE
Schließung der Werkstätten, weil wir Lokomotiven brauchen,
H
eue
Sufi
FENEN
Delon
weil
wir Wagen brauchen, weil der Tiefstand der Arbeit
IO
q3U
quße
N
a, 10900
uns einen Tiefstand des Betriebes in Aussicht stellt, der
iin der Schweißkolonne einigermaßen gearbeitet wurde, mit

für das Volk nicht erträglich wäre.

Gewalt, wobei 3 vont Sembot unterstüßt wurde.

denselben Gesichtspunkten, die ich hier dargelegt habe, hat

;

Wenn „der „Abgeordnete Paul Hoffmann von einer

„Brutalität“ gesprochen hat, so meine ich, es gibt keine
größere Brutalität, als die, einen Arbeitswilligen, der seine
Pfliht und Schuldigkeit tun will, mit Sc&lt;lägen zu bedrohen oder zu schlagen.
(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

tischen Partei)

Und aus

fich sowohl die Reichs- wie die Staatsre*

gierung einmütig
zu der Meinung bekannt
daßin M esenW erfftä t4
h I f Akf 5
?

SETHOTTS IETER N FIMRÜLDDOAN
2
ILN
NNEN

9

(jehr richtig! rechts)

.

damit wir den Impuls schaffen, der dem einzelnen die

Dasist ein Verbrechen nicht am Einzelnen, sondern an dem ROORGFECNEMOE EIR Stbent3 Deröesien: ver ae

ganzen Volke,

Plaß mehr

(fehr richtig! bei der Mehrheit des Hauses =- Zurufe bei

der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
und die ein derartiges Verhalten unterstüßen, die es befür-

-= -

Mn

EE

n

.

Es

.

&gt;r 9ut! bei der Deutschen Demokratischen Partei und
Ronni Nom Zhen haben will, fo kann mir die

M ie ei Eu EE Reen und Lehren herbeiführen, Privatindustrie die Lokomotiven nicht in dem Maße aus-'
:
(Stürmische Zustimmung bei der Mehrheit des Hauses =

bessern, wie ich sie brauche, ich kann nicht zugleich die
Lokomotiven in die Privatwerkstätten geben und die Löhne

Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

sür die Staatswerkstätten bezahlen. I&lt; brauche den Plaß“

tischen Partei)

in den Werkstätten, ic&lt; brauc&lt;e die Einrichtungen. i&lt;"

8903.BerfässunggevendePreußt
SSI erfasunggevendeitpreußischevandesverrammtung,407“Sitzungram
EEE
ufrechter
ung
mE

"

“

ffentlichen Ordnung]

in Brezläu Il 1200 Arbeiter

[Oefer, Minister der öffentlichen Arbeiten]
brauche die Hilfsmaschinen, dami

:

in Breblay 1V 208 Arbeiter,

.

in

Darmstadt 1 18 Arveit

werden
DELE
mmSOTHER
MertenDie
Werkstätten
zum WIGAN.
Besten meines
ern
hören also nicht in die Werten MEEREN 52

(hort,

(sehr richtig! bei der
er Deutsch
Deuts&lt;en

:

SEE
in
Jena 189,

ischen“ Partei

in Nied 950,

.

R
Demokratisch

und im Zentrum)

ie

müsse

Sn

Morin

2!

rfammtungs4077Sitzungram'29.Jantar1920
3904
=“
=

der Bffentli

in Frankfurt
ambei Main, 2174| Arbeiter ;
hört!
Z Jae den Mehrheitsparteien:

4

EE

ig! 2
vei ION
ver Deutschen
Demokratis
(Seyr
Naht
entfernt
werden.

;

EIN

in S hört! 5bei den Mehrheitsparteien)
AE
(hört,

.

OEaher SER,ZieWpNREN20
III

Es mag vorkor
55

mag

TM

24

ichen

und im Zentrum)

vorfommen, meine Dame

zustellen sind
tellung3pr

:

albke

GET

%

.

.

wir bereit. Aber wir
an
Greten
06.
vir „müssen den
Hexr-

550,

|

:

:

: Wertstäten GE 100, die noch nicht in

in

Sebaldsbrü&gt;

MPYeit:
Aus
it Ausnahme

50,

von

.

Nn

strings jr0b RPMEHEN "Wir können hochwertige Niven gemein haben, SEEN Ewen m tine
hochwertigen
itern verlangen.
Die
vnArbeiter sollen
sollen hochwerti
8

aber ohne Arbeit fein V

"wertige Löhne haben,

ei erheblicher
eine Nachrichten
bek ommen habe,
ERM
ein
Tei
sehen Sie,07
daß

;

icher Teil der Arbeiterschaft

In

0

.
Mr
9
radikaler Seite,
besonders i
schaft troß der ihnen
alio diesen-Grundsab
dur&lt;sehen.Verdie nst. Wir
werden
Schiwieeigkeiten H
Ai Aittcihe
it biens Eereititen

(Sehr richtig!
&amp;* bei der D
Deutschen

Demo

und im Zentrum)

Nun ist es Hir 7

5 * IDE

,

.

abhalten
will,die fic
&gt;
i )

aden e
zu melden,DE &lt;on

eit unpen
15 9008-

fratischen Partei . venen ArbeiiSbedingungen WE Pereit ast: auf

biSher die 5 087 15UH HUB In 15 auf diesem Wege

rig

(Bravo!

nicht
Land
0% AINEREN
einen gefunden
Beschluß habe.
gefaßt, Die
der mich
beauftragt
ammlung hat

Meine
Damenich und
Herren,1, ich
i glaube nichts
i
jagen, wenn
behaupt
Faishes zu

jerbeufähren.
Ausführung
n GewerkschaftenZnverhandelt
8 Dices Auftragesif.
Auftrages ist mi
mit

fie sind froh,

sind vollständig negativ BARE Die Verhandlungen

fie AEN FIENE sie diesem Terror entgehen, der auf

REFSh

Mena (Lebhafte Zustimmung)

Prämiensystem in Übereinstimmung

DÜ

|

mi M ein Akford- oder

(Hört, hört! im Zentrum)

Gewerkfschaf

“

(Sört, hört! im Z
„Hört,

hört!

entrum)

der Deut

:

UNAne217978 Partei.imd

pte: fie atmen auf,

(eihofte Zustimmung
Mehrheispurtelen)
we
EEE bei ben
|
Sparteier

|

ihrer Mitalieder für umme angesichts der Stimmung
Le
öglich, fich für ein Akkordsystem
"
|

bei

enn

(G

uE

jie einm

1!

7

:

.

p

ENNS EIEe RETTUNG DaB 15008 EE
rg“ utaneialdemokratischen
an) Zos bei Partei
der Unabhängigen
artei)

Herr Abgeordneter Paul

;

Nach meinem Gefühl war gegenwärtig kei
|
nun die Verhandlungen noch ei
9 eine Zeit mehr,
vielleicht ein besseres 5 ei zu beginnen und
aber
weiter die
er eizuführen.
I&lt;
Wettshaften
2a Empfindung,
SOM Eat R duIE
politisch für
diehatte
Ge-

Partei hat gar keine Wa Dosen Zim glaube, Ihre
sie sich jeht bei den Arbeitern H uf vie Larbrernedie
(Lebhafte Zusti
rben hat, stolz zu sein.
|
uf LAGERN
= Zurufe bei
der Unabhängigen
ozialdemokratischen
Partei)
än

anfwortung
ihnen
eine Verlärt hatten, aufzuerlegen
fie würden si NEN 4.
jte, vonich der
sie vorher
er-

7 Bald
wird sich ja sein
zeigen,
.
wenn
es notwendig
wirdwohin Sije fie geführt
Haven

ruhigung in die Werkstätt

einen starfen Bruchteil von Nen hineinzubringen --,

können. Derartige ET keinen Umständen tragen um Ordnung 1 Die Werkstätte und es ist notwendig,
[ungen konnten nur Beun-

wahrscheinlich zu einer ien hineintwagen und würden uns
geführt haben. Infolgedessen igen Senkung der Leistungen
gehen und übernehme dafür M iM. jelbständig vor-

THEN Fu Ense:
(Sehr richtig!)

.

Darüber sind alle Sachkenner eini

;

(Sehr richtig! bei
ie Verantwortung.
möglich ist, wieder geordnete ij we fäl sonst nicht
und im MU er eine Demokratischen Partei geregelte Ärbeitsleistungen herbeizuführen. auheiile and

Vensm EneFhnnen Spal: W
Meine Da

|

enn

(Sehr richtig!)
es notwendig

ist

;

:

RAE 24: 2 2ER
SE EDER
Dig I RA
R anat vorgegangen
terschaft selbst BRH IEH MEEE NT)
;
die-R
Verantw
.

naungen er " 24 Nee MIBDeitS-W

(3 leiht beantworten.

G ee dem Akfordsystem? läßt

tragen, die in die Hirne jene wir

orting dafur au

bed freiwilligen GENDE OEEN der erste Tag, wo Aushang hineingetrieben FEE EEE 47
4 m tonen. C3 haben sich gemeldet :

dafür entsprechend zu nner aon embfangen- könne äu

Tug,
erlinbens
1 2109 Arbeiter,
(hört:
hört! ber
-

(Lebhafte Zustimmung)
R
Ohne
Arbeit
kein Brot; es gibt kei nen anderen Grundsaß
auf die
Dauer.

Hifi 85.5
!
en die
Mehrheit8parteien)
' 982 Lehrlinge,
aljo abzuziehen wären
in Berli

107 4 Sitia,

,

RRberwe
ört! bei den Mehrheitsparteien)
Q

ande3vers. 1919/20
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eine Damen u

..50%

Wmsänber
618: wie aben 4 Jahte- im Arie une
it jaftlich produzieren müssen, und wi 1 rIege un
)
;
und wir als
haben
im verJahre weitaus
mehr konsumiert
GERIET

gangenen 2
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
j

|

==

=*

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]

Wir konsumieren gegenwärtig noch mehr, als wir produzieren. Und da gibt e3 ein wirtschaftliches Matt

Vizepräsident Dr v. Kries: Idc erteile num
da3 Wort zur näheren Darlegung der Förmli

pnsrag“
NE 1675 der Annentdneret: Gräf Srontfuriig
Genossen Über die Shließung von Gisenbaht

werkstätten dem Herrn Abgeordneten Weber. |

das heißt: man fann nicht immer ausgeben, ohne auch

einzunehmen.

Wenn wir dauernd Jahre hindurh mehr

.

-

.

Weber, Fragesteller (Soz.-Dem.): Meine Herr

verbrauchen, als wir einnehmen, so können wir wohl eine

die Förmliche Anfrage meiner Fraktion, aus welche

wenn dieses Kapital aber aufgezehrt ist, stehen wir vor
Zuständen wie in Wien. Esist falsch, eine Torheit und
ein Verbrechen, irgend jemand einzureden, daß wir nag

und andere Betriebe geschlossen wurden, und unter welche
Voraussezungen sie wieder eröffnet werden sollen, habet
wir zu einer Zeit gestellt, als man nicht wußte, wie sich

s&lt;wendung des Krieges mit weniger Arbeit auskommen
können als vor dem Kriege.

im Eijenbahnwesen, die schon zu Beginn des vorigen
Jahres zutage trat und eine Folge des Krieges war und

Zeitlang vom ersparten Kapital früherer Jahre zehren,

einem verlorenen Krieg und nach dieser Materialver-

(Sehr richtig!)

Gründen die Staatseisenbahnwerkstäiten in Nied a. M

die Eisenbahnerbewegung gestalten würde.

Die Krist

vs HaMivlienden eiten ane 5. u ein

!

Lohn-

und

Freiheitsfrage

Soy

ie

der

Eisenbahner

BPreußi

2

selbst.
s

Jin
1

Diese einfache Wahrheit muß auch der einfache Mann am SR ZEmE Re18R
Schraubsto&gt; verstehen.

Es gibt kein anderes Empor-

fommen als durch Arbeit.

Bitte, meine Damen und

Herren, sehen Sie doch über die Grenze: wie steht unsere

Valuta! Dieses namenlose Elend, daß wir unter 5 XF

für die Mark gesunken sind, erfaßt das Volk noc&lt; nicht,
wie, es sich volkswirtschaftsich auswirken wird, wie es eine
Schranke für den Bezug von Rohstoffen und Nahrungs-

mitteln ist. Hoffe doch niemand auf das Ausland! Nur

wenn Sie selbst Hand anlegen.

zwigigt, um dadurch die LebenShaltung der gesamten

deutschen Arbeiterschaft zu heben. Wie weit das gelungen

ist konnten wir durch die immer mehr steigenden Lebens

mittelpreise des Auslandes nicht beurteilen.

Feststellen

konnten wir aber, daß die gesamte Hebung des Niveais
der Arbeiterschaft nicht durchdrang
"
A 18 X
GE
- A1idM

Am 18. Januar wurde auf Grund der tatsächlichen

Verhältnisse, wie sie heute der Herr Minister geschildert

hat
ie EMverean Nied sin je
Partei die Lage in Nied wirklich in ihrer vollen Tras

:

unsere

(enhaste Zustimmung)

Kollegen von

der

Unabhängigen

Sozialdemokratischet

nur wenn wir selbst unsere verdammte RPfliht und

weite gefannt hätten, müßte ich doch daran zweifeln, ob

willig find, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, können

zutage getreten sind, zu rechtfertigen. Die Ursache det

Wien darstellen.

:co1,

Gee in wen oM bie ersten Anfräß

wortung sagen, daß, wenn wir nicht imstande sind, Kohlen,

parte n tbr: wahren evenzimiressen zu wahren, wie 6

Schuldigkeit von oben bis unten tun, nur wenn wir

wir der Not und dem Elend entgehen, wie sie sich in
)

Meine

Damen und

Herren, ich

bin

nicht

i

sie den Mut hätten, diese Zustände, wie sie gerade in Nied!

gesamten Entwieklung der Eisenbahnerfrage liegt tiefe
von

dem

Herrn

Kollegen

Gräf

angeführt

worden,

daß,

aub 12x02 is u DOREtalt Dales Menne dis Sisenbähner es Hur deim Krieg beser verstngtl

Gisenbahnen,Düngemittel zu schaffen, wir im nächsten Nn nn EARNBN ENEN EWG veut

R zee 07 Frühjahr den schlimmsten Zuständen nach oben zu machen. Die gesamte Entwi&gt;lung im Eisenbahn

[Schx wahrt)

wejen, ATRLND des NE ERIEME Bin ebenfans dai

:

Resultat

der

scharfen

Maßnahmen

des

KriegSzustandes

Wir werden nicht wieder emporkommen, sondern unser

DUE; ließ ven Eisenbahner au: dort nit aufatmen.

7.

Elementen geben. die diesem. Ziele zutreiben,

versammlung gewählten Regierung gaben ihnen Gelegenhell

Volk in den Untergang hineintreiben. DeShalb, ze die ARR W per 1iperpann Derpt 2002089 1.06
Damen und Herren, darf es keine Gemeinschaft mit Zr TE ND MR ALINE GOISSeNant
.

(sehx richtig!)

Eau

0,7

.

n

.

aufzuatmen. Dieses Aufatmen hielt niht Schrit mi

der

Tatsache,

daß

wir

uns

in

Deutschland

in

einein

die die Leute weiter verwirren, die Köpfe verfinstern
und die eine Wiedergenefung unmöglich machen. Es ist
feine Parteifrage, meine Damen und Herren,

elenden Zustande befinden, der seine Konsequenzen aul
auf die Forderungen dec Eisenbahner erstre&gt;en müßt
Wir haben öfter darauf hingewiesen, daß es notwendif

(lebhafte Zustitunung)[

ei:urchR PENNENRTUPMINN
ZU fete
R
Verhandlungen zwischen Hir Bannen
der Regierung
und
den

&gt;

.

DD

zentralen Gewerkschaften zu Ende geführt werden müßten

SIEM
aWRT Id Deohais 196008 In der 63. Siku ver Angeneten am 79: Or
ein Herz in der Brust haben, für unser Volk und 99er wies unjer Fra HOST ege Fries ZLnen daraul

unser Vaterland, die ihre Muskeln straffen wollen, um
will ich sagen, in wirtschaftlicher Hinsicht schließen. Wir
wollen und sollen gemeinsam alle miteinander, gleichgültig welcher Parteistellung der einzelne ist, daran
arbeiten, daß wir nicht verzweifeln, daß wir in die Höhe

hin, da . "Un "nb Sotwventg sei, enpti vi
GAPHEREI Rügen mit den. Eisenbahnern zu för en
um sie aime auf Vege drängen zu lassen, auf denen is
hi t se öf me Z Herr iit ie H dingte: 9 ir Gn
AMEONS c aue a. CID. EIRND ht Siem
ahm et . IE ngen Ware ie HE ein

wieder das Morgenrot einer besseren Zukunft leuchten sehen.

Gande und wußten, daß während der Zeit der' Taus

den Untergang zu verhüten, einen neuen Burgfrieden,

kommen, und daß wenigstens unsere Kinder einmal enIn kr Mir IE en iesei
(Bravo! re&lt;ht8, im Zentrum und bei der Deutschen

verhandlungen plößlich die Verhältnisse auf dem LebenR

Demokratischen Partei)

mittelmarkt sich überstürzten und die Forderungen von?

8907
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E

2.6

[Weber, Fragesteller (Soz.-Dem.)]
Sommer nicht mehr Ende Dezember und Anfang Januar
gelten konnten. Wir haben aber auch weiter darauf hin-

58905

sagen, daß neben den Fehlern, die die Eisenbahnarbeiter-

ja
bst gee!
hai au
Ministerin
ehlerselgemacht
worden
sind. in dem
(Es kann
gar nichtgroße
verfannt werden, daß die Art und Weise der Behandlung
der Eisenbahner selbst niht dazu angetan war, die Leute
günstig zu stimmen. Das geschieht auch ni&lt;t dadurch,

gewiesen, daß es eine Notwendigkeit sei, nicht allein im

daß man die Leute lobt und ihnen sagt, daß es nun

Betriebes vorzubeugen.

na den jebt bestehenden Zustand sicher nicht herbei-

Langsamkeit der Tarifverhandlungen hat ja erst den
Resonanzboden für einen Teil von unverantwortlihen

Nun ist vorhin schon dem Herrn Minister Oeser
zugerufen worden: warum haben Sie niht j&lt;on längst

und versucht haben, die Notlage der Eisenbahner für ihre
Zwede auszumünzen. Und dadurch war es nur möglich,
daß man in den Eisenbahnwerkstätten Versprechungen den
Arbeitern machte, da sie die Macht in Händen hätten,
unbeschadet der sozialen wirtschaftlihen und politishen
Lage des Landes, ihre Wünsche zu erfüllen. Meine
Damen und Herren, diese Leutegruppe hatte no&lt; viel

ih selbst frage einmal: warum ges&lt;ah das niht? Meine verehrten Damen und Herren, ich habe am
Samstag einen großen Teil der Arbeiter in der Nieder
Werkstätte gesprochen und sie gefragt: wieviel Leute
kommen denn hier in Betracht, die systematisch sabotiert,
die Euch gezwungen haben, in dieser Art und Weise das
Nationaleigentum zu vergeuden. Da sagten sie mir:

Interesse der sozialen Hebung der Eisenbahner selbst,
sondern auch im Interesse der politischen Verhältnisse,
einem Eisenbahnerstreik und der Stillegung des gesamten

Meine Damen und Herren, die Verschleppung, die

Elementen abgegeben, die sich nicht auf den Boden der
Demokratie, sondern auf den Boden der Diktatur gestellt

besser geworden sei, aber neben diesem Lob die materielle
Hilfe no&lt; hinausschiebt. Eine etwas geschi&gt;tere Anpassung an die Verhältnisse hätte meiner Auffassung
[89xen können.

m

die Leute, die in den Werkstätten systematisch versucht
haben, die Produktion zu sabotieren, beseitigt, und auch

früheren einene
m LT wurde,
Sunne daßomsieEisennun, es| mögen
wohl: 15 oders 20 sein.
bekannt al3
gemacht
eine
.
bahnministerium

;

:

Abschlagözahlung von 30 bis 40 X erhalten sollten. Die
Enttäuschung der Eisenbahner, da sie gehofft hatten,
wenigstens am 1.Januar den neuen Lohntarif fertig zu

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Meine Damen und Herren, wenn wir unter 2300 Arbeitern nur 15 oder 20 derartige Elemente haben und

war ihnen eine willkommene Beute, die sie aus der Hand
der Regierung empfingen, als sie auf Grund dieser Tat&lt;
sache erneut die Arbeiter aufrufen konnten.
So kam es auch, daß gerade in Nied, durch

zu entlassen, so muß doc&lt;h irgendwo ein Fehler sein.
Obwohl ich den Leiter der Betriebswerkstätte zu Nied,
Herrn Baurat Bergmann, sehr hoch einschäße, kann ich
auf der anderen Seite nicht verstehen, daß man diese

sehen, wurde natürlich von diesen Leuten benußt. Es

diese Tatsache veranlaßt, die Arbeiter den Beschluß
faßten, nach Vorschrift zu arbeiten. Wir haben ja dur&lt;h
die Presse genügend davon erfahren, und heute hat es
ja auch der Minister Oeser gesagt, in welcher Weise dieses

Nach-Vorschrift-arbeiten in diesem Betriebe betrachtet
wurde. Wir können uns absolut nicht mit der Taktik,
wie sie unter den Eisenbahnern biSher geführt wurde,
einverstanden erklären. Wir können absolut nicht die
Art und Weise der Bewegung de&gt;en, aus dem einfachen

Grunde nicht, weil die Zentralverbände der Eisenbahner

gemeinschaftlih mit der Tarifkommission verhandelten,

um für die Eisenbahner etwas Positives zu schaffen.
Nach der Erhöhung der Stundenlöhne von 2,40 H

am
39 Ä hätte man glauben
sollen,
daß nun die Areitershaft verstanden
hätte, daß
unter dem Druck der

Verhältnisse ert en ue En a würde, die Tarif-

die Betriebsleitung besizt nicht die Macht, diese Leute

einzelnen Elemente so lange hat gewähren lassen. Es
muß festgestellt werden =- das hat ja auch heute die Bekanntgabe des Herrn Ministers Oeser erwiesen =-, daß
der übergroße Teil der Arbeiter arbeitswillig ist. I&lt;
meine, eine Beleidigung der Arbeiterschaft an sich kann
die Aufrollung der jehigen Zustände nicht in sich schließen.
I&lt; kann feststellen, wie mir vorhin mitgeteilt wurde,
daß sich in Frankfurt 75 % der ganzen Belegschaft wieder
zur Arbeit gemeldet haben. Damit ist schlagend bewiesen,

daß sie selbst die felsenfeste Überzeugung haben, daß ge-

arbeitet werden muß, und daß nur ein fleiner Teil der

Kollegen versucht hat, die Notlage der Eisenbahner systematisch für ihre politishen Zwe&gt;e auszunüßen.

(Sehr richtig! bei; der ; Sozialdemokratischen
Partei)
1,
(6
.

n

l Man hat nun th Nich die Gijenbah moertitätien 8

frage endgültig zu lösen, nachdem in bezug auf den

shlvssen; obwoh feststand, "daß &gt;. H:

der

Arbeiterschaft

worden. var. Aber au &lt;' die Bekanntca be der Lohnzah-

daß in Nied täglich 70 000 H an Arbeitslöhnen „aus-

strittigsten Punkt, die Lohnerhöhung ja“ :kachgegeben arbeiten wollten. Herr Minister Oeser hat vorhin gesagt,

volständig verfehlt. Wir haben gehört, daß die Arbeiter BWL FERSE SAEGERE INTEL age geI
lung y

;

:

SE

/

9 von 3,50 X hat wenigstens in Nied ihre Wirkung

die niht wollten daß sich ein geordneter Betrieb vollzieht, diese Nefarntun hung mit der Motivierung ab-

gezahlt wurden, also in 14 Tagen über

Park.

N

hat

die

Werkstätten

14 T

*?/, Millionen

schloss

zahlt 4, Millionen Arbeitslöhne aus und. beschäftigt
die Leute nicht, gibt Geld aus, wofür absolut nichts ge-

rissen, daß sie vom Arbeiterausschuß nicht. unterzeichnet

leistet wird. Das betrachten wir ebenfalls als einen sehr

Vorschrift au arbeiten Undedie Erhöhung des Abschlages
auf 80'X konnte au H daran: nichts: mehr ändern

die Auffassung, daß die Möglichkeit bestanden hätte, die
Werkstätten arbeiten zu lassen, daß man sie von der

„Wir wollen absolut nicht verkennen, daß die Shwierigkeiten des Abschlusses eines Tarifs groß sind, sodaß

hätte, die Leute, die absolut nicht wollten, zu entsernen.
I&lt; kann feststellen, daß ich von dem Arbeiterausschuß

sei. Es wurde gleichzeitig beschlossen, nach verschärfter
n

:

großen Fehler: der "hier: gemamt worben ist. I&lt;" yabe
shlimmsten Krankheit geheilt hätte, indem man versucht

wir als Politiker es verstehen können, wenn eine ge=

in Nied, den ich einmal im Sommer sprach, den besten

zaum Zeit dafür nötig ist. Aber die breite Masse der
ebeiter, die nun seit dem Kriege unendliche Strapazen
durchgemacht haben, verstand es weniger, und wenn wir

Eindru&gt; gewonnen habe. Es waren Kollegen beider
Richtungen der Sozialdemokratischen Parteien, die den
guten Willen hatten, die Produktion zu fördern, ihre

uns jeht befinden, betrachten,. so können wir zweifellos
107. Sita Landes8vers. 1919/20

durch diese einzelnen Drahtzieher wie Semhold usw.
594

ie gesamte Situation in dem Augenbli&gt;, in dem wir

Tätigkeit wurde nur immer und immer wieder sabotiert
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

ihnen schon damals sagen müssen: die Produktion isp

&lt;=

Verhältnis zu früher so niedrig, daß die Rentabilität |

[Weber,
Fragesteller
(Soz.-Dem.)1
Seien
in Frage
ist. jeawas
mehrKonsrails
In den
lezten Wochen
ist sehr viel davon geschrieben väre
hier sicher
am geste
Plate gewesen.
=- Die
Angabe, dü

und geredet worden, daß gerade in der Niedener Eisenbahn-

Letriebsleitungen

den Arbeiterausschüssen

wiederhs

die Arbeiter für sich Hampelmän er, Handtaschen, Brat- erhalten we 27 Gn Gs stä ten Berlin4
2"

-

:

04

werkstätte kolossal viel Pfusch gemacht worden ist, indem

pfannen usw hergestellt hätten. Darüber zur Rede gestellt

-- und das wurde auch von Beamten bestätigt =-, wurde
mir von den Leuten gesagt, daß auch ein großer Teil
der Beamten selbst von
18

;
.. sich Pfusch
den Arbeitern
für
:

“

bescheinigt haben, daß die Produktion sich gebessert hab

it

/

den

Werkstä

Berlin

1

ah

rs MER an / ve 0105 cn 10 verschieden

M err . epn me. er Arbeiter bo en das | estätigt
Wenn die Betriebsleitungen so auf der einen Seite ih

Befriedigung aussprechen und auf. der anderen
Seite ein
US TINMN
andere

Darstellung

an

das

Eisenbahnministerium |

herstellen (ä6i. Ai bedeutet, do auch in der Beamten- Berlin gehen lassen, so wissen wir nicht, welcher 28
schaft etwas krank ist, was wir unbedingt ausmerzen müssen.

damit verfolgt werden soll.

Meiner Auffassung nl

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

kann der Zwe&gt; doch nur der sein, den gesamten Eisen

Wenn wir in der lezten Zeit immer und immer wieder

für unser ganzes Wirtschaftöleben werden kann

garantiert werden muß, daß diejenigen Arbeiter, die in

andere Frage an den Herrn Eisenbahnminister zu stelleii

verlangt haben, daß die Betriebswirtschaftlichkeit dadur&lt;

jozialer Hinsicht eine Lohnarbeit nicht notwendig haben,
entlassen werden, so kann ich auch hier sagen: dieses Ziel

ist nicht immer durchgeführt worden. Auc&lt; in der
Niedener Werkstätte =- ander3wo soll das ebenso der Fall
sein =- werden no&lt;h heute Leute beschäftigt, die landwirt-

jchaftliche Selbstversorger sind, und zwar aus dem naheliegenden Grunde: die Leute haben während des Krieges

und nach dem Kriege einen Teil der Beamten mit Butter,

Eiern usw beliefert.

bahnbetrieb in eine Lage zu bringen, die verhängnisvsl

Dann haben meine politischen Freunde noc eine

Die Tarifverhandlungen fanden im Eisenbahnministeriüif
gemeinschaftlich mit den Zentralverwaltungen der Gewettk

schaften statt; während sie stattfanden, hat das Eisenbahn
ministerium den Revers hinausgehen lassen, auf deni&lt;

später zu sprechen kommen werde, der. den ganzen Abs

machungen vollständig widerspricht. Trotzdem sind Presse
meldungen hinausgegangen, wonach die Tarifabmachungen
yor wie nach anerkannt werden.

|

E3 ist heute verschiedentlich davon gesprochen worden)

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

daß man nicht ohne weiteres Schlußfolgerungen auf die

en
nN
Die: Bean Diese
G
3 Dank
Heute mögen nun die Beamten diese Leute aus
Dank-

Tätigkeit der Arbeiterschaft aus der Tatsache ziehen kann,
daß einmal mehr oder weniger Wagen reparaturfertig

barkeit nicht entlassen. Unserer Auffassung nach darf das hinausgekommen sind.

aber kein Grund sein, die Belegschaft nicht zu verringern,
indem wir Leute, die es nicht notwendig haben, weiter
eschäftigen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

.

'

i

Da3 möchte ich unterstreichen!

(55 ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir leicht
beschädigte oder s&lt;hwer beschädigte Wagen oder Lokomotiven
in die Reparaturwerkstatt bekommen. Nun haben uns
unsere Kollegen aus den Eisenbahnbetriebswerkstätten
übereinstimmend versichert,

daß

e3

heute

zum

großen

Nun hat man ja weitere 18 Betriebe geschlossen.

Teil so aussieht, als ob man leicht beschädigte Eisen

bei der Wiedereinstellung nicht allein auf die Betrieb3wirtschaftlichkeit Rücksicht genommen wird, sondern auch
auf das Beschäftigungsverhältnis der Arbeiter selbst. Wir
haben ja heute shon gehört, daß es unter den entlassenen
Arbeitern manche gibt, die 30 Jahre und noch länger im

Reparatur gibt, aber die s&lt;hwer beschädigten Wagen und
Lokomotiven in die Werkstätten bringt, um dadurch
künstlich die Reparaturen zu verlängern und den Bewe 3
zu bringen, daß die Arbeitsleistung geringer geworden
ist. Wir alle verkennen nicht die Schwierigkeit der Auf

Unsere Aufgabe ist es doch, dafür zu sorgen, daß nun

hahnwagen auf der Stre&gt;e stehen läßt, sie -nicht in

Cisenbahnbetrieb beschäftigt sind, wir haben weiter gehört,

rechterhaltung und Fortführung der großen Betriebe

Dingen muß aber auch darauf Rücksicht genommen werden,
daß die Familienväter und diejenigen, denen es schwer
fällt, anderweitig Arbeit zu bekommen, die den Grund-

Mangel3 an den notwendigen Werkzeugmaschinen und
Werkzeugen selbst. Diese Tatsache ist von uns allen und
immer gewürdigt worden und ist ein großer Entschuldi-

daß dabei Kriegsinvaliden beschäftigt sind.

Vor allen

wegen der übergroßen Zahl von Arbeitern und wegen des

jäten einer gewerkschaflichen Forderung entspricht, wieder
eingestellt werden müssen.

gungsgrund für die Arbeiter sowohl wie auch für die
Leitung der betreffenden Werkstätten.

Nun habe ic&lt; noch eine Frage. Kann der Hetr
Minister sich so bombenfest auf alle Angaben seiner
Beamten verlassen, daß er sie als unumstößliche Tatsa&lt;e
betrachten und hier als Wahrheit vortragen kann? Er
wird das wohl bejahen. Aber ich mödte darein doH
einen leisen Zweifel sezen. Denn übereinstimmend tritt
bei allen Vertretern der verschiedenen Betriebe immer
wieder die Annahme hervor, daß ein Teil der Beamten
in der Eisenbahnverwaltung absichtlich sabotiert, daß sie
reaktionär gesonnen sind und kein Interesse daran haben,
daß der Cijenbahnbetrieb wirklich wieder vorwärts kommt.
Auch uns hat es eigentümlich berührt, daß man die

Wenn wir uns nun von den geschlossenen Betrieben
zu den Betrieben wenden, die gestreikt haben und be
denen die Vertrauensleute der Organisationen nicht wiedet
eingestellt wurden, so möchte ich vor allem einmal au
Redlinghausen verweisen. In Recklinghausen haben wikr
in den Eisenbahnwerkstätten keine Spartakisten, i
Gegenteil sind dort die Arbeiter zum größten Teil &lt;rist
lich organisierte Eisenbahner. Troßdem wurden nach dem
Streik 84 Vertrauensleute des Eisenbahnerverbandes und
ein Kollege von den &lt;ristlihen Gewerkschaften nicht
wieder eingestellt. Bezeichnend aber ist auch, in welcher
Art und Weise diese Leute entlassen wurden. I&lt; habe

Darmstädter Eisenbahnwerkstätten geschlossen hat und an

hier ein Zeugnis aus Redlinghausen =- da ist ein

demselben Tage, als sie geschlossen waren, dort angefragt
hat, wie sich die Produktion seit dem 1. Oktober v. J.
gestaltet hat." I&lt; meine: wenn man schon wußte, daß
die Leistung. schon im Oktober v. IJ. so niedrig war,

Schlosser entlassen worden --, da heißt e8: „Leistungen
waren befriedigend, Führung nicht einwandfrei.“ Wenn
einem Arbeiter, von dem feststeht, daß er nur seine ges
werkschaftlihen Interessen vertreten hat, von dem weiter

dann durfte man. die Leute nicht loben; dann hätte man

feststeht, daß er in Gemeinschaft mit einem anderen Kollegen,

zreußischexanvesverrmmmung107.Eigungjam29.Januar19205512
sAufrechterhattung
der öffentlichen ODrönungt
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Yrbeiter
ausgeschlössen erseheint, und daß die Bezahlung
des garantierten Siundenlohnes nach wie vor zu erfolgen

[Weber,
Fragesteller (So3.-Dem.)]
i
ret vrnanisierten Arbeiter, gegen

hat. 4 Auf Gris dieser vom Eisenbahn nisterium A

den Beschluß Umne Mnanen Wir uns Wohl einigen.

einenfi Genn gewirkt LI in R Nn105 brauche „Jeuie nich! Z arauf einzugehen, name fich ver
hineingeschrieben wird: die Führung war nicht einwand- übe groge Zeil ver Arbeiter zu diejem System 595%
frei, =- was joll der Mann dann mit einem solchen Zeugnis bat. SO grande ME: jivon geuen 4 nen 6b

anfangen? Sie wissen alle, daß ex darauf hin, er mag Unier u MU an fen Der Me Ichaften aon
hinfommen, wohin er will, niemals Arbeit bekommt. Ih nigt ee ie ejtand, nicht ar Z ord u 8 SIe
möchte hier im Namen meiner politisc&lt;en Freunde die [onder nur Wie Froge, ive Hm I: GeNTDeIEE MWErVEen

Forderung aus prechen, daß dies Führungszeugnis e ein- [olie5
gefordert werden und an deren Steile entweder gar keine

oder andere ausgestellt
werden.
vers, der an die Betriebswerkstätien

hinaus-

Dann ist in dem lebten Absaß dieses Reverses auch

jolgendes
einneiäat: daß sich MD SE
verbot fügen jolien. JIU halte diejen Passus für recht

AT Re M el 040 LE:0 NML vngeshier Warum wollen Sie auf einmal den Arbeitern

fich zur Arbeit zu meiden, lauiet in seinem ersten Absaß: &gt; Den; ien ren überhaupt verbieten, +3

„Ich verpflichte mich für ven Fall meiner Einstellung zu “WWG Rer Wes shon „Pvr dein Zun ea au ge

einer täglichen Arbeitszeit von vollen acht Stunden“ =
das erkennen wir voll und gang an ==, zweitens: „zus

1Peienen etrteoen der Gijenindujtzie die Raucheriauvnis
9 9%!- und ich sehe mimt en, warn wir Das Rauchen

einer Akfordarbeit auf Grund der zu vereinbarenden un ei der Eijenbahn verbieten sollen. „Wir. müssen
Tariflohnsäge und von vertraglich vereinbarien Stück- Unterschied zwischen einem vernünftigen Arbeiter
lohnzeiten.“ Wir haben ja iin Sominer in der Landes- machen, der jein Pfeifen raucht und trogdem mehr

versammlung durch Beichluß festgestellt, daß wir als po- leister, als MEL I: rauchen DUE zus zwischen
litische Partei Besürworter eines Akfordsystems sind, das 12287 Leiten: diet Ziuareuen inder Werkstütie herum“
zwischen der Gewerkschaft oder den Arbeitern der einzelnen

gehen und Hure die FOREIUNG: j9HpIen: Das ist

Beiriebe und ver Betriebsleitung vereinbart wird. Aber Unter)hied. Überdiese Destimumng würden wir mit

wir verstehen es nicht, wie das Ministerium auf dex 2 SRfEn Ba NU noc) zu reden haben, daß
einen Seite hier die Siellung zur Akfordfrage als Be- vieser Revers, wie EE EndSneganoen, ijt, 1roßdem ex
dingung für die Wiedereinstellung bezeichnet und auf der 22% Tausenden von Arkeitern, unterschrieben. 11, nicht in
anderen Seite

mitteilen läßt, daß die Tarifverhand-

lungen mit den Gewerkschajien als jolche anertannt

[9er Schärfe zur Geltüng gebrac&lt;i werden kann. |

Wenn die Leute in die Betriebe zurücgekehrt sind,

werden, in denen das Akfordsystem vollständig ausgejchlossen ist. Das ist ein großer innerer Widerspruch,

jo will ich damit nicht sagen, daß sie von der Erkenntnis
durchdrungen sind, daß. alles, was in diesem Revers steht,

Über meine persönlihe Meinung zu der Frage der
Akfordarbeit möchte ich lurz folgendes sagen. Wir er-

299 nicht außer acht lassen, daß die Arbeiter heute
dur&lt; ihre soziale Lage gezwungen werden, fich wieder

und diejen aufzuklären wird auch Ihre Aufgabe jein.

kennen an, daß Betriebe von der Größe, wie es unsere

nun auch ihrer Überzeugung entspricht, sondern wir wollen

Arbeit zu juchen, daz ein Arbeitjuchen in der Privat-

Betriebswerkstäiten geworden sind, ohne Akfordarbeit dustrie, heute unmöglich ist. wenigstens in meiner
nicht austommen können, daß die Verschiedenartigkeit der Gegend, im Frankfurter Bezirk, da Hort mul Grand des
Arbeiterschaft selbst die Narurnotwendigteit ergibt, anders Kohlenmangels der «größte Teil der Privatbetriebe stille
zu verfahren, als in einem tleinen übersichtlichen Betriebe,
wo man die Arbeiter beauffihtigen kann. Die BVerschiedenariigkeit dex Arbeiter ist die Ursache der Ein-

Jeiegt ist und ein anderer Zeil LEIN Drei, Vier
Diven täglich arbeiten kann. Die Leute sind gezwungen,
38 leben zu können, die Arbeit in den Betrievswerkstätten

dieses Akfordsysten? CEs wurde vorhin schon durch
Zwischenruf dargetan, daß vas frühere Akkordsystem niht

I&lt; habe vorhin s&lt;on darauf hingewiesen, daß die
PMinderleistungen in den Eisenbahnwerkstätten zu vielen

führung der Aktordarbeit. Warum hat aber heute noch
ein großer Teil der Arbeiter eine jolche Abscheu gegen

anzunehmen, weil sie vort in ihrem alten Beruf tätig
[ei können.

EIE
den Sischrahnen:
en aud an DerPeinerer weise
jalschennod)Schlußsolgerungen
Ünlaß gegeben „haven, und
Verant
) E22 018e Ey eit vt, M
darauf hin: die Mängel, die heuie auf Srund
GEE UU. ZUM SIPfer fallen mußte. Früher wurde
feine Kücdsict auf die Vorbedingungen genommen, die

des schlechten Wiaterials zu verzeichnen find, sind meinex
Meinung nach mit die größte Ursache an der bestehenden

löse betstelkung eines Fabritaies oder einer Ieparatur zu Misere. Wenn eine Kolonne von 15 bis 20 Mann an
einer Maschine arbeitet und es an irgendeinem Material
fehlt, dann können die Leute nicht rationell arbeiten; es
44 führen, und einen höheren Überschuß hatten, jet fic) mittlerweile etwas bei diejem Leuten fest,
Mien Andererjeits wissen wir, daß, wenn sich die
We einmal angestrengt hatten, einen Attord zu

A te durchschnittli) Ujus war, das nächste Mal dieser
Dito wieder hezuniergejebt würde, und die Arbeiter

was, jo zu sagen, einer Gleichgüliigieit gleichkomimi.
Sie haben wegen der Berhältuisse in den Fabriken nicht

Ee is uter schuften mußten. Wirverkennen abjolut mehr die Arbeitsfreudigkeit, vie jie hätten, wennsie fort-

nehmen wängel an dem jrüheren Aktorbiystem,
mehr in s der Arbeiters&lt;ast mme iv wenn jie
Wir tön as Joch der früheren Ausbeutung zurüd
der
Quien aber andererjeiis dem zustimmen, daß

und während arbeiten könnten, wenn fie ewas fexrig brächten.
nicht Wenn ihnen nun Material zum Teil getiefert wird, das
will.

brüchig ist und in der Hand entzwei geht, so wird ihre

we Grundjägen, wie jie fürzlih vom Lijenbahn-

einer Fabrit darf man nicht unter vem Gesichtspunkt

Wenn; Ihaftlic) mit den Arbeitern die Preije, die not

liegen in den genannten Ursachen, hauptsächlich in dem

Gewä hrleistung
an alle dafür
Klaujeln
eingeführt werden, die die
bieten, daß die Ausbeutung der

verschiedenen
Betriebe, die die Beiriebe nicht mit der
heute nötigen Umsicht behandeln. I&lt; darf ebenfalls

nach

Yrbeitsfreude feineSwegs gehoben. Die Minderieistungen

Mierin in einer Dentschrift festgesteut worden sind, betrachten, daß unter den Arbeitern Unlust bestände ; sie
bart u nme „Neparatir herzustellen, verein-Michiechten Material, +. Cs Arisft/ auch dies Beamteider
107. Sig Lande8vers. 1919/20
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Eisenbahner noch zum Teil verbietet. I&lt; erblie darin |
falls eine Dummheit, wie darin, daß man die Leute,|

[Weber, Fragesteller (Soz.-Dem.) j

yier vom Frankfurter VerkehrSausschuß waren, in Fran

darauf hinweisen,1845:
wie es schon
der
Abgeordnete
Hoffmann [er
verhesiet hat; Wenn dicse Seite nal Santi
'
EHI
.
rüdgefommen wären und die Frankfurter Eisenbahnarbeit
getan hat,

daß die Kriegsbeschödigten einen großen

esehen hätten, daß sie

nichis ausgerichtet haben, da

Prozentsaß in den Betrieben ausmachen, daß, wenn sie cn “6 jelbst Ian 0 sie u Interessen ; alschi
eingestellt
werden in die Kopfzahl der Arbeiter, wir sie Anten
anvertraut
batten, und das Zürückehren
in ven M
bei der Produktion nicht voll anrechnen düxfen.
IE
;
hatten: und das
Zurücfehren im.den i
Wollen wir die Betriebe wieder in Gang bringen,

trieb hat meine Auffassung bestätigt. Die Verhaftung he
diejen Leuten nur wieder zu einer besonderen Ehre vai

jo muß natürlich die Wirtschaftlichkeit der oberste Grundjas jein. Die politische Gesinnung des Arbeiters daxf

holfen, sie zu Märtyrern gestempelt, um später vielleic
eine größere violle zu jpielen. Die gesamte Tätigkeit, di

bei der Wiedereinstellung

keine Rolle spielen. Wix

das Ministerium im Gemeinschaft mit dem Staatsmini

wünjchen alle, gemeinjam mit dem EGijenbahnministerium

sterium während der lezten Tage geübt hat, findet absolü

liegt alles daran, das Elend der Eisenbahnen einiger-

immer noch nicht vergessen kann.

den Eisenbahnbetrieb wieder vorwärts zu bringen.

Uns

nicht unsern Beifall, da man die kleine Nadelstichpoliti

ien EH 200207) ie nn stätten,
Die dieFrage,
inwieweit die Eisenbahnbetrieb3wä
Reperaturwerkstätten in Zukunft auf €

ket am Sten M nD Rae Aeölten 180 Fein

Mißtrauensvotum aus. Wenn wir auch Mängel kriti- eue SERN Fefewerzenjolen:in an pe
jenen Sontpigen wir doc&lt; voll den guten Willen auf
Die

ganze Entwi&gt;l

in den Eisenbahnwerkstätten

mir versagen, darauf einzugehen.
.

9 muß nur noch ganz kurz auf einige Ausführungei

hat jeßt vi een mau In we ZINGN Riis eingehen, die der Abgeordnete Hoffmann hier gemacht hät

daß die Einstellung wahrscheinlich einseitig erfolgen wird
und daß, ähnlich wie. in Re&gt;linghausen geschehen ist, bei der
Wiedereröfsnung der Werkstätten gerade diejenigen nicht
wieder eingestellt werden, die wegen ihrer gewerkschaft»
lien Tätigkeit ihre Mitarbeiterz vertraten. Wir würden

De Abgeordneie Hoffmann wollte aus den Wo
Peres Kollegen Gräf herausgehörthaben, als würden wi

nahme mit der schärfsten Kritik entgegentreten, ebenjo

CeinStuch auf unjererPartei lasten müssen, wollien wir eint

es als großen Fehler betrachten und einer solchen Maß-

-rsuhen, die Arbeiter wieder zu Paaren in die Fabriken
3 Lxeiben, und als wollien wir den Belagerungszustam

Penußen, die politische Aussassung Andersdenkender zu igns

rieren. Ttichis liegt uns serner als das. ES würde ja geradezit

wie wir verlangen, daß die Enilassung der 84 Vertrauensmänner in Rectinghaujen nachgeprüft wird. Es muß
auch versucht werden, bei der Wiedereröffnung der ge-

Politische Unterdrü&gt;ung dadurch herbeiführen, daß wir dein
Pelagerungszustand dazu benußten, die Arbeiter rechtlo:
38 machen. Der Belagerungszustand richtet sich niemals

den Betrieb gewaltjam stillzulegen, und sich über alles
hinwegzusegen, was zwischen Veinisterium und Zentral»

gejeßlichem Wege die politijche Verfassung zu ändern
sondern gegen diejenigen, die gewaltsam versuchen wollen

schlossenen Betriebe so vorzugehen, wie ich angedeutet
habe. Die politische Gesinnung darf nur insoweit eine
Rolle spielen, als eine Handvoll Leute aufgefordert har,

gegen diejenigen Voltsgenossen, die auf der Grundlage ds
Gesebmäßigkeit versuchen, ihre wirtschaftliche Lage zu ver
vLesjern, auch nicht gegen diejenigen, welche versuchen, auf

leitung vereinbart wird. Mit diesen. Leuten, die sich absolut nicht bereit finden konnten, an der Fertigstellung
eines Tarifs mitzuarbeiten, ein Wort zu even aller

Deutschland aus den Angeln zu heben, die gewaltsam ver
suchen, unser zujammengebrochenes, niedergedrücktes Vol
no&lt;h weiter in das Unglüd hineinzubringen.

daß Leute, diesich die größte Wühe gegeben haben, in
den Versammlungen der Gisenbahnarveiter dafür zu sorgen,
daß der Betrieb aufrechterhalten und die Produttion
gefördert wird, die als Arbeiterausschußmitglieder alles

u (Zum De: ADgeommtien Suu Heitmann)
.
7 DV sage, daß dies unsere Ausfassung ist, Herr Kolleg
Hossmann. Wir haben absolut tein Verständnis für di
Politik, die Sie hier getrieben haben. Mit Worten, di

zu wirken, zum Dank für ihre aufopferungsvolle Tätigkeir

draußen großen Beifall, aber es gehört auch etwas Mit

Eisenbahnerverbandes nicht mehr eingestellt worden ist.

und arbeiten müssen, um Deutschland wieder aus dei

Gerade
Leute,
in dieser
den Dersamnfunnen
agitiert u
haben,
daß die
wegen
Lohntariffrage, dagegen
die den

SClend herauszubringen.
DE
DEE

dings nicht unjere Aufgabe.

Wir möchten aber nicht,

daran geseßt haben, gemeinjaim mit der Beiriebsleitung
auf dem Pflaster liegen bleiven. Da haben wir aus Herne
festzustellen, daß auch dort der Bertrauensmann des

Eijenbahnern allgemein zu lange gedauert hat, in den

CIHIPUT

NASN IT

EDIT

c

den Arbeitern jhön in die Ohren klingen, finden Sü

dazu, zu jagen, daß es jo, wie Sie es hinstellen, nicht geht
Es ist unsere Auffassung, daß wir heute zusammenhaltet
.

!

AM

=. , Ee eius, 39e1e5: ob man + el und m

Streik getreten werden soll, sollen nun bei der Wiedereinstellung nicht mehr in Betracht kommen, sondern auf

in HE Deu enen in ihr iu en Betrieb lahm
!e9e1n- ihr 08 M ie Versammlung ziehen, und wen

und Herren, wir müssen uns dagegen wehren, daß diese

gejagt hat, daß Streik ein Verbrechen ist. Wir haben wohl

nun herausfommen, und daß verjucht werden joll, nicht
eine politische Richtung zu üreffen, jondern die gewerk-

"vir vor dem 9. November gegen eine politische Diktatul
88gegen eine Entrechtung auf wirtschafilichem Gebiete

das Pflaster geworfen werden. I&lt; meine, meine Damen

Leute, die uns während, der ganzen Zeit gestüßt haben,

schaftliche Organisation lahm zu legen und die Führung

der gesamten Eisenbahnerbewegung den Händen. der gewertschaitlichhen Organisationen zu entwinden.
|

|

221 auf der anderen Seite bei einer Gelegenheit

mä

die Lage richtig erfaßt wenn wir jagen, daß wir früher, als

gelnpit haben, zu den schärfsten Waffen gegriffen und die

Arbeiter ausgerufen haben, aber immer wieder auf geseß
mäßiger Grundlage zu verjuchen, ihre Lage zu verbessern

und daß wir auch nicht zurü&amp;geschre&gt;t sind, zu verlangen]

Wir können es auch nicht verstehen, daß, nachdem feststeht, daß sich der größte Teil der Eisenbahnarbeiter wieder

daß sie durch Streiks.ihr Ziel erzwingen sollen. Was wil
aber im Jahre 1914 und vorher konnten, können wir heute

zur Arbeit gemeldet hat, man die Versammlungen der

nicht mehr. Heute können wir feststellen. daß auf Grun

8915Verfässunggebende" PreußischeLandesverjammtung"107.Sizung am 29. Januar 1920 8916
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[Weber, Fragesteller (Soz.-Dem.)]
In

gegen den Militariemus der Entente ereifern, sondern
immer nur gegen den MilitariSmus auf unserer Seite.

(Sehr
richtig!)
Sehr richtig!

un

des nun beschlossenen BetriebSrätegeseßes die Arbeiter er-

hebliche Rechte in den Betrieben haben, daß es nur darauf

anfommt, diese Betriebsräte auszufüllen, die richtigen
Leute in diese Stellen zu schaffen. Dann wird es möglich
jein, auch das BetriebSrätegesez zu einem Ansporn für
Produftionssteigerung zu gestalten.
.

.-

DE

.

|

Wenn wir heute konstatieren können, daß in Cöln-Nippes

gerade von Leuten, die der Unabhängigen Partei angehören,
verlangt wird, daß Stundenlöhne von 6 H bezahlt werden,
jo weiß ich nicht, ob das auch geschehen wäre, wenn nicht
von den Führern der Unabhängigen Partei jene Reden
gehaiten worden wären, die erst den Leuten Hoffnung auf

I&lt; 5 ARREST:diesem
ar Revers
zurüffommen,
daß jolcheMeine
Löhne Dgemacht haben.
verlangt, daß

das Eisenbahnministerium in

:

5

die
Eisenbahnarbeiterschaft
die Anerkennung
des 4 Betriebsie
Cl
1!
l
!
(

dieje GEE:
nen imp Herren: wir haben allen Anlag
Eis
hnerbewegung nicht zum Gegenstand
von

rätegeseßes unterzeichnen soll.

politischen Debatten zu machen,

Es hat mir da ein kleines

Lächeln über den Lippen geschwebt, denn der größte Teil

|

|

bes er gewesen, dieser Pas us 50 IEEEie en sondern wir'
perImiBetrieb3rätegeseßes
im Den „Sifenbahnbertssätien
weiß.undvon
dem
absolut nichts,
es wä

(sehr richtig!)

die Leute haben etwas unterschrieben, was sie nicht kennen.
Man hat ja in den Eisenbahnwerkstätten nicht das Be-

“* sich um Sein oder Nichtsein der gesamten Bevölkerung.
MEN

Der Kollege Hoffmann hat weiter gesagt, daß wir
heute Scheinsozialisten seien und daß wir daran schuld seien,
daß der Krieg über Deutschland hereingebrochen sei. I&lt;

Wir müssen den Cisenbahnern jagen, daß sie zur Vernunft
zurückkehren, zu den Grundsäßen der gewerkschaftlichen Anjhauungen,
-

weiß zum: Mi Kollege Hoffmann diese Behauptung

(jehr richtig!)

Inhalt des

triebörätegeseß, sondern ganz andere Fragen besprochen.

:-

:

(Sehr richtig!)

&amp;

Fehsertien 1il, da ex elbft Dis Zur Mitte bes Jahres daß fh wieder zu den Zentralvorständen Vertrauen 90

alle Veranlassung, das ganz entschieden zurückzuweisen, ber
0 ReEen
Mf
em I 1905 am fein; innerhalb
senen ivie Er uh? 2815/ Dronung her

als hätten wir als Partei irgend etwas getan, was diesen
Weltkrieg hervorgebracht hätte, oder etwas nicht getan, um

Seinufühen: die Eisenbahner zu befriedigen. Nur durch

diesen Weltkrieg zu verhindern. Das sind die demago- QehenSal un 1 Merwerien10 si nim u 7. Die
gischen Mittel, mit denen nun diese Leute von der linken auch DD Sanertn ie He HER Million ie . eihol ee

Seite ins Land hinausziehen und versuchen, unsere Partei

popen.

für a? Möglihe und Unmögliche verantwortlich zu

KE rh

machen.

Sehr

richti!

bei

Sozialde:

;

?

Das NI m. R m

HONK ARDEN eier

UNDOE: DUE UOTAÜNHEIZU: AUERTIAIES

:

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei und

nN ehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Deutschen Demokratischen Vartei)

Wir werden uns aber nicht davon abhalten lassen, das zu

jagen und danach zu handeln, was wir im gegebenen
Augenblick für richtig erachten. Wir erkennen den Ernst der

Präsident Leinert: I&lt; schlage dem Hause vor, sich
jekt zu vertagen. =- Widerspruch dagegen erhebt fich nicht;

Stkation
Huphas ou wir iich: daß wir uns in einer das Haus
ist damit einverstanden.
ge befinden, in der wir den einen oder anderen auch
Die nächste Sißung
schlage ich vor

abzuhalten morgen,

ferehiigien Wunsch nicht durc&lt;drücen können, sondern ihn Freitag, den 30. 209Ie 1920, 9070 12“ Uhr
zu
essere Zeiten zurücfstellen müssen. E53 ist notwendig,
aß wir vor allen Dingen einmal versuchen, den Karren

vorerst wieder ins Laufen zu bringen, und das, was wir
wünshen und gern hätten, dann zu erreichen, wenn wir

4is etwa cht Überschuß haben als heute, wo unsere
le

Wirtschaft3produktion vergriffen ist.

Wenn wir

fin die Verhältnisse, die sich aus dieser Situation ergeben

folgender Tages8ordnung:
,
;

:

.

| Kleine Anfrage Nr 346 der Abgeordneten Scholich
und Genossen über die Ausschreitungen von Gin-

wohnerwehren -- Drucksache Nr 1414

? Kleine

Anfrage

Nr

349

der

Abgeordneter

Richtar3ky GE über die etten en

fR ganz kurz überblien, so dürfen wir feststellen, daß

militärischen Lederwaren ins Ausland --- Druck-

Hibser Misere herauskommen, da die nächste Zukunft in
Deutsehlanb entweder: Arbeit oder Untergang bedeutet.

.
3 Kleine Anfrage Nr 373 der Abgeordneten Oellerich

Be
menundwieallen
100
DitES enpahner wie auch den
Ei
übrigen Arbeitern immer und immer

4.

2 s aht die größtmögliche Pflichterfüllung wieder heraus
za 4210028, ES ist heute von den Unabhängigen gesagt

5 Erste Beratung des Geseßentwurfs über die VermögenSauseinandersezung zwischen dem Preußischen

7 Hohe Haus in dem Wunsche einig ist: wir müssen aus

wieder jagen: [2 ist ws MNU. ahne die intensivste Ar-

nr EEE Delage mnustann: die Noskegarde hat dies
gemacht.

5

i

j

ä

i

icht

i

sache Nr 1417

.

und t Genossen über die Kohlennot der Fischdampfer

Fortsehung der soeben abgebrochenen Beratung

Staate und dem Preußischen Königshause
.

!

dem Vereich, ÄR EN UED eu en NU98.37

: Rest ver heiligen „Tagesordnung mit. Ausnahme

die et uns nichts zu sagen, aber die Verhältnisse sind
Nin Ebenso ist es in Cöln-Nippes. Auch in Cölngeschritten die britischen Truppen bei dem Streik ein-

Dm
DEERE
7 Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Sc&lt;medding und Genossen über Baukosten-

schien Gebiet. Unser Gebiet ist von den Franzosen beseßi.
107.2: Wir sehen nicht, daß sich die Unabhängigen
. Sikg LandeS8vers. 1919/20

FIA 4 Detresfenndie Anträge über die Ver-

zuschüsie zur Bekämpfung der Wohnungsnot

8917.
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| TagesSordnung]

10. Beratung des Antrages der Abgeordneten

'W

und Genossen über die Bestätigung und L
eien der Bürgermeister, Beigeordneten

[Bräfident Leinert]
" Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph

"| Beratung

des

Antrages

der

Abgeordie

Hoffmann und Genossen auf Zustellung de3 Reich3-

Dr Friedberg und Genossen auf verfassung8mä

und

Gleichstellung der freimaurerischen Richtungen

Staats3anzeiger8 an

die

Mitglieder

der

LandeSversammlung
Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Sc&lt;mittmann und Genossen auf Übertragung

Widerspruch gegen die Tage3ordnung erhebt sich nichtigfig
steht fest.
Ich schließe die Sitzung.

der staatlichen Bäder auf die Krankenkassen und

Versicherungsanstalten

|

Schluß der Sitzung 5 Uhr 40 Minuten

Truck von WilhelmGreve, Berlin ZW68. Ritterstr. 50

89194%.-Verfässunggevende"Preußische Landesversammtung" 1087'Sigpung am 30: Jantar 1920 89 0
Beginn der Sißung 12 Uhr 15 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sitzung.
Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Redten
der Abgeordnete Brecour, die Rednerliste zu meiner

Linken der Abgeordnete Linz (Barmen).

?iegt Die
02i über
NEans
auf NM
dem
Vorstandstisch
zur Einsicht
aus. Sitzung

Ee

108. Sitzung

Meine Damen und Herren, ih habe Ihnen eine

Freitag den 30. Januar 1920

:

s&lt;merzlic&lt;he Mitteilung zu maden.
(Da3 Haus erhebt sich)

2...

Spal8920te

Kleine Anfragen
89
(Nr 1507 von der Tagesordnung ab=

gesetzt)

Donee NRevatiion der SOG
Zeitung Abgeordnete
ist durch
der Herr

Fernsprecher mitgeteilt worden, daß

Chefredakteur Wilhelm Nebelung aus Nordhausen
gestern Abend 11*/2 Uhr an Lungenentzündung gestorben

in:erstorbenen
HRN stelle
daserhoben
Sau jehat. zu Ehren des
von jest,
den et
Plätzen

Fortsezung der Beratung

Er hat den 13. Wahlkreis (Merseburg--Erfurt) ver-

a) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg,
Dr Porsch und Genofsen über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung

treten. Dem Hexrn Minister des Innern habe ich die
Erledigung des Wahlauftrags mitgeteilt; der Wahlfommissar ist telegraphisch benachrichtigt.
Der Abgeordnete Bubert hat gebeten, ihn wegen

und der lebenswichtigen Betriebe --

Kranfheit

g

zu

beurlauben.

Nach dem ärztlichen

Zeugnis schlage ih vor, einen Urlaub von zwei Wochen

Drusache Nr 1725
b) der Förmlichen Anfrage der Abgeord=

neten Adolph Hoffmann und Genossen

zu bewilligen. Widerspruch wird nicht laut. Der Urlaub
ist erteilt.
I&lt; habe den Abgeordneten Schüling zur Teilnahme

über die Wiedereröffnung geschlossener
Eisenhnwertstätten
Drucksache

ci ERL Genet niesen u Amern vom 31. Januar
85 Andenti&lt;uadigt:
|

c) der Förmlichen Anfrage der Abgeord-

Sh,SomaDi287Noms WTRÜR 77

neien Gräf (Frankfurt) und Genossen

der Abgeordnete Haas wegen dringender Berufs-

,

"„

AE

.

über die Schließung von Eisenbahnwerkstätten

--

7

.

geschäfte von heute an.

Drucksache Nr 1635

EN

n

:

5

Vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

d) des Antrages der Abgeordneten Adolph

Forsten ist ein Nachweis über die Ab- und Zugänge

Hoffmann und Genossen über die Auf-=

an Beschälern in den Landgestüten des preußischen Staates

hebung des Belagerungszustandes --

im Kalenderjahre 1919 und die BetriebSsergebnisse

Drucksache Nr 1631 .............. 8922
Leid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.) 8923
eib, in rags eller (1. Soz.=Dem.

der Haupt- und Landgestüte des preußischen Staates in
den Jahren 1915/16 bis einschließlich 1917/18 eingegangen. Dru und Verteilung sind veranlaßt.

Heine, Minister des Innern . . . .

8957

(Unterbrechung der Verhandlungen von
3

DÜ

,

!

20 nn

,

bis

Der Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

ward Schlnise des Berichts über die heutige Sitßung

4

ig

1

1.

Wir treten in die Tages3ordnung ein. Erster

|

Gegenstand ist die

3urGeschäft8ordnung
Heine, Minister des
Innern . . . . 8969
(Beschwerde gegen

den SRIAERENE NN sch
;

83

KleineAnfrageNr346
ver Abgeordneten
vlich
und
Genossen über
die
Aus-

Ichreitungen. von Einwohnerwehren -ruckjache

Nr

14

Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 8976
Zur Sa &lt;he

I&lt;Hh ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten

Schre (Soz.-Dem.)
re&gt;

(Soz.-Dem.)

...-.----.

09

P
g abgebrochen
(Besprechung
Persönlich 8 Romorkungen
3
Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 8994

Schre&gt; (Soz.=Dem.) ...
Mitglied

S

re

...... 8996

güederwechsel in den Ausschüssen . . . .

8996

Scholi&lt;, die Anfrage zu verlesen.
;
?
Scholich,
Fragesteller
(Soz.-Dem.): In dem Dorfe
Dt.
Rasselwiß,
Kreis
Neustadt
(Oberschlesien)
wurdejunge
am
8. November aus geringfügigen Ursachen,
weil einige
Arbeiter in animierter Stimmung durch die Dorfstraße

zogen und dabei auch den Amtsvorsteher anrempelten,
von dem Amtsvorsteher die nur aus Landwirten bestehende
Einwohnerwehr alarmiert. Sofort waren gegen 40 Mann,

mit aus den Wohnungen mitgebrachten Gewehren und
rä

Munition ausgerüstet, zur Stelle.

Ohne besondere Auf-

forderung wurde auf die jungen Leute eine Anzahl

108. Sitzg Lande8vers. 1919/20

595

SEnoRsesnggeenneeueaneSSS SEES
[Kleine Anfragen]

Präsident Leinert: Wir kommen zum zw eiten

==

Gegenstand :

|

[Scholich, Fragesteller (Soz.-Dem.)]

Kleine Anfrage Nr 349 der Abgeordiet

Schüsse abgegeben. 2 Tote uud 4 Schwerverletzte, von
denen bald darauf no&lt; 2 starben, war das ersc&lt;hre&gt;ende

Richtarsky und Koepper über die
schiebung von militärischen Lederwar

Resuliat diejes unverständlihen Vorgehens.

ins Auslans -- Drucsache Nr 1417

Die Ge-

troffenen hatten mehrere Sqcüsse auf einmal erlialten&gt;
Wa3 gedenkt die StaatSregierung zu iun, um derartige

jurhiven
oin desin LIN
Vorgehens
inwohnerwehren
den schlesischen
DörfernJogeknnier
zukünftig

eber
- st die Staatsregierung

|

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Richtarsfiy
die Anfrage zu verlesen.

|

:

&gt;

bereit, die Waffen, auch

ESE
eg
Zirl Rosenthal un uE SIEREN: 8

Maschinengewehre und Munition, mit denen fast alle

Nr 74250, Postamt O 50, nach Libau über

Landwirte in den Dörfern und Gütern versehen sind, sofort

Dänemark ein großes Quantum Aeuer Kalbfell)

.

.

n

&gt;

rüdhaltisSlo3 einziehen zu lassen?

Präßfident Leinert: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat3-

regierung.

Cronau, Geheimer Regierung3rat, Regierungsvertreter: Über die Vorgänge in Deut|&lt;-Rasselwiß, Kreis
Neustadt O.-S., am 8. November 1919 schwebt ein Strafverfahren. Es ist deShalb nicht angängig und liegt auch
nicht im Interesse der Angeklagten, öffentlich zu den

E

a

eg

.

eit

tornister und gebrauchte, aber guterhaltene
Infanteriez und Kavalleriestiefel direkt aus
Heeresbeständen für 19 bis 25 XA angeboten hat?
Der schwere Notstand in Beschaffung M“

Squhbekleidung, insbesondere für die landwirt

schaftlichen
Arbeiter während der Winteritötne
hat den Zentralverband der Forst-, Land- und

dur&lt; gewissermaßen der gerichtlichen Entscheidung vor-

Weinbergöarbeiter Deutschlands veranlaßt, einen
größeren Posten Schuhe und Stiefel aus ameris
kanischen HeereSbeständen zu ungleich höheren
Preisen einzukaufen.
Ist die Staat3regierung gewillt, Maßnahinäl
zu treffen, um die Ausfuhr solcher für den

zugreifen.

Volksbedarf unentbehrlicher Bekleidungsstüc&gt;e aus

Die Ermittlungen haben ergeben, daß eine Anzahl
stark betrunfener junger Leute im Dorf herumgezogen

HeereSbedarf zu verhindern?

jehigen BeweiSergebnissen Stellung zu nehmen und da-

ist und mehrere friedlihe Leute, darunter auch zwei

Präsident Leinert: Zur Beantwortüsiisf

Polizeibeamte, völlig grundlos mißhandelt und mit
weiteren Gewalttaten bedroht hat. Die Einwohnerwehr

der Anfrage erteile ic&lt; das Wort dem Herrn Vertretet
der Staatsregierung.

ist Siarmicnt
worden.entwaffnet.
En Mimi
Fersetbei
n wurde
von
den Exzedenten
Als diese
ji gegen
die

Bachem, Regierungsassessor, Regierungsvertretöt

wohnerwehr zustürzten, hat die Einwohnerwehr geschossen.
E3 ist bedauerlich, daß bei dieser Gelegenheit
Menschen ums Leben gekommen sind. Angesicht3 der
Trunkenheit der „Exzedenten stehen die Folgen niht im
richtigen Verhältnis zur Schwere der Tat. Vielleiht
wäre es gelungen, die Burschen auch ohne Gebrauch der
Feuerwasse zu überwältigen, und es wäre besser, wenn
dies versucht worden wäre. Es ist aber nicht zu ver=
kennen, daß sie selbst durch ihr rohes und gewalttätiges
Auftreten, namentlich auch dur&lt; die Entwaffnung eines

das in der Kleinen Anfrage Nr 349 erwähnte Angehö!
der Firma Rosenthal, Berlin, gänzlich unbekannt. Dur
den Leiter der Militärpolizei ist festgestellt worden, das
das in der Anfrage angezogene Telegramm unte
Nr 74 250 beim Postamt Berlin O 50 durch die Firm
Rosenthal nicht zur Aufgabe gelangt ist.
N
| Nach einer weiteren Mitteilung des Reichsweh
ministeriums sind auch von der Heere3verwaltung kein
neuen Kalbfelltornister und guterhaltene Infanterie- und
Kavalleriestiefel freigegeben worden.

übrigen wenderen und einige von ihnen auf die Ein- 44 Mei eitung ves NNCH, ist diesein

Mien
deien hatten.
andere Mitglieder
in BesorgnisderundFino,
Aufregung verseßt
Die trau-

räfident Leinert: Auf Wunsch

des

Herti

rigen Folgen sind diesem brutalen Vorgehen zuzuschreiben. äu EE ien wird die Kleine Anfrage . 37
Die Einwohnerwehr ist gebildet worden, um hei
Überfällen und Gewalttätigkeiten die Ordnung aufrechtzuerhalten, die im Grenzgebiet gegenwärtig stark gefährdet

der Abgeordneten Oellerich und Genossen heute vo!
der Tages8ordnung abgeseßt.
Wir kommen zum vierten Gegenstand vr

jeic) Tt
Minisnichtuentreißen
South
find GE
ihre Waffen
zu lassen.
ES istniet:
nicht Tagesordnung:
Fortsehung der Beratung

möglich, zu verhindern; daß in solchen Fällen auch einmal
ein zu scharfes Mittel angewendet wird. Die Mitglieder

a) der Förmlichen Anfrage ver

.
Ab?

der Ginwohnerwehr in Deutsch-Rasselwiß hatten jedenfalls

geordneten Gräf (Frankfurt), DrFrie

nicht zu entnehmen.

Betriebe -- Drucksache Nr 1725

die Auffassung, von der Waffe Gebrauch machen zu
müssen. Ein Anlaß, gegen sie oder gegen die Einwohnerwehren überhaupt einzuschreiten, ist aus diesem Vorfall

Waffen dürfen an Einwohnerwehren nur nach Prüfung
der Verhältnisse durch den Oberpräsidenten und mit
dessen Genehmigung ausgegeben werden. Waffen, die
ohne eine sol&lt;e Genehmigung ausgegeben worden sein
jollten, müßten eingezogen werden.

berg, Dr Porsch und Genossen übe
die Aufrechterhaltung der öffentliche!
Ordnung und der lebenswichtigen
ie

b) der Förmlichen Anfrage der Ab:
geordneten Adolph Hoffmann unt
Genossen über die Wiedereröffnung
geschlojsjener Eisenbahßnwerkstätten *
Drusache Nx 1632

8923,.Ve
sAufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung]
Jom
Zu Auge; er mußte
|
=:
irtshaft3politik
zum D sie mundtot machen, ( um seiner

[Präsident Leinert|

benußte jp Schüsse eines jup M Mt E

c) der Förmlichen

Anfrage

der

Ab-

geordneten Gräf (Frankfurt) und
Genossen

über die Schließung von

zur rechten Zeit fielen, um das Bürgertum in Deutschland

por derS0infdenofralie graulig zu maden, um die

Sozialdemokratie mit König3- und Kaisermördern zu

Gifenbahnwerkstätten
-- Drudsache WWentifieren
au kuneinen
ganz energischen
Feldzug
n
'gen die aufstrebende
Sozia emofkratie
in die Wege
zu

ME

=

|

leiten.

Er hat Glü&gt;- damit

gehabt, insofern ihm tatsäch-

derAntragesder AbarntöneienAdolph lich der EUERN SIN Ds er ofen, hur 4015,
Bom a Bela auge Zie
Se ung g
gözustandes

gelang; er konnte ihn benugen, um das Bürgertum seiner
Politik gefügig zu "machen und durc&lt; Ausnahmegeseße
die freiheitlich aufstrebende Arbeiterschaft zu erdrosseln

Da3 Wort zur Begründung des Antrages Nr 1631

und mundtot zu machen.

hat der Herr Abgeordnete Leid.

irwuchsHi iroßgewn8Ausnahmezu
zm jede)tand3
nur fürundeinenUnterdrüFung
Augenbli&gt;, dann
die

Deid, Adgeordneter (Ul. Soa.“Dem:. Meine Damen

Sozialdemokratie derart, daß die Kraft eines BiSmar&gt;

und
Situation
in Mreußer-Deutfih-n
7 wahr!
2 eie
and Gerten,
ist durch die Yolitische
die gestrige
Rede des
Herrn Ministers (Sehr
bei der

Unabhängigen
Sozialdemokratis
ERROR

Programmrede, aber au eine ne Mitch, iir

SEE NE

Heine blißartig beleuchtet worden.
=

(Sehr gut!

Seine Rede

En

war

ei

!

E77

.

Gi

- Präsident Leinert

(den

Redner

unt

;

bei der athänoigen Sozialdemokratis&lt;en Meine Herren, es ist ein Antrag Nr Retenen)

m
ip
Das Charakteristikum dieser Rede war: Bitte an die

neten Adolph Hoffmann und Genossen eingegangen, der
Line Abänderung des Antrages auf Drucsahe

Junker, Standrecht gegen die Arbeiter.
[Sehr richtig !! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch
ischen
Bartei)

Nr 1631 vorsieht. Der Antrag wird Ihnen gleich zuGE EE INE EE WERNE IU EEN NESSE:
[Wortlaut de3 Antrages Nr 1818:

Wenn dies Programm restlos dur&lt;geführt wird, so
ommen wir in Preußen-Deutschland zu Zuständ
"wi
sie in der Geschichte noch ni tschau Zu Zum 0 Mi

bein uten Re de UTsarhe NE 1631 folgenden
:
te
die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichs-

muß s&lt;on in die schwärzesten Zeiten Preußen-Deutschlands zurücgehen, um auch nur annähernd Vergleiche

ziehen zu können.

egiernng dnia wiren. daß
1. der Belagerungszustand aufgehoben wird

Sie werden keine finden, selbst wenn

2. die Verbote folgender zwanzig allein i

EISESAEEGENEIERNG in Deutschland
attionSgeit Meng ERie ir M. Ze
'

„ie

a

icht,

ix

di

außer weiteren Meninreniheten reiben
nahmten Zeitangen aufgehoben werden:

-

i

die sozialistengesekliche Zeit ist Limonade gegen da3, was

:

Dit Freiheit in' Derlin

Herr Heine uns gestern angekündigt hat.

b) „ie rote Fahne“ in Berlin

(Sehr richtig! bei der iMmaßhängigen Sozialdemokratischen

Z "Bolfsgeitung“ in Düsseldorf

Herr Heine hat in seiner Verfol

i) „Die Volkstribüne“ in Elberfeld

|

artei

3

|

») „Volkszeitung“ in EisSleben

2

Zarteien, ehe nder 5 ME" Heliihe

pe) -Die, Tnsbünc“ in Erfurt

abhängige Sozialdemokratishe Partei, zu den alten

0): „Das Boifereht“ im Frankfurt. a. M:

: ien gegriffen, die schon frühere Regierungen benußt

H) „Arbeiterpost? in Gleiwik"

s en. Er hat versucht, die politische Betätigung umMinden in politische Verbrechen, und hat versucht, auf

H -„Die Voltöftimme" in Hagen iW.
K), „Das Vollsblatt“ in Halle a. S.

nene
eise; die Gewaltmaßnahmen der Regierung zu
ed

4 “Die
epa in Sun ö
„Die Freiheit“ in önigsberg

(Sehr
richtig! bei der Hmehhingigen
Sozialdemokratischen
|
artei

%p) "Die
M eigeltang*isMerkeberg .
„Die Bergische Volksstimme“ in Remscheid

Bie schlimmsten Gewaltmaßnahmen sind ihm re&lt;t, um

997 „Die Volksslimme“ in Schmalkalden

pagegen muß mit aller Energie, mit aller RÜ fch Slofig
Fi einges&lt;hritten werden. Darunter versteht er, daß

„Der: Volksbote" in Zeib.]

8

|

;

zu seine Ziel zu kommen. Er hat gesagt: Unvetnun
und Unruhen bedrohen das deutsche Vaterland
.

Wnahmenesche gegen eine bestimmte politische Partei
=

&gt;

as ist meine Partei =- geschaffen werden müssen.

Gehen wir die Geschichte der Ausnahmegeseße |

)

'

?

r) „Die Bergische Arbeiterstimme“ in Solingen
5). Der Kumpferin Stettin

- Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend) :

Die Geschichte des Sozialistengesezes sollte auch den Herren
Rechtssozialisten

Lehre

genug

gewesen

sein. Was:

woand durch, so finden wir, daß ihm diese Geschichte einem Bismar&gt;d und seinem G eh il in
25 chr viel zu denken geben sollte. Das Ausnahme- Suttfamer ni&lt;mtgelungenis, wird einem
WETT

an eins zu erinnern =, das seinerzeit

auer und einem Heine erst re&lt;mt nimt

ollte
47KIESdeutsche
Soziatdeintratie dur&lt;drücte, gelingen.
Big
euten wie Heine sehr zu denken geben.
(Sehr richtig!
zan war damals die Sozialdemokratische Partei ein (Sehr
8. Sitg Lande8vers. 1919/20

i

ängigen

Soziali

i

antut 588 Fer Unabhängigen Sogiatbeinottatischet
u

R O5
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[Aufrechterhaltung
SEIEN
- der öffentlichen Ordnung]
===

lange nichtdaß
in dem
Maße gehabtgeplant
haben, undy
gemeint,
diesegroßen
Demonstrationen
a

[Leisd, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]

sind, um da3 Parlament zu stüßen.

E53 wird ihnen nicht gelingen, die für den SozialiSzmus
zämisende peitersehaft und die Unabhängige Partei zu

(Zuruf link3: Hu, hu!)
Da hat Herr Heine sehr viel von seiner Phantasie hit

:

zugenommen, wie er sich überhaupt vieles geleistet |

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Lekten Endes laufen alle diese Gewaltakte nur darauf
hinaus, daß die Folgen auf ihre Urheber zurückfallen,
und alle Gewaltmaßnahmen beweisen nur, daß es sih
um Verzweiflungsöakte einer Regierung handelt,
..,

|

|

|

bei seiner Darstellung über die Vorgänge vor dem Reich
tage.

Herr Heine hat sich bemüht , eine Reihe von ein.

zelnen Vorgängen zu verallgemeinern, und hat dann ge
sagt: das ist Schuld der Unabhängigen Partei, sie sind
diejenigen, die uns gezwungen haben, auf die Leute zu
schießen und den Belagerung3zustand oder Ausnahmezustand , wie es jeßt so schön heißt, zu verhängen. Das
ist alt.

Das Rezept kennen wir schon.

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

.

. Partei)

(Sehr richtig! links)

die glaubt, in ihrer Macht bedroht zu sein und sich in

Das hat Puttkamer viel besser zu Wege gebracht)

ist jedes Mittel re&lt;ht, um diejenigen niederzuknüppeln,

seinem Zitatensa&gt; vor den Reichstag trat und seine

dieser Macht solange wie möglich halten zu müssen. Ihr

von denen sie glaubt, daß sie ihr dabei im Wege stehen.
.

|

umu

|

|

Puttkamer haite eine Virtuosität erlangt , wenn er mit

Spißelberichte

erzählte, um

Sozialistengesezes

zu

die Verlängerung des

begründen.

I&lt;

glaube,

Heit

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
Das &lt;arakterisiert unsere heutigen Zustände, unsere Politik,

Heine wird bei no&lt; [so gut gespielter Entrüstung den
Buttfamer doch nicht erreichen.
(Zurufe link3: Nein, nein! Liliput! Heiterkeit)

Ministern getrieben wird, die noh vorgeben, Sozialdemofraten zu sein.
Meine Damen und Herren, viele Beispiele beweisen,
daß solche gelegentlichen Gewaltakte stets bald zur Nieder-

Meine Damen und Herren, Entrüstungsreden allein
tun es nicht. Wer, wie wir, gestern Herrn Heine auf
merksam zugehört hat, wer seine Rede, die er j&lt;on ähn:
lich in der Nationalversammlung gehalten hat, eingehend

die von der heutigen Regierung, nicht zuleßt gerade von

lage geführt haben, und zwar in der Politik sowohl wie
auf allen anderen Gebieten. Als im Frühjahr 1918
Hindenburg zu seiner großen Offensive ging, sagte jeder:

Das find die letzten Zuungen und Gewaltmaßnahmen,
die zur Niederlage Deutschlands führen werden.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
So wie es hier gekommen ist =- ich will nicht prophezeien =-, wird es auch in der Politik kommen.

"

verfolgte, wer sie etwas kritisch prüfte, der mußte sich
sagen, daß seine hochtönenden Worte, seine große Ent
rüstung, seine scharfen Ausdrüce im umgekehrten Vers

hältnis ZU ihrem tatsächlichen Inhalt gestanden haben.
(Sehr richtig! links)
Es waren Übertreibungen, es w are
Entstellüngen, es waren Lügen, die Heb
Heine hier vorgebra&lt;t hat.

Herr

Heine hat so getan, als ob es sich jezt darum handle,
das deutsche Vaterland aus der Not zu erretten, es vor
dem Zusammenbruch zu bewahren, und als ob meine

(Glode des Präsidenten)

Präsident Leinert (den Redner unterbrecheiib

Herr Abgeordneter Leid, Sie dürfen dem Minister nichl

Partei
ein Interesse
am werde
wirschaitiichen
Zusammenbruc&lt;
vorwerfen,
daß er lügt.
Deutschlands
hätte.
Ihnen nachher
noh
nach..
MET

:

:

H.

Scotch
("0 EN Bn Zh: Ni Mnn (Zurufe von derUnabhängigen Sozialdemokratischen Partl
jo j&lt;nell herbeizuführen. Meine Damen und Herren, Das ist aber wahr! == Abgeordneter Abolph Hoffmanns?
Herr Heine sprach davon: rücsicht81o8 wird vorgegangen,

Der Minister darf lügen !)

eventuell wird das Standrecht verhängt Das erinnert
wurden. Im vorigen Jahre wurde in Berlin das Stand-

-- Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, Sie haben gar
keine Ursache, mir ins Wort zu fallen. =- Herr Abg
ordneter Leid, wegen dieser Beleidigung des Herrn

recht verhängt. Und was war zunächst die Ursache? Die
Lichtenberger Vorgänge waren es, die sich später als Über-

Ministers rufe ih Sie zur Ordnung.

mich an Maßnahmen, die im vorkgen Jahre getroffen

treibungen schlimmster Art, als Lügen herausgestellt haben.
ehr

richtig! link

(Sehr ring
5
Sie wissen ja, diese Ermordung der Lichtenberger
Polizeibeamten ist das Lieblingsthema de3 Herrn Riedel
gewesen, das er uns immer hier vorgetragen hat. Obwohl
sich sehr bald herausgestellt hat, daß nahezu alles erdichtet gewesen ist, wurde daraufhin das Standrec&lt;ht
verhängt!
.

2

|

Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) Gortfahrenö

Am 13. Januar hatte ein großer Teil

der Berunm

Arbeiterschaft die Absicht, vor den Reichstag zu gehen
und dort ihre Meinung gegen das BetriebSrätegeseß zum
Ausdru&gt; zu bringen. Sie waren der Auffassung, daß
das Betriebsrätegeses der Arbeiterschaft im großen und
ganzen keine größere Bewegungsfreiheit bringt, jondern
sie| in der
Weise . einsc&lt;hnürt und
einengt.“|
0schlimmsten
|
|

(Hört, hört)

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischew

Zur Begründung des jeßigen Ausnahmezustandes hat
Herr Heine auf Vorgänge Bezug genommen, die sich vor
vem Reich 3tage abgespielt haben. Er hat auf eine

Das dort zum Ausdru&gt; zu bringen, war das gute Recht
der Arbeiterschaft. Man mag imeinzelnen zu dem Geseß
stehen, wie man will, es steht jezt nicht zur Diskussion

Demonstration Bezug genommen, wie wir fie in Berlin

hr

richtig

KN

8

aber daß die Arbeitersc&lt;haft berechtigt war,
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung] fel Ginzetheiten Ma die Masse der Demonstranten
“=

&lt;

7

auch

s[Leis, Antragsteller (1. Soz. -Dem:z4
eine

Demonstration zu

ni

as

Geringste.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
veranstalten,

Partei -- Abgeordneter Adolph Hoffmann: Wenn es nicht

Beit; EeThen zu'
darüber kann einer ei
vesehen
hat sich fer
früher
s&lt;on die

Dieses Rec&lt;t der Demonstration

sie jeht davon Gebrauch madt, kann sie sich mit gutem
Recht auf die Verfassung berufen,

ae

Spitzel waren!)

;

3

s&lt;mählic&lt;e Verdächtigung der Demonstranten vom 13. Januar.

(sehr richtig! bei der 280%
0 Sozialdemokratis&lt;en (Sehr wahr! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
artei
Partei)
die dieses Recht verbrieft.
Die Berliner Arbeiter verließen am 13. Januar ihre

Sie wurde nur zu dem durchsichtigen
Zwe&gt; aufgestellt, eine ganz bestimmte

Betriebe und gingen geschlossen nac&lt; dem König3plag und

Politik zu rehtfertigen.

Tiergarten. Sie wollten zu erkennen geben, daß das
Betriebsrätegeses nicht in der Form zur Annahme
gelangen durfe, wie es die Kommission des Reichstags
vorgeschlagen hatte.

E38 ist darauf hingewiesen worden, daß Aufrufe
erschienen seien, die direkt aufgefordert hätten, das Parlament in die Luft fliegen zu lassen. I&lt; habe hier den
Aufruf, der damals zur Beteiligung an dieser Demon-

IE:

AEN

.

.

stration aufforderte.

3

N

J&lt; will nicht den ganzen Aufruf

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

yperlesen, aber das Wesentilichste ist doh folgendes; es

Das hat die Arbeiterschaft auch getan. Friedliche
Massensind es gewesen,

Laßt Euch eine sol&lt;he Gesege3macherei nicht gefallen, zeigt den Erwählten in der National-

heißt da:

(Lachen)

die am 13. Januar aus ihren Betrieben nach dem Tier-

garten gegangen sind.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

persona
dai Ihr Euch
aim" 5 Se. tbigen
ie nr “ jebg
9 ;
j

.

eseßgebung

erniedrigen

lajsjen

wollt.

In
ii ein Aufruf, gegen den nicht das Geringste zu
agen ist. =
Verlaßt daher heute Mittag 12 Uhr die Betriebe,

Partei)

demonstriert in Massen ver a herricgendven
Pi 2De

Friedlichsind sie dorthin gezogen, von den

weist der Regierung und der

Nun ist die Art der Demonstration

rrn

der Revolution, die revolutionären BetriebSräte,

Heine und auch von anderer Seite angegriffen worden ;
es wurde behauptet, e8 habe an der nötigen Führung

nicht rauben lassen wollt. Auf gumR ir
Nieder mit dem BetriebSrätegeseß! " Em

Ordnern und Vertrauensleuten ihrer Tabriken begleitet.
|

s

h

hier von

sellschaft, daß Ihr Euch die letzte Errungenschaft

Herr

:

gefehlt und infolgedessen habe nicht die Ordnung geherrscht
wie früher.

Auf

test!

Kampf für das volle Mitvestimmungt- as "

In Wirklichkeit ist es ein fortgesektes

trollrecht, für revolutionäre BetriebSräte, für

Kommen und Gehen gewesen. Die Arbeiter sind hinge-

revolutionäre Rätesystem!

kommen, haben sich längere Zeit dort aufgehalten, sind

In diesem Aufruf steht kein Wort von einer Aufforderung,

zum Teil wieder abgezogen, andere große Trupps aus

das Parlament, den Reichstag in die Luft fliegen zu lassen;

entfernter gelegenen Gegenden find erst später gefommen.

(Rufe: Aha!)
Dadurch erklärt es sich,

N

„.

,

,

(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

daß kein geschlossener Aufmar

ist

ei

i

i

von
orherein
fiatigefundenWeisejet, beeinträchtigen,
Aber ner uf
eh esZteineAujsorderung,
wie sie legaler gar
nicht gedachti
,
tration in keiner
ist auch
;
;
nicht

;

20

j

]

&lt;t geeignet, ihren Wert in irgendeiner Weise herabzusezßen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
:

Partei)

Es

In der Nationalversammlung haben ja nunmehr die

Herren Bauer und Heine eine große Entrüstung aufgebracht, die sih in lehter Linie gegen meine Partei

richtete. Sie haben dort eine Darstellung gegeben, die
mit den Tatsachen vollfommen in Widerspruch steht. Wa3

' handelte sich also um einen Protest, der verfaswe dSmäßig zulässig war. ES ist auch nicht
ahr; wenn „gesagt wird, die Massen, die vor dem

ist dort nicht alles gesagt worden? Herr Heine hat hier
gestern nicht ganz das alles wiederholt, was im Reichstag
gesagt worden ist; er hat sehr vorsichtig verschiedenes ver-

AE nach feiner Richtung hin bewiesen.

man eine solhe Darstellung gibt und Wert darauf legt,

Ne hstagsgebäude waren, seien bewaffnet gewesen. Alle gessen zu sagen. Er hat sich auf Augenzeugen berufen,
mp ei die Herr Heine versucht hat, daß diese Massen die ihm bestätigt haben, daß die Demonstranten gegen
di nedfertig, daß sie bewaffnet gewesen wären, daß sie die Sicherheitspolizei gewalttätig vorgegangen sind, und
i : siht gehabt hätten, die ganze Nationalversammlung daß dann Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen,
iind zu erobern oder ihr das Arbeiten unmöglich zu machen, die zu seinem Bedauern s&lt;were Opfer erfordert haben,
Hei mißglüt; alle diese Behauptungen hat auc&lt; Herr die aber unumgänglich notwendig gewesen wären. Wenn
Was er zu

ein: isn glaubte, ist, daß er uns gesagt hat, es seien
hab ge eute verhaftet worden, die Waffen bei sich gehabt
vor Wenn das wahr ist, was wir un3 auch noch

fen vehalten müssen eventuell selber nachzuprüfen, =- wir

kehnen nicht jo ohne weiteres alles das als gegeben hin-

Wenns was Herr Heine uns vorgetragen hat, =- selbst
a

as in einzelnen Fällen zutrifft, so. beweisen doh

08, Sitzg Lande3vers. 1919/20

daß sie wirkli als durc&lt;s&lt;hlagend anerkannt wird, dann
hätte man Ursache, erst alle Beobachtungen zujammenzutragen und si dann ein entsc&lt;heidende3 Urteil über die Vorgänge zu

bilden. Das hat Herr Heine nicht getan. Deshalb

möchte ich hier meinerseits einige Darstellungen von

Augenzeugen geben, die die Sache ganz anders darstellen,
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das Spitzeltum in Preußen-Deuts&lt;yw

[Leid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)j

Sozialistengeseze3s nicht der Fall gewesen ist.

als sie uns hier dargestellt worden ist; mir selbst sind

(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozia

worden, als Herr Heine fie dargestellt hat.
Zunächst handelt e3 sic um den berühmten Schuß,
den ein Matrose abgegeben haben soll. Das ist tatsäc&lt;-

legenheit zu diskreditieren. Nicht wir haben die Ab

==

&gt;

===

von Augenzeugen die Vorgänge in anderer Weise berichtet

lim der Fall, ein jol&lt;her Schuß ist abgegeben worden.

so start inVlüie steht. wie es selhst zur Zil

]

demokratischen Partei)

|

Man hat eben die Absicht, unsere Partei bei jedeuG

Putsche zu inszenieren; dieses Interesse an Put-

sc&lt;en haben ganz andere Leute.

berwoherPanbignteanRigMode(LebhafteZustimmungbei
der Unabhängigen SM
demokratischen Bartei ARmnenel: r Schloßmannt

gehalten hatte und von Funktionären des

Metallarbeiterverbandes hinweggewiesen

|

Lu

|

Dun

wurde, einen erbeuteten Karabiner ge-

=- Jawohl, wir haben tatsächlich nicht das geringstt

nommen, sich die Patronentas&lt;he umges&lt;nallt und einen Shuß abgegeben hat,

Interesse daran; ih werde darauf nachher noch m
einigen Worten zurü&amp;fommen. Wir wissen sehr wohl

der niemand verleßte.
Augenzeuge:

daß in einer Lage wie heute, alle Vorsicht am Plate ist,
damit das Spißeltum sich nicht die Arbeit leisten kann]

.

Die

Weiter berichtet mir nun ein

besonnenen Genossen

nahmen

.

diesem Max-

trosen den Karabiner ab und zerschlugen ihn.

die bei ihnen tatsächlich bestellt wird.
.

Eis Matrose wurde außerdem vertan Cinedie

;

shüßen ; das gelang ihnen nicht, die Soldaten
'

Jedoch ges&lt;ah das in ganz friedlicher Weise
indem man sich gleichzeitig harmlos mit den
|

Grünen unterhielt.

i

Weise ausüben wollte. Hierbei fiel ein Schuß)

doh schien es sich hier nur um eine unabsichtlicht
Entladung zu handeln. Hierfür kann keine det
beiden Parteien verantwortlich gemacht werden

Wie friedlich diese Besezung der Treppe vor sich
ging, geht daraus hervor, daß sie ungefähr eine

Weiter wird dann von Augenzeugen mitgeteilt :

demokratischen

DEG

.

Partei)

Stunde dauerte.

Alle Pläße in weitem Umfkreise waren von

|

Dann fielen gegen */,4 Uhr die berühmten Schüsse. Hit

wird nun gesagt, daß nicht die geringste Warnung vorher“
gegangen war. Herr Heine hat allerdings gesagt, eint
jol&lt;e Warnung sei erfolgt. Andere Augenzeugen erklären,
daß das nicht der Fall gewesen sei; und es ist ja auch
begreiflich: selbst wenn sie exfolgt wäre, dann weiß jeder,
der bei solchen Bewegungen einmal zugegen war, daß sie
böstens von den paar Umstehenden hätte gehört werden
DUUON- 4.

|

.

hervorging, daß die Masse wohl
die völligt
Mahi. hate: sie aber nar niht in vrovogieren

Sozialdemokratischen

Im Vorwärts waren 30 000 angegeben, der Herxx Minister
hat gestern shon 50 000 zugelegt, also wird sich die Zahl
mit der Zeit noc&lt; etwas steigern. .
(Heiterkeit und Zurufe bei der Unabhängigen Sozial-

.

Gewehrs

sie wurden sogar teilweise Zuriktneneen wern

Sozialdemokrat

von mehreren hunderttausend Personen besucht
worden.

ihre

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Hört, hört!)

sonst wären sie nicht von unseren eigenen Parteifreunden
in der deutlichsten Weise zurechtgewiesen worden.

Die Demonstration vor dem Reichtage ist sihex

it8wehrsoldaten

den. Zivilisten übergaben,

Bartei gewesen sein können;

Una hängigen
Bartei)

u

von
der ZU
der Zip aus geichen 0
M CNTEIC So
iener ie?

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei -- Lachen und Widerspruch bei der Mehrheit)

Unabhängigen

I&lt; habe -

-=- so stellt dieser Augenzeuge es dar, den ich als eine
zuverlässigen Mann kenne --

(Sehr richtig! im Zentrum)

bei

n

mählich auch diese Treppe von der Masse beseßt.

;
,
:
Diese
Behandlung verurteilt
auch meine
Partei ents&lt;ieden.
Das läßt aber darauf

.

.

von der Sicherheitspolizei abgesperrt. Da abet
immer mehr Massen hinzukamen, wurde all

(Sehr richtig! und hört, hört! bei der Deutshen Demofratischen Partei und im Zentrum)

(Zustimmung bei der

.

Bis /s38 Uhr war die große Reichstagzirehit

wurden entwaffnet und Abzeichen wurden ihnen
abgerissen

schließen, daß diese Leute nicht Angehörige meiner

u

Dann wird weiter berichtet :

entwaffneten Sicherheit3soldaten vor Tätlichkeiten

allerdings eine Reihe von Leuten die Sicherheitssoldaten
nicht so behandelt hat, wie es sich gehört.

?

Partei)

größere Anzahl von älteren Genossen wollte

Sie sehen, wie hier ganz objektiv dargestellt wird, daß

„.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische

5

ium

|

ru

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

Menschen IET nr MeDen Also nicht die geringsteWarnung ist ergangen, sondern

auch unbedingt zur Ruhe auf, und immer wieder
wurde sowohl von den Medion as auch von

den Massen selbst wiederholt "daß man fich
feineSwegs provozieren lassen dürfe.

Derartige Aufforderungen müssen ja leider jezt von
unserer Partei fast bei jeder Gelegenheit erfolgen, weil

91e weiteres wurde in die Masse hineingeschossen:
Dieser bemächtigte sich dadurch eine Panik. Obgleich di

"vehrlose Masse sofort auseinanderstob und die Flucht
ergriff, wurde unaufhörlich vielleicht sieben bis zehn
Minuten lang noch auf die Fliehenden geschossen.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische?
Vartei)

[Aufrechter
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und dabei handelt es sich nicht

- 13. Januar nach keiner nnd diese Schlächterei

pewehestuer: sondern auch um Gewe um das Maschinen-

eitssoldaten.

ehrshüsse von Sicher-

(Sehr wahr!: bei der

Unabhängi

(Sehr wahr! bei der Unabhängi

9 hin gerehiscrkigt

Auhagen Sozialdemokrätischen

All e
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ei

Versuche, die

L506M106 Sozialdemokratischen vos Blutbad am 13. EN werden, meine Partei für

Herr Bauer hat in der Nati
EHE ETTEG
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eitern an dem naten WEnn zu maßen
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[Leis, Antragsteller (U. Soz.-Dem.) ]

sollten eigentlich wissen, daß ENanEifia eres

der Zu Bauer hat in seiner Rede die Niedermeßel

Fandel "OM tun hat, daß es sich aber für En M u

nacht monie als Garantie gegen eine GE

IE

SERA SUS IO FOR
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Herr Severing hat mit aller Deutlichkeit gewinkt: gebt mir
bloß den Belagerungs8zustand! und da haben wir ihn ge-

[Leid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.) ]

geben. Sehr gütig von der Regierung!

Da sind alle Mittel recht, da fragt man nicht nach der Ver-

(Heiterkeit = Zurufe)

uag moch Rechtnalisten giottis Ein schöner Demokrat! Also die Tatsache steht fest, daß

u Ne Eun sind =- und 1 KRO IG ME bereits vorher auf andern Stellen der Belagerungszustand
Don:

ATNHElT

MHTTÜINHFers Jerdinand Lassall 7

unseres großen Vorkämpfers

?

Ferdinant Lassalle Maht-

verhängt worden ist, und. daß in Berlin ein willkommener

Anlaß „gefünden. Wurde

Unohr!:

mh. Dier:

Der

aBE

fragen, und wenn die Macht in Gefahr ist, sheut auch lagerung3zustand zu Neri en : Man ie 6 die
öie „herrschende Klasse nit vor 'dem Verfassungs br uc&lt; Schießereien zum Anlaß ven und ich janße das
zurüc, dann ist die Verfassung nicht mehr als ein Jeben war Der Jeleatesle" Anl 9 Nett 5 Mi it S Ie

Papier. Mit diesen Tatsachen finden wir uns ab. Wir St. xönnen IE Seelen av Me NU Se eue
wissen, daß Es zit dieser, Zeit, in dieser bürgerlichen Gesell&lt;“

können mit noch sg gut gespielter Entrüstung versuchen, die

aufhören werden, bibi Klassenherrs&lt;aft
gestürzt sein wird.

l[o3: sc&lt;uld an diesem Blutbad ist die ReMEET!
e
=

(Sehr wahr! vei. der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen - Sozialdemokratischen

FR
Hak M
Ee
anlere
m "6 Unabhängige Partei als schuldig am Blutbad vor dem
Pj
,
:
;
RUM een Reichs8tag verantwortlich zu machen. Das werden Sie nicht
Partei)

I&lt; habe no&lt;h eins vermißt.

:

Partei):

Mein Freund Hoff-

2908

GIO

mann hat bereits in der ersten Sißung nach unserer Ver- SE en It ben haben, daß
tagung darauf hingewiesen, daß es der Regierung bei den

Vorgängen vor dem Reichstag darum zu tun gewesen ist,

9

[

:

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

einen ona
den Rel
zu bekommen.
hat
shon für
immer
die Sehnsucht gehabt,
den BeSie

Partei)
|

;

.

:

fagerunnaunnnd 29% neuem zu verhängen. Wir wissen MEEHEEa die Seen ESeprann
iu d ei el Shonen dieses Hauses, wie sie immer
wieder geklagt und gejammert hat, es sei gar nicht daran
zu denken, uns von dem BVelagerungszustand zu befreien,

allein darauf, die Vorgänge am Reich3tag als Begründung
zu nehmen, sondern sie geht weit darüber hinaus. Sie
fagt in INST Nachricht, die am 13. Januar v971.Dem

fe müßte ihn von neuem verhängen. Das hat auch Derr

Wörffihen Büro verbreitet worden ist, zur Begründung zu

eine wohl gesagt. E38 regiert sich doch besser mit dem

Der Reuen, Maßnahme folnndes:

Belagerungszustand, und da tut man am besten, ihn zu

;

*

verewigen. DesShalb hat es sich der Herr Minister erspart,
auf das einzugehen, was mein Kollege Hoffmannhier in

Die an vielen Orten des Reiches aufflammenden
Unruhen, die blutigen Ausschreitungen vor der

daß shon vor dem 13. Januar alle3 vorbereitet war, um

Katastrophe unter allen Umständen in Ordnung

der ersten Sikung nach der Vertagung vorgetragen hat,
nämlich auf den Hinweis auf eine bestimmte der Zentrums3seite sehr nahestehende Korrespondenz, aus der hervorgeht,

den Belagerung3zustand zu verhängen.
:

.

.

.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Nationalversammlung, besonders aber die Notwendigkeit, den Eisenbahnbetrieb und die Kohlenversorgung zur Vermeidung einer wirtschaftlichen

zU Halten Haben WenNein"n0ien veranlaßt,
auf

Grund

des

Artikels 48

der

ReichSverfassun

au das Mn Reichsgebiet mit 1 Peuerfenn

Partei)

Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden und

Die Regierung hat nur darauf noch gewartet, einen besonderen Vorwand für Berlin zu bekommen, und wenn

der von ihnen umschlossenen Gebiete die erforderlichen Ausnahmevorschriften zu erlassen. Wo keine

man das weiß, muß man in der Tat auf den Gedanken
.
;
:
fommen: wer mag e3 sein, der ein Interesse daran hatte,

Veranlassung besteht, werden die ausführenden
Stellen von den Aus8nahmevorschriften praktisch
Ste
|

diese Vorgänge am Reich8tag besonder3 zu provozieren?

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

feinen Gebrau&lt;ß machen. Für den ganzen
Geltungsbereich der Verordnung wird aber jede
Betätigung dur&lt; Wort, Schrift und andere Maß-

Partei) .
:
.
Stun geht hervor, daß alles fertig war. Die Regierung

nahmen
gerichtet zuME bringen.
eben:
wichtige heisen,
Betriebe diezurDenaur
Stillegung
DNN es Betriebe sind ale ffentlichen Ver:

hat as zwar öffentlich in Abrede gestellt, aber Herr Heine
al gestern nicht darauf geantwortet, obwohl mein Kollege
Hoffmann sehr gewünscht hat, möglichst bald von der Re-

kehrömittel und alle Anlagen und Einrichtungen
für die Erzeugung von Gas. Wasser, Elektrizität
Uhl Wohlen:
'

gierung eine klare Antwort darauf zu bekommen.

Bis

jebt haben wir diese Antwort nicht erhalten. Was mal in
der Presse gestanden hat, kann zunächst nicht ausschlaggebend sein. Hier an Ort und Stelle, Aug in Auge hat
die Regierung Farbe zu bekennen. Aber es ist auch gar

ait notwendig, daß eine sol&lt;he Erklärung noch besonders

mt, Wir haben ja die Beweise dafür, daß schon vor
dein 13. Januar in anderen Teilen des Reiches der Beagerungszustand verhängt worden ist, und das bezieht sich
auch auf den 6. Wehrkreis in Münster. Dort ist ja der
Hän agerungszustand schon wieder am 11. Januar verhängt worden. Herr Heine hat gestern gesagt: Ia, das
ist erfolgt wegen der Unruhen im dortigen Kohlengebiet.
108. Sita Lande8pers. 1919/20

'

|

Diese Verordnung geht also darüber hinaus und spricht von
der Notwendigkeit, alles inOrdnung zu halten, damit das
deutsche Volk kcinen Schaden leiden soll. Und, meine
Damen und Herren, eine der ersten Maßnahmen in Aus-

führung dieses au8nahmegeseßlichen Zustandes hat darin

bestanden, der Presse an die Gurgel zu gehen. Die Regierung hat sofort die Presse verboten und hat uns
gehindert, zu den ganzen Vorgängen eingehend Stellung zu
nehmen. Das war natürlich zunächst ihre Absicht: Mundtotmachung, Maulkorb. Das war ihr erstes Gebot. Zuerst kamen also die Presseverbote. Die Regierung
hat gestern dur&lt;h den Mund des Herrn Heine eine sonder596

8937. Verfässunggevendepreißisehe-Landesverjammung“ 108. Sizungam30."Famtar 1920

5930

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung] jene
machtHir
sein.in Deuisc&lt;hland die Presse allgemein mundtotys
"
[Leid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]
bare Begründung gegeben.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischöh

Zunächst haben diese Presse-

|

Partei):

|

.

verbote nicht nur in Kreisen meiner Partei, sondern weit
darüber hinaus starke Bedenken erregt. Dann aber hat die
Regierung eine öffentliche Erklärung lo3gelassen, und der

Wenn mit derselben oder nur einem kleinen Teil dieset
Nücdfsichtslosigkeit gegen die Partei der Deutschnationalen,
und was dahinter steht, vorgegangen wird, dann wird sehr

„Vorwärts“ hat geschrieben:

poi Deutsc&lt;hland der größte Teil der Presse aus

.

-.

GN

|

.

gerotiei

jein.

Ee 27 ist fir EnNi (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischent
tischen Meinungskampf
nicht gerüttelt werden darf.
&lt;&lt;.

.

Me er Mane
HeiHeinedas wird
Herx
nicht
tun,

Dei
seinen
Grund»

er wird

Aber verboten wird die Presse.
Anders liegen die Dinge, wenn einzelne Blätter
dazu übergehen, die politische Arena, in der mit

saß nicht allgemein zur Anwendung bringen; er wird ihn
nur gegen eine bestimmte politische Partei, und daS ist die
Unabhängige Sozialdemokratische Partei, anwenden; die

mit dem Ruf zu Gewalttätigkeiten in die Gasse

kommen ruhig sein können, ihnen wird so leicht nichts

geistigen Waffen gekämpft wird, zu verlassen, um
herunterzusteigen.

:

u

.

;

Das ist so im Stil Heines geschrieben.
Die erste und vornehmste Aufgabe der Regierung
ist die Sicherung der öffentlihen Ruhe und
Ordnung und der Schuß der Staats8bürger vor
blutigen Greueln. Ihre Sicherheit3organe wie die
aller Staaien haben die Aufgabe, nötigenfalls mit
der Waffe in der Hand den Elementen entgegenzutreten, die aus verbrecherischen Instinkten oder

Herren von der Rechten und ihre Presse werden vollpassieren.

In der Presse ist eine außerordentlihe Hee gege

meine Partei getrieben worden. EZ ist so schön, so leicht
und so bequem, über diejenigen herzufallen, die sich nicht
wehren können. DaS ist ja auch der Grund, weShalb ich
eigentlich gegen meinen Willen Ihre Zeit werde länger in
Anspruch nehmen müssen, als es uns sonst lieb ist. Es ist
festgestellt, daß sich die Zeitungsverbote ganz allgemein
überall hin erstre&gt;en, daß. etwa 25 Zeitungen meiner
Partei und auch Zeitungen der Kommunistischen Partei

venir
SINE nn M 4 FINE restlo3 verboten sind.
nur auf den direkten Kampf beschräufen, sondern (Rufe von der Unabhängigen Sozialdemofratischen Partei?
ordnung

bedrohen.

Diese Abwehr

;

darf

:

sich nicht

Chum

E

anzurichtenden Schadens möglichst eng begrenzt
wird, sich auch auf die Prophylaxe, auf die Vorbeugung exstre&gt;en.

m

.

.

;

.

Unerhört!)

muß, damit der Umfang des von den Umstürzlen

|

:

.

Al3 ich das la3, glaubte ich in meiner Erinnerung nicht

fehl zu gehen, daß ich früher schon etwas ähnliches an
anderer Stelle gelesen hätte. I&lt; täuschte mich nicht. Ich
sah einmal in dem Gesez von 1878 zur Bekämpfung der
Sozialdemokratie nach und fand dort ähnliche Andeutungen.

|

.

Sie sind nicht nur verboten, sondern man hat das Verbot
ohne irgendwelche Begründung ausgesprochen oder aber, w9
man es tat, war sie auch dana&lt;; man hat nicht einmal
gesagt, auf wie lange sich das Verbot erstre&gt;en soll.

„,

En

250

(Erneute Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei: Unerhört!)
Nach diesen Ausführungen des Herrn Heine scheint es
sic darum zu handeln, daß die Presse meiner Partei in

Wir finden dort, daß alle Bestrebungen verboten werden,

Deutschland vollkommen ausgerottet werde, daß es für uns

Gesellshaft3ordnung
zu untergraben
„
8. En
NE

und
Millionen DE
Annie
dervollständig
eeabhinainen,
Sozial
demokratischen
Partei
die
Presse
rauben
will.

die darauf hinauslaufen, „die gegenwärtige Staat3- und
;

;

(hört, hört! bei der Fnnohöiginen Sozialdemokratischen
und zum

nUmsturz

aufzufordern.“

DD as

war damals aber

nom gelinder, als was hier.gesagt worden. ist,

keins Presse mehr geben soll, daß man Hunderttausenden

Das geht noc&lt; über das Regiment hinaus, das wir unter
der
Wilhelminischen
Reaierung
gehabt haben.
-Ir:
:
TEE
;

1.550

(Sehr richtig! bei der Angöhängioen Sozialdemokratischen

(hört, hört! bei der Pnaphangigen Sozialdemokratishen

DZ „3 geht no&lt; über die Behandlung der

nur mit dem Unterschied, daß doch damals ein Gesey
gemacht worden war. Hier macht man schon gar keine
Geseße mehr, hier wird verordnet und damit fertig. Das
ist die viel gerühmte Freiheit in der neuen demokratischen
Repuhiit

Presse während des Kriegszustandes hin*
aUS.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Damals sind es die Leute um Heine und die Re&lt;ts-

aet

sozialdemokratis&lt;hen und oppositionellen

“'rgumente
Herr vein
jein zuaberhaben;
jeht denn
die erSchwäche
stark gefühlt
ging in Weser
seiner sozialisten Scheidemann usw
DI:gewesen,
gestrigen Rede noch zu einer Ergänzung dessen über, was
hier schon öffentlich niedergelegt worden ist. Er sagte:

(fehr richtig! rechts)
die mit aller Entschiedenheit darauf gedrängt haben, daß

wir müssen darauf bedacht sein, un3 zu überlegen: was ist
der Zwe des Verbot3? Der Zwe&gt; des Verbots ist, daß
man einem Gegner die Waffe aus der Hand schlagen muß,
weil die Waffen vergiftet sind und man da3 Volk nicht ver-

in den Verboten, wenn sie shon verhängt werden müßten,
wenigstens eine Fristbestimmung gegeben wird. Auch von
einer Reihe von bürgerlihen Herren wurde mit aller Entschiedenheit betont, daß es nicht angehe, solhe s&lt;were wirtschaftliche Schädigung so ohne weiteres anzurichten. Das
ist sogar Reichstagsbeschluß; aber was kümmern unsere Re-

giften lassen darf; de8halb muß man die Waffe zerbrechen.
Wenn Herr Heine seinem Grundsaß treu bleiben und ihn
nicht nur gegen meine Partei anwenden will, dann wird

gierung heute Reich8taa8beschlüsse, wenn sie nicht in den

8939 BVerfässunggebende“ Preußische Landesverjammlung"108. Sitzung /am 30. Januar 1920 - 8940

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung] betrachten wollten, so könnte Ihr Verfahren gegen uns
|
[Leid, Antragsteller (1. Soz.-Dem.)]

recht jein; Sie arbeiten uns durch eine solche Politik in
die Hände.
;

Kram passen! E3 ist ein Feten Papier, genau so wie es
(Sehr richtig! links)
die Verfassung ist.
Wir brauchen das aber nicht. Wir werden zu unserem

Da3 Unerhörte ist, daß nicht einmal eine Mitteilung
erfolgt, auf wie lange ein solches Verbot erfolgt. Das
haben auch die Leute gefühlt, die im Zeitungsgewerbe
stehen. Die Verleger der Zeitungen in Groß-Berlin haben,
ohne eiwa Sympathie für die Presse meiner Partei zu
hegen, mit aller Entschiedenheit Einspruch gegen eine solche

Ziel kommen auch auf andere Weise, dur&lt; jystematische Aufklärung der Massen über unsere
Ziele. Ic&lt;h habe schon gesagt, daß selbst unter dem Belagerungszustand ein solcher Zustand nicht da war, und die
Wilhelminische Regierung hatte doch wirklich ein Interesse
daran, alles in guter Stimmung zu erhalten. Sie hat

Vernichtung
der Presse erhoben.
verinie
ihre am:
0hinZensur
zu benußen, um das Volk
Nn
26
FIRE
57
:
nach
jeder
Richtung
anlügen und anschwindeln zu
(Hört, hört! bei der MERE Sozialdemokratischen esjen.
Gn
mKriege,
Kriegewird
shonnoc&lt; vielviel
gelogen
worden, aber
jeßt, nach
dem
mehr gelogen als
Sie haben sogar einen Dock FIREdere Vereinigungen haben das gleiche getan.

Auch

der

Presseverband

je ZUVor. :

5

SEE

S

t

De MINE

„...

,

.

in Berlin hat Einspruch gegen fristlose“ Verbote von
Zeitungen erhoben. Das Bezeichnende für die heutige

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

politische Situation und die politische Verlumpung, in der
wir in Deutschland leben, ist,

Da brauchen wir eine Presse, die dem Volke die Wahrheit
sagt.

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Zurufe und Heiterkeit)

Partei)

-- Jawohl, die Wahrheit! Die Wahrheit mag Ihnen nicht

|

daß nur der Vorwärts diesem Protest sich nicht anschloß.

pofenaper das ändert nichts an den tatsächlichen Ver-

(Zuruf)

im

j

Fen

]

e?2

I&lt;

wi

ächst

:

2

=- Jawohl. Wenn man hört, was Herr Heine gesagt hat, 6 g4 Hd ie ; "Hohen SEmnTehDas R
dann kann man es allerdings verstehen, daß die Rechtssozialisten die s&lt;hlimmste Reaktion dadurch noch übertreffen,

huge fich Diesem Protest niht
;

SEEN

amälier

STIG

Blatt, die „Freiheit“ war vollkommen fertig, stand in der
raichine,

d

;

;

.

.

aschine, da erschienen in der Nacht gegen 12 Uhr ein

paar Leute und zeigten ein Verbot vor, angeblich von

eine solche s&lt;wer wirtschaftliche Schädigung weiter Kreise liche Räume.:
-

Aber nicht nurdie Zeitungsverleger haben sich gegen

Noske, daß die Zeitung verboten wäre, und beseßten sjämt-

aufgebäumt, sondern auch die Arbeiter sind es gewesen, die
Buchdrucker, die mit meiner Partei wohl zum wenigsten

bürgerlichen Parteien, wie sich das eigentlich mit ihren
Grundsäßen de8 bürgerlichen Recht3, der Schonung des

Teil sympathisieren. Auch sie wenden sich gegen dieses Verjahre, das in letter Linie dazu führt, weite Kreise von
Arbeitern brotlo8 zu machen und auf die Straße zu werfen.

bürgerlichen Eigentums vereinbart. Aber auf die Frage
kommt
es ja heute gar nicht an. In der gegenwärtigen Situation handelt es sich nicht mehr

(Zuruf link8: Tausende kommen in Frage!)

Rt: Geseß, jondern es handelt sich um

Bei der großen wirtschaftlichen Schädigung, der die Presse

ausgeseht ist, werden viele zehntausend Arbeiter und Angestellte vollfommen brotlo38 gemacht werden.

20

|

(Sehrrichtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei =- Zuruf bei der Soyzialdemokratischen Partei:

(Sört, hört!)
,

Ge

22

.

Vorwärt3-Besezung!)

3

.

= Vorwärt3-Besezung?

Ihre Parteifreunde haben jeßt

M Fer ani
iu Benin jn es 1400 Menschen, die in
Düsseldorf die Zeit benußt, um unser Parteiblatt zu beBHE
NOVO IDErDEN:
jeßen, um unseren Genossen das Varteiblatt wegzusteblen.
J

In Halle

werden

(Hört, hört! links)
300

auf

Grund

des

Verbotes ds

Halleschen Volksblatte3 außer Arbeit gebracht. In Leipzig

(Zurufe und Unruhe)

;

;

Jm rede hier DAUMi die Tatsaimen festzustellen. Der

und anderwärt3 sind e3 Tausende, die jeßt arbeit8lo3
werden. Und da kommt man her mit der heuchlerischen

Be rag der „Freiheit hat. auch vis heute nicht. einmal
wirtlich! ei: Verbut- in Dr Hand,

Phrase, uns zU sagen: Arbeit, Arbeit! Arbeiten müßt ihr!

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

[Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

Heuchler!)

|

Partei)

|

Man hat dann später gnädigst gestattet, eine Abschrift

EineJolhe Heuchelei 3it nom nicht dageweien.-. Sie mögenm

2 0002 EE

sich da ents&lt;uldigen und es begründen, wie Sie wollen,
eine stichhältige Begründung finden Sie nicht. Sie sagen,
Zie wollen dazu beitragen, daß in Deutschland Ruhe wird,

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
I&lt; glaube, die Herren Rechtssozialisten wird es sehr freuen,

Ste wollen gegen die Unruhe auftreten; glauben Sie denn,

daß Sie durch diese3 Verbot, durch welches viele Zehn
"CZ

,

4

€

*

jausend brotlos auf die Straße geseßt werden, Ruhe
[haffen? Merken Sie denn nicht, daß dadur&lt; eine furchtre Verbitterung in weite Kreise aetragen wird?
(Sehr wahr! links)

Mei

CYF

Wah Un

tein Damen und Herren, wenn wir BoSheitspolitik
en und alles vom rein politischen Gesicht8punkt aus
108. Sita Landes8vers. 1919/20

daß

das jeßt

so

&lt;t

.

'

wird

I DOS ICht Fu Fem ves,
.

|

.

'

.

,

'

Aber, wie ist es in Leipzig, wie ist es in Halle gewesen? Die Begründung, die für das Verbot der „LeiP-

ziger Volkszeitung“ gegeben worden ist, ist doch so &lt;arakteristisch, daß ich mit einigen Worten dabei verweilen muß.

Dort regiert zur Zeit der Herr Militärbefehl3haber des

Wehrkreises 4, Herr General Maerk&gt;er.

Herr General

Maerker, der die „Leipziger Volkszeitung“ verboten hat,
508
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Agitation allerdings nicht mit. Es wirdmir gejagt =- und

[Leis, Antragsteller (U. So3.=Dem.)4
geschrieben hatte, daß die Tat aus dem ganzen Milieu zu
erflären wäre, antwortete die Regierung Nos8ke mit dem

diesem Aufruf nicht ganz fernstehen dürften.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei und der Deutschen Demokratischen Partei)

Verbot der „Freiheit ien

Wer aber so schreibt, der kann den Vorwurf nicht von sich
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Sozialdemofkratischen
artei

fernhalten,
geht,jeht
daßiner dem
nicht Attentat
unschuldiggegen
JN23
Stimmung,der
wiedahin
sie sic)
Erz-

Sier wird genau dasselbe gesagt, und es ist bezeichnend,

berger zum Ausdruk gebracht hat.

:

u
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man darf einzelne Attentate niht an die Ro&gt;s&lt;öße einer
Bartei hängen. Dieser Auffassung sind auch wir; auch wir
faben zu jeder Zeit zum Ausdru&gt; gebracht,
daß es nichtangeht, die Tat eines einzelnen
eiwa der Partei, der er angehört,
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Meine Herren, was kann die Deutschnationale Volkspartei
sich alles leisten =- unsere Presse wird verboten! ==: sie
ann jchreiben:
Der große Entscheidungs8kampf ist da. Rechts und

anzu-

Links stehen einander gegenüber. Entweder gelingt

hängen; man kann eine Partei dafür nicht verantwortlich
machen. Aber es ist doh bezeichnend, welche Hetze gerade

es den Deutschnationalen bis zum Zusammenbruch
der jekigen Regierung, die Mehrheit des Volkes

von
bestimmten Parteien gegen mißliebige Personen getrieben worden ist.
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auf
ihre en zu ziehen, und dann ist auf Grund
dieser Mehrheit eine fähige Regierung zu stellen,
die unser Volk wieder herausbringt aus dem Chaos

dieser Tage, in das uns unverantwortliche Verführer hineingetrieben haben, oder die linken Par-

I&lt; habe hier ein Flugblatt, überschrieben: „Der Volks-

teien, Unabhängige, Kommunisten oder andere

betrug wird offenbar!“ mit dem Untertitel: „Eine Ab-

Isten, kommen ans Ruder und überliefern dann das

rechnung mit den Großmaulpolitikern!" In diesem Blatt
heißt es unter anderem:

Volk, uns alle, restlos dem Verderben. Soll die
Vernunft oder der na&gt;te Wahnsinn siegen? Ist da

Arbeiter,

all
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die Wahl schwer? Nein, nein! Alle, die Ordnung

: 306 alles das Junta eum niht

und Freiheit wollen:

ZI
S4 kann nicht das ganze Blatt vorlesen; es wäre sehr
interessant. =-
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4 das vorlese, worauf es ankommt. I&lt; werde es aus-

egen, damit e3 jeder lesen kann.
Sie haben euch betrogen, alle die Revolutions-

macher, und wollen weiter betrügen.

hinein in die Deutsch-

nationale Volkspaxtei!
Das ist aber nicht genug, was sich andere Parteien leisten

fönnen. Das „Berliner Tageblatt“ brachte heute Morgen
eine Mitteilung, die sehr bezeichnend ist. In ihr heißt es.

daß die Deutschnationalen eifrig bemüht sind, ihre Unschuld

an dem Attentat auf Erzberger zu beteuern. Dann heißt
2 weiter:

Besonders

Uns berichtet die „Demokratische Korrespondenz“:
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eiu im
Enwam
Fe FennEr
das größte
Großmaul
derüerunr:
Weltgeschichte.

26. Januar das Attentat in einer Versamm-

wait:
Friedenauen
preiheit
rot geben.
es
Yugdieund
Trug, bringen
er lügi ad
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lung
einer Ort38gruppe
des inDru
nationalen
Jugendvereins
Char

auch heute noc&lt;h das tollste Zeug zusammen und

lottenburg geradezu als ein Sieg ge

verspricht goldene Berge. Aber heute kennt man

den Erz-betrüger,

am Tage des Anschlags auf Erzberger wurde am

feiert.

(Hört, hört!)

= steht da.

Ein Leutnant verstand es, die jungen Gemüter in

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

enn ARIEMEEREIEHHERENN

ad all die anderen Großmäuler länger gefallen

fallen würden, daß die Deuts&lt;hnatio-

Kartei)
ARIE
Deutsches „Volk, willst du dir diesen Hanswurst

|

assen?

(Hört. hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
Vir Frauen und Männer von Hagen und Umgegend lassen uns nicht mehr länger von dem landund
wi rassefremden
1
' Gesindel betrügen.
gen. Wir sagen:
Schluß damit, wir gehen vor in einigem Kampf
gegen alle Großmäuler.

ws Unterschrieben:
arteit

Deuts&lt;nationale Volks8-

(Lebhaftes Hört, hört!)
ind „da sagte gestern Herr Heine: die Rechtöparteien sind
is ii flüger als die Unabhängigen. Sie sehen, wie heute
k estimmten Parteien gearbeitet wird, da kann unsere
08, Sita LandeS3pvers. 1919/20

im Februar weitere Vertreter des
jeßigen Regierungssystems zum Opfer
nalen genügend Munition für alle

Fälle bereit hätten.

(Hört. hört! und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
In derselben Ort8gruppe war Anfang Januar den
jugendlichen
Mitglied
itgeteilt worden,
wo
jugendlichen
Mitgliedern mitgeteilt
daß
der ReichSpräsident Ebert sich in der Silvesternacht
jo betrunken habe, daß er in ein Krankenhaus hätte

geschafft werden müssen.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
Wenn mandas also liest und mit den Reden vergleicht,
die Herr Heine gestern gehalten hat, wo er sagte: „Gegen
diejenigen, die sich gegen die Ordnung vergehen, gehe ich

pr BirfosstamgependenirenßismnmDSeSimmenFemme.
[Aufrechterhaltung der Bffentlichen Ordnung]
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rücfficht8lo38 vor, eventuell verhänge ic&lt; das Standrecht“,
und als er dann sagte: „Meine Herren von der Rechten, ich

die gegenwärtige Gisenbahnerbewegung politischen
Ursprung habe und politischen Charakter trage

ander halten, dann, glaube ich, braucht man kein Wort mehr
dazu zu sagen. ES ist ja bezeichnend, daß man heute noch
darauf hinweisen muß, daß die ganze Gewaltpolitik getragen ist von einer geradezu sinnlosen Wut gegen uns, daß

jofort geschäftige, politis&lt;e Drahtzieher ihre Zeit
für gekommen erachtet, um mit allen demagogischen
Mitteln zu versuchen, die erregten Eisenbahnen
ihren Zweien nußbar zu machen. Wer mm

man blindlings gegen uns vorgeht, ohne sich lar zu machen:

aber weiß, wie vor dem Kriege infolgeldex

j
Unruhen, dieser
sogenannten Unordnung, von der man

einzelnen
Länder jede “y:
gewerks&lt;aftliche Schulung
;
Iulu

bitte Sie, mäßigen Sie sich -- -- wenn Sie das gegenein-

Gewiß, in einzelnen Bezirken und Orten haben

iwas ist denn eigentlich die wirkliche Ursache dieser
spricht?

reaktionären. Maßnahmen der Regierungeiwätt

Sie könnendis Zeitung verbieten

der Gisenvahner ummöglich gemacht warde

Stertönnen unterer Partei Scwieriakeit

machen,aberdie sozialen Ursac&lt;hendieser UnZungen Foisen Sie damit no&lt;langenihtaus
er
Welt.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

wundert sich kaum über die Verirrungen, die di

aus vor, Jumeren. wirtichosilichen. Not gelte
Er wegung teilweise zeitigt.

Der
reiber geht weiter auf die Ursachen ein und
Eini Ban
„.

Diese bestehen weiter. Glauben Sie doch, daß die Zustände,

Partei)

u
noqugie, einzelne
ges
ERINerna
TONE EGOvonn
SiE DEN TeiMam
nenen Einhal

wiesie bei den Eisenbahnern, in den Bergwerksbetrieben in

„a M2 rechtzeitige Veseitig

nicht fünstlich geschürt sein können. Sie sind heraus-

jpät erfolgte

gewachsen aus der sozialen Not de3 Volkes.
(Sehr „wahr! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
gig
3
sch

zulagen auf 150% der Arbeiter, der Beamten.
Nicht anders verhielt esiefich mit der tarifliche:

breiten Schichten der Arbeiterschaft sich geltend machen,

ausreichenden WENN RETSECET NN Mer

Partei)

die Erhöhung der Teuerungs

Zohnregein der preußischen Eisenbahner und

Was wird nicht heute alles über die Eisenbahner ge-

=.

LEN

|

N

sagt! Die ganzen Reden haben sich jo angehört, als ob die

Sie sehen daraus, daß Kokur offen und frei sagt, |

(Zurufe)

ieMer genen die Sinan ergebenen wird. Js

Eisenbahner zu faul wären, als ob die Bergarbeiter niht 17 der Tat nicht politische Fragen sind, die hier ein
arbeiten wollien. DaS ist eine |&lt;were Beleidigung Rolle: spielen, sondern, daß es in der Hauptsache die
der Arbeiterschaft in ihrer Allgemeinheit.
“ soziale Not der Eisenbahner ist, die der Bewegung zu:
grunde liegt, und de2halb ist es in der Tat unerhört
Ma

HH

,

,

n

erstehe

die

Schwierigkeiten

der

Eisenbahnverwaltung al

22 AUSIEEHEIIREUEREN ANERHIE PEPLYPRUNUN RR EREN 5307 die
nicht

durch

aßnahmen

überwinden

gefolgert ZEI:
wie sie sie jezt getroffen hat, und sie sollte sich ernst
wi Zunächst die Eisenbahner! Die Forderungen der lich überlegen und sich jagen, daß solche Maßnahmen der

Gifenvohner
LUGERBETEN
ver Sgeeigner
&lt; ; ; eß u 2jeinder EETonnen,
senbahnweite
wer x "2Kreise
tten "85
ächtigt
worden. Fis
Man hat ee
gesagt:
die Eisenbahner wollen
iw
das ja nicht, um aus ihrer sozialen Not herauszukommen,
nein, die Eisenbahner würden bloß von bestimmten poli-

194 größere Unruhe zu verseßen.
4
Der Herr Abgeordnete Weber hat das gestern auch

tischen Parteien
zu diesem/ Zwe aufgestachelt.
EE
|
.

was

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen

)
Partei =- Sehr

ösien nenden
Er hai offen, klar und wahr gesagt;
die
Eijenbahnverwaltung gegen ihre Arbeiter getan
i

3

;

:

;

unrichtig! bei der Unabhängi
gen R NRen Ee
er In ". Nn He, Dun m m
Bartei)
dxt, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemo ratishen
Daß das nicht der Fall ist, daß die Eisenbahner alle Forde-

|

Parteh

EN

rungen aus der Not der Zeit heraus erheben, das sollte dom

&amp;* war ein schwerer, schwerer Fehler, der am allei?

eigentlich hier nicht erst gesagt werden müssen. Aber man
muß es in der Tat nochmals- wiederholen. I&lt; möchte hier

PVenigsten geeignet ist, die sogenannte Unruhe unter den!
Arbeitern zu beseitigen; es ist viel eher geeignet, sie im

auf Äußerungen eines Mannes hinweisen, der doch auf dem

ihlimmster Weise zu steigern.

Gebiet der Eisenbahnerbewegung Sachkenntnis hat. Kürz-

(Sehx richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischit

lich hat im „Vorwärts“ vom 21. Januar ein Artikel gestanden, der sich mit der Eisenbahnerbewegung beschäftigt.

Partei)
.

.

2...

i

Der Artikel ist unterschrieben von Koßzur. Soviel ich weiß,

Er hat. gesagt, daß nicht etwa die unabbängigen Hebtt

reiche Rolle. Und NEHREN
was schreibt Herr Kozur?
ErDE
sagt:
|

wal
tens us de: Den daß&amp;bgeotdneie
„ever hat fetdent
offen ausgesprohen,
er,
nachdem er mit

spielt Herr Koßur in der Eisenbahnerbewegung eine einfluß-

es waren, die die Arbeiter zum Nichtstun verleiten

Angesichts dieser Sachlage wäre es einseitig und
voreilig, von einer politischen Streikheße zu

Arbeiterausschußmitgliedern von der Werkstatt Nied ges
sprochen habe, den Eindru&gt; gehabt hätte, alle wären ber

der Beamten sich in Kampfesstimmüng befand -ich erinnere nur daran, daß in Bayern die Ex-

Endlich hat er hinzugefügt, daß unter den Ausschuß?
mitgliedern Mitglieder seiner und meiner Partei gewesen

iordert wurde und daß die Boamten im Direktion8-

politische Gründe seien, die der Bewegung zugrunde lagen

sprechen. Die Tatsache, daß das große Heer strebtgewesen, nach Möglichkeit die Produktion zu steigern:
ledigung der Vesoldungsreform stürmisch ge-

sind. Damit ist eigentlich all das ausgeräumt, daß es

8951. . VerfässünggebendePreußischeLändesverjammlung1087Situngram'30. "Januar 1920
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Z
m

8952

daß
es politische Agitatoren. seien, welche darauf hins
gearbeitet haben, die Bergaibeiter zur Sabotage zu ireiben

[Leid,berAntragsteller
(U. Soz.-Dem.) ]
5de7
bes zum Streik, und Bwaraus Poltismen Grünen
ich glaube nicht, daß die Eisenbahnverwaltung
Sisi eineganzanfamen nterftellung. zu

dpd en drakonischen Maßnahmen das erreichen die Bewegung unter den Kohlenarbeiiern hat lediglich
wird,
was sie vii Mir ik 90 vielen Seiten gesagt 2e!" wirtschaftliche
Ursachen.
worden, es lasse sih beim besten Willen in den Werkichtia!
bei"
bh
Sozialde
tischen
stätten die Akkordarbeit niht dur&lt;gängig durchführen. (Schr rimtigt weider PAS 07n Soziatdemoträtiih
I&lt; bin nicht sachverständig auf diesem Gebiet, aber es

haben selbst Mitglieder der Organisation der Eisenbahner
das offen ausgespro&lt;en. Dadurch, daß mit Gewalt die

Arbeiter getrieben werden, sic) dem zu unterwerfen, was
die Eisenbahnverwaltung will, ist noch lange nicht gesagt,
daß die Ruhe einkehrt, wie die Eisenbahnverwaltung etwa

.

|

Man muß doch hören, was die Leute selbst jagen; man
kann nicht von oben herunter, vom grünen Zisch aus

absprechende Urteile über die Bergarbeiter fällen. Wie
stehen denn die Dinge? Mir ist von jachverständiger
Seite mitgeteilt worden, daß unter den Bergarbeitern

beabsi
chtigt.
et größer Zeit PornnE (0 die Geistlichen Beigerbeiien
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en stehen. Sie haben, wie 2 MRNEE betont IIM, ihre guten
Wr

;

es

.

;

auf

Partei)
Vielleicht wird eher das Gegenteil eintreten, und das
würde zum schweren Schaden auss&lt;lagen.
Wie e8 auf dem Gebiet der Eisenbahnerbewegung

aussicht, so steht es auch im Kohlenbergbau.

Es

wird immer gesagt, die Förderung sinkt, die Arbeiter

bringen nicht genug Kohle zutage. Auch daraus kann

dem

Boden

der

Fo1derung

der

Sechsstunden

Gründe dazu. Es kommt doch schließlich in leßter Linie
nicht darauf an, wie lange die Arbeiter arbeiten, sondern
darauf, was sie leisten können; es kommt auf die Intensität der Arbeit an.

(Sehr wahr! link3)
|

Und dann muß noh in Betracht gezogen werden,

und konnte sehr leicht der Schluß gezogen werden, als
ob die Arbeiter niht mehr arbeiten wollten, als läge es
an ihrem guten und bösen Willen, durchaus nicht mehr
zu fördern. Meiner Überzeugung nach ist das unrichtig;
richtig ist nur, daß die Förderung zurügegangen ist.
Aber man muß doch auch die Frage aufwerfen, an wem

ob die Arbeiter auch die jetzige Arbeitszeit auf die Dauer
in der Lage sind, noch durchzuhalten. Wie sieht es dabei
aus, wenn man die Leute selbst hört? Da sagte kürzlich
auf der Verbandsgeneralversammlung der Bergarbeiter
ein Vertreter dieser Sechsstundens&lt;icht:
S0
I&lt; habe vorhin auf die Unterernährung hin-

es liegt. Liegt es etwa an dem guten oder bösen
Willen der Arbeiter, oder an anderen Ursachen? Diese

gewiesen. Der Gesuündheitszustand der Bergarbeiter ist derartig, daß von ihnen einfach nicht

handelt es sich gerade. Es ist gesagt worden, die geringe

fulose unter

Ursachen müssen do&lt; hier aufgede&gt;t werden; darum

Förderung lasse sich auf die verschiedenste Weise begründen.

Cinmal wird von Sachverständigen gesagt, daß diese

mehr verlangt werden kann.

gewaltiger gestiegen
nue

geringe Förderung zum Teil auch darauf zurüzuführen
jei, daß während des Krieges in den Bergwerken Raub-

ist weitaus

DERE

(hört, hört!)

als in allen anderen Berufen.

bau getrieben worden ist, und daß deshalb heute weniger
gefördert werden kann. ES sind noch eine Reihe anderer

Die Lungentuber-

den Bergarbeitern

(Hört, hört!)
.

N

Gründe vorhanden. In der heutigen Morgenausgabe
weist der „Vorwärts“ auf andere solhe Mängel hin und

Dabei muß berücsichtigt werden, daß gerade die
Bergarbeiter für die Zulassung zum Beruf die

fai
nu) mit an dem Mangel an Betriebsgerät
age. deEr &lt; schreibt:

Flenase
Gesundheits:
zustandes Anterfehunn
zu
bestehen wehen
haben.ihBViele,
die zum

Aus dem Mangel an Betriebsmaterialien im

Militär tauglich befunden werden, werden nicht

Bergbau ein Geheimnis zu machen, liegt nicht

angenommen:

beiat gerate
Anlaßinvor.denDerlezten
Maiceiatseinnangel
sich
zweifellos
Monaten derart
verschärft, daß die Bergwerke selbst mit Stilllegung bedroht sind, weil eine Reihe von

zu zenferet Zn Fommen al anm die gt

Fabriken, deren Erzeugnisse für den Bergbau

Broschüre, die MUN k ULTI sei

unentbehrlich sind, außer Betrieb gejeßt werden
mußen. .Von den Arbeitern wird bei der Ex-

bei den unteren Bevölkerungsklassen in den
Jahren 1913 bi3 1919 um 100Y gestiegen, bei

in der Regel Ursache und Wirkung verwechselt.

und sogar no&lt; etwas mehr.

:

u

|

brterung über Materialmangel und Kohlennot

ES wird auch vom Förderrügang gesprochen, der erheblich

Nahen
hat. Also man kann, wenn mur. vom
:
ng der Förderung spricht, nicht ohne, weiteres sagen,

(hört, hört!)
4
:
M sten Be ME 3-07 jagt Dari Renin
imann

erlin

sagt

darüber in

sein

den Bergarbeitern aber um 300%
.

.

(Hört, hört)

t e8 da möglich, n

:

daß die Arbeiter durch ihre Schuld weniger leisteten; das

Ik sage: in ENE Inpeien?

wäre eine große Ungerechtigkeit gegen die Arbeiter.

machen, muß die Katastrophe kommen.

Wir befinden uns in einer sehr ernsten Zeit. Das
Virtschaftsleben Deutschlands steht vor der sc&lt;hwierigen
Vvrage, ob so viel Kohlen gefördert und herangeschafft
werden können, um das Wirtschaftsleben noc&lt; aufrecht

Bergarbeiter werden so abgearbeitet sein, daß sie
ihre Arbeit nicht mehr leisten können. Auf die
Schwere des Berus3 brauche ih euch Kameraden
wohl nicht aufmerksam zu machen. Die Herren

ju erhalten. I&lt; komme mit einigen Worten auf die
M Forderung der Bergarbeiter, auf die Sechsstunden-

Wissenschaftler in der Kommission zur Beratung
der Schichtzeit sagten, als ich beantragte, sie

H. Hier ist immer =- und damit wird auch der
Cagerungszustand begründet =- damit gearbeitet worden,

108, Sitzg Lande3verf. 1919/20

Die

müßten die Gruben gesehen haben, vas wäre der
Fall. I&lt; habe Professor Gothein gejagt, es wäre

597
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seide: Antragsteller m Söz-Dem)]

also, daß nah Lage der Dinge alles getan werdenmuß)

um den Bergarbeitern entgegenzukommen.

"

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischisf

in
großerführten.
Unterschied,
Antennen
9der
(rbeiter
Das obhat fesich
auch
bald gezeigt.

:

..

Partei)

:

m

Boi ier] ben von 3 hei si 200 0 [in Allerdings kommen Sie entgegen. Sie kommen eit
wir nicht nur die guten- Wohnungen, sondern FCI! mit Belagerungszust aus Herr Dein
auch andere Wohnungen zeigten, sind die Herren

sagt:

zusammengebrocen.
(Hört, hört!)

jeinen Kopf.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische

jeder, der sih da oben jehen

Einer, ein junger, mußte shon nac&lt;h zwei Stunden

erklären: ich kann nicht mehr!
»

PIrtei)

|

Wenn Sie noh so viele Köpfe abschlagen, die Tatsacheit

N

bringen Sie damit noh lange nicht aus der Welt.

(Hört, hört!)

!

;

'

läßt, risfiel

.

.

.

I&lt;

kann

hier

S

ganz

offen

für

!
|

meins

Also die Herren, die sagen, die Arbeiter müssen
länger als sec&lt;s Stunden unten arbeiten, halten
es, wenn sie von Arbeitern geführt werden, niht

Partei aussprechen, meine Partei würde
e3 auf das Schwerste beklagen, wenndie
gegenwärtigen Zustände im Kohlenreviex

Wir hatten auch Ärzte als Gutachter geladen.
Ein Vertreter der Ärzte sagte, er habe in seinem
Berufe als Militärarzt ungefähr 80 000 Menschen

mieden zu sehen. Aber e3 liegt auch an den
Unternehmern und an der Regierung. ES ist davon ge:
sprochen worden, es sei ein Verbrechen in der jeßigen

an der sc&lt;hlechten Ernährung und Anspannung

Koalitionszre&lt;ht Gebrauch machen. I&lt; sage demgegenüber?

einmal vier oder zwei Stunden aus, si&lt; die
Dinge auch nur anzusehen. Und nun noch eines.

untersucht, und er habe jeden Bergmann sofort
erkannt.

„

.

|

dahin führten, daß es zu einem Streit
käme; wir wünschen einen Streik ver?

Zeit, wenn die Arbeiter in den Kohlengruben von ihrem
E3. ist ein Verbrechen am ganzen deutsc&lt;hen

(Hört, hört! links)

Ex habe im Offizier3kasino gesagt: Wo soll das
hinführen, unsere Bergarbeiter
jinonure no &lt; iv rs delnde Leichen.
(Hört, hört!)
. Meine Damen und Herren, wenn also die Dinge so
liegen, so unterliegt es keinem Zweifel: wenn die Kohlen-

Volk, daß die Kohlengruben nicht sc&lt;hon

längst in den Besiß der Allgemeinheit
übergeführt worden sind.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Wenn es irgendwo möglich gewesen wäre, Betriebe zu
sozialisieren, so im Bergbau, der schon längst dazu reif

produstion auseemietholten. Werden m müssen die gewesen ist.
können. 28 fie iet überarbeitet an 1458 Eten (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
rbeiter

instand

gesezt werden,

das

auch

durchhalten

Mie:

;

die Zeit, wo der größte Teil zusammenbricht, und dann

steht es noc&lt;h s&lt;lechter mit unserer Kohlenproduktion.
(Hört, hört!)
|

IEH

die

Bergarbeiter

müssen

alles

|

daran

Partei)

seßen, um

aller für alle.
M

|

IEEE

.

„0

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

das nicht? Auch wir haben diesen Wuns&lt;.

Partei)

(Widerspruch recht3)
:

+2.

dem Boden der Arbeitspflicht, d. h. der Arbeit3pfliht

möglichst viel Kohlen zu fördern. Wessen Wunsch wäre
.

n

Es gilt eben, dafür zu sorgen, daß die Arbeiterschaft
mehr Lust zur Arbeit bekommt. Meine Partei steht auf

Nun ist darauf hingewiesen worden: ja, das geht
nicht,

EE

|

Wir glauben, die Arbeit wird exst dann freudiger erfüllt

6%

-

werden als heute, wenn die Arbeiter wissen, daß sie für

-- Jawohl, das ist unser aufrichtiger Wunsch, den wir
her
duns offen und deutlich vor dem ganzen Lande ausprechen.

5 ie Allgemeinheit arbeiten und nicht für Kohlen
magnaten und für das Kapital “
||

(Zurufe)

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Aber Sie sehen aus diesen Darlegungen, daß man die

Partei)

Bergarbeiter doch nicht zu politischen Zween zu benugen
braucht, wenn die sozialen Verhältnisse der Leute so sind,

Aber wir sind eben heute in unseren politischen Zuständen
so weit gekommen, daß wir zwar eine neue politische

daß ihnen durchgeholfen werden
“Bmmuß,

Fn
daß hat,js sondern
aux 1 dieeteten
Berhättnilin
nichts haben,
geändert
Arbeiter noh
genau 19

|

(ieh? richtig! tinte)

|

|

und daß deShalb diese Forderung, die die Bergarbeiter

stellen, keine politishe Forderung, sondern aus der Not
der Zeit geboren ist. In letter Linie ist die Forderung

ausgebeutet werden, wie e3 früher der Fall gewesen ist.

Das ist der Fehler und Fluch der heutigen Regierung,

daß sie es nicht fertiggebracht hat, selbst solche allgemeinen
leben8wichtigen Betriebe in den Besik der Allgemeinheit

der Bergarbeiter
dieses entsetzlichen
Krieges.
UML
tnnen ie
Aberdiedasbürgerlichen
wird ie
ET
ka eine Folge ege
&gt;
.7
;
nicht können.
Je länger,Berner
je mehr
haben
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen Parieien, die bestimmte Wirtschaftsinteressen verfolgen
|

den Einfluß, die Übermacht nicht bloß in den Regierungen;

Die Leute sind unterernährt zurükgekommen und haben
in diesem Jahre gleichfalls schwer unter dem Hunger zu
leiden gehabt. Das ist die Folge des Zusammenbruches.
Wir brauchen niht vom Zusammenbruch zu reden, der

sondern auch in den Parlamenten, nicht bloß in den
Parlamenten, auch draußen im ganzen Wirtschafts?
leben wiedergewonnen, so daß vorläufig an solche
Maßnahmen nicht zu denken ist. Das ist das

kommen wird. er ist eigentlih schon da.

schlimmste

I&lt; glaube

Verbrehen

der

neuen

Re*-
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mäßigkeit zwingen. Aber da hört man von der Regierung
nichts als nur ein paar große Worte, hinter denen aber

[Leid, Antragsteller (U. S9o3z.-Dem.)]
gierung, daß es ihr nicht gelungen ist,
die Bergwerke in den Besitv der Allgemeinheit überzuführen.
(Sehr richtig!)

nicht3 stet. Die Agrarier pfeifen auf unsere Regierung;
(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
Die Regierung kann ja auch gar nicht3 tun! Unsere
Ernährungswirtschaft wird durch die Agrarier sabotiert,

Also wir wünschen auc&lt;h, daß es gelingen möge, Mittel

die ein Interesse an dem baldigen Zusammenbruch Deutsch-

und Wege zu finden, daß wir vor den furchtbaren Folgen

lands haben;

eines Bergarbeiterstreifs für unsere Wirtschaft verschont

(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisc&lt;en

bleiben.sozialen
Das iich
über nur,auswen
dicse gange
von
Gesichtspunkten
behandelt
wird Froge
und
nicht vom Standpunkt der Maschinengewehre und des

»i;6 herrschenden Klassen Partei)“:
und die Recht3parteien haben
543 größte Interesse an -einem baldigen Zusammensturz

Standrechts.

des heutigen Systems.

[Aufrech

Wie es
daß man auf
muß, so sieht
Volke3 aus.

im Bergbau, im Eisenbahnwesen aussieht,
die sozialen Ursachen der Dinge zurüFgehen
es ganz allgemein in breiten Schichten des
Überall sind es soziale Gründe, die zu den

fortgesezten Lohnbewegungen führen. Was sollen die
Arbeiter auch tun? Die Teuerung steigt fortgeseßt. Kaum
ist eine Lohnbewegung zu Ende, dann ist die erreichte

Lohnaufbesserung längst wieder durch eine neue große
Teuerung überholt. Wer in Arbeiterkreisen steht, kann

.

m

|

|

Aber die breiten Massen, die Arbeiter sehen das.
Sie sehen, wohin die heutige Politik treibt. Und wenn
Sie alles verbieten, =- die Arbeiter erkennen, wohin diese
Zustände treiben. Sie sehen, daß e3 möglich ist, Leute
wie Marloh, einen 32 fachen Mörder, so gut wie freizusprechen. Sie sehen, daß heute Paßfälscher und Urkundenfälscher, wenn sie nur aus dem Offizierstande sind, ganz ungeschoren bleiben. Sie sehen, daß
Leute wie beispielweise Graf Arco, der Mörder unseres

es gar nicht bestreiten, daß das heutige Einkommen des

Jreundes Einer, begnadigt wurde. =- Wir sind damit

Arbeiters, wenn es anscheinend auc&lt;) no&lt;h so hoch ist,
doch nicht hin und her reicht. Wenn man dem Wuns&lt;e
des Herrn Südekum folgt, daß. sich alle immer mehr Ein-

einverstanden, denn wir sind gegen die Tode3strafe. Aber bezeichnend ist die Begründung, die darauf
hinausläuft, daß dieser Arco no&lt;h als ein „Musterbild

fhräntusgenauferlegenmöge DB ja enzr den aller Tugenden“ gefeiert wird.
reiten

Schichten

braucht

man

das

wahrhaftig

nicht

er

zu sagen; sie leben ja in ständiger Einschränkung. In

.

.

.

ws

:

;

(Hört, hört! bei der Dyanhiigigen Sozialdemokratischen

den breiten Schichten ist es shon längst für niemanden

R

mehr möglich, sich ein Paar Stiefel oder Hosen zu kaufen

Das sehen doch auch die Arbeiter. Die bürgerliche Presse

und die Kinder zu kleiden. Daher überall die fort»
gesetzten neuen Forderungen. J&lt; kann Jhnen sagen,
daß wir von unserem politischen Standpunkt aus andere
Verhältnisse wünschen. Wenn die Arbeiter sich immer-

kann heute sagen, tun und schreiben, was sie will, =
unsere Parteipresse wird verfolgt und geknebelt, , und in
demselben Atemzuge reden Sie immer von Demokratie.
Sie sagen, die Demokratie hilft un3 aus diesem ganzen

fort nur den Kopf zerbrechen müssen, wie sie ausgleihen
können, was ihnen heute zum Nötigsten fehlt, so ist uns

Elend heraus, stellt Euch auf den Boden der Demokratie,
dann wird es besser werden. E3 ist do&lt;h eine Heuchelei

das am wenigsten angenehm. Wir wünschen die Arbeiter

sondergleichen, hier von Demokratie zu reden, wo

zu größeren Gesichtsöpunkten hinzulenken; wir wollen
ihnen zeigen, daß der Weg, den wir gehen müssen, niht
bloß darin bestehen kann, ein paar Mark mehr zu fordern,

Sie jekt wieder die schlimmste Diktatur aufgerichtet
haben.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

jevern, daß er darin bestehen muß, den Wurzeln der

Partei)

uöbeutun

!

i

Arbeitern EE A Shen gehen nnd den Wenn wir von der Diktatur des Proletariats gesprochen
.

Nhe

|

„.,

'

!

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

haben,

dann haben Sie sich darüber entrüstet,

und hier

richten Sie die s&lt;hlimmste Militärdiktatur auf, die es in

Partei)
Deutschland gegeben hat.
Das wird uns aber dadurch erschwert, daß die Arbeiter (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

genötigt jmd, sich Jorscht in Syhaniben Wu5gugeben.
0

liegen

di

I

i

irklichkeit.

arüber

;

Partei)

brauchte en Rai Tone Worte zu ME ete Aber Maschinengewehre werden gegen uns aufgefahren.

.

es war notwendig, das hier zu sagen, um Ihnen zu =. Meine Herren, Sie mögen reden, was Sie wollen,
zeigen, daß, weil die Dinge nun einmal so liegen, ung Sie mögen unsere Presse, mögen unsere Partei verbieten,
die Aufgabe zufällt, der Arbeiterschaft in ihren Kämpfen

7, Sie können an den Tatsachen, wie ich sie hier vor-

zu helfen. Das unterbinden Sie durch Ihren Ausnahmezustand, indem Sie die gesamte Presse mundtot
machen und knebeln. Aber die Arbeiter sind schließlich
nicht blind! Ihre ganze Politik richtet sich nur gegen die
Arbeiterschaft und schädigt sie zugunsten der herrschenden

getragen habe, nicht das geringste ändern. Sie haben
vorige Woche, als die Sikung eröffnet wurde, an die
aus den abgetrennten Gebieten Preußens auss&lt;heidenden
Landsleuten eine große Trauerkundgebung gerichtet und

mittel sind denn biSher gegen die Herren von der Rechten
angewendet worden, als sie die Landarbeiter zu Paaren
treiben wollten? Sie (zur Rechten) wollen die Arbeiter

einigt.“ Meine Herren, so lange Sie hier eine Politik
treiben, die Millionen von deutschen Arbeitern so entrechtet, wie das jeht durc) den Ausnahmezustand geschieht,

Klassen. Das haben wir doch gesehen! Welche Macht-

wieder zu - willigen und billigen Ausbeutungsobjekten

knen. Sie werfen die Landarbeiter de3wegen auf die
Straße, weil sie sich Ihrer Macht bewußt geworden sind;
Sie wollen sie dur&lt; den Hunger wieder in Ihre Bot-

darin zum Schluß gesagt: „Wir vertrauen, daß die
Geredtigkeit „der Weltgeschichte sie wieder mit uns verjo lange haben Sie das Recht verwirkt, von Gerechtigkeit

3 reden.
(Sehr wahr! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

108, Sita Lapde3perl. 1919/20
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ständlich eine solche Tat mißbilligt werden müsse

NEN

an nicht weniger als an 5 Stellen des Artikels ist

jLeid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]

vorgehoben, was alles für die edle Gesinnung des Täter

Ic&lt;h möchte mich de8halb zum Schluß dahin zusammen-

3 jagen ist.

fassen: Sie tonnen können
Gewaltmittel
gegen 655
uns3 wirtsc&lt;haftli
anwenden, Sie

shädigen, Siekönnen uns beschimpfen,

.

Mh
.

.

(Hört, hört!) .

|

EZ fängt shon im dritten Absag dieses Artikels an:

Sie [önnen MUS Me 121907 und Site er

In dem jugendlichen Hirn bildeten sich wit:

Es BRNJour 3 "22 age 2 AEN:
ir ur ; 9 ven, wie -. wol En b- ie
er zn u "80 auferer SIGE GEIAEEN
8 kettenteste üb ne un : ie viele
5 Menne deb e 8 g1 5 9, wis Ee

worrene Pläne. Als Graf Arco Eisner erschoß)
nahmen sie festere Gestalt an. „Der war 8
Kerl, der hat dem Vaterland genüßt !“ Diese
Worte iprah er zu einer Mutter, als. enn
ersten Male von dem Attentat hörte. Er träumte

Mn teilen, uns nicht aus dem Herzen

werben, zir kin Vaterland ien Sten

: Wir wiire: Ian ver Soaiatiemns
Sie muß, br inge
ei "R ahin,
Ei: monen sich drehen EN wen en wie

wußt, auc) daran dachte er nicht, daß die Politik

5ewaltkommen; und desShalb
Shnen zurufen:

er aus der Haft an seine Eltern soeben geschrieben
hat und der folgendermaßen lautet: „Liebe Eltern!

HR

'

4 ende von deut| wn

N.

&amp;::

;

DTN

|

rover

n

davon, ein Märtyrer seiner VolkSgenossen zu

.,

eine

ner "muß mr "5 emeniarer

sterben.

Der möglichen politischen

werden muß. Charakteristisch ist ein Brief, den

möchte ich

Ihr könnt das Wort verbieten,
Ihr tötet nicht den Geist,

Cs ist mir gelungen, Minister Grzberger anzu:
jhießen. Hoffentlich mit dem Erfolg seines

Ein fühner Adler, kreist.

ist zu Ende, avs, ich scheide 8Pe Bewußt-

Ausscheidens aus der Regierung.

(Bravo ! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

jein. meinem.

Partei -- Zischen)

..

2

Z

Bule gennbtau aben.

E3 ist ja richtig, wir leben heute in einer seht

überhißten Temperatur, und es gehört nicht mehr

7

zu den Seltenheiten, daß besonders iugendliche

Seine, Minister des Innern: Ich glaube, um an
das Lehte anzuknüpfen, daß es in der Tat umgekehrt ist,

RTE Ii ANSE SOIGei NNDN 5
in WEER TEG Ars 537 eichen Motiven tal der

wie der Herr Vorredner geschlossen hat. Bei einer Politik
wie die, die uns hier einige Stunden hindurc&lt; vorgetragen worden ist, ist es in der Tat sehr viel schwerer,
205 Wort zu töten -- denn dieses Wort redet immer

(Heiterkeit)
als ; den Geist, der gar ; nicht| da ist.

Mein Leben

An einer weiteren Stelle de3 Artikels heißt es:

Shervent Ir Freisielt Dos Wort hat der

93-jährige Graf Arco in München gehandelt, und
dem 20-jährigen Oltwig v. Hirschfeld darf "wohl
ohne weiteres geglaubt werden, daß ex ein pqtriotisches Werk zu tun DETEN
)

D
!

(Sehr wahr! und Heiterkeit =- Zurufe bei der Unab:

zu

Folgen seiner Tat war sich der Knabe nicht bs
der Straße von jedem aufs Scärfste verurteilt

Der über eurer Lüge,

s

Art

hängigen Sozialdemokratischen Partei)

Meine Herren, ih muß zunächst auf etwas zurü-

Daun, amt wieder ein Protest gegen die Tat?
ron OE
Z Gert Herr Erzb
bekannten
Griffs
ohl ist
Erzberger aus
bekannten
Gründen
in weiten Kreisen des deutschen Volkes unbeliebt,
wie selten ein Politiker e3 vor ihm war.
RENS

as

;

9.0

fommen, wa3 ich in der gestrigen Sitzung gesagt habe. Dann veiht EN ine namen nicht mit der

I&lt; habe angeknüpft an das, was Herr Abgeordneter Gräf
geg
g
über die Presse der Rechten und ihre Haltung zu dem
So kommen wir
Attentat auf den Herrn Reichsfinanzminister Erzbergr heißt es dann =
gesc&lt;rieben hatte, und als Zweifel geäußert wurden, daß

:

;

ein konservatives Blatt diesen Attentäter verherrlicht hätte,

nicht weiter, das sollte auch der heißblütigste

da habe ich den Namen des Lokal- Anzeigers genannt.

Vaterlandsfreund schließlich einsehen.

Der Lokal- Anzeiger ist darüber sehr böse und hat in

em
mannausdrücdlich
onair geordert. Deihtgenin Jul
nun va
hier noc)Terim
einmal
er-

|

»So entschieden wir hiernac&lt; den Mordversuch

an
dem wir
Reichsfinanzminister
verurteilen,
so IR
müssen
auch
von vornherein
dagegen
Ber?

klären: ic) habe das Stenogramm nicht zur Stelle und

mühen ne wenn nn ber Bertgemalt

weiß nicht, ob ich gestern von einer Verherrlichung des

werden sollte, den jugendlichen Täter dieser ode?

Zito ober von einer Verherrlichung de3 Attentäters
jener Bartei an die Roichöße zu hängen.
(Zuruf rec&lt;ht3: das Erstere!
(Hört, hört! links)
Wenn ich das Erstere gesagt haben sollte, dann ist das IV habe das nicht getan; einer Partei hänge ich ihn
.

.

ein Sprachfehler gewesen; gemeint habe ich eine Verhexr-

lichung des Attentäters. Das kann ich aber nicht zurücnehmen. In dem Artikel des Lokal-Anzeigers, in dem
Meldung von dem Mordanschlang gemacht worden ist,
steht allerding3 an verschiedenen Stellen, daß selbstver-

'

niht an die Rodschöße.

*

,

,

„-

'

:

n

|

ES handelt sich um einen 20-jährigen Jüngling,
bei dem man wohl annehmen kann, daß aufrichtig
empfundener Schmerz um das Unglü&gt; des Bater?
lande3 sein Her2 durchwühlte.
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Habe ich nicht Recht, wenn ich sage, daß solhe Äußerungen
geeignet sind, zur Nachahmung anzureizen?!

jSeine, Minister des Innern]

uy

Meine Damen 08Dees,
pn
ich I Verteidiger
vor
Gericht zu sprechen hätte,

dieses jungen Menschen

(Sehr | richtig!)

.

ei ns meine Pflicht, sol&lt;he Anführungen zu machen. I&lt;h glaube gewiß, daß die Serten das „bedauern, und

Wenn aber eins der größten Preßorgane Berlins in einer

im weile nicht an

der

Ehrlichkeit der Äußerungen der

richtigen politischen Takt, nicht das nötige Verantwortungs«gefühl,
..

'"" Zügel nehmen müßte.
Weniger Wert lege ich auf das, wa3 heute Herr

io unterwühlten Zeit zu einer solchen Tat so Stellung Mitglieder diejes Hohen Hauses, aber ich habe gestern
nimmt, dann zeigt es nach meiner Meinung nicht den "iD „leichthin gesagt, daß auch die Rechte ihre Preise

(sehr richtig!)

Leid jen hot In der Demokratischen Korrespondenz

:
;
.
wenn
unmittelbar
alle diese Momente vier-,
Ds
3... nach der Tat
.

wird behauptet, daß am 26. Januar in einer Ort8gruppe
De 8 Deuis&lt;hnationalen
!
;
.
.
Jugendvperein3
ein
Leutnant eine

Meine Damen und Herren, ic&lt; wünschte nicht, daß

gaufgereizt hätte. Das Berliner Tageblatt, da3 aus der

fünfmal unterstrichen und wieder hervorgehoben werden.

Rede gehalten hätte, in der er zu weiteren Attentaten

aeMan
ain 170097 27001970720DOPFSEHP20087 M7 NANUM20108 28,095,6201
Aufgabe der Publizistik halten. Aber in folhem Moment binzu: Wir müssen die Verantwortung für diesen Bericht
0

7 0

ua

olgen

ist Zurü&amp;haliung notwendig,
(sehr richtig!)

und das

scheint mir in diesem

beachtet MEHR zu sein.

;

ems

D

deutschnationaler

Verwilderung“

abdruct,

füg

der Korrespondenz überlassen. Dann aber schreibt es,
man könne sich. ja schließlich über nicht8- mehr wundern,

Falle nicht

genügend

geni

Me)

(Sehr richtig!)

Man versetze fih in die Seele eines solchen jungen

gömtens
über dasschaffen
R
in eesietsoLinie Ordnung
müßten.verienigen
I&lt;
habe die
natürlich

fort, als ich die Nachricht der Demokratischen Korrejpondenz las, Ermittlungen angeordnet.

Wenn aber

jemans
sich 54 20 Phlegma derjenigen, die in eie
Reihe Ordnung schaffen müßten, beklagt, jo veklage i

Menschen,
dex bereits, wie der Lokalanzeiger hervorhebt, 119 dub a man es uns, vs wir Ordnung jMassen
durch die ganzen Verhältnisse aufgeregt, in seinen müssen, dur jol&lt;he Notizen in der Zeitung unmög ich
Empfindungen verwirrt ist! Liest das einer von eben-

jolhen jungen Leuten, so kann ihm der Gedanke kommen:
-

;

;

7

09h, jo berühmt wie Oliwig v. Hirschfeld und Graf Arco

fann ich auch werden.

m, Ordnung zu schaffen; denn, vorausgeseßt, daß die

Geschichte wahr ist =- ich bekomme sehr viele solcher
Nachrichten,

r

die

sich nachher

DIE

als falsch herausstellen =-

4

:

jo würde derjenige, der sie erfahren hat, die Pflicht ge-

I&lt; werde noch ein anderes Blatt zitieren. Die jovi hahen: Hs Feber iu 0 MRT ene ve

Deutsche Tageszeitung vom 27. Januar vehandelt die Wenn "aper eins Zeitungsmeldang. akne Angabe. von
Sache auch
nicht mit dem nötigen Ernst, sie jhreibt:
4 Zeit und n Gera uin wenn a uns
E3 ist fein gesundes Zeichen gegenüber den vorwirft, daß wir nicht am selben Tage schon dagegen
Zuständen, NT 2 leben, Fn ein dom eingeshritten sind, so ist das eine sehr kurzsichtige
vermutlich hoffnung3voller, lebensfroher und
lebensfrischer junger Mensch auf den Gedanken
kommt, fich nach dem Beispiel des Grafen Arco
in München zu opfern, um eine Persönlichkeit
aus unserm öffentlichen Leben zu entfernen, auch

Handlungsweise; denn wenn ich jeht Ermittlungen anstelle, so ist hundert gegen eins zu weiten, daß ich nun
nichts mehr herauskriegen kann. Man hat ja die VerLrecher, vorausgeschift, daß die ganze Geschichte wahr ist,
förmlich gewarnt und ihnen die Flucht an die Hand

enn
über dessenirgendwo
Wirken, als
für unser Vaterland gegeben.
verhängniSvoll
in ernst zu nehmenden
Kreisen mehr Meinungsverschiedenheiten bestehen.
E53 freut uns um des Täters ebenso wie um

ib

.

;

;

(Zurufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
|

jeines Opfers willen, daß dieses der ihm

IJ bin jederzeit bereit, einer Nachricht nachzugehen, und

drohenden Gefahr, wie e3 zu hoffen ist, ohne
wirklich ernste Verlezung entgangen ist.

tue das in unzähligen Fällen, die mir mit Angabe von
Ort und Zeit und mit irgendwelchen greifbaren Unter-

Es ist auch in diesem Artikel gesagt, daß die Tat ver- HIER eve MITwal 29 Fas 0
werslich ist, besonders de8halb, weil es eine große politishe

wäre nichts ges&lt;ehen, =- wo man mir nicht die Tatsachen

Dummheit ist. Aber mit mehr Ernst hätte diese Sache
behandelt werden müssen.
- Seute bringt die Volk3zeitung aus der Ostpreußischen

an die Hand gibt.

eitung, einem bekannten konservativen Blatt, eine Notiz.

(Zurufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
|

.

|

I&lt; muß allerdings annehmen, daß die Volkszeitung
richtig zitiert hat, ic&lt; habe die Ostpreußische Zeitung
ur Hand. Dort sagt diese Zeitung:

I&lt;h werde aber die Sache prüfen und Gelegenheit haben,
diesem Hohen Hause mitzuteilen, was sich herauSsgestellt hat.
Herr Abgeordneter Leid hat auch den Anschlag auf

Die Tat ist entschieden zu verurteilen. Troßdem
kann man wohl behaupten, daß Hunderttausende

Dern Erzberger erwähnt und erklärt: jetzt sage die
Regierung, das sei die Frucht der Hebe gegen Erzberger,

dem Attentat sagen werden: Schade, daß es
nicht geglüt ist!

die Freiheit dies auf die Hetze gegen die Unabhängigen
zurücgeführt habe, sei sie verboten worden. So wie
Herr Leid heute gesprochen hat, pflegt die Agitation der
Unabhängigen zu sein, und es ist &lt;arakteristisch für diese

und Aberhunderttausende bei der Nachricht von als aber das Attentat auf Haase verübt worden sei und

1

(Lebhafte Rufe: Pfui!)

08. Sitvag Lande8vers. 1919/20
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von denen man das gar nicht mal verlangen könnt

sSeine, Minister des Innern]

Vorredner.

Z=&lt;=&lt;20060

nN

== -

Agitation, wie durch Zusammenstellung von zwei Dingen,
die gar nicht3 miteinander zu tun haben,
|

-

un

|

haben noh immer mehr Gesege3kenntni3, al3 der zh

„Dann hat der Herr Vorredner gefragt, wo dennis

Regierungskommissare gewesen seien, diese Verbote wären

Ohne

(aha!
bei der
Unabhängigen
Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
.
:
;

die

Regierungskommissare

ausgesprochen worden,

Oh
nein die Verbote sind nach Zustimmung der R&amp;gierung8kommissare ausgesprochen- worden, es ist aber

in heuchlerischer
Weise
=- =nm 199Von einer
daß :Kontrasignierung
Memeenmnisser
mit unterafte
on
ZUA
S0
- zeichnet.
dur&lt; den Regierungs:
Gebhafte Zurüse 2 emden Sieben kommissar ist nicht die Rede, sondern nur von Ern
Daß da3 Attentat gegen Erzberger tie Folge der Auf-

regung über die politischen Ereignisse, der Stimmungsmache gegen Erzberger ist, namentlich der Aufregung, die
den jungen Mensc&lt;en infolge des Prozesses erfaßt hatte,
leugnet er selber niht, und das ist ihm zu seiner Entjhuldigung zugute zu halten. Als aber ein Mordanschlag

auf Haase gemacht wurde, stand es von der ersten Minute
an fest, daß der Mörder mit Politik überhaupt nichts
zu tun hatte, daß es ein Geisteskranker war, der einen

stimmung, also von einer rein internen Sache. I&lt; weiß
auc&lt;h, daß da3 Verbot de3 „Volksblatt3*“ in Halle mit
Zustimmung des Regierungskommissar3 erlassen worden ist.
Nac&lt;h diesen Kleinigkeiten komme ich nun auf die

allgemeineren Fragen der Presseverbote.

Der Het

Vorredner hat sich sehr aufgeregt über da3, was ic&lt;
gestern darüber gesagt habe, daß die Verbote gelten, um

dem Jeinde eine vergiftete Waffe zu nehmen und diese
Waffe zu zerbrechen. Der Abgeordnete Leid meint, das

Das

liefe darauf hinaus, die Presse auszurotten, und es würde
die Presse auch der anderen Parteien an die Reihe
kommen. Nicht3 liegt mir ferner, daran denke ich nicht,

(Lebhafter Widerspru) bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Natürlich, da3 glauben wir!)

Nur die „Freiheit“ hat die Schamlosigkeit gehabt, zu behaupten, da38 Attentat wäre eine Frucht der Regierung3politik gegen Haase, und nicht nur die „Freiheit“, sondern
der Ausschuß dieser Partei hat diese unerhörte Behauptung
mit seinem Namen gede&gt;t. Auf eine sol&lt;he Politik war

als die unabhängige Presse ausrotten zu wollen. Aber
ic&lt; kann das nur wiederholen, was ich gestern jagte.
Es soll ein Verbot unter dem Ausnahmezusrand nicht
ein knabenhaftes Strafmittel sein, um Verleger oder
Redakteure zu züchtigen dafür, daß sie etwas Unangenehmes

die ganze Rede des Herrn Leid gestimmt, und das

geschrieben haben -- in dieser Weise wäre das Verbot

Hohe Haus wird es mir nicht verübeln, wenn ich niht
auf jede einzelne seiner Ausführungen eingehe,

eine geradezu verwerfliche Anwendung der Ausnahme:
befugnisse --, sondern es soll ein Shukßmittel sein gegen

rein persönlichen Streit mit Haase gehabt hatte.
wußte jeder Mensc&lt;h vom ersten Augenbli&gt; an.

H

(Zustimmung)
zumal sie nicht gerade von Sachkenntnis gestüßt waren.
(Sehr gut!)
Cn

die Vergewaltigung.

Solange bei den Unabhängigen in

dieser Weise agitiert wird, wie es jetzt geschieht, solange
in den noch nicht verbotenen Blättern der Unabhängigen
Führer dieser Partei derartige Verleumdungen vorbringen,
derartig die Seele des Volkes vergiften, den Staat untet

So hat er fich auf allerhand Inkorrektheiten berufen,
hat gesagt, beim Verbot der Leipziger Volk3zeitung habe

minieren, solange wird man Verbote nicht aufheben
können, und wenn man vielleicht vorsichtöhalber ein Ver

man sich auf das Deinpeuageiusandegee von 1851

bot erst mal auf einige Wochen oder Monate ausspricht=-=

berufen,

während man sich

bei dem Verbot de3 Volk3-

DEERE

.

er

&gt;

,.;

3

blattes für Halle auf den Artikel 48 der Reichsverfassung Gigmmide Suu ideerParlSo
und auf die Verordnung des Herrn Reichspräsidenten
berufen habe.

erörtert.

I&lt; habe gestern den Unterschied bereits

Aber das ist Herrn Leid nicht aufgegangen.

wann: Schämen “Sie sich Sie ins fich schämen! Das
7

sagen Sie! -= Stttunlce «Geiterteit)

g

*

:

Sn dem Freistaat Sachsen, zu welchem Leipzig gehört,
war der Belagerungszustand, der auf Grund der alten

Das sage ich, ganz richtig, ih, der ich während des
Krieges und vorher so oft für die Freiheit der Presse

einen auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung

nicht darum, daß ich die Überzeugung der Unab-

Gesetze erlassen war, nicht aufgehoben worden, und Sachsen
hat auch gewünscht, daß der Reichspräsident dort niht

der Überzeugung eingetreten bin, und ich trete auch no&lt;h
heute dafür ein, aber es handelt sich hier, wie gesagt

verhängten Ausnahmezustand ausspreche, während wir in
Preußen damit einverstanden gewesen sind. In Preußen
war der Belagerungszustand größtenteils aufgehoben.

hängigen auf diese Art unterdrüfen und mundtod machen
wollte, nein, ich will nur das Volk davor schüßen, dah
neue Unruhen ausbrechen, daß neues Blut fließt, da

Infolgedessen ist die scheinbare Anomalie eingetreten,
daß in Sachsen auf Grund des alten preußischen Gesezes

neue Hungersnot über uns kommt. Das aber würde die
Folge sein, wenn die unabhängige Presse ihr vers

Sunnhmemnakrenehn
Vorgedas, werden
wien.
leumderisches Werk ungehindert fortsetzt.
reußischen
Gesees
übrigen3,
wenn auh
ni eives
er
Form, sondern der Sache nach, durc&lt; den Artikel 68 der (Zurufe -- dauernde Gegenzurufe =- Glocke

ien
Ren gesereines
eigenen
or -enn Neichevessasung
es galt bis zur ein Einführung
ReichSgeseßes

an Stelle von Reichsrecht. In Preußen aber wird jekt
auf Grund der Reichsverfassung der Ausnahmezustand
verhängt.

DeShalb war e3 ganz korrekt, wenn der General

-

5

des Präsi

denten)

Vizepräsivent Dr Frentzel (den Redner unter“
brechend): I&lt; muß dringend um größere Ruhe bitten:
.

Maer&gt;er sich in Leipzig beim Verbot der „Leipziger
Volk3zeitung“ auf das Geseß von 1851 und bei dem
Verbot in Halle auf den Erlaß des ReichSpräsidenten

Heine, Minister des Innern (fortfahrend): Ich werde
gleich darauf zu sprechen kommen. J&lt; muß nur das eine
noc sagen: man zieht die Parallele zwischen den Zuständen,

und die Reich3verfassung bezog.

die während des Krieges hier geherrscht haben, und meinen

Die Herren Militärs,

8963... Verfässunggebende "Preitßische'Landesversammlung "108. Sitzüng am 30. Jamtar1920 8964
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung|

Das vergessen diejenigen, welche auch in der bürgerlichen

[Seine, Minister des Innern]

lauer Weise verteidigen. I&lt; kann nicht umhin zu sagen,

Rresse jeht die Zeitung3verbote angreifen oder nur in

vamaligenAngriffen,gegenZeitungwverboteundgegenPfdeOnOudeMaDeians202wee

Buchvervote3 u de, nicht zu vergessen,
welcher
[74 Spädigungen träten durch die Zeitungsverbote ein.
Unterschied zwischen den Zuständen ist.
Damals
war im 65:5 eine wirtschaftliche Schädigung war es für die
deutschen Volk mit Ausnahme der kleinen Kreise, die da-

Freiheit“ und für die. „Note Fahne"

mals hinter den Unabhängigen standen, Einmütigkeit

"

vorhanden, das Vaterland gegen die ungeheure Gefahr,

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(La&lt;ßen bei

Sozialdemokratis&lt;en

... Wirtschaftlihe Schädigungen sind es auch" für die

und e3 waren höchst überflüssige Maßregeln, wenn hier

Ahern:
aber fragen denn die Leute, welche jeht
treik heßen, welche jezt den Sechsstundentag im Berg-

in der es sich befand, zu verteidigen,

der Unabhängigen

Partei)

iC

En

Bartei)

;

.

N

|

mitten in diesem ruhigen, friedlichen Berlin eine mili- gwen m Zan herbeiführen wollen, etwa nach
tärische Stelle saß, die, weil sie sich sonst nicht zu beshäftigen wußte, auf eigener Faust
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

asuden
adigungen?
(Lebhafte Zustimmung bei den Mehrheitsparteien)
War es denn nicht eine wirtschaftlihe Schädigung, als
Freunde des Herrn Ledebour, des Herrn Däumig usw

eine gegen den Reichskanzler gerichtete Politik trieb und

den „Vorwärts“, das „Berliner Tageblatt“, das Ullistein-

die Zeitungen verbot, die für den verantwortlichen Staats-

gebäude ujw beseßten?

i
der NER “ EE Ri, 2
|
(Schrerictig? vei ber Unfahhonginen =ozialdemokratishen

au Nn die Regierung damals Politik der BoSheit hätte

.

d

nN

'

(Wiederholte Zustimmung)

treiben wollen =- um das hier noch einmal

zu

wieder-

Ih habe es im ReichStage damals öffentlich bloßgestellt,
daß ein Buch, zusammengeseht aus Aufsäßen, die in
Berliner Zeitungen, in der Frankfurter Zeitung und

holen --, dann hätte sie mit ihren Truppen die Zeitungen
nicht wieder zu entsezen brauchen. Sie hat es aber
getan ohne Unterschied der Parteirihtung, und sie wird

der militärischen Zensur als Buch verboten wurde, weil
als leßter Aufjaßz eine Verteidigung des Reichskanzlers
v. Bethmann Hollweg gegen die Angriffe von der äußersten

und Ordnung aufrecht zu erhalten. Aber das mag man
sich sagen in diesen Lagern: die öffentliche Ruhe und
Ordnung wird vielmehr durch das Erscheinen der „Freiheit“,

anderwärts bereits unbeanstandet erschienen waren, von

rechten, der deutschnationalen Seite, hinzugefügt war.
Da habe ich allerdings gesagt: eine solche Sorte von
Militärpolitik,

ein

solcher

Mißbrauch

der

Ausnahme-

befugnisse zur Verfälschung der öffentlihen Meinung,
.
(lebhafte Zwischenrufe)
das ist etwas, was ich nicht gutheißen kann. Hier aber

wird die Zeitung unterdrückt, in Tagen, wo man versucht hat, die Massen gegen das Parlament zu treiben,
Saen

'

a

.

-

auch weiter ihre Schuldigkeit tun, die öffentlihe Ruhe

der „Roten Fahne“ in Berlin gefährdet als durc&lt; gelegentliche Straßenkrawalle.
;

Mis

.

8

-;

(Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Hört, hört! und: Weil sie die Wahrheit sagt! =- Große
Heiterkeit)
No&lt; einmal wiederhole ich es: nicht Erziehungs-

maßregeln, nicht Belehrungsversuche sind es, die man
mit diesen Zeitung3verboten und anderen Zwangsmaßregeln bezwedt,

sondern nicht anderes als ein Notwehxr-

(lebhafter BDE PEN DE SOEes0 Sozial- mittel. ES ist eine tödliche, eine vergiftete Waffe, die
giUMen

gegen das ganze Volk geschwungen wird, und diese Waffe

90 „8m
versucht Eu
die Volksvertreter an ihrer freien muß man unschädlic) machen.
immung zu
hindern. I&lt; habe es Ihnen gestern
;
ausei

;

,

Es

;

ndergeseht: das war keine friedlihe DemonIEEE

TTT

.

.

:

8

."s

(Andauernde Unruhe bei der Unabhängigen Sozial-

demokratischen Rarxtei)
Darum kann ich e3 auch nur sehr richtig finden, daß die

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

änme beschlagnahmt worden sind und dauernd unter

Wie können Sie die Tage der Jahre 1915, 1916 und
1917 vergleihen mit dem, was sich am 13. Januar hier
vor dem Reichstage abgespielt hat.

Aufsicht gehalten werden, die Räume, in denen die
Zeitungen hergestellt worden sind, und in denen sofort
Ersatzeitungen hergestellt werden würden, wenn man

(Leb

dort nicht Tag und Nacht eine Aufsicht ließe.

(Lebhafte

M

'

|

DER

Zwischenrufe bei der Unabhängigen Sozial;
i
demokratischen Partei)
|
|
-

caßregeln, wie sie jezt nötig sind, waren damals über-

|

;
?
'
(Sehr gut!
bei den ie,
Mehrheit3parteien
=- . Unruhe und
:
;
.
Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

flüssig und schädlich. Wenn man sich auf das Sozialistengeseß beruft, so möchte ich doch bemerken: das Sozialistengeseß war ein schändliches Geset. Aber niemals hat eine
sozialdemokratische Masse, gegen die sich doch das Gesez

Man macht das auch an anderer Stelle so. Man hat das
Polizeipräsidium im höchsten Grade belobt, als es kürzlich

hat sie sich in der Weise ausgesprochen, wie es die
unabhängigen Blätter tun.
(Widerspruch und Zurufe bei der Unabhängigen Sozial-

damit davonfuhr,

1

demofratischen Partei)

08, Sitg Lande3vers. 1919/20

angefangen hat, wenn es Schieber- und Schlemmerlokale
und Spielklubs aus8hob, dem Treiben dadurch ein Ende

(sehr gut!)
damit nicht hinter dem Rücken der Polizei, sobald die
fich wegbewegt hätte, wieder von neuem das strafbare

8999.BersassunggevendePreißischeLandesversammiung198;"Situng am 30"Jomar"1920-m886
Ir

-

Tm

|

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung] Efe Aner diese Baul Hoffmann, ich r uf eau;
ME

|

===

sSeine,
Minister
des&gt; Innernj?
;
PN

und sch&lt;hmähli&lt;he Treiben begönne.

Etwa3 anderes ist

te

zur

Ordnung.

(Andauernde

Sozi

die Bewachung dieser Druereien auch nicht.

iN

Unruhe -- Zurufe

isd

von

i:

der Unabhyängise

ise!

gie

SOZ NE EISE i: Dee

(Anhaltende große Unruhe und lebhafter Widerspruch

bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en Partei --

Seine, Minister des Innern (fortfahrend): Wir

kennen die Intimität der Dortenschen Pläne mit gewissen

Seifen
MELIIR
DUNG
=- Erneuter
unabhängigen
Kreisen.
||
ebhafterpeder
Widerspruch
und
stürmische
Zurufe
bei der
zu
AE
Ü
GE,
.
ei
NE
(Stürmische Rufe von der Unabhängigen Sozialdems2
nabhängigen Sotialde monie Bartei
Glode Fratischen Partei: Seel!
Sei! - Glode des
räsiventen
Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unter-

7 Sie untershäßen meine Nerven! -- Erkundigen Sis

Prechend):
5 Herr
diesenAbgeordneter
ZwischenrufMehrhof.
rufe ih Sie zur jimand vevie4 jehmerzyaste
Een Sozinlaosaten,
die im Rheinrdnung,
Üusgade haden,
Heine, Minister de3 Innern (fortfahrend): Kann

ich jeht wieder zu Herrn Leid übergehen? So hat er
sich darauf berufen, daß die „Bergische Arbeiterstimme“

im Belagerungszustandsgebiet
v verboten
b 5 wäwäre, aber
3 im
i
ungszustandsgebiet

e

Ä

ichtig!

(ehr zs 18)

:

CE

das deutsche Gefühl gegen die Zwischenträgereien des
Pnabhängigen aufrechtzuerhalten.

Lebh
ebhafte

Rufe

vy

d

ängi

i

.

besegten Gebiet verbreitet werden könnte. Ja, das kann (eahasie use. MeaNen San
sehr wohl die Folge sein.

Die Macht des Staat8-

kommissar3 Severing endet an der Grenze, am Anfang

des besegten Gebieti3.

hängigen Blätter werden mit Ententegeld bezahlt? Lügner|
-=-- Glode des Präsidenten)

.

Aber wenn die Freunde des Herrn

eid und diejenigen, die eine Agitation a la Hamborn
reiben! wollen,

Vizepräsident Dr Freutzel (den Redner unters
brechend): Ich bitte Sie doch, den Herrn Minister weiter

(sehr gut! bei den Mehrheitsparteien)
im beseßten Gebiete wären, dann wäre uns wohl

spieen an fie. Wenn Sie so laut schreien, kann kein
so eich MME WIETIC PERF ER IN Zeile Fe
.

(Große Heiterkeit und Zustimmung)

»

&amp;

.*

|

(Andauernder Lärm -=- erneute Rufe bei der Unab-

und ihnen übel. -

hängigen Sozialdemokratischen Partei: Beweise! -- Glo&gt;e
s

Sa

(Wiederholte Heiterkeit und Unruhe bei der Unabhängigen
' Sozialdemokratischen Partei)

des Präsidenten)
I&lt; fordere Sie zum letztenmal auf, die Zwischenrufe zu

Die Hexren von dort drüben wissen das ja ganz genau,

ünerlossen. und eine Verhandlung ou ermögliihen.

und wenn sie e8 nicht sagen, dann verschweigen sie es
absichtlih, wie drüben im besetten Gebiet mit den

(Lebhafte Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen!
Partei: Er soll Beweise bringen oder zurüFnehmen!) )

j

FREIE
Areiernnengesange
wird, nicht jolchen,
die TNerhandlung
nsunmöglich
der Herr maden,
Minfanntun.er esWenn
Sie die
S
.
N
nict.
(Andauernde große Unruhe -- Glo&gt;ke des Präsidenten)
Sie wissen, daß im beseßten Gebiet die deutschen Arbeiter,

(Andauernde große Unruhe)
:

0182

45.0134

;

die Gewerks&lt;aftsführer namentlich, die treu zur deutschen Nu Nie Si M R ä be einzunehmen. Die Stenographeit
Sache halten, ausgewiesen, eingekerkert worden sind, im

ERES

Saargebiet und in anderen Teilen des besezten Gebiets.

(Dauernde Unruhe und Zurufe =- Glocke)

(Rufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

J&lt; bitte den Herrn Minister, fortzufahren. Ich hoffe,

Dagegen wissen wir, daß unabhängige Blätter mit dem

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Gelde der Franzosen gegründet worden sind!

-- J&lt; denke, Sie wollen etwas von dem Herrn Minister

Sie machen es noch schlimmer! Däumig!) .

daß die Herren die Würde de3 Hauses etwas achten.

ehhafies
Hin Zurufe
hört!vonrechts,
im DeniramSozialdemound links hören!
Andauernde
der Unabhängigen

-=-

asien Vart: Welhe Zeitungen! Namen nennen!

:

EI

Zi):

:

i:

(Zuruf bei der Anabhändigen Sozialdemokratischen Partei?

Lüge! Lügner! -- Andauernder Lärm -- Glocke des

eueren

Präsidenten)

iiusammenhang
Heine, Minister
des InnernPartei
(fortfahrend):
der Unabhängigen
mit denen, Det
die

Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unterbrechend): Herr Abgeordneter Klaußner,

im Auslande gegen Deutschland heßen und schüren, ist
ja heute hier wieder durch die Rede des Herrn Leid

.

.

(andauernde Unruhe -- Glode)

hervorgetreten.

err Abgeordneter Klaußner, Sie haben soeben de

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Beweise! -- Großer

Dar Hen Lügner“ jaw u ne S : em Denn Lärm, Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
ZUr Ordnung.

uin

|

|

-

Partei: Beweise! Beweise! Große Unruhe. -- Abge*
ordneter Adolph Hoffmann: Welche unabhängigen Blätter

(Zurufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

werden mit ausländis&lt;em Gelde unterhalten? Beweisel

Haben wir alle getan! =- Abgeordneter Paul Hoffmann:
Wir halten ihn alle für einen Lügner!)

=- Andauernde große Unruhe und erneuter Lärm. Der
Vizepräsident läutet wiederholt mit der Glode)

8967. Verfässunggebende"Preußische Ländesversammüung08%Sikunggam'30Fanuar 4920 5968
(Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
&lt;

ME

(Spinnes

MES

Minister

Des

)

Innern
.

Seine, Minisier des Innern (fortfahrend): Herr Ab-

===

geordneter Adolph Hoffmann, ich antworie Ihnen nachher.

455

(Erneute stürmisch e Zurufe beii der Unabhängigen
ängt
i
Soziab

|

ahre fort. Herr Leid hat heute aus der „Humanite

.

..

Zan

ENSE

5 je I IT IH Me SEEN DiE demokratischen Partei: Nein ahem! Gleich!
zum Feinde übergegangen wären, er sei der Schlächter
von Beilin.

Große

In welc&lt;er Weise die Unabhängigen --

(Sehr richtig! bei der [nabhängigen Sozialdemokratishen Sozialdemokratischen
(Wiederholte stürmischeRartei:
ZurufeLügner!
bei derVerleumder!
Unabhängigen
=Da3 ist eine anmutige =

Große Unruhe im ganzen Hause)

(Große Unruhe bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen In welcher Weise =-

Rois nene Rs Danese EE abge (Andauernde stürmische Zurufe und große Unruhe. Gloe

geldern bezahlt? Beweise! Oder Sie sind ein Lügner!

des Präsidenten)

-- Abgeordneter Paul Hoffmann: Ein sc&lt;hamloser Lügner!

In welcher Weise also die Unabhängigen lügen und be-

= Glode des Präsidenten)

trügen, ergibt sich aus der Behauptung, die Herr Ab-

geordneter Hoffmann in der ersten Sikung dieses Land-

Vizepräfident Dr Freukel: Herr Abgeordneter tages nach dem Zusammentritt aufgestellt hat.
Pau Hosiman", 19 LUTE 7 ZU2 DEER an In
(Erneute stürmische Zurufe bei der Unabhängigen Soziab-

(Seuerabeormen Sean 0 Enh50ni088 Sim
--

demokratischen Partei =- Glo&gt;e des Präsidenten)

offmann:

Zurü&amp;nehmen oder beweisen! -- Glocke des Präfidenten)

.

In

a;

Vizepräfivent Dr Frentel (den Redner untex-

2

brechend): Meine Herren, wenn Sie die Ausführungen des

Seine,Minister des Innern(fortfahrend): Sie werden

Herrn Ministers fortwährend dur&lt; Ihre Zurufe untex-

|

u

-

janes Spei40u A3
ichen, Herr Hoffmann; brechen, ist eine Verhandlung ja nicht möglich.
Ende reden.
Das ist das anmutige Spiel:

die Angriffe werden

von diesen Herren in die ausländischen Blätter dirigiert,

und dann zitieren sie diese Blätter zum Beweise.

(Lärm link3; Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemo-

Frati

Nn

0

.

|

0.4

eiem 4.

der

Anzahl

„

ite“

i

i

;

.

.

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

Herr Minister, meine Herren.

(Erneute andauernde große Unruhe links =“- Abgeordneter

20

demokratischen Partei =- Glo&gt;e des Präsidenten)

2

;

pas Fm einigt "Enge vrinben
:

von Unabhängigen hat fortwährend in

Mie gechtgegen die deuts&lt;en Sozialdemo

;

(fortgeseßte Unterbrehungen dur&lt; die Unabhängige Sozial-

en Ein neuer Schwindel)

ine ganze

;

IeINE: Minister De anne (iontfahrend): Er be-

I&lt; bitte Sie jekt, ihm

Gelegenheit zu geben, seine Ausführungen zu beenden.

Adly Dosian: Beweise ! = Abgeordneter Paul Sonst sehe ich mich genötigt, die Sißung zu schließen.
mann:

amloser

Lü

1-

M

s

:

weise! jex Ges Fensnenfe Be

Be-

;

(Andauernde große Unruhe und erneute Zurufe bei der

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

py

hiessen Dr Frentel: Meine Herren, in
eie.

ist

Erst die

Beweise!
ei

d

bglich.

*

den Minister nicht sprechen laßen, dannkann er keine
Ausführungen machen.

EN

Si

'

ae

Deiner Minister des Innern (fortfahrend); In

welcher Weise die Unabhängigen dieses Haus dur falsche
Mitteilungen hinters Licht führen und die Öffentlichkeit

(Fortgesekte große
Unruhe bei deri-Unabhängigen Sozial- blüffen, =
emofr

= Sie kommen SEEN ee 5

Feuer AR Zme Me RHnin Sui

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Hic Rhodus hic Salta!

SOaUUEnrntifcien Bo “&gt; in Der. Mitte: Fh

-

emofratischen

Große allgemeine Heiterkeit, Händeklatschen rechts)
Heine, ? Minister
des Innern(fortfahrend):
i
x
|
: Bitte, - meine

9

Partei:

AU Dats Herne

Welche

-.-

att?

=-

Rufe

bei

der

UAe:

(fortgesekßte, sich immer
!
i
mehr steigernde
große Unruhe umd

Deemige neteCie(770059 vo Wenigsten Ruhemachen senemjehe Murase bei. verUnabhängigenStgialveikeich fertig, aber nicht. wenn das ganze Haus mitmacht.

SRE

SE

DE

DES

IETER

(Andauernde Unruhe -- Glode des Präsidenten)
V
.

Vizepräsident Dr Frentzelt Meine Damen und
Herren, da eine Weiterverhandlug nicht möglich ist, sc&lt;ließe

schwi izepräsident Dr Frentel (fortgeseßt die GloFe

ich die Verhandlung und vertage dieselbe auf 4 Uhr. Die

Maine: Meine Herren, wenn Sie es dem Herrn

Verhandlung ist ießt geschlossen.

die ii nicht möglich machen, zu sprechen, können wir
Mini jerhandlungen nicht weiter führen:

Ie das Wort.
.«

Sithg LandeSvers. 1919/20

Der Herr

Unterbrechung der Sitzung von 3 Uhr 45 Minuten bis

4 Uhr 20 Minuten
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Wir wissen es, daß unabhängige Journalisten fortwährend

ien

|
Präjßivent Leinert (den Redner unterbrechend) :

nach dem Auslande gereist sind, wir kennen die Shmähartikel, die in der „Humanite“, veranlaßt durch einen uns
abhängigen Sozialisten, fortwährend erscheinen. Wir wissen
vor
allen Dingen, daß wir wahrscheinlich in den FUN
edingungen nicht so tief gesunfen wären, wenn die Unab-

Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, Sie können sich durch
das Stenogramm überzeugen, daß ich gesagt habe: „Die
Zwischenrufe und Beleidigungen stehen so tief, daß ich sie
mit ; einem Ordnungsruf nicht: belegen kann.“
20
.

land wäre im Unrecht, müsse bestraft werden, müsse jede
Friedensbedingung| annehmen,|
|
|
(lebhafte Zustimmung bei den Mehrheitsparteien)

demokratischen Partei)
Adolph
Hoff
Abgeordneter
(U. (U. Soz-Dem.)
V
vffmann,
Abgeordneter
So3z.-Dem.).
(fortfahrend): I&lt; stelle fest, daß auch so in dieser Form

hängigen nicht vom Ne an erflärt hätten: Deutsc&lt;h-

;

|

?

(Widerspruch und Zurufe bei der Unabhängigen Sozial-

von einem Präsidenten no&lt; niemal3 das Amt aus-

alle diese Frieden8bedingungen =-

geführt worden ist.

(stürmische

L- Zröcher wäre so tief nicht herabgestiegen

Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

Selbst der selige Herr

kratischen R je Große 1.220007 de ke M Rräsi- Wie der Präsident, deneinst die Polizei aus
Dante)
Präsfiv

,

(

dem Hause herauSsgetragen hat.
dJ

Herr Abvgeordneter
fi et Leinert
„(den Redner H nterbredjend)
Paul Hoffmann und Herr Abgeordneter
Dr Rosenfeld, Ihre Zwischenrufe und Beleidigungen des

Herrn Ministers scheinen mir do&lt; == =

fetneute fürmische

Zurufe bei Der Unnbhäntiven Sozia
zial-

demofratiiden.Boe nn andauernde DERNE

I“: meine Herren, Sie rufen fortgesept „Verleumdung“;

geht nun jon solange, wie die Sikzung eröffnet worden

108. Sita Lande8vers. 1919/20

(28
juniLachen
Dei derbei derUnabhängigen
Sozialdemokratischen
artei =Sozialdemokratischen
Partei und

bei der ; Deutschen Demokratischen
Partei =- Ruf bei
der
:
a
:
Sozialdemokratischen Partei: Damal35 waren keine
Moskauer da!)

" 3 eee

esto

402 9 D08e dans festäustellen; daf ber Herr, Mimiser
(lebhafte Rufe: Zur Geschäftsordnung! =- Glocke des
Präsidenten)

8977mm=-BerfässinggebenderPreüßische Landesversammung" 108. Sigungam'30. Jamiar 1920. . 3m
E--mäZ

Mb

--

“

m

nn

:

s[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnungs

Haltung nahezu nur dadurch erklären kann, daß auß

=

rechten
eine starke
Ftir
ihre Seite
PBersönlichfeiten
von Erregung
früher nicht
mehr verh
die
Mö

== =

Präsident Leinert (den Redner anterhremen?): (3; 3 ii» NS FE

ne KNEE ERm mit erGrigäfte

)

glit

Bejonders aber haben; fich die Dinge zugespitteäsetilt

ordnung hat der Herr Minister Heine nichts zu tun.

das Attentat auf den Reichsminister Erz?

(Sehr richtig! bei der Mehrheit -- Abgeordneter Adolph
Hoffmann: Dann bitte ich um das Wort zu einer perjön«lichen Bemerkung!)
=- Zu einer persönlichen Bemerkung können Sie jebt
vas Wort nicht hekommen.
(Allgemeine lebhafte Zustimmung =- Unruhe und lebhafte

junkers v. Hirschfeld ist ohne Zweifel ein Ausfluß jeep
wüsten persönlichen Heße, die in einer ganzen Reihe vow
Zeitungen der Rechten stattgefunden hat,
(sehr richtig!)
und es ist durchaus interessant, festzustellen, wie mans
rade gegenüber diesem Reichsminister, weil er Ihnen (nac

Partei -- Zurufe des Abgeordneten Adolph: Hoffmann)

und
getobt hat. Seit Monaten " . Angriff 109 dem
anderen erfolgt, und in Formen, die ich als Arbeiter von

kommen Sie auch weg! -- Große Heiterkeit =- Andauernde

größten und die gröbsten Anwürfe sind erhoben

]

berger in Frage kommt.

Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Das Mort. hot der Herr Abgeordnete Sqmreit:
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Über den Shre&amp;
Zurufe und. Unruhe)
Meine Damen und Herren, ich bitte doch um Ruhe!

Die Tat des jungen Fahne

rechts) wirtschaftlich besonders unbequem wurde, geheßt

denen, die von sich besonders behaupten, mit Bildung
usgerüstet zu sein, nicht glaubte erwarten zu dürfen. Die

worden, und der gute Ton ist wahrhaftig in jenen Zeitungew
nicht gepflegt worden.

Schre,
Abgeordneter
(Soz.-Dem.):
Meine
D Damen
re&gt;,
Abgeordneter
(Soz.-Dem.):
Meine

SRE

a

GSE - 967)

GEP

ces

und Herren! Die allzu Leichtgläubigen, die da wähnten, 292 ZU 228 RUE den Bildungen Nieser Sertigaieh
daß
wir shon aus dem ersten Abschnitt der Revolution en
erii10, joNDers Nun u.
n. Di “8 iste poi
heraus seien und endgültig in dem zweiten Abschnitt des
kisher Verheßung das
Menschenmögliche leisten. |
Dihigen
angelangt
sind durch M
die Schüsse deutschen
am 13. Republik
und am 26.
Januarseien,
ge-

.

(Sehr richtig!)
,

'

:

waltsam Ne worden. Grell hat die Putschtaktik Man brandt nan Daran a SERIEN wie der deain

der Radikalen am 13. Januar und das Attentat des jungen a ie Nate T EIE ne 4 . Z 4 s u K]
Reaktionärs am 26. Januar die Lage beleuchtet, in welher un eit zuu E Si ge 09,7 M8 ' „dai 3 Taisei
der junge Volksstaat sich befindet, und was er von rechts
und von links an Bedrängnis zu erwarten hat.

Nach

273 EHI en “ un) zu beseitigen jein würde,

Uf seine

meiner Auffassung sollten die Koalition3parteien nicht nur
in diesem Hause, sondern auch im Reiche und in den ein-

"

Angst spekuliere,

(hört, hört!)
EREN

30:

;

a.

zelnen Ländern daraus die Sclußfolgerung ziehen, daß 11d Zah din M: aReinige HasinungIrstehe, diesen RM
sie noch eine große Arbeit zu leisten haben, um die Entwidlung dieses jungen Volksstaates wirtschaftlih und
politisch zu fördern.

ei m Z inif zrschse aus seiner volksverderbliche
[Mkeit ioSzuweden
(Hört, hört!)

Wo die größere Gefahr für den Volksstaat
besteht, ob auf der linken oder auf der rechten Seite, darüber mag durchaus gestritten werden. Jedenfalls steht die

Das war nichts anderes, als wie die direkte und uneii!
geschränkte Aufforderung zum gewaltsamen
Vorgehen gegen den Minister.

Tatsache fest, daß die eine Richtung in der Regel von der

|

S

'

|

anderen am besten genährt wird. Unsere Re&lt;hts8bols&lt;ewiken verstehen es ausgezeichnet, sih so zu
drapieren, als ob sie jede Gewalt ablehnten; darin sind
sie, wenigstens soweit die öffentlihe Meinung in Frage
kommt, viel vorsichtiger und daher auch am meisten gegen
irgendwelche Vorwürfe geschüßt. Aber es ist eine zweifellose Tatsache, daß sie ihr wesentliches Teil mit dazu bei-

(Sehr wahr!)
Und was ist weiter geschrieben worden? „Erzberger als
Zuchtrute Gottes“; mit dem Stri&gt; und dem Laternenpfah
ist er bedroht worden. Die „Post“ hat vor kurzem
geschrieben: „statt der Matrosen, die im Schloß de3 Groß
herzog3 von Sachsen den schlafenden Erzberger bewachten;
hat der Minister zwei Geheimpolizisten hinter sich, deren

tragen, daß die Entwieklung des jungen Volksstaates

LebenS3aufgabe darin besteht, dafür zu sorgen, daß dit

außerordentlich gefährdet
wird. 1:
&gt;

Zutien
hawier
MERN DUai
as sind
allesNu Einzelheiten,
die Zeugnisgestohlen
davon weren
ablegen

getragen hat anläßlih der Hindenburgdemon-

und bezeichnend ist, daß jeßt hinterher die „Rheinisch-West

(Sehr wahr! links)
I&lt; brauchte nur daran. zu erinnern, was sich alles zustrationen, zu einer Zeit, als wir no&lt; einen Belagerungszustand hatten, der erst später aufgehoben worden
ist. Wir müssen daran erinnern, wel&lt;ß wüste Heße

statt sachlicher Gründe in einem großen Teil der rechts-

wie ganz systematisch zu einem ganz besonderen Zwedt
eine Heße gegen den Minister betrieben worden ist
fälische Zeitung“, das Organ der Groß-Industrie, am
28. d. Mts geschrieben hat, daß es sich ja „um einen
ziemlich unbedeutenden Fettichuß handle“!
.

Or

stehenden bürgerlichen Presse gegen die gegenwärtige Regierung als die Beauftragten unseres Volksstaates stattgefunden hat; und selbst die Gefangenenfrage ist
doc) von bestimmten politischen Kreisen benutzt worden,

(Hört, hört!)
Meine Herren, an Roheit können solche Auslassungel
wahrhaftig nicht übertroffen werden.
ANNIE

Artikel über die führenden Persönlichkeiten sind so mit

Daß es sich bei diesen Herrschaften um eine absichtliche Hst

um gegen die junge Republik Sturm zu laufen.

Die

Verbitterung und Verärgerung gespi&gt;t, daß man sich diese

(Sehr richtig!)

handelt, das muß ich gerade gegenüber der außerodentli

8979==Verfasjunggevende Preußische“Landesverjammlung“108.Sitzung am 30. Jamtar 1920
[Aufrechterhaltung der öBffentlichen Ordnung]

(Schre, Abgeordneter
(Soz.-Dem.) |
.„“:

585950

ES ist in dem gemeinsamen Antrage der Koalitions-

varteien darauf aufmerksam gemacht worden, ob die Re-

zierung
Afghan habe,Wir
um müssen
die lebedabei
2 8 vidarauf
&lt; iin hinen
Betriebe0005
sicherzustellen.

gegen rechts hier -veipnen.&gt;
IE

:

vornehmen Zur ü (38 tun "&gt; es Minist 350 er ke weisen, daß zum lebenswichtigen Betriebe vor allen Dingen

gestern Abend erneut in der „Post“ attestiert worden, was

man von jenen Leuten zu erwarten habe.
„Post“ von gestern heißt es:

!

..

OS

gen

Denn in der

.

Gd. geirrt:

(jehr richtig! link3)

m

.

nl

N

daß e3 darauf ankommt, daß das, was auf dem Lande

Von Ministern waren auch die Herren Heine und

überhaupt noch vorhandenist, auch in die richtigen Kanäle

des Innern hatte besondere Sicherheit8maßregeln

tätig zu sein.

Hirsch zur Stelle. Die- Anwesenheit des Ministers

veranlaßt.

.

eleitet wird, damit unsere Arbeiter die Möglichkeit haven,
En

(Hört, hört!)
E

WAERTERT

(Sehr richtig! link3)

,

SIE

Da zeigt sich nun leider allzu oft ein Widerstand mancher,

Meine Herren, was vet das, in ui Deu piept: ich möchte sagen, vieler Landwirte; der dazu angetan ist, das
Es bedeutet: auch

Minister Heine hat

Angst,

etwas passieren könnte, und. nach Ihrer Sprache,

nN

. Minister

Er2b

St

hab

daß ihm

die Sie

ii

gegenüber dein 7 inif nb rzberger angewandt haben, heißt

bibhen an Organisation auf dem Gebiete der Ernährung
53;

:

völlig zu unterbinden.

.

DRREE

&amp;%

Wie soll der Arbeiter in der In-

dustrie, und vor allem im Bergwerk arbeiten, wenn ex nicht

eau aut Deu 92 ei SN SERN RIE 30907 die Möglichkeit hat, fich die Substanzen zuzuführen, die
über dem 7" Jin er Heine, den

Sie im allgemeinen

„inicermaßen dazu beitragen können, ihn in seiner Arbeit

wahrhaftig nicht gerne sehen mögen.
Wir müssen die Regierung darauf aufmerksam machen,
daß sie bei aller Beobachtung der Vorgänge von links gar

und Widerstandskraft zu heben und zu fördern? Wir müssen
dve3halb Wert darauf legen, daß sich auch die Landwirte
darauf einstellen, diesen hohen Anforderungen des

dieaußerordentliche Gefahren ahnen lassen. Wir

schaftlichen Kreisen zugestanden wird, daß sie Mangel an

nicht übersieht, daß gerade bei der Drapierung, die auf der
rechten Seite stattfindet, dort sich Vorgänge zeigen,

haben unlängst davon gehört, daß Waffenlager ge-

Angenblices gerecht zu werden. =- Wir müssen leider
beobachten, daß, obwohl von vielen Seiten aus landwirtz-

dem Wichtigsten, nämlich an den Düngemitteln leiden, sie

funden wordensein sollen. Man hat behauptet, daß sie
vonradikaler Seite angesaminelt worden seien. I&lt; glaube,
die. Regierung und ihre Organe täten qut, einmal eine

jelhst nicht mit dazu beitragen, diese Düngemittel zu beschaffen. Die Voraussezung für die Beschaffung dieser
wichtigen Mittel ist, daß Kohlen vorhanden sind. Die

Waffen verschiedener Art finden.

produktion getrieben werden fann, um zur Gewinnung

Reihe von Weinkellern u untersuchen, und zwar nicht auf
den Bestand von edler Flüssigkeit, sondern ob sie nicht dort
-

|

"7;

und Erzeugung von künstlichem Dünger bei-

(Schr aut! links)

zutragen, den unsere Landwirtschaft aufs Dringendste

Erst in den lekßten Tagen ist auf dem Schloß des Freiherrn von Ludwigshafen bei Klein-Waubs im Kreise
Eernförde eine solche Untersuchung vorgenommen worden,
und da hat sich gezeigt, daß dort eine ganze Reihe von
Waffen untergebracht waren.
„

Vi

Landwirte schneiden zu einem Teil den Ast ab, auf dem sie
Fßen, wenn nicht dafür gesorgt wird, daß die Kohlen-

warn

gebraucht.
Wenn auch auf dem Lande ruhig gearbeitet werden
soll, dann muß endlich in den Kreisen der Landwirte daran

gedacht werden, zu einem gesunden Gemeinsamkeitsverhältnis mit den Landarbeitern zu kommen
und zu einer Tarifpolitik zu gelangen, die die Vor-

(Hört, Höre) lins)

ir glauben, daß die Regierung alle Veranlassung hat,

ausseßung für ein ruhiges Zusammenarbeiten garantiert.
S

:&lt;tia! Tinf

auch nach der Richtung hin ihre Leute tätig sein zu lassen
und .dort fest zuzupa&gt;en, denn die ZurüFhaltung wird der

(Sehr richtig! links)
Statt dessen müssen wir erleben, daß ein Notsc&lt;rei noh

bissigen Bemerkung der „Post“ hervorgeht, die ich vorhin
jitiesen zu dürfen glaubte. ---- Wenn wir uns überhaupt in

an unser Ohr dringt und nach Zusammenstellungen des
Deutschen Landarbeiterverbandes jeht die Tatsache fest-

zu denen sie früher ehrfurcht8voll aufgebli&gt;t haben, es mit

beträgt.

Regierung verteufelt schlecht gelohnt werden, wie aus der

em furchtbaren wirtschaftlichen und sozialen
Unglüce befinden, sollten die Herren auf der
Re&lt;tewnicht vergessen, daß gerade die Gewaltpolitiker,

vershuldet
haben, und sie sollten an die Schuldigen denken,
statt immer, wenn die Not sich heute zeigt, nur davon zu
reden, daß die Republik an all den furchtbaren Dingen
Schuld sei, unter denen wir heute leider zu leiden haben.

dem anderen aus den Kreisen der Landarbeiter

gestellt werden muß, daß man mit Maßregelungen bei
Kätnern und Heuerlingen vorgegangen ist, und daß die

Zahl dieser Maßregelungen heute schon etwa 5000
|

ET

.

(Hört,. hört! links)
;

-

Wir müssen an die Regierung die dringende Forderung
stellen- daß sie alles darauf anlegt, diese Maßregeln
rückgängig zu machen und daß sie dafür sorgt, daß

(Sehr richtig! links)
Surzie
Vidi PoArbeitogeneinsmasien
(ed Abschluß
von Tarifverträgen
das
Recht
der Arbeiter aeshüßt
und
geGEwerkehern und verlästern die Republik! Sie sollten sichert EE
IREN
=;

ert

ahrheit

entsprechend,

den

Krieg

zu

einem

geil mit auf he ZER sehen 0“. N dessen

gn

.

.

:

:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

fotos gerade Ihre falsche Politik mit geführt hat. Sie Wie soll die Produktion der Industrie gemise aran denken, daß da die Ursachen der öfono-

fördert werden, wenn nicht allgemein das Arbeiterreht an-

aus DE zu suchen sind. unter denen wir heute leider
eiden haben.
(Sehr richtig! link3)

angelegt wird, daß endlih au&lt; die Betrieb3materialien zur Verfügung gestellt werden, die für die
ordentliche Arbeit notwendig sind. Wir müssen es exr-

wiie Zerrüttung und moralischen Ver108, Sipvg Lar. de8vers. 1919/20

erkannt und durchgeführt wird und wenn nicht alles darauf

5984 Berfassunggevende Preußische Landesverjammltung 1058. Sizung am 30.Januar 1920: &gt;80)
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung!
-

|

Ge

wird, sondern daß unsere Volk5wirtsc&lt;haft kwyz
gemacht wird.

Aber, meine Herren von rechts, ws

(Schreit, Avgeordneter (Soz.-Dem.) |
droht Nen nente mit dem Streik? Sind'da
jeben, daß leider von manchen Seiten Schwierigkeiten be- va nur die Arbeiter? Lejen Sie nur die Eingaben aus
reitet werden, jo daß 0 die Sternen Fe ver- dem Stande der Lehrer, Beamten usw, und das lette Wort
mindert, sondern auch bei den Arbeitern eine gewisse Un-

ruhe erzeugt wird, die dann selbstverständlich ihre üblen

!!t: wir sc&lt;hre&gt;en vor dem schärfsten Miitel nicht zurü
Wenn uns die und die Forderung nicht bewilligt wird

Rüdwirkungen
aufweist.
Seivst Mim Zin no Swe Siren Deren Mie 18
- Ed ist immer davon gesprochen worden, daß die Ar- 629 027 SOR DE NCP RINDER WENN MUESSEN

beiter im Kohlenbergbau EE leisten. ES ist zu- et Sti den Aeli, etwas zu unfanft indis
zugeben, daß vorübergehend

gewisse Sto&gt;ungen statt-

ue ge Use fin :

.

un

gefunden haben; aber mit dieser allgemeinen Behauptung
trifft man nicht die Tatsache. Ic&lt;h mache darauf aufmerksam,

.. € ist jebt die große Frageerörtert worden, ob nicht
die Sechsstundenshicht für den Bergbau eim

Januar 1919 61/, Millionen Tonnen bei 425 000 Arbeitern
betragen haben, also eine Kopfleistung von 12,13t. Im

zum Ausdru zu bringen, daß wir grundsäßlich es
gewüns&lt;t hätten, wenn die Möglichkeit dazu wäre.

daß die Leistungen im Ruhrkohlenbergbau im

Dezember betrug die Förderung 6471 000 t bei 460 000 Ar-

beitern. Die Kopfleistung war auf 14t gestiegen.
.

.

|

|

|

4

Zeführt werden kann. Meine Freunde legen Wert darättß

Aber es ist allseitig und erfreulicherweise nicht zuleht

gerade von der großen Masse der Bergarbeiter erflätt

worden, daß zur Zeit die Ginführung der Sechs

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

|tundenschic&lt;teine große Gefahr bedeutet. Wenn

Sie ist allerdings nachher unterbrochen und unterbunden

nun die Unabhängigen hier im Hause und auch sonst

zuleßt auch von den Unabhängigen und Kommunisten angezettelt worden ist und die zu den Streik38 im März

die sich gegen die Sechöstundensc&lt;hicht wenden, einen Vor
wurf daraus zu machen, so muß ich doch darauf aufmerksam

worden durch die Agitation und die falsche Politik, die niht

versuchen, uns Sozialdemokraten und den anderen Parteien

und April geführt hat, wodurch die Förderung von
62, Millionen auf 213 Millionen gesunken

maden, daß Anhänger der U. S.P. D., die Bergarbeitek
sind, mit.uns die Auffassung vertreten, daß die sechsstündige

ichwächten Volkskörper von großer Bedeutung ist.
Meine Herren von der Rechten, wenn Sie so sehr auf
die Gefahr des Bolschewi8musS hinweisen, so denken
Sie auch daran, daß Sie das beste Mittel gegen ihn zum
Teil in der Hand haben: sorgen Sie dafür, daß die großen

Hexr Rosemann, Mitglied der U. S. P. D., erklärte
auf der Generalverjammlung des Bergarbeiterverbandes
die vor einigen Tagen stattgefunden hat, die Sechs
skundenschiht würde allerdings einen Förd Rae ft
LÜ&gt;gang herbeiführen, und ein anderer Anhänger ii

isE, ein Ausfall von etwa 4 Millionen, der für unseren ge-

Städte mehr Kartoffeln und ein wenig mehr Spe&gt; und

Sicht gegenwärtig nicht eingeführt werden kann.

"4

U-S.P.D., Plawke, erklärte, daß die technischen Velte

Erbsen befommen, das ist das beste Mittel, um dem nine die FNSDIGE SINRGIGN zommieinn

GAUS in Marian den ZE abzuaraben.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

irgendwelchen politischen Motiven einen Vorwurf a
machen, daß wir jeht M für die St nführunn DR jeis

Arbeiterbevölkerung beunruhigt ist, erflärt fich zum Teil

sahlichen Erwägungen, denen sich auch Ihre Jachmunng

Wie sehr wir unter diesen Vorgängen leiden, wie sehr die

stündigen Arbeitszeit

sind. Die rein praktischenum

aus den Hemmungen, die wir bei Teilen der Beamten»

ni&lt;t verschließen können, führen dahin, de manin

hat, daß die Eisenbahnwerkstätten hätten geschlossen werden
müssen, weil die Leistungen der Arbeiter in keinem Ver-

Menschenms gliche geleistet wird.
(5 qt
muß andererseits für eine ausreichende Ernährung 298

ihaft erleben. Wenn gestern Herr Minister Oeser. gesagt Augenbli&gt; nurwünschen kann; bop im B ern an 8

hältnis
zu ie AAO WeR en Mitteln anden. jo frage icht werden. : Davon Ert
hängt unsere esVolkswirtschaft leb
was geschieht mit den Beamten, die ihre Gehälter beziehen
und scheinbar im Dienste der Republik arbeiten, in Wirklichkeit aber der Republik den größten Schaden zufügen.
|

|

.

,

2

IH muß mich nun den Fragen Iuwendet „M

unsere Linksbolschewisten angehen, vor allem wen
Herr Abgeordneter Leid davon gesprochen hat, daß Het

(Sehr richtig! bei
der Sozialdemokratishen Partei)
Minister Heine keine Zeise ZU jenen BemertuniA
der jungen Republik sehr viel Über die Vorgänge am ReichStage angeführt habe.

Wir meinen, daß

Schaden 0 IE MU RTIRNE zu- ist sogar das häßliche Wort „Lügen“ dazwischen gerufen

gefügt wird, so daß wir alle Veranlassung haben, hier en D A NnZs u „e M feiner „Serie in]
Dat zu dringen, daß eine gründliche Änderung plaß- eden eta rüber, das Herr Leib fich bus von

. Gearbeitet foll werden! Wenn aber von bestimmten Augenzeugen At Bertin jojsen üssen, wei im geglaud

Seiten
von Arbeit8zwang gesprochen wird, dann meinen Feaaten ms Ee ier jem I&lt; EHI u
wir, wenn jemals ein Geseß über den Arbeits8zwanq &gt; „nen die u weifelhafte Glü&gt; dra abt
kommen sollte, dann muß es auf diejenigen ausgedehnt haben, DER NIESEIRTET mai nüchternen
wetden: die is als ihr Herrenrecht betrachten, überhaupt Augen beizuwohnen. Die beklagenswerten Opfet

UE AU anbeten,
ichtia!

bei

ZSo2i

ischer

:

„.(Sehrrichtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

dieser
Vorgänge sind zu einen enwiegtnden Zel M
das Sc&lt;huldkonto der Unabhängigen zu jebi?

rent anderen Teile „ur das SS HulDlon

Dann müssen diejenigen getroffen werden, die es biSher
verstanden haben, sich klug an der praktischen Arbeit herumzudrücken.
.
Ein Streik = das ist richtig =“ wendet sich heute

der Kommunisten. Die Blutschuld jener Linksradikalen kann nicht abgewaschen werden; denn schon
während der Demonstration sind in der häßlichsten Weise
Anwürfe gegenüber Angehörigen von bürgerlichen Schichten

nicht darum. daß der kapitalistische Mehrwert beschnitten

geschämt habe, der ich neben den Demonstranten hergt

fast nur gegen das Volk. Es handelt sich beim Streik heute

von Mitgliedern der Sicherheitswehr erfolgt, daß ich nid

39834g/Verfässunggebende Preußische Landesversammuung 108. Sizung am 30. Jamtar1920 8984
[Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung]
0e9030M7
dn Brutalitäten nicht die Ruhe behalten, auch
m
Enn
noc&lt;
zu warten.
[Schree&gt;, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
&gt;

dieser Demonstration, die

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

den angeblihen Zw&gt;E

ENE

Fo [olte, "ch gegen das Betrieb3rätegeseg Die Sicherheit5mannschaften haben auch da no&lt; nicht im

zu wenden, Abbruch getan wurde durch derartig wüst es
Gebaren, wie man es beim Janhagel, nicht aber
bei organisierten und disziplinierten Arbeitern gewöhnt ist.

geringsten sich gerührt, und erst, als der Andrang, der
geradezu direkte Sturm dex Demonstranten
auf die SicherheitSwehr und au f den

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Offizier zunächst gewarnt, es ist dann über die Menge

.

;

.

.

.

'

CE

.

Reich 3tag stattfand, ist von dem in Frage kommenden

hinweggesc&lt;hossen worden, und als alles nichts half, mußte

Es ii. ME Ee SR atSRERDbeaten leider in die Menge hineinges&lt;hossen werden.
werden tan.Kundgebung
Worauf esohne
guten
Menn
von
Drganijation
des
Deriau

(Zuruf von Rosenfeld,
der Sozialdemokratis&lt;en
was sagen Sie?Partei: Herr

die Massen stundenlang durch die Straßen ziehen lassen,
dann stundenlang um und vor dem Reichstag stehen lassen,
ohne daß man ihnen eine Parole gab.

Es ist dann von Herrn Leid gesagt worden, die
Schießerei habe sieben bis ac&lt;t Minuten gedauert. Das
ist wiederum eine glatte PUmwahrheit 1Die

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

vi ist das höchste Maß von Zeit. Einmal die Süsse

diese ganze

.. des Abschlusses vorgenommen worden ist.

.

N

|

|

Man hat

|

|

Das mußte natürlich dazu beitragen, daß die Massen

5

je

jag ,

)

.

Schießerei hat vielleicht 30 Sekunden gedauert;

rüber weg, dann in die Menge hinein. Wie wenig ge-

erregt wurden, weil sie keine feste Führung hatten, schossen worden ist, 1901 auch dem bewiesen, der die

weil ihnen keine Auflösungs8parole zuteil wurde. SheMmitgemem dar, zu neh: daß sich 42368 eKer
Bei alledem muß ich beobachten, daß die Massen gang 2%

DiSmar

.. mn REN der Nühe es gr

auf si&lt; allein angewiesen waren und daß die Herren

harlen? noc&lt;h eine halbe bis dreiviertel Stunden gehalten

Nationalversammlung, im ReichsStag waren. Auch Herren,
die Mitglieder die] es Hauses sind, haben sich wohl“
weislih im Reichötage aufgehalten.

Pätte man ngriffsfläqgen geung gehabt.
„ „S2 ist also objeftiv unwahr, wenn hier oder ws anders
die Behauptung aufgestellt wird, daß die Sicherheits-

„radikalen Führer“, nicht etwa nur die Abgeordneten der haben! Da manauf diese Nester jhieben wollen, jo
|

'

|

|

|

|

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen
Partei)
.
.

,

mannschaft auf Fliehende geschossen hätte.

Nein, in dem

Augenöne
als dieEinwirkungen
Massen sich
u rund der
gewalttätigen
der Sicherheit3wehr
ersten

Zif AALEN l nn niir TIIMNEIS die panifartig zurüczogen, in demselben Augenjie? I&lt; habe in meinem Leben so oft Demonstrationen De jar Er SEAST : ZE : vis is
|

bl

mitgemacht, auch zur Zeit des Belagerungszustandes, häbe
es aber immer für meine selbstverständliche Pflicht erachtet,
an der Spie der Zehntausend odex Zwanzigtausend zu
imnichieren, zu den Massen ZU redet and eu Fu ue

i

i

i

Pd.

Predner hier zur Debatte seine Ausführungen machen wird
hätte die Möglichkeit gehabt, all das gewissenhaft zU
;
t2ei
beobachten, wenn ex sich nicht beizeiten vom Fenster

as
an 3 Abjhius
einer solchen Deuwustration
ZU giurüfgezögen A' hört :! und Heiterkeit)
ges&lt;ehen hat.
Am 13. Januar war zu
beobachten, daß
'
selbst Nichtmitglieder des Reichs8tages sich im Hause aufgehalten haben, wahrscheinlich zu dem Zwee, um, wenn

Dann hätte er feststellen können, daß auf fliehende
Massen tatsächlich nicht ges&lt;ossen worden ist.

in ihrem Sinne ein günstiger Aus8gang eintreten würde,

sich als die Helden hinstellen zu können, die die Sache

wieder einmal „fein geschoben“ haben.
:
Es ist behauptet worden, daß die Sicherheits-

wehr durch ihr Verhalten die Massen provoziert habe.
DaZ ist ei

:

eine glatte Unwahrheit:

|

:

"Sort, hört!)
:

:

Herr Leid hat dann davon gesprochen, daß eine Art
Pogromstimmung gegen die Unabhängigen

42d Kommunisten erzeugt werden soll. Nun, wenn
eine heßerische Stimmung erzeugt worden ist, dann ist

sie nicht zuletzt verursacht worden von denjenigen,

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

die

der U.S. P.D. sehr nahe stehen. Und wenn Sie wissen

dieSiherheitawehr hat in einer genden BUmiaon Des Gaaden BathDeut,
!

1gSwürdigen

angmu

i

alle

die

.

:

:

;

9

;

Scimpfereien,
die
Besudlungen s gefallen lassen,
jo daß van
418,5
“. sich die auf ihegalen
Wege erschienene
ich ma
|
GEIGE
;
er „Roten Fahne
eschaffen. In der wird
)

man&lt;mal mich gefragt habe: wo haben diese Männer

die Disziplin h

iber

di

&lt;htb

der Menge ih En gegen R iese furc&lt;tbaren
.

Te

Wüt

Wüten

Rue zu ewa ren:

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
"

|

HEESE

.

.

jeßt mitgeteilt, daß es sich um folgendes gehandelt habe:

cine Demonstration wie die des 13. Januar mit ver-

steter Führung, mit putschistisch vager Parole, unglücklich

vereine Mare Aufwase1d fer Dirlung auf

einen

Gegner“.

Das

müssen

sich

die

Una

igen

ai dann einzelne der Sicherheits3wehr in die Mitte der jegt in iE schwersten Tagen von ihren" IUR 190
vonnenstranten gekommen waren, als sie abgelöst waren
über em großen Trupp, da ist man in der Menge dazu
|&lt; gegangen, diese einzelnen Sicherheit8mann-

[x often anz
(PFagen.
en, ihnen die Waffen abzunehmen.
erzu
5

3

»

:

;

ei

0er

.

| „ rt, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
ei ich muß offen gestehen, hätte ich in jenem Augenbli&gt;
ne Waffe zur Verfügung gehabt, ich glaube, ich hätte
108. Sita Lande8verf. 1919/20

weiter links sagen lassen, wie sie unter verste&gt;ter
Führung mit dem ausgesprochenen Charakter
des Puts&lt;es die ganze Sache angeregt haben.

(Hört, ; hört!)5

Wir sind der Auffassung,

;

daß in der Tat die ganzen

Vorgänge darauf. "angelegt. waren, dI € Nativuals
versammlung auSeinander zu jagen. Heute

wird zwar [so getan, als hätte niemand daran gedacht.
599
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ungeheure

Zerrüttung

bei
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Arbeiterschaft ein-

getreten ist.
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zeugt
doch nicht dafür, daß man bei Ihnen überdie; Das ist nun die Folge Fhrer und der
nötige Kraf er rganf8 198 erfügt um del Hing herzig sagen, Sie sind längst von denen, die weiter links
voreinander,
dann miteinander zu verhandeln um so
ine
Achtung gebietende Stellung in einer Kampfeseine "30m
.
DIE
IE
O8
organisation zu bekommen, die man für richtig hält.

die

(Wiederholte Zustimmung bei der Sozialdemokratishen

Freiheit der Entschließung.

Partei)

itftehen, übertrumpft
über
it word
Sm Im wiren
Si
find
worden.
wirklichen Sinne sin
Unabhängigen längst die Gefangenen
der: KoMMUNT)EN "Und haben "nicht "mehr Die

Was ist die Folge der

Putschtaktik? Der Ausnahmezustand, der eben

uf Ihrem Leipziger Barteitage wurde ja nicht nur ber hier. uGroßBerlinalsBelagerungtandSeitn un
Ruf nach der Diktatur des Proletariats laut -- über-

wiegend
war gegenüber Hilferding; und allen ruhigen
Elementen, die Vorherrs&lt;aft der Phrase.
uv

|

|

|

REINE! ; . :;

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

8.48. der. Veifäsiung "eingeführt "Bein Mensch wird

Freudigkeit
darüber
emPp funden haben ' daß wieder 3 zu
g'
|
dem Mittel gegriffen werden mußte,

dessen Anwendung

-.
10 Zemoten --- eran enum Späicsdemoltät

Bilde vie jnEN ' H 87 THli-0% sind m weil niemand
Freudigkeit bei dieser Maßnahme empfindet,
ändlicher ist sie, wenn man berücfsichtigt, daß

2
Reaktionäre,

umso verstän

(icht git?
ant)

sie sind die

Hüter und

Förderer

g

der
Ausnahmezustand zum Schuß der Demokratie verhängt worden ist.

des Rücshritt8,

sie

.c1

;

-

..

:

liefern mit allem, was sie tun, den Reaktionären Wasser
auf die Mühle. Alle ihre Maßnahmen und Tätigkeit,
die sie entfalten, wird schmunzelnd und händereibend von
denjenigen begrüßt, die ihren Ärger über die junge Re-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
E3 ist ein wesentlicher Unterschied, ob ein Staat
nach den Grundsäßen der Herrschaft einer Obrigkeit oder
des Selbst- und MitbestimmungS3re&lt;ts3

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

CS ist versucht worden, es so hinzustellen, als habe die

Die deutsche Republik hat das freieste Grundgesetz, und

publik von heute haben.

heutige Regierung, in der Sozialdemokraten eine gewisse
Bedeutung haben, alle3 das abgeleugnet, was früher von
den Sozialdemokraten gefordert worden sei.

I&lt; muß

des ganzen Volkes aufgebaut ist.

die Proletarier der Welt wären froh, wenn sie annähernd
jg piel Rechte hätten.
Ebe

.

u.

;

wieder einmal darauf aufmerksam machen, wie die Unabhängigen eigentlich ihre Tätigkeit ausgeübt haben

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Weil nun nicht der Obrigkeitsstaat, sondern das ganze

zu einer Zeit, als sie noch das Vergnügen und die Ehre
hatten, der Regierung anzugehören. Gerade weil Sie

Volk zu bestimmen hat, de3halb wendet sich die ganze
Putschtaktik gegen das Volk.

gegenwärtig unsere Stellung zu den Streiks8

..

p
Wäiinen,
als ob wir gegen das Streikrecht an
Nw
und gegen den wirtschaftlichen und politischen Kampf

.

.

|

ER

ehr . richtig!28
bei der Sozialdemokratischen
Partei) ;
.

überhaupt eien, muß ic Ihnen einmal ins Gedächtnis 103 Welit Die Meh desGolfes vergewaltigt

juüdusen,

was: in einer

Verfügung

der

reußischen Regierung vom 2. Januar 1919,

pesvest ich weiß, der Abneoxducke Rosenfelb
:

ais

an

Ö

.

ist. Damals 0 drt ba8 50m

8

Auer

.

gekommen

|

„Die Lohnbewegung unter der Arbeiterschaft hat
in lezter Zeit nach Art und Umfang
(hört,

,

hört

|

bei

;

:

:

.

:

(Sehr richtig!)
.

.

is

Führen Sie den Kampf mit parlamentaris&lt;, politisch
anständigen Waffen, gut, dann wird auch jedem Unab-

hängigen und Kommunisten garantiert, sich zu ihrer unabhängigen und kommunistischen Auffassung zu bekennen.

;

we bei. ver Sozieldemofratischen. Partei)
eine Entwi&gt;klung angenommen, die die schwersten

ü

Der MAn DerHeit BroMen

Befürchtungen erwet

Solange Sie aber an die Gewalt appellieren, dürfen Sie

sich nicht wundern, wenn Sie Ihrer Gewalt Gewalt von
der anderen Seite gegenübersehen.
41

.

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.
.
ER

und weite Gebiete die Gütererzeugung zum Er-

liegen bringen muß.“
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

(Sehr richtig!)

MET
,
.
Außerdem ist die ganze Aufregung, die man bei

der U.S. P. findet, dom in Wirklichkeit nichts wie

Heuchelei.

(Sehr gut! Sehr richtig!)

Do haben Ihre Freunde schon am 2. Januar 1919 zum
Ne vit gebracht. Damals war es natürlich kein Verrat.

Überall da, wo Sie in der Macht waren und
wo Sie zu der Macht kommen würden, greifen Sie zum

5 äber, wo sich die Lage für das deutsche

rücdsichtö3losesten Terror! Sie haben offenbar

08. Sitzg Landes8vers. 1919/20
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sondern
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Betei Zie Freunde in Düsseldorf im vorigen
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[Schrec&gt;,
Abgeordneter„der
(Soz.-Dem.)
]
M

(SIERT

(Sehr gut!)

richtig!

Sie haben gar nicht die en Krast

i

|

geistige und politische Ideen H Mrt Geiß ke
Wissen einzustehen.

Am D12. Januar
1919 erschien ein e
812

Bekanntmachu

Arbeiterrates in Düsseldorf, in der es hieß:

"(Sehr richtig!)
g“

;

Fenn des

eist ur

Ste find heute dazu übergegangen, nur mit den Mi ttösliy

Im Interesse der öffentlichen Sicherheit sieht

r

Gasse den politishen Kampf zu führen.

|

pn der Arbeiterrat veranlaßt, bis auf weiteres

(Sehr richtig!)

a g€ öffentlicmen „„.
Straßenkundgebungen zu unter-

(3
bedauerlich,
daß Arbeiter,
nicht wiui ssen, en, wid
wi
Sie ist
wirklich
ihr Betragen
einttellen.“die noh

(Hört, hört!)
vollen Urteilsfähigkeit über Sie bunt Fn
Alle Demonstrationen, gleichviel von welcher jm? ERR LPR IIE noch nicht
Partei sie ausgehen, müssen unterbleiben!
mit den Mitteln NeGen Ae UGRERHENN |

(Hört, hört)

aß 21: Mase erfährt. wis Siein gehüfizer aud fell

Und am 14. Januar 1919 kam folgendes heraus:
Vom heutigen Tage an wird ein S

DRE,
&gt;
gerimtrinDuiieldorf
errihlet,

sicher eh 77 Gr stgeburtörec&lt;ht des Volkes

tand-

(hört, hört!)

I

im

sage noc&lt;
einmal:
ei
das inI&lt;hand
erreicht Rn SINE;
6

0 Eranpfende
Me x pesLänder,
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inis und jeder demo
j
und man würde eue
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die öffentliche REGE en Si AI ESNEN7% js E90 man nur erst endlich einmal dieses Wahl
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g
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(Sehr gut! bei
Lt 1 bei Der &lt;SEzRaldemukentischen. Wan
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Berien, Mertens und Bilkmeyer, Gn n Wu I Daß Sie mit diesem Wahlrecht nicht einm

u ae
sehr nahestehen!
PO NENankrotterkläung
NN 0200080807Ihrer
vermögen
nd wenn
Sie weiter wissen wollen, wie
di
u:
polis
saft gegenüber der reipe Tex Meese zerfahren. nd, (gujafter Beifall bei 3er Sapialbemafrainhen y
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„aufreizender Schreibweise“ verboten wurde. 098 Wenn Dr au Gnin Ee 12088 worde
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(Zuruf vom Abgeordneten Adolph Hoffmann: Auf drei endenamd meine Freunde sind entschieden Tafür, daß
ge! -- Abgeordneter Klaußner (Storkow): Und dies ? ilderungen in möglichst weitherziger Weis
Bremen! -- Große Heiterkeit)
j&lt;ließl: MUR I um Zer Abbau und
.

.

ufhebung

des

L

es
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eigentlich
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ehrlich
wie lehnen
wir über
den bitte
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sind, dann
Sie doch
jede Gewalt be entrüstet
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(Sehr gut!)
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(Sehr richtig bei der Sozialdemokratischen Partei) '
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(

|

uns

auf

den

Bode J

bas Sie es fertig bekommen haben, GER DUE DENT: ht . EINEIN TNUEEN ach
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Herr Schre&gt; ist dann auf einen zweiten Zwischef
von mir eingegangen: „Nur deShalb können Sie zu Ihren

[Schree,
(Soz.-Dem.)]
Wen
Lachen Liensind,Weile
StachelimWir dürfenAbgeordneter
nicht vergessen,
daß da draußen der siegreiche [en
draht und
Maschinengewehren
die sich Hints
ja hier

ME utsen iteht) ven v die Ren Aen ficareihe Hause befinden, so daß Sie glauben, wieder soweit zu sein,
kratie mit ganzer Kraft gegen die imperialistischen Tendenzen kämpft, der kann nur wünschen,

dem Volke den Fuß ins Geni&gt; zu seen". Das habe i&lt;
Iesagt und halte es auc&lt; vollfommen aufrecht.
.

daß der junge deutsche Volksstaat si nicht dauernd den
Siegern da draußen in sklavischem Sinne unterwerfen muß,

Was dann Herr Schre&gt; zu meinen Zwischenrufen im
allgemeinen sagt, nimmt mich nichtwunder. J&lt;h habe bisher

sondern daß mit Ruhe und Ordnung der Wiederaufbau
unserer Volk3wirtshaft gelingen möge, damit wir so

wenigstens

einen

Teil des

uns

immer empfunden, daß meine Zwischenrufe d enen nicht
gefallen haben, die sie getroffen haben,

aufgezwungenen

Friedensvertrages leichter tragen und ihn schließlich

im weiteren korrigiert sehen können.

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

.

(Heiterkeit)

.

|

|

as da, sie Dene nicht gefallen: wünsche ich auc&lt;; dein
sonst hätten fie ja feinen. Zweck:

Wir wissen, daß das nur möglich ist dur&lt; Arbeit und durch

Betätigung.

|

|

|

(Zuruf)

Wir wissen, daß es darauf an-

-- Trifft auch Sie, Herr v. Kardorff, und manchmalshät

kommt, daß alle ehrlichen demokratis&lt;en

aud bei Ihnen solch Zuruf recht unbequem gesessen; selbst

dafür einsehen, an diesem jungen Staate

gemacht.

und sozialistischen Glemente im Staate sich

bei aller Ihrer Größe hat er Sie manchmal recht klein

95307 und HES29 zu GPNeI en:
um

Ruhe

un

estigkeit

in

der

demokra-

EBE

(Große Heiterkeit)
;

;

;

en

tischen ME dr k 79 schaffen, EIE 32buig Herr v. Kardorff, ich erinnere an die Zwischenrufe, die ic
im Sinne der Wegbereitung für den So-

whnen gemacht habe bei der Gelegenheit, wo Sie Ihre

zialigmus. Damit sorgen wir nicht, wie Sie (zu den
Unabhängigen) hier früher immer prophezeiten und womit

warnende Stimme gegen die eigenen Kollegen erhoben
haben, al3 das Wahlrecht hier vor dem Zusammenbruch das

Sie jede Ihrer Reden abgeschlossen haben, für die Welt-

lebtemal zur Beratung stand. Da waren Ihnen die

kommen sollte; sondern damit hoffen wir die Voraussezungen für einen Völkerbund zu schaffen.

ir also da3! Sie werden mich nicht davon abhalten, wenn
ich es passend finde, wieder solche zu machen. Wenn sie

Dieser Völkerbund kann aber nicht als das Gemisch irgendwelcher unselbständigen Nationen bestehen, sondern er kann
sich nur ergeben, wenn auß Deutis&lt;land über ein
einene Duliurieken vf:

s&lt;le&lt;t sind, dann liegt das nicht an meiner Berson, sondert
217 dem Objekt, welches sie treffen sollen.
(Große Heiterkeit)

revolution, die ja shon im März vorigen Jahres

(Sehr richtig!)

Die Koalition3parteien haben de3halb alle Veranlassung,

Zwischenrufe sehr peinlich, aber sie waren zutreffend. Lassen

- Herr Minister Heine hat es nun fertiggebracht, da er

is
nicht mehr zu helfen hups und die Beweise, die in
ihm verlangt wurden, nicht bringen konnte, mild

unter stärkerer Drücstellung hessen, was an Trennendem

Persönlich anzuzapfen. Als er versuchte, aus einer Wendung;

vorhanden ist, allerdings ohne Aufgabe ihrer grundsäßlihen

auf die ja mein Kollege Rosenfeld morgen eingehen wird

Gegenseßlichkeit, dafür zu sorgen, daß dieses eigene deutsche
Kulturleben nicht nur erhalten, sondern gefördert wird.
.

|

.

|

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

nachzuweisen, daß das Geld von der Entente für dit
Gründung unabhängiger Blätter gegeben wäre, es wäre di

bei

der

„Rheinischen

Republik“,

die

kein

unabhängiges

Platt ist &gt;&gt; ===

Wir rufen alle, die ehrlichen Willens sind,

(GloFe de3 Präsidenten)

dieses deutsche Kulturleben zu s&lt;hüßen und

|

zu fördern, auf, mit uns dafür einzutreten,
daß in unserem republikanischem Lande die
Demokratie und damit die Volks3herrs&lt;aft
gegenjeden Terror gesichert wird.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend)?
Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, das ist keine per“
sönliche Bemerkung.

0

..

1

:

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen
Präsident Leinert: I&lt; s&lt;hlage dem Hause vor, fich
jebt zu vertagen. -- Widerspruch dagegen erhebt ih

ie u einer
her
Perfänlichen.
5Bemerkung
:
Fat
Das
Mort
n der
persönlichen
hat
das
Wort
-

Gerr Adol
Abgeordneteoffmann,
Adolph Hoffmann.
Abgeordneter

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem)

(ottfahmnn) Get eas Danae Dinter af

„R5eineanRepumt
mir und
einengesagt:
Vorwurf„Das
geweht
mich gewandt
Gelb hatih
ist do

Persönlich

"Vt aus Ihrem Ministergehalt gekommen.
ine

(Sehr richtig! und Heiterkeit)

;

Darauf will ich antworten; das Recht, darauf zu antworten;

(U. Soz.-Dem.):

werden
Sie mir auch durch Ihr Zwisenenfhrzien zm
"ehmen. I&lt; habe bereits im Haushaltsauss&lt;u

Zwischenruf hingewiesen, den ich gestern gemacht habe,
indem ich sagte: „Das ist ein Lachen auf dem Pulverfaß".
Damit habe ich darauf hinweisen wollen, daß Sie genau so
handeln, wie in Paris vor Ausbruch der Revolution 1789

Person, sondern allen Ministern der 1. S.P., die u
Ügetreten sind, Ende Dezember undan denersten Tanis
im Januar gezahlt worden ist. Wir haben dann dur
Herrn Kollegen Simon bei Herrn Minister Südekum fich

(Heiterkeit)

dem ehemaligen Minister Ströbel au3gezahlt. Die 6000 eb

Der dwiphSessun: Scree hat en jc ws darauf hingewiesen, daß dieses Gehalt nicht nur meine!
von den Bürgerlichen gehandelt worden ist.
|

sragen lassen, wie er sich zu diesem Gehalt stellt. Er hat fi)
zustimmend ausgesprochen und nachträglich ist es sogar nog

SeETersaunge 1ds/PreußischeLandsvrjmlug“/108
(Glode des Präsidenten)

Heiterkeit)

8995xBerfässunggevende"Preitßi
"„
Präsident
Lein

j

Präsident
;

Leiinert:4...
I&lt;

s&lt;lage

nun vor, di

Serr Abgeordneter aue ENENNN Mitternteneun) n8 EME: abpnhatten morgen, Sonnabend des
Demagogie unterschieben.

|

ürfen niht

Tagesordnung: ittag 12 Uhr mit folgender
(Zuruf des Abgeordneten Adol

onun Hoffmann Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) 57 Herr Hoffmann, ich bitte Si SEE He

diese Tatsa ie jeitgestellt, EeTann ih nicht nur Ruhe, damit die Herren hören was een Augruufi im
,

!

a

"Da

:

:
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/

.

Mn 267+78 Wegner honeunees dens dem NUErnenter Zuras: des Abgrondneien. Abosph Hoffmann)
es einen viel RWEHan ue (aB =- Herr Hoffmann, ich bitte nur um etwas Ruhe =habe,
als daß mir das Geld einen Ersa dafür bieten
;

1. Citezan
ordnung desfür Gesetzentwurfs,
den
Si
y betreffend

(Zurufe)

Ruhrkohlenbezirk

y

239.3bedanettwer anndie Behetung ueh

!

Rest von

Fir

ident.

Sirhfingverhaus
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ERM

0 0 and im Hause getan;das

leumder. Das hat niemand i

?
als VerHerrn Minister Heine vorbehalten: Lien
AZURE

Präfiv

3 Erst

mögenSaSeinnder
eGun EE
I TE
ischen
Sta
:
IEUEN

ZIE ? und dem. eheinaligen Preußischen

räsident Leinert (den Redner un terbre

:

Wiiderspruh

gege

.

;

DiEMe Nrntnnrter Adolph Soffmann, SN EEE steht fest. &lt; gegen die Tage3ordnung erhebt sich nicht; sie
zur Ordnung.

Ich schließe die Sikung.

(Bravo!)

.

A

Schluß der Situng 6 Uhr 10 Minuten

(fortfahren) Doffttanue Annenheim Dem)

1

daßntente
EIEbegründet
290% &lt; Hei,
gesagt het: „Wir elde
wifien,
worden sind.“
der

Mitgliederwechsel
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[Präsivent Leinert]

In
der Reich
Hauptsache
sind es beschäftigen,
fünf Vorgänge,
Gebiet
und Preußen
die die
zumauf
Teildie"wm
schweben, zum Teil schon abgeschlossen sind.

Der erste Vorgang betrifft die Gewährung der Übe?
teuerungsgelder für die Bauperiode des laufenden Jahres,

hafens in Geestemünde, Drusache Nr 1592,

säßen als biSher gewährt. Im vorigen Jahre hatte der
Baulustige den Baupreis des Friedens plus 30% zu bs
streiten; den Rest der Baukosten bestritten Reich, Staat
und Gemeinde. In diesem Jahr ist das Reich bereit,

Erweiterung und Einschleusung des Fischerei-

und der 20. Ausschuß

für die Beamtenbesoldungsfrage
.

Sie werden im kommenden Jahr nach anderen Grund-

ebenfalls Überteuerungsgelder zu gewähren, weil es einen

find zusammengetreten. Die ZusammenJezung der beiden Ausschüsse werde ih am Sclusse des

Berichts über die heutige Sizung abdrucken lassen.
;
E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;
bitte den Herrn Schriftführer, das Verzeichnis zu verlesen.

anderen Weg kaum gibt, um die Bautätigkeit aufrecht zu
erhalten; denn die Baukosten sind in diesem Jahr noch viel

teurer als im vorigen. Die Gewährung [soll aber nac
anderen Grundsäßen erfolgen, und zwar dergestalt, daß
pro Quadratmeter bebauter Wohnfläche bei Flachbauten in

-

KERIEEE
H, inaufESL
geschossigen NG
Bauten
Großstädten won
165 FH und
und bei
aufmen
dem

eine Mitteilung über die Ausübung von Befugnissen des Bezirk3ausschusses Oppeln und
der Krei8ausschüsse in Neustadt (Oberschlesien)

nicht mehr beteiligt. Neben dem Reich sollen abex die Gemeinden */, dieser Säße als Überteuerung3zuschläge as
währen. Gegenüber den leistungss&lt;wachen ländlihen GE

recour,

itttührer:

i

Breenux Scriftführer: Es ii90,: 292907907
von dem Herrn Minister des VSNNEern

und 9Namslau,

ve

|

:

Lande 150 X gewährt werden. Diese Gelder zahlt das
Reich; die Länder sind künftig an den Überteuerungskosten

meinden ur vin das Reih zem Siedlung
das leßte
JOEinst?
4
fördern.

währen, in8besondere die ländliche

von ZMne nrDnetn Freihern 9." Wangenheim
ein Antrag" auf! Unterstübung. der Durm. Som
wasser 6 Elbe MDSund Wese
"Gei &lt;ädigien
SSCIET
I5e:

weilen hat das Reich zu diesem Zwe&gt; 500 Millionen zur
Verfügung gestellt. Die Verteilung für die Länder obliegt
wieder
den einzelstaatlichen Ministerien, in Preußen dem
Wohlfahrt8ministerium. In Zukunft wird aber die Ver

von: den Abgeordneten Adolph Hoffmann und

teilungsmethode dergestalt geändert, daß in der Hauptsache

Genossen:
ein Antraq

bieitwirkung
RE DN IERERen
ien die Verteilung vorne
des
Wohlfahrt8ministeriums.
Das jind kurz

über
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20 00 Überteuerungsgelder, die in diesen
Jahr gewährt werden sollen.

Geen Leinert: Due m Berseilung find
;

|

Der 19. Auss&lt;huß
zur Vorberatung des Geseßentwurfs, betreffend die

n

An zweiter Stelle kommen die sogenannten Ber?
mann-Heimstätten in Betracht.

Um die Kohlenförderung

Der Mitgliederwechsel in den Auss&lt;hüssen

31 steigern, soll in verschiedenen Bezirken des Bergbaus

Wirtreten in die Tage3ordnung ein. Erster

teuerungsgeldern, die ich eben besprochen habe, getragen

wird am Sclusse des heutigen Sißungsberichts mitgeteilt
werden.
mn

Erite ja

Gegenstand ist die

cine große Anzahl Bergarbeiter neu angesiedelt werden. Die
Kosten hierfür sollen aber nicht aus den allgemeinen Über?

, be- Ton e Kohle, die demnächst wohl bald über 10 F
werdenFeen SERN Pi

Grit Oer ungosesehenfwus zr wird im Vergleich zu 10 und 12 MH je nach der Sorte in

Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk =
Druckiache Nr 1741

üedenz3eiten, sollen 5 bis 8c aufgeschlagen werbe
Daraus würde etwa 1 Milliarde gewonnen; mit diese '

Ich eröffne die allgemeine Besprechung. Das Wort

Betrage würden die Bergmanns8-Heimstätten finanziert und
hergestellt werden. Die Verteilung der Gelder für die

hat der Herr Minister für Volk3wohlfahrt.

Bergmann-Heimstätten vollzieht fich nach ähnlichen 6]

Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt: Meine
Damen und Herren, ich hatte ursprünglich vor, gelegentlih

sictspunkten wie bei den allgemeinen Überteuerung
Feldern; einige Grundsäße sind geändert worden; auf Mh
GCEinzelheiten möchte ich aber heute nicht eingehen.
„8

der Vorlegung des Gesezentwurfs über die Verband8ordnung im Ruhrkohlenbezirk die wohnungspolitische Ge-

Der dritte Vorgang, der gegenwärtig auf dem Gebiet?
der Wohnungspolitik spielt und noch nicht zum Abschluß

samtsituation der Gegenwart ausführlicher zur Darstellung
zu bringen. I&lt; halte es für dringend notwendig, daß

gebracht ist =- die beiden ersten Vorgänge sind bereits zum
Abschluß gebracht ===, ist die sogenannte HauSrentensteuern

nicht mehr Aufgabegebiet der Länder. Sie wurde dur&lt;
die Reichsverfassung dem Reiche zugewiesen. Das Reich ist
gegenwärtig in vielerlei Hinsicht mit Aufgaben überladen,
den Ländern sind die Geseßgebung8kompetenzen beschnitten,
und so können manche Einzelfragen nicht in dem wünschen3werten Maße gepflegt werden. Weiterhin ist gegenwärtig
den breiten Kreisen es nicht möglich auseinander zu halten,

breitet. Man denkt sich, daß etwa 1 bis 2% des JFeuerkassen?
wertes der Gebäude erhoben werden, und daß vielleicht den
Gemeinden no&lt;h ein weiterer Zuschlag überlassen wird. Der
bebaute Grund und Boden stellt in Deutschland einen Wert
von zwischen 70 und 80 Milliarden dar, so daß, wenn 15
oder 2% nach seinem Werte an HausSrentensteuer erhoben
würden, ungefähr 1 bis 1,5 Milliarden Mark daraus 96

darüber einmal in größerem Zusammenhange eine Aussprache erfolgt. Gegenwärtig bestehen in vielerlei Hinsicht
Unflarheiten. Die Wohnungsgeseßgebung ist bekanntlich

was in der Frage des Wohnungswesens Reichssache ist,

und was den Ländern obliegt. Darum möchte im an
dieser Stelle heute einige Worte darüber verlieren, was
fich gegenwärtig auf wohnundqs8politischem Gebiet abspielt.

deren Höhe und Einzelheiten allerdings noc&lt; nicht fest“
stehen. Der Herr Reichsfinanzminister hat ja kürzlich in
seiner Stuttgarter Rede einige Einzelheiten darüber ve

wonnen werden könnten.

Mit diesem Ertrage sollen auf

der einen Seite die Überteuerungsgelder aufgebracht werden
die zum Neubau von Kleinwohnungen verwendet werden
und auf der anderen Seite will man damit erzielen, daß

90035 Verfassunggebende "Preußische Landesverjammlung 109. Sitzung am 31. Fanuar 1920
[Siedlungsverband Ruhrfkohlenbezirk]

[Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt]
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Generalsiedlungsplan, einen für das ganze Gebiet einheitlich geltenden Bebauungsplan durchzuführen. Das jeßige

NWAier umfaßt 328 Wesneineus 15 eren sich auf

|
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Ge-

die Mieten der alten Häuser mit ven Mieten der, nenen

biet hatte schon in den lezten Jahren eine sehr starke und
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wesentlich
anderen 5 Men pill rei u eim “ WID: ieder drängten die Gemeinden und Kreise auf einen Zues nicht geben. Zu den relativ billigen Baukosten vom 7 9mmenschluß, der schon auf den verschiedensten Gebieten
Sahre
das ist ganz
Jah 1914 fommen wir
vir niht mehr zurü&amp;,
ERGEE

.b.4ist.
dur&lt;geführt

die Überteuerungskosten zu bestreiten, geht auch nicht an,
jo daß also ein Weg gefunden werden muß, wie man die

für ihre Abwässer zu schaffen; so entstand der Ruhrtaliporrenverein, um den Industriebezirk das ganze Jahr hin-

gewicht bringt. =- Da find die Sachen, die das Reich an-

dis auf die Wasserkräfte der Ruhr angewiesenen Betriebe

ausgeschlossen ; aber lediglich aus allgemeinen Reichömitteln

alten Mieten mit den neuen Mickten allmählich ins Gleihgehen; sie sind zum Teil schon abgeschlossen, zum Teil, was
die Hausrentensteuer betrifft, noc&lt; in der Schwebe.
-

In Preußen handelt es sich um zwei Vorgänge auf
wohnungspolitischem Gebiete, die uns gegenwärtig beschäftigen, und zwar die Höchstmietenverordnung und die Ruhrsiedlungsverband8ordnung. Über die Höchstmietenverord-

nung will ich mich heute nicht verbreiten. Es liegen ja

einige Anträge aus dem Hause vor, so daß sich Gelegenheit
bieten wird, in kurzer Zeit uns darüber zu unterhalten und,

wennes nötig ist, auSeinanderzuseten. Diese wenigen allgemeinen Bemerkungen möchte ich über die wohnungspolitische Gesamtsituation vorausschifen und mir ausdrü&amp;lim vorbehalten, gelegentlic) der Beratung der Anträge
über die Höchstmietenordnung im größeren Zusammen-

- wurde die
. Emscher
:
“
So
Genossenschaft
ge |

7ündet, um den Städten des Industriebezirkes die Vorflut

dur&lt; mit ausreihendem Trinkwasser zu versorgen, ohne

31 gefährden. In dem Augenbli nun, in dem die riesige
Aufgabe der Bergarbeitersiedlung auftauchte, hat sich das

Bedürfnis nach einem Siedlungsverband erneut geltend gemacht, der von den Selbstverwaltungskörpern des Industriebezirkes angeregt ist und von der großen Mehrheit
der Stadt- und Landkreise verlangt wird.
Der vorgesehene Ruhrsiedlung3verband ähnelt in
mancherlei Hinsicht dem Zwedverband für Groß-Berlin;
nur find seine Aufgaben begrenzter. Mit dem Ruhrfiedlungsverband werden lediglich und ausschließlich
Siedlung83wee verfolgt. An den Kompetenzen zwischen
Staat und Gemeinden wird nichts wesentliches geändert.

Der Staat überträgt, soweit das Siedlungswesen in Frage
kommt, seine Kompetenzen, die seither von zwei Oberpräsi-

hange, auf die ganze wohnungspolitishe Situation im

denten und von drei Regierungsbezirken wahrgenommen

ganzen zurü&amp;zukommen.

wurden und die alle außerhalb des Kohlenbezirks ihren

.

- Zum Ruhrsiedlungsverband, der uns heute beschäftigt,
mödhte ich in aller Kürze folgendes sagen. Der Ruhrbezirk
ist bekanntlich der größte Kohlenbezirk Deutschlands und

Wohnsit hatten, nach diesem Gesekßentwurf auf einen
Staat3beamten, auf den Verbandspräsidenten, und will
diesem Beamten den Wohnsitz innerhalb des Kohlenbezirks

Europas. In ihm waren vor dem Kriege etwa 400 000 Berg-

an dem gleichen Ort, an dem der Sitz des Verbandes sein

arbeiter beschäftigt. Daneben hatten wir noch 2 größere Berg-

soll, anweisen. Auch die Selbstverwaltung behält ihre Auf-

produktion für Deutschland entzogen; die Kohlenläger der

werden.

baubezirke in Deutschland, einmal Oberschlesien, in dem
über 100 000 Bergarbeiter beschäftigt sind, und das Saarrevier, das über 50000 Bergarbeiter beschäftigt. Das
Saarrevier ist in den nächsten 15 Jahren der Kohlen-

gaben wie bisher; nur soll fie auf dem Gebiet des
Siedlung8wesens niht mehr unbeschränkt von 322 Gemeinden ausgeübt, sondern künftig von einem Vertretungskörper der verschiedenen Gemeinden wahrgenommen
|

Saar werden bekanntlich in den nächsten 15 Jahren von

Der-Siedlungs3verband selbst baut keine Wohnungen;

den Franzosen ausgebeutet und verwaltet. Was Obers&lt;lesien, das zweitgrößte Kohlenbe&gt;en Deutschlands anlangt, so ist seine Zukunft noch nicht sicher; dieses zweitwic&lt;htigste Kohlenrevier Deutschlands ist ebenfalls gefährdet.
Daher muß die Ausbeute an Kohlen im größten Kohlenrevier, im rheinisch-westfälischen Kohlenbe&gt;en, mit allem
Nachdru&gt; gefördert werden. Dies wird damit zu erzielen
sein, daß man die vorhandenen Produktion3anlagen mit
allem Nachdrus verstärkt und aus3zubeuten sucht, und daß
weiterhin neue Schächte angelegt werden. Für beides ist
notwendig eine größere Neuansiedlung von Bergleuten. Es
ist beabsichtigt, im Verlauf der Jahre etwa 150 000 Berg-

die Erbauung der Wohnungen soll nach den Beschlüssen der
ReichSregierung durch die Arbeit8gemeinschaft der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Bergbau erfolgen. Die Tätigkeit des Siedlungsverbandes bei der Schaffung der Bergarbeiterwohnungen liegt auf anderen Gebieten. Zunächst
können ihm die Aufgaben übertragen werden, die das
Reich dem Staat bei der Verteilung der Baukostenzuschüsse
und bei der Prüfung der Bauanträge zugewiesen hat.
- Der Siedlung3verband wird weiter dafür sorgen, daß
die Durchführung der großen Aufgabe der modernen Wissens&lt;haft des Städtebaues entspricht, indem er für zwe&gt;mäßige,
gesunde Wohnungen und für wirtschaftlich richtige Lage der

leute im Ruhrkohlenrevier neu anzusiedeln. Diese Aufgabe ist naturgemäß nicht in einem Jahre zu lösen, denn
eine neue Schachtanlage läßt fich nicht von heute auf

Siedlungen sorgt. Er wird ferner dafür sorgen, daß die
durchgehenden großen Verkehrsstraßen zwe&gt;mäßig ausgebaut werden, und wird das jeßt arg zerrissene zwischen-

morgen abteufen, dazu sind viele Jahre notwendig, jo daß

gemeindliche Verkehr8wejen zu ordnen haben. Auch damit

ich also dieser große Siedelung3plan für etwa 150000

wird er der Arbeitsförderung im JIndustriebezirk dienen.

zurechnet, so dürften etwa 600 000 Menschen in Frage
fommen =-, nicht etwa, das möchte ich gleich von vorn-

haltung und Neuschaffung von Erholungsstätten für die
Arbeiter, für die Anlage geeigneter Grünflächen, Wald=

Aren bemerken, in gang kurzer Zeit durchführen läßt.

anlagen usw zu sorgen.

ine solche Riesensiedlung in verhältniSmäßig kurzer Zeit

hauptsächlich die Schaffung eines Gemeindeverbandes, auf

des et Vestrebungen zur Schaffung eines Gebildes wie
find uhrsiedlung8verbands, der uns heute hier beschäftigt,

Kreise übertragen werden konnten, ohne daß der Verzicht
auf wichtige Rechte allzusehr empfunden wurde, und die

ergleute =- und wenn man ihre Familienangehörigen hin-

:ver troßdem bleibt bestehen, daß in Deutschland noch nie
urc&lt;geführt werden mußte.

iin nicht neu. Schon vor mehr als 10 Jahren hat man

1Fndustriebezirk nach einer Form gesucht, um einen
09, Sita Lande83pers. 1919/20

Schließlich wird es seine Aufgabe sein, für die Er-

Als Form für diesen Siedlungsverband bot sich

den die 'biSherigen Zuständigkeiten der Gemeinden und
Schaffung einer besonderen staatlichen Behörde mit gleicher

sachlicher Zuständigkeit für das Verbandsgebiet.

600*
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[Siedlungsverband Ruhrfkohlenbezirk]

Zudem besteht in diesen Kreisen auch heute schon»

„1

Kohlenvorkommen, es ist nur in manchen Kreisen noh nig

1

oo

[Stegerwald, Minister für Volfswohlfahrt]
Umdie Jähigkeit des Verbandes, schnell und tatkräftig
zu arbeiten, zu erhöhen, mußte ASB: weiter 0

ersinnen: Von großer Wichtigkeit sowohl für den Kis
K&amp;üdingshaujen, wie für die linksrheinischen Kreise iststit
Anschluß an den Siedlungsverband deshalb, weil ihm hs

Man mußte den neuen Gemeindeverband und die Staats- umi auch die Regeln es Sieinbahnvertehräne
behörde nicht nur nebeneinander stellen, sondern auch zu "77 ai Niro: Ne is Siraßei en entsprechend
einem engen Zusammenwirken bringen.

Dies war ein

aufgeschlossen werden, dann können aus dem Kreise Lid 1:

denten zum Vorsigenden des wichtigsten Organs des Selbst-

Bergleute täglich zu den Zechen fahren, und für diese ist

Grund dafür, die staatliche Behörde, den Verbandspräsi-

verwaltungskörpers der VerbandSversammlung und des
wichtigsten Aufficht30rgans des Verband3rates zu machen.
Durc&lt;h den Vorsik in der Verband2versammlung erreicht

hausen und den linkörheinischen Kreisen mehrere Tausend

dann die Herstellung besonderer Wohnungen nicht &gt;64

forderlich, für sie ist es also am ehesten möglich, sich im
Kohlenbergbau zu betätigen.

:
.
Bei den linksrheinischen Kreisen ging aber der Wik

man außerdem, daß der Präsident kein dem Verbande

Tie
7
;
.
wollt
icht bloß die Möglichkeit
Fernstehender bleibt,
sondern darauf angewiesen
wird,
mit:, no
WO weiter;
DENT sieverbände
beizutreten.
D DE hal

der Verbandsversammlung aufs Engste zu arbeiten.

ben EE 39 tn M vos EeSN

Entwurf nur diejenigen Stadt-= und Landkreise vor, in
denen die Kohle bereits erschlossen ist. De3halb wurde auch

böndes Schwierigkeiten gemacht werden könnten, wolltä
fie zwar unter den einheitlichen Präsidenten des Siedluns

Kreis Mörs mit hinzugezogen. Als die Abgrenzung des

Borhandsausschuß und daneben noch einen Stellvertrett

da sich die Wohnstätten der Bergarbeiter auch noch auf ihre
Gebiete ausdehnten, inbesondere aber mit Rücksicht auf den
Anschluß an die Verkehrslinien des Verbandes und den
Kleinbahnverkehr mit dem Ruhr-Kohlenbezirk ein lebhaftes

Fortfall der Beseßung sollten dann auch diese Sonder:
bestimmungen fortfallen. Gegen diesen Wunsch, eine hes
sondere Organisation für die linksrheinischen Kreise in dis
Geseß aufzunehmen, habe ich, so sehr ich den Anschluß dä

Als Mitglieder des Verbandes sah der ursprüngliche

nicht: am ; Rhein? Halt
gemacht,
sondern 4 der linksrheinische
Harn
er

Verbandsbezirkes bekannt wurde, meldeten sich sofort die
rheinischen Nachbarkreise mit ihren Wünschen. Sie hatten,

Interesse daran, an dem Verbande beteiligt zu werden. So
war e3 zunächst der Stadt- und Landkreis Düsseldorf, die

66börden wegen der Fe 5: den Arbeiten des
ö

.

Ver

Un

verbandes gestellt werden; sie wollten aber einen besonders

5,5 Verhandsdirektors haben; die Staatsregierung sollt
bepolsmächtigt werden, diese Organe einzusehen; mit deim

5 Kreise aus politischen Gründen wünsche, mich ablehnend
yerhalten zu sollen geglaubt.

e3 beide al3 unerträglich empfanden, daß auf der einen Seite

u

der Ruhr-Siedlung8verband vor ihren Grenzen halt macht

.-

(Sehr richtig!)

und -sie auf der anderen Seite durch das
Besatzungsgebiet
2

Die

abgesperrt werden. Das Besaßungsgebiet dehnt sich be-

rauhen, in dem großen Siedlungsverbande mit ihren Vil

kanntlich auf dem Brücenkopf des rechten Rheinufers bis

kurz vor die Tore von Düsseldorf aus. So fanden sich Stadt-

Befürchtun gen

9 der

5

:
...
linfsrheinis&lt;hen

IGd
Kreise,

fehrswünschen zu kurz zu kommen, vermag ich nicht

(iln, da zum mindesten der Verbandspräsident als Stä

und Landkreis vereinsamt einmal zwischen diesem Sied-

beamter nach dem Rechten zu sehen hat und fich der Min

lung3verbande, das andere Mal gegenüber dem besetten

heit annehmen wird

Gebiete. Weiterhin fühlte sich Düsseldorf in der Grünflächenfrage benachteiligt, und vor allen Dingen war es in
starkem Maße an der Schnellbahnfrage Dortmund-Cöln

Ein Gesetz nun, das so tief in die Zuständigkeit de
Solpstyerwaltungskörper eingreift, wird selbstverständli
quch bekämpft. Es muß aber besonders betont werden, d

interessiert, die auch schon seit längerer Zeit die Gemüter
im Industriegebiete undin Cöln beschäftigt. Die Schwierigkeiten, die sich in Düsseldorf herausstellten, wurden im

Verlaufe der Verhandlungen dadurch „behoben, daß beiden
Kreisen das Recht gewährt wurde, binnen 3 Jahren aus

eigenen Stüeken dem Verbande beizutreten, falls sie der

Überzeugung sind, daß der Avusschluß ihnen Nachteile
bringen könnte.
-

Das gleiche Recht wurde 5 weiteren link8rheinishen

|

561 Widerspruch gegen die Grundsäße der Verband2ordnun
nur ein ganz beschränkter geblieben ist.

Wie schon hervorgehoben wurde, wird der Entwurf vl

5er hei weitem überwiegenden Mehrheit der beteiligten Gs
meinden und Kreise gebilligt. Die Bedenken, die sich vi
allem von seiten einer Großstadt gegen den Gesetzentwt

erheben, stüßen sich namentlich darauf, daß in diesen

Siedlung3verband der Anfang der Entstehung einer nete
Provinz zu erbliken sei.

Die Bedenken, die gegen ein

Kreisen, den Landkreisen Cleve, Crefeld, Geldern und
Kempen und dem Stadtkreise Krefeld gewährt, die wirtschaftlich und im Verkehr3wesen eng mit dem Kreise Mörs
verbunden sind und daher gleichfalls in den Verband auf-

solche neue Provinz geltend gemacht werden können, werhin
nicht nur von der Staatsregierung, sondern von allen Dv
teiligien durchaus geteilt. Es ist aber irrig, in diesen
Siedlung8verband den Anfang zu einer neuen Provinz öl

genommen zu werden wünschten.
Wenn man aber diesen Kreisen das Recht zum Beitritt
überläßt, dann mußte ein gleiches auch gegenüber dem

sehen. Die Zuständigkeit des Verbandes ist, wie ich bereit
Letont habe, begrenzt, in mancherlei Hinsicht bedeutend
grenzter. als die Zuständigkeit des Zwedverbande R

Kreise Lüdinghausen erfolgen.
'

ws

Groß-Berlin. Es ist ausdrüdlich festgelegt worden, 00)
der Verband auf die Förderung der Siedlungstätigkeit 3!

(Sehr richtig!)
Dieser Kreis, der bekanntlich sehr groß ist, hat in seinem

beschränken sei. Der Entwurf enthält keine Bestimmun]
Hie Die Zustäuvi des Siedlungsverbande3 ohne weitert

s&lt;hon Schächte angelegt; aber der größte Teil des Kreises

eine solche Riesensiedlung no&lt; niemals in Deutschland it

man aber den linkörheinischen Kreisen die Möglichkeit zum

ZStedlung8verband in8 Leben gerufen ist und die Not

südlichen Teil Kohlenvorkommen, es sind auch tatsächlich au MONer aus Aufgabe I: note vorhin 90 j
ist gegenwärtig noc&lt;h landwirtschaftliches Gebiet. „Wenn

so kurzer Zeit durchgeführt werden mußte --“„ für die Del

Sein
gibt, doin tam 0 ein Gleiches dem Kreise 1hondigkeit,
dafür besondere sachverständige Organe |
üdinghausen nicht verwehren.
haben, würden den Verband wahrscheinlich auch in de
(Sehr richtig!)

Falle notwendig gemacht haben, wenn der Industriebezat

e

(Sehr richtig!
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[Siedlungsverband Rüuhrfkohlenbezirfk]

Bräjident Leinert (den Redner unterbrechs

===

Serr Abgeordneter Hoffmann, das ist do&lt; 1558

[Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt]

Gesc&lt;häft3Sordnung!

Bedenken zurückzustellen. Bei der gegenwärtigen Lage ist

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Wenn Sie michyböy

Ziele kommt, und wie dabei troßdem die Interessen der

-- Die Einleitung deutet nicht auf irgendwelche geschäß

Allgemeinheit am sihersten und zuverlässigsten wahr-

liche Behandlung hin.

genommen werden können.

(Sehr richtig! -- Abgeordneter Adolph Hoffmann:

es meines Erachtens das Gebot der Stunde, zu untersuchen,
wie man auf dem einfachsten und schnellsten Wege zum

(Bravo!)

„

|

|

würden den Saß aussprechen lassen!)

|

|

Vik

lassen Sie mich nur den .Saß aussprechen, dann en
|

|

gleich

Das Reich hat über die Verteilung der aus der Koylen-

abgabe fließenden Mittel shon Beschluß gefaßt, und die
Ausführung23anweisung, die den Bau der Bergarbeiterwohnungen unmittelbar in Fluß bringen wird, wird in den

|

|

hören!

|

--)

|

|

.

= Daskann ich nicht, sondern ich muß Sie bitten/sälisty
Gesc&lt;häft5ordnung zu sprechen.
-5

O6

N

ZE

nächsten Tagen ergehen. IJ bitte de3halb auch die Landes-

GAhoenröneier Nn Husa: IV Ne ZER

versammlung, daß sie den Gesezentwurf über die Verbands8ordnung des Siedlung3verbandes mit der größten Be-

57
-- Darüber habe ich zu entscheiden.

Jchleunigung behandelt, damit der Ruhrsiedelungsverband

sich meinen Anordnungen zu fügen.

gleich von Anfang an an dem großen Siedlungswer? mit-

arbeiten kann.

I&lt; bitte doch mni

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Deiis

(Beifall)

(fortfahrend): Auf die Äußerung de8 Herrn Heine hat d

Herr Präsident auf Zwischenrufe, die Mitglieder Meine
Präsivent Leinert: Meine Damen und Herren!

Fraktion gemacht haben, folgende Äußerung getang

Es liegt ein Antrag vor, den Geseßentwurf an einen

besonderen Au38s&lt;uß von 27 Mitgliedern zu
verweisen. Außerdem hat der Ältestenrat bes&lt;lossen, Ihnen zu empfehlen, die Besprechung dieses

geordneter Rosenfeld, Sie machen andauernd bs
leidigende Zwischenrufe. Diese Beleidigungen gege
den Minister stehen so tief, daß ich sie mit einen

Gegenstande3 heute nicht stattfinden zu lassen. Ih

Ordnungsruf nicht erreichen kann.

würde sie auf die Tage3ordnung am Montag stellen, wenn

(Sehr gut!)

die Beratung des zweiten Gegenstandes heute erledigt ist.

-- Widerspruch dagegen erhebt sich nicht.
,

,

-

.

Eb fommen zum zweiten Gegenstand der Tages
'

€

Herr Abgeordneter Paul Hoffmann und Herr AU

|

?

n

es

FRE 08x SIN eien im ge j GeJdjajiSführung

de

errn

Präjidenien

Einjpruch,

fie jteyl

im Widerspruch zur Geschäftsordnung. Nach 8 64 ders
schäftSordnung wird ein Abgeordneter, der die Ordnuni

Fortsekung der Beratung
a) der

Förmlichen Anfrage der Abge-

verleßt, vom Präsidenten mit Nennung des3 Namn

Ordnung gerufen. Der Präsident hat danach lediglich dns

) der Fur liche Esra Dr Zibae. Recht, die Verlezung der Ordnung durch den Abgeordneiw
berg, Dr Porsch und Genossen über

[estzustellen, eine weitere Beurteilung des Abgeordnete

die Aufrechterhaltung der öffentlichen

eh? ihm nicht zu, am allerwenigsten in MW

Betriebe =“ Drufache Nr 1725

gegenüber den Abgeordneten Paul Hoff

Ordnung und der lebenswichtigen
b) der

Förmlichen

Anfrage

der

Abge-

ordneten Adolph Syssmaun. und Ge-

beleidigenden Form, die der Herr Präsiden
mann und Rosenfeld gewählt hat.
en Exi
ZE:
: rs

(Sehr richtig! bei der HAANNND Sozialdemokra jehei)

novssen über vie Wiedereröffnung ge-

ichlossener Eisenbahnwerkitätten -Drucksache Nr 1632
.

|
nie

nN

Me

Das Verfahren des Herrn Präsidenten verstößt |
auch gegen die ursprünglichsten Forderungen, die an feil
Geschäftsführung zu stellen sind.

Er ist dazu berufen,

“ der Förmlichen Anfrage der Abac- Würde des Parlaments nach allen =-

ne ERag ra Sonim di
bahnwerfitätten -- Drucksache Nr 1635

(Große Heiterkeit und lebhafte Zwischenrufe)

Ich spreche von dem Präsidenten, ich spreche nicht bi
X

1) des Antrages der Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen über
die Aufhebung ve8 Belagerungs8zustandes und der Zeitungsverbote -Drucksache Nr 1818
.

"

&lt;==

Der!

(Ammi)
1
Er ist dazu berufen, die Würde des Parlaments nah
Seiten zu wahren und jedes seiner Mitglieder, namen?
die der Minderheit, gegen Beschimpfung auch vonseiten
Minister zu schüßen.-

Zur Geschäftsordnung hat--das Wort der Abgeordnete

(Zurufe)

Adolph Hoffmann.
|

;
Dd

,

|

Im vorliegenden Falle „aber Tit stellen das
de

fest

=

hat

ä

t

des

jouveran

Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): demFame I ie er Fuäikent pe h im arte
Meine Damen und Herren! Auf die beschimpfende Be

hauptung, die der Minister Heine in der gestrigen Sißkung=-

(Glo&gt;e des Präsidenten)

gomeinschaft verbundenen Ministers Hei!

zum Lakaien der Regierungherabgewü rdi

(Pfuirufe und große Unruhe)

9011.

Verfässunggevende/ Preußische Landesverjammlung"1097Sizung am 31. Januar 1920

&lt;&lt;

3

m

m

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
0

-- =

Präsident Leinert: Meine Damen und Herren,

u

SS

ZT

IEEE

9012
ENG

geheuren Not de3 Landes tatsächlich eine Entgleisung dar-

ftellt, weil sie sich sachlich mit dieser Materie absolut nicht
beschäftigt hat.

jhäftigt

(Sehr richtig! im Zentrum)

das, was der Abgeordnete Adolph Hoffmann zuleßt gesagt

Dr

hat, unterliegt selbstverständlich niht meiner Beurteilung.

Sie können mit dem Kopf schütteln, das hilft Ihnen nicht

Ich stelle es aber dem Lande anheim, darüber zu urteilen,

über die Tatsache hinweg, daß in den Ausführungen des

ob der Abgeordnete Hoffmann die Formen und

Kollegen Leid wenig, leider sehr wenig praktische

die Würde des Parlaments mit dieser Bemerkung ge -

Noxp Glade lagen, wie wir aus dieser augenblilichen

wahrt hat.

S

ichtig!

ot herauskommen,

(Sehr richtig!)

(sehr richtig! im Zentrum!)

I&lt; verzichte meinerseits darauf, Derartige Bemerkungen

"rgendwie ges&lt;äftSordnung8mäßig zu rügen.
“

|

(Bravo!)
Das Wort zur Sache hat nach der gestrigen Rednerliste

der Abgeordnete Steger.

|

|

|

|

|

und darum handelt es sich do hier bei den vorliegenden
Anträgen. Die Mehrheitsparteien haben in banger Sorge

bei der Regierung angefragt, ob sie die notwendigen Maßnahmen getroffen habe, um die Aufrechterhaltung des Betriebes im Bergbau und auf der Eisenbahn sicher-

I&lt;h will aber, bevor ich' ihn bitte, das Wort zu
nehmen, bemerken, daß gestern beschlossen worden ist, die

zustellen, und diese bange Sorge kann doch nun nicht mit
(aner politischen Debatte beantwortet werden, wie es leider

Gräf und Genossen zu eröffnen.

VAa3mmer, dem wir uns in der deutschen Industrie gegen-

Besprechung über die Förmliche Anfrage der Abgeordneten

Es ist ein Antrag

hezüglich der nächsten beiden Förmlichen An-

ZIE
fragen nicht gestellt worden.

I&lt; darf aber wohl,

ohne einen besonderen Antrag zu erwarten, feststellen,
daß das Haus auch die beiden anderen För m-

Gottes durch den Kollegen Leid geschehen ist. Ein solcher
über befinden, muß doch alle Veranlassung dazu geben,

politische Streitfragen hintanzuhalten und zu Überlegen,
IDE
]
enen,

vie wir "m Volk und der Arbeiterschaft aus diesem
Jammer und aus dieser Not heraushelfen können.

haben wil . =“ Ich stele fest, daß das der Fal ist. SGSI rimti01
lichen Anfragen mit zurBesprechung gestellt

Das Wort hat nun der Abgeordnete Steger.

Steger, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen und

S

ichtia! j

tr

Durch diese politischen Debatten wird nicht das geringste

zur Milderung dieser Not beigetragen, sondern im Gegen-

teil Dur die Aufsta&lt;elung der Leidens &lt;aft

Herren, wenn ich zunächst auf die Ausführungen des Ge e mice Se ue "diese er (17
Herrn Abgeordneten Hoffmann von vorhin eingehe, dann

glaube ich wohl schon einleitend sagen zu können, daß, was
die
I. Würde ;dieses Hauses anbetrifft, .unsere Auffassung | die
ist, daß Sie durc; Ihr Betragen in den leßten beiden

Elend nur in das Unendliche hinein M rößert Daher

habe ih auch das, was der Herr Kolle 79 Ded feinen
öJPusführun gen
;

;

:
sagte,

:
nicht

verstehen
;

ge
können,
;

(AEne
daß
die
.

Tagen sicherlich nicht dazu beigetragen haben, die Würde

Arbeiterschaft infolge der Entwilung seit der Revolution

dieses Haitses 1 heben '

ncmdis
EERNT
en ar
Hoffnungen,
die Damen
sie geegt haben,
sich nichtsei,erfüllt
hätten.
Ja, meine

'

(sehr richtig!)
5
unweitNeSuitanshann
Arbeiter
ist nur gerpas
0,aroß.
Siem Ihren der
Kreisen
is Wenig
4 ewidt
Fn
dae
Dem
Miene
Di
Würde,
di
e
ses
ButaneenDemWeben
ai
Jagen,
Jann
trie
Hauses in den lehten Tagen nicht gefördert worden ist.
'
PORTE WIEN IND:
daß durch diese

Zwischenrufe und diese vollständige Ver-

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei: Heine!)
Meine Damen und Herren, Millionen von Volk8genossen blifen mit unendlich banger Sorge in
die Zukunft, weil wir nicht mehr in der Lage sind, die
einzelnen Industriezweige so mit Kohlen zu versorgen,
daß die Betriebe voll aufrechterhalten werden können und
die Arbeiter, die darin beschäftigt sind, nicht arbeit81o8

(Sehr gut! im Zentrum)
Würden Sie der Arbeiterschaft gegenüber ehrlich sagen:
das sind die Ursachen, die-uns in diese Not hineingebracht
haben und daher müssen wir Rücksicht auf die Wirt1&lt;afts8lage nehmen, können nicht alle Wünsche befriedigen und erfüllen, die wir hegen, dann wäre auch die
Enttäuschung in den Arbeiterkreisen, die hinter Ihnen
stehen, nicht so groß. Stimmt denn das wirklich, meine

werden.

Hinzu kommen neue Schwierigkeiten auf dem

Damen und Herren, kann man überhaupt noh vor dem

Gebiete der Ern ährung, Schwierigkeiten, die hervorgerufen sind infolge der Sto&gt;ungen auf der Eisenbahn und
in der Landwirtschaft. Und in dieser ungeheuren Notlage,

Lande die Auffassung vertreten, als seien die Arbeiter auch
heute noc&lt;h genau so ohne jeden Einfluß auf die Gestaltung
des Wirtschaftslebens, al3 hätten sie auch heute noc&lt; nicht

ständen hier im Parlament alles vermieden werden, was

Lohn- und Arbeitsverhältnisse?

geeignet ist, die politischen
Gegensäße zu verschärfen.
MEN

m
gera da begehen
eine wieder
großedemUnter“
assungssünde,
wenn ..
Sie immer
Arbeiter

DN

(Sehr richtig! im Zentrum)

jagen, daß sich in den Verhältnissen des Wirtschaftslebens

zu zuchen, wie wir dieser Not de38 Volkes und

kann doch wahrhaftig nicht bestritten werden, daß heute

in der wir uns befinden, muß doch nun unter allen Um-

iese Notlage zwingt uns doch, nach Mitteln und Wegen
Landes steuern können,
EITE

|

(jehr richtig! im Zentrum)

mit zu bestimmen, mit zu reden bei der Gestaltung ihrer

Das stimmt doh nicht,

nichts, auch nicht das Allergeringste geändert habe. Es
auch die Arbeter im volk8wirts&lt;haftlichen Leben eine
ganz andere

Stellung einnehmen und viel größeren Ein-

fluß auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens haben als

M „da fann i&lt;h mich den Ausführungen des Herrn
2 aisters Heine nur anschließen, daß die Rede des

früher. Sie brauchen sich ja nur die Zusämmenjeßzung des Parlaments anzusehen, und wenn der

M Leid in diesem Augenbli&gt; gegenüber dieser uns

Herr Kollege Leid von diesem Gesichtöpunkte au8gegangen

93. Sit) LandeSvors. 1919/20
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der öffentlichen Ordnung]7
EILE

gewaltsamen

wäre, dann hätte er sicher nicht sagen können, daß die
Arbeiter heute genau so wenig Rechte besäßen, wie früher,
und daher ihre Enttäuschung jo groß wäre.

der Frage besteht ja zwischen den Bergarbeiterorganisationen
94x keine Meinungsverschiedenheit. Wir wissen, daß nicht
aus agitatorischen Gründen, sondern aus anderen Gründen

[Steger, Abgeordneter (Zentr.)]
.

Meine DamenDurchführung
und Herren, ih komme
nun zu zur
der sfehzstü

digen Arbeits8zeit. Über die grunds zul ke

(Sche TET: Tm NEN

ain
5 Fabi ArbeitSzeit im Bergbau kommen
muß. Zunächst mal aus gesundheitlichen Gründen, die wir

Das ist doch eine vollständige Verkennung der Tatsachen,
wenn der Herr Kollege Leid dann besonders bezüglich der
S 93 ialisierung des Bergbaues sagte, gerade
darin läge die Enttäuschung der Bergarbeiter, weil der
Bergbau noch nicht in den Besitz der Allgemeinheit übergeführt sei, weil er noch nicht sozialisiert sei. Meine Herren
von der linken Seite, ich will Ihnen-etwas sagen: vor der
Sozialisierung des Bergbaue3 na&lt; Ihrem
Muster möge der Herrgott uns und die
deutsche Industrie bewahren,

ia hier bei der Beraiung des Bergbauetats genügend es
läutert haben, so daß ich mir heute weitere Ausführungen
darüber sparen kann. Aber noh in den lezten Wochen hat
der allgemeine Knappsc&lt;haftSverein eine neue
Statistik herausgegeben Über den Gesundheitszustand seiner
Mitglieder. Das sind allerdings neue Zahlen, und ich will

(sehr richtig! im Zentrum)

desen uf a ..nm verti fd0 M 74

s

nicht vergessen, auf diese neuen Zahlen hinzuweisen. Daraus

ergibt sich die ers&lt;hreFfende Tatsache, daß der Gesund»
heitszustand der Bergarbeiter sich weiter in er

heblichem Maße vers&lt;le&lt;htert hat. Allein die
nI

mehr als

im Jahre

19

as

stiegen.

des vorigen Jahres einen Vorgeschma&gt; bekommen, wir

(Hört, hört!)
I&lt; muß ja allerdings zugeben, daß infolge der
schlechten Ernährung in den leßten Kriegsjahren

haben diese wilde, wahnsinnige Sozialisierung im Ruhrgebiet ja auf einigen Gruben erfahren können. Diese

.

294

wir haben von diesen Sozialisierungsplänen im Frühjahr

.

SUR nach „urr Art Hi den Zusammen- der Gesundheitszustand unseres Volkes bedauerlicherweist
"3. unserer -deutsc&lt;en

herbeiführen.

Wirtschaft unbedingt

(Sehr richtig! im Zentrum)
kes

.

Ist denn nun wirklich nichts geschaffen durch die beiden

neuen Reichsgeseße über unsere Brennstoffwirtschaft? Durch das neue Reichögeseß über unsere

zurücgegangen ist, aber doch ist die Steigerung der Todes

fälle bei den Bergarbeitern infolge von Lungentuberkulost

ehr erheblich und geht weit über das Durchschnitt3maß
im

z;

8.

:

.ß

;

;

Fn

ITECH noh eine andere Urjache ist es, die uns für

ie fehssfündige ArbeitSzeit im B ergbau eintreten läßtcamm

Kaliwirtschaft? Können Sie denn wirklich mit ehr- 7 1 die Auffassung, daß wir ohnehin allmählich schon

lichem Gewissen vor die Arbeiter hintreten und sagen, daß YArpojtSzeit im Vorgbaukommenwinden.MeineDamen
hun I Wet 5pandie Dinge heute noc&lt; genau so sind wie
Dun:

115 Herren, an der Ruhr zieht sich der Bergbau immer

(Zuruf)
Uri

mehr nach dem nördlichen Gebiet, und je weiter wir nac&lt;
dem Norden kommen, desto tiefer werden die Schächte,

Ja, schlimmer. =-- Ich möchte Ihnen denn doch empfehlen,
Herr Kollege, etwas mehr die Literatur zu studieren und

desto schlechter werden die Temperaturverhältnisse in den
Gruben, so daß wir allein schon aus diesem Grunde in Zu-

jchaftsleben.

Bergbau übergehen müssen, weil eine längere Arbeitszeit

die Stellung des Arbeiters in unserem jetzigen Volkswirt-

(Schr richtig?“ im Zentrum)
Mir scheint, daß Sie sich

kunft zur Einführung der sec&lt;hsstündigen Arbeitszeit im

es enkbar
ien wäre.
Schächten und bei den hohen Temperaturen"
m

mehr damit beschäftigen, in den

.

. IV will allerdings hier noch anführen =- und das ist

Versammlungen, in ded ZU DE ne daß Sie 194 die bewegliche Klage der Bergarbeiter auf ihrer Konferenz
in die Materie, in die wirklichen Verhältnisse eindringen.

am lebten Sonntag gewesen =-, daß auch die S&lt;abloni-

Welch ein weitgehendes Mitbestimmungs8ret s&lt;hon heute die Arbeiter gerade im Bergbau, in der
Brennstoffwirtschaft und in der Kaliwirts&lt;haft haben, das
im einzelnen Ihnen hier auseinanderzuseken, halte ih niht

sierung der Arbeitszeit zu einem al79G
meinen Achtstundentag mehr no&lt; als biSher den
Wunsch bei den Bergarbeitern gewe&gt;t hat, die sechsstündigt
Arbeitszeit für die unterirdische Belegschaft recht bald ein:

außer Ihnen, vollständig„„.,
bekanntist.

EEN
Zen aiderDern
daß bei
AEREIBE
eglementierung
Arbeitszeit
= ider
ch
halte sie, wie 10

(Sehr richtig! im Zentrum)
Und dann möchte ih Ihnen noch eins sagen, meine Damen

hier vor dem Hause feststellen möchte, für keine glückliche =&gt;
ie Bergarbeiter zu kurz gekommen sind.

für notwendig, weil ich auch annehme, daß es dem Hause,

zuführen. Denn das läßt sich nun einmal nicht bestreiten,

and
Herren: Wir
sind heute
der Auffassung,
daß weitehaben,
Freise dader
rbeiters&lt;haft
schon
das Empfinden

;

(Sehr richtig! im 00
Zentrum)

6:

zer

gerade
auf Jhrer Seite angebliche „Arbeitervertreter" Denn Sinenisis ih Nr ergatüeiien jeu noh, auhStuten
ek
fißen, die jedes Denken und Fühlen mit der Arbeiterschaft : ergarheiier Der anterirdisch beschaftigt ist amt
1.

m

5U

verloren haven.
;

im Betriebe; er muß in der Regel eine Viertel- oder halb?

Stunde vor Beginn der Seilfahrt an der Grube sein, um

(Sehr richtig! im Zentrum)
.

.

.

alle Vorbereitungen für seine Anfahrt zu treffen, und aus

nach Beendigung der Schicht braucht er mindestens wiede!

Dae
aner
fee bergen
ndda8 BRTSN8e
eine halbe Stunde, um sch unfchst einmal wieder zu bebe
;
I
:
;
JaIen SINE
umzufleiden, sein Gezähe abzugeben und die sonstigen Ve“
wieder bewiesen,

daß die Arbeiterschaft Ihre Ideen mit

aller Ents Hiedenheit buelehntiet
;
:

(Bravo! im Zentrum)

2

.

I.

:

.

richtungen
zu treffen. Also auch heute nochist der Ber:
arbeiter troß seiner schweren gesundheitöschädlichen Arbeit
fast 8 Stunden im Betriebe.

SEa = - -&lt;&l

9015 Verfässunggebende
Preußische"Landesversammlung
109. Sizung
31. Januar
2920
"9016
[Aufrechterhaltung
der öffentlichen
Ordnung| Kohlenproduktion
nicht am
in erheblihem
Maße
zurüFgehen
=

&lt;=

[Steger, Abgeordneter
(Zentr.)]
demgegenüber allerdings

soll. Der Herr Minister für Volk8wohlfahrt hat ausgeführt,

feststellen muß,

daß
m Umerhringeng dieser noe Arbeitskräfte Zehntausende von neuen Wohnungen in den neuen

schon eine weitere Verkürzung der ArbeitSzeit stattgefunden
+ wenn die Beamten in Staats- und KomM unalbetrieben heute nur noch bedauerliherweise 39

naüfien erst borhanpen jein, ehe wir die neuen Kräfte im
Pergbau einstellen können, wenn der betriebstechnische
Ausbauerfolgt ist.

inSENN We ian in IIe Enn Bergwerksrevieren geschaffen werden müssen, und diese

his 42 Stunden die Woche arbeiten und außerdem noch

Die Einführung der sechsstündigen Arbeitszeit ist aber

einen freien Samstag Nachmittag haben, braucht man fih
nicht zu wundern; wenn diese Mißstimmung unter den
Bergarbeitern entsteht.

239 eine wirtschaftliche Frage und über die wirt[1Haftlihen Grundsäße können Sie sich auch nicht hinwegjeden. Wenn wir es auf internationalem Wege

Denn schließlich haben nicht nur die Bergarbeiter

(Sehr richtig!)

PUR
Ar eiSRe,
AEN
wird,
dann erjheimt es
ME,
.
EM
x“

auf die Lage unserer Volkswirtschaft Rücksicht zu nehmen,

""iris&lt;aftlichen Gründen einführen können.

sondern die gleiche Rüfihtnahme kann man auch von den
übrigen BVolksgenossen erwarten.

(Sehr richtig!)
Letten Endes kommt es auch auf die Gestaltung der

(SehrIRENE
richtig! im , Zentrum)|

K
ez
e an. un3
Auch dann
die Zeit
Sohfenmangee
geht
vorüber.
Wenn
von des
anderen
Bergbau-

:

iS

N

NTMENEE

.

:

R

HIDE:

nicht erreichen, daß für den Bergbau aller Länder, die
i

te zweifelhaft, ob

wir

sie in Deutschland allein aus

Ich halte es daher für ein Unding und für durchaus un-

treibenden Ländern erhebliche Konkurrenz im eigenen

veremtini, in staatlichen und kommunalen Betrieben die

Lande gemacht werden könnte, würden nur wieder die Ar-

recht bald dafür zu sorgen, daß in diesen Betrieben der Ahtstundentag wieder hergestellt werde.

Yrboitg3eit neben der betriebstechnischen auch eine wirtschaftlihe Frage. Von diesen Grundsäßen muß man sich

Arbeitszeit so erheblich, noc&lt; unter 8 Stunden herunterausehen, und ich möchte an die Negierung die Bitte richten,
(Sehr richtig!)
ME

beiter im Bergbau die Leidtragenden dieser Preispolitik
76in Daher ist also die Einführung der sechsstündigen
bei der Beurteilung dieser Materie unbedingt leiten lassen.

.

|

.

Wie hier bereits verschiedentlich erwähnt worden ist,

Js Nun ist aber =- und da scheiden sich eben wieder unsere
Auffassungen wesentlih =- die Einführung der se&lt;sstündigen Arbeitszeit im Bergbau auch eine betriebs -

haben am vorigen Sonntag die beiden großen
Beorgarbeiterorganisationen des Ruhrgebiets
speziell zu dieser Frage Stellung genommen. Der alte

daß Sie mit der Forderung auf Einführung der sechs-

konferenz für das Ruhrgebiet nac&lt;h Gelsenfirhen. Beide

technische und wir tj haftliche Frage, und wenn Sie
fich von diesen Grundsäßen nicht wollen leiten lassen, meine
Damen und Herren von der Linken, beweisen Sie damit,
stündigen Arbeitszeit politische und nicht wirtschaftlihe
Zwede verfolgen.

(Zustimmung und Widerspruch)

;

Vorstandsmitglieder,
mehreren Jahren gewählt waren.
(Zuruf)

die

schon

POrganisationen haben die sechsstündige Schicht beraten, und
wir haben nochmals mit aller Eindringlichkeit auf die

Folge zr FIN fähig der 6 Stundenschicht

.

Hi

Die Mehrzahl der Bergarbeiter hat am Sonntag zu dieser
FrageStellung genommen; allerdings waren es gewählte
Delegierte, die im Vordergrunde der Bewegung stehen,
Vertrauensleute,

Bergarbeiterverband hatte eine. besondere Generalverjammlung naß Bochum einberufen; der Gewerkverein
ristliher Bergarbeiter eine außerordentliche Delegierten-

vor

-

Herr Abgeordneter Gräf (Frankfurt) hat bereits am
Donnerstag auf den Notschrei der Thüringer Glasarbeiter hingewiesen. Solche Notschreie nac&lt; Kohlen

Xommen nicht nur von der thüringischen Glasindustrie,

sondern wir erhalten sie jeht täglich aus allen möglichen
Industriezweigen unseres Vaterlandes. Meine Damen

|

und Herren, gehen Sie nur hinein in die arme Textil-

-- Aber wollen Sie denn eiwä aus der Tatsache heraus, daß

industrie.

Diejenige Textilindustrie, die in unmitel-

dort Delegierte waren, die s&lt;hon seit Jahren im Vordergrund der Bewegung stehen und als Vertrauensleute und
Vorstandsmitglieder gewählt sind, behaupten, daß sich die
Leute in ihrer Auffassung und Meinung beeinflussen ließen,

barer Nähe des Ruhrkohlengebietes, im Bocholter Gebiet,
in günstiger Lage vorhanden ist, liegt fast vollständig brach.
Die armen Menschen sind arbeitslo8, weil ihnen keine
Kohlen geliefert werden können. In unmittelbarer Nähe

enn
als wir haben?
Sie sie
eher eine
bei andere
Ihren Meinung
Novembermitgliedern
(zu Das
den können
Unab-

der
Kohlen
liegtgeliefert
diese Textilindustrie,
und dom
können
ihr nicht
Kohlen
werden, die Arbeiter
sind brotlos

hängigen Sozialdemokraten)!

cee

Di

(Zer riemtig!)

.

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

|

Im Kriege mußten sie daran denken, daß es so kommen

EEE
RIT a:; Tangiährige Hearse Esahtung
Ihaftli
ich

viel

besser ein

Urteil

über

die

und auf die karge Arbeitslosenunterstüßung angewiesen.

wirt-

.

.

würde!)
:

.

:

-- Ah, Sie sind ja allerdings weit prophetischer „veranlagt,

Mi eie Lage bilden al38 mancher, der heute unter wie es | eint, als wir. Aber im ge an diese Notwen
Die Einführu

0%

HSTHUNETNE UE ig eit zu denken, war, meine ich, wohl

ganz ausges lossen,

insofern GSCW 0DTCHRANMenADeiieEE G weil wir während des Krieges die Aufgaben zu erfüllen
jereitungen getroffen werden müssen, damit wir troß der

Batten: zu denen 'uns die Verteidiauna unseres Vater-

weiteren Verkürzung der Arbeit3zeit die genügende

“Mes zwang.

(Zuruf links)

fan Kohle förd ern, damit die Industrie bestehen
Men; Sie ist aber auch eine technische Frage, weil eine

4
i
|
Meine Damen und Herren, nicht nur in der Textilindustrie,

4 ge von neuen Arbeitskräften erforderlich sind, wenn die

sondern auch aus der Metallindustrie, aus allen

09. Sitg Lande3vers. 1919/20
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vorigen
Sonntag beschlossen
haben, na&lt;
wie vow
siebenstündige
Arbeitszeit
weiter
a)

[Steger, Abgeordneter (Zentr.)j

fahren.

|

übrigen Industriezweigen kommen Deputationen nach dem

(Bravo! im Zentrum)

Ruhrgebiet zu den großen Verbänden und Überlegen mit

Nicht eine einzige Hand erhob sich dagegen, als wirjihnm

Richtung kommen zu uns, das möchte ich Ihnen einmal

Interesse unseres Vaterlandes und unseres Volkes weit

ihnen, wie es möglich sein könnte, Kohlen für ihre Industriezweige zu bekommen; allerdings sogar Anhänger Ihrer
jagen.
EB

verfahren werden müßte.
Nun, meine Damen und Herren, möchte ich allerdii

(Hört, hört!)

fr

ono

I

:

die Not geschildert hatten, sondern einstimmig warenfi
davon überzeugt, daß die siebenstündige Arbeitszeit im

:

;

In

ES ist eine jehr bezeichnende Erscheinung, daß sich „un-

ins

nod eins jagen.

.

Es

Cs nuß

t nichts, daß die Bergarbeiter am

1er

am

abhängige“ Betrieb3ausshüsse an die Bergarbeiter- Sonntag den Beschluß gefaßt Huben. j9ndern die Re-

organisationen wenden und von ihnen beraten sein wollen, gee SUR 7 (IM jollte 54 Wi Dh
wie fie für ihre ZUBER SUF bekommen können.

mit Gewalt fllzulegen. der nbiwendige S&lt;U b für

(Hört, hört!)
Sie scheinen allerdings in dieser Frage zu uns etwas mehr

diejenigen Arbeiter da ist, die arbeit
wollen..

Zutrauen zu haben als zu Ihnen. Meine Damen und

(Lebhafte Zustimmung im Zentrum)

Berren,
denten wirdocheimaldaran,daß Zie Teiben Guzlig muß die Regierung hier einmal dur&lt;geeienlih
berbau und der Kalibergbau, infolge Kohlen- greifen, und zwar in der allerichärfsten Form:
mangels fast vollständig zum Stilliegen gekommen sind.

(Sehr richtig! im Zentrum)

(Hört, hört!)
Ze De we fie sich ju Dntigen Zazie „reim
i.eeedeli2u :0 I (4 485 ge 7 in Hamborn erlebt haben, dürfen nicht wieber bG
ligierten-Verasmmlung in Gelsenkirchen gewendet, weil sie kommen. Sie: meine Herten von der äußersten? Miel
.

|

;

.

=.

.

.

;

:

aben,

;

-

jchon seit Monaten, seit Oktober, monatlich nur je 14 oder
1 SMkten verfahren Tönneit:
IEE

(hört,
hört!)
|

|

.

-

die übrigen Schichten müssen sie feiern, wegen Kohlenmangels.

.
.

n

ni

Erscheinungen, wie wir

jie auch

je

ieder

rufen immer -- darauf möchte ich jeht einmal eingehen

=;
ken 518 bei DEI MUSA
des H
Mi iin
Sie ha en das bei den Ausführungen des Herrn Ministe

des Innern, auch bei den Ausführungen einzelner Rednt

gerufen
=: „Beweise“, wenn his
Sie mit die „Vor
fommnissen im Ruhrgebiet in
Verbindung bringt. Zu,
damit können Sie doh keinem Kenner der Verhältnis
:

.

(Zuruf link3: Und 2000 Metallarbeiter!)

jolhe

:

;

;

dh;

mehr imponieren, wenn Sie das bewiesen haben work

|

..

-=-- Das habe ich vorhin shon gesagt. -- Diese Notschreie

(Sehr gut! im Zentrum)

.

MEIERS

;

,

kommen besonders auch aus dem Kalibergbau, aus diesem

Wer die Verhältnisse im Ruhrgebiet kennt, der braucht vi

wichtigen Industriezweige, der

VBeweise nicht mehr, er hat sie dußendweise.

uns volk8wirtschaftlih

wieder hochbringen könnte. Von unseren 200 Kaligruben

liegen 120 wegen Kohlenmangels vollständig still.
.

HE

2

FE

ichtia! ji

;

Sehr riatin! u Zent

.

„520

Sind denn das nicht Ihre Mitglieder, die in der 101

(Hört, hört!)
Mehr als die Hälfte der Kaligruben muß
wegen Kohlenmangels feiern, die Arbeiter sind

munistischen und spartakistischen Vereinigung des Ruht
ebiets sind? Sind das nicht auch Anhänger der m
abhängigen Sozialdemokratischen Partei, die sich als ZU

besonders hinweisen “+ nicht nur um die einheimische Landwirtschaft, sondern Kali ist ein gesuchtes Ausfuhr-

und die Neuner-Kommission ist die Veranlassung zu D
Vorfällen gewesen, die sic) im vergangenen Frühjahr1

mitiel, und Kali wird jeßt shon von England, von

Ruhrgebiet ereignet haben.

ganz ungeheueren Mengen bestellt; wir könnten dur&lt;

Beschluß gefaßt, sieben Stunden zu arbeiten, bis zur im

langen von uns hocprozentiges Chlorfalium =“ Mil-

Regierung dafür sorgen, daß die Berg

unsere

sfeßen können.

arbeit8lo8, und die Landwirtschaft kann die notwendigen
Düngemittel nicht bekommen. Aber es dreht sich hier,
meine Damen und Herren =“ darauf muß ich einmal gang

Amerika und von anderen überseeischen Ländern wieder in
die Lieferung von Kali = gerade diese Länder ver-

glieder in der Union befinden? Denken Sie doch nur €
die „Neuner-Kommission“ unseligen Angedenfken
Auch darin saßen Ihre Anhänger und Zhre Mitgliede!

ständen vermieden werden.

Das muß unter allen Nm

Die Bergarbeiter habenM

nationalen Regelung dieser Frage, und nun muß M

fipnen: Milliarden. Verdienen und. dammmorbeiter ihren Sutschluß anch in die Tail
zuhlen.
I.

:

ausländischen

Lebensmittel

be-

(Sehr richtig)
.

E

1;

EEEIII
?

.

€

518

Aber wir find dazu nicht in der Lage, meine Damen und an die EE Arbei 5 ee 1er eine vie richten
Herren,
hat mehr
als
rect jondern der! ungeheure
; Kohlenmangel
]
1

G; erade in
:

die Hälfte der Kaligrubenstillgelegt, jo daß Aufträge aus
dem Auslande gar nicht mehr erfüllt werden können.
Alle diese Not, meine Damen und Herren, haben wir

handlungen im Ruhrgebiet statt, und wir haben
nodheute telephonische Nachrichten darüber erhalten, daß' “
Arbeitgeber bei diesen Tarifverhandlungen den Arbeiter

den

leßten Tagen

finden

- Tarifver
ifver
ja

den Bergarbeitern im Ruhrgebiet am Sonntag nohmals
vor Augen geführt, und zu meiner Freude kann ich hier

nicht so entgegenkommen, wie man es wohl .
Interesse der Arbeiter jeßt in dieser ernsten Zeit wun

konstatieren, daß die Delegierten des Gewerkvereins &lt;rist-

könnte.

sicher Vergarbeiter, 2000 an der Zahl, einstimmig am

(Hört, hört! im Zentrum)

zz === = N = = = Se 2--=umu "====
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[Steger-,
(Zentr.)1
MEN
0a Abgeordneter
;

=T

;

Also möchten wir auch den Herren Arbeitgebern empfehlen,
Rücksicht auf die gespannten Verhältnisse im Ruhrgebiet

Betriebe einziehen, und endlich muß auch in diesen Be-

krichen
icher gearbeitet
genautreuso, und
wie ehrlich
ver Debei
jeder seit werden,
langer Zeit

2 Eiter JeN mier
eit
müht ist, seine volle Pflicht zu tun.

zu nehmen 0 nun, hahn vir die 557 der gemi
amen

Einführung

der

Sechsstundenshi&lt;t

9020

Denn endlich muß doch einmal wieder Ordnung in diese

bezwungen

(Sehr richtig! im Zentrum)

|

,

.

,

R

samen nicht dafür zu sorgen, daß schließlich andere Streikf- Daher können wir es eigentlich nur bedauern, daß diese
momente in den nächsten Tagen auftauchen.
„
|
(Sehr richtig! im Zentrum)

Betriebe, in denen die Leistung so gewaltig zurüFfgegangen
ist,» in denen män absichtlich stille oder passive Resistenz
verübt hat, nicht shon lange vorher geschlossen worden sind.

handelt ic v% MiFm veH Han b 598.

währung

im

Bergbau;

ich

habe ja

bei

der

Beratung

(Sehr richtig! im Zentrum)

un

.

I

-

ue

des Bergetats darüber gesprochen. Wir können die Bergarbeiter nicht in allen Dingen als Stiefkinder ver Volks-

Da [eint es mir allerdings, daß der Herr Minister
für. öffentliche Arbeiten nach dieser Richtung hin in

gewährung muß den Bergarbeitern Entgegenkommen gezeigt

VA- Solche optimistischen Schilderungen können uns

wirtschaft behandeln, und in der Frage der Urlaubs-

werden, wenn wir nicht andere Streikpunkte und Differenzen in den nächsten Tagen schaffen wollen.
Dann bildete vor allen Dingen auh eine bittere Klage
3

i

F

=

jeiner Rede im Dezember etwas zu optimistisch

nicht weiter bringen, sondern das ganze Volk will und
muß die Wahrheit hören.
(Sehr richtig! im Zentrum)
'

.

»

aufden Sem feeg en 8Spun6 | SE: worden,
Mir sindundda zwar;
ganz derartig
erschrefende
Zahlen unterbreitet
starke Rücgänge in der

dustriegebiet haben: keine Kartoffeln in den
meisten Gemeinden ;
'

Leistung, die na&lt; der Rede des Herrn Ministers im
Dezember eingetreten sind, daß man sie eigentlich kaum

(hört,
hört! im Zentrum)
für 500
Hienlinken
rännie:Seite Da
wöHerrich m
eser
.
'
wieder
auf
der
sagen:
KollegeIhne
Le
fein rare 217 EEWIR 4 hat sic bemüht, in einzelnen Betrieben eine Steigerung
;

M8

Regierung, dafür Sorge zu tragen, daß die Ernährungim Industriegebiete re&lt;t bald wieder
besser wird.
(Sehr richtig! im Zentrum)
.

EN

SEE

SARUGES

FER

der Leistung nachzuweijen; aber das kann uns ja gar
nichts nüßen, sondern maßgebend ist das Gesamtbild,
maßgebend sind die Gesamtzahlen.
(Sehr richtig! im Zentrum)

Da ergibt sih nun, daß im Sommer 1919 wödentlich

Dein für AibeitenHFNNSUne Fein mönne, 750 Lokomotiven fertiggestellt wurden, im November 1919
kommenden Arbeiter gesorat wird :
=

in 200
667 und im Januar 1920 bi3 jezt gar nur
ofomoiiven.

0 M Se Die FIN ist nicht da!)
I&lt;

hoffe,

daß

sie

es

troßdem

hört.

.

:

(Hört, hört! im Zentrum)
;

nN

:

- Dadselbe volkswirtschaftliche Verständnis, welches nun Sei stung | LEEREN I EHE:

ii Bergarbeiter am vorigen Sonntag wieder gezeigt jolche Betriebe in Frage kommen, mit der Schließung

ME tagNEEGwet: von anderen dieser Betriebe nur einverstanden erklären können.
(Sehr richtig! im Zentrum)

|

Qu richte: auch hier Zir Dringehbo itte an bie Beaunten

(Sehr tiehtig? im Zentrum)

|

Weru EEIEN Wed BI NEN

und Arbeiter in im RE) ehr5betriebe es Serfsiatfen valdms giichst wiener in Bet genommen

Eisenbahn behdfeigt 190. Fes von denselben vatföwirt "erfehtügt Mieder" Anpefielt aitden. niet alen Uh

jhastäihen Gesichtspunften leiten zu lassen, wie es auch

ständen darf bei der Wiedereinstellung nicht die Willkür

nntag die Bergarbeiter aetan haben.

der Beamten maßgebend sein. Härten müssen vermieden

(Sehr richtig! im Zentrum)

werden. Jc&lt;h würde dem Herrn Minister empfehlen, eine

Herr Abgeordneter Gräf hat ja hier shon) gesagt. daß 3 öerprüfung ver Sinficsungen unter Hinzuziehung der
:

.

a,

:

,

neup5s Seda war, Dan Sisendannbeiriche ein
kungen is I e, “ ]
Mann

n

eiräte

vornehmen

zu

lassen.

- Ferner wundern wir ans darüber, daß der Hexr

ie ar erho - Minister für öffentliche Arbeiten i&lt;on im Juli und

Ministerium

der öffentlichen

August v. 35 einen Erlaß herausgegeben hat, die

(Sehr richtig! im Zentrum)
Dos ist eines Gewerkschaftlers durchaus unwürdig; während

mählic&lt; zu entlassen, und daß dieser Erlaß bis
jet, ist. &lt;. aim in die Tat. umweseht

en stattfanden.

er Tarifverhandlungen darf es unter keinen Umständen

zu einem Streik kommen:

nia:

Mi

Seht nihnnnam Zentrum)

wi he Resistenz oder stille Sabotage getrieben
rden ist. können wir uns wohl einverstanden erklären.

|

(Sehr richtig! im Zentrum)

|

Ee

Küualr

(Hört, hört! im Zentrum)

Es ist endlih an der Zeit, daß derartige Erlasse des

.

Dart it der Schließung der Werkstätten, in denen

109, Sita Landesvers. 1919/20

überzähligen Arbeitskräfte in den Eisenbahnbetrieben all-

Herrn Ministers mehr Beachtung finden, zumal es ganz
selbstverständlich ist, daß es demoralisierend auf einen

Betrieb einwirken muß, wenn sich darin solche großen
Mengen von überflüssigen Arbeitskräften befinden.

(Sehr wahr! im Zentrum)
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EEE Abgeordneter (Zentr.)1
=
ie

3 liegt auch imt Interesse der Arbeiter
2601507
rbeiter | selb

5

Au das muß meiner Auff
verträge aufgenommen eu fse119 nach in die Tätis
2

r

Auffa

m

Nun möchte e ich
ich
hi
hier
auch noc&lt;

di

"3

bezügli

|

überfinsgen
Kräfte aus den Arbeiter je 508 Diese emierhairung lebenSwichtiger Kn 7 518 dei A
here 1508 jrac&lt;ht und ander5wo beschäftigt werden, wo sie wirt &lt; a ft einiges sagen. Auch davon spricht wv
Volkswirtsc&lt;haft größere Dienste leisten fönnen.

I

MEN 20200 23 RDIn

je og dcr Mehrheitsparteien. I&lt; habe vorhin| n

BETONE ISHIN S1 25 20700 DE SWR ant nen In Zum

stän ch. der Meirung, das bie ALOE art et verbo, avon abhängen, ob wir in der Lage sind, genü erg-

Fe meien unbedingt wieder eingeführt
.

.

Allerdings

rnährungsmittel in die Industriegebiete hinein zu EE

einenAlford,beidemfie.einenaustömmlicenLehnatEREN
wü

TNT

önnen, und ein Akkordsystem,

:

das

NEN

ni

rbeiten ohne zu

R

essen

ü

)

Schatten und aaa aufweist iv dieZarife sole Enahrung, das ist "2 WEER au
rLr01v

:

;

;

|

re

i

EMHHTT

Pim

ie

Eingefühlt eite
an früher in den Eisenbahnbetrieben genau RE 1E4 ndieijmoitäoen Betriebe
ebe 5 sind wir einverstanden mit der achtstündigen jenbohn und deshalb muß auch in on EE
Ae

8

:

SE zeit, allerdings einschließlich einer kurzen Eßpaus
cn man von den Bergarbeitern erwartet, daß sie ie

;

IV möchte auch da wieder eine Bitte an die Rü
orden, als der

FE
2.222222
ir wollen es dann den Arbeit

|

es vermieden werden, was geeignet ist, die 0
ihafiliche Produktion zu stören.
'
irt-

0 esse fet ois ; Stunden arbeiten, dann Ennen.
CITIES

er

Herr Mini

bewon.„die
roch,notwendigen
dah die, KahfennolKohlen
/9 geoTei,dahand
zum Aus2

:

Betrieben fest überfafen, ab fizur gegebenerHei aus eä ÄN
k

eraus

im Int

:

9, arbeiten wallen Ea us Beins Landes

Auf Ih

Ei

ung nehmen.Ih
iteinigen Worten will imd

=-

Auf

Ihrer Seite ist bei diesen Ausfü

Re e iar er Ei 96 E23On Ee RENEINIEUERN En Benn Sie bi gr
das
liegt mir fern. .
1

ES ist

nicht

aber

verallgemeinern ,

diese Ausführungen
des3
:

.:

Herrn Ministers de

Wiens

Cisenvahndenmie die STUN EMAIHE ME Ter 9HR Das Getreibe nent im Osten, In

Streik mit hinringehett- haben.
nN

en leßten wi enenehroshen 1207: weil die nötigen Druschkohlen

Nn

iG

(Hört, hört! und Sehr wahr! im Zentrum)

Dos sind nun doch Erscheinungen, die man gar

e

ungeheure

Gefahr

für

di

ä

|

pn hermusbeschwaten wird, ohr NP

ni

KI Re Ten me 25 dem nngehenren Nangckkiis

eoljehieden
„Fenin
verwirnenFreunde
kann. derZunächst
DIEN: Dann
Mangela an Mehl
R eneinstellt,
en
eine
0
en politischen
A
u a Mote
im Industriegebiet
für die Beamten
der Auffassung, daß
ist es mit einer regelmäßigen Arbeit vorbei
Fragekommen pda Streikrehi
nicht in un FEehint09,vf
2200 daß tweet'
-

|

n Drusc&lt;kohlen

(Sehr richtig! im Zentrum)

it

in

die

i

€

EE te mein Wei jineinfommen

0

gedro

.

Mis des Beamten läßt fichein€ und der festen BoW &gt; Stockungen in der BEEREN une
Umständen vereinbaren. EE SGT MLIEEEL Fett ME NEE c 519 2 IRRE BREEG dringenden

(Sehr richtig! im Zentrum)
-

vis vermeiden möchten, was Ie wirlevesiin

|

Wir bedauern nur, daß Staats- und
dieser Frage bis jeht noc&lt; kei

nommen haben.

'

Rei

„

:

hervorzurufen.

- Reichzregierung zu

darf, dafür n

daß

die

Herren Landwi

W en zwischenihnen und ihren Arbeitern
ie es nict gemacht werden

feine lare Stellung ge: weiß, daß der weitaus größte Teil der Landwiete 3
!

(Sehr richtig! im Zentrum)

;

:

e

Teil

der

irte

dieses

we ne verneint nd 19 nabe 282

|

wirte zu

handeln, di

|

Birerwarten,daß ei dex Vosoldungsreform wenn icdies hier Üsentli "bre. völBic erfül

und

daß

die vollste Aufmerksamkeit

das

Streik

Nano 10:
.

He

EU

eit

geschenkt,

;

;

wie traurig

es

ier öffentlich vortrage.

mi

.

ge

Sie

wi

.

ie wissen alle,

re&lt;ht für die Beamten Picht zu- vustriegebie ilt e Milne Fnaz im I"

Für die Arbeiter in den Ei
Sisenbahnb

er

üge, den leinen. . Kinder n,

armen,

kranken

and alten
ten

wir MnWG IHTRR Don SECH BOLIEEH Cuz Mir einBeiWergeven fes aon einem Verdes mir heul
r

'

a

eim

schluß

die berechtigten Ford

dieser Taxi

SUE

arifverträge au f

“Der von einem Landwirt

Bod&lt;holder Gegend stammt und an den

O

urs

3 der

Eisen

doriGifenbahn EEETN ungen und Wünsche der Stadt Gelsenkirchen gerichtet ist e Oberürgermiisi

Aber während der en 847 nne .rd. verlesen mit allen seinen SEES Ich will den Brief
r keinen
Umständen
bei der
Ei in
M
kahrend
ber Dauer.
neuerStreiks
Tatisverhauslungen

Botfommen.

"
(Sehr richtig!
i

ichtig! im Zentrum)

er Eisenbahn

leistete“7&lt;Ihres
persönli
1917j
Infolge
Briefes vomom Dezember
D
All
persönlichen Besuch in Gelsenkirchen
lles &amp;
Ihrerseits ; dieses un
unbeachtet
geblieb
&lt;
teile
et geblieben.
I9
siefe ranten
ie daher
jet
mit
im
Namen
aller
Mil&lt;?
von Velen, falls am 1. Februar 1920
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[Steger, Abgeordneter (Zentr.)1

der Mitpreis nicht DE eitens pro Liter
K

?

3ht

&gt;

M Ns
Eich

EEE

ird.

wi

4

;

Von einer Aufhebung des Belagerungszustandes kann

|

nach meinex Meinung gar keine Rede sein.

30 Pfennig von Oktober an zusagen.
MET:

(Sehr richtig! im Zentrum)

MIE Ir WRE DE

(Hört, hört! links und im Zentrum)
Auch wollen Sie eine Nachzahlung von pro Liter
0

= Nein, darüber dürfen Sie beruhigt sein, eine solche
Verrohung und Verwilderung haben wir denn doh nicht
in unseren Mitgliederkreisen zu verzeichnen.

.

Eins will ich Ihnen ebenfalls sagen, meine Herren
auf de: Linkev. Auch ich war Augenzeuge der Vorgänge,
die sih am 13. Januar am Reichstag ereignet haben.
Zufällig hatten wir eine Sizung im Geschäf:sgebäude des

(Hört, hört! links und im Zentrum)

Der Brief ist unterschrieben von einem Landwirt.namens
Greve, Groß-Velen, Kreis Borken in Westfalen.
Berücksichtigen Sie no, daß der -Milchpreis erst

vom Oberpräsidenten von Westfalen am 8. Januar 1920

Vereins Deutscher Ingenieure und toten 08 Dien

Saal aus den ganzen- Plaß vor Portal 2 überschauen,
und ich versichere Sie -- nur wenige Worte will: ich
dazu sagen ==: was sich die SicherheitSsoldaten von- der

Menne, dort haben gejallen lassen, das hätten Sie sich

von 48 Pfennig auf 80 Pfennige pro Liter erhöht ist!

"€ und

Wenn nun die Landwirte der Auffassung sind, daß auch
der jehige Milchpreis zu niedrig ist =- darüber will ih
mit Ihnen gar nicht streiten; wir vertreten nicht die
Auffassung, daß den Landwirten nicht ausreichende Preise
für ihre landwirtschaftlihen Produkte gewährt werden
jollen =, aber diese Art der Einstellung der Milchlieferung
darf unter keinen Umständen in der Landwirtschaft

Der BelagerungS3zustand kann. nicht
aufgehoben werden, solange Sie nicht dafür
Sorge tragen, daß Ihre. Mitglieder zur Vernunft kommen.
Sehr richtig!
. (Sehr
richtig!)
Genau dasselbe läßt si) auch von dem Verbot der
Zeitungen jagen. Zeitungen, die so zur Anwendung von

Plaz greifen.

|

Gewalt auffordern, können doh nicht geduldet werden;

..

ME

EE

.

über dem Interesse einer einzelnen politischen Partei und

(Sehr richtig! links und im Zentrum)
Also auch etwas mehr volks8wirts&lt;haftliches
Verständnis in diesen Kreisen! Wenn sich die Arbeiter
jhon bereit

nimmer gesaten assen.

erklären,

im Interesse

unseres Vaterlandes

alles zu tun, um die Volkswirtschaft aufrechtzuerhalten,
dann muß man ein so weitgehendes Verständnis auc&lt;
von anderen Kreisen erwarten.

einiger weniger Zeitungen steht das Volksinteresse
und da3 Interesse unserer deutschen Wirtschaft.
(Sehr richtig!)
|

0:0

|

zu werden. Auch da haben wir wieder eine sehr traurige
Erscheinung. Sie hat den Konkurs angemeldet.

(Sehr richtig! links und im Zentrum)

Einige Worte dann auch noch

|

Die „Ruhrwarte“ in Buer braucht nicht wieder gestattet

(Hört, hört!)

zu der Aufhebun

Da sich an diesem Unternehmen B ergarb eiter, wie

des Belagerungszusta Mn Ja, (ain en ich höre, mit erheblichen Beträgen, mit 5- bis 10000 &amp;
und Herren, auch da können wir uns nur dem Bedauern

beteiligt haben, so werden sie wohl diese Summen ver-

über die Vorgänge anschließen, die es notwendig gema&lt;t

lieren-

haben, diesen Belagerung3zustand einzuführen.
;

EEN

EEN

Ss

N

.

.

|

|

Meine politischen Freunde können daher leider nicht
„.

für

die Aufhebung

des Belagerung3zustandes

eintreten,

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei) ebensowenig Eun meinen, des eine Zeitung heute
wohl kein Zweifel: wenn ohne Rüdsicht auf die Volk8wirtschaft und das Leben der

-=- Bitte, darüber besteht doch

ein solcher Rupee Deen aon 058 das vit Volk Volksgenossen so zur Anwendung von Gewalt auffordern
eingeführt werden muß, so kann man das doh nur aufs

allertiesste bedauern.

Aber an der Einführung de3 Be-

darf, wie es in diesen Zeitungen geschehen ist.

Meine Damen und Herren! Nun zu dem recht

lagerung8zustandes haben auch Ihre Mitglieder des Ruhr-

traurigen Falle des Reichsministers Erzberger! Ih

(sehr richtig!)
sind, wie

fie sich jeht wieder

denjungen
in Dein Attentäter, persönlich an die
o&gt;s&lt;öße zu hängen; aber es muß auch hier mal deutlich

es würde zu weit führen, hier alles vorzulesen, aber
die „Bergarbeiterzeitung“, das Organ des Bergarbeiter-

krägt ein voll gerüttelt Teil Schuld an dem Attentat, das
an dem Reichsminister Erzberger verübt worden ist.

fohlengebiets ein vollgerütteltes Maß von Schuld,
RIG]

wenn solhe Dinge möglich

bin weit davon entfernt und auch niemand von meinen
politischen Freunden denkt daran, Ihnen von der Rechten

in Hamborn Mee eine Damen iis Herren, gesagt werden: die Ihnen nahestehende Presse

verbandes, bringt in ihrer neuesten Nummer mehrere
Artikel über die Vorgänge in Hamborn, wie man dort

gehaust, alle Geschäfte völlig ausgeraubt,
s

(Sehr richtig! im Zentrum)
EEE

Wenn schon der Abgeordnete Gräf hier am Donnerstag

.

(hört,
hört!)
.

Se:

|

auf die „Tägliche Rundschau“ hinweisen konnte, .die in

einein gis, Erzberger“
vpn dem a
nicht
sprach, kugelrunden,
jo haben no&lt;abermance

:

kugelsiheren

Sittiche Schaufenster eingeschlagen hat. An der ganzen anderen Artikel, auf die ich nicht eingehen will, gerade
e ist kein einziges Schaufenster mehr ganz; alle
Fenster sind mit Bretter vernagelt. Wenn so etwas selbst

unter der Herrschaft des Belagerung3zustandes möglich

it Kul
kann doh sicher von der Aufhebung des BegSzustandes keine Rede sein, sondern da wüssen
no

.

!

:

8 4 versch ärfte Maßnahmen eintreten.

aun bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
09. Sitg Lande8ver. 1919/20

in den lezten Wochen, man möchte wohl jagen. das Attentat
geradezu gefordert. |
'

„.

(Sehr richtig!
im Zentrum)
..
%

Der Herr Minister des Innern hat gestern schon das

„Berliner Tageblatt“ erwähnt, auch den Artikel, der an-

geblich der „Freien Korrespondenz“ entstammt. I&lt; will
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[Aufrechterhaltung-deröffentlichenOrdnung] aber die Verantwortung für diese Flugblätter tragen it
ee

&gt;

[Steger, Abgeordneter (Gzentr.)|

UU

is
nicht Foran berufen. Aber auc. die „Germania“
ringt in ihrer gestrigen Abendausgabe wieder einige
Kennzeichnungen, wie gegen den Reichsminister in in
lebten Zeit geheßt worden ist.
is

Nin

eil sie von Ihren Funktionären herausgegeben worden
us

(Sehr richtig!13 im Zentrum)
;

:

St

nan

- Ich mödte es mal ehrlich aussprechen, ich hoffe nicht
daß man in ihren Kreisen jo weit geht, mit der Nh

ZW

des Volkes politische Geschäfte zu machen.

(Sehr richtig!
im Zentrum)
-

2

veei

E

.

Ih erwähne nur das Feuilleton aus der „Post“. Darin
[aht der Verfasser einen Bauern folgendes sagen == der

ES sichien mix

%ammlungsberichte,
ver (chien, ZeitBerichte
sehr häufig
so. Tagungen
Wenn ichgelesen
Ver
von Ihren

habe, dann mußte man sehr häufig die Auffassung vn
545 Sie aus der Not des Landes tatsächlich für Ihre

APRÜR PESHRESEEDNENEISEN Politik Vorteil herauszuschlagen suchen. Sie haben alss
.;.

,

j

:

7

:

&amp;%

X.

4

steuert uns ja wohl noc&lt; in Grund und Boden hinein. eie Ue ie. nah dicse Richtung hin Ihre Presse und

io was nom hin fol,
muß weg!

5.8

ich weiß 28 mimt. Der Kerl

,

an erden Meemont wird Si

das Recht einer sachlichen Kritik rauben wollen;

niemand von meinen politischen Freunden spricht Ihnes

(Hört, hört! im Zentrum)

da3 Recht einer sachlichen Kritik ab.

Meine Damen und Herren, wenn Sie sol&lt;he Artikel in

(Sehr richtig! im Zentrum

verantwortlich zu machen, jo viel Einfluß haben Sie

Aber meine Damen und Herren von der rechten Seity

Erscheinen derartiger A rtikel unmögli&lt;h
maden fönnen.
Da3 allerschlimmste ist nun folgendes, was die
„Germania“ gestern Abend berichtet. Zh will annehmen,
daß es vielleicht nicht so ist oder nicht ganz so, wie es

Landes und Volkes versucht, un3 aus der Finanzkalamität
und aus dem Elend herauszubringen, ist doch diese ge
hässige persönliche Politik in der entschiedensten Weise
zu verurteilen. Sie können über die -Steuerpläne des
Reichsfinanzministers Erzberger anderer Meinung sein,

Ihrer Presse dulden, so find Sie lezten Endes doc&lt; dafür

auf Ihre Presse und besonders gerade Sie, daß Sie das

hier in der „Germania“ steht. Der „Germania“ ist es

Sehr

nim

Zentrum

einem Manne gegenüber, der donur im Interesse seines

zweifellos so unterbreitet worden, und wenn das wahr

das ist Ihre Sache, aber diese s&lt;arfe persön
liche geh ässige Kampfesweise muß doch in

fittliche Verrohung, wie wir sie uns schlimmer gar nicht

nicht anders, als auch hier am Schluß zu sagen: genau

wäre, dann wäre das ein Beweis für eine unendlihe

der entschiedensten Weise“ verurteilt werden.

J&lt; kann

vorstellenZEkönnen. Es heißt hier. nämlich2 folgendermaßen:
[|o,
ois AN "on
vr Regierung
info
di: nun
,
wendigen
Maßnahmen
gegen links
getroffendaß
werden,
Die Eltern des Aitentäters erflärten einem Au8frager, sie könnten die Tat ihres Sohnes ni&lt;t

vine gewaltsame Beunruhigung unseres Wirtschaftslebens
zu verhindern, genau so müssen wir auch die Regierung

Bei häuslichen Gespräßen über den HelfferichProzeß habe er öfter geäußert, er würde am

wenigen Worten: über allen politischen und Parteiinteressen
steht das Wohl und Leben unseres Volkes,

Vorabend den Revolver verlangte, habe er ihn

und ich glaube, daß auch nur deshalb unsere Wähler uns

ohne weiteres erhalten.

hierhergeschidt haben, um mit dafür zu sorgen

verurteilen, in ihren Augen sei er dadurch nur
gestiegen.
Dum
(Hört, hört! im Zentrum)

liebsten Erzberger niederschießen.
"

Als er am

6.

(Hört, hört!)
E35 fehlen einem die parlamentarischen Worte, um so
etwas gebührend zu kennzeichnen. Aber ich habe vorhin

schon
gesagt, daß das doch ein Wnendliehes 4 jen
sittlicher Verrohung: sei, die man i im Interesse unjeres

bitten, Sorge zu tragen, daß auch von Ihnen einte
Störung des öffentlichen Wirtschaft8lebens nicht möglich ist)
I&lt; bin am Sluß, und ich kann schließen mit dein

und diesem einen Grundsatz haven wir unsunterzuordnen)

und zu arbeiten, daß da3 Land und vas

Volkau3 dieser ungeheuren Not heraus?
fommen.
(Lebhafter Beifall im Zentrum)

Volke3 nur aufs tiefite bedauern könne.

Präsident Leinert: : Das Wor t
Dr Shlowmann.

(Sehr richtig! im Zenirum)
Daher sage ich, meine Damen und Herren von der Rechten,
daß Sie alle Ursache haben, in der nächsten Zeit nach
dieser Richtung hin Ihre Presse etwas besser und schärfer

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Meint
Damen und meine Herren, als ich vor jeßt bald 25 Jahren
begann, mich mit politischen Fragen zu beschäftigen, da er

zu Überwachen.

schien mir der demokratische Staat als das Zvealgepieg “"“

|

eee

(Sehr richtig! im Zentrum)

eine Verwirklichung eines Traumes, al3

erstreben,

an

dessen

Aufrichtung

hat der Abgeordnete;

Gegenstand, den 1

mitzuarbeiten des

Aber nicht nur Ihre Presse, sondern ich möchte Sie-auch
bitten, Ihre Funktionäre draußen im Lande
bei ihrem Auftreten in Versammlungen usw doH mehr

Schweißes der Edlen wohl wert wäre. Der spätere, leid
zu früh heimgegangene Führer unserer Demokratischen
Partei, Friedrich Naumann, war es, der damals in erster

an ihre Pfliht zu mahnen, die sie dem gesamten Volks-

Linie die akademische Jugend zu politischem Denken un

interesse gegenüber haben.
EIT

zu
politishem Tun erweckte, der einen neuen fate
Imperativ aufstellte, indem er diesen Kreisen, die sich

n

IE

(Sehr richtig! im Zentrum)

dauerlicherweise vollkommen von Politik fernhielten, zurief

Wenn sol&lt;he Flugblätter hier auf den Tisch des Hauses
gelegt werden, wie das in diesen Tagen geschehen ist, jo

daß sie erwerben müßten, was sie von ihren Vätern erer?
hätten. Er wies in seinen Gedankengängen darauf hin, wit

nehme ich an. daß Sie von solchen Flugblättern abrüFen:

das Deutsche Reich durchaus no&lt; nicht etwa durch alle

nde
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

an sich gerissen hatten. Da bin ich wiederholt früh

N

antelephoniert worden, weil in der Nacht der oder die

IDr Schlshmann, Abgeordneter (D. Dem.)1

es wurden nämlich auch Frauen weggeholt --- plößlich|

Und als vorgestern wieder hier draußen abgesperrt wurde,

dem Bett geholt und ohne jeden Grund und ohne Uri

als da wieder Stacheldrähte aufgezogen, Maschinengewehre

vnd ohne Angabe weswegen verhaftet worden seien.

und ähnliche Dinge angefahren wurden, habe ich mich ge-

(Lebhaftes Hört, hört!)

fragt, ob der Minister des Innern nicht doch vielleicht etwas

|

|

.

zu ängstlich oder etwas zu nervös oder etwas zu besorgt

Als der Kommerzienrat Heye, der als Industrieller

um unser Wohl ist. Aber schon während der Sißung sind

liebig war -- übrigens ein sehr verdienter Mann &lt;|

mir die Augen darüber aufgegangen, daß diese Vorsicht3-

seinem Haus, als er verhaftet werden sollte, nicht ang

maßregeln doch sehr zwe&amp;mäßig waren. Und geöffnet har

troffen wurde, nahm man die Frau Heye mit.

mir die Augen darüber der Herr Kollege Adolph Hoffmann.

2

CEN

I iE

2335370

:

|

Der Kollege Adolph Hoffmann ist nämlich vorgestern Nach- GEeHINften: DIe Dt MENI Sozialdemösiy
mittag überaus schlechter Laune gewesen,

:

„

(Heiterkeit)
er hat sich außerordentlich geärgert.
|

|

|

*

'

Sehen Sie, jo geht es da zu, wo die Un

hängigen die Macht in Händen haben! L
die etwas Derartiges selbst überall da begangen haben,

|

N

.

.

sie die Macht hatten, haben wohl doch nicht da3 Recht, si

(Wiederholte Heiterkeit und Rufe: Hört, hört!)

darüber zu beklagen, wenn im Jnteresse der Gesamths

Man kann es ja verstehen, daß es ihm als Fraktionsführer

einzelne beruf8mäßige Ruhestörer aufgehoben werden.

nicht angenehm sein konnte, die Lachsalven anzuhören, die

in [o ernster Stunde sein Fraktion3genosse Paul Hoffmann

|

hier entfesselte,

(Lebhafte: Zustimmung)
|

N

|

Hexr Kollege Leid hat wiederum, ganz mit Recht,
(sehr gut!)
.

geführt, daß es ein eines Rechtsstaats unwürdiger Zusta|
|

|

|

ist, wenn Standgerichte urteilen.

und als er sehr wütend war, verriet er, was in seinem
Innern vorgeht, und da sagte er =- und hat das dann zu
mir gewendet wiederholt =-: „Wenn die Drahtverhaue und

.

die Maschinengewehre da draußen nicht wären und Sie

Partei)

.

Schre

IE

(Lebhaftes Hört, hört!)

nicht shüßten, würde Ihnen das Lachen vergehen!
(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei =Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratiscen
|

Herr Kollege

hat schon gestern darauf hingewiesen, daß in Düsselde
Standgerichte von den Unabhängigen eingese3t worden sin

|

Und nun die Freiheit der Presse! Es ist ei
gar nicht ernst genug zu beurteilendes Ereignis, daß ein

Reihe von Zeitungen der Unabhängigen verboten wordt

sind. J&lt;h nehme darin -- nehmen Sie es mir bitte. meitt
Herren von links, nicht übel -- einen königlichen Stand:

- Herr Kollege Hoffmann, wenn Sie sich ärgern, sprehen

punkt ein. I&lt; stehe auf dem Standpunkt Friedrichs dd

Sie merkwürdigerweise ein ganz gutes und korrektes Deuts&lt;,

Großen m meine sämtlichen Parteifreunde mit mire

(ehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
und dann sagen Sie auch ganz glatt das, was Sie. denken.

Wir bedauern es außerordentlich, daß die Regierung |f
nötigt worden ist, jeht Verboie gegen eine relativ größ

|

ko

EE

:

tn

jagen:

Gazetten dürfennicht genieret werden

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei == vortepnen, daßdie Rogerunghier ineinerRo2w
Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

handelt, und daß in den jeßigen Zeiten der mühselig &gt;

-- Ja, ein gutes, deutliches Deutsch. Was konnten denn

kämpfte Friede und die wirtschaftlichen Verhältnisse, wiesi

diese Worte bedeuten? Entweder hatten Sie vor, hier auf
der Tribüne einen Budenzauber aufzuführen, wie es im

nun einmal sind, es erheischen, daß dieses Verbot auch dur
geführt wird. Wenn aber jemand ni &lt;t das Recht hat, sü

Berliner Rathaus Regel geworden ist,

darüber aufzuregen, dann sind Sie e3, meine Herren vs

|

html

der Linken.

(fehr imm)

:

He Patien

oder aber Sie wollen, nachdem der große deutsche

Put

mißglüct ist, sich vorläufig mit einem kleinen preußischen
Rutsch begnügen.
|

(Zuruf)

DE

(Lebhafte Zustimmung)
i

Nn

Denn die shamlosesten Verbrechen, die je!
der Welt gegen die Pressefreiheit began
worden sind, sind von Unabhängigen 1

s&lt;ehen.

-- Herr Hoffmann, i &lt; habe keine Angst! I&lt; habe immer
nac&lt; Ihnen hingesehen; solange Sie und die Herren links

(Sehr richtig!)
;

I

]

.

|

hier im Saale sind, sind wir ganz sicher, daß nichts passiert:

Auchhier erzähle ich keine Sachen von irgendwo, ich maß

(Zustimmung
und 4
Heiterkeit)
j

mitbringe
und vorlese, was nicht stimmt, was 19 ve
widerrufen muß, sondern ich erzähle nur das, was ich mi!

|

denn +. Cin ewas hahsent find Sie is
„Nun führen

die Herren um 7

8...

der ausfneist:

offmann eine

es nicht so, Herr Kollege Rosenfeld, daß ich eine Zeitun

erlebt habe und erinnere daran, wie die Unabhängigen un
Gommunisten in Düsseldorf in die Räume des „General

MeiietAnd3nan1Warminder Zurgugebench naegers nadS eingerungen find und Biesen Dia
!

IW

t

|

,

dafi se außerordentlich bedenklicher Art: fins, 3. /B7 Daß

Führer der U. S.P. D. verhaftet worden sind, ohne daß ein
Haftbefehl vorlag. I&lt; habe das Vergnügen gehabt, monate-

lang unter einer U.S. P.-Regierung zu leben. Das war

in der Zeit. al3 die Unabhänaigen in Düsseldorf die Gewält

3%

;

N4

ue

'

„Rote Fahne am Niederrhein“ herausgegeben haben
|

(Hört, hört!)

4

|

Ja, und wie weiter, meine Damen und meine Serre]
etwas Schmähliche3 aeschehen ist: wie man den Re

äl Beisässunggebendenfrennihe Landesversammtung"109.'Sizungam 31. Januar 1920
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[Aufrechterhaltung
ver öffentlichen
Ordnung] SREEN207
hieselber iu june:
I&lt; sage
„Ab
D. D
1)
er die Vorgänge, die sich
hier im Reich3[Dr Sctosimung, re ordneier 2: Dem.) ] |

tage und vor dem Reichstage abgespielt haben. Herr Kollege

des „Düsseldorfer eneralanzeigers“ zwang, in seinem
Blatt, von ihm unterschrieben, eine Berichtigung zu bringen,
die er nicht hat bringen wollen.

Dr Rosenfeld ist ja sehr stolz darauf, daß die „Post“ geschriebenhat, er wäre dabei gewesen. I&lt; hoffe im Interesse
jeines für unsso kostbaren Lebens, daß er bei dieser Ge-

(Hört, hört!)

Feni
Mn wie bei anderen, sich hübsch in der Etappe
en hat,

Man hat ihm zwar gesagt, er dürfe darunter

seine

richti

Tete

Meinung schreiben; aber man hat ihn BPH RGGEET
indem man ihn mit dem Standgericht bedrohte, Diese Notiz
gegen seinen Willen in die Zeitung zu bringen. Gerade

|
|
(Heiterkeit)
und nicht zu weit vorgegangen ist. Aber ich spreche, wie ge=
jagt jim von Dingen, die sich jo weit ab von mir zuge-

„Düsseldorfer Generalanzeiger“ das Erscheinen für 3 Tage

ege den ReichStag lo8ging, war wieder Generalstreik

jekt ist es ein Jahr her -- das hat Herr Kollege Shref
gestern auch erwähnt --, da haben die Unabhängigen dem

13; gm Ham sondern von Dingen, die wir im Westen leider
ieder erlebt haben. Am Sonnabend, nachdem der Putsch

verboten, weil er aufheßerische Artikel gebracht hätte.
.

EEE

Dort hört!

NER DM10eGeneratieeit

|

(AE

Heiterkeit)

|

in

Generalstreif,

den

die

Unab-

hängige Sozialdemokratische Partei Elfen 897 Ca

Darien Sie wit dem Lachen, denn das beste von dem Wiß chen die Arbeitswilligen, die morgens in die Werkstatt
komt erst. Unterschrieben war diese Verfügung von dem ommen wollen, die 1. S. P.-Kommunisten mit Geeinne der „Düsseldorfer VolkSzeitung“, demselben wehren und Karabinern bewaffnet stehen, die die Leute

Deri BetenDarIBRLGOR gegeae Bie WTE mes nicht hereinlassen, und da haben wir in Düsseldorf =|

,

daß

fte

die

angi

.

:

PED

boten habe.
unabhängige Presse ver(Abgeordneter Dr Weyl: Muß denn die Regierung jede
uwmeit gamma? = Große Seren jede

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
9 Das habe ich sehr oft gesehen, Herr Hoffmann, jeden
Morgen im Vorjahre, wenn ich zur Arbeit ging. ?

-- I&lt; danke Ihnen, daß Sie das für eine Dummheit er

klären; das gibt vielleicht einen Weg zur Verständigung.

-

gesagt, aber Sie hätten mir die Zwischenrufe M0: 355

(Zuruf: Es war nicht eine Dummheit, sondern ein Verbrechen, das Sie begangen haben!)

ann hätte ich sie zur Zeit gemacht; ich kenne Ihr Konzept
nicht!)

Sant»

,

ir:

.

;
tomeine Freunde bedauern es
I&lt; wiederhole,

ganz

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: I&lt; habe
(INE

außerf
--

:

:

:
Sie machen
so viel Imi
Zwischenrufe, , H Herr

gar ni

1ichts

Hoffmann, da

ordentlich, daß die Regierung gezwungen weide. It, diese Ihnen niemals Unrecht geschehen kann. =- I&lt; sage: daß
Heihungen zu verbieten. Aber wir verschließen uns nicht der jeneidi der Remer außerordentlih dankbar für ihr
Siniicht, daß es notwendig war, um Schlimmeres zu ver- WI 78 ; orgchen, durch das verhütet worden ist, daß
Zt 3 Wir hoffen, daß die Haltung der U. S.P. -- und

HE ". rbeiter in dieser Weise dur; Kom-

jr vm zens ue 28 Herrn Kollegen WE "ind partakisten und Unabhängige ausgesperrt
:

:

i&lt;

in diejer

Do

ung -- sich bald

jo

|

20

68

EPIEHE

eaten wird, daß wir in der Lage sind, dieses EG
0; er aufzuheben; niemand wird sich darüber mehr freuen

darf Seip ist die Sache in einem Ort nahe bei Düsselsaufe nönlih in Hamborn, nicht ganz jo harmlos ver-

oö iet der U. S.P. solche Zeichen der Besserung wie Herr
;bie 9 Dr Weyl zeigen, werden wir den Antrag Hoffmann

aufgein eU daß rec&lt;ht viele Herrschaften, die nicht ins
wein 00, gehören, nach dort gekommen sind. Es waren

: meine Freunde. Vorläufig aber, bis auch die übrigen

ie

„Meine Damen und

meine Herren, was soll denn

die

a

En n Hamborn war es schon einige Tage vorher

MEMURIURT
;

-

Jedenfalls

war

dort

jhon tage-

Arnie eigentlih machen? Soll sie EE NEE ün- ae einn daß an diesem Freitag etwas vorBru geschehen ist? Soll sie erst dann das Gitter um den
hat nnen ziehen, wenn das Kind hineingefallen ist? Oder

n sie nicht vielmehr die verfluchte Pflicht und
Scntdigkeir. Lebenund Existenz des ganzen

elles zu s&lt;üßen vor Eingriffen einer

ei uun
en wird
Minderheit?
von Herrn Kollegen Leid und von ande

Rathaus ind = EG es anm. Fie Masse 399/200
schein
el verlangte, daß der Oberbürgermeister ex-

ee solle. Der Oberbürgermeister erschien nicht. Gr
y ie au oute Griistbe, Wint an Miljeiuen ven

m ahre war bei der gleichen Gelegenheit ein anderer

fübsiher
m er ej ieuen
en Hamborn
kaputt geschl
agen
2,200Demmer,
icherheit8wehr
dort in
ist offen-

Herren von der gleichen Seite immer gesagt, daß die I 67 gien start sparianstisch Diresekt, demn fe verjagies
J &lt;e am 13. Januar ja furchtbar harmlos gewesen sei
&lt; halte die Geschichte nicht für ganz so harmlos
..
2

Rein ee

die Si asse auf dem Rathausplaße nahm immer mehr zu,

die Sicherheitäwehr funktionierte, wie vorher, nicht genügend, und nun begann und glückte das, was die Herr-

(sehr richtig!)

jehcften hier in Berlin versucht haben, aber was hier nicht

a weiß, daß die ganze Aktion nicht nur in einem gan n ; nami der Sturm auf das Rathaus.
jene njamen Spaziergange nach dem Reichstagsgebäude be- etwas ata iir e genommen. Und jeht kommt wieder
Deut sondern daß zu gleicher Zeit überall in

akten

Eeand vor allen Dingenauchim Indu-

y t Jara eristische3: es wurden die ganzen Steuer-

M DBLUNE

ER IeKnin deMaatwerdenele EE Ei nanNM 9
e.

(Zuruf)
= Herr Hof

arme Proletarier, der nahe am Verhungern ist, hat kein

Sie mir naich Zo nicht das Gras wachsen, wie
;

ie

1

1

109, Sita 16: M 1cHe mhMir ich schon sagte, niht
“

.

Das ist allerdings etwas sehr Charakteristisches; denn der

Es
eil

:

Interesse daran, die Steuerakten zu verbrennen.
TZ

1;

1

:

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
602
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Rai25 9 we eff in sol&lt;er Art und Weiss

[Dr Schlsßmann, Abgeordneter (D. Dem.)]
Da3 sind diejenigen der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei nahestehenden Kreise, die recht gut verdient haben,

I&lt; komme jetzt kurz noch auf die Frage des Eisen
vLahnerausstandes und die Folgen davon zu ve
IV werde mich dabei nur auf allgemein politische Gs

herangezogen werden, die ja in erster Linie durc&lt;h das oft

abgeben zu können, muß man in diesen Betrieben ordentlih

fritiklose Bewilligen von Ausgaben seitens dieser Herr-

drinstehen, muß man mit diesen Fragen außerordentlish

schaften entstanden sind.

ertrant jein oder sich bur&lt;h intensive Arbeit Monats

NEERES

und die nun wie jeder andere auch mit zu den Kosten

ales

.

.

2

ädigen.

|

sicht8punkte beschränken ; denn um da wirklich ein Urte

n

;

it

diesen

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) Mp H en RE EE EEG

M Zieufen wurden vollständig vernichtet und
aput

gemacht.

Nun kommt wieder etwas Interessantes.

Nachdem

:

(Zuruf: Wie Paul Hoffmann!)
.

;

77 Sie zufen mir zu: wie Paul Hoffmann.

:

JI&lt;h geb

fich dort die unabhängige Regierung, die Räteregierung,

Ihnen ohne weiteres zu, daß Herr Abgeordneter Pal

sind die äußerste Linke und die äußerste Rechte in ihren

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Parteis

im Rathaus etabliert hatte, erscholl der Ruf -- und darin

Hoffmann von diesen Dingen gar nichts versteht

Gedankengängen auch wiederum ziemlich gleich =: Ran

,

,

ME

IEH

„wit

an die Juden! Und nun ging der Sturm auf die
jüdischen Geschäfte lo8. Das erste jüdische Geschäft, das
geplündert wurde, war nicht etwa ein Lebensmittelgeschäft,
wo sich die Verhungerten Brot holen wollten, sondern ein

Aber gerade
und verlacht
auf ähnliche
(Sehr gut!

Muren swim Raman,
(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Der Besitzer war außerdem ein gut katholischer Mann und
bewährter ZentrumSwähler. Die Läden seines Geschäfts
wurden mit Brechstangen erbrochen, und es wurde gründlich
eri Dann ging es weiter, und allerdings
ziemlich gleichmäßig wurden jüdische und nichtjüdische Geschäfte geplündert. Daß es sich überhaupt um ein Vor-

I&lt; beschränke mich nur darauf, Folgendes zu 10
GCinmal: meine politischen Freunde stehen den Eisen»
bahnbeamten und Eisenbahnarbeiterum
aUßerordentlicher Sympathie gegen über
und zwar deswegen, weil sie sowohl anerkennen, wasd
Eisenbahner
im Kriege für uns geleistet haben,
"Pp
MEERE WUR
;
7
(sehr richtig! bei der Deutschen. Demokratischen Partei)

gehen gegen die jüdische Religion gehandelt hätte, werfe

und als auch weil wir wissen, wie sie im Kriegs

ich ver denn
PDA
AES0
01097
E08 Partei nicht
vor;
in einem
Fall
hat man sich sehr tolerant benommen. Man: hat nämlich dem Mann, den man da aus-

gedarbt
und bei gelitten
haben.
;&lt;Htigl.
G
en
D
i
T
(Sehr rim es der Deutschen Demokratischen Bartel]

plünderte, alles genommen, was er hatte, nur nicht seine
hebräischen Gebetbücher.

Aus dieser materiellen Not heraus, die shon vom Fein
her auf diesen Leuten unerträglich lastet, war es mögli,

G

.

n

die Art, wie er in diesem Hause abgefälg
worden ist, s&lt;re&gt;t mich davon ab, mich etw
Bahnen zu begeben.
bei der Deutschen Demokratischen Partei)

daß die Agitatoren der U.S.P. dort den Boden fande

(Große Heiterkeit)
Von da ging es na&lt; -Marloh. Marloh ist eine Ge-

den sie sonst niemals bei unseren vernünftigen Eise
vahnern gefunden hätten. I&lt; sage: die materielle No

meinde bei Hamborn, wo vorzugsweise kleine und kleinste
Geschäfte sind, und nun wurden diese kleinen und kleinsten

war in der Tat groß. I kenne in Düsseldorf Eise 1
bahnarbeiter, die in der Woche keine 100 [ verdie

Geschäfte systematisch ausgeplündert. Die Regierung wird

haben, die also davon mit ihrer Familie gar nicht leb

ja über diese Sachen vielleicht nicht ganz so informiert
fein; das Rheinland erweckt ja auch hier in Berlin schließ-

können. I&lt; hätte außerordentlich gewünscht, daß
Hilfe, die ihnen jezt gewährt wird, ihnen jsc&lt;on frü

lich nicht ein so weitgehendes Interesse. Darum dachte ich,
e3 wäre ganz gut, wenn ich Ihnen genau schildere, wie
fich die Dinge dort zugetragen haben. I&lt; verdanke meine
Kenntnis dem Mitglied dieses Hohen Hauses, dem Herrn
Lollegen Dr Jordan, der ja, wie Sie wissen, nicht nur ein

gewährt worden wäre.
"
Freilich, =- und das ist der zweite Punkt, der m
wichtig scheint =- auch hier hat fich die U. S. P. wiede
als Teil der Kraft erwiesen, die stet3 das Böse will unh
doch das Gute schafft. Nämlich, es ist immer davon

sehr pflichttreuer Abbgeordneter ist, sondern es auch sonst

gesprochen worden, daß die Eisenbahner ja die Hand al

mit seinen Pflichten gegen den Staat sehr ernst nimmt
und der gerade zu der Zeit zu Hause war, weil ihm sein

der Gurgel des Staate3 haben. Und in der Tat, as
der Streik im Westen bei uns lo8ging, da schien es, as

sechste3 Kind geboren wurde.

pnjätte.diesesAber
ueaufGi
wärezeigte
und jein
gute Berechtigung
einmal
sich etwas
anderes; es

.

;

(Große Heiterkeiß)

zeigte sich nämlich, daß derjenige, der da erdrosselt werden

Nun hat Herr Kollege Leid gesagt, es würden von uns
Ausnahmegesetße gegen politische Parteien
gutgeheißen. Nein, meine Damen und Herren, wir weisen
23 ab, daß wir irgendein AuSnahmegeseß gegen
eine politische Partei gutheißen. Das würde ein
durchaus undemofkratis&lt;he3s Vorgehen sein. Aber wir
anerkennen und billigen es durchaus, wenn
die Regierung gegen diejenigen, die sich

plößlich so in Wut gerät, daß er dem, der ihn erdrossein
will, einen gehörigen Fußtritt verseßt. Wir waren 1
Düsseldorf nahe daran, daß keine Kohlen mehr .da waren
und damit die ganze Übrige Industrie häite stillgelegt
werven müssen, wodurch viele Tausende von Arbeit
der verschiedenen Betriebe brotlo3s gemacht worden wären)
auf der anderen Seite waren wir nahe daran, dasz unser!
Nahrungsmittel zu Ende gingen. Da habe ich nun eint

aufdieieninennimmt,die das Interesseder

11? (5isenbohßnor 682 ih Gon schr überleaten, ob fie

Infolgedessen hat er diese Dinge miterlebt.

außerhalb des demokratis&lt;hen Staates
Fellen, mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln vorgehen, wenn sie keine Rü&gt;si&lt;t

joll, also die gesamte Bevölkerung im richtigen Momen]

sehr interessante Beobachtung gemacht, und die haben d
Eisenbahner ebenfalls gemacht: daß nämlich plößlich d!
Stimmung der übrigen Arbeiterschaft so umschlug, da

wzVerfässungg ebendePreußischeLändesversammtng T 109: "Sitzung am 31. "Januar 141920: 9036
SS

Nn

[Aüfrech

===

ferhaltung der öffentlichen Ordnung]
Ha

|

== =

zu dem Streik verführen lassen, der dort auc&lt;h wieder
von unabhängiger Seite arrangiert werden sollte.

Auch

[Dr Schlopmanan, Abgeordneter (D. Dem.)]
R jan. ich mit 5 Hein Rullegen Leid M „Hans
der eisenbahnmühe R5er DieGe gehen janten 9 Industriegebiet käme nur daher, daß die Bergwerke noch
zweifle keinen
&lt;Ugt
Deitiche infrl
.
“ nicht sozialisiert wären; wenn das der Fall wäre, würde
.

3.5

Strat

x

Übereinstimmen.

Er

hat

gemeint,

das

ganze

Unglüd

im

Schließung
der übrigen
infolge bei
des diesen
Eijenbahner;
'äre, die Vetriebe
Eisenbahner
wilden

diedie S Sache ganz anders
dersliegen. Ja, wieSicht.
c8.D denn
steht es

Streiks den Kürzeren

bahnen jind do&lt; der größte sozialisierte

streifs gefommen wäre.

vie

gezogen

Sisen

hätten.

e.

(Sehr richtig! in der Mitte)

li&lt;,

wie er dazu kommt.

M

E

UE

Dul

(sehr richtig! in der Mitte =- Widerspruch in der

E3 ist mir ganz unerklärGerade seine Freunde

haben

doch immer die Flugblätter verteilt mit dem Aufruf:
Naus8 aus den Werkstätten!

Unabhängigen Sozialdemokratishen Partei)
.

"

|

.

|

.

und in welch unerhörter Weise haben die Arbeiter da mit
Staats8eigentum,

mit

ihrem Eigentum,

mit

dem

Eigentum ihrer unbemittelten Volks8genossen gewirtschaftet!

(Sehr gut! und Große Heiterkeit)
.

7

Betrieb der ganzen Welt, --

Das Dritte: Herx Leid beschwerte sich über die

Shließung der Werkstätten.

aber mit ven Staatäbahnen? Unsere StaatZ3eisen-

.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Nun hat Ihnen die Regierung mal den Gefallen getan

Partei =- Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

und hat gesagt: Raus aus den Werkstätten, =- und

fratischen Partei)

wieder ist es Herrn Leid und seinen Freunden nicht
recht. Wenn an dieser Schließung der Werkstätten etwas
auszuseßen ist, so ist es nur das, daß sie [o spät erfolgt

ist, daß sie nicht schon lange vorgenommen wurde. Wer
weiß, wie es da den Arbeitern gegangen ist =- nimt
den Arbeitern, die hereingekommen sind, um niht zu
arbeiten, sondern denjenigen, die für das Geld, was
ihnen gezahlt wurde, auch ehrliche Arbeit leisten wollten ==.
.
s
Eu
drthn
:
(schr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

wer weiß, wie diese Leute schikaniert worden sind,
DAM

Bien

s

' Dos Streikfieber, das die Menschen erfaßt hat, ist
ja überhaupt kaum zu verstehen. Gestern hat mir eine
Darstellung vorgelegen aus einem großen Berliner
Metallunternehmen, in dem von den 12 Monaten des
Vorjahres nur nt einem einzigen nicht gestreikt
worden ist; in allen anderen Monaten, nämlich zehnmal,
ist im Betriebe gestreikt worden, und in einem Monat,
im Februar, mußten die Werkstätten wiederholt geschlossen
werden, weil in den Elektrizitätswerken

(Abgeordneter Riedel: Sehr wahr!)

gestreikt wurde.

Also von 12 Monaten sind in 11 Monaten Streiks ge-

wer weiß, wie schlecht es diesen Leuten dur&lt; die Unabhängigen und Spartakisten ergangen ist,
|

= Herr Kollege Weyl, beruhigen Sie sich; Sie kommen

auch nod) einmal an die Reihe.

-

wesen, und fast immer kleine Streiks. I&lt; kann den
Streik an sich sehr gut verstehen. Wenn die Arbeiterjchaft kein anderes Mittel sieht, um sich das Existenz-

(Abgeordneter Riedel:
Sehr wahr!)
großer Teil unser

der weiß auch, daß ein

pnimmn.
das sie Fim zu erringen, dam Tamm die
ewerkschaft den Streif so lange durchführen, bis das,

bain 09: : 4. GE 4enternacbeiter j er was nötig ist, eben „durchgeseßt ist. Aber diese . fortSchließung

der

Werkstätten

Wohltat begrüßt hat

:

als eine

.

geseßten kleinen Streiks sind die unerhörteste Ver-

s&lt;wendung von Nationaleigentum, die es

gibt; denn jeder weiß, daß, wenn ein Streik nur ein

(Abgeordneter Riedel: Sehr richtig!)

paar Tage gedauert ii ein: außerordentliche Ver-

wegen seines ausgesprohenen Verantwortungsgefühls;
er hat es sich dreimal und mehr überlegt, ob er es verantworten kann, diese Maßregeln durchzuführen, bis er
sich darüber klar war, daß ex e8 auf der anderen Seite
nicht mehr verantworten kann, daß die Staatsgelder in

ist, bis der ganze Betrieb wieder läuft.
Meine Damen und Herren! Nach dem, was ich
Ihnen gesagt habe, werden Sie es verstehen, daß wir
mit den Erklärungen, die Herr Minister Heine gestern
nach der linken Seite hin abgegeben hat, um allgemeinen

derartig
infamer Weise vergeudet werden.
Wir haben den Wunsch, daß, wenn die

Eisenbahn-

pas
Fu erfenden up I&lt; kann aum niht umhin, zu
sogen, daß ich gerade heute etwas gelesen habe, was au

der Arbeiter durchaus loyal verfahren wird. Dabei ver-

halten von, Unabhängigen gegenüber den

Spartakisten nicht wieder in die Betriebe hereinkommen.

gefreut, wie entrüstet gestern die U. S. P. darüber war,

Wenn der Herr Minister es nicht eher getan hat, so offenbar

j&lt;wendung an Material und allem. Möglichem getrieben

werkstätten jeßt wieder ed M bei der Fisendans: die Ausführungen des Herrn Ministers über das Ver-

langen wir, daß diese Aufrührer, diese Aufwiegler, diese fremden" Mäcßten illustriert. I&lt;h habe mich „sehr
-

-

|

(Sehr richtig! in der Mitte und rechts)
Aber wir
.

daß man ihr Zusammenhänge mit den feindlichen Mächten

.

nachgesagt hat. Das hat mir sehr gut gefallen, daß die
Herren diesen Vorwurf so j&lt;hwer genommen haben. Aber

her(MtrverlangenaufAeranderenGeite, Daß nidt jeher feint doch mehr daran gufein, als man fo denten

oder ähnliches = auch so etwas Fant jelbst in einem

Stgatöbetriehe einmal vorkommen =- in Zukunft ganz
ausgeschlossen werd
*
ei

ß

könnte.

Denn im „Vorwärts“

wird eine Geschichte

erzählt, die sich in Wiesbaden ereignet hat, wo die
Unabhängigen eine Protestversammlung abhalten wollten,
nicht etwa gegen die Schandtaten der Entente =- da

(Abgeordneter Dr Weyl : Nur Fortschritiler werden

hätte man doch Gelegenheit genug, manches zu sagen =,

eingelassen!)

nein, Re nohten . eine3 „Proteiwerjammlung
D
4 abhalten

Den Kohlenarbeitern in den Gruben sind wir sehr

dansbar dafür, daß sie die Solidarität mit ihren übrigen
rveiterkollegen aufrechterhalten, und daß sie sich nicht
109. Sita Lande3vers. 1919/20

„gegendie

deuische

rdregierung

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)

307
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-

vorgeht. Der Seismograph, das ist ein Apparäty
Erdbeben, die in der Ferne find, registriert.

2

fiDr Schlsoßmann,
Abgeordneter (D. Dem.)]
Seicmumapl 19 Ministerium des Innern ist nü
hören, der Patriot Rosenfeld ruft „sehr richtig“. Eingestellt, daß er Bewegungen, die von links kom
Als | deutsche MM Re das en Zn leichter registriert, als jolche, die von rechts kommen
- Sie

wandten sie sich an die Franzosen.

(Sehr richtig!)

(Rufe bei der Deutschen Demokratischen Partei: Natürlich!

Hört, hört! -- Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-=
fratischen Partei: Selbstverständlich! - Stürmis&lt;es
Hört, hört! und Pfui! bei der Deutschen Demokratischen
Partei -- Große Unruhe)
v
.

.

|

.

.

ein alter Apparat, den er noch laufen hat. Und fü
schlug er überhaupt nicht nach rechts aus. Da kön
ein Herr v. Oldenburg und Konsorten sogar ein
Staaidsstreich empfehlen, ohne daß da3 Ministerium daß
etwas

Meine Herren, hören Sie erst einmal zu: Der Vorstand

der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, Filiale
WieSbaden, gezeichnet Reinsberger, sandte an die Wiesbadener Redaktionen ein Schreiben, dessen Eingang

Da kann der Herr Minister Heine nichts dafür ; dä

zu

.

merken

.

schien;

m

.

|

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischi
Partei)

lautete:

er

,

al

' Auf Befehl der 3 Eu3 eu hen "Bs hö Er der Apparat rührte sic) ni&lt;t nach rechts. Nun hat wöhl

bitten wir um Aufnahme nachfolgender

der Herr Unterstaatsjekretär Freund versucht, ihn (if

stellung

Fbvas zu lo&gt;ern, jo daß er gelegentlich auch einmal det

Notiz“,

in der dann in einseitiger Dar-

darauf

aufmerksam

gemacht

wurde, daß die französische Behördedie

bißchen zu ölen, vielleicht die eine oder andere Sc&lt;räb

Ausschlag gibt, wenn von rechts etwas passiert. Aberit

erneut angemeldetePBrotestversammlung einene NEE RE no 22067 es muß
.

x

n

;

ein

ehr

tümtidger

ehaniker

in

Ministerium

(Hört, hört! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei =Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei-Pfui Deibel! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Minister zu helfen,
diesen ganz
Apparat gut in Ordnung zu bringenw
(Sehr gut! links)

Meine Herren, seitdem ich das gehört habe, wird die
Freude über die gestrige Entrüstung der U. S. P. D.

hineinkommen,

da

für den. 27. Januar [ofori genehmigt habe.

um de

I&lt; glaube, daß der demokratische Gedäf

bei den Zentralbehörden und bei vielen nachgeordnet

allerdings wesentli bei mir getrübt.
Sichen190) 5m in En engevrnngen in w
der OaungderRegieuig gevenüber den banlinfs ver Preubischen Freistaates eigentlich erwarten können.
|

Ne

:

.,

wir

da3

nach

suchten Putschen einverstanden sind, ebenso in der Eisenbahnerfrage,

die

Schließung

der

Werkstätten

billigen

und daß wir in allen diesen Dingen der Regierung

fünf

Viertel

Jahren

deutscher

Republik

ü

(Sehr richtig! links)
.

|

|

i

I&lt; glaube sogar, daß in manchen dieser Kreise Motrsstis

Unier
PICSie ae
en entgegenbringen,
jo habe
luftn gewittert
wird,
ich
hieran do
Bitte an den
Herrn Minister
U.
.

DE

.

iMien 2. er auch den en Der fier aman (hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischät)
radifalen von re&lt;t38 mit aller Schärfe
entgegentreten möge, und daß er diesen eine

Partei)
man eher einen Rückschritt

und daß

Fegnorum.:

durc&lt;haus
gegen daß
die Brant
Allemeinet,
J
anerkenne nichts
sehr gern,
wir sehr im
viele
Beamte hade

gegenüber den Viy

erhöhte Aufmerksamkeit sc&lt;enke. Justitia fundamentum uud dar vor eier Jahr zu GEN hat. I&lt; jag
ent

:

;

.«

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

die ihre Pflicht in der ausgezeichnetsten Weise erfüllen

Wir sind fest überzeugt, daß die Regierung vollkommen obschon es ihnen durch ihre Herkunft, ihre Traditis
gerecht gegen linf8 wie gegen rechts vorgeht. Aber ih
kann e3 sehr wohl verstehen, wenn man auf der äußersten

durc&lt; ihre Familienbeziehungen usw nicht leicht will
dem jehigen Staat zu dienen. Ic&lt;h denke da an män!

Rechten genau dasselbe machen. Ich meine, in dieser

Versammlung von Unavhängigen schwer bedrängt wurn

Linken zu dem Glauben kommt, als ob man doch nicht
ganz so behandelt würde wie diejenigen, die auf der

Beziehung muß man auch den Shein wahren.
Die- Regierung muß fest entschlossen sein, Wewgalt-

tätigkeiten, die von re&lt;ts 'kommen,
genau so energis&lt; und zielbewußt zu
unterdrücden, wie jol&lt;e, die von links

fommen.

;

7

:

„«

(Sehr wahr! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Ich möchte den Herrn Minister bitten, nicht immer nur

liche“ Worte, die der leider beseitigte frühere Regierung
präsident Kruse einmal ausgesprochen hat, als er in eint

Da sagte er, und zwar von seinem altpreußischen Stan!
punkt aus ganz mit Recht, daß es etwas gäbe, was no

jdwerer ist, denn das Leben für das Vaterland zu lasjen
nämlich: seinen Dienst weiter zu tun. Wie gejagt,
haben zahlreihe Beamte, die ähnlich denfen und Nl

Dienste
6uSgezeime
diesem
verrichten,
u
andere Herren
glauben indoch,
daß Geiste
nun die
Zeit gekommt
ist, wo man seine Auipne gegen den neu geshaffen
Staat etwas deutlicher zu erkennen geben kann.

Au 3

fasziniert nach der Linken hinzusehen, sondern sich auch gs HersehitbeneAnteanREZona NN
i

it

S

viel mehr mit der Rechten zu

beschäftigen.

beschäftigen

(Sehr richtig! links)

'

aber es gibt auch s&lt;on Aktivisten.

schrieb
die=-„Kölnische
„Dieanmeidt
er
-- fährtneulich ort
„die ihre Se
Anwartschaft

Da3 Instrument eines Ministers für die Perzeption der I MeMine
Vorgänge in der Umwelt ist sein Ministerium. Das
Ministerium muß ihm übermitteln, wad in der Welt

CEED

„Die Lage ist.rif

!

(Hört, hört!)

ürtichnf

9039 „Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 109. Sizüung am 31. Januar 19203049
[Aufrechterhaltung ver öffentlichen Ordnung

Welcher Richtung einer mal angehört hat, darauf kommt

[Dr Schlopmann, Abgeordneter (D. Dem.) ]

es nicht an, und wenn Sie noch mal vernünftig werden
und zu -uns kommen, --

I&lt; glaube aber, auch von re&lt;ts kommen erhebliche An-

(große Heiterkeit -- Lebhafte Rufe im Zentrum: Nein,

meldungen
auf. die norte NIREEEN auf der
Rechten einen Umstellungsprozeß sich vorbereiten, der die

nehmen wir sogar Sie auf

e&lt;htpreußischen fonservativen Männer wieder an die Spitze

ten bringen will, und in diesem Sinne unzuverlässige Elemente, wie unser Kollege v. Kardorff
sollen bald stillgelegt werden. I&lt; möchte den Herrn
Minister bitten, seine Aufmerksamkeit auf diese Dinge
zu richten.

nein!)

aue

490

;

.

.

5

Meine Damen und Herren, zu allen Zeiten ist der
teuchelmord verabscheuungswürdig gewesen, zu keiner
Zeit ist er aber gegen Staatsmänner so verabscheuungswürdig gewejen wie gerade heute
(Sehr richtig!)

I&lt; kann es auch nicht richtig finden, vaß der Herr

tii

ist

Di

j

Minister Heine gestern der „Demokratischen Korrespondenz“ am eine wnhishenStateiM nisMetpwase Hp nn
einen Vorwurf gemacht an daß sie einen Bericht über zuschaffen braucht. Man kann in Herrn Erzberger viel-

BE37. wbt M3MesWsMRG202295477 087 2820 097 2% VE 2080
per PA en ETI AICHDE ie van 228 was 6 rb gen Ii niht ach?
;

t

|

;

nN

:

e

:

;

enden,

.

te

unserer

Mitte,

zweckmäßig

wie

Sie gehört

war.

Aber

haben,

solange

Herren,

ein

die meinen,

Minister

das

Ber-

eg neFate au Fefnhten. R; trauen seiner Partei und der Mehrheit hat, ist er nicht

GEE IN E ER Siin Mescht SEM RM Fa at 20a GE PN I Wel SAR AES
geeig zar undDie„Deniottatfihe Fereipenenn hat aw. heuis einen Minister aus I Amte zu eutsttnens
Sr

;

;

k

uldigfeit

zu

tun.

edarf

gar

keiner

Mordwaffe,

Öffentlichkeit kundzugeben. Jedenfalls hat der Herr SEIEN uE Mehrheit ist PI E znche Ss

Minister des Innern genügend Möglichkeiten,

einen

jngann. dem man nicht mehr das Vertrauen schenkt, poli-

Namen un? 000 in den er erfahren will, aus +;s&lt;tot zu maden.
authentischer

Quelle

zu

erfahren.

Dun

- Als der Herr Minister gestern aus dem „Lokal-

|

i

|

|

(Sehr richtig ! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

1HERIES
Stelle
EI uder erRechten
es hiedenß, EEN
Wer
heut:Kugel
auffehlt,
eien StantSinmm
jmient:5der 1winpVolksus
al
es ablehne,
Meuchelwenn die
den demokratischen
willen ins im tfreffen.

mörder des Herrn Erzberger an die Rosc&lt;höße hängen
zu lassen, da habe ich Hört, hört! dazwischengerufen. I&lt;

Meine Damen und Herren, ich verabscheue jeden

haue, der Herr Minister hat mich falsch verstanden.

Versuch einer Minderheit oder eines Einzelnen, eine

MR20 51nur und jogie: 23m habe das niht Mehrheit zu majorisieren und zu terrorisieren. Mag

Cirungel Wbt
gerufen, Bet migDeiWervatineAue: Sitmmatihn des Dep Cosma und Kiner Sean:
sehr interessierte, daß nämlich ein konservatives mag die Sache so zugehen, wie neulich im Berliner StadtDE:

/

ie

-

immitteln

des

Herrn

Hoffmann

und

seiner

Freunde;

Blatt es ablehnt, der Rechten diesen Meuchelmörder an
dieRo&gt;shöße hängen zu lassen. Meuchelmörder, Ro&gt;shöße! Sie entsinnen sich alle, wenigstens die älteren
Jariamentarier und die Herren vom Zentrum, wann
ese Worie zuerst in diesem Zusammenhang gebraucht
orden sind. Das war Anfang der 70er Jahre, als

parlament, wo Herr Kollege Weyl die Mehrheit etwas
brüsk majorisiert hat: das sind die Anfänge, und das
Ende sind die Vorgänge, wie sie sich vor dem Reichstag3gebäude am 13. Januar abgespielt haben.
Wenn wir jeßt sehen, wie dauernd der Meuchelmord
in den Blättern der Rechten entschuldigt wird, dann

jen

das früher jo hoch stand wie die „Tägliche Runds&lt;hau“ =

ii amernörte Heße gegen BiSmar&gt; wegen seiner Stellung
an begann. Da war auch ein junger Mann
ullmann verführt worden durch mißverstandene

gußerungen und hat die Mordwaffe in Kisjingen gegen

jen itjien Bismar&gt; gerichtet. Und dann kam BiSmar&gt;
1 en Neichstag, und es kam zu der berühmten Aus-

müssen wir uns doch sagen, daß darin eine zweifellose
Aufforderung liegt, Ähnliches zu tun. Wenn ein Blatt,
(Zuruf vom

Zentrum)

:
„LIU DN
00
.
-- früher war die „Tägliche Rundschau“ ein sehr gut redi-

[6 Gate
ae
s der der spätere Präsident des Reich8- giertes und sehr anständiges
Blait.
Graf
Ballestrem einen Oxrdnungsruf bekam, weil er
.
;
pur auf die Worte des Fürsten BiSmar&gt; rief. Damals (Zurufpom Zentrum: Konfeisionel gehekt hates jmmel
ut e man noch rasch zur Ordnung gerufen, da ging

= I glaube, Sie denken mehr an Ereignisse leßter Zeit.

M rascher als heute. Da sagte Fürst Bismare&gt;, dieser

Früher war das Blatt meines Wissens ordentlich geschrieben.

nh e Zeiten, und da hat die Rechte durch frenetischen,
Bie endenwollenden Beifall diese Worte des Fürsten
1Smar&gt; bestätigt.
(Sehr richtig!)

Worte „kugelrund“ und „kugelsicher“ bringt und auf den
Stri&gt; anspielt, den man in Stuttgart Herrn Erzberger
gezeigt haben soll, und hinzufügt, das wäre doh ein
deutlicher Hinweis, so kann man sich denken, welche bei-

Undine

spiellose Verheßung nun von den Geistern zweiter und

2va bleibt an den Roschößen Ihrer Partei hängen

;

Wenn ein Blatt, sage ich, die schon oft hier zitierten

die ot it es später gewesen, als Nobiling und Hödel dritter Ordnung ausgeht.

enen ari, En dein Sieten IIEEN von

jehött hat. Da ist von R Rechten in Wort und Schrift
4 mer wieder betont worden, daß diese Leute der Sozialemofratie auf das Schuldkon
)
to

feßt

geseßt

werden
werden mÜ
müßten.

(Zuruf d

109 + eto
deien Ap Hoffmann)
zn
LandeSvert. 1919/20

(Sehr wahr! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

I&lt; könnte Ihnen darüber mancherlei erzählen, will mich

aber auf einiges Wenige beschränken, und zwar gerade

auf Dinge, die
zeigen,
daß man vor Gewalt
auch auf
4
.
EM

der Rechten nicht zurüschre&gt;t. ES sind kleine Gewalt-

tätigkeiten, aber auch diese sind schon etwas.

oman , Ab entlihelk!/DrenrNE
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sAufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung!

erwarten, weder von auswärtigen Kupi-

[Dr Schloßmann,
Abgeordneter
*
|
: (D. Dem.) ]

37+t uf
s : n unsselbst
müssen uns
durcharbeiten,
wir müssenhelfen,
uns selbstwir
durchfämpfen.

N nicht bei sechs anderen auch hören können, aber dorthin

Und ich glaube, meine Damen und Herren, da heißt es

|

uind

anne hören wollen; er hat kein Kolleg zu lesen, was

ö

u gehen und Störungen zu verursachen,
MEN
Uru

sogar bewaffnet, wie mir zugerufen wird, das ist etwas,

talisten no&lt;h vom auswärtigen Proletariat.

8,

;

H

für uns: selbst ist der Mann! Und in diesem Sinne
johsen
Sie 8
alle -- die Damen inbegriffen. =
änner.
Jein,

(Lebhafter Beifall bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)

was sich mit öffentlicher Ordnung nicht verträgt. I&lt; habe
leidernicht gehört, daß die Staatsregierung in diesen

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäfisordnung

ober ahnen RE m der Energie aufgetreten ist, hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Friedberg.
ien

:

(Zuruf)
Meine Damen und Herren, ih möchte mit dem Vortrage

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, nac&lt; dem amtlichen Stenogramm

solcher Dinge nicht weiter vorgehen, ich sage ausdrülich,

hat der Herr Abgeordnete Adolph Hoffmaun zur Geschäfts

daß
ich den Herren Mer Hause
daraus durchaus ordnung - folgendes erklärt:
feinen Vorwurf mache, daß ich
Sie nur bitte, dafür zu

2:

|

55.

jorgen, daß die Einheitsfront, die wir doch jeht in ge-

DE ERNE Ie UONU DTBower

wisse
Wiwird.
Jersfellen müssen, nicht durch derartige
inge gestört
(Lachen rechts)

die
an dazu
„seineberufen,
Geschäftsführung
sind.
Er ist
die Würde zu
des stellen
Parlaments
nach allen Seiten zu wahren und jedes jeinex

I&lt; glaube, meine Damen und Herren, wie die Dinge

Mitglieder, namentlich die der Minderheit, gegen

heute liegen, ist nicht die Frage: Monarchie oder Republik?,
im nicht die Grose Ministerium Hiri oder Ministerium

Beschimpfung auch seitens der Minister zu |hüßen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Lage und durch die ganze Lage haben, sind in den lekten

des souveränen Parlaments als Schüker des ihm

Valutasturz bedingt sind. Unser Realkredit ist schon seit

Seine zum Lakaien der Regierung herabgewürdigt.

.

.

Y,

.„

,

.

Hergt?, sondern ist die Frage: Sein oder Nichtsein?
(Sehr richtig! bei der GM
Deutschen Demokratischen
Partei)
Ae
Zu all den Schwierigkeiten, die wir in der ganzen

TH

Partei)
&lIm
t; vorliegenden Falle aber =- wir stellen das
vor dem Lande 5 -- hat siM der Präsivent

Tagen noch die hinzugekommen, die durch den weiteren

durch Parteigemeinschaft verbundenen Ministers

langer Zeit erschüttert. Wenn wir 50 Milliarden Noten-

umlauf und in der Bank keine Goldde&gt;ung haben, wenn

unsere
EiruhahnenRealkredit
Feine Ertrag
chr diegeben,
von
einem eigentlichen
nicht mehr
Rede.ist Wir

haben aber dank unserer Tüchtigkeit in der ganzen Welt
bis vor kurzem noch einen relativ hohen Personalkredit

/,

|

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratijhen
:

.

;

Bartei)

:

Diese Erklärung hat bei allen Parteien des Hauses =&gt;
mit Ausnahme natürlich der Unabhängigen Sozinivemo-

". IM gehabt, und dieser Nersoneattedtt ist in der kratischen Fraktion =- die tiefste Entrüstung hervorgerufen,
eßten Zeit in erster Linie dur die Vorgänge von links
(lehhafte Zustimmung =- Zurufe bei der Unabhängigen
erschüttert worden. I&lt; muß aber ausdrüclich betonen, Uebhafte Zu MN naten Partei)
97608
auch deSwegen, weil das Ausland glaubt, daß auch von

re&lt;ht3 der Regierung ernsthafte Shwierigkeiten gemac&lt;ht werden.
iel

;

:

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei =
:
Wir

.,

.

s&lt;were

Zeiten

|

.

einem Abgeordneten abgegeben wurde, der seinerseits
i

3

i

,

die

Wü

3

mieinalsvs Bestreben, gezeigt Hei, bie Wirbe bes Hauss

Widersprum res)
haben

;

die noch dadurch gesteigert wird, daß die Erklärung von
(Wiederholte lebhafte Zustimmung)

hinter

uns

|

5

n

aber meiner Überzeugung nach haben wir
die sc&lt;wersten Zeiten no&lt;h vor uns, und wir

Seiner Erklärung gegenüber stelle
ich fest, daß nah Auffassung aller Pax-

zusammenhalten und zusammenstehen, in der Bewältigung
der wichtigsten Aufgaben, die jet zu erfüllen sind. I&lt;

sowohl stets die Würde des Hauses gewahrt, als auch dessen Geschäfte in vollster

können die Hindernisse und Sc&lt;wierigkeiten, die vor uns
liegen, nur überwinden, wenn wir in diesen Fragen alle

teien = mit Ausnahme der Freunde des
Herrn H offmann -- der Herr Präsident

baue,
daß (m die Rechte der Sinn Mg die An- Unparteilichkeit
geführt hat.
nung nicht versagen wird, daß sie außerordentlich
;
.
;
kee
bemüht gewesen ist, die Ordnung aufrecht zu erhalten, (Lebhafter Heisall id idershru) bei der Unabhängigen
und daß das in einem weit größeren Maße geschehen ist,
als manche Pessimisten angenommen haben. I&lt; glaube,

wir müssen uns darüber klar sein: jeht geht es ums
fälle Die nächsten Monate werden die Entscheidung
j en. Da werden wir zu beweisen haben, ob wir als
Dost. weiter leben wollen, und pb wir eine weitere

ozialdemokratischen Partei)

2
Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Herr Minister der öffentlichen Arbeiten.

In diesem großen

Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Meine
Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Steger hat

;
ei ht, ist Deuts&lt;land und ist Preußen

Sommer vorigen Jahres zu dem Zwe herausgegeben

: aseinsberechtigung haben.
nd

st e

gewaltigen Kampf, der uns bevor-

Kei und allein auf sich angewiesen.
1: Warst haben wir vom Ausland zu
4099.

Sitg LandeS3vers. 1919/20

vorhin von einem Erlaß gesprochen, den ich bereits im

hatte, eine Erleichterung in den Werkstätten
herbeizuführen. Diesem Erlaß war eine Verständigung

9045" Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 109. Sizung am 31. Januar 1920-4909
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Orvbanang]

durchaus als praktisch durchführbar erwiesen, aber

NE SINTESTEEEEGSENEGENEREETETSEÜSSSTSSESSTTEETSSSESSBZG

dem Ergebnis, daß die Leistungen, nachdem infolge

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]
mit den Organisationen vorangegangen, und er sah vor,
daß in einer gewissen Reihenfolge die überflüssigen
Arbeiter aus den Werkstätten entfernt werden sollten.

Metallarbeiterstreifs im Dezember die Jabrik |
Arbeiterstand auf 77% zurügeschraubt hatte, 130Y betrüge
(Hört, hört!)
:

“

- Ich muß dem Herrn Abgeordneten tatsächlich leider
zugeben, daß dieser Erlaß einen nennenswerten Erfolg
nicht gehabt hat.

Es war also eine erhebliche Steigerung der Leistungs
eingetreten, obgleich nachweisbar eine Überarbeit ode

(Hört, hört! im Zentrum)
Es sind vielleicht 3000 bis 4000 Arbeiter daraufhin

Reparaturarbeiten ausführen, samt und sonders dis
Akkordsystem haben. I&lt; muß zugeben, daß die eint

n

EEE

weniger geworden, aber der überflüssige Bestand wurde
nicht verringert.

398. PO AREent
(Hört, hört! im Zentrum)
Wir haben alsdann noch, nachdem wir über die Einführung eines Akkord- oder Prämiensystems mit den
Gewerkschaften erfolglos verhandelt hatten, auf Anregung
der Arbeiterschaft sogenannte Leistungsauss&lt;üsse
eingejeßt, die die Berechtigung bekamen, ihrerseits arbeit8unwillige Arbeiter zu bezeichnen, die unter ihrer Mitwirkung aus den Werkstätten entfernt werden sollten.
Wir haben auc&lt; den Erfolg dieser Maßnahmen noch abgewartet. Der Erfolg war ein verschwindend geringer;
vielleiht mit AusSnahme einer einzigen Werkstätte, wo
der Leistung3auss&lt;uß sc&lt;on vorher tätig gewesen war,
geigte es sich, daß auf diesem Wege eine Gesundung eben»
falls nicht herbeizuführen war. Erst nachdem alle diese
Verjuche, in Gemeinsc&lt;haft mit der Organisation oder in
Gemeinschaft mit der Arbeiterschaft eine Änderung herbeizuführen, fehlges&lt;lagen waren, mußten wir zu
dem jetzigen Mittel greifen, und zwar in einer Zeit, wo
in Anbetracht des geringen Lokomotivbestandes etwas
anderes nicht mehr übrig blieb.

Nachdem die Gewerksc&lt;haften sich nun bereit
erklärt haben, auf der Basis eines Akkordverfahrens in
Verhandlungen einzutreten, liegt für mich ein Grund
niht vor, diese Verhandlungen abzulehnen. Bedingung

dabei ist aber, daß über den Grundsaß selbst niht mehr
verhandelt wird. Der Grundsat, daß ein Akkordsystem

eingeführt wird, steht fest und außer Frage. Grundsaß
ist auch, daß jeder mittelmäßig begabte Arbeiter bei
einigermaßen normaler Leistung auf den Tariflohn

Überanstrengung nicht erfolgte. I&lt; kann weiter hinzis
fügen, daß mindestens zehn Privatfabriken, die für un

oder andere Arbeit nicht im Akkord vergeben * werden
kann; dann wird man eine Ausnahme machen und sie
nach dem Tariflohn vergeben. Aber grundsäßlich zu es
klären, Akkordarbeit sei ausgeschlossen, ist durch die Es
fahrung widerlegt.
Die Frage des Materials ist auch hier schö

angeschnitten worden. Wir haben uns die größte Mühe
gegeben und werden uns auch weiter die größte Mühe
geben, das Material rechtzeitig heranzuschaffen. (Es darf
aber nicht übersehen werden, daß wir mit den abgetretenet
Lokomotiven und Wagen an die Entente auch Ersaßstük

abgeben mußten, die uns naturgemäß gefehlt haben. Die
Schwierigkeiten, die in der Materialbeschaffung infolge
der Arbeitsverhältnisse vorliegen, treffen auch die Priväk
werke, vor allem der Mangel an Kohle. Wir haben zeit
weilig Kupfer zur Verfügung gehabt, aber die Werke
hatten keine Kohle, so daß das Kupfer nicht beärbeitt
werden konnte. Es liegen da erhebliche Schwierigkeiten
vor, die wir zu überwinden suchen. In der Regel gelint
es auch. Wenn aber die Materialbeshaffung einmäl
stocken sollte, ist e8 selbstverständlih, daß der Akford
darunter nicht leiden darf, sondern daß die Arbeiter, di

wegen Materialmangels genötigt sind, eine andere Arbeit
zu Übernehmen, alsdann entweder im Tariflohn oder aber
zu einem andern Akkord arbeiten. Eine Schädigung dk
Arbeiterschaft soll damit nicht verbunden sein.
EF
Weiter ist die Frage der Werkzeugbesc&lt;haffun
zur Erörterung gelangt. Meine Damen und Herten
gestatten Sie mir, Ihnen einige recht instruktive Zahlen
zu nennen über die Entwieklung in den Werkstätten
selbst. Im Jahre 1895 haben wir für die Werkstätte

kommen kann, wobei wir auf Kriegsbeschädigte und
Unfallverleßte Rüksiht nehmen werden. Es wird die

62 Millionen Mark ausgegeben, im Jahre 1913, also it
dem Jahre vor dem Kriege waren die Ausgaben aul
200 Millionen Mark gestiegen. Jm Jahre 1918 beit

Möglichkeit gegeben werden, über den Tariflohn hinaus,
durc&lt; einigermaßen fleißige Arbeit entsprechend mehr
Verdienst zu erhalten. Aber“ der Platz in der Werkstätte
ist gegenwärtig jo wertvoll, daß er nur für den vorhanden
ist, der die Gewähr bietet, daß er nach seiner Fähigkeit

die Aus8gabe bereits 828 Millionen Mark, und für 192
sind die Ausgaben für die Werkstätten auf 2853 Millionen
Mark veranschlagt,
(hört. hört!)
ört, hört!
N

und seinen Kräften an dem Wiederaufbau des Eisenbahnwesens mitwirken will.

eins enorme Steigerung im Verlaufe weniger Jahre
Diese Steigerung bezieht sich aber nicht allein auf

(Sehr richtig! rechts)

Arbeitslohn, sondern selbstverständlih auch au

Selbstverständlich werden wir bei der Ausgestaltung des R GE ai eta UID DIN i

Akkordsystems auf die Erfahrungen Rücksicht nehmen, die seren Werkstätten MT ET UWE Ii de Verhältn
wir früher gemacht haben. Es soll ein leicht verständ- 1, mrt MIG dat dre Metorielie preise die Löst
liches Akfordsystem sein.

Die Arbeiterschaft soll bei

jeiner Anwendung mitwirken,

sei es in Form des

Ürbeiterauss&lt;husses,

Form

sei

es

in

der

kommenden

Betriebsräte.

üben
ZU:

|

(Hört, hört!)
:

|

-

Für das Jahr 1919 sind 1100 Millionen Mark Löhn!

Wenn man uns immer einwendet, e8 sei au8ge-

und 1753 Millionen Mark für Materialien veranschlagt)

je&lt;lossen, bei Reparaturen ein Akkordsystem durchzuführen,
so ist dieser Einwand durc die Proxis widerlegt. I&lt;
bin erst vor einigen Tagen in einer Privatfabrik gewesen,
die für die Eisenbahnverwaltung Lokomotiven und Wagen
repariert. Dort ist jede einzelne Arbeit im
Akkord vergeben Das Afkfordverfahren hat sich

hierin drüct sich die enorme Steigerung der Kohlen- un
Eisenpreise aus. Allerdings wird sich das Verhält!
wieder dadurch verschieben, daß nun auf Grund des neuem
Lariflohns die Arbeitslöhne erheblich in die Höhe gehen,
Aber, meine Damen' und Herren, schon diese Zahl?
zeigen Ihnen, wie wertvoll augenbli&gt;lich jeder Play

wnnmn

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung Troß dieser Schwierigkeiten werden wir natürlich =.
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foriseßen.
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hat

ie

Herr Abgeordneter Schre gestern

die

F

UneSeaafen 0 0x ao8wenvig es ist, den aufgeworfen: was geschieht mit den St nesen | AEH
vorhanden fein darf it pen, SEREN NIE R ESE versündigen? Meine Damen und
,

;

r

«bh,

2

Nun wird immer eingewendet, es en eiten.

D

Werkzeug. Wir haben im größten Maßstabe Werz ge at, Beamte zu entzernen

bestellttä und besorgt;; wir haben für die Einri

.

|

DEIN eure steht an sich fest. Aber es ist

ÜR

8 Fann aber
imd ten,den
'

. Re Dot H Dian
ie Jiepubil
des

schädigen.

Machtwillen

Mini

Werkstätten
enorme Summen ausge geben. inrichtung
der erfol zue wie hier
Hioftdue
jilen des Ministers
1 des laufenden Jahres 1919 sind
In der ersten
angenommen2 wird
Hälfte
88 Millionen
*
n in dem Belieben des
Minis
wid. als 00: 25 mu
für die: Ausrüstung . der Werkstätten
aus IIe Mart
.
und diese Summe wird sich für das gan gegeben worden,

inen: aus0. dem Dieast einisters
stünde, ob+: er"Das
einen Betfernt oder

auf 200 Millionen Mark berechnen; 3 ist 52 Daushanisjahr
Maßstabe Vorsorge) getroffen.
Wenn da:3jo nicht
im weitesten
ffen.
überall

geschriebenen We prüchen und kann nur auf dem vorIh pitte,
das fest. eines Disziplinarverfahrens geschehen.
29
20 as festzuhalten. Der Beamt

zum Ausdru&gt; kommt, meine Damen 5
j
im dabei
EE
„und
Herren, so muß

guf geseßlichen Ans en

nicht.

Das beruht

auf seine Stell
mte hat das Recht
Stellung erworben, und ex kann aus di

Onlihes Geheimnis if Punkt hinweisen, der ja ein Stellung nicht ohne weiteres entfernt werden.

Werkze
zeuge

iis
ist, nämlich daß aus
sehr uns
vielfach
und Cinrichtungsgegenstände

Werkstätten entwendet werden.
einer

mi

;

Meine
und. Herrn,1, ichich muß
lei
daß auch
in Damen
den Werkstätt
muß leider
zugeben,

en halben und nicht Überall ie ihre Baht uad Si a

.

Nach

eser

:

(Hört, hört!)

.

;

und

Schuldigkeit

pel
nnMei
19,2 es Sanft MeMefen
ue. Ztr Han
war
od
1,
n, Weil es für sie bequem

FEim
eden
Darstellung betrugen die ix Wren "Zu hatten, daß sie körperlich atta&gt;iert
4.989 930 H.
ehkten Jahre an Werkzeug ist. I&lt; will „mr is wie es ja tatsächlich vorgekommen
Nn

.

ein derartiges Tel ühes lassen daß

(Sört, hört!)
Auch

dari

i

Eder DatF ThE IE and Du eh EEE a

:
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ugehen

bereit

bin,

wie

i
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nso

vor

uchdarin feht; leider Berlin
voran mit 971 500 hl. fie) im Dienstehabeewas
gushuldenkommenlassen,
vorgehen
Zahlen vollständig sind, denn muß. I&lt;
hi
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assen,» vorgehen

es ist au
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:
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H enun wieder darauf hingewiesen, daß auch der aeSene unbedingt verlangen, daß
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Weise gegen alle Diebstä

inisterium in der schärfsten
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E

Ge0r0nere Paul Hoffmann ge=

jeht rüfsichtslo8
durchgeführt t wird,
wird,
daß jede
TUR We
;
daß
jed Grundsag angezogen und einen Erlaf
rlaß der Eisenbahndirektion
Frankan Diebstahl oder Schieb hrt
wird, daß
jeder, der sichsMsurt 0. M. zur Sprache gebrac
ZU
run

: . Das kan im

bahn entfernt wird
das gebe ich

iebereien beteiligt, aus der Eisen-
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.

im

Einzelfalle hart sein,

aufgab,

mit d

)

Er hat

gebracht, der den Dienststellen

;

082)

erfehr zu treien.

zu, wi
aber dieser Grundsaß
Grunds muß durchgeführt
Eins
werden, damit
Reinigung kom ir auch in dieser Hinsiht zu einer

gesagt,
Arbeitervertreter
würden
als ob sie
eine die
Seuche
wä
rden b behandelt,
Damen und Herren die Ei ären, oder so ähnlich. Meine

bahnbedienstete men. Im November sind 1500 Eisen;
wegen Diebereien angezei
im Dezember 1200. Ich 1!
„angezeigt worden und

war meines E
„ die Gisenbahndirektion Frankfurt a. M.
es
Erachtens durchaus im Rechte, als sie: dies
Erlaß herausgeben ließ; denn Herr
Mi /
ie diesen

Schickjal,
das Dien efannt machen, ebenso04
auch das
0.
weiß, was u tar einzelne erfahren hat, damit jeder
der Vekämpfun roht,
wenn er sich untreu
verhält. Bei
dieser Dieberei
d lei

und der
Beamten
gzuschuldeneRBRNnSiLer
nSpranDenian
'
ten
kommen lass
auch einem Arbeitervertreter
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lassen. Göran
ex in Wah
ertreter nicht gestaitet werden, daß
ahrnehmung seiner Interessen schwere Beleidi

tätlich angegri
zu Schaden gekommen,
insofern, als sie
gegriffen
IJ Magdeburg-Bukau
wurde ein
Hilfsworden sind.
ind. In

einem
sol
Dienststelle
ausstößt, und wenn in
einem
wird: ; bis dieser Fall 'erfed:
ist,
bissol&lt;en
die KlFall gesagt
;
erledigt

einzelnen Direktion,

waere Leute 3

5) asse diese Fälle jeht in den

S

en sind

leider auch treue,

schwersten Beleidigungen des E

De Nichel hat sich die

gegen die Leiter einer Diensts!

NETE

DEZE HNBUNGEn

als er Ee aelet| durch Bauchschuß niedergestre&gt;t. führt
hat, ist 2 Berkaht
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3so u
das verständlich.
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(Bör, hint)

(öh 18 Frantfürt .MC Mice mehr. 9 dußHirter van

vs

einer

Wine07ahem: kr Zichirubern, Rummelsburg,
bei Dieborei

ustermark,

Frankfurt a. O. usw haben

Vertretung

sein kann.
Außerdem

der Arbeit

'

..

Fee

Weiten met mehr zie RM
hat

Her

:

Feanene Eisenbahnbedienstete ihrer MERS SpieHERRN ? M0 1 Postmann „einen Fall zur

Rin
BienfandAg
8 Lein fab Boe Wat aaR ie uf
ient gemacht
die Diebstahl3bekämpfung ver- anlassung entfernt worden War:
;
p=
schädigt

haben, von ihren Mitarbeitern solange

und bedroht worden. bis sie versett Watten ;
109. &amp;
(Hört, hört!)
.« Sibg Lande3vers. 1919/20

ge-

Herren? Nicht etw

i]

rum, meine Damen und

ausschusses 1BE Ee un jr .7 Seistnas
Hofmann gesagt hat -- sie sind das gar et Mr a"
ndern sie sind entfernt worden, weil sie in einer
603
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[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]
Betriebsversammlung ihre Arbeitskollegen aufgefordert
haben, nicht zu arbeiten, noch weniger zu arbeiten,
.

zu diesen Organisationen gehörten, dagewesen und'"hä
ihre Namen eingetragen.

Wir erleben also hier dasse]

Schauspiel, das wir erlebten, als in Berlin bei de
Streik ein Termin geseßt wurde und man. nun meint

die radikalsten Elemente würden am meisten gegen |

Termin Sturm laufen, nämlic&lt;

(hört, hört!)

daß,

bevor no&lt; |

Werkstätten geöffnet waren, Spartakus schon draußen

mit dem Hinzufügen, daß man auf dieje Weise den Sturz

stand. um schnell wieder hereinzukommen.

ber
Aierang herbeiführen müsse. Wenn jemand der
politis&lt;en Meinung ist, daß die Regierung gestürzt
werden soll, jo ist das nicht eine Sache meiner Berwaltung; meine Verwaltung ist eine unpolitische, und ich
bemühe mich, politis&lt;e Einflüsse aus ihr fernzuhalten.
Wenn aber jemand in einer Betriebsversammiung auftritt
und die Arbeitsfkollegen bestimmen will, daß sie die Arbeit

(Sehr
gut!„ und Heiterkeit) .
570
555 un ve Mic eee 1 78009 der ertiauen angeht
jo offe ich, 8 vont: Zui97 "88 Woche al 6
H er säum nie 7 jo weit ha ens 5 aß di auf Grui |
e I in. tem? Nianer M ONNEN: GEE
wer ct a88 as frühere 2 wien H 2 PropiiotiioG

jabotieren, daß sie nichts leisten, damit noc&lt; weniger aus
dein Werkstätten herauskommt, dann werde ich ihn aus
den Werkstätten herausseßen, mäg es sein, wer es will.
(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

Vartei
ja

enuben, ps wir nit ven Gewerkschaften über die nell
Einzelheiten verhandelt haben.
(Lebhafter Beifall)
N

.-.

Nach meinem Dafürhalten sind sie mit Recht

.

Vizepräsident Dr pv. Kries: Das Wort hat
aaa

zDeShal Babe Im--Jehe Vermittlung in. Diesen Jule an
gelehnt.

(7

am

3.

/&amp;Z

N

am enn Ea
S

un

&lt;

aus den Werkstätten entfernt worden, und wer in Zu-

„Deine, Minister des Innern: I&lt; würde das Wött

kunft ähnlich verfährt, mit dem wird in Zukunft ebenso
vorgegangen
werden, wie mit diesen beiden Arbeitern in
Grünewald.

nvi&lt;t genommen, sondern abgewartet haben, was 23]
weten
Sinan
wird,
ne
nicht zweifelhaft wä |
i
ute noh
zum
Wort
komme.

|

SpRETUNI

|

(Seh

tig!)

|

|

Dm

Rur so kommen wir dazu, daß gearbeitet wird, daß nim
unausgeseßt politisiert wird, daß nicht unausgeseßt die
jenigen, die arbeiten wollen, bei der Arbeit gestört werden,

Ich knüpfe an eine Äußerung des Herrn Abgeöty

neten Schloßmann an, der Anstoß daran genommen häl)

daß ich gestern eine Bemerkung über die „Demokratisch
Korrespondenz“ und vas „Berliner Tageblatt“ gemadt
hatte, das eine Notiz aus dieser Korresponvenz mit Am

daß au.
Arbeit
Geleitet
wirs: minen
gegenS&lt;hloßmann
das Ministerium
Innern daß
verbunden
as zus
nun Fnmarzrohntt?
die
eldungen
zur
Wiederhat.
Herr
hat mir des
mitgeteilt,
er din
aufnahme der Arbeit anbelangt, jo will ih Ihnen
die einzelnen Zahlen nicht mehr vortragen. I&lt; kann

Namen des Offiziers kenne; =- übrigens hai es sich nichh
um einen Offizier der Sicherheitspolizei gehandelt, |

Ihnen nur als Schlußergebnis der ersten drei Tage mit-

|

|

teilen, daß sich mehr Arbeiter gemeldet haben, als wir
in den TEER Überhanpi gebrauchen können.
(Hört, hört! und Bravo!)
Die Meldungen gehen zum Teil erheblich über das Maß
dessen hinaus, was wir wieder einstellen können. Auch
hier ist es nun ganz bezeichnend, daß vielfach gerade jene
Kreise, die am meisten zur Beunruhigung der Arbeiter-

(Bustimmung des Abgeordneten Dr Schloßmann)
davon habe ich nicht gesprochen, das ist ein Hörfehlt
irgendeines Korrespondenten. =- Da kann ich nur fais
ieder jagen: wenn man mir den Namen des Dffigin
mitgeteilt hätte, ohne die Geschichte zu einer jensationelin
Zeitungsnotiz auszuwalzen, dann hätte ich Gelegenheit
gehabt, sofort einzugreifen, sobald ich wiie 9qum u

0NIDIE MHfereriten
g SATNSHEL Werne joll,
ersten
gewesen sind,

dur diese Zeitungsnotiz die Beteiligten gewarnt
worden
I.
an

schaft beigetragen, die dahin gewirkt haben, daß ni&lt;t

sich wieder melden.

:,
die

N

+2 die Versammlung stattgefunden hat.

Jett, nache

sind, werde ich, fürchte ich, verflucht wenig herausSbekommen!

Das ist leider bei Ermittlungen immer so, daß, wenn

(Lebhafte Rufe: Hört, hört! Ahl)

[nan die Schuldigen vorher warnt, um seinem Senfalig 8

Akkordsystem kommt, M gehen die Werkstätten in

finden- Ausflüchte zu machen. Aus diesem Grunde kaun

Leute, die vorher erklärt haiten: wenn man uns mit dem

edürfnis zu genügen, die Schuldigen nachher Gelegeny?m

Rauch und Flammen auf, haben sich zu allererst wieder ich ein solches Verfahren nicht für geschi&gt;t holten.
zur Aufnahme der Arbeit bereiterklärt;

n

Imübrigen will ich es dahingestellt sein lassen, 0)

(hört,' hört!)*

solitif
Hunt
Zus wenn
den Revänfniien
derparlamentarisän
entspricht,
eitungen der
KoalitionSparieien

sie haben auch erklärt, fie würden die Arbeit zu jeder
Brain aufnehmen, nur um wieder in die Betriebe

nichts Gescheiteres zu tun wissen, als sich an der vo
ihnen eingeseßten Negierung zu reiben.

ineinzukommen,

=-

voravSsichtlih,

Agitation fortsezen zu können.
Breslau

ein

ganz

um

dann

ihre

4oufoit

her

2a

;

ischen!

So wird mir aus (Heiterkeit Dei dere hänginen Topotemetalii

darakteristischer Vorgang

mitgeteilt.

In Breslau haben die Organisationen die Parole aus-

|

|

EN

an

Auf den Angriff, den der „Berliner Lokalanzeiger heim

gegeben: nicht melden, bis die Gewerkschaft und die
Organisation Stellung genommen hat.
Der Metall-

gegen mich gerichtet hat, werde ich im weiteren Verlatsk
zurü&gt;kommen, nicht jezt in diejer Rede.
:

arbeiterverband, der 600 Mitglieder in den Werkstätten
zugehen: ihr könnt euch melden. Die anderen Gewerk»
schaften haben, so viel ich weiß, dasselbe beschlossen. Al8

Herr Abgeordneter Shloßmann hat von den 4
bli&gt;en lassen, daß der Minister diesmal die Lust zu
haben scheine, einzugreifen; und er hat mich und vie mit

zählt, hat dann beschlossen, auf ein Akkordsystem einfie aber kamen, waren ichon 1100 von denen, die nicht

amten gesprochen, die Morgenluft witterten; er hat dur

unterstellten Beamten mit wenig versteckten Wendung

90544Verfassunggebende Preußische Landesverjammtung“" 109. Sigzung am31. Januar 1920

9052

sAufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung]
12
Zana
Hau
linfenmirSeite.
I&lt;
|
m
==
ehalte
aber defehen
die
Augen
offen, von
und der
es fällt
gar nicht
[Heine, Minister des Innern]

ein, mich vor wirklichen Gefahren zu verschließen. Im

der Lässigfeit in der Bekämpfung von staatsfeindlihen
Bestrebungen, wenn nicht gar meine Beamten des Sym-

Augenbli&gt; aber bin ich der Überzeugung, daß das, was
ur Bekämpfung und zur Vorbeugung von Gefahren, die

pathisierens mit solchen Bestrebungen bezichtigt.

I&lt;

von der anderen Seite drohen, geschehen ist, vollständig

griffe im Interesse einer einheitlichen Politik liegen. I&lt;

Schußmaßregeln nach links getroffen; ich bitte, mir zu

lasse auch hier wieder dahingestellt, wie weit sol&lt;e An-

9nügen wird.

I&lt; habe am 13. Januar die notwendigen

mache aber den Herxn Abgeordneten Schloßmann darauf

vertrauen, daß ich zu geeigneter Zeit auch die Schuß-

aufmerksam: in meinem Ministerium sitzt ein Mitglied

maßregeln nach der anderen Seite treffen werde.

seiner
Partei ai: tant
hn;
der hat Einbli&gt;
in
die PRersonalverhältnisse
meines
Ministeriums
und der

mir unterstellten Beamten.

izeprä

:

:

3 W

/

Dex parlamentarische Weg bpRR ries: Das Wart has ber

wäre gewesen, wenn sich der Herr Abgeordnete mit diesem

Dun

Herrn ia Wero n5 geseßt und die nötigen Aufklärungen
Dr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Beer wS
vor ich mich mit meinem eigentlichen Thema be-

(Sehr richtig! im Zeutmuin
ke der Sozialdemokra- [fta
ih viSteger
einigeundRuReninen
meiner
verehrten
ischen 1
Partei
erren au
Vorredner
oßmann
zurücgreifen.
Ich erkläre heuie aber folgende: wenn sich in meinem

Herr Shloßmann hat Herrn Generalsekretär

Ministerium jemand gefunden hätte, der offen oder verstet reaktionäre Tendenzen unterstüßte und gegen mi&lt;
arbeitete, -- glauben Sie mir, ich bin nicht der Mann,
der sic) auf der Nase herumtanzen läßt. ES ist eine

Kunze genannt und hat von der Rede gesprochen, die ex
gehalten hat, in der er inbesondere den Staatsbankrott als
alleiniges Hilfsmittel hingestellt habe. I&lt; kann Ihnen
darauf nur erklären, daß die „Korrespondenz der Deutsch-

boite unbegründete Beschuldigung gegen die Herren,
ie mit mir zusammen arbeiten, wenn man hier durch-

nationalen Volkspartei“ vom 28. Januar 1920 an erster
Stelle folgende Erklärung gebracht hat:

ken.
kannzu 0
ai eein Fall
sein; dazu halte
ich
die esDinge
sehr gar
persönlich
der Hand.

In
Anzahl von
Städten
hat in
leßteren
Zeitgrößeren
Herr Richard
Kunze
aus Berlin-

Es wird immer wieder die Klage erhoben, daß in
den. Ministerien noc&lt; eine aroße Anzahl von Beamten
wären, die aus der alten Zeit stammen. I&lt; muß die

Friedenau Versammlungen abgehalten, in denen ex
den Staatsbankrott als die wünschenswerie Lösung
der finanziellen Schwierigkeiten des Deutschen

Herren, die diese billigen Anklagen erheben, darauf auf-

Reiches bezeichnet. . . .. Die Barteileitung sieht in

merksam machen, ecsten32, daß es nicht darauf ankommt,
woher einer stammt, sondern was er tut, und zweitens
daß diese Beamten zum größten Teil unabseßbar find,
daß sie nur auf Grund eines Disziplinarverfahrens bei

dem Treiben zum Staatsbankrott eine Katastrophenpolitik, die sie entschieden verurteilt. Diese
Anschauung hat der Vorsigende der Partei, Abgeordneter Staatsminister Hergt, in den Kom-

blifen läßt, daß sie dies in einer nicht ehrlichen Weise

erwiesener Pflichiwidrigkeit abgeseßt werden könnten, daß

missionsverhandlungen der Preußischen Landesver-

im ebenso an die Geseke gebunden bin, wie andere, und
aß ich schließlich auch diese Beamte zwar gegen ihren

sammlung wiederholt und entschieden zum Ausdru&gt; gebracht. Bei dieser Gelegenheit stellen wir

Willen verseßen könnte, aber nur in eine ihrem Rang

übrigens fest, daß Herr Richard Kunze keineäwvegs

Gen eintvt umg
es mi te
9 sehr viele. Stellung; und solcher

ist.

Sat teile Ihnen weiter mit, Herr Abgeordneter
ANER
Verteilung
Dezernate
in
einer Hand daß
habe ich
vnddiedaß
ich schon der
dafür
sorge, daß

Generalsekretär der Deutschnationalen Volkspartei
(Hört, hört! rechts)
9

7

:

Dezernate nicht von Herren verwaltet werden, die fi
nicht mit gutem Gewissen und nicht meinen Intentionen

EE
EEER
2077
2Getehelin
i
ä
'
shi
i

jemaß verwalten
könnten.
sich also
keinen
Besorgnissen
in dieser
Beziel Sie brauchen
'
0

dieser
Ei
dieser Zeit
Zeit hat
hat diedie Vartei
Bartei keinerlei
keinerlei Einfluß
auf

gemä

ve

04

C|orgt

j

9

e

veni

eziehung hinzugeben, und ich bitte

Sie, nicht durch solche Anspielungen Mißtrauen gegen die
Absichten und die Energie meines Ministeriums in der

Beiämpfung aller Erschütterungen der gegenwärtigen

bereit3 am 31.

j

März

litische Tätiak

SEE ORTEG,
4

1919 auSaeschieden.

Seit

9

IDEE FiG MUNTEN,

:

„IV möchte mich nun zu Herrn Steger wenden ZE

Verfassung und Ordnung, von welcher Seite sie auch

hat in durchaus maßvoller und sympathischer Weise das un-

kommen mögen, zu erweden. I&lt; mußte das hier sagen,

geheuer bedauerliche Attentatsvorkommen gestreift und bei

um es nicht unwidersprochen zu lassen, um die Herren
in meinem Ministerium, auf deren Mitarbeit ih an-

der Gelegenheit durc&lt;haus loyal erklärt, daß er uns den
PAttentäter nicht an die Rodschöße hängen wolle. I&lt; möchte

gewiesen bin und ohne deren unerhörten Fleiß und
gründliche Sachkenntnis ich auch nicht mit der Arbeit

auch womöglich nur kurz über diese Sache hinweggehen.
Sie ist uns ebenso bedauerlich wie Ihnen, und wir haben

seit werden könnte, gegen unbegründete Vorwürfe in

das in jeder Weise deutlich zum Ausdru&gt; gebracht.

Schu

ß zu nehmen.

T Ih MEREN nunentiin eins bitten: greifen wir

(Bravo! xeht8)

nicht immer auf die Zeit vor dem Attentat zurü&amp;! Es
waren ganz zweifellos s&lt;hwere Kämpfe. Diese Kämpfe sind

Minen Herr Abgeordneter Schloßmann meinte, das
Ul tum „des Innern schlüge nad) alter Gewohnheit
tagen: 5 ) linfs aus als no&lt;h rechts, jo kann im ihm

von uns als sachlich aufgefaßt und behandelt worden. Wenn
es bei den politischen Kämpfen =- die natürlich im Augenblid in einer besonderen Schärfe geführt werden und ge-

;

"ßen:komich
fahr

Zn

werde immer dahin schlagen,
von wo
die
|
905
07 Ge-

mt.

Heute kommt die Gefahr, wie wir am

. Sikd Lande3pori. 1919/20

führt werden müssen = dazu
kommen s sollte, daß,
3

falls

Altentate erfolgen, sie auf derartige Kämpfe zurü&amp;geführt
803*
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Und weiter am gleichen Tage:

werden, dan kön ie Überhaupt von einem politschen (Ehen? c 6. 7o
-.

|

Die Rechte . . . verwirft vor allem den polikise

IDr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
:

Mord unbedingt und mit aller Entschiedenheit

:

ens9 maßvoll sprechen sich die „Deuts&lt;e Tages

Kampf keine Rede sein.

zeitung“ und die „Deuts&lt;e Zeitung“ über M

(Sehr richtig! recht3)
Das werden Sie mir alle zugeben.

Attentat aus. ES ist das nur eine kleine Blütenleje, die abey
nie Panptjächtiehsten fühfenden rec&lt;töstehenden Blätter um

Im Übrigen möchte ich mich, was die Presse angeht,
309
„zus

x
Bilich
MIEEDENT
9
;
Ic&lt;h habe absichtlich mit dem „Lokal-Anzeiger!

an den Herrn Minister des Innern wenden. Er hat
vorgestern und gestern die rechtsstehende Presse in
scharfer Weise angegriffen. Zuerst hat er eine Erklärung abgegeben, und amfolgenden Tage hat er diese Erklärung ==

5. besonders vom Minister angegriffen worden ist, bis
(461 vwartet. Wir werden gleich sehen, daß auch da
„Lokal-Anzeiger“ -- das hat der Minister des Innern selhs
„gestanden =“ den Mord und das Attentat au

allerdings in gewisser Weise abgesc&lt;wächt =- erneuert.

schärfste verwirft

; I&lt; bin selbstverständlich gezwungen, darauf einzu-

gehen.

N

:

.

"Sch möchte Aen Heren Minister sagen, Daß Der il

Mme
0
1
gen,
|
„Lofal:
Anzeiger“
auch den Attentäter in keiner Weise
vel

.

unseren MeDrernäner habe nicht gesagt, daß in Gesicht, sondern ihn als dashinstellt, was er ist, als ei
sondern der Attentäter. I&lt;darf ihm sagen -- und

Unglüclichen, fimmvien Verbrecher, aber as einen jugen

daswirdberHerrMinisterscherfeststellenkönnen==daß190Verbrocher!VergessenSiedasnietVefepi

u) 256 R 5en 12.47 amfeger Far : vein u m € Presse, die heute nicht genug Worte der Verurteilung findeh,

me
Wen
gesagt: Hat: ; Verherrlichung
des Mordes.
uränbig der AusdruF: Das Kind! I&lt; erinnere ai
5.
Ne;
ZEND
DEr befannten Mordanfall auf den Kaiser von Österreich und

Blätter durchliest und sie nicht durchliest in der Absicht,

eiwas darin zu finden, was nicht darin stehen soll, sehen

andere Jälle: ws. sunendlms Rerionen EEE vorgingen

Zune Pieß es: Das Kind! Und in diesem Kindlichen fü

wird, daß in allen Blättern die Tat aufs allers&lt;härfste [an einen Milderungsgrund für die Tat. So ist auch in

vor En 5

S0 s0907 3. B. 88 aus

ZUN

a Die. 17 vorhin wegen eines, im möchie sagen? nim
gerade besonders schönen Bildes zitiert worden ist, in der
Nummer 48 vom 27. Januar wörtlich:

„Lokal-Anzeiger“ betont, daß es sich um die Tat eines uw

besonnenen, eines jugendlichen Menschen gehandelt
hat.
Das hat übri ens cestern. der Herr Minister des Ini
jelbst Ik

Der Anschlag auf Erzberger, das Werk eines un-

gejiern

ar

SITAN

MET

wat

;

05

reifen Menschen, wird von allen vernünftigen und =. 50% mM Feneige 0 «wagmi

anständig Sentenpen Meisten eim ob fie An- 115 ihm verlesen- worden; diese Säße konnten Sihn

REE Schärfste fan dem Zusammenhang gerissen und so, wie sie vorgetragen
:

fut

54

:

wurden -- immerhin ein falsches Bild geben. Die Morgen

In der „Post“, in der Nummer vom 27. Januar, und

ausgabe des „Lokal-Anzeigers" vom 27. Januar bringt

zwar in der Morgennummer, heiß? es:

unter dem Titel: „Das Attentat auf Erzberger“ zunächst

I:

|

Der verblendete junge Mann, der nicht erkannte,
daß die Beseitigung eines politishen Schädlings
und seines Systems niemal3 durch ein Verbrechen,
sondern immer nur auf legalem Wege möglichist,
und daß gerade diejenigen, bei denen er gleihe

eine kurze Darstellung des Vorganges. Dann behandelt er
unter dem Titel: „Der Täter“ alles, was sich auf die Berson
des Attentäters bezieht. Das ist Usus bei allen sol&lt;hen
Berichten. Dann gibt er das wieder, was im ersten Verhör
der Attentäter ausgesagt hat. Daran schließt sich wiederum

Gesinnung vermutet,

aufs

in journalistisch üblicher Weise =- das werden die Hexreit

„u

die
als Journalisten hier sehr zahlreich vertreten findeui1z
bestätigen -- eine Darstellung des Vorleben3 des

seine

schnelle Tat

shärfste
verurteilen.
-- 42
;
EE

.

ne RafiNdiham englIen Kurier Min 5- find Mitteilungen, die aweifellos auf. EH
gleicher Weise DER
AU

d

5

fundigungen bei Familienangehörigen beruhen. Bei dieser

Nodontder

MUiil

.

.

Alle auf dem Boden der &lt;ristlichen Sittenlehre in
ihrer unverrücten
Strenge stehenden
Menschen
den
Meuchelmord
[
'
müssen den Meuchelmord, aus welchen Gründen er
immer entjpringe, verwerfen.
Es sind das beinahe die Worte, die Herr Kollege Dr Sc&lt;hloßmann vorhin gebraucht hat.
Sie haben es auch stets getan, allen voran unser
]

Luther.
|

"SMF

Gelegenheit werden

diejenigen Äußerungen vor

Fall selbst. Daraus will ich nur folgende Säße vorlesen?
Der ehemalige Fähnrich Oltwig v. Hirschfeld, dit

gestern nachmittag sich aus eigener Machtvoll

.

i

Die „Kreuzzeitung“, die Sie fiher als ein rechts8-

ichter

1)

fommenheit zum Richter über Leben und

stehendes Organ anerkennen, schreibt in der Morgenausgabe

vom 27. Jar:
u
|
Der Anschlag auf den Reichsfinanzminister wird

auch

gebracht, die gestern als besonders inkriminierend hingestellt
iugrden sind.
sind. In keiner Weise
hat dabei der ' „Lokal
je
9M[nzeiger“ sich anders als bloß berichtend geäußert!
Daran schließt sich eine Erklärung des Beileid3 des Reichs
präsidenten; und dann kommt eine Erörierung über den

terben

MENSAENEESEPEIINNNN ier Ke
-.

aufgeregten Tage bezeichnet werden.
,
;;

:
die

von allen Seiten aufs schärfste verurteilt werden,

Dann kommt eine kurze Äußerung, daß heute rasch dik

und auch wir stehen nicht an, diese Tat eines unreifen Menschen als höchst bedauerlih zu be-

Pistole loögehe, aber keine Entschuldigung für den Täter:
Dann aeht es weiter:

zeichnen. . . . Wir verurteilen jeden "politischen

Je weiter wir . . . auf dieser Bahn fortschreiteit)

Anschlag, gleichviel gegen welche Person er sich
richtet.

desto deutlicher wird die vollendete Sinn?
losigkeit des Unterfannen3s8. mit ver

rsammumg1"09Stzungcam
9055».
Verfassung
PITTEN
RT
mu.
ma Veifassunggewende
preußische'Landezversammmumgn1097S
;
(Aufrechterhaltung
derrx Bffentlichen
8

Ordnun
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|
2
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[Dr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Dann noh ein Saß:

-

Waffe in der Hand

Vors
mn
es Mans ub Yerschäng
spielen
zu wollen,

zu lassen.

u

ein

So entschieden wir den Mordvers
Ziani:
verurteilen, so En dem

&lt;tigfkeit ihren Lauf

wenn M PheNamen Verwahrung Genen

(Sört, hört! rechts)

jugendlichen Täter jo Dema Werben sollte, den

Es ist ja richtig,

schöße zu hängen.

)
heißt
es dana4 --

wir leben heute

T

:

in

.

HLCHe
des Täters
Wo1 ist hier
eine Verherrlichung
i

ei

in

artei an die

einer

„

piaupe 1irfi: ich kann mich an Ns au jemhen 5

E

Iaujes wenden.

Si

unparteiliche Urt

Temperatur, es Rb m 4 überhißten herrlichung weder 5 Sic werden zugeben, von einer ie
. . IE
mehr zu den hier die Rede!
erbrechens noch des Verbrechers if
itte, das Wort zu beachten!1.

(Sehr richtitig!

daß besonders jugendliche Geister

ini

bei

ERP 9!

Deut

;

bei der Deutschnationalen Volkspartei)

En Je
t sich
opfern zuzumüssen
i1IHrer
MARIE Zrmöchte
bei dieser
der
Not des
Vaterlandes
Hilf Rex
glauben.
un Denke
Piene
de Gelegenheit
Presse in doh
Se auh „ufer
"

dem 20jährigen Oltwig v. Hi e zu kommen, und
ohne weiteres geglaubt | irsc&lt;feld darf wohl

find R Sie doch: wir sind in einem sch
huß nehmen:
nd Oppositionspartei, wir müss
weren Kampfe wir

auch gesagt --, daß er ein | Helper -- er hat es ja

greifen und kritisieren. Daß dabei R Jeu iP Nenn an

vermeinte.
jo nicht der Lokalanzei

otische3 Werk zu tun

orte fallen, das ist jelbstverständlich mfr Fei
(Stürmi
9

Mie Mit eil patriotisches Werk tat inung, daß. deryy
Attentät

4.

je

alanzeiger ist der A

na Das Der Der ahl

:

ern er bringt

niche Nuiewfins an!

Politischen Kampfe

gelt gewertet werden, als was fie im

e Tat zu tun. Daran schließt einte eine nie gewirkt RPE Ap rs hatunsere Presse
En
jo deutlicher
: daß es sich Bressein
nieIh2 rken.
wie I&lt;
aucglaube,
unsere
hier auch
auf diesermuß
Seitegesagt
um werd
erden,
ich auch diese Zukunft
Angelegenheit
daß
irrungen handelt, die M IDenbrior Ver-

I&lt; wende „mich ie 2 rem Urteil überlassen darf.
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one: zur Folge haben, und das öffen neues Blut-
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(Hört, hört! bei der Deutschnationalen Volks-
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fat solches Straf- oder Rächeramt
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Dieses Auftreten d
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EEN

Hohen Hause steht nicht er Herren Unabhängigen hier im
Geschichte im Mn das sie haben genau dieselbe
drastischer Weise in der B ns sie haben es in geradezu

|

Gesch En and die Meins: Ns vollziehen, luna verfucht.
erfimer Stadtverordnotenverjammgester45 Verfassung dazu ziehen 15 ' dah (Zurufe von der Unabhängi
mor me enE7 3 erger Passiert it. ie
Kn nabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
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.
schließlich | 4 ie Vaterland8freund
Der.ist erRnabhungen Sozialdemokratischen Partei:
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I waren gerade d
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außerordentlich

==&gt; ich

möchte

bei

tn Innern besonders ue gestern der Herr mutig, zu lesen, 4 GtNE beinahe jagen &gt;&lt;iau
Und von cageem können
aber die Ieh; n jedem
„In ihrem
ZuDeutschempfindend
Deutschen
(Sehr richtig!

bei

en unterschrieben werden.

199. SERSENRUM
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Hauses damals in tiefinnerlicher
Mitglieder
dieses
verordnetenversammlun
jer Herren
Entrüstung
in der Stadt

das vergossene Blut dD g erschien und unter Hinweis a f

zuaulich,
VerteiigEn
eflärietreffende
Rhivx
Bürger
zu wahren„A
es
Herrere
gegenüberstellte:
daß dieser betreffend
war es geradezu
er-

9057- VerfäassunggebendePreußische Landesverjammlung 109.Sizungam 31. Jamtar 1920: 903
[Aufrechterhaltung der Bifeatlichen Ordnung?
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Wir haben in engstem Zusammenhange mitsy
Vorgängen

die

großen

Bergarbeiterstreiks/

[Dr
Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Eisenbahnexstreiks, die S reits u leben
seits die friedliebenden und friedlichen Demonstranten und Vihtigen Betrieben; wir haben insbesondere, w

andererseit3
die blutdürstige, blutrünstige Polizei. Es au EIERELEN]
4 drastischer
Weist gesat
tingt flägliq) und iraurig, wenn man hört, was alle5 an be it Er EN
Du
Das Was Dus (1056

Mordwerkzeugen bei ihr bereitgestellt war. Die Polizei- 06: tin 2) MEENEG nr pe aS, wa UnS Vong
foldaten hatten nicht nur Seitengewehre und Gewehre mit;
er 8 en n ie . era6pt Wor . iste
NENE
sie hatten -- das ist etwas ganz Neues --, sie hatten sogar
: ps En diinn: SEREN sich mi

Handgranaten bei sic und Maschinengewehre; und was da3 "50 . orgänge 6 NH I er um EN a NM ine

Allers&lt;hlimmste ist, man hatte sogar einen Flammenwerfer

aufgestellt, der nach dem Urteil der ganzen gebildeten Welt

handelt =- in merkwürdiger

Weise vier ! We e,N

ganz gleihmäßig überall auftreten: Sie haben in erst

eine Greuelschöpfung des menschlichen Erfindungsgeistes ist. .Ri IELEN 2990 i ! ü.e FEnurung enth
Qbgeordneter Adolph Hoffmann: Sie sollten Sonntagnachmittagsprediger werden!)

wissem Sinne wenigstens berechtigten =- Wünschen de
Arbeiter. Wenn 3. B. die Eisenbahnen lahmgele

-- Wenn man hört, daß der betreffende Herr gleichzeitig nn MnueZonfcomengenntiG
Es Hrnuen gar nim nbauwarten, daß I
;
gereift Werden Wir Ware seist dabei. dann
wird man ein ganz erstauntes Gesicht machen. „Wir waren
selbst dabei!“ Warum waren denn die Herren selbst dabei?

Fabriken; es sto&gt;t auch das Leben und der Verkehr in def
Straßen unserer Städte, e3 sto&gt;t einfach alles Leben be
St Solch Ne Rotline 1 nfne ei. 108.11. 62 40 0
ernäbkein S0 300 Un NE Das ist überall dasfelbe t

aufer fern vom Diel umd ant vor den Smß.

sind vielleicht ganz berechtigte Ansprüche von Arbeitern vor

Wir haben gehört, daß die Herren Unabhängigen an diesem ist eine 57 M Ent "Hwere Notlage Diese wird's
traurigen Tage in Massen dabei waren, die Herren Führer ut I en RN erh UOrFUSENE Oder aberis

(Sehr richtig! | bei der Deutschnationalen
VolkS3partei)
.
|

handen.
Wir find per
53
die Eisenbahnarbeiter
re&lt;htpas
wohl MAEHEN
in ihrer en
wirtschaftlichä

Sie waren dabei, aber nicht da, wo die armen, verheßten

Stommng gehoben werden können (das steht nicht einzig dü

fie die Diktatur der Räte kommandieren könnten.

Frm?

;

Arbeiter standen, sondern, wie vom Ministertisch aus sehr
treffend gut gesagt worden ist, in komplettester Sicherheit,
und darauf harrend, daß möglicherweise jetzt ein Sessel frei
werden würde, auf den sie sich shwingen und von dem aus
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei --

Zurufe)

I&lt; will auf die Art und Weise, in der ein anderes

19x werden gern bereit sein, das immer und immer wiedtt
nzuerkennen). Aber solche berechtigten Wünsche werdet
5 ann von den Heßern der Unabhängigen aufgebauscht un
cb. ipre einseitigen Zwecke verwendet. Und in welch
3;

;

mN

Sie werden --- das ist das zweite Moment =- ver

wendet unter Anwendung eines ganz „enerträglin
€ 17917 i8mus gegenüber den

Mitarbeitern,

206

verehrliches Mitglied dieses Hohen Hauses die ganze Stadt- [perten us EEN NWO Man RR 4
perorbneienversammmlung vergewaltigte „nicht näher ein- öffentli EN NENE Eat EK ie28% Weise --- und
veven. ie wissen es. alle... iE: wurde in Der Dank der

übernehme im nbfmtlime m no kuzzu fal ze

jchwerlich ETD. UE

Werkstätten Nied gegen die Mitarbeiter, Vorarbeiter un

Fieetiven Pariei es den it I RNEEHEN +y rasenden, sinnlosen Texrori8mus geschildert, der sich in dü
ET

T

R

SENT

GE

NEE

.

. I&lt; muß nun auf die tatsächlichen Vorgänge
eingehen. I&lt; kann mich dabei relativ kurz fassen, denn

Vorgesetzte gezeigt hat. Die Opfer dieser Gewalttätigkeitel

phen ein Recht darauf, daß man das Verhalten iht
GIU GTet BranDmarit

diese
tatsächlichen Vorgänge sind in geradezu ausgiebigster
Das dritte Moment, das uns hier überall auffällig
Weise hier sowohl vom Ministertisch als auch von Mit-Mie ; - Störung der Arbeit und des Betrichsll
gliedern des Hohen Hauses bekanntgegeben worden. Die sinnloser, oft geradezu wahnwißiger Weist.

Wuriarle vie fmbienamReiunneund on
a Berlin ereignet Naben: fami wohl für vonfommen

Das vierte Moment ist folgendes: Diese Gewalttätif

feiten haben alle nur einen einzigen Zw e &gt;, nämlich de

Feten Wir in daß ziele Se MIE: die Pläne der Unabhängigen auf Errichtung der Rä
eise

durch

die Polizei

provoziert

wurden,

sondern

daß

sie

REED

3

EIR

: 403

provoziert
wurden durch mißleitete Demonstranten, die SPUREN
BRT=ER REUGNUGENREN
=
man obendrein noch ganz falsch geführt hat, und daß die 3
uni
3
Ei
Polizei
diefen Sennnsanien
gegenüber nicht nur im Ne&lt;te
war, fondern einfach ihre
Pflicht erfüllte; --- das wollen wir

(Zuruf bei
der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)
.
;
|
12
. =.

beibeserGelegenheitdoch rech betonen! Die Geduld wd a deNr

Selbstverleugnung der braven Polizeisoldaten den grauen-

Maes Zu Ee Getan Naabhängieen Faber

. Sotraurig die Vorfälle hier am Reichstag sind, jo
widerwärtig sie sind, sie sind doc) nur eine == ih möchte

cholfen, aber unendlich geschadet werden kann. Es liel
ipnen aber auch gar nichts am Wohl und Wehe der Arbeitet
7onbern es liegt ihnen an etwas ganz anderem, und das if
bon folgendes: Es steht den Herren Unabhängigen il
seucetender Herrlichkeit das Bild der Räterepublik in di
51-4 des russischen Bolschewimus vor Augen. Diest
Bolschewi8Smus zu erzielen, die Sowjetregierung dur&lt;6m
führen, eine Räterepublik an die Stelle der parlamei

vollen Rohheiten der Menge gegenüber ist über alles Lob erhaben; ebensv H ie Haltuno ihrer Führer. Me
beinahe jagen =- Begleiterscheinung, sie sind nur ein
kleines Glied in der großen Kette der Gewalttaten, mit der die Unabhängigen unser

ganzes Staats- und Wirtschaftsleben zu
strangulieren jich bemühen.
(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen Volk3partei)

on Wuns 6: Tonfen lasset. Den: Arbeit vin "ZU helfen; fie
wissen selbst, daß den Arbeitern mit solchen Mitteln nicht

90594. Verfässunggebende Preußische Landesveriammlung 1097 Siküung am 31. Jämtar 1920
=

3950
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sAufrechterhaltung ver Bffentlichen Ordnung?
Schamignng
des uUvs ganzen Vaterlandes können Sie
:
nts&lt;huldigungen überhaupt nicht vorbringen.
[Dr Kattfmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

I&lt; wende mich dabei zunächst einmal der Gefagr

tarischen Republik zu setzen, das ist der Zwe des Treibens

und Schädigung, die mit Vorfällen ver

der Herren ; Unabhängigen.
M
EE

Ganten
sindin
5 Art
Re295207
eich3tag.
Sie wissen,
wir Dex
brauchen
nicht allzubeim
weit

.

:

(Zurufe bei der Ziabhanginen Sozialvenokrmiischen Barter) zurüzuschauen. Die jekigen Ereignisse sind ja leider nicht

- Solche Sachen bedürfen gar feines selbständigen Beweises; sie werden bewiesen durch Ihre Taten selbst. Im
übrigen haben Ihre Zeitungen, die ja beredte Münder
haben, diese Ideen in vollster Klarheit erkennen lassen.
Nun lassen Sie mich aber weitergehen. In diesem Verhalten der Herren Unabhängigen finde ich zunächst einmal
ein ganz unverantwortliches Handeln ihren

eigenen Parteigenossen gegenüber.
nun

ne

EE

|

y

.

die einzigen. Wir haben heute noch eine große Kommission, in der wir Unruhen der gleichen Art aus dem vergangenen Jahre beurteilen und feststellen müssen. Wenn
ich also heute urteile, urteile ich nicht s&lt;lanfhin auf gut
Glüd, sondern gestüßt auf die Erfahrungen, die wir aus

diesen Vorgängen haben. Zunächst möchte ich Ihnen sagen?

Durc&lt; Ihr Verhalten, insbesondere die Störung beim

Nima aind Die Stömigen in, andern Zane tritt zie
anz

unglaublicße

und

unerträgliche

törunc

es

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Verkehrs ein. Wir erleben es, daß in diesen köstlichen

Sie gefährden durch Ihre rückfichtslose Gewaltpolitik Leib
und Leben Ihrer eigenen Parteigenossen und bringen sie in
jeder Beziehung in die verzweifeltste Lage. Und wenn dann

Tagen die Straßenbahnen still stehen, weil es den Herren
Unabhängigen beliebt zu krafehlen. Wir erlebten es, daß
ganze Straßenzüge nicht zugänglich waren, daß Geschäfte

hängigen wieder ein Klagegeschrei, die Regierung mache die

auf die Straße betont hat, muß doch bedenken, daß das

Leute brotlo3, sie beschäftige sie nicht.

Ne M Ze 2 au Min hat, der

z. B.,-wie wir es gestern gehört haben, infolge des Verbots
von Blättern die Leute brotlo3 werden, erheben die Unab-

;

.

.

| (Schr gut! vi der Deutsehnationalen Bulfspartei)

nicht betreten werden konnten. Der Herr, der damals in
der Stadtverordnetenversammlung so energisch das Recht
emonstriert,

sondern erst

re&lt;t

der

friedlihe

Bürger,

der

die Straße benußt, um dort den Aufgaben des täglichen

Si führen ue92 Fm danin. daß ie 3420008 den Leben3 und seinen Geschäften nachzugehen.
Ei jen. vs 8 59 En: ji:Men (Zuruf von Der Mnobnenginen Sozialdemokratischen Partei:
isenbahnwerkstätten

und

den

sonstige

atsbetriebe

NEE

wieder diejenigen, die Über die Regierung schimpfen, die

:

.

:

indenburgrummel!)

FnIne
Zun
Regierung
an Nrheier
von S8
Simenon werden außerordentlich unangenehm
he und schlecht
behandle.
Sie können
es allerdings
empfunden.
der Regierung nicht zumuten, wenn sie weniger nach Ihnen
fragt, als nach den eigentlichen Aufgaben, zu deren Erfüllung sie berufen ist. Das wäre das erste.
*

Diese Störungen des Verkehrs treten aber zurü€
hinter den gewaltigen Gefährungen des Lebens und
der Gesundheit von andern VBersonen. I&lt;sagte

- Dazu kommt aber noch viel mehr. Sie handeln durch
diese entseßlichen Gewalttätigkeiten und Störungen auch
geradezu verbrecherisch gegen die ungeheuer große Zahl
der Arbeiter, die bereit sind zu arbeiten, d ie arbeit8willig sind im schönsten Sinne des Wort3. Sie entziehen diesen Arbeitern die Möglichkeit des Verdienstes und
damit die Möglichkeit des Lebenzunterhalts. Sie ge-

Ihnen schon: Sie riskieren selbstverständlich, daß Ihre
Lgenen „Parteigenossen bei dieser Gelegenheit verwundet
und getötet werden. Es kommen aber leider Gottes auch
gänzlich unbeteiligte Personen in Betracht. Denken Sie
3- B., wie es auch der Herr Minister des Innern betont
hat, daß bei Gelegenheit der Störungen am Reichötag zwei
Personen, die am Großen Stern gingen, also gänzlich un-

fährden sie, Sie mißhandeln sie, Sie unterdrücken sie auf
alle und jede Weise.

beteiligt waren, verirrten Kugeln zum Opfer fielen. Bedenken Sie außerdem, daß durch eine nur zu leicht mögliche

Sie verleßen ferner damit auch die Interessen aller

Ausdehnung der Unruhen auch die weitesten Kreise unserer

derjenigen, die sonst an der Arbeit interessiert

sind.
=-

:

.

ganzen städtischen Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen

en
eeinuerefragen
GirSie eu
Vorgänge
in
Neuköllntönen
und in 55
Lichtenberg;
dort an,
inwieweit

Rn
weine
Zein
Gewiß, Ihnen Adolph
mag esRE
gleich
sein,Sa
ob
die Unterache zu tun
hatten.worden| sind, die gar nicht3 mit der

nehmungen privater Art zugrunde gehen! Aber wir denken

Zu diesen Verkehrsstörungen und diesen Schädigungen

an das Leben im Staate und an die Zukunft. Uns ist es

des Lebens treten hinzu außerordentlich viel und große

Rit gleihgültig, wenn die Betriebe schließen müssen, weil
eine Rohstoffe da sind, oder weil infolge Bergarbeiter-

Zerstörungen und Beschädigungen des Immobiliar- und
Mobiliarbesites.

freit:
veliegen
Sto&gt;kens
der muß,
Eisenbahn
die Sui fehlen,
enn alles
bleiben
weil die verheßten Arbeiter

.

(Zurufe links)

Nes

nicht Ünbeiten An uns Rn nicht so Zehen vorüber 77 E2 ist Ihnen natürlich nicht angenehm, wenn man Ihnen
wie
. an Ihnen! Wi x

; nur die
65 Gegenwart, sondern
9
sehen nicht

einmal
eine solche Liste
vorhält. Überlegen
Sie
sich) doch
“.
2
:
4

di'e furchtbare
Gefahr der Zukunft!
eimal,
was eufolln
geahnt
der Aufrumaim nen in LichtenAlso, Sie pv
.
3
er
erg un
zerjtör worden ist; was nicht nur an
die Sie WiRUE ein aAARE Vernichtung und Zertrümmerung, sondern namentlich auch
egen das Wohl der Arbeitswilligen und aller an der Arbeit
nteressierten.

|

|

" Piineran in der gröbsten und rohesten Weise vor-

gefommer ii:

n

Wü Aber auch das tritt weit zurüs gegen die ungeheure,

(Zuruf links)

Meeder gut zu machende Schädigung unserer
ist gemeinheit, unseres ganzen Volks. Da3
bn“ - was ih Ihnen am allermeisten vorwerfe. Sie
diefe en am Ende bezüglich Ihrer eigenen Genossen sich vor

-=- Es waren Bolschewistika = ich will Ihren Ausdru&gt;
übernehmen &lt;&lt; 'Der schlimmsten Art. Aus diesen Bolschewistiken und ihren Konsequenzen ergaben sich aber auch
andere schwere Schädigungen, und zwar die Belastung

ii Ut enen

Bezüglich der Gefahr und der

5. GiB Lando2nert. 1919/20

unseres Staates und unserer Gemeinden durch Ent-

2061 - Berfassunggevende Preißische Landesverjammling 109. Sigzüungam' 31. Januar1926 06)
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

Wennwir keine Kohle, keine Rohstoffe, keine'L|

haben, ist es für uns gänzlich unmöglich, daß wir zu's

[Dr Kaufmann, AbgeordneterDie.(D.-nat.
V.-R.)]
Ex
;füro Pu
4 Volak Zers
De:
Diese
Erpurirag
fj
unser 775
einen unbedingte
OD
Herren Steuerzahler
&gtist
;"
:
; Notwendigkeit.
:
„4
werden es Ihnen, verehrte Herren Unabhängige, nicht ver- RENA Mie 2000 MIEauEitnerBesser
HNE
in
shädigungsansprüche.

vin Faß ee7 „Bergnüglichkeiten“ ungeheure sezung jeglichen wirtschaftlihen Verkehr5 mit dem Au
Wenn Sie nun das alle8 zusammenfassen, dann werden je Es ist eine Miene daß 2pus Erxpor

Sie es verstehen, daß weite Kreise der besizenden

Klassen der Bevölkerung Berlins. müde sind, hier in

Berlin sich aufzuhalten. Sie sagen ganz offen: Was

js Nn Fattfindet port
Na

:

mit

iS

die Hehit

.

-

„E3 entsteht weiter dadurch, daß bei uns die Prod Ito

sollen wir in einer Stadt tun, in der man jeden Tag ge-

verhindert wird, eine geradezu sklavische. A b h ängigke

wärtigen kann, Plünderung, Zerstörung, Beschädigung,

v9m Ausland. Das Ausland kann insbesondere id

Folge haben, daß der Zuzug finanziell kräftiger Elemente

sondern namentlich auch die Preise. Es wird also daditt

Unfug, Schießerei, Mord zu erleben? Das wird auch zur

nur den Umfang seiner Lieferungen vollfommen bestimme

von Berlin weg bleibt, was wieder im Interesse der Steuer- 98 amen MRT M Ee
.

9
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SE EIIIERE NE

|

i

(Sehr richtig!)

',

U

Ü

!

ein

vom Auslande einzudeken.

Wir werden bei anderer Gelegenheit nicht verfehlen, die

Bürgerschaft auf diesen Punkt ganz besonders hinzuweisen.
(Sehr gut!)

Das waren, im kleinen geschildert, die unmittelbaren

Schädigungen und Gefährdungen bei Vorfällen in der Art

derienigen
beim Reich8tage.
Engen
Mist
Renhoinn
Aber ich
gehe weiter, ih

r

wichtigsten Bedürfnisse, sowohl Rohprodukte wie Fabrik
Endlich werden selbstverständlich durch dieses Treib

au&lt; die Produktionskosten der Inlandsproduktion in

damit auch die Kosten der Inlandsfabrikate gesteigert. E
Nun aber folgendes --- was aber leider nur zu6
vergessen wird =-: der Arbeiter ist nicht nur Pi
duzent, sondern im weitgehendsten Maße a
Konsument! Sie sehen also, daß alles, was unse
Konsumption
erschwert, selbstverständlich
gerade den Arbäil

möchte die ungeheuren

LO STER EIS

DEHONNM gerade Denz

Beta en 3 m gef SER ne MT (viepes 0m wein a de eu nini EI
:

ommen angewiesen ist

(Zurufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

und

sich

daraus

deen muß.

M

bezieht sich nicht nur auf die Fäbrikatindustrie und dq

Wir haben zunächst als unmittelbare Folge Ihres anwen das bee iim Finstver fund in gans mein

Treibens eine ungeheuerlihe Störung de38 deutschen SEEIRERTE Zr Sandwirticaft:Gl
Wirtschaftslebens. Das ist uns gestern vom
Ministertisch zugestanden worden. Und gerade die Herren
Mine waren es, die auf diesen Punkt ein ungeheure3
wicht legten.

Sie wissen, warum. Ich möchte auf eines

hängig, dann machen Sie damit das Los unserer Arbeit!
von der Willkür des Auslandes abhängig. Das wäre dü
erste
Gn
u
;

;

2.

24
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aufmerksam
machen. Die Störung des Wirtschaftslebens HWE
jhnehen : Fee
rna
"18
gipfelt in folgenden Punkten.
DT
;
EN
-.. 5975 Ph
E27

Nied
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landwirtsc&lt;haftliche Produktion, die ja sowohl für die R

. E er ungeheuren jevenlage „M Hes wir sind, produkte wie für die Ernährung für uns in Betracht komit
ex
iesem Zusammenbruch sondergleichen durch Ihre Produktionsstörung zurüfgedrängt wird; unstt

Hem
ernstes Rotes telbemnntenKabeirenWeane MaDeu eigt Darnfn
und zwar Arbeiten unseres gesamten Volkes. Um unsere MU aet des BodenZ, Matr anMaschnet ust
ES,

st,

:

-

Virtschaft aufrecht zu erhalten, bedürfen wir absolut -- das

aud

andere

Umstände

schuld:

n

ngemittelt

Aber überall und überall finden Sie auch wiederdi

alesallen
Mattnen 2105 233WarmDeRNDeng und Störungen, die GG ch BR
worden =- der Rohstoffe, und endlich bedürfen wir der ziel- wir es APR -- Du Berndt10 Verzögerutg
;

5

genug

0

Störung

der

Produktion, und

namentlich

auch

--

vergesst

bewußten und ernsten Arbeit von Personen, die ihre gei-

Transports eintreten. Was an Konsumption8- und Pt!

stigen und ihre körperlichen Fähigkeiten ihr widmen. Ohne
dieses Zusammenwirken von Kohle, von Rohstoff und von

duktionsgütern durch die Transportstörungen zugrun
geht oder verschlechtert wird ist unglaublich. Der Weizt

Arbeit =- Hand in Hand mit dem schaffenden Kapital --

der Diebe, Schieber und Hehler blüht, wenn die Transpot!

ist ein Aufblühen unseres Volkes ganz unmöglich. Und Jhr

wochenlang unbewacht liegen. Und endlich vergessen wi

fördert werden.

platten Lande oder in der Stadt vorkommen, werden 11

Treiben macht es unmöglich, daß Kohlen gefördert und be-

ie verflieg n wie Spreu. ,w

eines nicht: bei allen diesen Putschen, mögen sie auf dü

(Lebhafte Zustimmung)

pred Massen Sebeneimitiel Serstä, geplündert,ges

stoffe fern, und Sie verhindern die Arbeiter, die arbeits-

authentis&lt;e Zeugen genug, die diese Verschleuderung

Vaterlandes.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

verstreut wurden, festgestellt haben.
E
. Hand in Hand mit diesen Störungen geht selb

Sie entlassen die Landarbeiter!)

[enb bie Fndiye G änrdung water ol

Ihr Treiben hält von allen Zentren der Industrie die Roh- in Neukölln und +55 Mintbeen im Wir habet
willig sind, mitzuschaffen an dem Wiederaufbau unseres

Das ist Ihr oberster und Ihr fürchterlichster Fehler.
Die Tatsache, daß die Störung unserer Arbeit als

jolche die Grundwurzel unserer Schädigungen ist, will ich

furz im einzelnen erörtern.

wendiger Leben3mittel, die auf der Straße zertreten u
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on
in Wort eu

al Presse verfü ugenbliliche Si
atischen
feine Dd aß Sie
artet)
ozialdemokratischen
und
. dieer aArbeiters
whängigen
Sozi
ben
woll
on,
wo.
wir
Ü er
erich
en
vir
HE TRM NREEN aft
je hervorz1
Situati um Miß üb

orzurufen.604*
biouen
ex Sie

=men (esn=(eten

shäßen die Arbeiter sehr tief ein, wenn Sie meinen, daß

aufzurütteln,

daß

es

si&lt;

zusamme

(Sehr wahr! bei der Ynobhangigen Sozialdemokratischen

Teitigen. ehe es zU bär if

Ich möchte ganz besonders den Herren von der rechtssozialistischen Fraktion sagen, die mich ganz genau kennen
und die wissen müssen, wie ih mich in solhen Fällen

(Lört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisiy
Partei)
Und wenn ich noc&lt; ein Zitat hinzufügen darf,

zu verhalten pflege, daß sie offenbar nur das eine Ziel

hören Sie folgende Worte Ledebours vor dem Sc&lt;w

3989.» Berfässumyebendsfbrenkssche nmdesvernanmung16. Simgamnzr Jama ns
sol&lt;e
Verleum
dungen
Glauben
um bien Shonogelelt1
5a
n
Z
|
ko
ue finden können.
;
:
Deuts&lt;land
mißregiert,
308

veiselgen
a: siebei jetzt
den allerdings
Massen das
zu ver»
affen, das
in Mißtrauen
höchstem Maße
ge- gericht:

nießen. Wir haben aber gar keine Lust, Ihnen dabei

Gesellschaft zu leisten. Wir protestieren auf das ent:

7:

In diesem Zusammenhange möchte ich auh auf die

:

ge Tüttelchen von der Verantwortung, die

schiedenste gegen sjol&lt;e Behauptungen, und Sie werden

erst die Beweise erbringen müssen

%
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ablehne

für pus + eu zu ü erichmen habe, abl
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herausreden

will.
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Behauptung eingehen, die der Minister Heine über meinen

Hören Sie, wie diese Worte des Angeklagten Ledebö

versammlung hier vorgetragen hat. E3 ist unerhört, daß
ein Minister nach dem Treispru&lt;) eine3 Angeklagten

Ihnen aus dem Plädoyer des Staatsanwaltschaftä
Gysae vorlesen, was dieser Staatöanwalt erklärt hat?

Freund Le debour in der vorigen Situng der Landes-

von dem Staatsanwalt gewürdigt worden sind? Jh

Dur
4 (SSER riNE Me zie rtärninmi zer
das ist etwas völlig neues in der parlamentarischen Geschichte, und die Herren, die vei anderer Gelegenheit, auf
die im no&lt; zu sprechen kommen werde, uns vorwerfen,

parlamentarische Gepflogenheiten nicht zu beachten, sollten

Miene
"Neten Fesmworenen, der Angeflagte ]
m ien LUe Sn "a fe 16 M
.

gegeben

E

ML

=

.

.

|

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischi)

erst mal ihren Ministern im Vertrauen ein Wört&lt;hen sagen.

Bartei)

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

I&lt;h habe mir das gar nicht anders vorgestell
Die Hauptpunkte, die er angeführt hat, =|

Minister Heine hat meinem Freund Ledebour den Vox-

habemal anMien das feen 8

wurf gemacht, er habe nicht offen sich zu seinen Handlungen befannt, er habe wochenlang vor Gericht erklärt,
daß er an den Unruhen im Januar nicht beteiligt ge-

ehört haben sind fie auch von ihnen bel Eu
gen Gelegentli &lt;h ist es so gew esen daß d
An efla 6 en nach der EE Zeit auch R!

hier aus dem stenographisc&lt;en Bericht des Ledebour-

legen kann,

jou er Angeordueis Ledebour al3 Angeklagter erklärte.

Vorfall von damals.

wesen sei. Meine Damen und Herren, im will Ihnen

nme Ee über jede Minute Rechnut

prozesses, der vor einigen Wochen exschienen ist, vorlesen,

einmal durc&lt; eine Zeugenaussä

I el worden ist an den einen oder ander!

Ze:
I&lt; übernehme die volle Verantwortung

Im übrigen hat !

alle38 da8 angegeben, was3 zur Fel
stellung des Tatbestandes 18

ir die: revolutionäre Aktion der

wendig war.

ede gegen die Negierung Ebert-M er ue e1 bei der Unabhängigen: Soziaivemoktälllälh
:
tei)
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischn
ZE
.
7:

;

Bartei)
ath

Bei gie damaliger
früheren Veran
Feh
Justizminister,ie
Heine, der
ausgerreit

;

minister,

weili&lt;hesimArbeiterinteresseundimInteresse unh
hal die Behauptung aufgestellt, daß Ledebou
„Vorwärts“"-Beseßung durc&lt; die Revolutionät

diese verbrecherische Regierung jo
N

ihleunig wie möglich beseitigt wird

Ns

;

IN

9

veranlaßt habe. Wir haben auch das al3 Verteidigt

:

vor Gericht aufzuklären versucht und den Antrag gestell

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Heine zu vernehmen. Wir haben gesagt: wir stelle

Partei)
Ich sollte meinen, daß diese
Äußerung an Klarheit nichts

unter
Beweis,Anhalt
kediederBehauptung
Minister Dene
“hal,+ deI
zweifellosen
aufgestellt

hat bei anderer Gelegenheit weiter, auch vor Gericht,

Weiter -- haben wir gesagt == wird der Minister Hel

erflärt :

I&lt; habe diese Ausführungen gemacht, um zu

Gefanden,
müsen.
das Etat
alle ENFPMEIG
die angde?
wuvrven. kd.
nn
T

Recht in Anspruch nehmen darf, zu erklären
daß diese Regierung für Ds deutsche

gegeben hat, unter seinem Eid zu fragen, wan
als Zeuge zu sagen hat. I&lt; bin überzeugt davon, 98

halb für die Pflicht eines jeden Deutschen halte,
diese Regierung zu bekämpfen. Und wenn

*-4"der2, gesprochen. wie hier.
.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch)

zu wünschen übrig läßt. Aber mein NI Angeklagte habe die „Vorwärts"-Besetung veranlu]
:

:

INES

:

A

t

das

geringjie

dasür

ergeben

en

politschen Tätigkeit für mich das moralische|

zeigen, daß ich auf Grund meiner biSherigen Leider ist AS das Schanspiel. eripait worden, b
MOE verd erblich ist, und daß ich es desmeine Worte

er unter seinem Eid als Zeuge aussagen müssen, jo yal
Partei)

zz
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am 31.
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1920der 9072
[Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung] Meine Damen
und Herren,
einem
Manne,
dieses
=

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

schreibt, unterstellt der Minister Heine, daß er den Angriff

auf die Nationalversammlung geplant habe. Mein Freund

I&lt; glaube =- und damit will ich meine Erörterungen
äber den Fall Ledebour abschließen --, daß e3 niemals
einen Angeklagten gegeben hat, der vor den Sc&lt;ranken

Breitscheid sagt in der Erklärung, die er heute veröffentlicht:

wortlich machen oder nicht, und da berührt es allerdings

drülih dem Glauben an den Erfolg eines

Wenn das von dem Minister vorgebrachte Zitat

des Gerichts mit sol&lt; rü&gt;sicht3loser Wahrheit
und Offenheit jede seiner Handlungen ohne Rüsicht darauf dargelegt hat, ob sie ihn strafrechtlich verant-

überhaupt einer Mißdeutung fähig wäre, so muß
der Zusammenhang des ganzen das völlig unmöglic machen. Zu allem Überfluß bin ich aus-

sehr mertwäin
eim ein
auogenhnetden
hierher
kommt
und Mann;
gegen wie
einen
unersc&lt;hrodenen

Putsches
entgegengetreten.
(:
:

Heine,

Vorkämpfer der Arbeiterschaft

(Zurufe im Zentrum: Arbeiterschaft?!)
gegen einen

den Vorwurf der Feigheit erhebt,

eserin Soviel
aue deristsehen
daß 10Nationalversammlung
Herta Seiler der
der Sißung
Preußischen

Mann,

mich

den angeblich loyalen Herrn Breitscheid nannte, das

befannt hat.
Der Herr Minister Heine hat auf Grund der Vorxr-

Kompliment der Loyalität auc&lt; nicht in seiner abheschwiichten. Form. äurüfgrben kann:
en
.
POkann Ihnen versichern: meinem Freunde Breitscheid
ist nichts peinlicher gewesen, als von Herrn Heine als

gänge am 13. Januar vor dem Reichstag geglaubt, die
Behauptung aufstellen zu können, daß man es auf ein

überwältigen de3Parlament3abgesehen
ihtialti

(Sehr img im Zentrum)
= Sie sagen: Ganz richtig. Aber wo sind die Beweise,
Herr Kollege? Da ist doch die Frage aufzuwerfen: welche
Beweise liegen dafür vor, daß die Unabhängige Partei, der
Sie ja den Vorwurf machen, wirklich die Absicht gehabt
hat, die Nationalversammlung zu sprengen? Man hat uns
die unglaublichsten Gedanken unterstellt, man hat eine
finstere Vers&lt;wörung behauptet, die das Ziel
gehabt

habe,

die

Nationalversammlung

;

DRtehRfer ae Silit5H de

der sich offen und ehrlich vor Gericht zu seinen Taten

habe.|

.

loyal bezeichnet zu werden.

| EN ae uur Deitne 40 07 6 eisse

„Beweis“,

den

Herr

Heine

für

den

Angriff

auf

den

Reichstag, den die Unabhängige Sozialdemokratische
Partei geplant haben sollte, vorgebracht hat.
Der Minister Heine hat sich weiter auf die Ausführungen meines Freundes Crispin auf der Generalversammlung der Berliner Parteiorganisation berufen,
über die ein Bericht in der „Freiheit“ vom 19. Dezember
veröffentlicht ist. -Der Minister Heine hat hier einen
Saß zitiert, der folgendermaßen lautet:

zu

|

.

.

Ee

sprengen und die Räterepublik zu errichten.

Geben wir uns keinerlei Illusionen hin über

solhe Tatsachen hat weder dex Minister Heine noch

und im Parlament, den Gegnern die Maske vom

Aber, meine Damen und Herren, für sol&lt;e Behauptungen
muß man doc&lt; irgendwelche Tatsachen beibringen, und

igen
einMitglie
des Danse
biSher pierHeine
vorbringen
nnen.
as
hat der
Herr Minister
gesagt?

den Parlamentariämus, sondern benußen ihn zur
Aufrüttelung der Massen bei der Wahlagitation

j

Gesicht: zu reißen.i

!

inrei

Er hat fich zum Beireiss uf ene Ait gc us

Id) sollte meinen, daß wir das hier hinreichend besorgen.

Freundes Breitscheid in der „Freiheit“ berufen.
(Zurufe im Zentrum: Auch eine nette Nummer!)

Das Hauptkampfmittel,
sagt er weiter,

Meine Damen und Herren, ob es gerade parlamentarisch

26
x, wenn ich einen meiner Freunde erwähne, von
entrumsSseite den Zuruf zu machen: „Auch eine
nette Nummer!“, das überlasse ih dem Lande zu

eüeteiteren.Minister

Heine

inen

j

Breitscheid ae He ds Saß meines Freundes
un

|

Der Sozialist, der in einer Situation wie der

8a

bleibt die Aktion. Nach der Eroberung der
politischen Macht hört für uns das bürgerliche
Parlament auf.

Meine Been an
au&lt;worden
einmalist,vonergibt
der doh
SozialPartei das
betätigt
ein

demokratischen

Rübli&gt; auf den 9. November. Da waren Sie doch mit
uns dabei,

das

bürgerliche Parlament

zu

beseitigen.

Welche Entrüstung also plößlich vom Minister Heine

gegenwärtigen auf den weiteren Angriff verdichtet und sich auf die Verteidigung beschränkt,

über solche Ausführungen meines Freundes Crispin!
Nun aber hat Herr Heine bezeichnenderweise einen

gibt sein Ziel und
sich selbst- auf.
Mart
"0

eit
der Au hangenEripine
fortgelassen und hat nur
ie folgenden
Worte Crispins zitiert : Es habe keinen

fommt das

;

das ist der 2 DEiaSRE ae Zwe, Forderungen an diese Regierung zu richten, die
und Herren, der Artikel meines Freundes Breitscheid ist
am 31. Dezember geschrieben worden, und in welchem
Zusammenhange ist ex geschrieben worden ? Mein Freund

sie nicht erfüllen kann, ohne ihre eigene Mac&lt;t zu untergraben. Er hat aber weggelassen, daß diesem Saß vorUSging die Ausführung, die praktischen Forderungen

das jagt er heut
Eme
4
.
: er
ute ausführlich
in
einer Erklärung,
die

worden, ohne daß

Breitscheid hat kurz vorher in demselben Artikel =- und
m 12 Uhr-Mittagblatt veröffentlicht hat =- gesagt:
mn
*

des Erfurter Programms wären 30 Jahre propagiert
sie : verwirkliht worden
wären.
:
;

Es

hätte deShalb feinen Zwe&gt; -- nicht, wie Herr
Heine zitierte: es hat keinen Zwe; diese kleine Um-

Wir müssen uns von dem Glauben fern-

änderung, die Herr Heine oder seine Untergebenen ge-

halten, es ließe sich irgendwie über Na&lt;t

macht haben, entstellt allerdings den Sinn des Saßes

lobte Land erreichen. Ein solher Wahn

geführt, daß sich in den vergangenen 30 Jahren gezeigt

kann in der Tat zu einem Gegenteil des Er169 strebten führen.

habe, daß es keinen Zwe&gt; habe, Forderungen an die
Regierung zu richten. Wenn wirklih mein Freund

durch einen Puts&lt; oder sonstwie das ge-=

. Sitzg Lande3vers. 1919/20

vollkommen; denn in Wirklichkeit hat Crispin nur aus-

9073.
%

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

sollte auzeinandergesprengt werden. J&lt;h wünschte"

=

daß der Kollege Shre&gt; uns die Namen unserer Pax

= 7

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

freunde so nennen würde, daß wir nachforschen könnte

Crispin gesagt hätte, e3 habe keinen Zwe, Forderungen
an die Regierung zu richten, so ist es darum doch zwek-

Keiner von uns -- davon sind wir jett schon überzeugt.
hat solhe Äußerungen getan; denn es liegt ja eben qa

voll, eine Demonstration vor dem Reichstage zu
tunen; denn diese soll eben aller Welt zeigen, nicht nur
er Regierung

und

dem

Parlament,

welche Stimmun

kein Anhaltspunkt vor für irgendein Mitglied meins
Partei, das es zu einer jol&lt;hen Äußerung berechtigt hätte)
ichtia

|

bei

2107

:

een

in den Massen des Volkes vorhanden ist. Das ist is (Sehe an eider NRGONnen Soziaivemoltatishil
Swe&amp; der Straßendemonstration.

Was
soll
a3
soll

man

ISIN sagen,

aber

ihr

wenn

nicht

nur

det

Guruf vom Zentrum)

Minister Heine, sondern selbst ein Mann wie der Fin 4

-- Wenn Sie sagen: die Stimmung ist erzeugt worden,

minister Südekum, den wir gewohnt waren, ein

nicht im geringsten, was Herr Heine zu beweisen hatte,
daß nämlich ein Sturm auf den Reichstag geplant war.

3 [prengen,
jhaffen.

so ist das ganz richtig. Gewiß, ich bin auch der Meinung,
daß sie erzeugt worden ist, nämlich dur&lt; das jämmerliche
Betriebsrätegeseß.
Also auch dieses Zitat eines Sozialdemokraten beweist

Reihe von Stufen über den Minister Heine zu stellen
die, Behauptung in einer öffentlichen Versammlung aus
spricht, es sei festgestellt, es habe die Absicht bestanden;
die Nationalversammlung auseinandey

Gips Man en M202 üitient Havon

gesprochen,

daß

das

Hauptkampfmittel

für

die

um

die Räterepublik zw

(Zuruf: Wir hatten diese Auffassung!)

Arbeiter-

;

;

j

;

schaft die Aktion sei. Ganz gewiß ist das richtig. Das 77. as glaube ich, daß bei Ihnen die Ingst [6 griß
Sauptkampfmittel ist die Aktion, und eine Aktion ist die war; daß Sie glaubten, es handle sich um die Spreng
Straßendemonstration, und darum lassen wir uns auch ver Renn verjamn ung. Wenn Sienur sagen wolltet
diese Aktion nicht nehmen. Wir werden das Recht auf a8 8 Ihre 5 uffassung gewein sei, dann würde ih
die Straße, das wir vor der Revolution erkämpft haben,
jeßt zu behaupten wissen.
DIER
|
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratish&lt;en

Dol ( ou verlieren, um diese Auffassung zu bekämpfen
9hl aber befämpfe ich die positive Behauptu
der Minister, daß solhe Feststellungen bereit
getroffen sind. Vergessen Sie doch nicht, welcher Unte

Partei)

[eie
(Sdrum
venwegen
man dessen
"9: 3ich abtden!
19 Fwiineneinen
Innen au widerlegen
würde,

Aber, meine Damen und Herren, aus dieser Aktion,

aus dieser Sraßendemonstration ergibt sich doch noch nicht feinen Sorel erheben HIDE und. der „Behaupt K|
das geringste zum Beweise dafür, daß ein Sturm auf
das Parlament beabsichtigt war.
|

&lt;

EIE“:

Herr Heine hat sich dann auf einige Äußerungen

von Unabhängigen Sozialdemokraten berufen, die angeblich

dunfle Äußerungen getan haben sollen, aus denen hervor-

in Feststellung liegt!

Funken eines Beweises aufzustellen!

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisc&lt;hen

Partei)

"

(Sehr richtig! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischä)

von dem er behauptet hat, daß er vor dem Reichstage Wegmann hat mir aber erklärt, daß er überhaupt nicht
vor dem Reich2tage gesprochen hat.

daß &amp;

Heine es wagt, eine solhe Behauptung hier ohne dew

ccm
daß3. seB. das
Nuo
guöcinannertreibe
wollten.
x hat
meinen
Parteifreund
Wegmann zitiert,

von einem Wagen herabgesprochen hat. Mein Freund

Übersehen Sie nicht,

etwas anderes ist, „wenn ein Minister wie der Minister

Rei

....7

.

&gt;

Partei)

5

Amis wie Derr Heine und Herr Südekum hat 15h
inisterialdireftor

Krüger, der

oin 8

eich3präsidenten, die Behauptung aufgestellt, drau d
sei die Parole gegeben worden, die ganze Bud!
niederzumachen.

Auch wieder eine Behauptu

die völlig in der Luft schwebt!

Es ist bezeichnend, daß selbst ein verofai

Der Minister Heine will jedo&lt;) aus Äußerungen dieses

Blatt, das Blatt des Hexrn v. G erlach, die Fräß

Manne3 vor dem Reichötage den Beweis führen, daß

an den Minister richtet :

der Reichstag auseinandergesprengt werden sollte.

Haben S ie Bewei se dafür, daß "

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

13. Januar die Ermordung au&lt;n

Partei)

Man hat auch behauptet, daß ein Freund von mir
in Gerold3heim in Unterfranken, der Genosse Solt mann,

eines Abgeordneten

= diese Behauptung war in der Behauptung von bi
Bartholomäusnacht enthalten =

am 11. Januar gesagt haben soll, am 13. oder 14. Januar

geplant war?

werde die Regierung gestürzt, es sei alles genau vor-

eine Frivolität sondergleichen

bereitet,

wir brauchten nur auf den Knopf zu drüfen.

Was stellt sich jezt heraus? Mein Freund Soltmann

hat
jeher
am Is ZauGerold8heim
vs an einem
guderen Fen
im
leßten Jahre in
gesprochen nog an

irgendeinem anderen Orte jemals diese Äußerungen getan.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)
Der Minister Heine hat bei dem rechtssozialistishen
Schre&gt; Unterstüzung gefunden, der uns auch einige Leute
benannt hat, die irgendwo irgendwann eine dunkle
Äußerung getan haben sollen, aus der sich ergebe, daß
die Mutmaßung möglich wäre. die Nationalverjammlung

s

.

Wenn nicht, dann ist &gt;
a

iG

ann

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch)
cr:

i

Partei)

|

.
:
rw
7
Ms Ni
zur Genüge
aufgeregtennun 86

der BartholomäusSnacht aufzureizen!
Dieser Charakierisierung durch einen Demokraten h
ich niht das Geringste hinzuzuseßen. Es fehlt also al
jedem Beweis für die Behauptung, daß die Demonstratil
zu einem Putsch dienen sollte. Wir müssen verlans
daß der Minister Heine, wenn er wirklich ernstlich 6
diese von ihm aufgestellte Behauptung glaubt, sie be

ggebende Preußische Landesversamr
7 [5907/Berfassungge
sAufrechterhaltung der öffent
Amme InnET
Sitmmyam's
ntlich
[Dr Rosenfeld, Abgeordnet
-

lichen Ordnung]

er
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sie in
Nachdem
die Demonstrati (U. Soz.-Dem.)]
dem Blute zahlrei ation vorüber w
und nachdem bereits

reicher Unschuldi

war, nachdem

da ist doch
0

31. Januar 1920 939076
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Herrn Minist:erohlHeine
ein Zweifel
daran
mö
mit sei an möglich, ob

Straßend

Ense ans

13. Ss Entrüstun

u
es dein

eingetreten war, hat am 13. Januar R digen erstift war (Abgeordneter Adolph m 13. Januar stung9egen die
zustand verhängt.
n plößlich den pen Pulige Ruhe
Hofmann: Jet ist i(Zuruf
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gerungs-
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der Zeit
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N einigen
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Herr Folle ge, erdanfen.
daß Si

gestern abgegeb

Wir r freuen
* espondenz
wi diese
n
u
! der wir

ie anscheinend

i ns sehr,

ver

Ausdrue Zie enen Erklärun (end im Gegensaß ehrter

daß
Lennen,
daß der alte
ängt
worden ß er jeßt
i
preußi

mit seiner

Hil den Minist

Das eSstaaten
läßt d !

reußische Geist

o&lt;

Hinwei ner Hilfe Preußen er Heine gefahren st noch lebt,
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

diesen Fällen die Bestimmungen des Gesetzes gänzy

==

gar niht beachtet.

nN

===

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]1

=- Ganz gewiß, das ist die Freiheitder Republik,
;

;

.

;

die Herrn Heine und Herrn Hirsch anvertrant ist. |

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Um die Wahrheit zu

unterdrüFen, damit die Lügen nicht offenbar werden!)

Meine Herren, mein Freund Leid konnte vor einigen

haDaftbesehle
ien " einervorgelegt,
Freunde; jivie noc)dnshatSeieh
man vest
dab|

verzügli&lt;

na&lt;h

Arm

der Verhaftung getan,

hat man binnen 24 Stunden na der Vet

haftung die Verhafteten dem Richteryox

geführt.

ü

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischisy

Tagen ah darauf Minweison daß wenigstens ec wo die
ntentebesaßung anfängt, der

Weder hat man bei der 'V

Noske3 aufhört, un

Partei).

k

;

ie

daß
unsere „Bergische Arbeiterstimme“ in Solingen er- Aber
jolhegeserlichen Bestimmungen Ser
Seel
scheinen kann, obgleich sie von dem deutschen militärischen
e* einem Zanne wie dem &lt;Zumisier
Dei
agen,
Befehl8haber verboten ist. Jett erfahren wir, daß man

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen!

das Verbot dadurc&lt; wirksam machen will, daß man die

Partei)

Rein Panic ewirtihafiungsselle in der ja gar nichts mehr dabei empfindet, Geseße mißp
lebhaftes

Gurt

hört? „bei "Der

Unabhängi

(lebhaftes Hört, DEree ennonhangigen

Svaial

den Füßen zu treten.

05102: (Wiederholte lebhafte Rufe bei der Unabhängigen Sozial
demokratischen Partei:

und sie veranlaßt, dieser Zeitung nicht mehr das Papier

Sehr richtig!

=-

Gloe ds

Präsidenten)

zu liefern.

(

Erneutes

|

8

Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozial-

dn Zmauh vin

5

EI
Wo also der Arm NoS3ke3 nicht mehr hinreiht, da

macht sich die Reichs-Papierbewirtsc&lt;haftungsstelle bemerkbar
und bringt das Verbot Noske3 zur Wirksamkeit.

-

Meine Damen und Herren, dieses rü&gt;sicht3-

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend];

Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, Sie dürfen nicht be
haupten, daß der Herr Minister Geseze mit Füßen trity
|

Berliner Stadtverordnetenversammlung
mit der Frage der Aufhebung der Zeitungsverbote, ins=besondere. des Verbotes der „Freiheit“ beschäftigten, da
haben wir erlebt, daß nicht nur die unabhängigen sozial-

!

in

|

Id bitte Sie, fih in Ihren Ausdrücden zu mäßigen)

(Erneute lebhafte Rufe beierAber Unabhängigen
i'
er darf es tun)

Sozialdemokratischen Partei:

bereit3 Unruhe

und Ärger. Al38 wir uns vor wenigen Tagen in der

Son

Aber er darf es tun!)

ee
Enn omen a 198% „2 ei :
Partei und der Kommunistischen Partei erregt selbst
in den Kreisen der Redtssozialisten

nien

(Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

N

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fött

fahrend): Dann will ic) also nur sagen, daß der Het
Minister die Geseze nicht beachtet, daß er auch nicht
dafür gesorgt hat, daß die Geseze beachtet werden, und
daß er also ruhig zugesehen hat, wie die Gesepe mit

dezivftriishen
Stamnernzuneh
sondern mit
auch uns
ein Teil
Füßenrichtig!
getreten
sind.
er rechtssozialistishen
Stadtverordneten
die (Sehr
bei der
Unabhängigen Sozialdemokratischei
Aufhebung des Verbotes der „Freiheit“
gefordert haben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

e]

iim bei ver Unann desBräfitenten)

|

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend]:

Herr Dr Rosenfeld, ich bitte Sie bringens, sich au is

Ein Teil der rechtssozialistischen Fraktion hatte wenigstens Sad
R I en DeRTenen wes tt Din en.
I&lt; rufe Sie wegen dieser Wiederholung zur Ordnuns

noh jo viel Schamgefühl, um bei der Abstimmung hinauszugehen, und es waren nicht sehr viele Rechtssozialisten,
die mit den Deuts&lt;nationalen und den Demokraten gegen

die Aufhebung des Verbots der „Freiheit“ stimmten.
Die Mehrheit der Berliner Stadtverordnetenversammlungist mit uns der Meinung,

daß

die Presseverbote

schleunigst auf-

3

g

g3

|

j

ie

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort?
fahrend): Meine Damen und Herren, eigentümlich sehen
die Shußhaftbefehle aus, die man gegen meint

Freunde erlassen hat. Die Regierung gab unmittelbar

gehoben werden müssen, und ich überlasse es dem

nach dem 13. Januar die Mitteilung in die Presse, man

weiter ihre Freunde zu veranlassen, ihnen die Gefolg-

nommen würden, von denen man wenigstens behaupten

Herrn Minister Heine und Herrn Minister Hirsch, sich in
den Fraftionssihungen mit ihren Freunden auseinanderzusezen und den Versuch zu machen, wie biSher so auch
shaft zu wahren. Sie mögen handeln, wie sie wollen,

wolle gegen die intellektuellen Urheber
des Blutbades vorgehen. Man hätte nun erwarten
sollen, daß nur diejenigen Personen in Schußhaft ge:
konnte, daß sie die intellektuellen Urheber des Blutbades

fie mögensich so stellen oder anders, in jedem Fall wird

gewesen sind. Aber in keinem der Schuthaftbefehle, die

zu schaffen, was an politischer Klugheit und an politischem
Verstand, was an Freiheitsgefühl noch in der alten sozial-

zwischen den Handlungen der Verhafteten und dem Blut
bade vor dem Reichstage angedeutet worden.
|

ihr Verhalten dazu dienen, im Volke Klarheit darüber

erlassen sind, ist auc&lt; nur irgendein Zusammenhang

demofratischen Fraktion SothandeninDen Presseverboten (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische!
sind es die Schußhaftbefehle, die ganz besonders

drüfend auf der Bevölkerung lasten.

Rüdsicht81o8 hat

man eine große Anzahl von Unabhängigen und Kommunisten verhaftet, und wie auch sonst. so hat man auch in

Bartei)

un

Man hat die Öffentlichkeit irregeführt, indem

man behauptet hat, man wolle nur die intellektuellen
Urheber de8 Blutbade8 treffen. Man hat gegen meine

Tr ==. JR ==&lt; GRE22

[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
-

Herr v. Gerlach erklärt sich die Verhaftung Däumigs nur
damit, daß gegen ihn die Phrase ins Feld geführt werde,

9079Rosenfeld,
Verfassunggebende
Landesverjammlung
Sitzung am 31.Urheber
Januar 1920
[vr
Abgeordneter Preußische
(1. Soz--Dem)y
feider109.
ntellefiuelle
des 159080
Ig
Freund Däumig, den Vorsizenden der Unabhängigen

ich schon hervorhob, darüber gar ni&lt;ht3.

Sozialdemokratischen Partei, einen Sc&lt;ußhaftbefehl erlassen, in wel&lt;ßem man geschrieben hat : Däumig ist der

überhaupt nichts übrig, was auch nur mit einem Anschein
von Recht die Verhaftung Däumigs rechtfertigen könnte.

Es bleibt also

Organisator der neuen revolutionären

Ein anderes Mitglied meiner Partei ist verhaftet

Bewegung, die gegen den Fortbestand der jehigen

worden, weil es angeblich Mitglied der Organisation der

Verfassung des Reiches geführt wird. Sein Ziel sei,
durch gewaltsamen Umsturz die jehige Regierung
und Verfassung zu stürzen und an deren Stelle die auf
der revolutionären Räteorganisationauf-

revolutionären Obleute sei, =- einer Organisation, von
der ja feststeht, daß sie längst nicht mehr besteht, =- und
daß er auch sonst für die dieser Organisation obliegenden
Vorbereitungen des neuen Umsturzes, insbesondere im

gebaute Diktatur
de3 Proletariats zu seßen. I
ea 27850 gewesen sei. Diele!
Hierbei stüßt er sich
mein Parteifreund namens Übler ist Tag und Nacht
beschäftigt, Notstands3arbeiten in

-- heißt es weiter =

bejehaf M herbe ri zu organisieren.

Z

Zeperni&gt; im

pu jene Macheselng ais ManeHejiRur. (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
n

„OO

glied

des

PD,

revolutionären

-

tei

Komi-

;

Karten

;

;

is

tee8, das an die Stelle des revolutionären
;
;
:
+.
roten
Vollzugsrats
getreten ist, : und als] eigent.
;
;
licher
Leiter der dei Went Umsturz vor
bereitenden revolutionären Obleute.

Der Gemeindevorstand von Zeperni&gt; hat ihm bestätigt,

daß er mit diesen kommunalen Angelegenheiten volkommen
beschäftigt sei, und daß die Notstands3arbeiten leiden und

Meine Damen und Herren, insoweit Däumig vorge-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

gestört würden, / wenn Übler noh lange in Haft bliebe :

worfen wird, daß er die Diktatur de3 Prole-

Partei)

tariat8 auf Grund des Rätesystems fordere,
richtet sich dieser Vorwurf gegen alle Mitglieder meiner

Einen solchen Mann sett man fest und hat ihn -- bis
gestern wenigstens =- auc) no&lt; in Haft behalten; ich

Partei.
Sehr richtig!
Eehr richtig

z6ber unberechtigt
nicht, ob erwarinzwischen
die Freiheit erlangt hat
seine Verhaftung; daran kann na
ver
geizen Persönlichkeit dieses Mannes gar kein Zweifel
ejtehen.

bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

anhang

;

ich

;
Und es ist' unerhört, ! daß man; den Vorsizenden
der Partei

Ja, ; man hat so gar

einen
Redakteur der „Freiheit“,
:
nai“

jeransgreifi, und daß man ihn wegen einer Auffassung meinen Parteifreund Rabold, verhaftet, und zwar mit
en wort iM, macht, für dic alle

Mitglieder meiner cinep ganz eigentümlichen Begründung. Man hat gesagt,

artei in vollem Maße einstehen.

er trage die Verantwortung dafür, daß" in dieser Zeit,

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

am 13. Januar, der Aufruf erschienen sei, der nachher

Bartei)

jnat, denund „Hiniinen
vor dedie Reihe
geführtdie
der dazuBorgouaen
bestimmt war,
Massen gegen

:

find ws sonst no&lt; in dem Schußhaftbeschl steht, das FNationalversammlung in Bewegung zu bringen. I

ks ps 38 eis 22 ane di er da M habe Ihnen vorhin vorgelesen, wie der Minister Heine
plane; aber Beweise für diese Behauptung fehlen voll- vn 3. Jun NUhi9 a ns gum nis gest) ei hat,
revolutionäre Bewegung, die den M ehtih neuen Umsturz jeibft wargelegt hat, daß 4 der Nummer Der „Freiheit

kommen. Das wird sich sehr schnell herausstellen, wenn

es zur V
dl
f
M hot Ww
k
+t
V z
erhandlung kommt.
er wann fommt es zur
erhandlung?! Das ist auc&lt; wieder
bezeichnend
für
|
s

unseren R

1

A7

(Irgenbe Meet

Seserwidrigkeit

angesprochen

werden könnte. Troßdem wird der Redakteur, der diese
Nummer gezeichnet hat, obwohl er nichts Gesetwidriges
; Schußhaft genommen. Es kommt noch
getan hat, in
c

jeht wird Roe„Jaßan zunühst ma m „Daft 8 weiter hinzu, daß Herr Rabold diesen Artikel überhaupt
n

|

N

!

man vor ein Gericht gestellt wird.
(Hört, hört!
bei
S
IEE

nicht gefannt hat,

F
a
r
t
e
l
)
d
a
ß
e
nari8mus.-

- hört!

ialbemofrati

bei der Unabhängigen Sozialdemo ratischen
Ar

s

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei: Auch nicht gezeichnet!)

aß

er

nicht

in

der

Redaktion

war, -- ich

höre

sogar,

ver1. Gerlach, der Herrn Däumig gewiß kennt, sagt daß er ihn nicht einmal gezeichnet hat. Er ist also einfach
„Welt am Montag“:

als Redakteur der „Freiheit“ verhaftet worden.

Wer Zeren Dämmigunk der Reger nn gan (Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
theoretischen Schwärmerei für die Diktatur des

d

nd ich

überhaupt nicht in Berlin. So rücsi&lt;htslos wird also

Proletariats durchaus ablehnend gegenüber.
Aber daß er nicht zu Gewalttätigkeiten aufgereizt hat. weiß die Re-

zugegriffen, wenn es fich um unabhängige Sozialdemokraten handelt!
Da kann e3 uns gar nicht Wunder nehmen, wenn

gierunggeradeso gut wie ich

er Dei uns foguitStandger hten Ish

bh

4

;

-

at, und

wenn er

von

den

Leuten gesprochen

hat,

die mi

Giite: erl auch Herr Heine und Herr dem Kopfe spielen. Das ist bei der Anschauung
(Sört

18

|

'

|

|

ört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
109.

Partei)

Si
. Sig
Lande3vers. 1919/20

dieses Mannes nicht erstaunlich. Aber selbst Herr Schred

hat =- das möchte ich doch hervorheben =- ausdrüclich

gegen die Standgerichte und gegen die
605

9081 VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 109. Sizung am 31. Januar 1920. 08
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

Der Herr Reichskanzler hat mit seiner Erklät

U

der ganzen Sache no&lt; die Krone aufgeseßt,

|

G==

Todesurteile Stellung genommen, und wir werden

[Dr Rosenfeld, Abgeordneier (U. Soz.-Dem.)]

hat
MtePartei
Handaußerhalb
48 ve Armqelent
her
eine
des Ret

abwarten, wie sich der Minister Heine mit dieser Auffassung, die namens seiner Freunde hier vertreten worden

Beein Mein Freund David hat sofort
nah ihm vrauf hingewiesen, daß meine Pattei

irren aber, wenn Sie glauben, damit auch nur das geringste zu erreichen :
'
NEE
.|

Zeit, wo sich unser Land in der schwersten
Situation befindet, wo die Zusammenfassung
aller
Kräfte unseres Volkes die höchste Aufga

ist, abfindet. Wir sind durchaus gefaßt darauf, daß mit
der größten Schärfe seitens der Regierung gegen die
unabhängigen Sozialdemokraten vorgegangen wird. Sie

immer die politische Gleichberedhti«gung aller Staatsbürger verfochten
hat. Es ist geradezu unbegreiflich, wie in eine

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

der Regierung sein müßte, die Regierung einen
Fe unseres Volkes -- mag er groß oder klein

Reichskanzler Michaelis auf Grund von Vorgängen

außerhalb des Red ts zu stellen versucht,

Als im Jahre 1917 im ReichsStag der damalige

ein, das fommt hier nicht in Betracht, =&lt;

bei der Marine die Auffassung vertrat, die Unabhängigen

Meine Damen und Herren, wenn Sie uns heute und

Sozialdemokraten hätten sich jenseits der Linie gestellt,
auf welcher sich diejenigen scheiden, die nac&lt; dem Gesez
behandelt werden sollen, und diejenigen, die eine Au8snahmebehandlung erfahren müßten, da war e8 sogar ein
Mann wie der Rechtssozialist Dr Da vid, der Einspruch
dagegen erhob, daß eine deutsche Partei unter A u3-

gestern hier immer von der schweren Zeit erzählt haben;
in der wir leben, nun bitte, handeln Sie nach dem, was
Ebert damal3 gesagt hat, und verschärfen Sie nicht die
Situation dadurch, daß Sie eine große Partei, wie die
Unabhängige Sozialdemokratie, unter Ausnahmegeseh
stellen.

nahmen eseß gestellt würde. Dr David hat damals (Sehr richtig! bei der Nnanhängigen Sozialdemokratischei)
:

artei)

Der Reichskanzler

hat erklärt,

er betrachte die

Partei der Unabhängigen Sozialdemokraten als
eine jenseits derGrenze derParität

in seinem Sinne stehende. I&lt; nehme an, daß

Nes

-

|

„25

2ISEEH

Wenn wir in den Ausführungen des Herrn Heine nh
einer Erklärung für dieses Verhalten der Regieru

unserer Partei gegenüber suchen, so müssen wir sagen

der Herr Reichskanzler diese Erklärung abgegeben daß 907 Grfls eil Si in seiner fugen RN ist, 6]
hat, beeinflußt durch das, was der Staatssekretär 17 solche Erklärung gibt, und das ist der Saß, in “
v. Capelle vorgetragen hat, und möchte meiner- auSgeiprodien Er ju 5 R R Dae En
:

SIEG

.

|

INES

un

a

o

üßen.

Sich

vor

allem

Iu: EMimd tba shüßen! Das scheint mir das Entscheidende zu jen
Staats3bürger volle staatsbürger-

fiche

Barität

verlangen,

volle

und das ist bezeichnend für die Auffassung dieser Herren
von ihren Aufgaben!

Erst kommen wir, dik

stantshürgerlime Gleimberehti-mn etz iogialisenin ver Regierung rb
;

.

ommt

eine

Weile

gar

nichts,

un

ann

DEE ne EE B hö in Ds nn das Volk.

|

=

nachweisbar, die gegen die Geseße des Staates

/ Dieses Bestreben, alles zu tun, um seine werte Per?

verstoßen, so“ fallen sie selbstverständlich unter
die Geseße. Davon ist keine Partei ausgenommen.

sönlichkeit zu sc&lt;hüßen, beobachten wir ja bei den Recht*
1oFialisten in der Regierung überhaupt. Haben wird

fratie kann und wird für sich nicht verlangen,
daß solche Handlungen straffrei sind. Aber soweit
es sich nicht' um sol&lt;e Handlungen im Rahmen
/

wegen Ebertbeleidigung angeklagt war.
3xt. hört! bei
bhängi
Sozial(Den Höridemokratischen
.*. der Unahhängigen
Sozit
Partei)

Auch die Partei der Unabhängigen Sozialdemo-

der allgemeinen Geseze handelt, haben die An-

gehörigen allerParteien das Re&lt;ht
auf gleiche BewegungSsfreiheit,

.

m

EE

RIEN

|

a

doch erst vor wenigen Tagen erlebt, daß ein Redakteut

.

0.

-

E

RE:

p

I.

Wie hat man sich früher über die Majestätsbeleit
digung entsezt und sie verurteilt, und jeßt beschreitet
ein Mann wie Fritz Ebert denselben Weg.

Ebert un?

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

FMNg5ke, sie lassen sich mit allen Machtmitteln des Staates

auf gleiche paritätischeBehandlung
seitens der Behörden.

teure wegen eines Wies, dem sie zum Opfer M
fallen sind, und es ist nur erfreulich, daß die Gerichte 16%

Reichskanzler, ich glaube nicht, daß es gute und
glüfliche Politik wäre, gegen eine Partei, mag
es sein, welche es wolle, mit Ausnahmebehandlung und mit Ausnahmere&lt;ht
zu kämpfen.

Abfuhr schlimmster Weise, daß der wegen Ebertbeleidigung
angeflagte Redakteur freigesprochen wurde4
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch
2Bariei)

Partei)

|

schüßen; fie stellen Strafantrag gegen Redak?

Davon können wir nicht abgehen, und, Herx sürajejraiSbeleidigungen
EEEei inensxrüher
zen erständnis
als FE
zeigen.
r

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
-. Das war einmal,

ganz

gewiß, es ist aber no&lt;

. In ruhigen Augenblien erkennen ja auch die Rei

gar

sozialisten an, wie falsch ihre ganze Handlungsweise 1

63% Selbst der jehige Reichspräsident E b ert hielt es

8 vemeisen; hat am 1. Juli 1919 in der Bielefeld!

nicht einmal lange he8 2 Wer 8 Se R: 1.7 als Gerade der Kollege Schre&gt;, der gestern hier den Verf
cim David diese Auffassans vertrat. ptel
|
gemacht hat, die Notwendigkeit des Belagerungszustan?
damals für notwendig, zur Unterstüßung Davids in die

992221

geschrieben:

Debatte einzugreifen. Ebert, damals Vorsizender der

Wer würde die Verantwortung für das m

rehtssozialistischen Partei, gab die Erklärung ab:

Unrecht übernehmen, wo soll das Vertrauen

9083- .B
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
In

|

= =

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

bezeichnend, daß in der von Herrn Dr Friedberg abgegebenen Erklärung

kein Wort gesprochen war zu der

von uns heute getroffenen Feststellung, daß ER Sache

die eigne Kraft herkommen, wenn statt des Rechts

de? Präsidenten ist, die Minderheit vor

die einstweilen noc&lt; maßgebenden Stellen einen

IV nehme an, daß die Herren Demokraten sehr sorgfältig

der sich durch gar nichts begründen läßt. Es ist

sie den Präsidenten Leinert insoweit nicht haben in Schuß

die Gewalt auftritt! Es wird jon Zeit, ji verleumderischen Beleidigungen zu schüßen.
unre&lt;htmäßigen Zustand beseitigen,

um jo notwendiger,
I

fehnerrpoten.
Kollege Et Steger Men
hat
heute

= sagt der Rechtssozialist Shre&gt; =-

NE
da

ausgesprochen,

wir durch unser Betragen gestern die Würde des

als die in Kraft getretene neue Verfassung des
Deutschen Reiches die Freiheit der staatsbürger-

Hauses verleßt hätten. Meine Damen und Herren !
Sie wollen einmal versuchen, wenn es Ihnen auch schwer

und Land glaube ich deswegen berechtigt zu sein,

mit dem Gelde

lichen Betätigung sicherstellt. In Übereinstimmung
mit allen verantwortlichen Personen in Stadt

wird, sich in unsre Lage hineinzuversezen, denen der
Vorwurf gemacht wurde, daß unabhängige Blätter
der

Entente begründet

inster Hein-

an den Belagerungs8zustand als an

wurden. Das war der Wortlaut der Erklärung des Herrn

ein bitteres Unrecht erinnern zu

Ministers.

nigst zuMann,
verlangen.
der
draußen

behauptet
ERNE
es wücH WIE
Eten
vezans
en
Ft
.
.
“
;
.

dürfen und seine Aufhebung s&lt;leuUnd

de" Wortlaut der Erklärung festgestellt haben, und daß

derselbe

Aufhebung

des

I&lt; frage, ob Sie nicht auch in Entrüstung

ausbrechen würden, wenn von einem Ihrer Parteiblätter

Belagerungszustandes fordert, der kommt hierher und VERENEERRENILE EN : M SSH
rechtfertigt den inzwischen wieder erlassenen AusSnahme=zustand! Wie soll man Vertrauen haben, was soll-man

itanzuhö
0 uGren:

no&lt; Glauben schenken den Erklärungen der Vertreter
einer sol&lt;en Partei, die draußen im Lande so und hier
anders rechen!
:

genau, daß, nac&lt;dem Minister. Heine diesen für uns schwer
beleidigenden Sok ausgespromhen hatter 119 ME
örterung anderer Dinge gewendet hat, und nur unserm

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Überhaupt nachher no&lt; den Mund geöffnet haben.
(Sehr wahr! bei der Unäbhängigen Sozialdemokratischen

;

Aber

jed
d "bier"
war.
weit
er jeder. "der hier
war. weiß: gans

energischen Eingreifen war es zu danken, daß wir ihm

Meine Damen und Herren, in der Debatte hat das

Partei)

jehr verschiedenartige Verhalten der Regierung gegenüber

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Shloß mann

ien MD DenüDEn der anbersen : en ae hat Heute FeineVerwundung darüber AUSGE INIAMEN 2a

uhtntusen gefenngeißinet worden, Daß, während ie Siwunde vn wan 28 Bemangen m zabejehien
Regierung gegen uns die Maschinengewehre und den

Gebiet nicht abgehalten werden konnten, ins beseßte

Renananfiandbenübt
res mit freund- Gebiet
seien.
Kollege Schloßmann, das
öflihen MiG
Wünjchen wendet.
ist doch geflüchtet
wohl etwa3
ganz Herr
anderes.
(Sehr

richtig!

bei

ängi

i

i

-

„..

.

,

hmrihtig! bei der Dnarnigen Spaialdentokratischen (Sehr wahr! bei der Anobhängigen
Sozialdemokratischen
artei)
Dieses

b

Standrec&lt;ht

na&lt;

|

link3

.

und

;

diese

Ver-

"5

6 is rec&lt;hts wird die Arbeiterschaft richtig

:

:

Die Geschichte

.

GE

der Deutshen Sozialdemokratie

:

ist reich

an Beispielen dafür, daß, wenn in irgendeinem Lande

ei DE atm undder Deittschen Zeitung“ Versammlungen unmög11) waren, wir in ein anderes
sprach. Zert Genie, fs Daten die Sngeleteuket die SHE ei
auf das Attentat auf Erzberger bezog, mit mehr Ernst
behandeln müssen. Unsre Blätter hat er als

(Abgeordneter Dr Sc&lt;loßmann: In ein neutrales Land,
nach der Schweiz, sind Sie gegangen!)

E MIn ätter a Mils ; Met € tn e0ux -- Verehrter Herr Kollege Shloßmann, wir hatten keine
Gegenüberstellung der Auskrüde läßt ganz flar ein Mbglimfeit, bus An Rieintande heraus die Versam:

vie: Hert, Deine uo inks den Farten Tielen

markieren will und nach re&lt;hts nur ein sanfte3
Säuselnaufbringen kann. Bitte, bitte, das war

ungsteilnehmer in

die

Schweiz zu

bringen.

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

. Kennzeichen seiner ganzen nach rechts gerichteten Wenn Sie uns das nötige Fahrgeld zur Verfügung

eiteneng nne" uus Nei FeiInn ie ein Ein: stellen, sind wir gern bereit, die nächste Versammlung in

zu forhern die )is m Fn 111€ ! ee eu PEE ewal
fordern. "tei gegen un augen e I ei a ir wir

der Schweiz abzuhalten. Unterm Spozialistengeseß haben
die Parteitage der Deutschen Sozialdemokratie oft genug

Olten ve UEAEI ptan A Mi er wu im Auslande stattgefunden. In Friedenszeiten haben
Minister behauptet Daß Diele Aeimmähige egantunn Versammlungen, die zu Elsaß - Lothringen unmöglich

eingetreten ist

üssen. ies

entschiedenste 6;
ann müsien
Id
e bestreiten.

wir
.

das

aufs

el

waren, jenseits der elsaß-lothringischen Grenze in Frank-

aller-

reich stattgefunden. Warum zwingen Sie uns zu solchem
Vorgehen, warum verhängen Sie den Belagerungszustand,

hier ve joenve mich nun zu den Ausführungen, die gestern

warum benußen Sie ihn so brutal, „daß wir nicht einmal

|

beitung ine (agen jo Frohen Sti ver Sutrüsting Bersormmatmngen fasinden fassen können? Zis der Be-

der Mä went 27227 SaenM0Mae Ze Mae Men Cetiräag Im "Banater Se Ber
- als Minderheit einen Anspruch haben. Es war auch
09. Sita Lande3vers. 1919/20

fiherung abgegeben worden, daß Versammlungen in
605*
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und nicht auf die „Sozialistis&lt;me Republy

-dasBlattder unabhängigen Sozialdemokraten in Cös

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischsy

Sert
tro de3 Betanernngmanstandes fintifinden können.j
unsere MET en ena

Diese „Rheinische Republik“, von der Herr Heine spt

3 wir aber

den ersten

.

|

.

e

„.

t

en, wurde

.

.

Partei)
kann Ihnen versihern,

Partei)

RE

I

.

|

wird -- Sie können sich davon überzeugen -- ausdrük

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
I&lt;h

.

li&lt; als Organ des Rheinlandbundes hs
zeichnet,

Herr Kollege Schloßmann-

wenn etwa die Entente, was ich nicht wünsche, uns die
Möglichkeit gäbe, jebt in Berlin Versammlungen abzu-

8

|
rt!

(hört, hört?

bei

BEA

;

een

bei ber Unahnenniuen Sozialdemokratishig

.

.

|

halten, dann würden wir mit Vergnügen von dieser Er-

nicht als Organ der Unabhängigen Sozialdemokratie, u"

laubnis Gebrauch maden.

antworte i

Weis

.

Ee

.

wenn Si Freuen: 20 ne der Rüeinlandnung dann

:

nen,

daß

der

Bund aus

Mitgliedern

(Sehr richtig! bei der Nnabhangigen Sozialdemokratis&lt;en
Mere
dn klagen N Sie uns
Par nicht
u an, dann nr schlagen Sie
er
dann
fich vor die eigene Brust und sprechen Sie mit den Mi-

[[6x Parteien sich zusammenseßt, also fein Organ
der Unabhängigen
Sozialdemokratie
ist..
.
M
:
.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
4 Wartei)
Der Minister Heine hat die Behauptung aufgestellt,
und ich zitiere ihn wörtlich :
Wirwissen, daß unabhängige Blätter
mit demGelde derEntente gegründet
sind.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)
ES ist mix sehr interessant, daß der „Vorwärt8“, der heute

Sie eine Ahnung von dem Programm der Unabhängigen
Sozialdemokraten haben, dann wissen Sie ganz genätt;
daß dies kein Programm unserer Partei ist.
|
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: (Es stehh)
noch viel anderes drin!)
|
Ig, das Blatt hat vier Seiten, und daß da sehr viel
anderes drin steht, will ich gern glauben. Aber &gt;
handelt sih do&lt; darum, ob es ein Blatt der Unab?
hängigen Sozialdemokratischen Partei ist.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

[nen
erich
ierbringt,
die gestrigen
Serpent
Lande3versammlung
die Überschrift
wählt:derUnabain
ms
:

Daß
;
. daran kann keine
:
=
aß das nicht
der Fall ist,
Verdrehung

hängige an SESNAN BIR EIU ue

auch nur das. Geringste ändern.

d Weiter weise ic darauf hin, Faß in den Program

nistern, die durc&lt; ihre Handhabung des Belagerungs- io erung. dieses Bytes steht: d Dtm 3.008 u
zustandes uns ein solc&lt;he3 Verhalten aufnötigen.
Grate ar eee ETSPWWRPESEN:

|

(Hört. hört! Wp SRAeee Borten Sozinl:
Min

!

Da haben Sie schon die Ausnugung der unwahren Behauptung, die der Minister Heine aufgestellt hat. Es ist

aber weiter interessant, daß der „Vorwärts“ die Worte

Partei)

Daß es ganz unwahrscheinlich ist, daß ein Blatt dik

Unabhängigen

Sozialdemokratie

shon, was er von den Erklärungen eines Mannes wie
des Herrn Heine zu halten hat, denn sonst könnte er
nicht mit einem Fragezeichen versehen, was Herr Heine

hier behauptet hat.

R

Wenn also die Behauptung des Ministers

.

„ei

höherem Maße rein ist von Anhängern der LoSlösungs?
;

(Epen

(Sehr wahr! bei der Anahhungigen Sozialdemokratischmy

fratische Blätter sind, in Saarbrücken, in Cöln und in

Solingen.

Gelde det

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischet
Bartei)
I&lt; kann erklären, daß keine Partei in diesem Hause in

M inisters
Rum in
prüfen.
ob
des bestrebungen, als: unsere Partei.
Heine ichwahr
ist.
Wir nei
habenBehauptung
festgestellt, da
"RE
in „dem besezten Gebiet d r ei unabhängige sozialdemo-

dem

die wir mit Bezug auf die LoSlösungsbestrebungen hier

ginbnengigeFragezeichen
m Srangosensodeversieht.
ni einem
großen,
abgegeben
haben.:
Er selber
weiß
;

deutlihen

mit

Entente begründet werden konnte, das mußte der Minister
Heine ganz genau wissen aus den zahlreichen Erklärungen,

2

&lt;

Wir wissen, daß dem Zentrum eine Reihe von Herren

Heine wahr wäre. dann
müßte eins
von diesen
Blättern,..
0.
;
.
(Zurufe von ver UnabhängigenChzialdemattatischenhaue:

daß sie mit den

es müssen sogar zwei von diesen Blättern mit Entente-

wie untergeordnetes Mitglied, sondern ein Mann wik

Heine von keinem dieser Blätter jene Behauptung auf-

sc&lt;on seit vielen Jahren als Führer der Sozialdemokraten

gestellt hat,.

..

in
Aachenin belvunk
ist, der
nach auch
einemvonBericht
er |
Presse“
Elberfeld,
der „Rheinis&lt;m

(Zurufe bei der Anobsämigen Scziaidemofratiichen
Partei:
;

Zeitung“
und anderen rechtssozialistis&lt;hen Zeitungen über?
nommen worden ist, im Dezember 1918 zu dem franzbs

-- Aus Au in hat, em die Behauptung, die

sis&lt;en Kommandanten General Audibert gesagt hat?

:

geldern begründet sein.

exRET
über eineine

I&lt; stelle fest, daß der Minister

IEE

;

,

Zeitung vorgetragenEUhat, bezog sich doh auf
Dt

angehören, von Fenen
das Zentrum ganz genau weis
Losreißungsbestrebungen sympathisieren
wir wissen das auch von den Demokraten und wir wissen
es von den Rehtssozialisten, von denen nicht ein irgend?

Honradt, der in der Sozialdemokratischen Partei

Wenn die Klerikalen eine rheinischsch -- westfälisch!
alische

vie „NR deiniscme Rouunlite.

Republik bilden würden, jo würde die rheinisc&lt;?

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Sozialdemokratie, in deren Namen a

Vartei)

sprehe,

damit

einverstanden jein uns

90871 VerfässunggevendePreußische "Ländesversammlung 109."Sizungam 31. Januar 1920
Cm.Derfäs

]

Ee

ammtung

terhaltung der öffentlichen Ordnung]

[Misrechterhalin,

-- =

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

1V9.

demübrigen Deutschland bleibe.

Zuruf von der Sozialdemokratis&lt;hen Partei: Sie zitieren

jedenfalls die Rheinische Republik!)

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei

“

|

|

Steu

-

Fagäst:Honradt Mitglied der remtsfozialistischen Partei:
9

;

(Zuruf)

Miniltor

-- I&lt; zitiere die Sozialistishe Republik!
(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei:

een
nan
Männer wie
Meprfclt md3,
Mitali
Tait
örgiebel

9058

SES

Rheinland unter allen Umständen bei

Rheinland zu Frankreid sc&lt;lage.
E

s

(Widerspruch bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei =

darum bitten, da3 die Entente das

u

Si

Dann hat

sie das aus der Rheinischen Republik entnommen!)
Schäfer
.

-

Z

-- E83 steht in der Au38gabe vom. 27. Januar.

soll danach weiter erklärt haben, e3 könne in Deutschland

ein Zusians "ieten, der e3 zatjam erscheinen
lasse,dieser
be
bleiben.
Troß

;

einem solchen Deutschland nicht zu

-- Jawohl, der Parteigenosse des Ministers Heine.
Ganz anders das Verhalten meiner Parteifreunde
am Rhein! Die Parteileitung der 1.S.P.D. im Bezirk
Mittelrhein hat schon im August 1919 folgende Erklärung
veröffentlicht:

Ansicht und troß des scharfen Protestes der Unabhängigen
im A.- und S.-Rate wurde Schäfer von der Mehrheit
der Versammlung zum Delegierten gewählt.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Die Meldung, daß Führer der Cölner Unabhängigen an der Leitung des Rheinlandbundes
beteiligt seien, entspricht nicht den Tatsachen.
Das ist auh für die Beurteilung des politischen Charakters

Meine Damen und Herren, wenn es so bei den
Rechtssozialisten aussieht, dann soll der Minister Heine
besonders vorsichtig sein, wenn er mit solchen unglaubjen “ Behauptungen gegenüber meiner Partei hier

etwas zu tun haben.

Republik gesproßen und dämit von einem Blatt,

der „Rheinischen Republik“ wichtig, daß danach keine
Mitglieder meiner Partei mit dem Rheinbunde überhaupt

In der Erklärung heißt es weiter :

WDH
Minister Heine hat dann von der Rheinischen

das man, wie ich ja nachgewiesen. habe, unter keinen

Geni find nirgendwo bie in Jrage fommenden URNEN
Kreise der U.S.P.D. in den Kreisen Cöln, Aachen,

Trier, Coblenz, Saarbrücken und Pfalz an einer

Partei bezeihnen kann
N

derartigen
Nepukiimaherei
beteiligt. Wenn
Romantiker und
Phantasten in unverantwort-=/

m

|

|

(Zuruf von der :Sozialdemokratischen Partei)
.

EE

[icher Beise den Namen der USPD. miß- uchahe wd 8msmisMEande Efe

brauchen, so ist das ein Fall, gegen den keine
politische Partei gefeit ist. Die aus den Kreisen
der Cölner Unabhängigen genannten O. H. Müller

Miiilieh dieses Hauses, noch dazu der Polizeipräsident

mn glu wenn ich hier exkläre: daß im aus "der
S0. :alistischen Republik zitiere, die abgedruckt ist in der

indJu Se en in der Partei SERREeee Volkszeitung“, 'daß ie Mitglied dieses
!

RUCH

SPENDEN:
(Zuruf)

Hauses dann noc&lt;h erklären kann, ich zitiere die Rheinische

Republik. Bitte, Herr Kollege, sehen Sie sich das Blatt

= Sie sind ausgeschlossen worden? =- Darauf komme
ich no&lt;, wenn ich mich mit den Herren näher beschäftige.
Vorläufig begnüge ich mich damit, auf die offizielle Ex-

am und nehmen Sie dann gefälligst Ihre Behauptung
52T(Zuruf von der Sozialdemokratishen Partei)

Aätung unserer Bezirksleitung hinzuweisen, daß diese

7.

Fe ien damals keine Vertrauensstellung in der Partei

Republik und diese Inte Behauptang ist unwahr.

eute

i

i

104

Weiter heißt es:

;

:

den ine Seen und Ee DeNiDm

In der Frage der Rheinischen Republik nimmt

kratisches Blatt mit Ententegeldern gegründet sei, dadurch

die Unabhängige Sozialdemokratische Partei im
Rheinland dieselbe Stellung ein wie die Parteileitung der Unabhängigen Sozialdemokratishen

zu führen gemeint, daß er behauptet hat, ein gewisser
Smeets sei Gründer der Zeitung „die Rheinische Republik“, und die „Rheinische Republik“ sei in den ersten

hört

Unabhängigen

Partei im Reichsgebiet.
(Hört,

Nein. Sie haben. gesagt: Sie zitieren die Rheinische

!

bei

der

hu

=

02

:

hört bei der Ungnfängigen Sozinldeimokratischen

5

Pie

Nummern geschrieben und gezeichnet worden von dem
Baumann.

Dieser

sei

nach

Berlin

ge-

fommen und habe in Berlin versucht, von den Regierungs3stellen einige Millionen zu bekommen unter dem Hinweis,

Als Gegenstück teile im Ihnen mit, was über die

daß er das Geld sonst von seinen unabhängigen Freunden

Haltung der Rehtssozialisten im Rheinland
veröffentlicht worden ist. Danach sollte in einer Sißung
es Cölner A.- und S.-Rates ein Delegierter na&lt; Berlin

und Genossen bekäme. Er -wolle die „Rheinische Republik“ zu einem Stüßpunkt für die Regierung machen.
Dieses Anerbieten habe die Preußische Regierung sofort

gewählt werden, der nach erfolgter Besezung des Landes

abgelehnt, und nun, sagt Minister Heine, seien inzwischen

erhalten sollte. Der Streit drehte sich darum, ob dieser
i gesandte mit gebundenem Mandat weggeschi&gt;t werden

Blatt nicht durchgehalten werden kann, Summen, die
„zweifellos franzosenfreundlihen Propagandafonds ent-

ie Verbindung zwischen Reich und Rheinland aufrecht

öle oder nicht. Damals erklärte Heinrih Schäfer aus
M n, daß er unter feinen Umständen für ein gebundenes
andat sei;

er

sei

nicht

dafür.

109. Sitzg Lande3veri. 1919/20

daß da8

der Zeitung große Summen zugeflossen, ohne die das

stammen.“ Das soll der Beweis dafür sein, daß ein
Blatt der Unabhängigen Sozialdemokraten

mit Ententegeldern begründet wurde.

n=|

[Dr Rv
Dr

=“ Ernennung zum Geheimen Regierung

Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.]

(Lachen bei der Unabhängi

|

Nn

.

gigen : Sozialdemokratischen
Pär
Wie Verfassunggebende
steht e3 nun aber mitPreußische
Baumann Landesversammlung“
und Smeets?
;
Te
AE 1920900
R u
90891
109.Sizungram31.
Januar

Es ist sehr dankenswert, daß das W. T. B. heute sich aus47620
.
Sin:
führlih mit der Persönlichkeit dieses Herrn Baumann
beschäftigt, dieses Herrn, der in weiten Kreisen meiner

al3 wir im schärfsten Kampf mit der Recht3sozialdemofrat

Bartei völlig unbekannt ist :

geb0ien
dieser selben
befämpiich
Regierun
ienste haben,
zu leisten,
wenn von
er unsGeheimer
Regierungsrät

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
.

Si" Mitglied unserer Partei soll im September 19]
standen, / zur Regierung
gekommen sein71.
und sich
ihlap
9
39
M
00

werde! Wo ist der Verstand geblieben, muß man sic&lt;

Partei)

fragen, wenn solche Dinge noch ernst genommen werde

Und während es mir gelungen ist, näheres über die sonst

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemofratischäy

no&lt; vom Herrn Minister zitierten Herren Müller und

Partei)

|

Sweets zu erfahren, hat niemand eine Ahnung, wer dieser

Baumann dachte vielleicht bei dieser Jorderung andi

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

kommissar für öffentliche Sicherheit und Ordnung, be
diesem reaktionären Herrn Berger, arbeitet. Er dachte

aumann ist.
;

.

;

NEE

Geheimen Regierungsrat Strauß, der beim Staats
vielleicht,

wie

sich

dieser Mann vom

simplen Kaufmann

Auch meine Erkundigungen bei der rechtssozialistishen 31m En ie intimen af der pb
Fraktion dieses Hauses haben etwas Bestimmtes über

Herrn Baumann nicht ergeben.

Etaumibe

jen auch

t

:Mi3 Nh 3

gar nichts

Aber ich

ib Ä

glaube, wir

Nä eS welt Ver in

M

ann

iG

gusgeshwungen hat und

DO die

dichaft des einflukreimle

die Freundsmost de einflußreichsten

Mannes im Preußischen Staatskommissariat für öffentlicht

Ordnung, des Staatsfommissars Berger, genießt, so würde

zu
Ennen:hat,
ANGE
„veutder 150Mann ist.
inen auch
er dasBaumann
Vertrauenwarhöchster
Kreiseso genießen.
beigebracht
daß 85
wir M
wissen,. wer
der Herr
gar nicht
bescheiden. Abet
Et

die Rosc&lt;höße gehängt.
ist wirklich zum Lachen, wenn un3 hier ein Mann an

forderte weiter eine feste Anstellungauf 10Jahr(

Regierung mitteilt, er sei nach Berlin gekommen, habe

gehalt und 100000 X jährlichen Repräsen-

sich einer Regierung3zentralstelle vorgestellt und in einem

tation8geldern

Atemzuge behauptet,

sein Blatt sei als ein Organ der

Unabhängigen Sozialdemokratie anzusprechen = „anzuer gesagt hat,

|

N

(Hört, hört! und Lachen bei der Unabhängigen Sozia

sprechen“ meine Herren, es wird schon nicht behauptet,
daß

.

:

demokratischen Partei)

e3 ist ein Blatt der Unabhängigen

;

.

u

'

;

Sozialdemokraten. Das ist schon die erste kleine Ver- ie orderte writes HE LES PARPMSE "4
schiebung! Dann geht es weiter: er komme im Auftrage

zu .:

er bezüge dort, also bei dem Organ der Unabhängigen

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Sozialdemokratischen
Partei ein
Jahre8gehalt
von 36000
X!
.
:
uE
u
:
.

un

eines Organs der Unabhängigen Sozialdemokratie und

(Inte

ZD dich Fn ii AEI
ZIN COUTEN

d sc&lt;ließlic
ießlic

fordert
fordert

“er

ne

eine

zur Dertteitungn

M Am inten
aM
ohnung
in

(Heiterkeit bei der Anquhingigen Sozialdemokratischen

Düsseldorf, Koblenz oder Cöln mit 2 Mann pre!
ßis&lt;erS&lt;hußmanns&lt;aftals Posten zu seine

Ein richtiges Ministergehalt! I&lt; weiß wirklich nicht, ob
die Minister glauben, daß dieselben Bezüge, die sie er-

persönlichen Sicherheit. Wenn man alles das no"
hat ernst nehmen können, dann möchte ich do&lt; fragen, was
man gesagt hat, als dieser Mann ausführte -- ich zitiett

halten, jeht auch den sozialdemokratischen Redakteuren
zuteil werden. Sie müssen sich doch vielleicht erinnern,

daß es überhaupt kein Arbeiterblatt, kein sozialdemo«

nur W.T.B. und Regierungsnachrichten =-, es sei dk

Kampf gegen das preußis&lt;he Schulsystem notwendig, dur

kratisches Blatt geben kann, bei dem auch nur annähernd

das Preußen

36900
H oderkönnte.
auch nur die Hälfte „oder ein Drittel bez
zahlt werden

Neurastheniker
worden"
sei.

(Minister Heine: Außer wenn es der Feind bezahlt! =-

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Großer Lärm bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
.

Partei)
-:

:

.

.

„zum

Land der Neuropathen)

und

Nervenschänder

|

qs

|

Q

Daß
der Mun
gesundaber,
ist, das
erscheint
in
zu sein.
Noc&lt; nicht
weniger
scheint
mir, mir
können

Da gaben Ste den Dern Minister Heine ien 2 Männer gesund sein, die das ernst genommmen haben.
diese Dinge aufrecht.

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch)

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Nur noch pathologisch
zu nehmen! =-- Glo&gt;ke de3 Präsidenten)

Partei)

.

5 Nun aber ni weiter gesagt, das Blatt, für das dies ;
err Baumann sich betätigte, würde verlegt von ein

Präsident Leinert. (ven Nedner unterbrechent): wal Taser Surwes.Miller und bes air) Won erenOil

err Moessmang,
ich bitte Sie, derartige
Zwischen- W.
genannte
Herr Eipmeyer. ist. Nach den Nachrichten
'
|
T. B. hat sich dieser Herx Baumann, dessen Blatt vn
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Es ist doh wahr!)

Smeets verlegt worden ist, der Regierung am 22. En

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort-

ir Sis VN GTEGER ALLE JESAR BIENE

tember 1919 genähert.

S&lt;hon im August 191

'

fahrend): Meine Damen und Herren, dieser selbe Bau-

"9rden:

mann hat dann nach der Regierungsmitteilung angeboten,

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischt

seine Verson künftighin der preußischen Sache zur Ver-

.

Vartei)

909%; VerfässunggebendePreußischeLändesversammlüng 109."Sizung am31. Jämtar 1920
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
|

9092

I&lt; kann darauf aufmerksam machen, daß wir anders ver-

fahren sind, als wir glaubten, daß bei den Verhandlungen

[Dr Rosfenfeld, Abgeordneter
(U.. Soz.-Dem.)1
mit
deutschen nicht
Sinan,
Algeneininseressen
von
;
;
.
einer anden
Regierungsstelle
in der
Weise wahrgenommen
am0 August 1919fat
Berei DieBeirföleitungunserer erben,
wie es nach der Auffassung des ganzen Gaufes not|
wendig sei. Wir haben unsere Pflicht getan. Sie aber
Eine
erweiterteBorsandosising
der Cölner Partei
hat gestern einstimmig
beschlossen, die Mitglieder

haben sieIEH
versäumt!
:

auszuschließen.
nE
.

m ann 'kommen T.Sie En
hinterher

Müller, Smeet3 und Eipmeyer aus der Partei
nt

BEE

.

EE

22

:

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
no&lt;

hierher
und
hierher und

wagen

(Hört, hört! bei der Unobnangine Sozialdemokratishen

75 uns einen Vorwurf zu machen!

Man ist sogar in meiner Partei no&lt; darüber hinaus-

(Sehr wahr! bei der Nhehnniner Sozialdemokratishen

gegangen und hat gleichzeitig einen Antrag angenommen,

“

;

5

are

sämtliche Mitglieder, die si&lt;hinirgendeiner
Beise an Sonderbündeleien beteiligen

Um aber nichts von dem außer acht zu lassen, was der
Minister als Scheinbeweis hier angeführt hat, will ich auch

sollten, sofort aus der Partei zu entfernen.

no&lt; darauf hinweisen, daß er behauptet hat, er hätte Be-

.

.

.

De

.

|

richte von Vertrauensleuten, daß ähnliche Beziehungen in

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

der Pfalz und an anderen Orten zwischen meinen Partei-

Bartei)

jreunbert an dy DRSTIn beständen; er hat ae

bes&lt;mußt hat
;

.

;

Meine Damen umd Herren, wir „haben dur&lt;haus Leine
Wäsche, und es ist unerhört, daß man uns in dieser Weise

7“

|

..

|

zuseh n.agt,

er

hüte

sich,

seine

Gewährösleute zu nennen,

um

jie

nicht einer Denunziation bei den Okkupationzmächten ause

:

r

Herrn Ministers ist natürlich sehr dur&lt;sichtig. Aber gut,

(lebhafte Dustitmmingratischen
Mies Zunhennigen
Sozialdemo= mag
die nenne
NamenerderunsVertrauensleute
für sich Beholien:
Partei
aber er
dann
doch die unabhängigen
Sozial-

and do der RO R1LEWETEIR MOTT DRFU NEI NE Dat M80 EE

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Sehr richtig! bei der Knchhanoinen Sozialdemokratischen

Partei)

|

7

/

.

Meine Damen und Herren, der Minister Heine hat SunneNiet
doh an I ET WennINRN
5 1m würden Sie län st ihre Namen 2 von selbst 3

no&lt; einige weitere Mitteilungen gemacht, um den Beweis
für seine Behauptungen anzutreten. Er hat behauptet, daß

auc&lt;h an anderen Stellen im besekten Gebiete Beziehungen

zwischen der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

nannt haben

3

ge

:

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Wenn er sie nur selber

und den Besaßungsmäcten beständen, und er hat besonders

-

wüßte!)

wu Cöln hingewiesen, wo ein Protokoll über die

Solange Sie diese Namen aber nicht nennen, können wir

264 ic: eiavungs "D5r 3. vestände.

tungen, die Sie hier über uns und unsere Beziehungen zu

werhendlung der Ur ASPR Saen mitn erenn. Ihre Behauptung nur so bewerten, wie all die BehaupMeine Damen

EEE ERENTOaten 25 0882 MEER en 0tpphennehoben:
zulegen,

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

und |

.

s

nd ich erkläre Ihnen: wenn sich herausstellt, daß unab-

hängige Sozialdemokraten an Verhandlungen beteiligt sind
die |
Es
.
/
ie irgendwie in Widerspruch stehen zu der Auffassung der

MURsErG

vim En

keraben

das

err
Minister Heine hat auch
davon gesprochen,
wir nicht jo tief in den Friedensbedingungen gesunfen sein

würden, wenn die unabhängigen Sozialdemokraten nicht
;

EH
TZ

yom ersten Tage des Krieges an erklärt hätten, Deutsc&lt;-

tand

3

He

t

N

Here

n Widerspruch zu unserer Auf as ung über die LoSreißung3- [ treten: ich bin üb t,e

Parteiseitung. der 1 SS Rourke Bezitk Mittelrhein oder
in

R

Mi

|

4

.

Ws

adi

We nraft

Werben I joere

ven

Herrn Minister Heine auf, den Beweis für diese Behaup-

bestrebung, dann werden wir dafür sorgen, daß diese Leute

UN ONAUTeFen M 0 Überzeugt: er

viel schneller aus unserer Partei herausfliegen als Herr
Honrat aus der rechtssozialistischen Partei. Meine Damen

beweisen können, wie er all das andere bewiesen hat, was
er hier mit bezug auf unser Verhältnis zur Entente gesagt

es nicht vor? Und wenn es den Ministern ernst wäre mit

weises. beigebracht werden: kann, =diese" Behaune

und Herren, was sollen diese dunklen Andeutungen, diese
Hinweise auf ein angebliches Protokoll? Warum legt man

vino

sie e ensowenig

hat. Darum muß ic&lt;h erklären; die Behauptungen, die so
grundlos sind, für die auch nicht der Schatten eines Be-

der Betinbsüng Jom 2Eltarnle wie Die Ronge 204 0 2728 40020270 ECHTER WB ES
bestrebungen unterstüßen, dann hätten sie die verdammte

AADELE Par Ne ;FMam DX

Pflicht und Schuldigkeit gehabt, längst an uns heranzu-

4 ZUxX

Da
und zu sagen:
die Leute
uUstimmu
4.07 seht euch
7
&gt;.:;an!

tischen

:

erleUumDdUangen

|

(Fn:Partei
Beifall
Sozialdemokra= es
Glo&gt;eder
desNnabhangiger
Präsidenten =Erneute leb-

ng bei der Nnaohämigen Sozialdemokratischen hafte Zustimmung bei derUnabhängigen. Sopialdemofr-

Wenn sie behaupten, allgemeine deutsche,

preußische Inter-

senwahrzunehmen, so durften sie nich jähweigen,wenn ein
rotofoll wirklich bestände.
109..Si
(Sehr richtig!)
.

Sig Lande3vers. 1919/20

Ne

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, die lezte Bemerkung ist
eine Beleidigung, die mit der Würde des Hauses

3093,75

nicht vereinbar ist: I&lt;h rufe Sie deShalb zum
zweiten Male zur Ordnung und mache Sie auf

Partei)
Wenn Herr Kollege Schre&gt; uns auch noch weit

die geschäftsordnungsmäßigen Folgen eines dritten

Liehäugeln mit der dritten Internation

Ordnungsrufes aufmerksam.
(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

zum Vorwurf gemacht hat, jo kann ich ja verstehen,
ihm unser Beschluß über unser Verhalten zur dritten Ju

tischen Partei -- Abgeordneter Adolph Hoffmann: Aber
die Wahrheit ist e3 doch! --- Abgeordneter Stoe&gt;er: Es
bleibt eine schamlose Verleumdung, Herr Präsident!)

Warum regen Sie fich denn auf, wenn ich das tue, was die
Ges&lt;äft3ordnung vorschreibt?

nationale sehr unbequem ist; denn wir sehen Tag für Ta
welche großen Wirkungen dieser Beschluß auf die sozialistis
Internationale ausübt.

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischiy
Partei)
|

(Erneute lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozial- ere u Der Fenn RUE-

demokratischen Partei =- Abgeordneter Adolph Hoffmann:
Aber bei Herrn Heine haben Sie es nicht getan! Abge-

ordneter Paul Hoffmann: Herr Heine bleibt doch ein scham-

tr 64613 des Zentrums der Sozialistischen Partei, die
Parteitag in Straßburg vorgelegt werden soll, aus

wird.

;

“7

'

-

loser Verleumder!)
Herr Abgeordneter Paul Hoffmann, Sie verlangen doch
von mir nur, daß ich Sie zur Ordnung rufe. I&lt;

Die Sozialistische Partei Frankreichs, inde
von dem Beschluß der Unabhängigen A
nimmt, die während des Krieges und seit derRt

muß Ihnen aber sagen: die Wiederholung sol&lt;her
Beleidigungen, wie Sie sie ausgesprohen haben,

volution vom November 1918 sich dex ki
volutionären Tradition des deutsche

fann ich geschäft3ordnungömäßig nicht rügen.

Sie

Proletariats würdig zeigten, stelltfe

fordern das mit Absicht heraus, und den Zwe erreichen
Sie. bei mir nicht.
.
„..
|
0
;

daß sie ni&lt;t mehr in einer internatil
nalen
Organisation
verbleiben
Fa
in
der
Deutichland
nur
no
Ur(

-- Nein, meine Herren, genau jo wenig, wie der Herr Ab-

Komplizen des Kaisers und der konttt

geordnete Dr Rosenfeld mir in seiner Rede wiederholt Aufgaben zugewiesen hat, die niht in der Geschäftöordnung

revolutionären Machinationen/ 1
(Lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

; ol&lt;e : ozi M WBETtTTETeN a dieal:

stehen, =- ebensowenig werden Sie durch derartige
Bemerkungen erreichen, daß ich die Geschäftsordnung für
jol&lt;he absichtlich herbeigeführten Behauptungen anwende;

das tue ich nicht.

der

Scheib
d Noske bezeichnet "weih
et SSQeige ANR ZUNDE
ZCOSTE--VEICHUNORUNEN
müssen.
|

Dieser Charakteristik durc&lt; die französischen Sozialist!

(Abgordneter StoeFer: Also bleibt der Minister ein
1

habenie un HS DU EE om
,

,

.

DJ

|:

|

[1] en

Verseimer!)
daß Sic übrig bleiben als die kläglichen R eteriml
Herr Abgeordneter Stoe&gt;er, ich hätte gebeten, daß Sie das, einstmals. großen sozialistischen Inter

was ic epn 200 haue; bea&lt;htet hätten, dn ja doM nationale.

gerade
:

der

Herr

15

Abgeordnete Adolp
MOSES

DFF ;

SIE der Würde des Parlamentes ge9

sS

6

.

NE33:005
Zz

"ME

GEIE Dneier Adu SoffiEun ja schuld,
|

;

;

;

(Rufe Ah!
)!

Du

bei
EISI
.
.
NZ
bei der Sozialdemokratischen Partei =- Seht

gti! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei
Daß
Sie das kränkt, ist allerdings
durchaus verständlich
=
9
100

aber es ist nicht zu ändern. Sie ernten in der sozialistische!
Internationale jeht die Früchte, die Sie durch Ihr Ver

Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, fahren
EEE Sie fort.
:

holen
in Deu fhioun
gesätdeshaben.
Ihr Verte!
der
Arbeiterschaft,
Ihr Verrat
Sozializmus,
Ihr anVerk!

(Ahneurdirier Adolph Hoffmann: Hätten Sie nur den

166 der Pressefreiheit und der anderen bürgerlichen

aussprach!)
Dr Rojenfeld, Abgeordneter (U. Soz.=Dem.) (fortfahrend): ESist noch meine Aufgabe, mit einigen Worten

euseite der Grenze, und wir werden es hoffentlich sehr bal!
erleben, daß Sie in völliger, allerdinas8 nicht glänzend
Isolierung EEC
5
7
"
Scließlich noch ein Wort über die Diktatur di

zu den Ausführungen des Kollegen Sc&lt;hre&gt; Stellung zu
nehmen, der hier namens seiner Freunde eine Kritik an den
Verhandlungen unseres Le ipziger Parteitages gegeben hat. Herr Kollege Schre&amp; hat uns den Vorwurf
gemacht, wir seien allmählih zu Gefangenen der

Proletariats! Herr Kollege Schred&gt; hat ja diest
unsere Forderung in durchaus mißverständlicher Weise hi
orläutert. Er hat die Behauptung aufgestellt, daß wir unt
der Diktatur des Rroletariats die Diktatur unsere!
YJsnhänger verständen, also die Diktatur einer Parti

hauptung in gar keiner Weise begründet, sonst hätte ih die
Möglichkeit gehabt, diese Gründe nachzuprüfen. So kann

Ahnung, was die Diktatur des Proletariats ist, wie wir
sie fordern, wenn er eine solche Behauptung aufstellen kant

der

des Proletariat3 am 9. November 1918 kennen gelen

tinister zur Ordnung gerufen, als er die Verleumdung

Kommunisten geworden.

Er hat leider diese Be-

im ihm nur jagen: es ist immer noch besser, Gefangener
Kommunisten

zu

sein als

Gefangener

des

Kapitals.

Frei

heiten bringt Aufklärung in die Reihen unserer Freund!

Gerr Kollege Schre hat wirklich noch nicht die geringst

Das ist um so verwunderlicher, als wir doch die Diktatul

haben.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischi

Vartei)

Rartei)

095 VerfässunggebendePreußische" Landesversammtunge 199."Sizungam 31. Januar 19209
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
=

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.1]
Damals war es doch nichts andere3 als eine Diktatur des
Proletariats, und die ganze Macht in Deutschland ist vom

95096

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr

Minister des Innern.

Seine, Minister des Innern: Meine geehrten Damen
19d Herren! I&lt; will Sie in so vorgerüdter Stundenicht

von der Wilhelminischen Regierung auf die Arbeiter- und
Soldatenräte übergegangen, die ihrerseits erst wieder einen
Teil der Macht an den Rat der Volksbeauftragten übergaben. Wie können Sie eine so merkwürdige Vorstellung
vertreten, daß wir mit der Forderung der Diktatur des
Proletariats die Diktatur der Anhänger unserer Partei

mehr lange in Anspruch nehmen. Ohnehin geben mir die
Äußerungen des Herrn Vorredners nicht viel Anlaß, das
Wort zu nehmen.
Der Herr Vorredner hat mich persönlich wegen der
Vorgänge vom 10. März 1910 angezapft, wo ich selbst an
dem Spaziergang, den wir damals im Tiergarten ver-

feine Rede. „Allerdings wissen wir, daß wir in einer revolutionären Situation leben, und das haben ja auch die

sich der Minister über die friedlihe Demonstration vom
13. Januar 1920.

fordern? Nein, meine Damen und Herren, davon ist gar

anstalteten, teilgenommen habe. Ex sagte: heute entrüstet

Herren von den anderen Fraktionen wiederholt anerkannt.

|

In einer solhen revolutionären Epoche kann allerdings die

.

,

„.

.

;

Als wir an einem schönen Märztage von 1910 im

Macht einer Regierung sehr s&lt;nell zusammenbrechen. -

Tiergarten umhergingen,

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei --«Abgeordneter Dr Leidig: Sehr richtig!)

(Lo&lt;hen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Benn es fich darum handelt, wer diese Macht übernehmen

77.59 sagte es neulich schon: --, war die Menge fort-

geschehen ist, möglich sein, durch statistische Erhebungen festzustellen, auf welcher Seite die Mehrheit des Volkes, die

ire Menge. Aber sie hat nie, an keiner Stelle versucht,
|O aufzustauen, und die Ordner der Parteien hatten immer

Proletariats vertritt.

Zefa ebm dem RUR xD 2155 05

soll, dann wird es ebensowenig, wie e R Den
Mehrheit des Proletariats steht: dann muß eben diejenige
Gruppe, die die Regierung gestürzt hat, die Macht in die
Hand nehmen, und dann zeigt fich ja, ob sie die Massen des
.

m

|

.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei)
Eine Regierung, die nicht die Mehrheit des Proletariats

während in Bewegung. Sie demonstrierte wirklich durch

die Weisung gegeben, nirgends stehen zu bleiben. Am
23-, Januar 1920 aber wurden 80 000 Menschen von allen
Seiten zusammengeführt und um das Varlament herum
immung

des

Parlamentes

MEInt
kann sich doch ni behaupten. Darum ist es vorbeidefilieren
lassen.
ganz falsch, wenn uns unterstellt wird, wir forderten die
i
abhängigen
Diktatur „der Minderheit. Wir fordern das nicht, wir

fordern die Diktatur des Proletariats, ohne uns allerdings

zu

beeinflussen.

IJ

agte

neulich shon und wiederhole es: wäre eine friedlihe Kundgebung des abweichenden Wunsches der Bevölkerung geplant gewesen, dann hätte man diese Massen am Parlament
Sozi

isch

ei:

(Zurufe ther ZES PHNDINHENAWENE UGEE REIEN
;

;

:

darauf einzulassen, die Verpflichtung zu übernehmen, erst

Man hat sie aber dort zusammengetrieben, hat sie sich dort

welcher Seite die Mehrheit des Volkes steht.
(Schr wahr! bei der Unabhänai
Soziald

es, daß das dazu führen würde, die Massen in das Parlament und auf seine Tore andrängen zu lassen. Am

vorher durch statistische Erhebungen festzustellen, auf
:

|

er

Unabhängigen
Partei)

N

Sozialdemokratishen

Qvfstellen lassen, und man mußte sich sagen, man wußte
10. März 1910 ist kein Polizist entwaffnet worden; am
13. Januar 1920 ist aus der Menge der angeblich fried-

Daszeigt sich sehr s&lt;hnell, wenn dann die neue sozialistische

lichen Demonstranten eine große Anzahl von Sicherheit3-

Regierung durch die Diktatur des Proletariats in die Lage
geseßt wird, den Sozializmus durchzuführen. Dazu ist sie
ir 20 Lage, wenn die Mehrheit des Proletariats hinter
n njer Antrag
.
auf
Aufhebung
de
-

vVolizeileuten mißhandelt, verwundet, entwaffnet worden,
23 ist in das Parlamentsgebäude hineingeschossen worden.
(Zustimmung bei der Mehrheit -- Unruhe und Zurufe bei
der Unabhängigen
Sozialdemokratis&lt;hen
Partei)
.
:
:
ET

rechnen können. Das haben wir von vornherein gewußt, da

sichere vewißheit, daß 5 nicht jeitens der großen Massen,

Menne a7 028 Es uin HEAG kes .

Ned einmal sage ich: wir haben ja die vollkommen

jöie uns darüber klar waren, daß die Regierungsparteien

a jeitens einiger Führer &lt;== ih, nom anderes eues

vir Di&gt; und Dünn mit der Regierung gehen, und daß

rann:

sükand trifft
Spe NaN
angewendet werden. Der Belagerungsnur uns, und zwar mit der ganzen Shwere

(3 war uns vorher berichtet worden, daß eine große Anzahl

ie Rechtsparteien wissen, gegen fie wird der Belagerungs-

|

|

(Große Unruhe und lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen

Sozialdemokratischen Partei: Beweise!)

IMhe 2109006823 eie D2W07 088 Renter5Man Führern ver raditnien Miätung in den Neinstaamt
lSie
agerung8zustand
handhaben solange Sie M und wie Bine pon 2PieEnefinäubrngen r erjimen Wine
wollen. Wir wissen, wie der Belagerungszustand früher he &lt; icefüh - R: ir eine smatse Kon . . x Zu asg
auf die Arbeiterschaft gewirkt hat, und wir wissen daher
auch, wie er jeßt wirken wird Sie ms en tun, was Si

exbeigefäme:
wor eum ganz auffallend, Welche große
Menne vt Seu fh in Rt ihStägSqebäude befand: die

wollen; Sie mögen durch Seine alle Mittel der Gewalt

1, Bisentoren jahte SEHE RCA neee HRR

segen uns spielen lassen, Sie werden uns nicht unterkriegen.

janben

: a: Proletariat wird triumphieren, und die

(Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

| riat zum Siege führen.
Lebhafter Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemokraiv
tischen Partei)

Einige von diesen haben mich ja selber nachher in der Zeitung angesprochen.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

[et ehangige Sozialdemokratische Partei wird dieses Pro-

. Sitzg Lande3vers. 1919/20

Hat:

:

H

'

.

tischen Partei: Das sind die Beweise!)

606
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Überzeugung -+- nach der Meinung gewisser Führern

a

nict friedlich verlaufen sollte.

.

-

===

|

Heine, Minitter des Innern Dum

(Abgeordneter Klaußner: Das glauben Sie ja selber nich

-=- Nein, nein, nicht ein Sturm mit Visitenkarten.
(Große Heiterkeit bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

E Sert, ich, weiß, wa3 ich! glaube, und. ich verhilt
solche RedenZ3arten, wie „das glauben Sie selber nicht“ |

tischen Partei)

habe jeßt auch die Geduld verloren; mit IhresSgleichen 1

Aber wenn eine Masse von Leuten im Reichstage zu-

ich nicht mehr anständig.

jammen gewesen wäre,

(Stürmisches Bravo -- Andauernde Zurufe bei der Uh

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Sie reden sich ja immer
weiter hinein!)

0 ZN kenne mir die Gewohnheiten dieses Herrn da
rüben nun schon so lange, =-

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Und ich kenne die Lügen
dieses Herrn; da hinten!) :
:
;
SEI
.

hängigen Sozialdemokratischen Partei --- Glo&gt;e dez
Präsidenten)

Präsident Leinert (den Redner unterbrechöiöjt

Meine Herren, stellen Sie sich doh nicht ganz außen

halb der GeshäftsSordnung.
Eu
Minister
des
I
(fortfahrend)
Seine,
Minister
des
Innern
(fortfahrend): %Nih
N

impom BE Auzu 1ioß, Steinen [INN iu ohne Grund ist gesagt worden, daß der Belagerungszustan
Amen UB AU 2 Hören, 4002 ver Ia Hrüben Jagty &gt;&gt;

jimi geeignet wäre, im Abstimmungs- und heseßten Gebiet

Wir
wußten, daß die Absicht bestand, daß größere Gruppen Siimng uEf Kamen RIED
auf. die
Wirk
fich auf diese Art im Reichstag ansammeln sollten, und das 9548
u:
Sn
qm
)

,

'?

AunsSlande solche Gewaltsszenen hier herbeigeführt werden)

ganze Verhalten der Leute, die dort Hehreden hielten, die
die Massen auf die Tore des Parlaments hindrängten,
(Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

5:6 die Verhängung des Belagerungszustandes nach sh
ziehen mußten. Die, welche die Massen um den Reichztog
zusammengetrieben haben, die, die es zu diesen blutigt

bewies, daß die Absicht bestand, hineinzukommen. I&lt; bin
auch jezt no&lt;h der Überzeugung, daß die Absicht war, sich

weiteren Sturz unserer Valuta,
(lebhafte Zustimmung --- Große Unruhe)

|

:

Wegmann!)

ß

4

4

(Si

4

Ereignissen haben kommen lassen, die sind schuld an dei

=

M Monat der Herrschaft über den Sißungssaal zu ber
(Lebhafte Zustimmung =“ Rufe bei der Unabhängigen

Sozialdemokratischen Partei: Das müssen Sie ja sagen!)

.

:

7 54m weiteren Sturz unseres Ansehens im Auslandä]
(Erneute lebhafte Zustimmung =&gt; Lebhafte Zurufe bei bit)

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

T

Dagegen mußte ich das Parlament shüßen. Die Regierung

Wer heute in unserm Vaterlande solche Unruhen hery

hat auch weiterhin die Mittel ergreifen müssen = es war

ruft, der ist ein Verräter am deutschen Vaterlande.

die3mal die ReichSregierung --, um, wie ich gestern sagte,

(Bravo! --

mann, die Leute, die ihr persönliches Leben zu sichern und

Wi

sich und das Volk zu schüßen. Herr Abgeordneter Hof-/
zu schüßen suchen, die suchen Sie bei den Leuten, die bei

rufe

bei der

U

ano

jaldeins

Zu R tie Anerhännigen Soziälhmd
|

D

„IAN.

"TZ brauchen gar nicht nach dem Dortenschen Arbeitge

allen solchen Stänkereien, bei denen es zum Schluß Blut m 2.080HURE 25357 HESBERINEEG jein
gibt, hübsch im Hinterhalt bleiben, aber hezen und schüren.

Ene agil eineträtifhen Orion Tr en

(Sehr richtig! =- Zurufe bei der Unabhängigen Sozial-

Walde&gt;, in die Hand zu nehmen.

MNebekaemorratischen Parte

(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdeiö)

=
ra "i: ve R Benpon dir Regie
kratis&lt;hen Partei)
die Regierung wollte fich schüßen, so heißt es: die Bitte sehr, Unabhängiges Sozialdemokratisches Ori
männer

jeßige

ihre

Verson

schüßen

Staats8form

wollten.

sc&lt;hüßen,

die

Wenn

ich

sagte,

Regierung

n

vm

|

für Hessen und Walde&gt;!

jhüßen vor gewaltsamem Sturz, was ein gewaltsamer Sturz der Staatsform gewesen wäre.

.

(Große Heiterkeit)
Da heißt es:

(Sehr richtig!)
I De 0 aff? au MERE ür mimt in dieser Weise

wean die Eisenbahn und die Arbeitih
dem Deutschland steht, und die Unfähigkeit der?

Da wird mir gesagt, in der „Freiheit“ wäre nicht zu

gierung, Deutschland vor dem Sturz in den

24

1:

:

3

haf

Sie'mir

nim

indi

:

Gewalttaten aufgefordert worden. Herr Abgeordneter
Hoffmann, wenn am Morgen die „Freiheit“ zu Gewalt-

taten aufgefordert hätte, dann wäre um 9 Uhr der Belagerungszustand erflärt

worden,

und

dann

wäre

das

Reichötag8gebäude militärisch besezt worden. So klug
war man natürlich: es war nur aufgefordert zu einer schein-

bar friedlichen Demonstration.

.

(Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Scheinbar! -- Sehr richtig! hei den anderen Parteien)

Der Verlauf hat do&lt;h aber bewiesen, daß die Demonstration
niht friedlich verlief, und daß sie +-- das ist unsere

endlich

einmal

den

Abgrund

wirklich

sähen,

anfähige Beanie ürken sieohne Weeen ;

uss ioc

IH neh il in it an 0

(ans. nr 4 is REHE AUD SSEN

|

anschließen . . . .

(Lebhaftes Hört, hört! =- Zurufe bei der inh
hängigen Sozialdemokratischen Partei) *

Deutschland ist unter kapitalistischer Vir
rettungslo8s verloren.

Je schneller es zu

geht, um so besser.

(Hört, hört!)
Die Qual dauert s&lt;on viel zu lange.
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imer dem Rest von heute steht aum Nr 23 der Tägeß

pordnung:

OO.

[Seine Minister des anne

|

Erste Beratung des Geseßentwurf3 über die

Nicht auf die Maschinengewehre und den Belagerung3-

mögenzauseinanderseßung zwischen dem Preußische

die Selbstbesinnung der sozialdemokratischen Arbeiter-

hause.

zustand, sondern auf das Durchdringen der Vernunst, auf

Staate und dem ehemaligen Preußischen König

schaft, die kommen wird, sobald der Terrorizmus von dieser

n

Seite gebrochen ist, gründe ich meine Hoffnung für die
dauernde Wiederherstellung des inneren Friedens und der
Arbeit in Deutschland. Das ist überhaupt unser Ziel. Es
ist keine Freude, in dieser Zeit Politik zu treiben. Es ist

vm Altestenaussmuß war man dafür, daß der Gegenstand
für heute auf die Tagesordnung geseßt war, damit de
Minister Dr Südekum Jeu Gelegenheit hätie, die Vor
la9e zu verteidigen. Der Herr Minister Siderum konnt

zu arbeiten, Sie können schreien, soviel Sie wollen, Sie

Boron den Minister Südekum unneding hier hab

zutreten für die Wiederherstellung der Arbeit, des Friedens,

[ür Montag nicht u ie zae . nung zu je ci Mu A

von ihrem Wege ab.

9 Beier 5 in ME DBELLDIEL 0

aber
Pflicht, wenn einem das Unglüc des Vaterlandes auf eute nicht mehr sprechen. "ni den „nümsien Ee m
eine solche Stelle berufen hat, dort zu bleiben und weiter &amp; aber im Nheinland jein. Wir müssen je od bei dieset

bringen die Männer, die das Pflichtgefühl haben, hier ein- Zealb möchte iG dem Haufe vorschlagen, diefen. Pi

der Ordnung im Vaterlande, auch um den Preis, dafür 5 Dem Heren Pris FISCH» er nien, mn R m ugen:
von allen Seiten beschimpft zu werden, nicht um eine Linie R wo der nN inister SU c Di ZUINC ee ni
Seien Sie überzeugt, wir werden,

immer in der Hoffnung, die Mehrheit des Hohen Hauses
auf unserer Seite zu finden, wenn wir unser Vaterland

retten wollen, durchhalten, und wir werden auch dieses
Geschreies Herr werden. Die Geschichte wird einst das

€ Zage2orönung Zu
„

üb

'

.

2

.

Präsident Leinert: Zur Geschäfts3ordnung hat di
Wort der Abgeordnete Adolph Hoffmann.

Urteil sprechen, wer das Vaterland gerettet und wer es

verraten hat.

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-DemY)

(Stürmischer Beifall bei den Mehrheit3parteien =- An- Da der Herr Vorredner gesat hat. daß Der Südekun

dauernde Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei =- Erneuter lebhafter Beifall bei den Mehrheits-

diesen Geseßentwurf bier verteidigen muß,
dem Vorschlage gerne bei.

stimmen

parteien)

...
:
Präsident
Leinert:
Ich schlage dem Hause vor, sich

.

Präsident Reinert: 59 Nin im dem: Antion

de Ahgenrdye ten

Gräf an.

Der auf

der

heutigen

Tages

jeht zuZurvertagen.
Widerspruch dagegen erhebt fich nicht. dnung ir 06 2? senenpe, Gesehertwurf fit bei
persönlichen Bemerkung hat das Wort der Ab- 18 und komm nicht auf Rage nung für "on
geordnete Dr Rosenfeld

|

;

Dr Nosenfets.
Abgeordneter(1. Soz.-Dem.): Meine
Herren, ich will noch konstatieren, daß der

Damen und

Minister Heine über die Behauptung wegen der Ententegelder fein Wort gesagt und keine Beweise erbracht hat.
(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemo-

Im Übrigen erhebt sich gegen die Tage3ordnung kein Wider:
spruch. Sie steht fest.

I&lt; schließe die Sißung.
|

nN

Schluß der Sitzung 7 Uhr 10 Minuten
INNERE

fratischen Partei)
Präsident Leinert: Das war keine persönlihe Bemerkung, Herr Abgeordneter Dr. Rosenfeld.
I&lt; schlage dem Hause vor, die nächste Sißung
abzuhalten Montag, den 2. Februar 1920, Mittag 12 Uhr,
mit folgender Tage3ordnung:

1R
.
Rest von heute
=- mit der Maßgabe, daß Nr 13 (Baulastenbücher) und
Nr 14 (Tuberkulose) hinter Nr 22 (Freimaurer) stehen =

Zusammensetzung des 19. und 20. Ausfchüsseh
19. Au3s&lt;uß zur Vorberatung des Ges eb
entwurfs, hetreffend die Erweiterung
und Eins&lt;le usung des Fischereihaf en?
in Geestemünde, DruFsa&lt;heNr 1592
(27 Mitglieder)

Zusammengetreten am 30. Januar 1920

Sozialdemokratische Partei (10)

? Jortsezung der ersten Beratung des Geseßentwurfs, betreffend -Verband3ordnung für den

Clausen (Tönning), Gastwirt
Lußenburg, Bergmann -

' Drittes Verzeichnis der von den Ausschüssen für
nichtgeeignet zur Erörterung in der Vollsikung er-

Peter (Elbing), Ökonom
Regenfuß, Rechnungsführer

Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
achteten Bittschriften

ODellerich, Arbeitersekretär

|

Rosebro&gt;, Eisenbahnbeamter, Vorsitzender

Sämtliche Bittschriftenberichte, und zwar Druc- Ss Bern
sachen Nr 1642 bis 1693, 1752 bis 5
Zur Geschäft8ordnung hat das Wort der Übgeordnete Gräf

Stubbe, 'Büroangestellter, Schriftführer
Vieth (Nieders&lt;önhausen), Sc&lt;losser

(Frankfurt).

&lt;=

|

|

|

Unabhängige Sozialdemokratische Partei (2)

Gräf (Frunkfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

Der Herr Präsident hat eben verkündet, daß er den Rest
von heute auf die nächste Tage8ordnung bringen wil, und

Klaußner (Storkow)

Mehrhof, Schriftleiter
===
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Zentrum (7)
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anf, Eisen
Landmesser,
Ingenieur

;

M DRINRee (5)

Dinslage, Geheimer Justizrat, Vorsißender

|

Wenk (Hirschberg), Rentex Schüling,P

m Rektor

!

Drinnenberg, Rechnungsrat, Amtögerichtssekretär, Shrift-

Rebehn, Sciffbau-Ingenieur,Schriftführer
Eu Sein
Sehnafenbmg. (SPNErgerneisten Stellvertreter Merx (Cöln), Eisenbahn-Wagenmeister
"Zentrum (8)

Deutsche Volk3partei (2)

Berens (Eifel), Lokomotivführer
Dr Bra&gt;mann, Sanitätsrat

Dr Görd&gt;, Amtsgericht3rat
Meyer (Herford), Pfarrer

Loehr (Meggen)

.

Müller (Prüm), AmiSgericht3rat, Gutsbesiker

Rump,
Kaufmann
rhr v. Wangenheim,

Recht3anwalt, Shriftführer

&lt;= Nn M iH
eu

e

50

wriftfiy

artei

:

Deutschnationale Voikspartei (3)

Drelze,
9: Kries
Sonprgt z. D.
Seminardiretior

Schmidt (Stettin), Eisenbahnobersekretär

Stendel, Amtsrihtr

u

Deutschnationale Volk3partei (3)

Dr-Ing. Kloß, Hochschulprofessor
Dr v. Kries, Landrat 3. D.

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Mente ; ZIDPTES „Syndifus der Handwerkskammer,
20. Auss&lt;uß für die Beamtenbesoldung3frage
(27

(Vergl. Spalte 9001)
Ausgeshteden

Mitglieder)

„

Eingeseßt durch Beschluß de3 Hauses vom 22. Januar 1920 auf den
Antrag der Abgeordneten Hergt usw, Drucksache Nr 1440
29.

Zuseninengetreten umme

;

.

Aufn ß fü rie Rt tt | hriften
Lichtenstein

Fee 29

Eingetreken
.

Sämisch

Aus8s&lt;uß für das Landwirtschaftswesen

Sozialdemokratische Partei (10)

Siemen

Grabowski

Briefen
Lehrer der höheren Stadtschule, Shrift- Wenteemann
| (F..29..1.) Tegennd|
ührer
afoby-JItaffau
ichtar3f

Brandenburg, Arbeitersekretär

JADE

Fries, Betriehsleiter

trüger (Hannover),
(Merseburg),Oberpostshaffner,
Geschäftsführer Stellvertreter
Müller

me Dorfivendan
U

Y

Ei

|

Iti
Jassin

.

N

ende 12 romberg), Bezirksleiter des Deutshen Bau-

Z üer

Unabhängige Sozialdemokratische Partei (1)

Dr Negenborn

verbandes

Wien Pah, See

Frau Poehlmann

10. : AuSschuß (BevölkerungS3politik)
g

5EG
erburg), Eisenbahnunterbeamter
(Triebwagen . Müller
(5 anner
(BV
:
;
Steinbrin
Dr Bronisch

Neumann
(Königsberg)
rau Jaquet

..28.1.) Degenhardt
Dallmer

Dr Dr Kaehler(Greif8wald)

18. Au8schuß (Beamtenverhältnisse in

Db50 Partei (4)

den abzutretenden Gebieten)

Frau Dr Heine, Oberslehrerin
Höfler, Eijenbahn-Gütervorsteher, Schriftführer
Kimpel, Kreisschulinspektor

"

Aus8s&lt;uß für das Re&lt;hts3wesen

Dr7 Stecyinmann
St

Dr Boeliß (f. 30. 1.)

Wende

=

|

Verstärkter Unterricht3auss&lt;huß

ivfü

N: ann 0; RegenFofomotinsührer
Schubert,
Landrat
Vieth
(Insterburg),

RIE

Beinkämpen
Schmiljan (f..29. 1.)

Schmiljan (f. 30. 1.)

Müller (Mörs)
Juds
Sc&lt;hnaenburg

Behrendt (Danzig) (f. 30. 1.) Bensch

Sxu&amp;von Wilhelm Greve, Berlin8W68,Ritterstr. 68
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9108
Spalte

Bittschrifienberichte des Landwirtschaft3ausschusses =- Drucksachen Nr 1810 bis 1816 9206
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . ..

9208

110. Sitzung
Montag den 2. Februar 1920

Beginn der Sitzung 12 Uhr 20 Minuten
Spalte

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.

.

Die Niedersc&lt;kift führt zu meiner Rechten die

Fortsezung der Beratung
a) der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten Gräf (Frankfurt), Dr Friedberg,

Abgeordnete Frau Ege, die Rednerliste zu meiner
Linken der Abgeordnete Dinslage.
-. Die Nieders&lt;rift über die vorige Sikung

Dr Borsch und Genossen über die Auf-

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

rechterhaltung der öffentlichen Ordnung
MD:

2. ver

Der

lebenämwichtigen:
FeDCHS

MMA

Dem Herrn Reichsminister der Finanzen habe ich

Retrios

von der Kundgebung der LandeSversammlung am

einene. =

27. Januar aus

Drucksache Nr 1725
' der Förmlichen Anfrage der Abgeord-

des Mordanschlags Kenntnis

neten Adolph Hoffmann und Genossen

versämmlung zu übermitteln.

über die Wiedereröffnung geschlossener
Eisenb
Fitätt
Drüdio&gt;
isenbahnwerkstätten -=rudjsache

Von dem Vorsitzenden der Ersten Straffammer des
Landgerichts
in Naumburg (Saale) ist beantragt
worden, die Vernehmung des Mitgliedes der Landes8-

Nr 1632

versammlung Steudel a!l3 Zeugen in einer Strafjsache zu

der Förmlichen Anfrage der Abgeord-

genehmigen. I&lt; sc&lt;loge vor, diesen Antrag dem Ge -=

neten Gräf (Frankfurt) und Genossen

shäftsordnungsausschuß zur Vorberatung

über die
Schließung von Eisenbahn-I
|

2
Widerspruch wird nicht erhoben.
S3 SCHO
1
0 HEPTPEIG
beimäpjten.

werkstätten == Drucksache Nr 1635
“' des Antrages
der Abgeordneten
Adolp
g
3

I&lt; habe den Abgeordneten Kaulen für den 3. und
4. Februar
zur Teilnahme an der
Sitzung des Provinzialy
'

Hoffmann und Genossen über die Auf-

ausschusses der rheinischen Zentrumspartei in Cöln

hebung des Belagerungszustandes und
der Zeitung3verbote -- Drucfsache

beurlaubt.
|
Es sind entschuldigt:

Nr-1818 SENN m OOO
Dr Leidig (D. V=P.J4..t.. &gt; + 29109

der Abgeordnete Dr Beyer (Westpreußen) wegen
Krankheit,

Riedel (Charlottenburg) (D. Dem.) 9121
Rippel (D.-nat. V.-P.)
9130

der Abgeordnete Jansen zur Teilnahme an einer
Stihung des Beirates des Neichskommissars für

Adolph Hoffmann (11. Soz.-Dem.) 9145

die bejezten Gebiete in Cöln für heute.

Garnich (Berlin) (D. V.=P.) . . . . 9167
Siering (Sv3z.«Dem:).. ... ..... .49172

E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen.
I&lt;H bitte den Herrn Scriftführer, sie bekannt zu geben.

Gronowsrki (Zentr N...5........00181

Wrael
Schrift
Es Enhe
nöSlage, Scriftführer:
ind
eingegangen

un

Bergung SEHE

9193

von der Preußischen Staatsregierung:

Ze vn NU Ef 9194
N

Anlaß

gegeben. Der Herr Reichsfinanzminister hat seinen Dank
ausgesprohen und gebeten, diesen Dank der Landes-

ppel

(D.=nat.

ein Gesezentwurf über die Ermächtigung des

B.=P.) ....----

Justizminister zu vorübergehenden Maßnahmen

ittschriftenberichte des Unterricht8ausschusses

auf

Drucsachen Nr 1642 bis 1644. ....... 9194

WEINERT

:

Fiiesieisionverichie Des menen ihusses RUR
|

sachen

Nr 16

is

dem Gebete der Dienstaufsiht und der

Disziplinargewalt aus Anlaß der Ausführun

9

von den Abgeordneten Dr Bronisch und Genossen:

DERRRUR

eine Förmliche Anfrage über die Rechtschreibung.

Berichte des Bittschriftenausschusses = Drucksachen Nr 1752 IST TTT. NT WO2.00

|

Vittschriftenbericht
|
e

iM veranlaßt.
Die Förmliche Anfrage ist der Staatsregierung
zugegangen.

des Recht8ausschusses --

Drucksachen Nr 1778 bis 1795

...... 9203

Vittschriftenberichte
des Handel8-. und AEN
Ger
Berdeausschusses =- Drucksachen Nr 1796
!

ÖL - 9204.

10. Sitg Landezvers. 1919/20

Präsident Leinert: Dru und Verteilung habe
Der Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

wird
un Schlusse des Berichts über die heutige Sitzung
mitgeteilt werden.
Wir treten in die Tages8ordnung ein., Erster
Gegenstand ist die
27
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E3 sind Vorwürfe erhoben gegen die Behandlüt

Se

GE

einzelnen Personen, auch des Herrn Erzberger, inJ

.

blättern
oder mit
weniger
Jsng
letons. un?
Es 2201
liegt mir mehr
fern, mich
allen wißigen
di

in

[Dr Leidig,MWE:
Abgeordneter
(D. m
V.-P.)]
;

Ineiner großen politishen und moralischen ir9ondwie zu EA ai gebe zu, NE.

Auseinanderjeßung über die politische Tätigkeit

1osigkeiten auch bei der rechtöstehenden Presse vorgekomnms

hineingeplaßt und droht nun Verwirrnisse zu

-Mehrheitsparteien nahesteht und auch Herrn Erzberg!

Erzbergers ist die Kugel eines dummen Jungen

find BVBeispiel8weise aber hat auch der Uik, der do&lt;ye

IHaffen, die notwendige Klärung aufzuhalten und persönlich nicht unsympathisch behandelt, Herrn Erzen
an ie Steile der. Um efangenen Prüfung die in der Form eines Schweines abgebildet. Diese E
politishe Agitation, vermischt mit Sentimentalität

scheinungen in den Wißblättern kennen wir alle dur

au
eben... Da muß mit Sqhürit
eten? werden, die
Jahrzehnte hindurch; darüber regt sich doch jemat
aß vie Smüsse.&lt; mis
beweisen.
der in der Öffentlichkeit steht, nicht auf.
Und [o geht es weiter.
.

Nun möchte ich von diesen Fragen übergehenäug

(Zurufe links)

:

|

eigentlihen Inhalt der Anfrage. Die Anfrage fragt/g

.

es der Regierung möglich ist, Ordnung in unserm Witk

Man kann über ein Attentat immer erst schreiben, wenn

schaftöleben zu schaffen und damit die notwendigen Bor

es geschehen ist.

aussezungen für den Wiederaufbau unsres Wirtschäfls

(Erneute Zurufe links)
:

N

:

,

TE

:

seven“ je Meine Herren Vorredner sind zum Tü

über

die

inie

hinau2

d

hab

-

-- Vorher sind Einzelheiten in feuilletonistischer Weise M ET a en 2 RnAws davenNI
ausgeführt worden, über deren Geshma&gt; man ja verschiedener Auffassung sein kann. Unser politischer Kampf
wird heute überhaupt nicht gerade in den Formen des
guten Gesc&lt;mads geführt. Diesen Vorwurf wollen Sie
sich aber alle gleichmäßig machen.
Meine Damen und Herren, ich habe mir einmal die

Mühe gemacht, herau8zusuchen, was denn der „Vorwärts“,
das offizielle Organ der Sozialdemokratie, damals über

materiellen Inhalt, dem Wiederaufbau unsres Wirtschaf
[ehens beschäftigt, in3besondere mit der jezt im Mitte
1ynkt der Erörterung stehenden Frage, ob wir eine witt
jhaftlihe Zukunft haben oder nicht, und damit |
Stellung der Bergarbeiter zur Verkürzung der Arbeitsjeit
Der heutige Tag wird nach der Richtung ein fritisd

Tag erster Ordnung werden. Wir wollen hoffen, M
die maßgebenden leitenden Männer der Bergarbeiterschäs

das Attentat des Herrn Dr Friedrich Adler gegen den

genügenden Einfluß auf ihre Kollegen haben werden, 1

Kenntnis, die sich auf langjährige Beziehungen zu der

eine Reihe wertvoller und wichtiger Zahlen, von det

recht große Rolle in der österreichischen Sozialdemokratie

reyier shon jeht um etwa 20% gegenüber dem Frieden

Ministerpräsidenten Stürgk gesagt hat, und wie der
„Vorwärt3“ den Attentäter &lt;arakterisiert. 3 „Vorwärts“ erflärt == Herr Friedrich Stampfer hat den
Artikel unterschrieben -- zunächst einmal, daß na seiner
Familie Adler stüßt, Herr Friedrich Adler zweifellos
verrüft sei. Nun, meine Damen und Herren, es ist
immerhin interessant, daß dieser Verrückte heute doc&lt; eine
spielt.

"

N

|

31 verhindern, daß Dinge geschehen, die zum Zujammeat
bruch unsres Wirtschaftslebens führen müssen.
F
I&lt; habe vor mir einen Bericht des Reichskohlti
omm ts vom 14. Januar 1 Darin finden S&amp;
im Ihnen einzelne zur Kenntnis bringen möchte. L
finden da einmal die in der Öffentlichkeit nicht genüge
beachtete Anführung, daß die Belegschaft im Ruhrkohle
stand gestiegen ist.

(Hört, hört! rechts)

RENNEN

;

-

aN

,

Aber hören Sie zu, wie Friedrich Adler &lt;arakterisiert

wird. Inderselben Nummer, in der die Mitteilung über
das Attentat gegeben wird, heißt es folgendermaßen:
.

|

N

4

.

Du

österreichischen ReichStag3abgeordneten Dr Viktor

Adler.

|

.

1913 haben wir im Ruhrkohlenrevier 390 000 Arbeit!

beschäftigt, im Januar 1920 aber 470 000 Mann. Dit
470 000 Mann

Dr Friedrich Adler ist der älteste Sohn deS

gegenüber den

damals

390 000

Man

haben aber eine Förderung von nur 68% gegenüber 191

und eine Förderung von nur 70% gegenüber dem Heil

1918, das heißt in den lebten Kriegsmonaten vorn!

Er hat Philosophie studiert, hat das aber nicht zu Ende

Revolution, schaffen können.

geführt. Dann heißt es weiter:

(Zuruf)

In seinen Umgangsformen zeigte Friedrich Adler
liebenzwürde Herzlichkeit, und gegen anders

Sie meinen, über Tage sind auc&lt; mehr Arbeiter eins
stellt. Das ist auch früher so gewesen.

als höflich und duldsam. Erst in der lehten

it ungemein traurig. Er stellt fest, daß Anfang Janis!

Denkende erwies er sich im persönlichen Verkehr

Zeit traten in seinem erregten Wesen Spuren
krankhafter Störung auf, die dem Näherstehenden
freilich längst nicht entgangen waren.
Friß
Adler war auch. ... ein guter Sohn.
.

Und so weiter.
chli

i

(Hört, hört! bei der Deutschen Volkspartei)

.

:

%

Sie werden mir zugeben, daß da eine
ie

mi

9

I

j

reichliche Sympathie mit dem Attentäter vorliegt.
(Zuruf)
Sie haben dem Lokalanzeiger vorgeworfen, daß er über
den Attentäter eine Mitteilung der Eltern gebracht habe.
ab er ein auter Sohn gewesen fei.
(Erneuter Zuruf)

Das Ergebnis, zu dem der Reichskommissar komin

5,7 Bestand der preußischen Staatseisenbahnen nur |
10 7 Tage, also unter dem Existenzminimum gesi&lt;?
yar, und daß er aus Kohlenmangel die weitere Bei
ratung einstellen mußte. Der Bestand fämtlicherdeiii
s

Gasanstalten, der am 1. Dezember 1919 174

0

48

|

gegenüber 458 t am 1. Dezember 1918, ist so herum

kegangen, daß wir fürchten müssen, die Gasautställ
werden in der nächsten Zeit zum Erliegen kommen/J
(Zuruf von der Sozialdemokratishen Partei: Und dan!
haben nur die Arbeiter Schuld!?)
|
-- Das habe ich bis jeht nicht gesagt; ich führe
Zahlen des Reichskohlenkommissars an.

zunbmvetsassumggehenneeen Lätidesversammung 110:Sigungram 2. Februar 1929 11%
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Samperständige nas der Richtung hin nicht angesehen
="
=
wWerden fönnen.
[Pr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

(Sehr wahr! recht3)

Die arbeitstägliche Förderung betrug im Ruhrbezirk

im Durchschnitt des Jahres 1913 380 000 t, im Sommer
1918 340 000 t,

im Oktober, November 1919.263 000 t,

Mitte I

365.000

Oberschl

und sie betrug Mitie Januar
t. In Oberschlesien
ist sie von 145 000 t Mitte Januar heruntergegangen auf
105- bis 110 000 t. Diese Zahlen zeigen, daß wir dicht
Katastrophe unseres Wirtschaftslebens stehen.

vor der Kataf

;

ROCH

;

Die Valutafrage

führt uns nun

zu dem

großen

(gegensatz der Ei auf den ich pier einen ee
pr;F

ei

.

.

;

:

.

Die

blid eingehe: Annäherung an die Weltpreise oder jelb

ctändige Politik Deutschlands hinsichtlich der Preisgestaltung? Die Anschauungen sind hier verschieden, die
Böorschiedenheit der Auffassungen geht durch die Parteien
;

;

gen

.

.

M

anton

hindur&lt;h. Aber es ist doch notwendig, daß eine Regierung,

Der Reichskohlenkommissar stellt in diesem Bericht

die überhaupt auf den Namen einer Regierung Anspruch

förderung unmöglich ist, Industrie und Verkehrsanstalten
systematis&lt; zu beliefern, daß er vielmehr von Tag

entscheidet und dann mutvoll den Weg geht, den sie nun
für richtig erkannt hat.

fest, daß es ihm bei der völlig ungenügenden Kohlen-

erhebt, sich nunmehr nach irgendeiner Richtung hin

zu Tag, aus der Hand in den Mund leben muß und

EE

ZAPEET

zusehen muß, wie er gerade das Loch zustopft, das sich

(Sehr richtig! rechts)

gugenblilich als das größte erweist.
Die Zahlen über die Kohlenlieferungen an die Industrien, die wir als Ausfuhrindustrien dringend ge-

Das fortwährende Hin- und Herschwanken, wie es in
unserer ReichsSregierung seit nunmehr zwölf Monaten
stattfindet, daß man mal den einen Weg, nach ein paar

brauchen, Industrien, die mit inländischen Rohmaterialien
arbeiten, sind durch die Zeitungen gegangen. I&lt; sehe
deöhalb davon ab, sie einzeln mitzuteilen. Nur auf eins
weise ich hin: 1913 hat die Porzellanindustrie, die gang
bedeutende Ausfuhrwerte schaffen könnte, die nur mit
einheimischen Rohmaterialien und Halbstoffen arbeitet,

Tagen gerade den entgegengeseßten Weg geht, muß unbedingt unser deutsches Wirtsc&lt;haftsleben in den Abgrund
hineinbringen, und der Vorwurf muß dann gegen die
ReichSregierung und gegen die Staatsregierung erhoben
werden, daß sie nac) der Richtung hin durch Entschlußlosigkeit und Nachlässigkeit es nicht. haben verhindern

monatlich
60 2 34t 000
Kohle
gebraumt Sie ist heute zun:betingentiert auf
t, kann aber nur 25 000 t

können, = =

fommen, d. h. Millionen und Abermillionen von Werten,
die wir auf diese Weise aus dem Auslande hereinholen

(Zuruf links: Es war ja im Abgrund!)
=- Meine Damen und Herren, ich will aus meiner Auf-

könnten, können nicht hereingeholt werden. Ühnlich ist

fassung gar kein Hehl machen, troßdem ich weiß, daß sie

hindurch.

versammlung übereinstimmt. Wir haben eine Zeit gehabt,

es in allen anderen Industrien durch ganz Deutschland

Auf die Transportkrisis will ich nicht eingehen. Davon wird noch mein Kollege Garnich sprechen. I&lt; will
nur bemerken, daß wir außer der Kohlensorge no&lt; die
Ernährungsfkrisis und die, Valutakrisis haben, "und daß
diese drei zusammen uns zu einem völligen Zusammenbruch führen müssen, und zwar in kürzester Zeit, wenn
wir nicht endlic&lt; die Voraussezung, Ordnung &lt;haffen
In der Valutakrisis sind wir in den lezten Monaten
sehr gefährliche Wege gegangen, und ich erhebe gegen die
StaatSregierung

und

gegen

die

ReichSregierung

den

schweren Vorwurf, daß sie zu keinen Maßnahmen kommen,
daß sie sich in Erwägungen und abermals Erwägungen

erschöpfen und zur Durchführung eines Entschlusses biöher
noch nicht gelangt sind.
|

|

|

-

8

NN

nicht mit allen meiner Freunde auch in der National-=

in der wir uns mit kühnem Entschluß auf den Boden
der Weltmarkipreise hätten stellen fönnen. Heute, wo
die Mark im Auslande vier, fünf oder bestenfalls sieben
Pfennige wert ist, würde ich die sofortige oder auch nur
sc&lt;hleunige Angleichung an die Weltmarktpreise für eine
Katastrophe in Deutschland und vor allen Dingen für
den gesamten Mittelstand und die Arbeiterschaft Deutschlands halten.
(Sehr wahr! bei der Deutschen Volkspartei)
;

:

|

IV bin der Überzeugung, daß wir nach der Richtung
hin jeht, insofern dieser Zeitpunkt dagewesen ist, ihn

verpaßt haben, und daß wir jeht eine autonome WirtschaftSpolitik gehen müssen, autonom natürlich richtig
verstanden.

Ich weise darauf hin, daß wir Geschehnisse,

(Buruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Also Sie

wie wir sie jetzt erleben, in der Weltgeschichte nicht gehabt

müssen
hinein!)
:

jaben
daherte zu
deShalb
ungemein
ehesindist,eben
irgendwie
aus derand Geschi
lernen,
denn das
Dinge,

E'Dann würd

:

zu machen en geil' oe WE er : besser wie
sie sich in diesem Umfange und in dieser Weise noch
nicht gezeigt haben. JImmerhin- dürfen wir darauf hinfast Das Besch vom 22. Dezember 1919 besteht nunmehr
hr (onat. Bis heute ist auf Grund dieses Gesees
hoor geht viel Tinte verschrieben worden, es sind sehr
praftij Ee nanissionen und Konferenzen abgehalten worden,
(Hört,

weisen, daß wir eine ganze Reihe von Ländern auch in
früheren Zeiten gehabt haben, die Jahre, auch Jahrzehnte
hindurch mit unterwertiger Valuta haben arbeiten müssen.
Ich brauche nur an Österreich, Rußland, Brasilien, Argen-

iShört!
heute bei noch niht; das Mindeste geschehen.
jim,
China, wortung: Spanien; Jtalien usw zu erinnern.
;
3 sind alles keine Beispiele, die für unsere jetzigen Ver-

Mei H
hört! bei der Deuische! BoitSpari)
dürfen Damen und Herren, ich bitte Sie, mir zu sagen:
assen, it in der jehigen Zeit 5 Wochen ins Land gehen
iteunbtie ne irgend etwas zu tun? Überlegen Sie sih
Bo: welche Fülle von Milliarden inzwischen der
Ee irtschaft verloren gegangen sind, und wenn Sie
dn sagen, e3 kann nicht besser gemacht werden, al3 e8
acht worden ist, dann ist das entweder ein ganz ver:

Ihan, Stehen in einseitigen parteipolitischen Anstehen 55: oder aber, ih muß Ihnen sagen: Sie
110 iesen Dingen so fern, daß Sie irgendwie als
. Sitzg Landes3vers. 1919/20

hältnisse passend sind. Es ist zum erstenmal, daß ein
hochentwieltes Industrieland, das mitten im Weltverkehr gestanden hat, wenn auch fünf Jahre abgeschlossen,
ein Land, das eine komplizierte Wirtschaft gehabt hat,
viel, viel komplizierter als die andern, die wesentlich

Agrarländer gewejen sind, in diese schwierige Lage gekommen ist. Also die Beispiele können wir nicht ohne
Weiteres als beweisend heranziehen, aber immerhin, man

kann doch aus der Gesc&lt;hichte etwas lernen, wenn man
die einzelnen Fälle mit Verstand prüft. Und da, meine

Damen und Hexren, ist doch das eine maßgebend : Überall

9117. VerfässunggebendePreußische'Landesversammlung"110.'Sikuag/am2.Februar1920.0
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innere Ordnung des Vaterlandes aufzubauen, zun

.

müssen
1 darnver
fiat sein:
gibt
keine Y
wirtsc&lt;haftslehre
der Demokraten
und es
keine
Volk3wirtsch,

=

x

[br Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]
haben wir gesehen, daß die Tendenz narürlic) dahin geht
-- und je länger dieser Unterschied dauert, desto mehr

lehre der Deutschen Volkspartei, sondern e3 gibt nür
BVoikswirtschafislehre, die von allgemein wissenschaftli;
Grundsätzen aus versucht, Klarheit, zu schaffen auf Gt

geht die Tendenz nach einer AusSgleichung zwischen Inland- und. Weltmarktpreis. Aber es gibt sehr wohl
Möglichkeiten, diese Tendenz aufzuhalten, e3 gibt Mögli&lt;-

wissensc&lt;haftliher und logischer Erwägungen. Nach die
Richtung hin müßte es gelingen, zu einer gewissen 6
heit der Auffassung zu kommen und zu einer getwis

keiten, diese Tendenz abzumildern und damit die Kata-

Einheit über das, was für die nächsten Monate abssl

strophe zu verhindern oder wenigstens abzuschwächen, die

notwendig ist. Wie im schon hervorgehoven habe, istj

uns sonst bevorsteht. Geht. man, je nach dem, was man
für die Entwiklung Deutschlands für richtig hält, jo vor,

Zeit, in der wir mit einem fühnen Entschluß saß
konnten: wir stellen uns auf den Boden der Übernäh

daß man eine schleunige Angleichung an den Weltmarki-

der Weltmarktpreise, =- vorbei.

preis, damit eine gewaltige, in ihrem AuSmaß gar nicht
zu Üübersehende wirtschaftliche Preisxevolution und Lohnrevolution mit allem was damit zusammenhängt, herbeiführt, dann versinken wir vielleicht entweder in dem
Strudel, oder wenn wir durchkommen, sind wir vielleicht
auf festem Land und haben die Möglichkeit, einen klaren

eine aktive Potitik jühren. Ih habe diese Dinge sch
seit Wochen im Lande vorgetragen, und ich freue im
daß sich die lette Sißung der Valutakommission dura
auf dieselbe Grundlage gestellt hat; sie fährt auch äl
daß wir aktivere Maßnahmen nach der Richtung hi
ergreifen und uns über die Gestaltung unserer Ein-üß

Weg vor uns zu haben.

Das ist das eine. =- Mir ist

Ausfuhr klar werden müssen, aber auch über die Verteilung

dieser Weg zu gefährlich. Oder das andere: eine aktive
Wirtschaftspolitik seitens der Regierung, um einen Aus-

organisation im Jnnern. Damit hier kein Mißverständt
entsteht: selbstverständlich ist, daß wir in ganz ander

gleich und eine Abgleichung herbeizuführen.

Aber für

Wir- müssen desht

Weise als biSher auch wieder Produktionspolitit treit

eins, meine Damen und Herren, muß mansich entscheiden.
Man kann nicht Wochen und Monate lang unentschieden

müssen, und ich bitte auch die Herren von der Mehrhei
sozialdemokratie, sich darüber klar zu sein, daß einseiti

zwischen den einzelnen Dingen stehen und sagen: vielleiht
jo und vielleicht so. Überlegen Sie sich voch freundlichst:
wir befinden uns heute in derselben Situation, in der
wir während des Krieges durc&lt; das Zögera des damaligen
Reichskanzler3 von Bethmann Holweg gewesen sind. Weil

Konsumentenpolitik, die Sie vielfach treiben, gar nicht
Interesse Ihrer eigenen Anhänger liegen kann. Gert
nach der Auffassung der Sozialdemokratie ist do&lt;?
Arbeiter auch in erster Linie Produzent, ja, Sie nehm
ja, meine Herren, in Anspruch, daß er der einzige P

schlossen hat, find schon längst die Voraussezungen, auf
venen sie ihren Cntschluß aufgebaut hat, wieder andere

sie kann nur vorwärts kommen, was ich namentlichät
für die Landwirtschaft anführe, wenn wir die Li

er sic) auch nicht nach der einen oder andern Richtung
hin er tscheiden konnte, haben wir Gelegenheiten verpaßt.
Es geht un3 jekt genau ebenso. Unsere Regierung erwägt und entschließt sich nicht, und wenn sie sich ent&lt;-

geworden.

.

c

:

3

-

(Sehr wahr! bei der Deutschen Volkspartei)
Heute heißt es: sich ic&lt;hnell ents&lt;hließen und mit Mut
und Energie den Weg gehen. Und da möchte ih Ihnen,

duzent von Werten ist. Wenn wir also Produktion
politik treiben, wenn wir die Produktion anzu
versuchen, wenn wir die Grundlage dafür geben, daß!
Produktion überhaupt vorwäris kommen kann ==/1

ird
denadieaufbauen,
daß DexTeilLandwirt
jeing=Sel1b
osten erhält,
er jezt zum
nicht erhält
die Weltmarkipreise, aber die Selbstkosten, die muß
mit Sicherheit aus seiner Produktion herausholen könn
und natürlich auch einen angemessenen Gewinn, w0

meine Damen und Herren, doch auch mal in der Mehr-

ich das „angemessen“ unterstreiche, =- wenn wir Ü

heit diese Frage entgegenhalten. Wir können ganz gewiß
die Wirtschaftspolitik nicht entpolitisieren. Sie steht

Weg nicht gehen, wird uns der Belagerungszustand ni
nüßen. Den äußern Kampf können wir eine gew!

mitten in der Politik drin und wird auf Jahre hinaus
für uns die wichtigste Politik sein, die wir überhaupt

Zeit verhindern; wenn aber Hunger und Elend 1
Arbeitslosigkeit, wenn der Zusammenbruch unserer wi
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wecken, wir müssen ihm nicht nur Arbeit predigen, w

ESSE

müssen ihm den Willen zur Arbeit, zum Leben wiedergeben]

;

|

„&lt;r

»

ginn uval M098Oh Foa unter
/

9

-

kn

Diesen Willen zum Leben geben wir dem Volke niht

lange Moralpredigten, sondern wenn wir durch gutes Ber

(Sehr richtig! links)

spiel, durch die eigene Tat vorangehen.

N

Müssen wir uns nicht die Frage vorlegen: was soll unser

(Lehhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)

ois
was soll unser Land dazu sagen? Herr Kollege Veidig
at gewünscht, daß mehr produktive Arbeit getan werde.
Das Land verlangt aber von uns produttive Arbeit, es

:
G
;
..
D
:D,
5 DEritenBiieprüfinent r Borich: Tas erhilt

gann
daß wir uns nicht agitatorisch älle Se
Wahrheiten ins Gesicht sagen und nicht immer über partei-

;:

„

:

Abgqgeord

a

M &gt;

tn

politische Verhältnisse reden, der eine in dieser, der andere GERRESHEIMER EHH u ANGE R ne 6
in jener Tonart, sondern daß wir nunmehr über alle diese

567 Debatte in der Form und Art, wie wir. sie am vk

Herrn Dr Leidig -- versuchen, zu einem wirtschaftlichen

anlaßt uns, jeßt in dieser vorgeschrittenen Zeit noch das

Burgfrieden zu kommen. Aber diesen wirtschaftlichen Burg-

ort zu ergreifen. Wer die widerlichen Szenen, die hit

frieden erreicht man nicht nur, wenn man ihn von dieser

11 Haufe vor sich gegangen sind, am Freitag und Sais

allen AgitationsSreden sich auf den gleichen Standpunkt stellt.

auch ein Gefühl des Ekel3 nicht unterdrüden; der wird

(SehrN gut! ; bei der Deutschen Demokratischen
nsPartei)

ps
nmElementen
u daßgegenüber,
es die baue
Zeitzielbewüßt
R daß
iesenaum
radikalen
die ganz

Streitfragen hinaus uns erheben und =- ich folge nun
;

6

!

;

Stelle aus
auch draußen in
USpredigt, sondern
D:
Z wenn man
?

:

cangenen Freitag-und Samstag hier erleben mußten, ves
1

9

M

:

45:

.;

:
: Gefühl
7
„fes
tag miterlebt
hat, 5der konnte ein
der T
Trauer, aber

USIMGSNGTSENIEE
SUEHEN
Dr LeidigNENnict. Wirgeschlossene
8ie Zerstörung
bps Steix nar
beitin eine
.|
Un
Front erscheinen muß.
hätten vielleicht
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

die Besprechung schließen können, wenn nicht die Befür

Wir hätten nur gewünscht, daß er die guten Lehren, die er
uns geben kann, zunächst an seiner eigenen werten Persönlichfeit ausprobiert hätte.

tung vorläge, daß von gewissen Parteien und auch von qs
wissen Organen, die heute der Regierung nahestehen, dit
bedauerlichen Vorgänge der lezten Wochen füt
ihre Parteizwed&gt;e aus8genußt werden, ein Tiny
das wir nicht unwidersprochen dahingehen lassen könnt!

(Sehr gut!)
Anlaß dazu haben wir. I&lt; darf darauf hinweisen, daß

Der Verlauf der Besprechung hat bewiesen, daß es in

es unser demokratischer Minister Oeser war, der uns mit
seiner Denkschrift über die Neuordnung der Eisenbahn-

unserem Volke und im Parlamente Leute gibt, die bei uns
hier auf der äußersten Linken sißen, die mit ihren

fachlich mit dem Wiederaufbau des Verkehr3wesens8, mit der
Anwendung neuer wirtschaftliher Grundsätze auf diesen

den im Bunde nur ein Ziel verfolgen: uns in den
Abgrund zu stürzen.
m

Wiederaufbau zu beschäftigen. Diese wichtige Frage ist
jeßt leider in der Besprechung zurücgetreten hinter den
fleinlichen Agitationsfragen, die mit der Schließung der
Werkstätten zusammenhängen; aber wir hoffen und
wünschen, daß diese größere und wesentlichere Frage sa&lt;lich nicht zurüctreten möge, daß alle Parteien sih an
dieser Arbeit beteiligen und Herrn Minister Oeser bei der
Neuordnung, dem Neuaufbau des Eisenbahnwesens unter-

Das zeigen ganz klar die Vorgänge im Bergbät
Mit großer Mühe ist e3 den berufenen Vertretern
der Arbeiter, den Organisationen aller Richtungen nd
den WerkS3besißern gelungen, in der Arbeits
gemeinsc&lt;haft die Aufregung zu dämmen und mit
einem Tarifvertrage Ruhe und Ordnung hineinzi
bringen. Aber von gewisser Seite erleben wir immer auss
neue das krampfhafte Bemühen, die Ruhe, den Fri

jrüfen:
Wir EG
mn Besseres
druhe im
ministerium
zur Zeit Za
nichts
zu Reiprich
tun hat, als
daß man die "Ansprüche der einzelnen Staaten gegenein-

den, die Arbeits8lust zu stören und zu hemmen

ander abwägen muß, statt daß man sich einigt auf eine
Blattform, auf der es möglich ist, unser Verkehr8wesen

Kaum war der Tarifvertrag abgeschlossen und die Ruht
halbwegs gesichert, ein ordentlicher Betrieb gewährleistel

werkstätten die beste Gelegenheit gegeben hat, uns einmal

kommunistischen und spartakistischen Freun

(Schr wahr! rechts)

.

m

wieder
aufzubauen und von den jetzigen drü&amp;enden Lasten ['onnte,
daß 55
u en
erander unterstüt
Praunienvon hesseUm
u befreien.
da warfen
diese SiUnruhestifter,
;

wei Abgeordneter Dr Schreiber hat in seiner Rede

ruhen und Drohungen gegen die Kameraden, die Paroie

zur landwirtschaftlichen Interpellation schr bemerkenswerte

der sechsstündigen Arbeit3s&lt;hi&lt;ht in die Debali

Ausführungen über den wirtschaftlichen Aufbau gemacht;

und machten sie zum Kampfobjekt.

aber als unser Kollege Dr Schreiber sagte, wir müssen diese
Frage über den Parteistreit erheben, da waren es gerade
die Parteifreunde des Herrn Dr Leidig, die ihn ausgela&lt;ht

Hier im Staatshaushalt8ausschuß dieses Hohen Hauses
haben sich alle bürgerlichen Parteien mit der
Mehrheitssozialdemokratie verständigt auf dit

haben.

Forderung der. sechsstündigen Arbeitszeit durc inen

-- Dann hätten Sie schon damals unserem Redner folgen
sollen, als er Ihnen den gleichen Rat gab, den heute Herr
Dr Leidig uns glaubt geben zu müssen. Wir schlagen gern
in diese Hand ein; wir sind bereit, unter Beiseitesciebung

stündige Schicht im Bergbau fordert, ohne RüG
sicht auf unsere wirtschaftliche Lage, und dazu behaupteh
daß er die Verhältnisse kenne und überschaue, der treib?
ganz gewissenlos zur wirtschaftlichen Katäf

+

|

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) no Hianie Nenrtung, DE ' . s fi Gg
aller parteipolitishen Schwierigkeiten mitzuhelfen an dem

strophe und zum wirtschaftlichen Ruin unser

Wiederaufbau des WirtschaftsSlebens. Wir wissen ebenso

Volke3.

gut wie Sie, daß wir nur dadurch unser Volk über diese

(Sehr richtig!)
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ist es besonders der Herr Minister Shmidt gewesen, und er

[Nippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
I&lt; brauche hier keine Zahlen zu nennen und freue
mich, daß der Eisenbahnminister Oeser hier ausgesprochen

wir heute in verstärktem Maße, und heute sind
sozratifisme Minister verantwortlich. Wir
mäßen Sie dringend ersuchen, dafür zu sorgen, daß die

Gde liegen!

&lt;==

&gt;

==

hatte damals recht. Aber das, was wir damals hatten, haben

hat: „wir müssen mehr arbeiten als bi8her, wenn wir durc- erhältnisse besser werden. Sie haben es Überfommen wollen.“ Sehen Sie einmal, wie die Dinge im MOM eH Sie haben es versprochen, und

I&lt; unterstreiche die Ausführungen des

392€ Versprechungen bleiben hinter den

Gerrn Steger, der mitten in der Bewegung steht, und weise

Leistungen weit zurüc. Das wird nicht besser, es

darauf hin, wie katastrophal die Kohlennot wirken kann.

wird immer schlimmer.

des Vergetat3 auf die Kalamitäten hinzuweisen, die uns in

herzliche Bitte an die Werkbesißer. Es geht nicht an,

Westfalen vor den Toren der Zechen zustoßen, und auf die

daß Me nur etwa Appelle und Bitten und Notrufe an

Am 10. November habe ich mir erlaubt, bei der Beratung

.

|

Aber, meine Damen und Herren, wir haben auch eine

Gefahr der Stillegung des Kommunalen Elektrizi-

ie

tätaäwerkes8 Mark in Hagen.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Etwa 10 Tage

Arbeiter richten.

vor Reinmann: maki in Dane der
Straßenbahnbetrieb

und

einige

undert

Partei)

1/68

:

„

.

m;

andere Betriebemitetwa 100 000 Arbeitern SEIWeheDes BE 8 möglid
kis eie a. :S .deu: die also unmittelbar vor Weih- esist, shon
jedenimTagNovember
ihre Spalten
herunterzulügen,
alsdaß
ich
hier offen
ausgesprochenhat,
habe,
Selbstverständlich gab e3 auch damals, obwohl die Urjachen dieser Katastrophe offen zu Tage lagen, unabhängige
Kreise, die auch hier wieder von einer Sabotage des

mit der stereotypen RedensSart: „Mehr Arbeit, mehr
Arbeit!“ es nicht getan sei, daß es langweilig und verbitternd wirke, am anderen Tage geschrieben: Der Deutsch-

Unternehmertums sprachen. Troßaledem-

auch jeht wieder überradikale Elemente im Bergbau an der

„Ihr müßt mehr arbeiten, mehr arbeiten.“

Arbeit, um den Betrieb und die Förderung zu stören und

man ganz bewußt den Sinn der Rede, um zu

eine Schichtverkürzung auch auf die Gefahr eines katastrophalen Zusammenbruchs unseres Wirt-

beweisen, daß in den Reihen der Deutschnationalen auch
nicht ein einziger vernünftiger Mensch ist. Wenn ich heute
11 ebensolcher Weise sage: nicht nur den Arbeitern sollte
man das Gewissen schärfen in dieser ernsten Zeit, niht nur
der Regierung, sondern es gehören dazu auch die Arbeitgeber, so unterstreiche ich im Namen meiner Freunde, der

jhaftslebens hin dur&lt;zusetßen. I&lt;h freue mih
und unterstreiche es von dieser Stelle, daß es ein Sozial-

demokrat war, der Abgeordnete Gräf (Frankfurt), der hier
in seiner Rede e3 ausgesprochen hat: „Jeder Streik ist
in diesem Augenblid ein Staat3verbrechen“.

So verdreht

gesamten Fraktion, die herzliche Bitte an alle, die es an-

(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

geht: 597 : En d 1847x [9 we *. 24 28 Gedurn

Front aller derer, die noh vernünftig sind in unserem

lang getragen, wie gereizt EE 208

Ich glaube, das sind Anzeichen für eine gemeinsame

Volke. Die Verhältnisse sind so schwierig und kompliziert,
daß es not tut, daß sich alle die, die unser Volk lieben,
zusammenfinden, um es durch diese Schwierigkeiten hindurchzubringen. I&lt; habe mich auch gefreut, daß es ein
Sozialdemokrat war, eben wieder der Abgeordnete
Gräf, der von der Regierung den „S&lt;huß der

daran, welche seelische Belastun

überall ist, wie av&lt; gerade Der "Bergarbeiter unter der Ungunst der Verhältnisse
leidet! Wir müssen es aber auch aussprechen, daß die
Regierung und daß die Sozialdemokratische Partei an der
Zuspißung der Verhältnisse nicht ganz unschuldig ist mit
ihrer doktrinären DurchführungihrerPBartei-

tn
% 1 ge n“ Zhen jet Ee? war früher grundsäße.
„S&lt;uß für den Arbeit3willigen“ zu fordern. Soweit aber
&gt; (Zaden bei
ngefähr

das

Verwerflichste

vom

Verwerflichen:

ie jahre-

den

|

:

Zo2

1

ei

der Sono ldematrnnshen Bari

haben es die ungeratenen Kinder der Sozialdemokratie

Es ist ganz richtig, der Herr Kollege Steger hat es schon

die 1.. S.PR.,.,

ausgesprochen,
und in
der neuesten: Nummer
des „BergSIE
nE
;
.

gebracht,

gebracht,

daß

daß

a uc&lt;

022.224
'
Sozialdemokraten

die

gegenüber diesen rabiaten Elementen diese Forderung er-

knappen MiD AUSREI darauf hingewiesen, daß es Miß-

heben müssen. Auch wir wollen uns hüten, diese Forderung siam in ei Hreisen der Bergarbeiter erregen muß,
in einseitiger oder überheblicher Weise zu erheben; aber wir

enn

diese

Gleichmacherei in der Arbeitszeit

müssen gegenüber dieser willkürlichen gewissen-

aufrecht erhalten bleibt, wenn in den Büros =- und unsere

Schuß der Regierung fordern.

30 iE tL

losen
He ße und dieser
:
nr
brutalen Gewalt au&lt; den

|

[Seht webel

be

|

|

ahr! bei der Deutshnationalen Volkspartei)

Sir müssen aber auch weiter von der Regierung

AA daßergarbeitershaft
| Mie um
ie 2 rbe :Siefähigkeit
zu erhalten.
muß dafür

Kommunen
spazieren
hier
-- die: ArbeitSszeit
111 der
der S
bei an der Spike
s
0

&lt;werar eiter gleichgestellt wird. Meine

a erf adt Hagen mit ihrer dur&lt;gehenden Arbeitszeit, die

zu viel Ärgernis Anlaß gegeben hat, spreche ich davon

nict frei.

(Zuruf)

Bürgerliche Mehrheit wird mir zugerufen.

Leider hat die

je daß genügend Lebensmittel, Kar- bürgerliche Mehrheit dem zugestimmt. I&lt; bin I dabei

werke n „, Brot und Fett den Arbeitern zugeführt
ist ves Innen: Was soll man dazu sagen, wenn es möglich

Yoche 22 mon de Arbeitern zumutet, pro Kopf und

gewesen, ich hätte widörspro&lt;en. I&lt; hoffe aber, daß es
uns gelingen wird, mit den Mehrheitssozialdemokraten, mit

denen wir in manchen anderen Fragen zusammen gearbeitet

fommmen ade. M er 48 über 3 Pfund Sar offe au33U- haben, auch hier die Ungerechtigkeiten auszugleichen. Die
halten? Fri aner 0 en gar eine Kartoffeln zu er-

Arbeitszeit in den Büros, in den Verwaltungsstuben, in

gemacht für ier un EM en die Regierung verantwortlich
110, . Site mengen
Wi Während de3 Kriege
ande3per?.

Stufe stellen zu wollen, muß verbitternd wirken. Das aber
ist eine Folge Ihrex Gleichmacherei.

bührend tritisie En 4 es je reren von der Linken ge- den Schreibstuben mit der der Sc&lt;werarbeiter auf eine

9133,71V

[Aufrechterhaltung ver öffentlichen Ordnung]
=
&lt;==

wird. Sonst erlebt er e3, daß ihm sogar von unabhä;
Seite, wie es die „Volköstimme“ in Hagen getanhat, )

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

dez Wagenmangels im Kohlenbergbay|

-

IE

Meine Damen und Herren, das, was für den Bergbau
I

Z

RI

10 %

zutrifft, läßt sich auch gewissermaßen für die Eisenbahn

fagen, und ich wünschte nur, daß, wie e3 im Bergbau an-

Vorwurf der absichtlihen Sabotage ge na
wird, weil er diese Lotterwirtschaft zuls

DABSEURETNENL eS:

EID

UE

Fei

irl

Haft

Geen Rien ien: e 4 für m gar einem Deiss - daß

erkannte Führer sind, die in diesen kritischen Tagen die 52 wii ET Daup ja “. e Freunden fs
Bügel recht straff in die Hand genommen haben, -- die
Herren Kollegen Vogelsang, Steger, Imbusch, Rürup und
aud) auf jener Seite die Herren Hue usw, die e3 unter Aufbietung aller Energie

fertig

dur&lt; die stürmischen

gebra&lt;ht

haben,

solcher Männer gegeben hätte. Aber ich kann auch nicht
ganz umhin, dem Herrn Eisenbahnminister einen Vorwurf
zu machen. Die Zahlen, die er hier vorgetragen hat, sind
fo erschütternd, daß man da nichts hinzuzufügen braucht.
Arbeiter

in

den

staatlichen

Unadyängigen.

Goziulde

atie zurüczuführen ist,
(sehr richtig! recht3)

das Schiff

Wogen hindurchzuführen =“ ich

wünschte, daß es auch in der Eisenbahnerbewegung viele

Wenn 70000

et nun genossen er:
.

a

|

|

|

die auch dieses Mittel benußen, um den Eisenbahnbetiics
zum Stocken zu bringen.

Aber noch zwei Fragen! Der Herr Eisenbahnmitnist
hat uns hier gesagt, daß seit dem April 1919 1161 ne
Lokomotiven eingestellt seien. I&lt; gestehe ganz offe
ich habe sehr wenige von diesen neuen Lokomotiven'/(

sehen, und draußen geht das Gerücht -- und es wär

Gisenbahnwerkstätten früher mehr geleistet

durchaus angebracht, wenn dem energisch entgegengetreft

haben al3 heute 170000, und wenn in der

werden könnte --, daß manche von diesen Lokomotiven nit

Privatindustrie die Leistungen der Arbeitershaft in der leßten Zeit gestiegen sind,

sichtbar seien. Die einen sagen: ja, man kann heute|
nicht mehr wissen, wo die Sachen bleiben, heute ist

während
in sodensindESI
OEIEANIEN
Deutschland alles möalich;
gegangen sie
sind,
da3 Beweise,
daß hier zurükin diesen
*
Staatsbetrieben no&lt; manches faul und oberfaul ist,

7

(hört, hört! rechts)

.
.
2
2
(iehr wahr!16.
bei der Deutsc&lt;hnationalen
Volkspartei)

die
anderninsagen:
vielleicht hängen sie und
no&lt; sind
in den
Gebieten,
den Abtrennungsgebieten
dortu]
hän

und daß diese Erfolge, „Erfolge“ in Gänsefüßchen, so

geblieben.

pp
reer:X 627
gierp080
Berüntaiann 2
:
|
22014
201%

Die Frage ist draußen sehr viel ventiliert, und e8'M

au

iese

Dinge

festzustellen

gegenüber

simnna2: und Sozialisierungsplönen.

den

Werstaat-

|

(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volk3partei)
.

:

u

Es haben sich auch in der Eisenbahnerbewegung einige

wenige Leute abgeplagt und abgemüht, bis zum Zusammen-

brechen gearbeitet.

I&lt; kenne deren, habe mit ihnen ge-

sprochen. Aber ich frage den Herrn Minister, ob er stet3
die Verbindung mit diesen Leuten gehalten

1

ew

(Hört, hört!)

;

.

ue

.

mehr oder weniger schön darüber gesprochen.

Der

Minister hat älle Veranlassung, auch diese Dinge &gt;
t

I

;

(

)

Fn u M DiE im
;

|

;

;

u

Nun noc&lt; ein Wort zu den Tarifverham

sungen, die nicht verschleppt worden sein sollen. &lt;=
Herr Minister hat durchaus recht: einen Tarifvertrag f

hat,
(ins ZUR ee ME Preufi säen Eisen van
(fehr richtig! re&lt;ts und bei der Deutschen Demokratischen nt Luft greifen. Mol SORG ME in in seine
.

Ustellen, ist

keine

Kleinigkeit:

den

ka

ian nicht äl

Partei)

Ministerium auf die Mitwirkung und Mitarbei

ob er stets mit den ihm beigegebenen parlamentarischen Beirätenausder Eisenbahnarbeiterschaft so die Fühlung gehalten hat, daß er über die Vorgänge in der Arbeiterschaft informiert wax.

die Hinweise und Fingerzeige der Organisation
genügend Wert gelegt worden? Der Ps
Minister gehört zu den kenntnisreichsten und erfahrensie

.

(Hört, hört!)
RR

;

=

Parlamentariern dieses Hauses.

Er weiß, wie es imA

Volksfeele aussicht, und ist auch in den Organisatio
nicht ganz fremd.

Er mußte die gereizte Stimm

- Meine Damen und Herren, der Herr Minister hat
gegen die Organisationen einen Vorwurf er-

mung in der Eisenbahnarbeitersc&lt;haft kenne
Wenn wir dann hören, daß eine dringende Einkll

in die Tarifverhandlungen hineingeplaßt sei, daß sei

ministerium am 3. Mai 1919 einging, aber nach Monälk

hoben, indem er gesagt hat, daß der Eisenbahnerstreik mitten
illoyal und verwerflich.

|

um schnellsten Abschluß der Tarifverträge beim Eisenbäh

erst festgestellt wurde, ob denn nun so etwas auch „zulässi

Da hat der Herr Minister, den ich leider heute hier
nicht sehe, durchaus recht. Aber wenn ex dann sagt: „Es
ist damit eben bewiesen, daß der Einfluß der Organisationen
nicht weit genug reicht“, so muß ich doch auch fragen, ob
eS wirklich richtig ist, daß die Tarifverhandsungen vom Ministerium so gefördert

und „wünschen8wert“ sei, so ist das ein Mangel an Ve
ständnis. Wenn donn wirklich endlich am 29. August'V
Verhandlungen begannen, aber auf fast unüberwind id
Schwierigkeiten, die der Herr Minister auch erwähnt M
wegen Zuziehung eines gelben Verbandes gestoßen ju
so ist das ein Hindernis, das von dem Herrn Minysk

worden sind, wie man es wünschen konnte.
Run hat ja der-Herr Minister gesagt = und wir
freuen uns darüber -+-, daß er gegenüber dieser Lotter-

vorher hätte beseitigt werden können, weil er die Stimm
in, der organisierten Arbeiterschaft kennen mußte. Wal
ferner die drei großen Eisenbahnarbeiterorganisationl

wirtschaft energis&lt; eingreifen wolle. Wir
freuen uns auch, daß er gesagt hat, er könne seinen Betrieb
fünftig nicht nach doktrinären Parteigrundfäßen leiten. Dankenswerte Erklärungen, und wir
hoffen, daß diesen schönen und starken Er-

dem Herrn Minister im Oktober einen Vertragsem
wurf eingereicht haben, der sehr wohl geeignet gewast
wäre, eine Grundlage für die Verhandlungen abzugevt
so weiß ich nicht, ob es noiwendig war, noch bis zu
2. Dezember zu warten, bevor endlich die Verhandlunä

fFlärungaen des Herrn Ministers auch die Tat folgen

beaannen.

[Aufrechterhaltung ver öf entlichen Ordnung] .*
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„

Abgeordneter

[Rippel Arg

. (

(D.-nat. V.-P.

P.)]

Dinge?
&gt; fn,
vonnachts
ie um
Seam
und nme wei
aus
em Berliner
D-Zug
!/,11
Uhr aussteigen,
das Personal erklärte: wir können nicht weiterfahren, in

.

Wenn sich dann bei diesen Verhandlungen im Dezember
1919, wie mir einer der Beteiligten gesagt hat, herausstellte, daß die Verwaltung so gut wie keine Vorarbeit
zum Tarifabschluß geleistet hatte,

Hagen ist der Streik ausgebrochen, sie nehmen keinen Zug
mehr an, es gibt Broen, wenn wir weiterfahren. Ich
konnte in der Nachtwanderung eine shöne Mondscheinlandshaft bewundern.

(hört, hört! recht8)

(Zuruf)

daß die Unterlagen zur Einreihung der Dienststellen in die
Teuerungsbezirke, die die Organisationen shon im August
gefordert haben, fehlten, daß ferner die Vorarbeit für die
etat3rechtlichen Klärungen der Frage, Unterlagen für die
Lohnfäße zur Beurteilung der Vreissteigerung gefehlt haben
usw, kurzum, wenn alles das gefehlt und so die Ver-

DaZ war gewiß nicht häßlich, und wenn das das sc&lt;hlimmite
wäre, wollte ich es gerne alle 14 Tage wiederholen. Aber
es steht doch mehr auf dem Spiele. Wir kannten ja die
politischen Drahtzieher, und als in der Presse darauf hingewiesen wurde, daß es sich hier um einen politischen Streik
der unabhängigen Drahtzieher handelte, als die Hagener

handlungen erschwert hat, jo glaube ich, daß es nicht richtig

„Demokratische Zeitung“ dies ganz schüchtern schrieb, zogen

ist, sagen zu können: wir haben alles getan, wa8

am anderen Morgen einige taujend Menschen, Eisenbahn

wir zu tun schuldig
waren.
EINE HLT

arbeiter
vor ds GeschäftShaus der Hannener Dein:
um
so in liebevoller aber energischer Weise dieses
Blatt zum

;

(Sehr we
NN
der Eisenbahnarbeiter

Bedenken wir, daß die Löhne

im

Dezember 1918 festgeseßt worden sind und bis zum De-

zember 1919 stehen blieben, während in der Privatindustrie
die Säbe fortlaufend heraufgeseßt wurden, dann mußte die

Eisenbahnverwaltung sich sagen, daß das unhaltbare Zustände waren. Ich gestehe ganz offen zu, ein Tarifvertrag
im Bergbau ist auch keine Kleinigkeit; aber er ist in verjältniemäßig kurzer Zeit geschlossen worden. Wir können

Widerruf aufzufordern. was

4

(Zuruf links: Preßfreiheit!)

Und al3 dann hier von Berlin aus die Erklärungen kamen;
daß die Lohnfragen aus dem Tarif herausgerissen, daß die
Lohnforderungen bewilligt wären, da erklärte in der Ver-

sammlung der Streikleiter, der unabhängige Sozialdemokrat
Fischer: Die Erklärungen des Ministers sind uns nicht
glaubhaft,

hier einmal darauf hinweisen, daß, wenn es sein muß, mit
der Privatindustrie besser zu arbeiten ist wie mit unserer
verbürokfratisierten Staats8verwaltung,

3xt bört!
(hört, hört!)
das Ehrenwort, das un3 der Eisenbahndirek-

(jehr richtig! rechts)

5 ; DASPTNTIBERT in Elberfeld gegeben hat, genügt uns

wenn 7 der Spike ein demokratischer
inister

X

iy

.

.

.

I&lt; hoffe, daß der Herr Minister Gelegenheit nehmen

wird, auf meine Fragen mit einigen aufklärenden Worten
einzugehen.

(hört, hört!)

die Erklärungen der Zentralverbände genügen uns nicht,

denen glauben wir nicht; wir streiken weiter, bis
wir das Geld in den Taschen haben!

Ich würde mich freuen, wenn es gelingen

.

..“-

jail.
zi zu widerlegen. SU Se Fann imi 0 so
(Hört,
hört!) Streikleiter: I
größerer Freude mithelfen, den Hekßern das Handwerk zu
H
:
ed
x
[Weit hie bie Mot des Einbau In Miesel Dith; „50 jeier3SEEEEE% El
020)
Tagen bei uns in Westdeutschland parteipolitisch au8genüßt
:
Te
faben :

ZU
jprechen. 7 3405 ist eine: komplette
Doppelzüngigkeit.

EEE

(Zuruf)

|

|

Dann, meine Damen und Herren, ist man mit roher

= Mir wird hier, wenn ich nicht irre, von demokratischer

und brutaler Gewalt vorgegangen. In der Stadtver-

Seite zugerufen: „sehr undankbar!“ I&lt; weiß, daß es sehr

ordnetenversammlung in Hagen kamen diese Dinge zur

heute ein dankbares Geschäft?
(Sehrnmig!)

sich um einen politischen Streik handelt. Um uns nicht das
freie Wort zu gestatten, waren da wieder die Tribünen von

ndankbar ist; aber ist denn überhaupt die politische Arbeit
|

“

9:

Sprache, und da haben wir es offen ausgesprochen, daß e3
den Unabhängigen Sozialdemokraten mit Krakehlern beseßt

E3 ist kein Sport und kein Vergnügen, und wen nicht das

und vor das Rathaus zahlreiche Menschenmengen hin-

jihheviel Gescheitere3 und. Besseres zu kun, al3 Politik zu

tionen!

sittliche Verantwortlichkeit8gefühl für unser Volk treibt, der

dirigiert.

Alle3 nur friedliche Demonstra-

:

„

(Heiterkeit)

Aber wie wollen Sie die Verbitterung, die in unserer

0

:

:

;

|

.

wenbahnarbei
terschaft herrscht, bekämpfen, wenn Sie Daertiänitene : Seu 5 &lt; LatFottiipenSFin
ehen, daß in derselben Stavyt der Eisenbahnarbeiter pro - fich, als Leiter des Krankenhauses an die u bhän ics
Stunde 1,90 M befommt, während der städtische Arbeiter

S, iris

Streif War IT OUAT UD 220 IFG "&lt;&lt; Eabe

für das Krankenhaus zu sorgen, damit die Kranken nicht

ei einer leichteren Arbeit pro Stunde 2,40 HX erhält? Dex

vom ersten ENE FRIEREN [ABBT MMD

zieher fannte: 24 ei60S "0 2 202 200 H it TM er
Streik inszeni r 2 0) Mie ZOEY
Und
ihren | DMMmUune
DEI
SPIE USTD
Freund
iim = 1DaTtIAELITMe
ie

en.

140. Sibg Laudozun 491979:

der

EIER UNSUNT

D

Bitt

FEVER

EIEE Wwph77:7

eie geivandt habe, do wenigitens

frieren müßten, die Kokszufuhr zu gestatten, daß ihnen

Strom und Licht bleibe, damit doch nicht die Kranken unter
Darauf können'wir. keine
Nü&gt;sicht nehmen
.

dem Streif zu leiden haben: Und die Antwort war:
shört, hört!)
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Meine DREH
D einmal

-- Sie

MINI mBihn 2Febritar1920.9140
[Aufrechterhaltung der Bffentlichen Ordnung?

ich ihm in dieser Beziehung fernstehe, und daß ich dieses

(Mihpel , gwbgeordneler (DeR
ZU0820.
P-

Flugblatt
bedauere.
I&lt; hoffe,
daß diesei Erklärung genügt.
Es
sollte
au
ügen,
i

== *

vom Landarbeiterstreif zurüzupfeifen und nicht dazu zu | Meet &lt; - M Menn iE20 R
heben, wie sie es tut und getan hat, wenn die sozialdemo»
fratischen Agitatoren sich bemühen, Verständnis auch in die

des Attentats durch die „Sc&lt;lefische Tage3post“, die vorhin
hier im Hause gezeigt wurde,
|

Irbeiterseelen, -herzen und -köpfe hineinzubringen, dann

dürfen wir hoffen.
(der

(Zuruf bei der

"Sorfaldemokrän

x

.

EEG tini Partei: Haben wir

Wenn man den Arbeitern sagen wollte, daß auch die Be-

fiher umlernen müssen, daß man nicht alles an einem Tage
verlangen foll, =“- und wenn Sie dann die Beweise bringen,

|

|

225

vonfkeiner Fraktion mehr verurteilt werden

xann und wird als von meiner Fraktion.
N

(Lebhafte Zustimmung rechts)

Wir lehnen eine sol&lt;he Kampfe3weise durchaus ab und
kennzeihnen sie als bedauerliche Verirrung und Ent-

8 ails 19 vun 28% 482 wir in verschärfter Form gleisung.
auch

der anderen Seite,

den

Besißern uns zuwenden, und

dann soll es auch bei uns nicht fehlen an der Schärfung des

i

:

(Sehr richtig! rechts)
Aber man soll nicht einseitig den Stab über einen Stand
brechen und verurteilen. Meine Damen und Herren, G-

rechtigkeit erhöhet ein Volk, aber Einseitigkeit führt zur
Ungerechtigkeit und erzeugt Verbitterung.

:

i

;

(Agentieter M FEHMete ung 7 DaS ift fchs

Gewissens und an der Aufklärung.

EEE

;

(Zuruf links: Heydebrandt!)

2
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|

.

--- Herr Riedel, seien Sie doch ganz still; das ist das ge-

scheiteste, wa3 Sie tun können.
(Erneute Zurufe de3 Abgeordneten Riedel)
Preihen Si
USE

93;
18 Z FSE zonen auch noch heran.
Ne H OE en eranlassung nehmen, bei Ihnen nach dem

Nun gestatten Sie mir zum Sc&lt;luß no&lt;h einige all-

9

:

Zchtele

ießen:

:

:;

8

gemeine Bemerkungen. Es wäre vielleicht gut gewesen, RES
DEREN ne?
ANDREI
jam:
wenn wir nach den häßlichen Szenen, die wir am Samstag hitten,
alle derarti
Entaleis
i
zun
Abend hier zum Schluß leider noch erleben mußten, die unsere Verantirortlicfeit 48; ie Nie u
Debatte abgebrochen worden wäre. Aber die zahlreihen im Bilde befindlichen Een ere . ni 904
Redner aus dem Hause wie auch die Presse haben sich bemüht, immer wieder gerade meine Partei für die bedauerlichen Vorgänge der lehten Zeit verantwortlich zu machen.
Die Rechtspresse ist von sämtlichen Parteien mit Ausnahme eien VolkSpartei für das Attentat auf

möglich zu machen; dafür wollen wir alle on Ee Teile
sorgen. Glauben Sie nicht, meine Herren, daß HEN
eo3 wollte, ich jeder Partei derartige in t&gt;
artungen und Entgleisungen Des en
könnte?
“
|
Ref

macht worden. Der Herr Minister des Innern wie auch
die Redner haben deutlich auf die Deutschnationale Frak-

(Abgeordneter v. Kardorff: Sehr wahr!)
Sind nicht im politischen Kampfe schon jeder Partei der-

en

Reich3finanzministerverantwortlichge-

-..

is
. hatPartei
Fn
Der Herr Minister der
des artige Dinge passiert?
nnern
zuerst
von dex Verherrlichung

i

Mordtat an Erzberger dur&lt; den „Lokal-Anzeiger“

Gur Fu)

gesprochen, er hat es am nächsten Tage revidiert und hat

+. Es komme bloß so oft bei uns vor, fagt Herr Siering.

nur noch von einer Verherrlichung des Atten-

.

1158

I&lt;werde Ihnen, Herr Siering, nachher beweisen, daß es

täter gesprocßen. Beides ist nicht richtig, -

bei Ihnen grundsäßlich dauernd vorkommt.

(sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
beides, so hoffen wir, wird er zurüfnehmen. Denn ih
hoffe,

(Zustimmung rechts)
Auch in der Zentrumspresse waren manche Äußerungen zu finden, die besser unterblieben wären. I&lt; hoffe,

(Zuruf re&lt;ht3: Denkt gar nicht daran!)

daß er auch als Minister nichts anderes sagen kann, als
was er als Verteidiger sagen würde.

a
9 ik
allenwird,
Karteien
„den ruhigen
und besonnenen;
euten
gelingen
wenn
h

diese Mißstände En sie jeht nach den rühten&lt;ieheit:

I&lt; bin nicht Jurist

und foam mich iz wefen wiftischen Gedanken und Ideenfängen nicht zurechtfinden. Aber ich meine: was der

M 122.202 sagt WAN im Par"OFTIEMEN nech saat. müßte immer

22027
iterkeit"und FRAN
Widerspruch

:

REN

,

;

|. &gt; ee eau wie es Derr Nickel
jier an den Tag legt, ist durhaus nicht angebracht.

(Lebhafte Zustimmung rechts)

Sor Riedel, was ist es für ein Unterschied, ob ein ixre-

geteiteier
Zus: au es
Minister
schießt,
ob jungerameisen
ein
demokratischer
Lehrer
Sozialoder

Der „Lokal-Anzeiger“ hat von s&lt;heußlicher Ver-

demokraten und 'Spartakisten anführt, um

uns das Attentat immertiefer hineinbringt.

Nationalversammlung mit

53 sind in der Tat sc&lt;heußliche, beklagenswerte Merittungett

00.7 d Stuhlbeinen malträtieren zu lassen.

6. Or ist ein Flugblatt aus Hagen auf den Tisch des
Fanses niedergelegt worden mit Ausdrücen gegen den

In Greves8mühle ist der demokratische Lehrer
Lüben in eine geschlossene Mitgliederver-

ind uner, Erzberger, die mir zugeschrieben worden

sammlung der Deutschnationalen Volks8paxr-

UR54
habe, nicht eher als jeder andere, daß
.
Sig LandeS3vers. 1919/20

war, mit jozialdemokratischen und spartakistischen
Leuten
609

irrung und Zuchtlosigkeit gesprochen, in die
ie wir in diesen Tagen erleben.

Kanten erkläre, daß ich „von dem Flugblatt keinerlei

einen deuts&lt;nationalen Abgeordneien der

Sc&lt;lagringen

(Sehr richtig! und Hört, hört! rechts)

tei, in der nur gegen Karten Eintritt gestattet

Ins „. Beifässmmggevende Preußische -Kanvesverjmmung" HV: SitungamFebruar 1976 . am
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
=

=

==“

entarteie Entgleisung, als Produkt de

durc die Revolution erzeugien Stim

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

(Lachen links)

hineingekommen, hat den Vortrag still angehört, sich aber

:

;

;

dann zum Schluß zu einer Rede aufges&lt;wungen, die mit

gefenngeichner wrden ist:

einer fompletten Aufforderung zum Sturm
auf die Nedner des Se endiafe,
(Abgeordneter Riedel: So wie e3 die Deutsc&lt;hnationalen mit
mir gemacht haben!)
So wurde denn der Abgeordnete v. Gräfe-Goldebe blutig
geschlagen, der Amtsverwalter Dr v. Oerken mit blutiger
Kopfverlezung nach Hause gebracht und Herr Dr Schmedtmann schwer verleßt aus dem Saale getragen.
ut (Hört! rechts
Z
Het Der Deutsihen, Demos(Hört, hört! rechts =-- Zurufe bei der Deutsche
kratischen Partei)
-- Es ist Anzeige erstattet worden, ganz recht; und nun
wäre es eine Unehrlichkeit von mir, wollte ich die ganze
demokratische Partei dafür verantwortlich

(Zuruf: Durch die Stimmung Ihrer Presse!)
= Herr Kollege Siering ruft mix zu? durch die Stimmim
Ihrer Vresse erzeugt ist. Nun, Sie haben vorhin meins
Ausführungensicherlich entnehmen können, daß ich keines
wegs bereit bin, alles, was in der Presse der Rechten
standen hat, gutzuheißen. Wir haben alle hier im Hä
Ursache, an unsere Brust zu schlagen und uns gewissenht
zu fragen, ob das alles gut und richtig war, was inl
lebten
Wochen geschrieben worden ist. Aber, meine Hert
Sozialdemokraten, ih habe in den leßten Tagen hier 62
legenheit gehabt, doc&lt; auch die Herren zu beobachten, und
da hat es mich eigentlich Wunder genommen, daß gerät
Herr Kollege Brückner auch in sittliche Entrüstung geritt
als hier von Rednern die Mordtat gegeißelt wurde. E

maden.
|

&gt;
!
(Seht wahrtirem

.

hanöeil I um u EEN Aitearal "wenn mal

e3 unbefangen betrachtet.
Wir haben auch die politischs
Attentate grundsäßlich bekämpft und verurteilt. Aber dit

=

I&lt; bin auch überzeugt, wenn Herr Sc&lt;loßmann am

Samstagvon all diesen Dingen gewußt hätte, dann würde

er sih hier nicht zu pharisäishen RedenSarten auf-

geschwungen haben.

Sygzialdemokratie hat no&lt; am 22. Jani

hier in diesem Hohen Hause durch.den Abh e

ordneten Brückner das politische Attentä

verteidigt,
(jehr wahr! rechts)

(sehr richtig! =“ Hört, hört! recht8)

er würde vielleicht al3 demokratischer Sanitäter nach Greve2mühlen
gefahren sein, um wieder gut zu machen, was seine

Herr Kollege Brüner hat gegenüber dem Attentat/]
einer
seiner Parteifreunde, Friedrich Adler in Wien, y

Sime fim Fee lassen na MIE brochen hat, ausgeführt:
jede

arlottenburg)

und

Ihre Freunde, diese

phari-

M

.

zl

säische Ausnußung des Attentates auf Erzberger. Denn

Im Übrigen find wir der Ansicht, .... daß ei

wir müssen doch dahin kommen, daß ein Attentat immer
ein häßlicher, gemeiner Mord bleibt, ganz gleichgültig, ob

[nr auch ein ZUehtier der aus politischer .
gemi: en litentat „verän: untereine „jo1h

einen Bismar&gt; verübt ist; und: ich darf auf die Aus-

ur m Rpferen Reiteisrpund Jriedrich

Richter -- den ich heute im politischen Leben sehr vermisse;
das war wenigstens no&lt; ein Demokrat =- ausführte:

auf den dama nen 7 inß erpräsidenten unehr
haft geann . a EG

gegen EiSner oder Erzberger. Aber auch wenn es gegen

Amnestie gebracht werden könnte.

führungen des Fürsten Bismar&gt; vom 9. Mai 1884 hinweisen, wo er auf eine Rede des Abgeordneten Eugen

I&lt;h 0

Mm

Reit ien em jedenfalls auch seine d REN
Wer en behauen önnen daß ex bei dem br

Wer die Zeit damals miterlebt hat,
-=-- nämlich die Zeit nach dem Attentat von Cohen-Blind

(Hört, hört! rechts)
|
Ein sol&lt;e3 Attentat ist, wenn es 6

auf BiSmar&gt; =

ehrenhafter

wird gesehen haben, wie die sämtlichen fort-

sc&lt;hrittlichen Blätter nach dem Attentat für

Blind
Partei nahmen und vor NE
Entrüstung darüber, daß ich mic&lt;hnicht
hatte

von

dem

Manne

ers&lt;ießen

allen.

EE

(Hört,
hört!; rechts)
]
es

U18 Derr IN Nösensels hut hier gejagt:

sassen, sich nicht fassen konnten. Sie
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Herr Friedrich Adler ist für uns ein viri

warfen mir vor, ich trage ein Stahlhemd, und die höhnischen Karikaturen
über den Mordanfall wurden überall

edler Mensch, der aus den
Motiven heraus gehandelt hat.
(Hört, hört! rechts)

in den Schaufenstern von der Polizei

geduldet. Bekannt ist der Kultus, der

Gesinnung entsprinf

dym) sehr wohl geeignet, unter die Amnestie
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Meine Damen und Herren, das ist die grundig

mit der Leiche Blinds (der sich erschossen

liche Auffassung der Sozialdemokratise

hatte) getrieben wurde.
Namhafte
Frauen bekränzten sie mit Lorbeer

Partei über politische IAttenitote
(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)

ZAR SIR EE;

-- Auch das Urteil über Graf Arco ist für mich dasstlh

Weiter. Der Herr Abgeordnete Gräf hat hier behauptet,

Herr Abgeordneter Adolph Hoffman, gedulden Sie

daß in keiner Zeitung der Rechten auch nur ein Wort des

einen Augenbli&gt;, dann werden Sie das Urteil no&lt; höre

Bedauern3 über diese3 scheußliche Attentat gestanden habe.
Ich erkläre demgegenüber nach gewissenhafter Prüfung:
mir ist keine re&lt;ht8parteiliche Zeitung zu

ES ist vielleicht bei dieser Gelegenheit doch wohl-al
angebracht, darauf hinzuweisen, daß die sozialdemokranl
Parteileitung grundsätlich die Attentate verherrlicht,

Gesicht gekommen, in der das Attentat nicht
i&lt;arfal8 das, wa8e38ist, eine rohe, brutale,

sie nur kann. ES ist in diesen Tagen durch den „Reis
boten“ zunächst darauf hingewiesen. daß die soziald?!

gunäygeSeisässunggenende RRneeGmmn 2." Februar 4920 9124
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

sondern wir müssen versuchen, die grundsähliche

[Nippel,
Abgeordneter
(D.-nat. V.-P.)|
.
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fann
mir wohl denken, daß es Ihnen (zu den Sozi
demofkraten) außerordentlih unangenehm ist, wenn i

än

Stellung zum politischen Attentat festzuhalten, und ich

AAISEWENEE einen JogenannenBlntfalcnder gegenüber gelegentlichen Entgleisungen, Entartungen,
!
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„die hier und da in anderen Parteien vorkommen, Ihre

(Lachen und Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

-- Die Heiterkeit in den Reihen der Sozialdemokratischen

grundsäßliche Stellung festlege.

Unsere grundsäßliche Auffassung ist die, daß auch in

Mehrheitspartei beweist mir, daß Sie über diese Dinge niht
informiert sind. Der „Vorwärts“ hai zuerst von einer

dieser anormalen Zeit wir alle zusammenstehen müssen, um
unser Volk ruhig dur&lt; die Stürme der Zeit hindur-

alldeuts&lt;en
Erfindung gesprochen,
(jehr richtig! bei der Sozialdemokratischen

pen
a sind der Auffassung, daß der Krieg und
eine Folgeerscheinungen unser Volk in seinen tiessten

Partei

und jeht wird immer no&lt;h wieder „sehr richtig!“ zem

ise a31j9ew0n 0x m au nim ie nesien Sigensmasien

In[3 Erinnerung3tage
diesem Kalender festgehalten.
wurden alle Attentate registriert und Tab enshen
anSETnen:
M Doerslühe R..5es 4;: „en
:

a

ot

:

wendiggewesenwäre, umall die guten Sitten,

(Zurufe bei der
Sozialdemokratishen Partei: Na also!) ieordausgeworfen
allen ist,
Sumawieder
9en09en
ins die M ie über
fest überzeugt: wenn ich jeßt hier die Di
aufzuri ten und dem C ristenalle aus wi Wissenschaft HONOR td Zi tum die Steltung im Volksleben zu gewährleisten, die ihm
Nun bin ich

Herren ungläubige Zwischenrufe machen. Vielleicht darf
im Ihren Jreund, Ihren eigentlichen
Führer, den Führer, den starken Mann des
heutigen Kabinetts, Herrn Abgeordneten

gebührt. Aber alles das ist von den Sozialdemokraten über Bord geworfen, als veraltet, als etwas für Dummköpfe hingestellt.
Und da müssen und wollen wir es aussprechen in dieser

Frchrnar 1904 hat'der Abgeardnei , Srzberher-gesant:Erzberger, aus dem Jahre. 1904 zitieren. Am
n
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Zeit, wo alle Begriffe vers&lt;wunden sind, die sich auf Recht
hleibt

ein

gemeiner

Mord

und

ist

zu

ver-

Der Abgeordnete Fischer glaubte weiter einen

urteilen.

Infamie in der Weltgeschichte gegeben . . .. usw.“

Ich weise auf Treitsc&lt;hke hin, der selbst ein Attentat auf

Ausspruch hier tun zu dürfen, den ich nicht wiederholen will, der aber anfing: „Es hat noch keine

Er entspricht keinesweg3 unserer natio-

nalen Auffassung, er schadet unter allen
Umständen der Bewegung, derer dienen soll.

Er sprach I
von „PfaffenEn
und Pastoren“.
Rape
ienMannen, Hentieitt I I&lt; behaupt
jeder politische Mord und jeder dadur&lt; errungene Erfolg
Sa Rm bir m at uns AhonnentMs trägt den Giftkeim in sich, und aus ihm kann nichts

ein
ganz hübsches Neufahrsgeschen? gebradt: das Gies eenBren reh Wi en molten nen
ist der sogenannte „historische Kalender des Jahres ze isn, Spen wehen R H CH M Ge1904“. Da habe ich mir gedacht, wel&lt;he Kulturtaten werden denn hier den Sozialdemokraten

poem Nur eine kleine AuSlese hier bis zum
.

August.
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(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volkspartei)

Auch dieses Attentat auf Erzberger und jede3
:
andere

CR I SESn RenDani Attentat, mag es sich richten gegen wen es wolle, wird nichts
Pall euitein eemorde 2 Graf“ Ciser geföpft, NN

Gutes schaffen. Ich hoffe, daß nach diesen kritischen Tagen,

quillotiniert, =- Präsident Lincoln ermordet, =

olles zir u um unjer Volt wieder an die „ruhine auf

Danton gründet 242 Revplutionätribungl. TT
Bombenattentat auf Alexader IT
Denton
Gödels Attentat „if Milheln 1.

--- Nöbiling-

wenn nichts anderes, so doh die Not unseres Volkes
uns wieder zusammenführen wird und uns zwingen wird,
bauende Arbeit zu bringen, damit die Sklavenketten fich

Attentat, =- Serbische Offiziere rotten die Königs- E73 nom. fester zm uns jhtichen: A alle perPn
Sante aus, =- Präsident Carnot ermordet usw

Dana sagt der Ab geor dnete Erzberg er (am
- Februar 1904) gegenüber dem Abgeordneten Fischer:

Ich glaube, das Wort des Herrn Abgeordneten
Fischer, der gerade dieser Produktion nicht allzu

Nen er entarteten
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(Sehr gut! bei der Deutschnationalen Volk3paxtei)

Ich hoffe, daß die Zeit re&lt;t bald kommt, wo alle ernsten

und vernünftigen Männer sich auch über die Parteizäune
hinweg die Hand zu gemeinsamer Arbeit reichen

fernstehenmei wird, dahin umwandeln
zu. dürfen: ; sonnen,
zundasArbe
0möglich
ünserenn Zinta
ebru Been Var
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nicht
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nicht für würdig erachtet werde, auf-

liebtes deutsches Volk, das so unendlich viel

genommen zu werden.

geleistet hatin janenunderte langerS&lt;hmad,

Kalender für die Sozialdemokratie
(Hört, hört! rechts)

noch weiter
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in den Abgrund stürzen und wird unser qes
in Elend, Nacht und

I&lt; glaube, es ist nicht an der Zeit, wenn wir uns hier
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Feinde

es gibt keine Infamie in der Weltges&lt;i&lt;hte, die von dem historisMen

:
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gegenseitig mit solchen BoSheiten nähertreten,
(Heiterkeit)
10. Sitg Lande3vers. 1919/20

Dasein zu fristen haben.

Graus, ein elendes

Wir, die wir auf die

Sonne de3 Glückes und der Freude vielleicht verzichtet

haben, wir werden dann auch nicht einmal die Aussicht
häben, daß unseren Nachfahren einmal wieder die Sonne
609*
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Massen nicht vorher dur Shreschüsse zum Fortgehen ver-

Die Zeitungsverbote dauern an und werden vermehrt.
An anderer Stelle sagt dann Gerlach:

anlaßt wurden.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

machten Unabhängigen lo3gelassen. Als die „Freiheit“ früher einmal verboten war, besaß dex

6
Dann hat man dieses Verbrechen
begangen,
;
.

klären, während der Dauer des Verbots
M er fich jedes
j
:
4
.
Angriffs gegen die Unab-

-

Partei)

Die ganze Meute ist auf die mundtot ge-

„Vorwärt8“ wenigstens so viel Anstands8gefühl,

am den Belagerungszustand verhängen zu

hängigen enthalten, da sie sic nicht verteidigen

kratischen Partei)

von Rednern bespeien täglich das wehrlose Opfer.
Sozialdemokraten, die jo etwas fertig be-

MAURER
(lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemo-

könnten. Jeßt schimpft er ununterbrochen auf sie.
Er und mit ihm tausende von Zeitungen, tausende

nicht bloß über Berlin, sondern über das ganze Reich, also
sogar. Über beide Mecklenburg. Nun hat aber der Landtag

kommen, sind für mich ein psy&lt;o-

von Melenburg-Strelit, in dem die sogenannte Mehrheits-

logisches und no&lt; mehr ein mora-

sozialdemokratie die Mehrheit hat, mit Zustimmung sogar
fönservativer Abgeordneter beschlossen, bei der Reichsregie=

lisches Rätsel.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

[mg die Aufhebung de38 Belagerungs3zustandes

zu beantragen, und auch die Regierung von Med&gt;-

Partei)

:

lenburg-Schwerin
wilNTEMidierem S&lt;ritie
anschließen. Sie sehen: man hat diese. Vorgänge vor

.

2
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EU
MENTE" GERE RIEIEN:2 0:
bei einer Partei aushalten, die ihre

dem
Reichstage
gebraucht,| um in dieser Weise
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zu
„
:
|
.

ganze
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:
Vergangenheit

können, weil . man SENE
sich nicht mehr
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EM
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ur:
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glaubt, man ist mit seiner Hexrlichkeit zu Ende.

rechtfertigt.
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;
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(Sehr wahr! bei der 12ERNNR Sozialdemokratishen

55 find Harte aber verdiente Worte.

Darum mußte der Belagerungszustand mit solchen Mitteln
herbeigeführt werden.
Als wir hier die Beratung über den Belagerungs-

'
(Zurufe)
Dum
-- Daß sie Ihnen nicht gefallen, fann ich mir denken. = Er
faatk aber weiter in seinem Artikel:

zustand erzwingen wollten, erwähnte i&lt; mehrfach die
Zentrumskorrespondenz. Darauf wurde eine Berichtigung
gebracht, die so unerhört lendenlahm war, daß sogar bürgerliche Blätter sich darüber lustig machen. So sagt heute in
der „Welt am Montag“ Herr v. Gerlach:
(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei und in der

Die S. P..D. ist in vielen Gegenden, Berlin
voran, gar keine Partei mehr, sondern
nurno&lt;h eine Attrappe einer Partei. Die
Funktionäre stehen no&lt; fest und treu
zusammen und beschließen unentwegt
Vertrauensvoten für Noske.

Nach-

Manchmal
kn das nicht einmal mehr rec&lt;ht zustande.
Denn die Funktionäre der Regierungssozialisten haben

habe die Regierung die drei Minister Noske, Bauer
und Koch als Direktorium mit diktatorischen Vollmachten bestellt. W.T. B. brachte alsbald ein

beschlossen, die preußische haben sie aber ausdrü&gt;lich davon auSgenommen;
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ein

:

Mitte)

.

die

richt, ie de Hs 3 ue: leßthin ein Vertrauensvotum für die Reichsregierung
Prauwenweimes Dementi, das die

Samt

N

als

„unzutreffend

;

Partei =- Heiterkeit)

be.

zur Preußischen Regierung haben selbst sie

.

kein

Vertrauen

mehr.

Wir begreifen da8; denn

Wenn nicht doch etwas dahintergeste&gt;t hätte, dann hätte
man von bodenlosen Lügen, Schwindel u. dgl.

wer der Regierung noh offiziell sein Vertrauen ausdrüen
würde, würde sich wahrscheinlich auc&lt; no&lt; beim letzten Ar-

im Jargon Heine gesprochen. „Unzutreffend“ kann,
wie mein Freund Rosenfeld shon mal gesagt hat, etwas

beiter unmöalich machen.

Personen anders sind oder sonst irgendeine Kleinigeit nicht zutrifft. Herr v. Gerlach fährt dann fort:

= Nein, hilft auch nichts. =- Am Schlusse des Artikels von
v. Gerlach heißt es:

sein, wenn das Datum nicht stimmt oder die

110, Sita Lande8veri. 1919/20
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denn dann wäre -- wenn die Leute an der Regierung 8e-

[Adolph Sofimann, Abgeordneier (U. Soz.-Dem.)]
Was an Lasten uns auferlegt wird, darüber braußge
ih heute nicht mehr zu sprechen. Denken Sie doch aber

Sozialisierung mußte dur&lt; den Belager8n823ustand Zum Schuß des Kapitals ver
hindert werden. Ältere und besonnene Familienväter

shon vergeben waren; und dann wunderten Sie sich, daß
im Januar der Streik kam, 1917 schon einmal. Als der
Generalstreit 1919 ausbrach, kamen die manns8hohen

Zztere gmgen in Mannsc&lt;aftskleidung als gewöhnliche Sokdaten; verbrecherische Naturen, die überall im Trüben
fischen, kamen in ganzen Schwärmen, als die Lüttwiß usw

Plakate an allen E&gt;en: Die Sozialisierung
marschiert! Und als daran das Volk nicht glauben
wollte, folgte ein weiteres Plakat: Die Sozialisierung ist .d a! Wo ist die denn? Wo ist fie hin

ihre Freiwilligen-Regimenter gründeten. Der lette Versuch, die Sozialisierung zu erhalten, wurde
im März, wie in Feindesland, in Belgien, in Nordfrankreich, mit Belagerungszustand und Standrecht in Trümmern

inObershlesienuswsindnurinSzenegeseßt

Exrmordung der Polizisten.

=

dran, was Sie bezüglich
verlangt haben, im Westen;
Osten verlangt haben an
reihen und Herzogtümern

Belgiens und Nordfrankreichs
denken Sie daran, was Sie im
Staatengründerei von Königohne Grenze, wo die Kronen

marschiert? Sie haben die Arbeiter an der Nase herumgeführt, Sie haben gar nicht daran gedacht. -- Die
Separations3bestrebungen des Rheinbundes,

blieben

wären =---

die

Sozialisierung gekommen,

die

wurden aus der Sicherheitswehr, aus den TIruppenformationen entfernt, junge Elemente ohne politisc&lt;e Exkenntnis, kaum den Knabenschuhen entwachsen, wurden eingestellt, die Söhne der Bourgeoisie wurden eingestellt, Offi-

und Blut erstikt.
Dazu hatte man ja die Lügen von Lichtenberg
und von Adler3hof notwendig, also die von der
:

|

von den Bergwerksinteressenten, von den

Da3 hat unzählige Tote gefordert, die unt-

Großkapitalisten Hen&gt;el v. Donner38mar&gt;,
Stinne3 usw, die hatten Bange, daß ihnen
ihre Millionen und Milliarden genommen
würden. Die Millionen der Banken spielten. Wel&lt;he

schuldig in den Straßen Berlins, in der Französischen
Straße usw, erschossen wurden. An dieser Stelle habe ich
ja damals den riesenhaften Waffenfunds&lt;windel in Adler8hof gekennzeichnet, wo große Mengen

Millionen hat manaufgewandt, um das Volk
dumm zu machen! Während der Belagerungszustand
verhängt war, klebte man Bilderbogen über

Bilderbogen für politische Kinder an. Bols&lt;e-

Kanonen Maschinengewehre, Flinten und Tausende und
Abertausende von Handgranaten usw gefunden wurden
Sier habe ich dem Kriegsminister nachgewiesen, daß er
sein eigenes Waffenlager bes&lt;hlagnahmt

sebumm, Die größten Verbrecher sind immer'die Aber-

s&lt;lagnahmt hatie.

M
meneihr Spukgestalten
iM le&lt;htes Gewissen
!
vor. zaubert
Damit

sich niemand an den verborgenen S&lt;haß de38

und das Standrec&lt;ht damals v

Angst zu verstärken.

SUREN in den

wisten- und Spartakistenfurc&lt;t wurde künstlich durc&lt; diese
Blafate erzeugt. Die Besißenden, die das taten, haben
teilweise daran geglaubt, teilweise waren sie selbst niht

Kapital3 heranwagen sollte, wurde versucht, die
n

Spißel und agents provocateurs

,

hatte, und am anderen Tage mußte er eingestehen, daß ex
sich aeirrt hatte, und daß man in Adleröhof
ein Waffenlag er der Militärverwaltungbe1ntexr

DIN

Mit diesen Lügen hat man den+ Belagerungszustand
und
B
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gelassen, und das nicht nur von der Regierung, sondern
a

US

&lt; vom fapitalistischen Konzern.

FEED

Zu Plünderungen

wurden sie angereizt. E3 war nicht s&lt;wer, Leute

ex apitalifrismen SroUnng ID entschland

undinÖsterreichistunabwendbar und die Todes-

+ [8st

Di

:

ang öf Diesen Dahnsinnstanz bei Ihnen aus; jo 56

zuPlünderungenzuverführen, die4% Jahre
sinnlo3 geplündert, verwüstet und gemordet
hatten. Es war dazu eine Reihe Leute aus den Gefängnissen und Zuchthäusern entlassen worden, nicht erst
infolge der Revolution, sondern vor der Revo-

teure, der Verzweiflung, mit Verzweiflungsakten su &lt;t man heute Arbeiter und Arbeiterinnen mit brutaler Gewaitin den Neupon

Ehrenrec&lt;hte gegeben, um sie ins Heer einzureihen,

Arbeiter sollen diesem KapitaliSmus, der uns in den Ab-

lution. Man hat Zuchthäuslern wieder die

Sie jett wie die Wahnsinnigen um sich
smlagen. Mit einer Politik der Boanfkexrute

ves KapitaliSmus hineinzuzwängen;

die

ganze Regimenter haben dagegen protestiert. Wenn die

grund gebracht hat, wieder hochhelfen, ihn wieder auf den

zum Leben hatten? Das Verbrechertum war von Hör
vorigen Regierung lo8gelassen, weil sie niht mehr genug

Mens&lt;heit arbeiten, niht für die Dividenden.
:

SMaten hate: Sollten sie hier nicht rauben? Alles das

[&gt;

nun zurückkommen, kann man fich darüber wundern, daß
sie hier weiter plündern, wo sie vielleicht niht das Nötige

en

Sie

damals

bei

Y

i

Thron sehen. Dagegen wehren sich die Arbeiter, und mit
Recht; denn wir wollen für das Volk, für die

(Wiederholte Zurufe: Lauter!)
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Später, wenn der Kapitaliamus wieder errichtet ist,

Ehr per ein Recht, darüber zu reden. Einer meiner

dann wird ex wieder neue Opfer der Wahn-

Pis nicht gegen Eichhorn gewesen wären, wäre er der

s&lt;re&gt;licher sein werden als die gewesenen;

Eun er auch vier Jahre im Felde war, hat in einer
fie gen Nacht 13 Plünderer eingebracht, die zur Diskredikerung der Kieler Matrosen in Matrosenkleidung gestekt
4 ganz elende Gesellen. Wenndie Treibereien
1 rer Herr geworden.

Aber das wollten Sie niht;
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sinn3po litik fordern; denn schon kommt man ja
wieder mit der Revancheidee. Wir wollen aber nicht
wieder einen Kapitalismu3 errichten, der
uns in neue Kriege führt, die wohl no
wir wollen ni &lt;ht wieder wie jeht 10 Mil-
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Ludendorff Lehm Zu ar verderben, werden fie Velleitht

versucht wird, da hoffe ich dem Augenbli&gt;, wo derartiges
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wochenlang von den Engländern bewach:

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

==

=

undbeseßt gewesen.

Sie werden schon sehen, nach wel&lt;em Rezept, ob das
s

7

r

Partei)

ee

fis Sosinanische EN ie el aAen 13] nicht So pflegt man doc&lt;h eine Presse, die man mit seinem
gefallen. Das wäre ein trauriges Rezept,
das Ihnen gefallen würde. I&lt; habe ja die
Zeit erlebt, wo es sich um das Wahlgeseß handelte,

eigenen Gelde unterhält, nicht zu behandeln. Der
Redakteur und Sekretär Der: H. S. BPB. in
Solingen hat 3*/, Monate im Gefängnis gesessen,

wo auf diesen Bänken Leute gesessen, die uns ebensolche ausämmergeichlossen Hie exhreiher ik r mit aude
Zurufe gemac&lt;t haben, wenn wir warnten und sagten,

on Por er

ar 1

HSQLICOe Der u „fi 8

daß der Zusammenbruch der ganzen Reaftion kommen würde. Da haben wir auch Zu-

heute von den Engländern, wo sie ihrer habhaft werden
ie ausgewiesen, und da wagt man zu

rufe wie heute bekommen, aber das irritiert uns

en M BEETLE, m5H dem Gelde der

nicht. Wir gehen unsere Bahn und wir wissen, daß
das Ziel uns sicher ist.
(Zuruf)
I
&gt;
En
iS Sie ja nicht zu
-=Warten
Sie nur, allzulange werden

CHTE DU SCHIITEN:
I&lt; hatte darüber zu Anfang schon gesprochen, will
aber hier noh einmal wörtlich erklären, was Herr Heine
gesagt hat: NEE
u
|
;
Wir wissen, daß unabhängige Blätter mit dem

warten brauchen. I&lt; habe mich nie zum Propheten

aufgeshwungen, sondern ich habe nur die Zustände nach

Gelde der. Entente begründet find.

pe hahn isse enacs M die Bunde i&lt; ve Herr Heine hat bis zur Stunde nicht den Beweis dafür
fose Art EIE Meißerimit der Sie vor»
gehen und das Volk zugrunde richten. Sie sorgen

selbst dafür, daß es so kommen muß. Aber die Art und

erbracht. Er hat sich s&lt;ließlih auf einen mehr als
fadenscheinigen Beweis zurügezogen und. hat die

ARVelnGEN Hub ao Hnbmngigen Hrn geinnpt

Beije, wie die Wahrheit entstellt wird, ist hier bei der Geierder &lt;Rimithen Republik“Jenie Morgen per

Verhängung des Belagerung3zustandes und bei dem an-

GEisprief geschrieben int

gefändigien
Staudreiht
des Herrn
so kraß
wie
nie
zum
Aus3dru&gt;
gekommen.
Sie Heine
wundern
sich, daß

&gt;

wir auf solhe Dementis, wie sie Herr Heine gegeben hat,

7 ENIMES ersehe usus

nicht3 geben. Ein heutiges Montogsblatt bringt eine

l

Notiz, gelogen wie gedrusk:

ur Derttidinung Noskes wurde kürzlich durc&lt;

Große

W.T.B. ein öffentliches Dementi verbreitet, das

zweierlei feststellt: 1. in Helgoland sind keinerlei

&amp;

eumdung
Große
U

der „preußische Minister

Hei 258

der preußische
Minister
Heine
-- Glo&amp;Fe des
Präsidente

Unruhe
-

--

Ee R25; Prfibente
..

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner

Entfestungöarbeiten vorgenommen worden und
2. die Ausführung der Entfestung3arbeiten ist

unterbrechend): Herr Abgeordneter, ich kann nicht dulden,
daß Sie hier Beleidigungen der Minister vorlesen.

hauptung zu 1 gegenüber hat die Ententekom-

in dem Briefe befinden, sie in Zukunft fortzulassen.

Sache

des Reichsverwertung2amts. Der Be-

mission

bei

ihrer Besichtigung Helgolands

Ich muß bitten, wenn mehrere solche Beleidigungen sich

fest-

(u 04wr4earGENEN,

gestellt, daß bereits seit zwei Monaten die Verteidigungswerke Helgolands durch deutsche Arbeiter

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)
(fortfahrend): I&lt; werde also die Stellen immer auslassen;

über erflärt der Vertreter des Reichöverwertungsamtes in der Pressekonferenz, daß das Reichs-

wir dem Minister zugerufen haben.

geschleift werden. Der Behauptung zu 2 gegenverwertunggamt mit den Entfestungsarbeiten

(Andauernde Unruhe und Zurufe)

überhaupt nichts zu tun hat.

-- = =- gegen mich und meine Zeitung, „Die

(Hört, hört!)
'

Rheinische Republik“ in der Preußischen Landes3-

G

versammlung ausgedrü&amp;t hat.

Die offizielle Verlautbarung für Noske ist also

in"
dem “einen=Buntie genau so
wahrheit3widrig wie in dem andern.
(Bört.

hört!

bei

-

|

wende i&lt; mich an Sie, um der Wahrheit
zur Ehre zu verhelfen. Infolge meiner Über=

|

zeugung,

, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

it

ich

noch

auf

di

i

j

ne ich noch auf die Art und Weise, wie

as

ebten Gebieten durch die Entente

Be glaubte „feststellen“ zu können.

Hine Arbeiterstimme“

zerschlagenes

Preußer

für

di

/

.

j

INNE

n

|

EEE

d. h. für die Gründung einer rheinischen, selb
ständigen Republik ein.
2

.

.

4

:

,

(Gzört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Herr Feine die Begünstigung der U.S.P. in
hier:

ein

Zeit Für bre
Aneiung ber. Rheintande
(Rufe: Aha! rechts und im Zentrum)

ie sie der Herr Minister Heine in den lehten Tagen
hier aufgestellt hat.
komme

nur

Versöhnung bringt irie iG, shon deit langer

amts geben, auch nicht8 auf solche Behauptungen,

;

daß

Deuts&lt;hland und der übrigen Welt Ruhe uni

Benn jo etwas möglich ist bei der heutigen Regierung,
undern Sie sich, wenn wir auf sol&lt;he Dementis

Nun

Da Sie, Herr

Abgeordneter, besonders auf Beweise drangen,

Partei =- Rufe im Zentrum: Verräter!)
|

|

u

Ex hat die

=- Sie brauchen do&lt;h nah Verrätern nicht zu suchen. =-

in Solingen beschuldigt.

Hören Sie nur weiter! Sie wissen ja, daß das nicht unsere

M Zeitung ist nicht nur verboten, sondern
10. Sita Lande2vers. 1919/20

Änsicht ist. Wir haben ja hier bei den Erklärungen den-

1155.57M

lim, was ist, also hören Sie weiter:
Aus diesem Grunde löste ich mein Verhältnis
.

zu
der ;hiesigen U. S.
VW.
2
EIR

;

fügung. Die infame Besc&lt;uldigunmm
ich stände im Dienst der Entente ode

derenHintermänner,
haben Polizei
b reits
rüher die
Herren Cölner

k

(Hört, höxt! bei der Niahbängigen Sozialdemokratis&lt;hen

| x 4) ident „? v. Glasenapp nN n id 1

Partei)
Die Cölner Organisation der U. S. P. besc&lt;hloß
außerdem meinen Ausschluß aus der Partei.

ießige Paul Runge, Mitglied det
LandeSsversammlung, erhoben. jj

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

?

Partei)

Nach vollzogenemPartei)
Austritt aus der U. S. P. schritt

Beide
Polizeipräsidenten
be
öffentlich
sowie in meiner Zeitü

ich
aur Grimving.
einer Zeitung für meine Bestrebungen.
Nun wurde mir von Anhängern dex

als gemeine...“
:

heinisäen Bewegung ein Herr Baumann Ws

Redakteur empfohlen.

Durch eine nicht aufzu-

schiebende Reise einige Tage von Cöln ferngehalten, mußte ich diesen sauberen Herrn notgedrungen. Redigierung
lediglich aufderGrund
der Empfehlung
mit der
ersten Nummer der

5.4

ZI

nun kommt wieder das Wort, das ich nicht jagen jo

gebrandmarkt, ohne daß einer

„

beiden Helden gegen diese ns
shuldigung in irgendeiner Wei
Stellung
genommen
hätte.
|;
.
;
vue
;

„Rheinischen Republik“ beauftragen. Von meiner (Hört, hört! bei der Nngonänginen Sozialdemokratischi

Reise zurügekehrt bemerkte ich, das Herr Ba u-

|

mann das Programm des Rheinland-

Beide lassen also diesen Shim

HUNDeSgefualsmt in. Die Zeitung
kanciert hatte.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Gleichzeitig
.

entpuppte

sih Baumann
(8E

541

als
.

(Hört, hört! bei der Hngonigigen Sozialdemokratischen
|

vorigen Jahres wurde Baumann als
entlarvter
preußischer
Spikel
:
;
an
;
;
(hört, hört! bei der Unaunan977 Sozialdemokratischen
:

:
solange

ex

:

(Leiterkeit)
den Wahrheit5beweis

für

»

seine“

logene Behauptung nicht erbracht hat.

.

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich bitte Sl

Mit Baumann war ein Monatsgehalt von 1000
vereinbart. Am Tage des Erscheinens der ersten
Nummer der „Rheinischen Republik“, am 11. 9.

:

BEIN FNT LINEN...
-- e3 kommendann drei Worte, die ich nicht sagen daf?

preußis&lt;er
Spißzel.
.
:
3
;

rühigaufsichsißen. So erklären
hiermit den preußischen Minist

0

von diesem Brief jeden beliebigen Gebrauch
machen. Die nächste Nummer der „Rheinisch
Republik“, in der im noch deutlichex werde, wi

Ihnen nächste Woche zugehen. Leider bin 1
da mein Blatt wöchentlich nur einmalMilliarden!
ersäeis
zu öfterem Erscheinen langen die
tranzöfischen Agitationsfonds leider nihil
Ende nächster Woche außer stande, meine Sü

von mir an dieLuft befördert. Der
Herr beeiliesich derart mitseinem

Verschwinden, daß er die Hälfte

ents&lt;iedener zu vertreten.
j

|

Mit aller Ho&lt;hachtung

seinerGarderobeinmeiner Wohnung
zurücließ, die ich gern der preußischen . ..
- nun fomint ein Wort, das ich nicht sagen darf --

Jos. Smeets
|
Verlag der „Nheinischen Republit!
Cöln, Luxemburger Straße 26&gt;

Regierung als einem ihrer Agenten gehörig überlasse. Übrigens hat Herr Baumann der

Soweit die Zuschrift des Mannes, der das Blatt bi
yon dem man denken kann, wie man will, der aber0

U.S.P. meines Wissens nie angehört;

Srongeugen des Deren Deine, den Hen

Unseres. Bisses ebenfals mimt
falls do&lt;m, dann höchstens in seiner Eigenshaft

vorher gewußt haben. Das sind die Elemen!
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jGarnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]
durc&lt; das Eingreifen des Herrn Ministers ein vorläufiges

sind. Die Politik der ewigen und immer früchik
Verständigungsversu&lt;he mit den radikalen Massen,|

Ende geseßt worden ist. Den Ausführungen des Herrn
2
:
.
:
Minister3, mit denen ex seine Maßnahme der Schließung

seit über 50 Jahren
der Arbeiterschaft
gemacht hat
LDE
NO
Ear
1

;

.

-

-

.

.

;

von 19 Werkstätten begründet hat, stimmen daher meine

politischen Freunde durchaus zu. Wir fragen uns aber
hierbei zweierlei: * erstens, warum ist hier nicht

Scheu
offen einzugestehen, daß ; Versprechungen, die'sy
,7“
-M

der harten Wirklichkeit einfach nicht einlöSbar sind, bj

leicht

Dns Worühl ber:

eit auch ie Sein

ei

cr eimenen

Sc&lt;wä

- Die

wäge und Dhy

macht gegenüber den Forderungen der Straße haben|

früher und nicht rehtzeitig zugegriffen MEIM Legierung EN di verhängniagen
worden, und zweitens, warum sind die jehi-

+ te ! UU

gen Maßnahmen nur auf einen kleinensy““*

in Sügerns,

es „“Vwarten

1315562 aller hineingedrängt, dient

Teil aller im Eisenbahnbetriebe vor- Seiten, wie ZIA 1287 duralehe
handenen

blieben?

Werkstätten

|

beschränkt ge- das allergefährlicste

u.

|

.

I&lt;h glaube, wenn der Herr Minister der öffentlicheu

Arbeiten seine Rede vom Donnerstag einige Monate oder

ein halbes Jahr früher gehalien hätte und wenn seinen
Worten dann auch die Taten unmittelbar gefolgt wären,

dann hätten wir zu diesen Zuständen in unseren Werk-

unse

1x

nach

sein

n

sischen

ü

moralischen Zusammenbruch am meisten nottat, das ws
eine

zielbewußtestarke Hand; die hat un

M Et c4 und f hlt us 1eIher H 38 14.18

ie en Ta ;
3

sien und im Eisenbahnbetriebe überhaupt nicht kommen
önnen.

arstellen, ww

: iu Volk : A: . i H Rrr R En T

«
N

Re

g“

(Sehr richtig! rechts)
|

|

|

|

(Schr niehtigt rect)

Bahn waBn GRE

Die Heß- und die Wühlarbeit gewissenloser Elemente in

Negierung im Reich erfolgt sind, sehen wir nun

den Eisenbahnwerkstätten war der Verwaltung seit langem

Wendung zum Besseren, eine Wendung zur Einsicht. ?

befannt; seit eben so langer Zeit lag offen zu Tage, daß

hoffen und erwarten aber auf das allerbestimmieste,

?

eine Steigerung der Arbeitsleistung mit dem reinen
Stundenlohnsystem jedenfalls bei der Eisenbahn nicht
durchführbar war. Der Herr Minister sagt nun, daß

Een

sich die verantwortlichen Stellen von dem Wege"
Erkenntnis nicht wieder durc&lt; das Geschrei undy
Drohungen eines Paul Hoffmann und verantmo

die
Bek mug der Dem mnNunh loser Heer abdrängen
lassen.
dem enigegengestanden hätten, daß man größeren Mengen
2
2147]

von zurücströmenden Arbeitern die Werkstätten hätte

(Sehr richtig! reh)

verschließen können oder daß man sie aus den Werkstätten wieder nach kurzer Zeit hätte entlassen können.

Dex beste Wille nußt nichts, wenn ihm nicht auch
Tat folgt. Der Wille der Eisenbahnverwaltung und

Aber wenn man sieht, daß solche Bestimmungen in ihren
Folgeerscheinungen geradezu ungeheuerlich wirken, daß sie

den verhezenden und zerseßenden Elementen zu säubä
die Arbeitswilligen zu schüßen, die Autorität und|

abändern und sie durc&lt; bessere und durch sol&lt;e er-

fragen wir uns doh: warum ist man hier gls

Gewiß, die Bestimmungen mögen so gelautet haben.

eine Gefahr für die Werkstätten und für unser gesamtes
Wirtschaftsleben bedeuten, dann mußte man meines Erachtens diese Bestimmungen eben frühzeitig und rechtzeitig

sezen, die praktis&lt; dur&lt;führbar waren. Das Wohl
der gesamten Volksgemeinschaft steht höher als das des

Einzelnen, und das Wort des Herxn Ministers von der
Notwehr des Staates galt damals genau so gut,
wie es heute gilt. Ein Jahr lang haben die fleißigen
und treuen Eisenbahnarbeiter unter dem Dru&gt; der faulen
und lässigen Arbeiter und unter dem Terror der gewissen
losen Elemente in den Eisenbahnwerkstätten gestanden.
Jett atmen die guten Elemente, wie der Herr Minister

sagt, auf, daß sie endlich von diesem Dru und. Terror

Ministeriums ist nun, unsere Eisenbahnwerkstätten
Disziplin in den Werkstätten wieder herzustellen, um
sammenfassend die Arbeitsfreudigkeit in den Betrikl
wieder zu heben. Dieser Wille ist gut und löblich. Aber

im Anfang auf halbem Wege stehen 8
hlieben? Solche verhegenden und zerseßenden Elemä

hat e3 doch nicht nur in ven jekt geschlossenen 19 We
stätten gegeben, sie sind leider in sehr vielen derit
gesamt 84 Haupt- und Nebenwerkstätten gleicherweise |
handen. Wie und wann. soll nun aber hier ei
griffen werden, wann soll der gute alte Stamm|
Cisenhahnarbeiter auch in den anderen Wer stätt
wieder einmal „aufatmen“ können? Und weiter!

den jetzt geschlossenen und

demnächst

wiederäus

NT220 32 MW32M fes Weintter MauEnetenSIM 2 222222m
ihre

Arve

Us-

zunehmen, wie die ständig wachsenden Zahlen der zurüd-

ji nenhen eier Rei ien 3
a

müssen

wir

denn

doh

fragen:

R

warum

geführ

"den.

e

a

bisher noch in Betrieb befindlihen Eisenbahnwerkstäl

" vejiehens is 7% nee Srachtens ein un T

i

icherZuständ,

daß

in

demeinen

'Y

dieseProbe auf das Exempel nicht früher

Eisenbahnwerkstätien na&lt; demStunde

EEN HUN ene

ersstätien.zugleich Fillegen zu müssen = nachWi

daß der Herr Minister selbst in klarer Erkenntnis der
Dinge, wie sie kommen mußten, auch gern früher eins

Verfahren der Stillegung und späteren Wiederinbety!
nahme zu neuen Arbeitsbedingungen auch bei den übr!

gemac&lt;t worden? Das jeßige endliche Vorgehen,
jo sehr wir es auch begrüßen, erinnext doch gar zu sehr
an da3 Sprüchwort von dem Brunnen, den man zude&gt;t,
na&lt;dem das Kind hineingefallen ist.

I&lt; habe das Empfinden, daß die Eisenbahnverwaltung,

lohnsystem und in dem anderen na&lt; M!
Akkordlohnsystem gearbeitet wird.
Möglichkeit, durch fleißige Arbeit mehr zu verdiel
muß allen Werkstättenarbeitern gleichmäßig und

eröffnung der jetzt geschlossenen Werkstätten das gle

gegriffen hätte, daß hier aber Widerstände Werkstätten planmäßig und schrittweise weiter [9
und Gegenströmungen zu überwinden ge-

führen?

Oder hofft man, die übrigen Werkstätten?!
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terhaltung der öffentlichen Ordnun

[Aufrech!

ms]

unter den Eisenbahnern die Befreiung von

dem Dru und dem Terror und die Be-

[Garnich
(Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]
we L . 5 MEER
g ihr a L A xhIEC eit
na ; h ie : Zin3 4 " g
Schließung zur freiwilligen Annahme des neuen Akford5
Schienen und weiter auch zur freiwilligen Ausstoßung dant bar. s ser E ir fi DIELEN uv das 2 ;

derjenigen Arbeiterelemente bewegen zu können, die sich

und neueArbeitslustindie Stätten ihrer

Hoffnung scheint mit mimt schr groß zu jeine.da der

nicht nur unserer Wife Iban 1 sondern aud

als verhezend und arbeitSscheu erwiesen haben? Lettere
Herr Minister angegeben hat, daß es im lebten Jahre
nur gelungen In et1va 2000 arbeit3unwillige Elemente
aus den Werkstätten zu entfernen.

Arbeitwiedereinzrehenwird zum Besten
unseres gesamten Volkes3 und Vaterlandes
g
:
Bravo! rechts

Auf alle Diese Meauen mühlen Auel men

reunde eine

klaxe

Antwort

haben.

iese

Klarstellung

.

(

Its)

.

3

ger zweifellos auch im Interesse der Arbeiter selbst, hat eser Bizepräfident Dr Porseh: Das Wort
inöbesondere der jezt im Ungewissen befindlichen Arbeiter

99

der noch nicht geschlossenen Werkstätten.

Den Ausführungen des Herrn Gräf (Frankfurt)

der

Derr

&lt;Zvgeordnete

ng.

|

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Den mehrfach

am Donnerstag können meine politischen Freunde in

geäußerten Wünschen, bei der weiten Aussprache, die

verhandlungen mit den berufenen Vertretern der Eisenbahnerschaft hineingetragen worden sind. Wir unterschreiben seine Worte über die politische Tendenz dieser
Streiks, denn auch wir find überzeugt, daß hier niht
wirtschafiliche, sondern politische Bestrebungen vorgelegen
haben. Herr Gräf und nach ihm auch die anderen Redner
der MehrheitSparteien haben bei dieser Gelegenheit scharfe
und treffende Worte gegen die politische Kampfes8weise

sehr eingehenden Aussprache jeht in zwölfter Stunde
no&lt;hmals die ganzen Fragen aufzurollen. Dazu dürfte
auc&lt;h nach den letzten Reden keine Veranlassung vorliegen,

vielen Punkten durchaus zustimmen. Wir unterschreiben dieser Punkt der Tagesordnung schon gefunden hat,
namentlich seine Bemerkungen über die wilden Streiks, möglichst Kürze walten zu lassen, will ich gern entsprechen.
die mitten in die ruhig und flott verlaufenden Tarif I&lt;h bin auch der Auffassung, es lohnt sich nicht, nach der
au&lt; nach der Rede des Herrn Kollecen Hoffmann nicht.
Dem Hause sind ja die Hoffmannschen Erzählungen nich:3

neues, und wenn er heute anscheinend mit etwas ganz
Neuem. gefommen ist, nämlich, daß am5. d. Mis ein

der Unabhängigen gefunden.

neuer Putsch in Aussicht steht, an dessen Spißesogar der
frühere Kaiser. treten soll, so, glaube ich, ist niemand in

Aber über eins habe ich mich gewundert, oder besser
gesagt, nicht gewundert: Es scheint keinem der Redner

diesem Hohen Hause, der ihm das glauben wird.
(Sehr richtig! und Heiterkeit rechts)

von den Mehrheit3partein mehr möglich zu sein, einen

|

Angriff, einen Hieb nah links zu richten,
ohne zum Ausgleich auch gleich mit doppelter
Bucht auf die Rechte loözus&lt;&lt;lagen.

Er glaubt es wohl selber nicht. Esliegt de8halb wirklich
keine Ursache vor, auf die-Einzelheiten einzugehen. Denn
solche Redensarten stehen auf derselben Höhe wie die,

un

'

(Sehr richtig! und Heiterkeit rechts)
.

|

die

der frühere

Berichterstatter

|

der

M

„Freiheit“

I

Herr

Friedegg gemacht hat, der damals in einem Telegramm
an seine Zeitung von Versailles aus, wo er sich während

Bir sind das ja shon gewohnt und werden es zu er»

der Jriedensverhandlungen befand, mitteilte, daß das

tragen wissen. Aber ich gebe doch zu bedenken, ob es
dem von der Regierung und auch von den Mehrheit38jarieien gewünschten und immer wieder als notwendig

Yttentat gegen die Sekretärin Frau Dornblüth weiter
nichts sei als eine nationalistische Lüge, die sogenannte
Dornblüthlüge, um das deutsche Volk gegen das fran-

Ge auf die Dauer zuträglich sein kann, wenn bei allen
elegenheiten, auch bei solchen, wo wir mit den Mehrheitsparteien einmal einer Meinung sind, immer wieder

daß das nicht der Fall war, und die Sache war um so
mehr zu bedauern, als ja Jrau Dornblüth auch heute
noc&lt; nicht wieder hergestellt ist. Eigentümlich ist es,

Fionten wirtschaftlichen Burgfrieden in der zösische aufzubringen. Es hat sich nachher herausgestellt,

aus die Rechte dieses Hauses lo8gedroschen und losgeklopft daß derselbe Herr Berichterstatter Friedegg jeht in den
ird. Dadurch wird ein gemeinsames Arbeiten erschwert
oder gar unmöglich gemacht. 'I&lt; möchte den Herren

von den Regierung3parteien wenigstens das eine jagen:
Sie mögen uns ruhig auch einmal allein angreifen; wir

Dienst der französischen Wirtschaftsmission in Berlin eingetreten ist.

(Hört, hört!)
|

werden uns schon zu wehren wissen; wir verlangen keine3wegs, daß Sie, wenn Sie uns angreifen, dann zu gleiher
Zeit zur ausgleichenden Gerechtigkeit auch auf die Linke
loShauen. Wir werden uns dadurch in unserem ernsten
Villen zur positiven Mitarbeit keine3wegs aufhalten und

Herr Kollege Hoffmann hat dann hier unter vielem
anderen erklärt, daß die gegenwärtige Regierung ernst an
der Arbeit sei, dem KapitaliSmus wieder in den Sattel
zu helfen. Wenn das zutrifft, dann muß der KapitaliSmus
doch jeßt aus dem Sattel sein; und den Anhängern der

abhalten lassen.
Eo stelle ih denn zum Schluß fest, daß meine

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei wird doch
immer das Gegenteil vorgetragen. In der Presse sowohl

sriffenen Maßnahmen

zur endlichen durchgreifenden

Wwärtige Regierung schübt den KapitaliSmus, er muß be-

werkstätten begrüßen, daß wir ihre baldige Au8-

kann man doch also nicht erklären, die Regierung habe

dehnun gs auf alle Werkstätten wünschen

die Absicht, dem bereits zu Boden liegenden Kapitalismus

i begonnene Sanierung nun/aum tatBolich e nergisch und ohne Zögern in allen
Fot ien dur&lt;geführt wird.
Wir
nie und glauben, daß die Einsichtigen

Schon dies eine Beispiel zeigt, wie bedenklich die
Redewendungen und Ausführungen des Herrn Kollegen
Hoffmann gewesen sind, die schon deshalb keinen Anlaß
bieten, sich eingehend damit zu beschäftigen, weil sie ein
611

politischen Freunde die von der Eisenbahnverwaltung er-

esjerung der unhaltbaren Zustände in den Eisenbahn-

Tn daß wir dabei die bestimmte Erwartung hegen, daß

10. Sitg Lande8vers. 1919/20

wie auch in den Versammlungen erklärt man: die gegen-

seitigt werden, es mußalles sozialisiert werden.

Dann

wieder in den Sattel zu helfen.

I".
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

aber es sind wohl im allgemeinen niht mehr, als es

[Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
die ihre Dienstgeber mit „Gnädige Frau“ und
Gnädige r Herr“ anreden.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Herr v. Dewiß, der Direktor des Pommersc&lt;en Landbundes, hatin leßter Zeit selbst zugegeben, daß 7000
Arbeiter gefündigt werden sollten.
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Mn
;
- In der Görliter
Volk8zeitung
hat es gestanden. Daß

!
Nur in
Pommern!

hängigen Orgar steht, ist selbstverständlich. So dumm,
die Wahrheit -deutlich in die Zeitung zu schreiben, sind
Sie doch nicht.
'

regung des Herrn Direktors v. Dewiß zurüczuführen,
sondern nur darauf, daß viele Arbeitgeber auch noch in
der Landwirtschaft diesem freundlichen Ersuchen nicht

n

E

&lt;&lt;

-

eer Versammlungsbericht niht in einem unab-

sonst au&lt; gewesen sind oder vielleicht ein paar mehr.

Wenn davon nur 9000 00 g gefündigt

"99rden sind, so ist das nicht auf die dankee An-

Wenn Herr Kollege Rippel besonders auf die jentigegeben haben, jonst Wien Finer ie, mehr Kün:

Äußerungen meines Parteifreundes Gräf hinwies und Higungen auzgespröcen worben.Mun in Ernen

erflärte, es sei eigentümlich von der Sozialdemokratischen
Partei, daß sie ernste Maßnahmen gegen die Streikheßer

zum Schuß der Arbeitswilligen verlange, so ist das

gefündigt worden
Diese
Kü 0"

d

tlim

d
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. ji „npignngen sind wesen iG. ora Zuruf

dur&lt;aus nicht eigentümlich, sondern wir meinen, daß die äufähren, aß M QU90r el er I vo Aus echt ver“

Arbeit in der gegenwärtigen Zeit geshüßt werden und alles
geschehen muß, um unser Wirtschaftsleben zu förden und
uns vor dem Zusammenbruch zu bewahren, natürlich

ngen, auch als enschen behandelt zu werden, daß sie
Lime anständige Behandlung herbeiwünschen, natürlich auch
tnt anständige Bezahlung. Wenn die Landarbeiter, ge-

und damit de&gt;e ich mich durchaus mit den Ausführungen
des Herrn Kollegen Rippel. Wenn er sehr viel gesagt hat,
was kein Sozialdemokrat besser sagen kann, ich glaube,

Handlung verlangen und man sie deSwegen einfach kündigt
und ihnen Schwierigkeiten macht, weil ja der Arbeitswechsel in der Landwirtschaft schwieriger ist als in der

niht nur den Arbeitern gegenüber, sondern allen gegenüber,

ftüßt auf ihre Organisationen, eine menschenwürdige Be-

diese Rede hätten Sie vor dem 9. November in Ihrer ZU weil em „emi, des Domizil damit ver

Partei nicht halten dürfen, Herr Kollege Nippel; früher, men entstanden ift und wir freuen uns. daß die maß.
eifinssenhaus, hätten Sie so vernünftig nicht reden
?
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gebenden Stellen mit allem Nac&lt;hdru&gt; dagegen aufgetreten
sind.

(Zuruf des Abgeordneten Rippel : Wenn ich hier gewesen

Die Maßnahmen des Reichswehrministers werden

wesentlich dazu beitragen, daß wieder Ruhe und Sicher-

wäre, hätte ich auch so gesprochen!)
heit gi vie e3 notwendig audeen ist. 5e2908
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Herr Rippel, die sich wirklich bemüht haben, der neuen 00,
Öejgianerer Beson 7 gerenwenn05 SiIe Zen
alen
größten Bedenken Anlaß, und
die
Miß-

Zeit Rechnung zu tragen, die während de3 Krieges umgelernt haben, wie 3. B. Herr v. Kardorff, haben einen

stimmung in breiten Volkskreisen weiter steigern wollen

jehr schweren Stand in Ihrer Partei gehabt. Also eine

vnd, wenn Sie weiter Wasser auf die Mühlender Un-

besprochen habe, gehalten haben, hätten Sie auf keinen

die Hisherige Taktik beibehalten. Die Ernährung des

Rede, wie Sie sie heute hier in dem Teil, den ich eben
Fall halten dürfen
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(Zuruf re&lt;t3: Also1 eine &amp; neue Partei!)
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abhängigen Sozialdemokraten leiten wollen, müssen Sie
Volkes befindet sich in einer schwierigen Lage.

Wie wir

die nächsten Monate durchhalten sollen, weiß heute noch

ein
Neef
und ar
iis allergrößte
orsiht
geboten.
ir „ziem
richten Seme
die
dringende
Bitte an

:

nen wn Mam Partei! Sie haben sich ja aus die Landwirtschaft, alles, was in ihren Kräften steht,
iv ziemlich das alte ehließen
g

herauSzugeben und für die Ernährung des Volkes sicher-
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zustellen.

(Widerspruch rechts)

BiSher ist es allerdings nur bei diesen guten

Mahnungen geblieben.

a Meine mie und Herten, das Sersprechen, furz
(Zuruf: Kohlen!)
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ein,
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wenn er meint,

daß mein Parteifreund Gräf diese
deutlichen Worte nur an die Landwirtschaft gerichtet hätte
niht an die Arbeiterschaft. Auch die Landwirtschaft
könnte
viel zur Beseitigung
der großen Mißstimmung
in
wei
;
;
weiten

Volkskreisen
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guten Mahnungen geblieben, man scheint nicht das nötige

Verständnis für den ungeheuren Ernst der Lage zu haben,
denn was dann eintritt, wenn die Bevölkerung der
Industriegebiete
nicht mehr arbeiten kann, weil sie nicht
genügend ernährt wird, das möchte ich lieber nicht au3D.

SE
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;

führen, weil ich überzeugt bin, ich würde damit etwas

(Sehr richtig ! bei der Sozialdemokratischen Partei)
E3 ist
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jagen, was niemandem von uns behagen kann.
N

I&lt;h will auf Einzelheiten nicht eingehen.

J&lt; habe

iese WerdeemRetauf Pommern ver: hier unendlich viel Material, in welcher Weise in der
[0 großem
große Umfange vorgenommen worden sind,
c
:,
und wie

Landwirtschaft
die Arbeitsfreudigkeit der Arbeiter beein:
Ee
:

Kollege Rippel erklärt ganz einfa&lt;: wenn Kündigungen

Fuhren zu fahren, weil sie Sozialdemokraten sind, daß

als sonst.

nicht
den Lanparheiterverhand
eupiteien,
sind
einige aus
Beispiele
die man nur nebenbei
erwähnenZus
braucht.

das zu einer großen Erregung geführt hat.
vorgekommen find,
&gt;Ich"

so ist ja ihre Zahl nicht größer

'
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(Widersprum ems

fah? habe mir Ihre Ausführurigen sofort notiert. Sie

es erklärt: Kündigungen sind natürlich vorgekommen.
0. Sitg Lande3perf. 1919/90

flußt wird, wie ein Gutsbesiger ablehnt den Arbeitern

ihnen mit Kautionsentziehung gedroht wird, wenn sie
Übrigens haben wir hier eine ausgedehnte landwirtschaft-

liche Debatte gehabt, es hat keinen Zwe&gt;, nochmals darauf

eingehend zurückzukommen.
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]

günstiger Stunde entladen, zu so günstiger'St

[Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]1

sich um bestellte Arbeit, zunächst ganz allgei
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mitß

=
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daß auf unserer Seite die Überzeugung, es|

0 4 eine Beiveifung DS erinKöllenen Rape
im

noc&lt;

ganz

kurz . eingehen.

ie

betrifft

die

arbeiterverband gemacht haben soll.

verbreitet war.

A

Bemerkungen, die der Gauleiter Paukert vom Land-

2
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Z.;
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:

(Hört, hört! bei der Sozialdemofratischen Päiiiiy

Herr Rippel hat ja

Erzberger hat sich auf Grund angeborener9W

wohl erflärt, wenn ich nicht irxe, daß PBaukert gesagt
haben soll: die pommerschen Landarbeiter seien zum er-

gabung in die Gedankengänge seiner neuen sozig
listiscen Freunde ja sehr schnell hineingefunden

heblichen TeilE Spartakisten.

"Sn
der nun
"usseregien
spielengroße
Locspikel|
entate
einmal Rhone
von jeher eine
Rolle!
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(Zuruf des Abgeordneten Rippel)

ES war anfangs durchaus denkbar, daß ie Gute

-=Na, so ungefähr hat Ihre Redewendung gelautet.
(Abgeordneteter Rippel: Im Ministerium sei zum Teil

in
Feiner ede ulenlososeit und in jeinen Nöten
auf den Gedanken gekommen war, die Geschicht

die Auffassung vertreten, daß spartakistischer Geist sich da
bemerkbar

.

einmal praktisch zu probieren und durc&lt;einen
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vom
,
13 Montag die Au
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macht!)
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Meden
gehört
da
zitiert
haben,
zu ver
den Gomeier
ruhigsten outete
Leuten,
diedenin Sie
der ge-

“

werkschaftlichen Landarbeiterbewegung tätig sind. Auf die

verschwommenen Bemerkungen, die hier angeführt worden
sind, kann ic) ja unmöglich näher antworten, weil der
genaue Wortlaut der Ausführungen nicht vorliegt.
Nun will ich noh ein paar Worte zu den politischen

Affen Fn Ers Rippel glaubte die Di
zu

haben, meine

Parteifreunde

daran exinnern zu müssen,

daß sie immer die politischen Attentate verherrlicht haben,

und er führte diese Verherrlichung darauf zurü&gt;, daß die

Partei einen „Blutkalender“ herausgegeben habe, in dem

öie
Attentate verzeimuelKalender
wordenkann
sind.jedeJa,Partei
das stigen:
aber einen derartigen
herau3geben, es ist von historischer Bedeutung, daß alle der-

jeine3„ Prozesses
abzulenken.
.
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(Sört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Nun no einen kleinen Saß:
Seitdem hat man dann erfahren, daß Erzberhs
woran zuerst kein Mensch glaubte, in der Tat (|!
troffen war, ja, daß er uns überhaupt nur durd
n

einen glüflihen Zufall erhalten geblieben ist,
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(hört, hört! und Rufe: Fim Su bei der Sozialdemt
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Partei :
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der seine Uhrkette in der Zeit, da das Geld'ssbem

Vaterlande gehört, entgehen
ließ. 37t!
iF.
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" MErneuie AENEE Hon hört!)

m

artigen Tage festgehalten werden, um sie als geschichtlihes

IH will nicht weiter lesen über diese

ein solcher Kalender nicht. Was hat es denn für eine
Bedeutung, wenn in dem Kalender steht, an dem und dem

199 eins, und zwar eine kleine Notiz, dessen Verlesung mit
der Präsident nochgestatten wird, die in dem alldeutschen

Material zu benußen, denn eine andere Aufgabe hat doh

Tage Attentat Nobilings gegen Kaiser Wilhelm?
.
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sittliche Verrohung, die darin zum Ausdru&gt; kommt. Abet

antisemitischen „Göttinger Tageblatt“ lange vor dem Attentat enthalten war. Am 19. Juni 1919 schrieb diese3 Orgas

(Zuruf von der Deutschnationalen Volkpartei)
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Gesinnungsroheit und

.

.

=- Daß Erzberger die Sache anders auffaßt, hat keine

Bedeutung. Es kommt darauf an, was mit einem solchen
Kalender beabsichtigt war: lediglich ein historischer Werde-

gang soll registriert werden.
(Zuruf von der Deutschnationalen Volkspartei: Vor Tis&lt;
las man es anders!)
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Wenn Erzberger, dieser Reich8feind, nach Versat

geht, jo wünschen wir, daß sich, bevor der Zug di

deutschen Boden verläßt, einige beherzte Män!

finden, die diesen eitlen Fexen aus dem Wähl

ziehen, ihm die Finger blutig schlagen
und dann waren lauter Punkte gemacht. Das deutet mö)
bloß an, was da noch gemacht werden sollte.

=- Darauf komme ich gleich. Sie haben am allerwenigsten

(Lebhafte Rufe: Hört, hört! bei der Sozialdemokratischi)

Ursache, zu erklären: vor Tisch las man es anders. Sie

haben sich hier hingestellt und haben so getan, als könnten

Partei)

Bonn in dieser Weise gegen einen Mann, der in einm

Sie
dm Dösserlein trüben.
wenn vom Erzberger-Attentat
jPwierigen Augenblik Lebens8notwendigkeiten für di
JEDE Ur:
:
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deutsche Volk durchzusehen versucht, so geheßt wird, dan

Wie Ihre Presse, die „Deutsche TageSzeitung“, die [on 0 nachher, 2 eam » ges AE etwa her

„Deutsche Zeitung“ vor dem Attentat geschrieben hat, wie
sie in geradezu gewissenloser Weise junge unerfahrene
Burschen aufgeheßt hat.
(jehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.
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kommen und sagen: ja, wir sind alle unschuldig daran, wi
haben wirklich keine Schuld, daß das geschehen ist. Man
hat in diesem Fall scheinbar ein klein wenig Glück, denn
der Betreffende gehört anscheinend der Deutschnationm
Partei nicht an.
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davon ist natürlich heute keine Rede. Vor Tisch las man
es anders, meine Herren.
:
. Aber wenn Herr Kollege Rippel gesagt hat, er habe
keine Zeitung gefunden, die in der von dem Kollegen

Ich möchte mir noch ein paar Worte dem HertinKö?
legen Leidig gegenüber gestatten, und zwar bezieht sich 003
eigentlih mehr auf eine. Richtigstellung. Herr Kollest
Loidig hat darauf hingewiesen, daß die Kohlenfördetl

jo möchte ich sein Gedächtnis ein klein wenig auffrishen.
Die „Deutsche Zeitung“ hat folgende Notiz nach dem
Attentat gebracht. Die „Deutsche Zeitung“ werden Sie
doch nicht abschütteln, sie ist doh Ihr Organ. Sie sagt die

iropdem die Belegschaftsziffern gegenüber dem Friedenim
979 000 höher find, und er machte darauf aufmerksam, 0
bon lange nicht so intensiv gearbeitet würde, wie es geh
7“b+r diesen Zahlen notwendig wäre. Herr Kollege Leid

Gräf hier vorgetragenen Art Stellung genommen hat,

Wahrheit ; das stellt sie an die Spitze ihrer Behauptungen.

Der Revolver dieses jungen Hexrn v. Hirschfeld

hat sih zu unseren Gegnern ganz ungemein
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[Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]1

arbeiterführer auf ihre Kameraden haben.
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Wir richten de8halb an die Staatsregierung die dringende

in der Presse in seinem Sinne umzukorrigieren. Das ver

die Notlage des Volkes haben, daß sie ihren Wunsc&lt; im

führern nach, die unter erheblihen Opfern und A

Bitte, dafür einzutreten, daß den Bergarbeitern, die durh
ihre Beschlüsse gezeigt haben, daß sie volles Verständnis für

langt niemand, aber meine Damen .und Herren, wenn Sie
Jührer sein wollen, dann machen Sie es den Bergarbeiter

Interesse der Gesamtheit zurügestellt haben, auch die Hilfe
zuteil wird, die ihnen zuteil werden muß, daß sie nämlih

strengungen ihre Organisation ins rechte Gleise führe
I&lt;: stehe den Kollegen und Freunden wirklich nahe und

geeigneter Stelle vorstellig zu werden, damit den Berg-

zurülegen müssen im Interesse unserer Volkswirtsch

ausreihend ernährt werden, damit sie ihre schwere Arbeit
leisten können. Jh bitte die Staatsregierung dringend, an
arbeitern diese für ihre s&lt;were Arbeit nötige Ernährung

zuteil wird.

.
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;
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(Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratishen Partei)

kann daher nur bestätigen, daß viele von ihnen manches
Dußend Nachtfahrten auf Kosten ihrer Gesundheit h en
und im Interesse der Ruhe und Ordnung im Ruhrgebie

Bennmi derselben Opferwiligkeit und ÄArbeitsfrendigt
überall

gearbeitet

worden

wäre,

und

auch

mit

derselb(

Anpassungsfähigkeit, BÜR Ware ud09 Unheil j h s
blieben.

Präsident Leinert: Das Worthat der Abgeordnete
Gronowski.

Gronowski, Abgeordneter (Zentr.): Geehrte Versammlung! Meine politischen Freunde hatten die Absicht,
auf die zweite Rednerreihe ganz zu verzichten, aber die
Hexren von der Rechten hatten ein größeres Redebedürfnis

Herrn Abgeordneten Leidig ein Wort über Kohle
förderung zur Erwiderung. Wenn heute nicht soviel 9
fördert wird wie im letzten Friedensjahre, so sind an diesem
Ausfall und anderem auch die abgewirtsc&lt;hafteten Betricht
s&lt;huld. Die Herren von rechts wissen, daß auch det
Aderboden heute nicht mehr so produktionsfähig ist wit
vor sechs Jahren; sie jagen uns immer: der Boden ist aus

als die Mitte und die Linke.
.

gepumpt,
oan
Jais
es 30 mitunddenZa
werks8betrieben;
auch
die sind join
abgewirtschaftet
können

(Widerspruch rechts)

heute nicht mehr in der Weise ausgenußt werden wie vn

&lt;- Auf Ihren Wunsc&lt; ist die Diskussion weiter forigesezt
worden. I&lt; persönlich bin der Meinung, daß wir eigentlih

sechs Jahren. Und dann denken Sie auh an den Raub04U- der unter der Erde in den Flößen und Schächten

nichts Neues durch die zweite Rednerreihe haben sagen

mik den Kohlen getrieben worden ist, und an den Raubbau

lassen können und daß wir bei der ganzen Aussprache mit ich sage es ohne Bittterkeit =- mit Menschenkräften|

einem Drittel der Worte hätten au8kommen können. Das
Ergebnis wäre auch dann dasselbe wie jeht; wir häiten

dann aber Kraft, Geld, Papier, Licht und vieles
andere gespart. Also, nicht durch unsere Schuld ist die

Diskussion
verlängert worden.
Meine Damen und. Herren;

(Sehr wahr!)
.

.

er

Wir wollen es heute aussprechen: wenn während des Krieg
unsere treuen Bergknappen berechtigte Beschwerden beim

zunächst eine erfreulihe

Zeeiehten
gubramien aan hieß M Ki schr ee
women fie 19 in den SchUbengraven gehen"
H

Mitteilung. Wie mir meine Spezialkollegen aus dem
Ruhrgebiet mitteilen, sind heute, am kritischen 2. Februar,

Kameraden wollten sichihrer Familie erhalten und 188
dann mit ihrer Arbeitskraft Raubbau. Die Si iw

(Bravo!)

(Sehr richtig! im Zentrum)

fämtliche Bergarbeiter in die Schachtanlagen angefahren.

Lräfte sind heute in größerer Anzahl als früher in unsern
Bergwerken vorhanden.

Es ist nirgends ein ernstlicher Versuch gemacht worden, die Gelernte Hauer, einschließlich Lehrhauer, waren im Zisst
arbeit3willigen und arbeitsfreudigen Bergarbeiter an der
Anfahrt zu hindern. Dies ein Beweis, daß die Bergarbeiter
des Ruhrgebiet3 es mit der Kohlenförderung ernst und

ehrli&lt; meinen. Sie erwarten auch, daß in Zukunft ein
vernünftiges und verständiges Zusammenwirken zwischen
ihnen und den Arbeitgeberorganisationen als auc&lt;h der Regierung erfolgen wird.

(Bravo!)

1913, wie mir meine Spezialkollegen sagen, 52% vorhand
und heute sind e3 nur 41 4.
.

.

.

(Hört, hört! im Zentrum)
Das ist ein gewaltiger Unterschied, der sich bei der Kohls
förderung besonders geltend macht. Ja, ich verrate Ihne
noch mehr: infolge der, ich möchte sagen, nicht vom stä

männischen Geist durchdrungenen Lohnpolitik auf

Eisenbahn hat der Bergbau gelernte Hauer und Lehrhäut!

Meine Damen und Herren, wenn in früheren Jahren
und Jahrzehnten Privatunternehmer in verständiger Weise

in großer Anzahl verloren. Etwa 17 000 Hauer sind al
dem Bergbau herausgeganaen und zur Eisenbahn ül

mit. den Arbeiterorganisationen verhandelt hätten, wie es

getreten,

Minnerfkändyi*, manche Reibung und viel Verbitterung

1144 der sehr vernünftigen und richtigen Begründ ii

(Sehr richtig!)

s&lt;werer Arbeit verdienen muß, kann im

jebt, im leßten Jahre, geschehen ist, dann wäre manches
RE

(hört, hört! im Zentrum)

„da8, was ich im Bergbau unter Tage R

Aber in früheren Jahren wollte man eben nicht mit

bei Sugrentiht auf der Eisenbahnwie

der Arbeiterschaft und deren Führer verhandeln, da wurde

ZUE VELD TITER:

kommandiert und die Arbeiter sollten gehor&lt;hen.

(Sehr richtig! im Zentrum)

918377 Verfässunggebende Preußische Landesversjammlüng 110. Sigzung am 2. Februär 1920
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bon
Meishosen
wad Eisenbahnern redet, darüber möchte ich
===
Fein
Uriei
eben.
sGronowski, Abgeordneter (Zentr.)]

(Sehr. gut! im Zentrum)

Also jedes Ding hat zwei Seiten, meine Herren von der

|

in

Aben Volkspartei, und darum muß heute etwas andeS.
MeittsDamen,mud Deu die „Eisenhauner
stehen
Nh BEH UB. 5 5 ann nu
,

geredet und gehandelt werden als früher. Nicht alle Schuld
auf die Arbeiterschaft abwälzen! Die Zeit ist vorbei! Heute,
meine ich, sollte sich auch die Deutsche VolkSpartei etwas

mehr Anpassung3vermögen
aneignen.
"re.
:

„

:

arifabschluß beschleunigt wird.
(Sehr richtig!)

E3 ist die höchste

8 Zeit,

daß mit den Verhandlungen nun

; Im Sp Herr
UA Zins
u ein isoi in Fe daß endlich ein Ende gemacht wird; die Verhandlungen können
Abgevrdneier Air Seg ver De: doh nicht wohen- und monatelang hingezogen werden Wir
tragen hat, viel ausführlicher und fichererim „Veraknapper wünschen, daß die Arbeiter, die "ich zur Arbeit gemeldet
von? ZU Jaun R nam eien sin ee B; ; wwe: it ie haben, wieder eingestellt werden, und daß auch solche Leute,
führeuF gg vn GRRELUENONT ENeer die 15 Jahre, 20 und mehr Jahre bei der Eisenbahnverbie Zahlen, die

unseren organisierten Leuten vorgetragen.
|

waltung beschäftigt waren, auch dann weiterbeschäftigt

:

(Sehr richtig! im Zentrum)
EEE

werden sollen, wenn sie auch früher oder jeßt einmal eine

harmlosen Streit mit einem Vorgesetzten gehabt haben. Es

.

geht doch nicht an, daß sol&lt;he Leute, die bei der Eisenbahn

Also jo gern wir für jede Belehrung und Aufklärung zu-

gänglich sind, aber was wir selbst uns schon an den Stiefel-

absäßen abgelaufen haben, brauchen wir hier im Parlament

alt und grau geworden sind, einfach fortgeschift werden!

Dadurch würden Sie aus einem Extrem in3 andere fallen.

Jeder Arbeiter soll und muß seine Pflicht erfüllen, aber

niht immer zu wiederholen oder als Offenbarung ent«
gegenzunehmen.
(Sehr gut! im Zentrum)

auc&lt; die Eisenbahnverwaltung hat die Pflicht, dafür zu
sorgen, daß nicht alte und erfahrene Leute gezwungen
werden, im Privatbetriebe nun eine andere Arbeitsstätte zu

Wir wünschen, daß die Regierung und die Stadt- und
Gemeindeverwaltungen nun auch dafür sorgen, daß
unsere Bergarbeiter au3Zreichend mit
Leben3mitteln versorgt werden.
(Sehr richtig! im Zentrum)

und Stamm, und diesen Stamm nach Möglichkeit zu erhasten, kann nur ein Vorteil für die Verwaltung sein. I&lt;
habe so den Eindru&gt; gewonnen, als wenn die Eisenbahnverwaltung jeßt den starken Mann spielen möchte. Hierzu
hatte fie shon viel eher Gelegenheit.

Men
einerAberwird
hier sagen: ja, WIe vhm
und nit
ehlen.
für diese saure, an si
on schwere Arbeit

Ich habe heute einmal in aller Eile die Tabellen dur&lt;-

anker Tage im Dunfeln, in muffiger =&gt; verzeihen Sie den

gesehen, die wir heute Mittag in der Fraktion bekommen

im Bergbau, am H enüber Euf mit ansehen würden
d
NG
4244
Dean e ms
.
bei
vann würden Sie sagen: diese Leute müssen, müssenbei

Jahre3 die Zahl der eingestellten Arbeiter in der Eisenbahnverwaltung am höchsten war, aber die Leistungsfähigkeit in allen Werkstätten, Lokomotiv- und Wagenbauwerk-

AETHREN

.

;

M

suchen.

Die alten Eisenbahner bilden den gesunden Kern

(Lebhafte Zustimmung)

Firatalsune Luft werdendie Fe MEN haben. Daraus entnahm ich, daß im Monat Juni vorigen
ihrer s&lt;weren Arbeit drei- bis viermal mehr Lebensmittel

täten. am. allertiesiten 7 Zub

bekommen als wir, die wir keine s&lt;hwere Arbeit verrichten.

'

Man muß sich diese Betriebe selbst ansehen, Anshauungsunterricht nehmen. und dann wird man für die Forderung

nach mehr Lebensmitteln Verständnis haben.

Also für

Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Essen und wie sonst das

(Sehr richtig!)
|

..

:

|

|

.

|

|

Das war der richtige Augenblik, einmal zu sagen: ent-

weder ihr arbeitet, oder ihr macht die Tür der Werkstätte

daß
Nohrnchiel heißt, cht Neben = Sehne: von außen zu.
daß Herr Staatssekretär Peter3 nicht hier ist, dem würde
ich das no&lt;h einmal einhämmern und ins Herz schreiben:
sorge zunächst für unsere Bera- und Hüttenarbeiter!
(Zurufe)

4

:

ichtig! i

(Schr richtig! im Zentrum)
Letten Endes kann es das preußische Volk nicht dauernd
ertragen, daß aus der Steuerkasse jährlich Hunderte von
Millionen Zuschüsse geleistet werden; denn die Zuschüsse,

die ein Staatsbetrieb erfordert, werden aus den Taschen

= Er soll die Landleute in freundlicher und wenn es sein

der großen und kleinen Steuerzahler genommen.

muß unfreundliher Weise zur größeren und schnelleren
Ablieferung ermuntern.

(Sehr richtig! im Zentrum)

(Zuruf bei der Sozialvemokratischen Partei: Das nußt

Selbst der alte Bebel = es mag ein Vierteljahrhundert her

doh nicht3!)

|

:

.

|

Eimer Kollege, ich halte keinen Menschen für jo tief

Mert en, daß er gar nicht mehr besserungsfähig ist. Jeder
NEE auch jeder Stand, hat seine guten Seiten. =- Das
ergarbeiterfrage.

Zur

Eisenbahnarbeiterfrage

|

möchte

sein =- ja bei un einn im Ruhenehiet 20 ortie
prägt: ohne

Profit

raucht

kein Schornstein.

Au

er

Staatsbetrieb muß wenigstens [so viel ein-

hringen, wie er selbst kostet. Das ist im lekten
Jahre nicht der Fall gewesen. Wenn wir uns heute die
Ziffern genauer ansehen, müssen wir nicht nur mit der

ih

Möglichkeit, sondern mit der Wahrscheinlichkeit rechnen,

folgendes sagen. Eisenbahner und Matrosen waren während

daß die Eisenbahnverwaltung am 1. April 1920 mit einem

am, wenn diese beiden Stichworte ausgesprochen wurden.

gegeben werden wird. Also ich sage: der Herr Eisenbahn-

ds Krieges die Lieblinge des Volkes. Da wurde das Herz
das deutsche Volk heute noc&lt; warm wird, wenn man

110, Sita Lande8pvers. 1919/20

neuen Defizit von etwa 3 bis 4 Milliarden ans Reich abminister hätte shon im vorigen Jahre, um die Zeit herum,

SEE
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(Zustimmung in dex Mitte und rechts)
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(Sehr richtig!)

mehr Se isenöahne:als gar
Interesse
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sein kein
jüngster
KollegeMaden
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'

Wenn
Leid -- ich wied
gesagtKreuz
habe und
=- gleichmäßi
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(jehr wahr!)

Fritge
ESE
de ab wäre,
Niebrinn
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und in der Heimat
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orden
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Herren, die moralische Kraft des deut
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
== =

freunde und meine Glaubensbrüder einen dornenvollen,
s&lt;hmerzensreichen Kreuzweg dur&lt;wandeln müssen.

[Gronowski, Abgeordneter (Zentr.)]

oo

Bolfes hätte ausgereicht, um uns wenigstens vor diesem
größten Unglüf zu bewahren;

|

(Sehr richtig! im Zentrum -- Widerspruch rechts)
-- Jawohl, meine Herren, Ihr Widerspruch kann die

(sehr6richtig!) :
Wahrheit
nichtIhrverwischen.
Habe Henn
v. Kardorff EA
vorhin gesagt:
Vater, den I&lt;
ich noch
kennen
und jeanetvazmch Besen Goinauf der Fehn zu lernen die Ehre hatte, hat die tolle Politik der 70 er
Seite ge 30 mehr Anpassrngsvermögen TENE H “|

und 80 er Jahre nicht mitgemacht. Er war politisch zu

Gr h ue in Martin Sofen hätten manches, mit in

Meinung war als die damalige konservative und liberale

Ret or und in/eine nee Bessere eit Hinüberu Ur nühbar WwarenagewisseiHertzn: und 135

Mehrheit und die von Gott gewollte Obrigkeit. Das
war damals die Zeit, als wir „das Knirschen des inneren

|y ate g €: Siu solchen "Antra g !

war
um 1870/71 auch mit dem Blute meiner Parteifreunde und Glaubensgenossen gefittet und errichtet, und

Rg en er Überhebun BSver GEN un Du klug und zu anständig, um eine Partei, einen Teil des
Nu M 0 Schätzen unn ind) Der Mann M er deutschen Volkes deShalb zu verfolgen, wie sie anderer
gere 2 nne "ben Anita BNE SE “ Menschen“ fühlten, wie Mallin&gt;rodt in diesem Hause ein»
habe iii empört aus 27 Tann keiser-eitne tits mal sagte. Das Fundament des Deutschen Kaiserreichs
(Sehr richtig!)

wenige Wochen später setzte ein Kampf gegen uns von
dieser Obrigkeit ein, wie er gehässiger sich kaum je in

Dies
war notwendig Zr
Herrn Anneoihneien Dr Leidig, der deutschen GeschichteGt.
wiederfindet.
damit er auch im
Bilde bleibt und nicht nur die, die
in
das hier miterlebt haben.

(Sehr richtig! im Zentrum)

(Sehr richtig! und Heiterkeit)
|

Wie dieser Kampf geführt wurde, dafür nur einige

.

Worte unseres unvergeßlichen Führers Windthorst, der

Dann kam es mir so vor, als wenn in den Worten
de3 Herrn Abgeordneten Dr Leidig: „Jede Obrigkeit ist

im Abgeordnetenhause im Jahre 1881 dem Fürsten Bismar&gt; folgende Statistik vorlegte:

von Gott gewollt und die heutige auch, sonst würde das

.

Zentrum doch nicht mitarbeiten“ ein gewisser Spott gegen

.

-

.

1125 katholische Pfarreien von 4627 waren verwaist,

die Zentrumsfraktion liegen sollte.

645

(Sehr wahr! im Zentrum)

-

Kaplaneien =

3812

-

7

1770 katholis&lt;e Seelsorgerstellen waren verwaist.

Mäne
Damen
und Hexren, Mill lünenVorsehung,
deutscherund
Staats(hört, hört!
im Zentrum) .
ürger
glauben an die göttliche
mit
;
|
diesem Geben lassen wir pen zuneh EI das 046000 Seelen waren in 601 Pfarrgemeinden ohne jede
weisen wir rüfsichtslo3 und mit aller Entschiedenheit zurü&amp;.

Seelsorge, und 1,5 Millionen Seelen waren halbverwaist.

(Sehr richtig! und Bravo! im Zentrum)

(Hört, hört! im Zentrum)

Die Ursache der heutigen Obrigkeit ist von uns weder
gewollt noch durch unsere Schuld zustande gekommen. Wir
wiederholen, was unser Führer Porsch shon gleih zu

Jnsgesamt 1770 gleich 21 % der gesamten katholischen
Seelsorger waren zum Teil des Landes verwiesen, weil
es der Obrigkeit von damals nicht behagte, daß diese

Beginn der Parlamentstagung hier ausgesprohen hat:

wir arbeiten mit, weil wir größeres Unglü&gt; verhüten
wollten, wir arbeiten auc) mit, um auf unsere Weltanshauung eine bestimmte Rücksichtnahme, sagen wir es
einmal deutlich, zu erzwingen; und auch Herr Abgeord-

neter Dr Leidig war der Meinung, daß aus der Anarchie

allmählich Ordnung geschaffen werden muß.

Ja, meine

Damen und Herren von der Deutschen Volkspartei, wie

Priester ihrem Gott mehr gehor&lt;hten als den Menschen.

Anderthalb Millionen Christenmenschen waren ohne Seelsorger, und da wundern Sie sich, daß heute der Geist
nicht jo ist, wie Sie und wir ihn wünschen!
|

|

|

(Abgeordneter Dr Weyl: Wie denken Sie über den Be-

lagerungszustand?)
|

|

.

wollen Sie denn Ordnung schaffen, wenn Sie nicht mit-

= Herr Dr Weyl, meine Gedanken spreche ich mit aller

(Sehr

und im alten Hause hat mir je den Vorwurf gemacht,

arbeiten, wenn Sie den Etat ablehnen?
richtig!

3

:

.

r richtig! im Zentrum =- Rufe: Wir haben ja den

Etat nicht abgelehnt!)
€

noch

weiter

rec&lt;ht8

von

Ihnen

siken.

o

verzeihen

Wirken Bie in

diesen guten Sinne auf ihre Nachbarn rechts ein, damit
€ auch guten Geistes sind und mitarbeiten.
;

daß ich irgendwie meine Worte benuße, um Gedanken zu

verbergen.

ii: Denn irre ich mich, banWobei er vieHerren net,
Sie, ich will SE nicht unrecht tun.

Deutlichkeit und Offenheit aus, und kein Mensch in diesem

(Zurufe rechts)

Auch die alte Obrigkeit haben wir als von Gott

(Sehr richtig! im Zentrum)

Es

0

.

Bielleicht werde ich so sprechen, daß meine Worte Ihnen
gar nicht sympathisch sind.

Uin nicht zu breit zu werden, will ich nur noch

eins sagen. Die Herren von der Deutsc&lt;nationalen und
der Deutschen Volkspartei sollten sich daran erinnern,

daß in jener Zeit auch unsere Ordensleute von der alten

Kiwollt betrachtet; und da will ich Ihnen auch eins ins

königlichen Obrigkeit aus 276 Niederlassungen verbannt

hör ächtnis rufen, nicht nur damit Sie es hier im Hause

wurden.

ie sondern auch jene Kreise, die uns bedeutend näher
befin als Ihnen. Die alte Obrigkeit haben wir sachlih

männliche und 2776 weibliche Ordensleute wurden vertrieben, und viele von ihnen mußten das deutsche Vater-

wapst:

Unter ihrer Hexrschoft haben meine Partei-

10, Sitg Lande2perl. 1919/20

land

Die Niederlassungen wurden geschlossen.

= ihr Vaterland =- verlassen,

nur

1181

weil sie

&lt;&lt;"
ry | 7

9189,11 VerfässunggebendePreußischeLandesversammtung“110.Sitzung am'2.“Februar 1920».
[Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung]
=
=&lt; = ===
- ===

Verantwortung
für das Attentat
übernehmen
sollen
was
hier ausgesprochen
worden ist,
war nge

[Gronowski, Abgeordneter (Zentr.)1
Ordenskleider trugen. Auch diese Obrigkeit, Herr Ab-

Schreibweise eines Teil3 Ihrer Zeitungen
uf:
55ten Teils!

und sie als Christenmenschen als von Gott gewolltbetrachtet;

war gegen den Minister Erzberger jo [pitfindigon

vielleicht war es zu unserer Einigkeit und Festigung sogar
notwendig. Noch ein anderes Bild: In den ersten vier

gehässig, so niederträtig, jo | &lt;hamlos3, de
sie nach meinem Empfinden die Quelle des Attentats 6

Monaten de3 Jahres 1875 wurden unter Ihrer

wesen ist.

geordneter Dr Leidig, haben wir nur sachlich bekämpft

(Zurus:".Des größt

|

ie

|

Herrschaft (nac&lt; re&lt;t8) wegen angeblicher Übertretung

(Sehr richtig! im Zentrum)

des Kulturkampfgesetzes verurteilt, ausgewiesen oder sonst

|

geschädigt: 241 katholische Geistliche, 136 Redakteure,
9210 sonstige Anhänger des Zentrums, 20 Beschlagnahmen
katholisher Zeitungen, 55 Verhaftungen, 74 Hau8suchungen, 103 Ausweisungen, 55 Auflösungen von Zen«
trum8versammlungen. Sie, meine Herren, rufen mir zu,

Hexr Erzberger hat sich nicht nach seinem Ami gedränß
ebensowenig wie der preußische Finanzminister Südekik
sich nach dem Finanzministerium gedrängt hat. Wei
Sie auf der Rechten gegen Erzberger persönlich un
sachlich jo viel einzuwenden hatten und haben, dann

„ist s&lt;on alt“, aber es ist wahr, und bei Ihrer Agitation
auf dem Lande ist es notwendig, dies in das Gedäc&lt;htnis
unserer Bevölkerung zurüzurufen.

wundert es mich, daß Sie nicht 1918 oder 1919 einen
besseren, klügeren und tüchtigeren Mann stellen wollten

Meine Damen und Herren, nun zum dritten Punkt,
zum Belagerungszustand. Wir halten den Belagerung3zustand auc) heute noh für notwendig.
S
Imtig? im Zentrum)
(Sehr richtig! im Zentrum

Das ist klar und deutlich. Der Herr Minister und andere
Herren Vorredner haben zur Begründung alles übrige
gesagt. Zum größten Teil schließe ih mich den Ausführungen, soweit sie sachlich sind, voll und ganz an.
Wenn wir heute im Industriegebiet im Westen den Belagerungszustand nicht hätten oder ihn heute oder morgen
aufhöben, dann würden nicht nur Ihre Freunde (zu der

Wo ist der Mann, der diese Arbeit übernehmen wollte?
Es hat sich niemand freiwillig dazu gemeldet, und dü
glaube ich, tun Sie ihm auch sachlich Unrecht. Auch vol
Gegner muß man annehmen, daß er auf seine Art den
Vaterland und dem Volke nach besten Kräften zu diefe
bereit ist, und das nehmen wir von unserem Pärtä
genossen Erzberger ohne weiteres an. Freiwillige vor

Dieser Ruf erklang nicht auf der Rechten in den exstä
stürmischen Tagen der Revolution zum Schuße der allt
Obrigkeit. Auch die Arbeit nac) dem Zusammenbrit
überließen Sie ganz freundlich dem Zentrum, dem dik
gehaßten Erzberger und den weiter links sitzenden Partei

Unabhängigen Sozialdemokratischen Rartei), sondern au&lt;

noh andere, die noc&lt;h weiter linfk8 stehen als Sie, das
Ihrige tun, um den leßten Teil der deutschen wirtschaft-

Mitarbeiten ist und war unsere Parole. Für sachlid
Kritik sind wir zugänglich; aber das gesprochene um
gedruckte Wort gegen führende Zentrumsmänner wun
unerträglich. Viele rechtsstehende Zeitungen bracht

lichen Kraft vollständig
abzuwürgen, zu vernichten.
-.
SENKEN

Morgens,
NittoErzberger.
oder erbe
gistvesqwollene
Arti
gegen
Minister
Nach
dem
entat konn

Die Menschen, besonders die Ihnen, Herr Dr Weyl, nahe

lenken würden; nein es blieb beim alten.

stehen, sind ganz bestimmt keine Gemeinschaft der Engel
und Heiligen, und solange fie nicht vollkommen sind und
solange Sie auf der äußersten Linken nicht die Fähigkeit

Dem Herrn Abgeordneten Leidig möchte ich ein
Zeitung nennen, die ihm no&lt; unbekannt ist, die ih
schon tapsex im Wahlkampf geholfen hat, die „Dortmund

Verständnis für staatsbürgerliches Wohl, Verständnis für
das Wohl der Gesamtheit einzuimpfen und mit glühendem

ängehöre. Aber die Sprache der Deutschen Volkspätt
j&lt;heint ihr nicht fremd zu sein; der erste Saß in

|

(Sehr richtig! im Zentrum)

haben, Ihren Anhängern staatsbürgerlihe Gesinnung,

Griffel in ihre Herzen zu schreiben, so lange haben wir
die Ordnung notwendig durch solche Gewaltmittel.

man annehmen, daß sie dann wenigstens ein wenig ein:

in

Deitung.“ Sie behauptet zuweilen, daß sie keiner Pärt
ersten Artikel nach dem Attentat lautet in ihr wie folß
.

em

(Zuruf Uns)

Herrn Erzberger hat nicht das Schisal Ein

In diesem Punkte schließe ih mic&lt; dem Redner der

bei der Unterzeihnung des Friedensvertran

Konservativen an.

mit Mühe dem Laternenpfahl entgangen, an '%

:

getroffen ; der Reichsfinanzminister ist in Weit

Wir im Zentrum meinen: der Be-

lagerung3zustand ist heute wie gestern und morgen
unbedingt notwendig.

ihn ehemalige Frontsoldaten hängen wollte

Bessern Sie sich, dann wird der

Am Dienstag hat ihn nur seine schwere Uhrte

Belagerungszustand aufgehoben!

vor dem s&lt;weren Bauchschuß, der an der FL

(Sehr gut! im Zentrum -- Zuruf bei der Unabhängigen

so gefürchtet wurde, geschüßt.

Sozialdemokratishen Partei)

(Höxt, hört! im Zentrum)

-- Da3 Verbot der Zeitungen hängt mit dem Belagerungs-

tet eine Zeitung, die Anspruch macht, Vertre
zustand zusammen. Solange blutrünstige Artikel, die yon Vildung
u Besiß zu EPE Artikel nach
das
Volkswohl
schädigen, täglich erscheinen,
muß
die; Re:
4
1
4

gierung die Konsequenzen daraus ziehen und die Zeitung
verbieten.
(Sehr richtig! im Zentrum =- Erneuter Zuruf bei der

Attentat

auf

Erzberger

:

ein.

;

(Zuruf von der Unabhängigen

|

„iis
Sozialdemokratil0

Partei)

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
- Das Frage- und Antwortspiel kann wohl unterbleiben. =In Sachen Erzberger hat mein Freund Steger am Sam8tag deutlich die Stellung der Fraktion zum AusdruF

-. Herr Dr Weyl, wenn es nach meinem Willen gin
würde auc&lt;h dieses Blatt verboten werden; 35
das ist politisc&lt;he Brunnenvergi ftungn
schlimmsten Maße, und wenn Jhre Zeitun

daß sie als Jraktion oder als einzelne Abgeordnete die

weise die schamloseste Verhetzung no&lt; übertrifft. 2

gebracht. Den Herren von der Deutschen Volkspartei
und der Deutshnationalen Partei hat keiner vorgeworfen,

wegen der Massenverhezung verboten worden sind,
stehe i&lt; nicht an, zu erklären, daß auch diese (2

zumSersasumgmgenendewrenstsheSandesvensmmmummnaanSimon2Femar4920..9192
[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
SEE

NETENELOUG

[Gronows +

==

SONEN DAiEr: (Zen 1

Das geht denn do&lt; auch dem politischen Feinde gegenüber weit über das erlaubte Maß hinaus.

|

(Sehr richtig! im Zentrum und reht8)

der Minister de3 Innern diese Zeitung nicht kennt, so

fann ich es ihm nicht übel nehmen; denn es ist ein
fleine3 Blatt, aber immerhin ein einflußreiches.
E3 heißt dann weiter:

.

|

= I&lt; freue mich über Ihre Zustimmung; aber sollten

Sie denn in Ihren Kreisen nicht soviel Einfluß haben,
um solche Schandtaten zu verhindern?

ES ist sehr merkwürdig, daß Dr Helfferich selbst
7.

(Zuruf)

;

von denzadifalen MoienAngngefochtenklein -- Nennen Sie so eine einzige Notiz in der Zentrums*

die Krawalle am Reichötag deutlich beweisen
|
|
AE
M
Soll das heißen, daß die radikalsten Massen anständiger

presse, die auch nur annähernd etwas Ähnliches gegen
einen Politiker gebra&lt;t hat. Aber das ist die Frucht
der Kampfesweije der lezten 13/14 Monate, und der

find als diejenigen, die solche; Artikel schreiben?

Fompf
erjhredt sichnein,
nicht führende
nur auf die
politische
eit Erzberger3,
Männer
auf Zugedörig:
der ersten

Fast scheint es so.
Der Hall dieser Schüsse war der Widerklang

veranstalten.
(Zuruf des Abgeordneten Nippel)

(Sehr gut! im Zentrum)

Seite möchten auch no&lt; ein kleines konfessionelles Heßc&lt;hen

der Erbitterung des Volkes gegen den, der troß

.

.

;

jeines Widerstrebens als Nebenkläger vor Geriht
gebracht wurde. . . . Kühler Verstand wird Herrn

77 Herr Abgeordneter Rippel, wenn Sie jagen: oh nein!,
dann lassen Sie mich kurz Folgendes sagen: Im Dezember

Erzberger nicht bedauern. ...

fand in Königsberg eine Versammlung des Bundes der

Landwirte statt,

dessen Bundesvorsigender, Freiherr

fine
etie von iese
Spihfindinteiit;
Voahseiten uud Ber
nac konservativen
Blätternaller
folgendes
sagte:
teuindungen
deuts&lt;hnationale
Hebe v. Wangenheim,
Erzberger,
der unheilvollste
Politiker

is uf ta A nas Sa ' SE es 7 ef “a an

werde uns völlig herunterbringen. Er habe auch

höheren. Surlen 82241 ETW UTHE.
an dem Attentat. Auf dem Dortmunder städtischen

ein Interesse vara gehabt, das evangelische
Prenßen zu s&lt;qmä en:

Gymnasium wurde am Geburtstag des früheren Kaisers

(Hört, hört! im Zentrum)

fh Ntentat Ein GERDal0 Meine Damen und Herren, ist das keine konfessionelle
eordneten nicht aus diesem Hause = i&lt; will den

Hebe? „IM will weitere Ansiprüche „hier nimt verleien,

sFordue nicht nennen =-Jugie? „Städe daß der: Schuft aer jänshen zir uns zicht Fer Ze Tatiohemeg;
;

I

Cee

'

?

+:

niht verre&gt;t ist; hoffentlich geht ex no&lt; um die E&gt;e“.
(Pfuirufe im Zentrum)
|

|

|

enn

räberger

ni

entrums8man

wäre, wenner nicht Finanzminister wäre,
wenn er nimmt Katholik wäre, würde die
Hezze weniger stark sein.

„Hoffentlich geht er noh um die Ee!“

(Sehr richtig! im Zentrum)

(Hört, hört!)
Solche Roheiten können nur gedeihen, wenn in der

Das auszusprechen, halte iM mich in meinem Gewissen
für verpflichtet.

Familie,
an der Presse und in gleichgesinnter Seselliihaft
mmer wieder von dem „Reichsverderber“, „Schädling“,

I&lt;

Sn

IE

/

(Bravo! im Zentrum)

wil
ni
.
;
.
2.“
) will
nicht
reden über
die
Zeitungen
wie
die „Deutsche,

zMeasater"
and andere. Gemeinheiten
gesproc&lt;en und:- ge-ix Zeitung“
und Hie „Lägliche AW 2
Heiden
Auch die
.
Blätter scheinen aus ihrem verdorrten
Gehirn nur
Heßund, 6 ich Mirn83e1088: Min Fonse zorsiig in artikel gegen Erzberger hervorbringen zu können. Von

vornehm, schreibt, daß die rechtsstehende Presse verpflichtet Bem Freunde abe kur ein bun Stunden aus

war, solchen Kampf gegen Erzberger zu führen, und
wie die rechtsstehende Presse solchen Kampf auffaßt, beweist =- die Herren haben es zum Teil gesehen die
„Schlesische Tagespost“, ein ganz rechtöstehendes

Paderborn ein Schreiben bekommen. Danach hat ein
Professor aus Wien =- der Name ist mir unbekannt =in einer VERT Mv SIT IMen Versammlung die

Blatt. Sie bringt ein Bild, das an Schamlosigkeit und

Die zugeda&lt;te Kugel für Erzberger ist noch

Redewendung gebraucht

Gemeinheit as übertrifft, was ich bicher gesehen gabe,
„!

Dd:

Erzberger

auf

einem Betshemel

knieend

vor

inem festen GEE Ee Eat Mr Ee Beutel ms Gels

jegt; das Blatt legt Erzberger folgende Worte in den

und?

zu schade.
M

„WE

n

;

|

:

Etünmishe Pfunue im Zentum)

So wird dur; Wort und Scrift geheßt, und da sage

ich: machen Sie
rechts) Zhen
Einf
geltend
auf
die (nach
es angeht.
ix als
Zentrum
machen
Dein trrwer Gott, wie danfe 16 Beiner gtigen Ohne „nicht zum Vorwurf, vag Sie an dem Attentat
Mei

.

.

;

„1;

spart, von mir aus ein Attentätchen zu inszenieren
die leßte Rettung meines sterbenden Ansehens.
Dem kleinen Fähnrich werde ih meinen Guus
orden verleih
Wen:

(Lebhafte Pfuirufe im Zentrum)

Damit die Herren sich selbst überzeugen können, werde
NH Blatt auf den Tisch des Hauses niederlegen.
10. Sitg Lande3verf. 1919/20

alle Kreise,

jhuld find, aber an einem Teil Ihrer Presse und Ihrer
Redner haftet das Verbrechen vom 26. Januar 1920.
“ Nun zum Schluß. Der Abgeordnete Rippel sagte:
sittliche Pflicht sei es, für das Volk mitzuarbeiten. Aus
dieser sittlihen Pfli&lt;t heraus haben

meine Parteifreunde die schwere Mit-

*rbeit RITEN, |
(Sehr richtig! im Zentrum)

p1&lt;
„.

9193
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[Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung]
henmien
=
gefnüpft, Da
daß
ic&lt; Hen
und und
meinedaran
politidie Schlüßfölget
ifroun
[Gronowski, Abgeordneter (Zentr.)]
politische Attentate in ern Diele
Ich kenne eine Gattung herrlicher Menschen, die ohne
Dank und Anerkennung, ohne daß sie darauf rechnen,
mal in Marmor und Erz ausgehauen zu werden, doh
mitarbeiten, um das deutsche Volk von der allerschlimmsten
Schmach und dem vollständigen Zugrundegehen zu retten.
An diesen Menschen kann sich jeder ehrliche Politiker
aufrihten, und wenn die Herren von der deutschnationalen Seite auch ohne Dank und Anerkennung, ohne
Egoi3mus mitarbeiten wollen im Interesse des deuts&lt;en
Volkes, im Interesse unseres Vaterlandes, dann dürfen
sie zum zweiten Male den HauShaltsplan nicht ablehnen.

(Sehr richtig! im Zentrum)

Maden wir Schluß, wie schon früher gesagt worden

stelle ich fest, daß die von Herrn Rippel herbeigeführt
Schlußfolgerung äußerst gewaltsam ist; denn in meins
Ausführungen ist kein Wort der Verherrlichung enthalten
Weiter stelle ich fest, daß bis heutigen Tages weder mein
Partei noch ich den politischen Mord, das politisch
Attentat verherrlicht haben. „Wenn Herr Kollege Rippe
3 derartige Schlußfolgerung gezogen hat, so scheint &gt;&lt;
!mtl- wie es draußen die Spißbuben machen, um die Auf
merksamkeit von sich abzulenken, auch hier im Hause'zi
ufen? haltet den Dieb!
Präsident Lei

,

RE

!

mert et Feinert: Zuener Ferenke

ist, machen
unter
die Vergangenheit
dien
Strich!
Wir wir
wollen
arbeiten,
arbeiten ohne einen
AuSnahme,

Abgeordneter
(D.-nat.
kän
dem Rippel,
Herrn Abgeordneten
Brückner
nurV.-P.):
erklären,I&lt;in

unten und oben.

nichts anderes getan habe, als aus dem Stenogramin

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen Parei) EEE
LIE u TRE an 27 Januar hi
Attentäters3 zu gelten hätten, daß AUER, mi

-- Meine Schuld ist es nicht, daß wir über den Belagerungszustand [so lange reden müssen. Das, was ge,

'

'

jr

,

n

zu einer Verherrlihung eines politischen Attentät

sagt
openit kö eer im en der Geschimie jheiten könnten.
Die Schlußfolgerung, die der Am
stehen auch heute noh auf dem Standpunkt: wer in gezogen.
RE ie [EBL ZUEGHEL Het Feb
artei

dom

auSgesprohen

werden.

ir

M
nan 04
nicht arbeitet,
oll
au&lt;
nichts Baxerjande
zu essen bekommen.
Wer

ordnete Brück

ir

7

ich

Präsident Leinert: Das Schlußwort

aber m arbeite: dein sollen auch ausreichende LebenZ3- Antragsteller nicht verlangt.
|

Der verehrte Kollege Dr Friedberg hat hier am
|
3
18. Dezember v. J. das Wort gesprochen: J&lt; wundere

mich, daß die Staatsregierung no&lt; niht auf den
Gedanken gekommen ist, für alle ohne Ausnahme, die

Zu

nicht

habenyö

Jihmn is

A (it Tommen mm ur Nb iimmung ü6e
ntrag auf Drucksache Nr 1818. I&lt; bitte diejenigä
Mitglieder der Lande3versammlung, die diesen Anträ
annehmen wollen, sich zu erheb
ge
'
Sa

der
ehh Met
mit Absicht und BoSheit aus dem
Bege gehen, den
Arbeit8zwang einzuführen. DaS ist au

;

;

(Geschieht)

:

4

SEIEN

SI

;

7

en
"u schließlich Feiner und nn Das205
die Minderheite ver Antrag ist abg erehi
päter werden nähertreten müssen. Das Wort des Reichs3;
kanzlers v. Bethmann Hollweg: „Dem Tüchtigen im

1207 it ist der exste Gegenstand der TageSordig

Bahn“ scheint in Preußen-Deutschland von einer Sorte

eee

Menschen umgemünzt worden zu sein. ES lautet heute
bei vielen: „Jort mit dem Tüchtigen, und

Meine Damen und Herren, ic&lt; mache Ihnen nun
Vorschlag, die Bitts&lt;hriftenberichte der Ausschü

dem Faulenzer freie Bahn“.

die auf der TageSordnung unter Nr 24 bis 140 stehe

Diese Zeit

muß endlich mal ein Ende nehmen. Reicht das Pflichtbewußtsein und die sittliche Erziehung bei diesen Zeit-

igt.

.

.

1949 zu erledigen, soweit Wortmeldungen nic

vorliegen. BiSher ist niemand dazu gemeldet. == Di

genossen niht aus, dann muß schließlich durc&lt; die Geseßgebung bei allen Faulenzern, Schiebern, Schleichhändlern

Haus ist damit einverstanden.
Wir kommen also zunächst unter den Nummern

und sonstigen Schädlingen nachgeholfen werden. Wir alle
im Zentrum arbeiten am Aufbau und an der Neugestaltung des Deutschen Reiches. Wir sind nicht nur dazu
da, um zu ertragen, sondern auch um zu gestalten! An

bis 26 der Tagesordnung zu den
|
..
Bittschriftenberichten des Unterricht8aus
schusses, und zwar:

dicser Neugestaltung,
joll auhdie HebenParinmient
Und
denjenigen,
so
s&lt;warz sehen, wie der
mitwirken.

Abgeordnete Rippel und der Abgeordnete Dr Leidig,

möchte ich doch sagen: mit Pessimi8mu3 kann
man fein Staatöwejen. wieder neu aufs-

bauen.
und

Bet I I Küppers in 213
sebung sei

vs Finer

Etwas mehr Sonne im Herzen

guten

Willen,

dann

kommen

wir

wieder empor.

(Beifall im Zentrum)

Präsident Leinert:

Die Besprechung

Gehalts8b : um je er
Gehatiebezine &lt;&lt;

er

. Tages

Zr

9
29. Bericht -- Druesache Nr 1643

"

; ZuG, de3 Lehrers Vetter und Geno
Zembowo (11 Nr 414) um Weiterzahlung 9%
Gehalt3 über den 1. Mai hinaus, Überweist
von Umzugsgeldern und Übertragung nel!
in

ist

ge-

schlossen, da Wortmeldungen nicht mehr Hu Zu

einer Persönlichen Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete

28. Bericht
:
i -- Drucksache Nri 1642

Brücner.

Brückner, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, Hexr Abgeordneter Rippel hat aus einer
vor einigen Tagen zu einem andern Gegenstand von mir

Amtsstellen. =- Antrag: Auf Grund der T

klärung des Regierungsvertreters erledigt?

30. Bericht -- Drusache Nr 1644

- Bittschrift der Lehrerwitwe Nieric&lt;
Bielenzig (1 Nr 486) um Gewährung
Gnadenpension. =- Antrag: Tage3ordnung

|

91957 VerfassunggebendePreußische Lände3versammlung 110.“Sitzung am 2. Febrwar 1920 9196
VBittschriften
[V
Misien]
[Präsident Leinertj

Beseitigung
sämtlicher
Steuerprivilegien,
soweit
sie eit auf 88
19 und 20
des Einkommensteuergeseßes beruhen, Material

Da3 Haus tritt den Anträgen des Unter-

68. Bericht -- Drusache Nr 1654

ri&lt;ht3auss&lt;husses bei.
|
Es folgen unter den Nummern 27 bis 75 der

Bittschrift des Verbande3 der leitenden Gemeindebaubeamten in Völklingen (11 Nr 655)

TageSordnung

um

Bittschriftenberichte

des

wemeindeausS-

schusses, und zwar:

de38

Beamtenre&lt;ht3.

--

Antrag: Material
69. Bericht -- Drusa&lt;he Nr 1655

59. Bericht -- Druesache Nr 1645

Bittshriften

Bittschrift des Gemeindevorstehers Sürig
und Genossen in Ober-Alme (Kr. Brilon)

a) des Magistrats in Kiel,
b) des Magistrats in Preeß

(II Nr 2) um andere Gestaltung der Gemeinde-

(II Nr 808, 848)

verhältnisse in Ober- und Nieder-Alme. --

um Aufrechterhaltung der Bestimmungen der

Antrag: Material

Scle3wig-Holsteinishen Städteordnung über

60. Bericht -- Drusache Nr 1646
Bittschrift des ehemaligen Magistratsbürogehilfen Hempel in Berlin (11 Nr 756) um Gewährung von Ruhegehalt. =- Antrag: Tagesordnung
61. Bericht -- Druesache Nr 1647

die Wahl der Magistrat3mitglieder durc&lt; die
Bürgerschaft. --- Antrag: Tage8ordnung
70. Bericht -- Drusache Nr 1656
Bittschrift des Richard Bauer in Berlin
(I Nr 248) um andere Einschäßzung und Erhebung der Einkommensteuer. =- Antrag: erledigt

Bittschrift des Maschinenarbeiters Gielsa in

Neudorf (Kr. Kattowiß) (11 Nr 9), enthaltend

71. Bericht -- Drusache Nr 1657

Bittschrift des Bürgermeisters in Heiligen-

eine Bes&lt;hwerde über die Veranlagung zur Ein-

haus (II Nr 534) um Staffelung der Ein-

kommensteuer. =- Antrag: Tagesordnung

kommensteuer. =- Antrag: Tage3ordnung, da die

-

62. Bericht -- Drusache Nr 1648

Angelegenheit durc&lt;h das Geseß vom 4. Juni 1919

Bittschrift des Runge in Berlin-Lichterfelde

erledigt ist

(II Nr 306) um Erhebung einer allgemeinen
Berufssteuer. =- Antrag: Material
63. Bericht -- Druesache Nr 1649

72. Bericht -- Drusache Nr 1658
Bittschrift der Vereinigung heimgekehrter
Angestellter u. a. in Breslau (11 Nr 678) um

Bittschrift des Verbandes deutscher Krüppel-

Steuererleichterungen für Kriegsbeschädigte und

(UI Nr 601) um Ausdehnung de3 Geseze3 vom
11. Juni 1891 auf die Krüppel. =- Antrag: Be-

1. Zurückzahlung von Steuern, die für die
Erwerbslosenunterstüßung gezahlt worden

heime für innere Mission in Magdeburg-Cracau

Kriegsteilnehmer, und zwar:

rüfichtigung

sind,

64. Bericht -- Druesache Nr 1650

2 Freilassung des Kleidergeldes und der

Bittschrift des Oberla&gt; und Genossen in
Langenfeld

(11 Nr 197)

um

unfosten Von 00 Für Straßenbahn:

Unglültigkeits3-

,

erklärung der Bestellung des Bürgermeisters in

- Bittschrift der Denk benoten
ischen
(11
Nr
259) ja
um

einigung in Stirpe-Delingen

Gnfähring
des allgemeinen aeihen Wehe
ei den einzelnen Gemeindewahlen. =Antrag:

Täg en da der eie Mnageneneteh
inzwischen geseßlich geregelt ist

0

|

.

Einstellung einer neutralen Kommission für

sämtliche Steuerveranlagungen gegen feste

Besoldung.
:
Tei

ü

i

,

teils Tage3-

nien Tei Burüäftinng

?

73. Bericht =- Druesahe Nr 169
Bittschrift des Wilhelm Niggenaber in Cöln
(UU Nr 480) über Nichtzulassung zu einer Sikung

.« Bericht -- Druesache Nr 1652

des Gemeinderat3 in Voulheim. =-- Antrag:

| Sanmeist
UnAufhebung
Seinedes
Heiningen vs
(U eie
Nr 340) um

in

einseitigen Wahl- und Abstimmungssystems in
Gemeindeangelegenheiten. =- Antrag:

.

kommens,

'

65. Bericht --- Druesac&lt;he Nx 1651

86

200

Freilassung von 30 v. H. des Gesamtein-

Langenfeld. =- Antrag: Tages8ordnung

Tage3-

ordnung

87. Beri
* Sericht -- Druesache Nr 1658
|
Bittschrift des Bürgermeister3 in Heidhausen
(Ruhr) (11 Nr 579). um Verleihung de3 Rechts

1

Neugestaltung

Material

74. Bericht

262

Drucksache Nr 1660

Bittschriften

|

.

a) des Bornemann und Genossen in Shmilling-

hausen (Walde&gt;)
b) des Rhoden und Genossen in Walde&gt;
(II Nr 497. 536)
.

:

der progressiven Besteuerung an die Gemeinden
und Beseitigung sämtlicher Steuervorrechte =-

a) um Abänderung des Entwurfs zu den Gemeindewahlen in Walde,
|

Antrag: 1. Runkt 1, betrifft Verleihung des
Rechts der progressiven Besteuerung an die Ge-

b) betreffend Einspruch gegen die Staffelung
der Einkommensteuer.

meinden, TageSordnung; 2. Runkt 2, betrifft

= Antrag: Tages3ordnung

10. Sitzg Landesver!. 1919/90

WIEGeefssmggeenewusischeKandervenmnnmmHNSimon enehmun 520.
[Bittschriften]

85. Bericht -- Drusa&lt;he Nr 1671

.

Bittschrift des Stadtverordneten Lehm

[Präsident Leinert]

in Steife a. O. (II Nr 566) um Auflösen

75. Bericht --- Drucksache Nr 1661

er

Bittschrift des Bürgermeisters a. D. Schulz
in Hamburg (UU Nr 595) um Änderung der Bestimmungen über die Pensionierung der wählbaren Magistrat3mitglieder.=- Antrag: Material
76. Bericht --- Druksache Nr 1662

Bittschrift des Kaufmanns Wensky in Berlin-

Steglit (11 Nr 161) um Umgestaltung der Mietverträge. = Antrag: Material

747. Bericht --- Drusache Nr 1663

' Bittschrift der Frau Dittert in Pölert

Magistrate und Gemeindevorstände und

Neuwahl der Magistratsmitglieder, Getönte
vorsteher und Schöffen bezw. Gericht5männer.Z
SDI: SOC
86. Bericht -- Drusache Nr 1672
Bittschrift des
Preußischen

|
Feiterwehs

Beirats in Stettin am Ne Mr umEiR
einer geseßlichen Grundlage für die Feuerweh

Organisationen in Preußen. =- Antrag: Mater
87.

-- %

Bern NNns taatlichen

(11 Nr 312) um Verleihung einer Gemeinde-

höheren Bolizei-Exekuti 8. S

Material und mit dem Ersuchen, der Antrag-

Dun Nr Em 200007eiii iin

försterstelle an ihren Ehemann. -- Antrag:
stellerin nach Möglichkeit zu helfen

78. Bericht -- Druesache Nr 1664

-

x staatlichen

olizei-Erekuiiv-Beamien Preset

ie

EEE

:

88. Bericht -- Drucksache Nr 1674

Bittschrift der preußischen Hebammenvereine

|

„ Bittschrift des Landwirts Scheulen in

Mül

in Berlin (Il Nr 498) um Abänderung des
preußischen Hebammengeseßes. = Antrag:

heim (Ruhr) (ll Nr 702) um Abänderung ?
Bestimmungen über die Veranlagung vo!

Material

ERAR (ue) dem gemeinen Wert. =

79. Bericht --“ Drusache Nr 1665

nun:

Bittschrift der Hüttenbetriebe des Sieger-

Mattia

89. Bericht -- Drucksache Nr 1675

landes in Hamm (11 Nr 713) um Steuerfreiheit

Bittschrift des Vorstandes der Kreissynody?

für! das Einfommen, das dur&lt; die Sonntags-

in Königsberg (I1 Nr 947) um Einspruch gegen

and Fciertaschimten erreicht wird. =- Antrag:
80, Bericht -- Drujache Nr 1666
Bittsc&lt;rift

des

Verbandes

pic Si02n
a Patzti
schen alen
währen*
eödienstlihen
Stunde
der
Sonntage.
Antrag: TageSordnung

rheinisch-west-

fälis&lt;er Gemeinden in Cöln (II Nr 81) I. Me

930. Bericht -- D

|

Nn des ENEtn in Nieder

sorgung der in den Ruhestand versehten oder ge-

lähnstein (11 Nr 877) um Förd

tretenen Kommunalbeamten, Doppelrehnung

nübigen Wohnungs3b R X zn 99 ledigt

der Kriegsjahre und Versorgung der Ruhegehalt3empfänger und deren Hinterbliebenen. =-

Antrag: Material

81. Bericht =- Druesache Nr 1667

Bittschrift des Bürgermeisters in Heiligen-

der Gemeindeordnung bezw. Selbstverwaltung

der Gemeinden. -- Antrag: erledigt

|

82. Bericht -- Druesache Nr 1668

Tage3ordnung
|

der

gesekßlichen

Be-

stimmungen, die der freien Betätigung und
Selbstbestimmung

der

Gemeinden

im

Rahmen des Staatsganzen entgegenstehen,

2 um Erseßung der Landräte, Regierungsund

GEIEEHENNUNNE MEINE: |
Hen

Oberpräsidenten

FEeo Lingohenmie: H

durc&lt;h

RIEN?

SSH

EGG

92. Bericht -- Drusache Nr 1678

Bittschrift

des

Magistrats

|

in

Einbed

ver Beemten: 0 Weng: Min
93. Bericht -- Drusac&lt;he Nr 1679
Bittschrift des Vorstande3 des

Frauenbundes

in

|

.
deutsch

Ha

(il Nr 957) um Beibehaltung der Frau

(1 Mtischrift des Schöffen Otto in Alt-Glieniee
Beseitigung

m

DauI
des Landrat3 in Prüm (11 Nr 1199)
Aufhebung der Verordnung vom 24. I

evangelischen

83. Bericht -- Drucksache Nr 1669

1. um

Fintrag: He

(II Nr 1355) um Aufhebung des Steuervorrec&lt;ts

Bittschrift des Arbeiter- und Bauernrates in
Usingen (1 Nr 811), betreffend Vorschläge zur
Wahl , der Gemeindevorstände. = Antrag:

880):

gSbaueS. =

91. Bericht -- Druesache Nr 1677

um

haus (Il Nr 256) um freiheitlihere Gestaltung

Ü

2

des ui:

sozialistische

teil3 Material

4?
ageSOxDNUNG/ TEUS- Hcateria
84. Bericht -- Drusache Nr 1670

Bittschrist des Deutschen Bürgerbundes in
Berlin-Wilmersdorf (I Nr 291) um einheitliche
Regelung der städtischen Gemeindeverfassung
für Vreußen. -- Antraa: Tage3ordnunga

SR RE ARUNGHRERENNENN
“

94. Bericht -- Druäsache Nr 1680

m"

Bittschrift des Zivilingenieurs Kraft 1

Magdeburg (Il Nr 1460) um Annahme der vL

ihm erfundenen Bauweise zur Hebung der Woh
nungsnot. =- Antrag: Material
95. Bericht -- Drucsa&lt;he Nr. 1681

|

Bittschrift der Vertrauensleute der Ge-

meindebeamten des Landkreises Aachen 1
Würselen (11 Nr 1490) um Abänderung

Landgemeindeordnung dahin, daß die Stellver
tretung des Bürgermeisters in Behinderunds
fällen einem leitenden Gemeindebeamten u
tragen wird. =- Antrag: Material

9199:BexfassungnevendekrensiseSanbesnenammmung: 1109Sigunggam' 2 Februar1920 . 3209
[Bittschriften]

105. Bericht -- Drusache 1691

zl
[Präsident Leinert]|

Bittschriften des Magistrats in Breslau und
des Bundes der Kriegsbeschädigten und ehe-

96. Bericht -- Drusac&lt;he Nr 1682

Bittschriften
&gt;

maligen
:

.

(Ort38gruppe) in

Sc&l
t;hneidemühl
(11 Nr 3061:
1547) ien Sin
ziehung
der Steuern
durch wöchentliche
oder

"

a) der Stadtverordiclenersanmmlng inLucenn

Kriegsteilnehmer

monatliche Abzüge seitens der Arbeitgeber. =

,

Antrag: Material

b) des Gemeindevorstandes in Staaken

imAnfGB
:

&gt;

ä

ittschrift

.
97. Bericht -- Drucksache Nr 1683

des

Dr med.

Andrae in

Herisau

in den Verband de3 Deutschen Rei&lt;hs8 und
Preußischen Staates =- Antrag: Berücksichtigung

Bittschrift des Zentralausschusses der kommunalen Vereine in Altona (UU Nr 1593) um

107. Bericht -- Drusache Nr 1693
Bittschrift des Eigentümers Sommerfeld in

Ausrechterünäting der kommunalen Selbstverwatiuns M u wen Se
einer Städteordnung. =- Antrag:
Materia

Cassel (11 Nr 1155), enthaltend eine Beschwerde
über
die Besteuerung eines landwirtschaftlich
genußten Grundstü&gt;s. = Antrag: Tages-

98. Bericht --- Drusache Nr 1684

ordnung

Bittschrift der wirtschaftlichen Vereinigung

des Bundes der Berliner Grundbesikervereine

in Berlin (11 Nr 42) um Beschlußfassung über
die Ersaßpflicht des durch die Spartaku3kämpfe

Das Haus tritt den Anträgen des Ge-

meindeaussc&lt;husses bei.

(Es folgen nunmehr unter den Nummern 76 bis
101 der Tages3ordnung

entstandenen Schaden3. -- Antrag: Material

99. Bericht =+“ Drucfache Nr 1685
Bittschrift des Magistrat38 in

Berichte des Bittschriftenausschusses, und
Fraustadt

iuraustadt
M: 3500
Peibefnitung
enFraustadt
meis
und u
Erhaltung
der Stadt
100. Bericht =- Druesache Nr 1686

Bittschrift des Bürgervorsteherkollegiums in

Lege (1 Nr 133)
|
1. um doppelte Anrec&lt;nung der Dienstjahre
während des Krieges für die Kommunalbeamten, auch soweit sie nicht im Felde
waren,

um Festlegung der Alter8grenze für ver-

siherungspflichtige

:

38. Bericht
Nr 1752Hoffmann in
Bittschrift---desDrudsache
Gericht3diener3
JE ZIUHUO: ZEWHESODUUNRN

39. Bericht -- Drusache Nr 1753

Bittschrift der Ordensfrau Rensch in Düsseldorf (Il Nr 360) um Gewährung einer Unterstüßung. =- Antrag: Berücksichtigung
|

40. Bericht -- Drüsache Nr 1754

Bittschrift des Militäranwärters Thome in

Arbeiter, Angestellte

Saarbrücken (11 Nr 1047) um Annahme für

-- Antrag: Teils Material, teils Lage8ordnung

auf die Erklärung des Regierunasvertreters

und Gewerbetreibende.

den Eisenbahndienst. -=- Antrag: Mit Rücsicht

Tages8ordnung

101. Bericht -- Druesache Nr 1687

Bittschrift des Reich3verbandes der deutschen

|

KreiSbeamten in Swinemünde (Il Nr 1531) um

Bittschrift des Paul Kobli in Neukölln

Abänderung der 88 33, 34, 41, 44, 62, 63 und

(11 Nr 849) um geeignete Beschäftigung im

92 der neuen KreiSordnung. -- Antrag: Material

Eisenbahndienst. =- Antrag: Tages8ordnung

102. Bericht -- Drucksache Nr 1688

Bittschrift des Kreisvorstandes von Friede-

42. Bericht -- Drucksache Nr 1756

|

Bittschrift des Johann Schlüter in Berlin

berg-Arnswalde (11 Nr 1596) um Abänderung

(11 Nr 872) um Wiedereinstellung in den Eisen-

der Wahlordnung zu den Kreistagen. =- Antrag:

bahndienst. =- Antrag: Tages8ordnung

Material

103. Berieht -- Drusache Nr 1689

13. Bericht -- Drusache Nr 1757

Bittschrift des Privatmanns Dr Heisler in

Bittschrift des Gemeindevorstehers in Adlershof (11 Nr 66) um Untersuchung des Vorgehens

König3berg (11 Nr 900) um Sozialisierung
bezw. Verstaatlihung der Königsberg-Cranzer

der Regierungstruppen in AdlerShof. =- Antraa:

Gisenbahnaesellschaft. =“ Antraa: Taae3ordnung

TaqgesSordnungi
104, Bericht -- Drucksache Nr 1690

1

N

41. Bericht -- Druesache Nr 1755

44. Bericht -- Drusache Nr 1758

Bittschrift

des

früheren

Hilfsbremsers

Bittschrift des Bürgermeisters Plewka in
Tondern (II Nr 921) um Begnadigung und

Schilke in Flensburg (UU Nr 937) um Erhöhung
seiner Unfallrente. =- Antrag: Berücsichtigung

Wiedereinsekung in sein Amt. =“ Antrag: Taaes-

mit der Maßgabe, die laufende Unterstübung

ordnung

zu erhöhen

10. Sitg Landesvers. 1919/20

3701.Veifasseäggebendenkrenßismemnpepersammung&lt;1107 Simona xs
[Bittschriften]

55. Bericht =- Druesache Nr 1769

ZEI
[Präsident
Leinert]

Bittschrift
des Hilfsschaffner3
Schink
Wedau
bei Düsseldorf
(11 Nr 1151) hah

45. Bericht -- Drusa&lt;he Nr 1759

einstellung in den Eisenbahndienst. =- Anträ

PAR des früheren SOE

Burghardt in Schönau bei Leipzig (11 Nr 1139

um Erhöhung seiner Pension. =- Antrag: Berüdsichtigung mit der Maßgabe, daß eine an-=

gemessene Unterstüßung gewährt wird

46. Bericht -- Druesahe Nr 1760

|

Bittschrift des Handelsgärtners Heidner in

Allenberg bei Wehlau (Ul Nr 1252) um Beseitigung der Briefzensur in den Heil- und
Pflegeanstalten. =- Antrag: Material

47. Bericht -- Drusache Nr 1761

56: Berit
1. der

Drusache Nr-T779

Neat

-

: En RERsernmmer Roloffyunk

2. der Regierungsbürodiätare Krusmäniig
Gen. in Arnöberg

.

(II Nr 1261. 1340) um Prüfungzerleichterüig

für Supernumerare und Regierungs- 1
0.05
.
Mretungs&lt;
Steuerbürodiätare, die durc&lt; Teilnahme |

Kriege an der Ablegung der Prüfungen (

Bitsmnt
des Eisenbahnassistenten Bierin Cassel (11 Nr 824) um Rücversekung

wirth

in seine frühere Besoldungsklasse. =- Antrag:

Tagesordnung

hindert . waren. -- Antrag: BerücksichtigungT |
57. Bericht -=- Drucsache Nr 1771

"

3 Deiism 0AR288" Roeiiip

.

urg

48. Script
AME
NPDombrows3ky
:
itts&lt;hrift
des SEN
Telegraphisten

aus Tilsit (11 Nr 1135) um Übernahme in den

StaatSeisenbahndienst.

=

Antrag:

Tage3-

OxDnUung

b.

M.

(UU

Nr 1290)

um Versekung/?

Antrag: Berücfichtigung
58. Bericht -- Druesache Nr 1772

|

Bittschrift des Regierungsbürodiätars S

ring in Lüneburg (I Nr 1353) um Befreiu

49. Bericht =“ Drucksache Nr 1763
Bittschrift des Polizeikassenrendanten a. D.
Rink in Cöln-Lindenthal (UU Nr 1142) um
andere Festsekung seiner Pension. -- Antrag:
Erwägung mit dem Ersuchen, die Bezüge durch

Gewährung

einer

angemessenen

laufenden

Unterstüßung zu erhöhen
icht

Tagesordnung
..-“r..

50. Bericht

--

von M: Prüfung. =- Antrag: Tage3sordn "3
59. Bericht -- Drusahe Nx 1778
Bitts&lt;hrift des Eisenbahnunterassisten!
Diedrich in Halle (Saale) (11 Nr 1409) 1
Wiedereinstellung. =- Antrag: Tagesordnin
60. Bericht -- Drucsache Nr 1774

5N

Bittschrift de3 Niederschlesischen Bezirksber

Drucsache Nr 1761

bandes

Bitts&lt;hrift des Oberbahnassistenten a. D.

Gierlic&lt;hs in Düsseldorf (11 Nr 1165) um An2
9
ilfodienstzeit
88
2

Mn
DU N j ienstzei auf das Pensionsienstalter. =- Antrag: TageSordnung
ST Veri7 MOIRE GG

des

Kreuzbündnisses

in

Liegni

(IL Nr 1471) um Verpachtung der Bahnhofs

:
...
aus
wirtschaften unter der Bedingung, "daß aui

alkoholfreie
Getränke feilgeboten und aus
gerufen werden. =- Antrag: Material

61. Bericht -- Drucksache Nr 175
.

:

Bittschrift des Deutschvölkischen Shu)

T: M Rep a a. "D. Köhn in Lehnin

Trußbundes in Paderborn (14 Nr 1489) 4

2. der Haltestellenaufseherwitwen Maaß und

Derkinvernu

Schoenro&gt; in Kolberg
(UH

Nr

1200.

1219)

um

m

a) der Zuwanderung von Juden aus dem
Gewährung

von

Witwengeld an Frauen von Beamten, die nach
der Pensionierung eine Ehe geschlossen haben.

-- Antrag: Material

Osten,

ME

0

b) der Bevorzugung jüdischer Elemente im%
gierungsstellen. =- Antrag: Teil3 Mat
teil3 Tage3ordnung

52. Bericht -- Druesache Nr 1766

62. Bericht -- Druksahe Nx. 1:76.

Bittschrift des Hilfsweichensteller3 a. D.
Göriß in Falkenwalde (Ul Nr 1535) um Wieder-

Bittschrift des Rec&lt;hnungsrats Thieme 1
Erfurt (11 Nr 1500) um Gewährung der stati!

einstellung. =- Antrag: Tage3ordnung

aafinen,
Pension 7 der ehemaligen
AM nn
Ren | SUGOHSTU TE ENE
SIG

53. Bericht -- Drusache Nr 1767

Bittschrift des Paul Gaedi&gt;e in Berlin

(1 Nr 1649) um Weitergewährung der Fahr-

63. Bericht -- Druesache Nr 1777

|

Bittschrift de3 ehemaligen Eisenbahnsa

preiSermäßigung. für Laubenkolonisten. -- An-

Wachholtz in Frankfurt (Oder) (11 Nr 122

trag: Material
.

m
Erhöhung
seiner
Rente. =ichtigung
mit der
Maßgabe,
die Antrag;
laufende Den
BW

54. Bericht Za Drucksache Nr 1768
Bittschrift

des

Eisenbahninvaliden

stüßung in angemessener Weise zu erhöhen
Hoff-

mann in Herm3dorf (Mark) (11 Nr 1185) um
Erhöhung seiner Rente. =- Antrag: Erwägung

mit der Bitte um angemessene Erhöhung der
laufenden Unterstüßung

|

.

Das Haus tritt den Anträgen des
|Yriftenauss&lt;usses bei.

Zit

DU
iw

Wir kommen unter den Nummern 102 bis 119
Tage3ordnung zu den

203 Verfässunggebende Preußische Landesversammlung“ D107Sißüngram 2.Februar 1920
[Vittschriften |

6) um

Überführung

des

3204

Amtsgerichts,

Katasteramts und Notariats von Perl

[Präsident Leinert]|

nach Orscholz

ttschriftenberichten des Rechtsausschusses,

Bil jeri

h

"

-. betreffend Einspruch gegen die Verlegung

schufs

des Amtsgericht3 in Berl nach Orscholz.

.

- Antrag:

12. Bericht -- Drusache Nr 1778

Bittschrift des Gericht3assessox3 a. D. Friedrich

22. Bericht
.

Material

Drucksache Nr

RIEEI UC

[0Öe

NT

1788

Ds

Liedtke zu Marburg (Ul Nr 3) um Wiederauf-

Bittschrift des Gefangenen-Hilfsaufsehers

nahme in den Justizdienst u. a. =- Antrag:

Appelt in Hagen (Westfalen) (Uy Nr 1085) um

zu 1 TageSordnung, gleichzeitig aber den Justiz-

Lohnerhöhung und Nachzahlung von Teue-

minister zu ersuchen, zu prüfen, ob eine Unterstüßung des Gerichtöassessor3 geboten erscheint,
;

:

BEIT

*

rungsbezügen. -- Antrag: Tagezordnung
23. Bericht -- Drusache Nr 1789
.

je

:Nr

um
zu geben,
sich eine neuen
C.1 ihm die Möglichkeit
:
:

Biittshrift
i. des Rottenarbeiters
5
DRiG und
Schleiß

Existenz ausarten Nen IVV aub VI

Genossen in Malmedy (11 Nr 575) um Um-

3

3

13. Bericht -- Druesa&lt;he Nr 1779

wandlung einer Gefängnisstrafe in eine Geldstrafe. -- Antrag: Tagesordnung

Bittschrift des IJ. Palm in Ponte Tresa

[Stei (11 Nr 1) um Rechtsschutz. =- Antrag:

TageSordnung
14. Bericht -- Drucsache Nr 1780

Bittschrift der Kanzleibeamtenwitwe Hensel

24. Bericht -- Drusache Nr 1790

Bittschrift des Zigarrenmachers Stark in

Bramfeld (11 Nr 1098) um Rechtsschutz. =- Antrag: TageSordnung

25, Bericht -- Drusache Nr 1791

in ; Kattowis (ll Nr 11)
Gewährung von
; umMES

Witwengeld. =- Antrag: Berücksichtigung
15. Bericht -- Druesache Nr 1781
Bittschrift des Mühlenmeister3 Röske in
Glowiß (11 Nr 473) um Wiederaufnahme eines
Prozeßverfahrens. -- Antrag: Tagesordnung
16. Bericht -- Druesache Nr 1732
Bittschrift der Frau Goronti in Alt-Keykuth
(1 Nr 481), betreffend Beschwerde in Gerichts-

sachen. -- Antrag: Tage3ordnung
DE

I

.
a. D. Spieß

Beude -in Quedlinburg (11 Nr 386) um

Ge-

währung einer Teuerungszulage. -- Antrag:

Gn Bann
Die inenBeNr 565), .betrefsend
1.2.0

serben FESEENEREMEN

Bittschrift des Landgeri
:
gerichtsrats

in Stuttgart (ll Nr 1102) um Änderung der
Vorschriften des preußischen Beamtenpension3gesetzes. -- Antrag: Material
26. Bericht -- Druesache Nr 1792
Bittschrift des v. Buchwald in Berlin (1
Nr 1402) um Gestattung einer Namensänderung: = Anrag: Fogeordnung
27. Bericht -- Drusache Nr 1793

Bittschrift des Amtsgerichtösekretärs i. I

.

17. Bericht -- Drucksache Nr 1783

in Charlottenburg
(11
MIIEND

|

1 TaubB-

Tages8ordnung

28. . Bericht

ZEH U SSA

.
18. Bericht -- Drusache Nr 1734

=- Drücdfuche
Drucksache

Nr Nr 1794
17

Bittschrift des Amtsgerichtssekretärs König
in Arns3berg (Westfalen) (1 Nr 394) um Ge=währung der Teuerungsbezüge für seine

IBehNanrdl8un0g)., betref nd Beschwerde über seine 29. Bericht-: Bittschrift des Gustav Brügger m Görliß

5

EN

Merl

;

;

--

3

ache Nr 1795

19. Bericht -- Druesache Nr 1785
Bittschrift des Hilfsschreibers Plewa in

Sceuerfeld (Sieg) (11 Nr 587), betreffend Beshwerde in einer Erbschaftssache. =- Antrag:

Breslau (Il Nr 928) um Verleihung einer
Kanzleigehilfenstelle und Anrechnung der

Tagesordnung
Da3 Haus tritt den Anträgen des Re&lt;ts8-

früheren Dienstzeit. =- Antrag: TagesSordnung
20. Bericht -- Drucksache Nr 1786

9, Bittschrift des Kanzleidiätars Mehlberg in
c

eufölln
(11 Nr : 1033) um
:

"

Gewährung
eines
:

Ausgleichöbetrages. = Antrag: Erwägung

ZU: Berieht 74 Dingljaehe Nr. 1787
ittshrift
Sn
a) des Bürgermeisters in

Freudenberg:

Orscholz

b) des Bürgermeisters
(Saar)

gqusschusses bei.
Wir kommen unter den Nummern 120 bis 133

Fr Tagesordnung zu den

Bittschri
riftenberichten

des Handels- und Ge-

werbeausschusses, und zwar:

21. Bericht =- Druesache Nr 1796
Bittschrift des Dr -Mixus in Hannover (11
Nr 487) um Nutbarmachung der Meeresfkraft.
-- Antrag: Material

in

Freudenberg

c) des Verkehrsvereins in Perl
Ü

Tochter. =- Antrag: Tagesordnung

22, Bericht =“ Drusache Nr 1797
; Bittschriften des Vereins der

Kolonial-

warenhändler und verwandten Geschäft33weige

(II Nr 910. 958. 1280)

in Cöln und des Rabattsparvereins in Patsch-

a um Verlegung des Amtsgerichts in Perl

fau (II Nr 87. 475) um andere Bestimmungen

nac&lt; Orscholz

110. Sitg Landesperi. 1919/20

über die Sonntagsruhe und die ArbeitSzeit und

9205,47) Verfässumggebende/Preußische/xandesversammlung7110:/Situmgam27Fehrnar192G.« zu
[Bittschriften]
“.u

28. Bericht -- Drusa&lt;he Nr 1803
Bittschrift des Agenten Simon in

[Präsident Leinert]

fusen (I) Nr 1053) um Zahlung einer (

Einspruch gegen die Verordnungen Über die

schädigung für Nachteile, die ihm durc|

arbeitStag im Handelsgewerbe. -- Antrag:

Antrag: Material

völlige Sonntag3ruhe und den Achtstunden-

Krieg in seinem Geschäft entstanden

Berüdsichtigung

find/|

29, Bericht --- Druesache Nr 1804

23. Bericht -- Drusache Nr 1798

Bittschrift der deutschen freien Architekt

Bittschriften

schaft in Hannover (1 Nr 31) um Ber

des Wihl. Hersener in Bad Lauterberg

stellung re Musto dSarbeiin 5 Inter

hnUusalinpaliden Stache und Genossen in

-- Antrag: Material

des Unfallinvaliden Holuschek in Hindenburg

beschäftigung fr ns TAND femNelen

adbe

m

;

des Reich8verbandes der Unfallverlezten und

30. Ber ime 21 Nr 3

derempfänger
Vereinigung undderd ZUGEMen
interbli
i
eapf iger Wm
deren: Sinterhiiebenen in

Kohlen. | == Antrag:; Berücksichtigung
.
31. Bericht -- Drucksache Nr 186

Invaliden
Deutschlands
in Düsseldorf
Ns
2)
“

3:

Bittschrift des Allgemeinen Kalkömiäis
Berlin (1 Nr 34) um Bereitstellung 9

(11 Nr 185. 666. 735. 920. 1060)

| DT in Mebeitn anjn fauf

um Neuregelung der Bezüge sämtlicher Renten-

HONnEIDer

Auslegung der 88 1501 Abs. 2 und 3, 1502
bis 1507, 1516 Abf. 2 und 1528 der Reichs-

gegen die Ausschaltung kaufmännischer An
gestellter des Kohlenhandels in der ZU

empfänger,
Erhöhung der Unfallrenten, Neuordnung des Knappschaft8wesens und andere

EINNE DED SCHIENEN

dsJlesien
KAMEN
Fives
"M KalDent
rT
), betreffen ee

versiherung3ordnung. = Antrag: für erledigt

jemmerjehung ds Sachverständigenratsur

zu erklären und die Staatsregierung zu exr-

Sopinsisierng

suchen, auf die Reichsregierung einzuwirken

Tag

1. baldigst

eine

allgemeine

Erhöhung

der

EN

SSELUNGUET. SGR

4 am

32. Bericht -- Druesache Nr 1807

Unfall- und Invalidenrenten vorzunehmen

.

Bittschrift der Angestellten der Gewertschäst

und
2 bis dahin durch eine vorläufige Regelung
die Teuerungs8zulage zu erhöhen unter

Deutscher Kaiser in Hamborn (11 Nr 400)u
geseßliche Sicherung des Mitbestimmungsrequ

gleichzeitiger Herabsehung der Unfallgrenze

Entlassungen und Einstellungen. =- Antrag

der Angestellten-Ausschüsse bei Kündigungen

für den Bezug der Teuerungszulagen

Material

24. Bericht -- Drucksache Nr 1799

33, Ber icht 7 Deucjache Nr 1508

Bittschrift der Frau Angermann in Berlin

GUTEN des Zube riesen, Vern

(11 Nr 776) um Aufhebung der Kürzung des
Ruhegehalt3
ihres Ehemannes, des Eichamtsrendanten Angermann. -- Antraa: Tage3-

HAttenn Annen Vereins I SE
R ) iE Antrag?
98 ernMateria“ riegRqugG
enhpürse. =

ordnung

34. Bericht im Drucsache Nr 1809

25, Bericht -- Drucsache Nx 1800
BEEREN

EIR

;

|

-

Bittschrift der Kriegsbeschädigtenfü jorge

,

telle

Bittschrift des Verbandes der Pfandleiher

'

Deutschlands in Berlin (UU Nr 0 um ve!

der

Heereswerkstätien

:

in

:

Spandau M

„Fun

| 51 en Ginspru genen 0 ente

höhung der dem PBfandleiher zugebilligten

h nN

Zinsen.“ Antrag: Material
.

EE Gschadigien nd.

Siena

enen. -- Antrag: Material
gu
Das Haus tritt den Anträgen des Hande

26. Bericht -- Drucsjache Nr 1801

Bittschrift des Zentralinnungsverbandes der

und Gewerbeauss&lt;husses bei.
-

m

Wir kommen unter den Nummern 134 bis 0

SOR
einsenennine
5 um
Deutschen
Reiches der TageS3ordnung zu den
Berlin
x
reichögeseßliche
|
Regelung des Ehn De
Bittschriftenberichten des Landwirtschaftä
in

Antrag:

den

Abs. 1

der

Bittschrift. bis

„.-- - - - Kehrbezirk8wesen sicherzustellen“ Mate-

ausschusses:. und: zwar:
18. Bericht -- Drusache Nr 1810

-

rial, den Abs. Il der Staatsregierung zur Berücfichtigung zu überweisen mit der Maßgabe,
daß zur Mitarbeit auch die Vertretung der Ge

Bittschrift des Fischers Mundt und
nossen in Misdroy (II Nr 209) um Unter
stüßung in dem Prozeß gegen den Düne ZU

jellenschaft herangezogen werden soll

wegen Verdrängung der Fischer von der bi?

27. Bericht --- Druesache Nr 1802

Bittschrift des Bundes deutscher Zimmermeister in Cassel (1 Nr 1301) um Änderung
der Bestimmungen über die Verwertung des
Nußkholze3s. =- Antrag: unter Bezugnahme auf

herigen Netzetroenstelle = Antraa: Mate!

19. Bericht -- Druesac&lt;he Nr 1811
7
Bittschrift des Pächters Nieleit und

nossen in Hindenburg (Kreis Labiau)
Nr 1046) um Weiterüberlassung fiskalis

den Erlaß der Staatsregierung vom 6. August

Pachtlandes

1919 für erledigt zu erflären

Material -

zum

Getreidebau.
|

= An
|
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[Vittschriften1

8. Fortsezung der Beratung der Anträge
a) der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen über die Verhältnisse der Hausgehilfen

äfident Leinert]

[pes 29. Bericht -- Druefache Nr 1812
ZEA5EG

|

“

und -gehilfinnen

m

b) der Abgeordneten Frau Heßberger und Ge-

Bittschrift des Pommerschen Landbundes in
Berlin (U Nr 949), betreffend Gefährdung der

nossen über die Arbeitsverhältnisse der Hausangestellten

Ernte durch Streiks. =- Antrag: Tage3ordnung
&gt;

c) der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Ge-

:

S

21. Sert
Ei
Nr 1813
Bittschrift
des Timme in Bardüttingdorf

i

itli

Ar-

kofferou PEhWfinngeinennefeiten
*
;
1
c

(II Nr 1239) um Umgestaltung des Jagdrechts.

%. Rest
von Nuteui AuSgahinevon N 1,27 und 3
Beratung des Antrages der Abgeordneten Wi ich

-. Antrag: Tage8ordnung
;
:

und Genossen auf Förderung der landwirtschaft-

22. Bericht -- Druesache Nr 1814
*

9205

Bittschrift des Auszüglers Buhl in Poln.

Nen Erei

11

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Peterwiß (UU Nr 1357) um Veranlassung des

Dil
Grä

(Frankfurt), Lüdemann und Genossen auf Er-

Rücdkaufs von AFerland. -- Antrag: Tages-

richtung volk8wirtschaftlicher Mittelschulen

ordnung

12 Beratung des Antrages der Abgeordneten Lüde-

|

|

mann und Genossen auf Einsezung einer parla-

23. Bericht -- Druesache Nr 1815

mentarischen Studienkommission für den Aufbau

Bittschrift des Sclefishen Landbundes in
Breslau (II Nr 1412) um sofortige Freigabe

des Fortbildung3-, Fac&lt;h- und Hohschulwesens
13 Beratung des Antrages der Abgeordneten

der Schweine.
-- Antrag: Tages8ordnung
n

Dr Reineke unneuossen auf Hinzuziehung von

|

Vertretern der Privatarchitekten zum Wiederaufbau für Nordfrankreich

- Bitischriften der St Johannis- (Tucker-)

14 Beratung des Antrages der Abgeordneten Berg-

24. Bericht -- DruFsache Nr 1816

Gildo und des Fischereivereins in Wollin (1
Nr 1211) um Aufrechterhaltung der S&lt;leppnez:-

fisc&lt;erei im
Nass
und derin Strompultner
Karl
Fisher undHaff
Genossen
Wollin

mann, Dinslage, Müller (Prüm) und Genossen
über die Entshädigung der Schöffen und Ge-

Ein

Wi

shworenen

die

3

H

bt

icht

(11. Nr 1360) um Ablehnung der Ablösung ihrer

inWiden gegen die Taneborbnung erhebt fich nicht;

Fischerei. =- Antrag: Tage3ordnung

-

Sh schließe die Sikung.

„Das Haus tritt den Anträgen des Lan Dwirtschaftsau3s&lt;husses bei

Schluß der Sißung 6 Uhr 25 Minuten

Ic&lt; schlage nunmehr dem Hause vor, sich zu ver:

.

tagen. --- Widerspruch dagegen erhebt sich nicht.

3

Mitntieverwerhsel in, dein Ausjchüfsen

Die nächste Sißung sc&lt;lage i&lt; vor abzuhalten

morgen, Dienstag den 3. Februar 1920, mittags 12 Uhr
mit folgender Tage3ordnung:
.

N

.

;

|

;
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Wikhelm Greve: Büchbruerei, Berlin ZW 68

G
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Meyer (Rheine)
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a) der Abgeordneten Adolph Hoffmann und
Genossen über die Verhältnisse der Haus-=

1918 (Gesehsamml. S. 196), betreffend
Ausgaben der Provinzen und Kreise für

gehilfen und -gehilfinnen
b der Abgeordneten Frau Heßberger und

Notstandsarbeiten =- Drucksachen Nr 234
zu 11, 275 zu IV, 1444, 1445 ...... 9283

Genossen über die Arbeitsverhältnisse
der Hausangestellten
"' der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und

Beratung des Beschlusses der Preußischen
Staatsregierung, betreffend die Zuständigkeit des Ministeriums für Volkswohlfahrt,

Genossen auf Schaffung eines neuzeit-

vom 7. November 1919 -- Drudsache

lichen Arbeitsrechts für Hausangestellte
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ordnung bleibt wegen Vertagung der
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11, Eing Landes8vers. 1919/20

Beginn der Sißung 12 Uhr 15 Minuten

Präsident Leinert: Ich eröffne die Situng.

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der

Abgeordnete Maiß, die Rednerliste zu meiner Linken

die Abgeordnete
St it: 17.08
Die
Nieders&lt;rift über die

vorige

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

2 Sitzung

Der Abgeordnete Dallmer hat wegen Unterbrechung

des Verkehrs zwischen Ostpreußen und dem Reich durch

614

9213 Verfässunggebende Preußische Landesversammlung" 111.Sigungram5. Februar 1920.30
[Präsident Leinert]

Diese Anfrage kann, wie der Herr Ministeryd

die Polen um Urlaub gebeten. I&lt;h schlage vor, einen
Urlaub von zwei Wochen zu bewilligen. =- Widerspruch

werden.
Wir

wird nicht laut.

lichen Arbeiten mitteilt, heute nicht beanie

Der Urlaub ist erteilt.

Ich habe beurlaubt:

.

Von den Abgeordneten Grafen v. Kanitz und Genossen
ist eine Förmliche Anfrage über die Ersc&lt;werung
des Verkehrs zwischen Ostpreußen und dem Reich durch

die Polen eingegangen. „Druck und Verteilung
sind veranlaßt. Die Anfrage ist der StaatSregierung
SDR
bed
Tel in. : den | US er
italiederwecmiel:

sc&lt;üssen. wird am Schlusse des Berichts über die

itke über

die

Auflösung gewerksch,

I&lt; ersuche den Herrn Abgeordneten Ludwig, füm
Herrn Fragesteller Abgeordneten Witzke die Ti
verlesen.

Ludwig, Fragesteller (U. Soz.-Dem.):
Auf die Kleine Anfrage Nr 197, bekreffsn
Auflösung gewerkschaftlicher Versammlungen/bö
der Staatsregierung,
ist geantwortet 2 wordens;
MATURE:
Tan

ZIE IEH Keieän ereiia

bedauerlicher Irrtum vor, und es iind 2

Im

kehrungen gegen eine Widerkehr- ähnl

Auftrage des Ältestenrate3 habe ich Ihnen zunächst den

Vorfälle getroffen.,,

Vors&lt;lag zu machen, daß der 27. Gegenstand

der Tage3ordnung, die Fortsezung der ersten Beratung

"

licher Versammlungen --Dru ewertich

heutige Sißung mitgeteilt werden.

Wir treten in die Tages3ordnung ein.

zum zweiten GegenstänömMiä

Rieine Anirage Me 310 9e= Abgevoröne

;

den Augen dieie Faltin wegen Krankheit auf
den Abgeordneten Oppenhoff wegen Sterbefalls
in der Familie von heute bis zum 7. Februar.

kommen

Tage3ordnung:

.

.

u

„Troß dieser Zusicherung ist es ie

de3 Gesegentwurfs, betreffend Verband3ordnung für den
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, hinter den
10. Gegenstand geseßt wird. -- Widerspruch wird

Dienstag den 18. d. Mts zu folgendem Vl
gekommen:
un
In der Aula des Reformgymnasiums Party

nicht erhoben, es ist [o bes&lt;lossen.
Sodann habe ich Ihnen weiter den Vorsc&lt;lag
zu machen, daß mit dem 19. Gegenstand der Tagesordnung, der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten
Jakoby-Raffauff und Genossen über Höchstpreise für
Kartoffelsaatgut, der 30. Gegenstand der Tagesordnung, die Beratung des Antrages der Abgeordneten
Wittich und Genossen auf Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Antrag der Abgeord-

zu Lichtenberg sollte die Generalversammlung di
Ü. S. P. D. Ortsgruppe Lichtenberg tagen. Nur
vor Eröffnung der Generalversammlung ersat
ein Leutnant mit 30 Mann und löste ht
weiteres die Versammlung auf. Eine Erklätt
abzugeben, weigerte sich der Führer, dessen Nan
Graf Hode&gt;, von der 3. Gruppe 2. Abteil
3. Hundertschaft ist. Der Vorsizende Turm Ds
verhaftet werden, ist aber nach längerem"

nüber
cir 2 Beschaffung
Ri EA ISENE
und rami
von SBieninen:
Saatgetreide, Dit
Drucksache
Nr 1726,

handeln freigelassen worden.
T

gemeinsam verhandelt werden. Der Antrag

auf Drucsache Nr 1726 steht nicht auf der Tage8ordnung;
er fann nur auf die Tages8ordnung geseßt werden, wenn
sich kein Widerspruch erhebt.

1 IV. Frass Fabr air:

ührengep

- In wessen ksirage hat der Führer?
Hode&gt; gehandelt?

2 Wie lautete sein Auftrag?

Zur Geschäf:S8ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Porsch.

-

3 Aus welchen Gründen ist ein solcher Auftr"
erteilt worden ?

m

I&lt; muß

1 Wazist in früheren Fällen gegen die Schüldisit)
veranlaßt worden?
.

einstweilen leider diesen Widerspruch erheben, weil ich

5 In welcher Weise wird die Stectröii,

Dr Borsch, Abgeordneter (Zentrum):

den Herrn Abgeordneten Richtarsky noch nicht habe auf-

die Schuldigen für den vorliegenden Fal!

finden können, um ihm das mitzuteilen. So rasch kommt

Verantwortung ziehen?

.

ja der Gegenstand niht zur Verhandlung. Falls ich

3 Welches sind die Maßnahmen, die ve

will, würde ih dem Herrn Präsidenten das mitteilen.

7 Wie, gedenkt die Staatsregierung dieseMp

Herrn Richtarsky spreche und :er sich damit einverstanden
erflärt, da er ja ein paar Worte zu dem Antrag sagen

regierung getroffen hat, um Vorfälle d
Art in Zukunft zu verhindern?
in

Es könnte inzwischen festgestellt werden, ob jemand anders

aus dem Hause Widerspruch erhebt.

der Widerspruch übrigbleiben. den ich eventuell erheben will.
Präsident Leinert: Diese Geschäft3ordnungsfrage

Taps
ja| dan
erledigt
eratung
gestellt
wird. werden, wenn der Gegenstand zur
T

38 kommen nunmehr zum ersten Gegenstand der

|ageSHTINUng:
Kleine Anfrage Nr 289 der Abgeordneten

Biester

nahmen wirksam durchzuführen? -

N

Sonst würde nur

und Prelle über die Bereit»

stellung von Eisenbahnwagen zur Kohlen-

beförderung und die Kohlenvorräte auf

ven Lofomotivsitationen =“ Drucksache Nr 1210

Präfident Leinert: Zur Beantworiä iim

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der E!

regierung.
Cronau, %

Geheimer Regi
gierungsSrat,

16 (mm
Reglern

vertreter: Der Internationale Bund der Kriegsbesc&lt;hädig!
hatte für den 18. November 1919 in die Aus“
Gymnasiums in der Parkaue in Lichtenberg eine 2

sammlung einberufen.

Diese Versammlung war %

das Oberkommando verboten.

Infolgedessen erhiel"

Siderheitspolizei des Polizeipräsidiums den Auftrag?

Versammlung de3 Internationalen Bunde3 der 31
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I&lt; ersuche die Fragestellerin, Frau Abgeordnete Dr Weg-

ZEITET
[Cronau, Geheimer Regierungsrat]

scheider, die Anfrage zu verlesen.

|

beschädigten zu verhindern und gegebenenfalls aufzu-

Frau Dr Wegscheider, Fragestellerin (Soz.-Dem.):

lösen. Mit der Ausführung dieses Auftrages wurde vom
Kommandostabe der Sicherheitspolizei der Oberleutnant
Graf Spone&gt; von der 3. Gruppe der Sicherheitspolizei

Im Regierungsbezirk Irier soll auf Antrag
der Geistlichkeit die geistlihe Ortsös&lt;hulinspektion
wieder durch die französische Besazungsbehörde

das Polizeipräsidium noc&lt; der Kommandoführer der
Sicherheit3polizei Kenntnis hatte. Der Internationale

see den Besazung3behörden gegenüber zur Geltung zu bringen?

betraut. Während dieser mit einer Gruppe von 30 Beamten zu dem Versammlungslokale rückte, war jedoch
eine Veränderung der Sachlage eingetreten, von der weder

eingeführt worden sein.
Ist der Staatzsregierung dieses bekannt und
was gedenkt sie zu tun, um die geschaffenen Ge-

Bund
der SrtenSveIhudigien
nämlich aus
mit nicht
dei
Bezirköverein
.der U. S.
P. D.hattLichtenberg

..

nert;

3 Wort

zur Beant-

befannt gewordenen Gründen das Versammlungslokal No dent Seiner! ko En AU IEEE der

getauscht, indem er selbst seine Versammlung in der

Staatsregierung

Töchterschule in der Rathausstraße zu Zimen guiielt:
Sozial-

S

zur Abhaltung der Versammlung überließ.

die beseßten rheinischen Gebiete in Coblenz vom 7. Ja-

während er dem Bezirkövereine der unabhängigen

:

ellengahr, Regierung3rat,

Regierungsvertreter :

demokratie die Aula des Gymnasiums in der Parkaue Rain Ee Hes ZALEHNOG Stactskommissars für
Diese Veränderung wurde an Ort und Stelle von

nuar d. I3 -- Tagebuch Nr 63 -- hat die interalliierte

den Beamten der Sicherheitspolizei niht wahrgenommen.
Die Schuld hieran und an der dann folgenden Auflösung
der Versammlung fällt auf die Versammlungsteilnehmer
und besonders ihren Leiter, den Unabhängigen Stadtverordneten Turm in Lichtenberg. Denn anstatt den

Rheinlandkommission in ihrer Sißung am 2. Januar d. Js
beschlossen, daß der Anwendung des Preußischen Gesees
ygom 18. Juli 1919 über die Aufhebung der Ortsschulinspektion kein Hindernis entgegenstehe, unter dem Vorbehalt, daß die Bestimmungen des FriedenSvertrages be-

Führer desderAufföfang
die die
eingetteiene
Änderung
Sachlage knn:
aufzuklären, über
wurden
Sicher-

achtet werden.
jerdurch

worten „Noskehunde“

und Genossen Nr 363 vom 13. Dezember 1919 als er-

sehe ih

die Kleine Anfrage der Abgeord-

heit3beamten mit lautem Geschrei und denüblichen Schimpf- een EIE Runge, Zörgiebel, Rosebro&gt;
und „Bluthunde“

empfangen.

(Hört, hört!)
ledigt
an. Regierung
Nach einemin jurTrier
Augelentihen
Srstatiehn
BeEE
„richte der
haben sich, wie
ich
ferner
Dieses Verhalten der Versammlung mußte naturgemäß SR feine Antaltspunkte dafür ergeben, daß das
den Führer des Auflösungskommandos in dem Glauben

seinerzeit für Teile des Regierungsbezirks Trier ergangene

bestärken, deß er die verüpiene Besamung Den Verbot dex Anwendung dieses Gesetzes auf Betreiben der
nationalen

Bundes

der Kriegsbes&lt;hädigten

vor

sich

habe.

cr

:

“

.

iv

it

Die
Kagze wurde "für den Kommandofährer zeitweilig
geistlichen.. Ortöschulinspektoren
zurückzuführen gewesen
ist
äußerst bedrohlich, insofern, als -- während er sich
au
MIN
,
dem Podium dem Leiter der Versammlung vorstellte, -- &lt;, „PräsidentLeinert: Hit kommen zum vierten
eine Anzahl der Versammelten unter lautem Geschrei
von allen Seiten auf ihn eindrängte und heftig auf ihn
einredete. Der Leiter der Versammlung, Stadtver-

ordneter
Turm, ist
ist nicht
vorübergehend,
den
eine Verhaftung
erfolgt. sestyrhalter
Eine
Durchsicht
seiner

g

g
g*
Kleine Anfrage Nr 371 des Abgeordneten Kopsc&lt; (Berlin) über das Bühnen-

kartell -- Drucksache Nr 1505:

|

;

Mappe ergab, daß Turm zahlreihe Drucformulare des jaür dn Apgeoruneten Het Kop wird die Anfrage

Gardi-Kavallerie-Schüßentarps
i“: a worden
halte, biejind Dei
arde-Kavallerie-Schüßenkorps gestohlen
un

nur durch eine strafbare Handlung in den Besitz von

Turm gekommen sein konnten.
.

:

g

;%

Cassel, Fragesteller (D. Dem):

|

-

Am 23. Oktober d. Js hat in Berlin eine
s

„Reich8-Theater-Konferenz“

(Hört, hört!)

stattgefunden, an der

Zu einem Einschreiten gegen Beamte der Sicher-

die
verschiedenen SanöeSteierungeh durch ihre zUständigen Vertreter beteiligt waren. Diese Kon-

je ee : sieht sich
die Staatsregierung
hiernach) nicht
|
.
.
Der bedauerliche Vorfall hat indes erneut Ver-

Sommer
d.entstandenen
I8 erfolgte Gründung
des „Bü jnenartells8“
Fragen beschäftigt, in3besonderemit ausiauden 4 Jrahen BIN ien

machen, daß sie „bei Einschreiten gegen Versammlungen

liegenden staatlihen und kulturellen Aufgaben

aMlih die Versammlung vor sich haben, deren Auf-

nach privatwirtschaftlih-monopolistischen Gesichts-

eit3poli2e;

;

;

i

ich

anlassung gegeben, den Beamten zur strengsten Pflicht zu

in jedem Falle sich darüber Gewißheit verschaffen, ob sie
ng ihnen aufgegeben worden ist.
I.

:

.

:

ferenz hat sich vor allem mit den durc&lt;h die im

Mitteln unterhaltenen Bühnen den ihnen obgerecht werden können, wenn sie dem Zwange eines
punkten organisierten Kartell3 unterworfen werden.
1.

Weld

Ü

tdi

i

i

Gegeede Leinert: Wir kommen zum dritten

DETE HENenWaan4

neten Frau Dr Wegscheider und Genossen

theaterbereitsbestimmteAnweisungenergehen lassen

über Wiedereinführung der geistlichen

und hat sie die notwendige Einheitlichkeit . der

Trier -- Drucksache Nr 1456.

lage ihrer Entschlüsse gemacht?

Dr
Kleine Anfrage Nr 363 der Abgeord-

Ortsschulinspektionim Regierungsbezirk

111, Sita Landegpeis. 1919/20

unseres Volkes ho&lt;hbedeutsamen Angelegenheit ein=
genommen? Hat sie an die preußischen Staats-

Auffassungen aller LandesSregierungen zur Grund814

9217 BVerfassunggebende Preußische Landesversammlung 111. Sitzung am 3. Februar 1920 29218
[Kleine Anfragen]

traten die Organisationen der Bühnenunternehmery

==

der Schauspieler im Januar 1919 zu Verhandlungen

[Cajsel, Fragesteller
(D. Dem.)] erin
1
Sit Der

aß

in

sammen, derdieTarifich undjüngereNormalvertrag
Zeit hinzogen
1) deren Ex
vom 12. Mai 1919

Pebnis

ESREHZEE Steoinrenienngbeimvau darstellte. Er enthält die Regelung der arbeitsrechtlichen

beabsichtigten Koalition83wang scharfe Stellung ger Zeiehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerund

nommen worden ist und daß bereits die bayerische

Regierung durch Erlaß vom 25. November 1919 die
Verwaltung des National-Theaters in München
angewiesen hat,

sieht u. a. die Einrichtung eines gemeinsamenparitäti-

[Den Stellennac&lt;weises, sowie von Schiedsgerichten und
SOiedsausschüssen und eines ständigen Tarifausschusses
als Tarifverwaltungsorgan vor. Er wurde durc&lt; Ver-

den Kartell-Verirag "beim einschlägigen Ge- füg des Reichsarbeitsministeriums va 8. Oktober 1919

sc&lt;häftSverfehr des National-Theaters vorerst nicht ferbindlich
ir rn
WON IIS 22200 7519 ür allgemein
zu beachten, in3besondere hinsichtlich der Bestimerflärt. Der Tarifvertrag enthält auch zu

„.

der

ung ora H Verträge über Bühnenwerke DU
ail jol den Urhebern und Verlegern geschlossen

Artikel V den Koalitionszwang. Der Ausgangspunkt für
die Einführung des Koalition5zwanges lag für die Or-

jeiliaten Or aaiimis
angehören“?
g
g
en
ann
:
.

Vertragsbrüchen angestrebt wurde. Früher hatte die Ars
Peiner
nne „inseihtg über das Vorliegen von
ertragsbrüchen befunden und die Strafe, drei- oder fünf:

werden bürfen. "die Den-

Vräsivent zeinent:Wort Duder Veancworiung
jährigen Auss&lt;hluß von derNunmehr
Tätigkeit wurde
an dendieVereinsAnfrage hat das
Herr Vertreter der bühnen, allein vollstreXt.
Rechts-

Staatsregierung.
Dr Seelig,

Regierungsvertreter: Die Stellung, die

rehaAngestelltenorganisation
Marat geregelt übertragen.
iu der Veilig
der Folgen
Zu den Folgen

2er

von der SEEWREEtan 0 der vom Fragesteller als kann auch der Organisationsausschluß gehören. Darüber

„Bühnenkartell“ bezeichneten Arbeit3gemeinschaft des hinaus wollten die Drganisationen nict nur Tarifs
Deutschen Bühnenvereins, der Genossenschaft deutscher VLesiehungen, sondern auch eine Tarifgemeinschaftherstellen,

Bühnenangehörigen, des Verbandes deutscher Bühnen-

die fich neben dem sozialen Arbeit3problem der Förderung

schriftsteller und Bühnenkomponisten sowie der Vereini-

pe Theaterkulturproblems, der „Sesebaebung und der

lage ihrer Entschließungen, in3besondere auch ihrer Er-

“B0g der Interessen der Theaterkunst im weitesten Sinne

gung der Bühnenverleger eingenommen und zur Grund-

Verwaltungsangelegenheiten des Theaters sowie der Wah:

klärungen auf der sogenannten „Reichstheaterkonferenz“ and Umfang widmen soll. Nach dem Muster der Tarifs
vom 23. Oktober 1919 gemacht wurde, war durch folgende

Erwägungen bestimmt:

2rdnung des deutschen Bühnenvereins mit der Genossen:

shaft deutscher „Bühnenangehörigen trafen die anderen

Vor der Revolution vom 9. November 1918 waren Aneiielienverbunde wh Hhe Vereinbarungen. uns
auf
dent
Gebiete des Theaterwesens zahlreiche Mißstände Gsmmossenshaft.joan wiederum:
aUeinige
T ni Fie: t ann hem
offenkundig vorhanden. Die Schauspieler klagten über
für die Gruppe der Omis
DUntende und. unsi diere wirtschaftliche und! rechtliche: Be- Boxitaude aud Büroangestellten, der Musikerverband wird
iufsverhältnisse, über AusSbeutung durch Bühnenunter-

enannigst fo gen:

.

n

mn

nehmer und Bühnenagenten; die Bühnenunternehmer
fanden sih dur&lt; DruF und Ausbeutung von Bühnen-

agenten und Bühnenautoren, die Bühnenautoren wiederum
durch die Bühnenunternehmer und Bühnenverleger zu
unrecht bedrückt. Die Folge war ein Kampf aller gegen
alle, eine den Interessen der Kunst, der Volk3kultur und

Dem Beispiel der Bühnenangestellten schlossen sich im
Laufe des Jahres 1919 die Bühnenschriftsteller und
Vühnenkomponisten an. Damit sie zu einer rechtlichen
nd sozialen Ordnung ihres geschäftlichen und vertraglichen
Verkehrs mit den Bühnenunternehmern gelangen konnten;
vDedurfte es allerdings der Mitwirkung der Bühnenverleger,

des Staat8wohls nachteilige Unordnung.

deren Vermittlung sich die Bühnenautoren bei Vergebung

Den größeren

Nachhall in der Öffentlichkeit haben die jahrelangen, erbitterten Kämpfe der Schauspieler und ihrer Organisation,
der Genossenschaft deutscher Bühnenangehörigen, gegen die
Arbeitgeber und deren Organisation, den Deutschen Büh-

nenverein, gewe&gt;t. Obwohl sich die öffentliche Meinung,

ihrer Aufführungsrechte bedienen. Die Verleger s&lt;hlosse !
sim daher auch ihrerseits zu der Vereinigung der Bühnen?
verleger zusammen. Auch die Mitglieder der Organ
sationen der Bühnenunternehmer, Bühnenautoren un

PBühnenverleger verpflichteten sich, Verträge über Bühnen?

die Presse und der Reichstag den Hilferufen der Schau-

erke nur miteinander zu schließen, aber nicht mit Außeis

spieler nach geseßlihen Maßnahmen anschlossen, ist unter
der früheren Regierung ein Reichstheatergeseß nicht zustande gekommen. Versuche zur Selbsthilfe vermittels
tariflicher Vereinbarungen scheiterten und mußten nach
Lage der Sache aussicht8lo8 bleiben. Zur Erlangung
günstiger Tarifvertrag8bedingungen waren die Schau-

stehenden. Sie bezwekten damit, unlauteren Wettbewers
in Gestalt von Unterbietungen oder Überbietungen dun]
Außenseiter zu verhindern und die höheren Ziele ds
Theaterwesens zu fördern. Alle vier Vereinigungen, dik
der Bühnenunternehmer, Schauspieler, Bühnenautoren
und Bühnenverleger traten zu einer Arbeit8gemeinschäft

spieler zu s&lt;wach. Wäre. aber mit dem sozial gesinnten

zusammen, die durch einen gemeinsamen Ausschuß, de

Teil der Unternehmer ein annehmbarer Tarifvertrag ver-

Reichstheaterrat, vertreten wird.

einbart worden, so hätten ihn die Ander8gesinnten wieder
seiner Wirksamkeit berauben können, da damals eine
Möglichkeit, Tarifverträge zwangsweise für allgemeinverbindlich zu erklären, nicht gegeben war. Die Organisa«s
tion der Arbeitgeber wäre gesprengt worden. Nachdem
die Revyolution die Stellung der Arbeitnehmer im allgemeinen gestärkt hatte, und nachdem vor allem durch die
Reichs8verordnung vom 23. Dezember 1918 über Tarifverträge usw die geseßliche Möglichkeit geschaffen war,

Die zwischen den erwähnten Vereinigungen getroffenen
Vereinbarungen suchen eine bessere soziale Ordnung an
die Stelle der biSherigen zu sezen und Auswüchse und
Mißstände durch geeignete Reformen zu beseitigen. Der
Arbeitsvertrag der Bühnenangestellten hat 3. B. mit zahlreichen Einseitigkeiten und Härten des früheren Vertrags?
rechts aufgeräumt. Die Regelungen stellen den Ausgleich
der Interessen auf mittlerer Linie dar. Die Vertrihf
mit den Autoren und Verlegern haben vielbeklagte Mi f
bräuche, wie das System der Koppelverträge, Tantieme?

Tarifvereinbarungen für allgemeinverbindlich zu erklären.
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einerseits und der Genossenschaft deutscher Tonsezer sowie

der Gruppe Max Reinhardt im Interesse des wirtsc&lt;haft-

spr Seelig, Regierungsvertreter]
lichen, aud wointen Frh auf demn Kinsgebiet Inn
Garaniie awM40854) He A9ROpSITe Men Wenossenschaft und Professor Max Reinhardt
.

Fe

.

De

USgleich

gebrac&lt;ht worden.

Die

Bühnenkomponisten

der

GEEIS ENE entspricht Ne eat sind der Arbeitsgemeins&lt;haft, also die erstgenannten dem
die Pflicht der Organisationen, grundsäßlich jeden Berufsangehörigen als Mitglied aufzunehmen.

Autorenverband, der zweite dem Deutschen Bühnenverein

Daß die Vor-

aussezung der Berufszugehörigkeit erfüllt sein

muß, ist jelbstverständli&lt;. Beim Deutschen Bühnenverein

Hee.
|

Präsident Leinert: Wir kommen zum fünften

genügt
dazu
die Erlangung
Spitterlaubais
sie Gegenstand :
geseßlich
erforderlich
ist; beider dem
Verband
der joweit
Autoren

%

und Komponisten genügt e3, daß das Bühnenwerk von

Rleine AniranenN r10yvesAvnet

einem Theater, welches dem Deutschen Bühnenverein angehört, zur öffentlichen Aufführung oder von einem Mit-

Familiennamen -=“- Drusache Nr 1695

glied der Vereinigung der Bühnenverleger zum Vertrieb

angenommen worden ist. Auf Grund der in vorstehenden

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Leid,
die Anfrage zu verlesen.

Ausführungen dargelegten Tatsachen mußte die Staat3-

taierang
vu. jogenanie
Pihnenfuen
und da3 Zan
ihm geschaffene
Tarifwerk als
einen
Akt organisatorischer

Leid,% Fragesteller (U. Soz.-Dem.):
u

Selbsthilfe auf sozialer, wirtschaftsfriedlicher Grundlage

erachten.

ERTE Me EinD| On 45 VIR

Sie hat diesen Standpunkt auch auf der Reich3-

Auf

ei

g:

|

5

theaterkonferenz der bundesstaatlichen Kultusminister vom
23. Oktober 1919 vertreten. Hier wurde von dem baye-

. Auf einen Antrag auf Namensänderung, den
ein Rechtsanwalt für seinen Klienten bei der

rishen Vertreter auf gewisse Unstimmigkeiten in der

Regierung in Potabanue hatte, ist ihm

tretung der Bundesstaaten betrafen, hingewiesen. Zur
Behebung dieser Unstimmigkeiten wurde von der Reichs-

Bescheid unter Tagebuch-Nummer
zugestellt worden.

Saßung des Bühnenvereins, die in3besondere die Ver-

vom Polizeipräsidium

Schöneberg kamstrhen x
1aA4 25/

theaterkonferenz ein Ausschuß, bestehend aus drei Mitgliedern, nämlich dem Theaterreferenten Bayern3, Württemberg3 und Preußen3, ernannt, der durch Verhandlungen
mit dem Bühnenverein die notwendigen Änderungen und

Namens des Herrn Regierung3präsidenteun
aus Pot3dam benachrichtige ich Sie ergebenst,
daß dem NamenSänderung3antrage für Abrahamsohn nicht hat Folge gegeben werden können,

alle für die Wahrung der besonderen Interessen der Staats-

weil ein triftiger Grund für die Namens-

Verhandlungen fanden im Oktober 1919 und Januar 1920

jedoch durch seinen Namen A. etwa Spötteleien

theater notwendigen Maßnahmen herbeiführen sollte. Die

änderung nicht vorliegt. Falls der Gesuhsteller

statt und haben zu günstigen Ergebnissen geführt. Der
Bühnenverein hat sich zur Vornahme der notwendigen Ände-

ausgeseßt sein sollte, so würde der Herr
Regierungspräsident nach .den bestehenden Be-

sofort bewirkt. Ihre ursprüngliche Stellung gegenüber dem

auf Namensänderung näherzutreten. In diesem

rungen in der Hauptsache bereit erklärt, sie zum Teil auch

stimmungen in der Lage sein, einem Antrage

KoalitionsSzwang, wie sie die bayerische Regierung
no&lt; im Erlaß vom 25. November 1919 eingenommen
hatte, hat sie später nicht aufrechterhalten, vielmehr am

Falle würde er bereit sein, die Genehmigung
für einen anderen Namen wie 3. B. Rosenfeld,
Morgenthau, Hirsch, Fuc&lt;s usw zu erteilen.

28. Dezember 1919 auf eine Anfrage der Verlegervereinigung erklärt, daß der Bühnenverein nach ihrer Auffassung verpflichtet sei, das Münchener National-Theater,

Reinchristlihe Namen wie Shmidt würden
dagegen nicht in Frage kommen.
Die eingereichte Geburtsurkunde erfolgt

vertreten durch seinen Intendanten, als dem Verein an-

anbei zurüc

gehörig zu betrachten.

Sie hat auch bei den Verhand-

lungen wiederholt betont, daß sie nicht daran denke, den
Bestand und die Wirksamkeit des Deutschen Bühnenvereins,
der Arbeit8gemeinschaft und das von ihr geschaffene Tarifwerk anzugreifen oder zu beeinträchtigen. Um ein einheitliches Vorgehen der Bundesstaaten auf diesem Gebiete

u sichern, wird eine besondere Gruppe der von den
ist in jaaen geführten Theater gebildet. werden: "Es
nde

]

T

i

.

n Aussicht genommen, daß auch die städtischen und
gemeinnüßigen Bühnen dieser Gruppe beitreten sollen.

Ein Ausschuß der bundesstaatlichen Vertreter für das
Theaterwesen wurde schon am 23. Oktober 1919 auf der

:

|

Ist der Staatsregierung diese Tatsache bekannt und
ist sie bereit, ihre Dienststellen dahin anzuweisen, die
ihnen obliegenden Dienstgeschäfte in reinsachlicher
Form zu erledigen, ohne bestimmte Kreise der Be=
völferung zu verleßen?
A

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

nfrage hat
kegierung.

das

das

Mort

Wort

der

der

Zert

Herr

V

Vertreter

ber

der

iS

Staats-

Reichstheaterkonferenz eingeseßt. Die nächste Reichsteaterkonferenz soll binnen kurzem stattfinden. Sie soll
Bern egelung der Beziehungen der Bundesstaaten zum
weonenfartell zum Abschluß bringen und eine Reihe
eiterer dringender Theaterangelegenheiten ordnen. Die

Cronau, Geheimer Regierung3rat, Regierung3vertreter: Der in der Anfrage erwähnte Bescheid ist der
Staatzregierung seinerzeit bekannt geworden. Die Staatsregierung hat die beteiligten Beamten, insbesondere den
Referenten und den Abteilungsleiter zur Verantwortung

Fonseher und, von seiten des Leiters des Deutschen
Theaters Max Reinhardt ursprünglich gegen das Tarifet erhoben wurden, haben mittlerweile ihre Erledigung

einen Einzelfall handelte, ist es nicht nötig geworden,
eine allgemeine Anweisung der in der Anfrage gedachten
Art an die unterstellten Dienststellen ergehen zu lassen.

Tinsprüche, die von seiten der Genossenschaft deuts&lt;er

M“ nden.

Durch die Bemühungen meines Theater-

erenten sind die Gegensäte zwisc&lt;en dem Bühnenkartelle

111, Sitzg Lande2verf. 1919/20

gezogen und Remedur geschaffen. Da es sich nur um

Die NamenSsänderungen sind inzwischen auf die Justizverwaltung übergegangen.

ME VersassmmiaebenbeKrenßisme vondenversamiam HI Sinebtnar 1520. «gm
[Kleine Anfragen]

==

E

|
|

heit besigen, so beweist das, daß häufig nicht '&amp;i
.

- Präsident Leinert: Wir kommen zum sechsten

Gegenstand der Tagesordnung.

durc&l
t; längere prafiiime Beschästignng Jnnungs3verband
mit diesen Zen
das erreicht werden kann, was der
y
z+ 300 fordern zu können glaubt.

5

diy

Besondere Architekturklassen al3 Aufbau auf die Bäis

Kleine Anfrage Nr 407 des Abgeord-

neten Budjuhn über das bvautechnische
Schulwesen -- Drucsache Nr 1712

gewerkschulen einzurichten, ist nicht beabsichtigt.
Zu 3. Zur Lehrerfrage

Dm

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Budjuhn- ie SSA PAIR EURSEE nt

die Anfrage
zu verlesen.
.

.

Budjuhn, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

bleiben
mußten. I ii aber au inöglich, wenn mat
ihnen gestattet, neben ihrer Lehrlätigkeit wenigstens in
bescheidenem Umfange, Entwürfe anzufertigen und dere

Der Innungsverband deutscher Baugewerk8- Ausführung zu überwachen. Hiergegen haben aber immer

meister hat in einer Denkschrift dem Herrn

Minister für Handel und Gewerbe die Wüns&lt;e
des Baugewerbes zur Ausgestaltung des bau-

von neuem die Privatarchitekten und die Baugewerks

meister heftigen Widerspruch erhoben, obwohl von einer

Tätigkeit der Lehrer als Unternehmer nie die Rede

(Maische
st. Praxis stehende Architekten, Ingenieure in
teihe vonSqhutmnesen
Vorschlägen vyrgetränen:
in bezug aufGE el
die eins
Vor- gewesen
In ider
bildung der Schüler und die Ausgestaltung der

Baugewerksmeister neben ihrem Beruf al3 Lehrer 7?

Lehrfächer gemacht.
4
|
Wird die Staatsregierung den berechtigten

beschäftigen, hat sich nicht als zwe&gt;&amp;mäßig erwiesen.
Die zur Zeit übliche Ausbildung der Baugewerkschul

Forderungen des Baugewerbes entsprechen und

sehrer ist von längerer Dauer und demgemäß gründlicher

in welcher Weise?

„

Präsivent Leinert: Zur Beantwortung der

als "sie in einem besonderen Seminar möglich wäre und

außerdem billiger.

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats8regierung.

Präsident Leinert: Wir kommen zum sieben
ten Gegenstand:

Dombois, Regierungzassessor, Regierungsvertreter:

Veratung vesAntragesderUbgeors

Zu den vom Innungsverbanddeutscher Baugewerksmeister
geäußerten Wünschen wegen Änderungen im Betriebe der

Baugewerks&lt;hulen: ist folgendes zu bemerken :
|.
Zu 1. Vorbildung der Baugewerks&lt;hüler

über die überschwemmungen an derElbe
uns der Weser -- Drudsache Nr 1819

|

Bie
N
EEE
ur
Begründung
des
Antrag3 3er
hat
das uw
Wort
zer Herr Abgeordnete Frhr v. Wangenheim.

: Sin Erhoee: Anforde an die Vorbilvun

Baugewerkshulen aufzunehmenden jungen Leute,
v. Wangenheim, Antragsteller (D.-Hann])|
seier in
es indie bezug
auf die praktische oder die allgemeine Meine rhr
Eee
und neue wir haben 238 Ra

Bildung, würdezur Folge haben, daß deren Ausbildung hier eine große Hilfsaktion bewilligt zugunsten der Über
erst in einem höheren LebenSalter als jeht zum Abschluß shwemmungsgeschädigten im Rheinlande. Wir haben
käme. Das erscheint bedenklich, weil unter den jeßigen gber große Überschwemmungsschäden durch das diesjährigt

wirtschaftlichen Verhältnissen der junge Techniker den
berechtigten Wunsch hat, möglichst bald zur wirtsc&lt;haftlihen
Selbständigkeit zu kommen.
- Gegen die Forderung der Ablegung der Gesellen«
prüfung mindestens vor dem Verlassen der Schule jpriht
der Umstand, daß es zur Zeit außerordentlich schwer ist,
überhaupt einen Lehrmeister zu finden und eine ordnung3-

JMinterhochwasser niht nur im Rheinlande, sondern auch
in den anderen deuts&lt;en Stromgebieten, in8besonders
im Gebiet der Weser und der Elbe. Diese Schäden sind
nicht so bekannt geworden. E35 liegt das hauptsächlich
daran, daß im Gebiete der Weser und Elbe nicht soviel
große Städte unmittelbar im Überschwemmungsgebiel
liegen. Große Städte wie Cöln, Coblenz usw kommen

Schon 50% der Abjolventen sind Tiefbauer.
Änderungen der Bestimmungen über die Aufnahme
wird man kaum treffen, bevor die Grundzüge der Shulreform festliegen und sich übersehen läßt, wieweit die

auch dadurch weniger bekannt geworden, daß durch das
Fehlen der großen Städte nicht große Zeitungen, wik
am Rhein, im Übers&lt;wemmungsgebiet ihren Erscheinung?

mäßige Lehre dur&lt;zumachen, und das nur der kleinere
Teil der Baugewerkschüler Baugewerksmeister werden will.

da kaum in Frage, da 3. B. Hamburg shon im Gebiet
der Ebbe und Flut liegt und deShalb unter Hochwasser
von obenher nicht mehr zu leiden hat. Die Schäden sind

Pflichtfortbildunass&lt;ule allgemein eingeführt wird.
9 Die L
;d

ort haben. Aber auch in den genannten Gebieten sind dik
Schäden ganz außerordentlich groß und eine Hilfsaktion

Eine gründliche Ausbildung der Schüler im Veranschlagen, Kalkulieren und in wissenschaftliher Betrieb3-

sc&lt;ein zu nehmen, gibt uns die Hoffnung, daß man aul
sür die Schäden in den anderen Übers&lt;hwemmungsgebietel

führung ist ohne Frage sehr erwünscht, aber diese Gegenstände sind so überwiegend praktischer Natur, daß die

ein warmes Herz haben wird und daß vielleicht der eint
oder andere Minister Veranlassung nehmen wird, in dil

Zu 2. Dae ehrfäder
|
Die Wünsche, die in bezug auf die Behandlung der
Lehrfächer Mathematik, Naturlehre, Entwerfen und Formenlehre vorgetragen werden, sind schon seit Jahren erfüllt.

Schule hier nur den Grund zur weiteren Vervollkommnung
in der Praxis zu legen vermag. Wenn beobachtet ist,

ist unbedingt notwendig. Es ist ja bedauerlich, daß heit
die Herren Minister nicht anwesend sind, aber der Umstatty
daß sie gerade jekt auf einer Reise im Rheinland begriffe
sind, um die dortigen Überschwemmungsschäden in Augen?

anderen geschädigten Gegenden zu reisen und sich dor!
die Schäden anzusehen.
|

daß die sc&lt;on seit Jahren im praktischen Leben tätigen

Meine Damen und Herren, das diesjährige H!

Bautechniker im Veranschlagen, Kalkulieren und in der
wissenshaftlichen Betriebsführung nicht geeianete Gewandt-

wasser ist am Rhein das höchste seit etwa 100 Ja
gewesen. Auch an der Elbe liegt e8 ähnlich. Das d

9223127
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[überschwemmungen an der Elbe und Weser]
.
u
[Frhr v. Wangenheim, Antragsteller (D.-Hann.)]1
Meine Damen und Herren, in früheren Zeiten
1e&lt;hnete man an der Elbe mit sol&lt;hen Zufällen und hielt

Fortsekung der Beratung der Ants
a) der Abgeordneten Adolph Hoff
und Genossen über die Verhält
der Hausgehilfen und -gehilfinnei
b) der Abgeordneten Frau Seßber

auf jedem Hof so viel Sommersaat vorrätig, daß man

uns Genossen über die Arbeits)

na&lt; Vernichtung der Wintersaat noc&lt; eine Sommexbestellung vornehmen konnte. Unter den heutigen Ver-

hältnisse der HauSangestellten |
c) ver Abgeordneten Gräf (Frankfurg-

hältnissen, unter der ZwangzSablieferung des Getreides ist

und Genossen auf Schaffung “ein

zur Sommerbestellung vorhanden. Es muß eine Hilfs-

angestellte, Drucksachen Nr 288, 534,6

das nicht möglich; es ist also nirgends die nötige Saat
aktion eintreten,

um Sommersaat zu beschaffen.

neuzeitlichen Arbeitsrechts für H(

I&lt;

1355

nN

erinnere an das Jahr 1888, als an der ganzen unteren

Elbe eine dur&lt;h Ei3 veranlaßte große Hochwasserkatastrophe
eingetreten war, in der ebenfalls die gesamte Wintersaat
vernichtet wurde.

.

. Das Wort hat na&lt; der Nednerliste vom 29. Jip
di? Abgeordnete Frau Arendsee.

Damals sind Hamburger Kaufleute

m

zu einem Hilfskomitee zusammengetreten und haben
„Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dit
Sommersaatgetreide beschafft, hauptsächlich aus Dänemark Meine Damen und Herren, bei der Beratung der !
und Schweden, wo viel Sommergetreide angebaut wird. liegenden Anträge ist von einigen Rednern daraufhin

In EN 0Rp3EEE auch in diesem Jahre vor- GEPEER 2) Rin Rzn Zandiag
gegangen

werden müssen.

1

Nn,

&lt;

ve

IMStag

Ich weise Sie darauf hin, meine Damen und Herren, REI Es AUSGOENRGENRn 1318 vein

das dos vorhandene Bite getreide a enwenbel 0 unnötig Reden halten sollen Mit Rü&gt;sctäm
erden

kann.

erden

auch

die

Bestände,

die

die

NC

7:

.

„I

Meine neien besitzt, M verwenbe werden können; EEE Aufprünglimen Anon Zer Sozialvemotai
enn

ich

nehme

an,

daß

dort

Sommer-

un

inter-

DP

EINE

0

.

7

I1N9

getreide nicht gesondert aufbewahrt wird, und bekanntlich Fuel für Fuangesiellie Zu ae

läßt sich Wintergetreide, Wintersaatgut nicht als Sommer- GARSTEN MIEDEN 8 19 an Deh
getreide verwenden; es sind das verschiedene Sorten. EE . Rt ist n Rin, aranen
Man kann Wintergetreide ni&lt;t zur Sommerbestellung Mit d
4 u 1 ee ZURIES 8: R
verwenden. Es wird also aus Beständen von Sommer-

Mit

dem neueingebrachten Antrag sind wir un M

noc&lt;h haben, in denen das Sommergetreide vom Winter-

im

Nahmen

getreide das Saatgut beschafft werden müssen, und ich m Kip SPeifrun
ee FG
M
glaube, daß „wir nicht so viele Bestände in Deutschland . R
SOHIT g
;
Arbeitsree
des

allgemeinen

Ar er ren

seireibe gesönvort ist, jdM hierfür Perwendel 2 tens EN EEN R Ai15
önnen.

ird

in

Aussicht

genommen

werden müssen,

|

)

in

dieses Saatgut aus dem Auslande zu verschaffen. Gerade DAgenen „NnAnfmsshanenStrvergelentFE
das ist der Grund, weshalb die Sache außerordentlih
eilig behandelt werden muß, damit einmal die Landwirte

3 lte Treine Be ea 3 6
Ln
ae
ven 4 Seite Denrnnoung ig . UND DIES

werden sie genötigt sein, das Land brachliegen zu lassen,

8 ise diesen

die Sicherheit „haben, „daß sie Saatgut bekommen, sonst Fann Til WhngenIFray Ds eraigeu
oder, soweit sie noch Hafer haben, es damit zu bestellen.

: eijt diesen

Warten] g MERE g 5 .d
2Worien inne

wohnt. 30

rann

jagen

2
Sewieitide
WOReinige
AZAUK Zeit0990hingehen
8 Aei0ub
onservativer
Geist.der Unabhängigen Sozialdemokratischäf
es&lt;hafft
werden, muß
worüber
wird.
Sehr gut! bei
DE 12 gen NE NON, Dr SUDE WORSE WE
Aus

Nehiering auf die Notwendigkeit dieser Beschleunigung
Im übrigen bitte ich Sie, sich der Geschädigten in

Fi nalen e müssen wir den zweiten Ze
Wenndort gesagt wird, es müsse auf die Eig

|

Wrund

Ä

;

möglich zu behandeln, und ich möchte inbesondere die
inweisen.

di

Zan

.

:ien ZU

-

N

beiden Richtungen, sowohl Geldentschädigung wie Be- des Hanaüihen, Sictstüer hältnisse“ Nast genön
schaffung von Saatgut, anzunehmen. Sie werden sich per 5 jo er euien zam wir He Fenn GN
damit nicht nur den Dank der Geschädigten in Stadt und

Behalte era E iese E nr Bs » auSatzung

Land verdienen, sondern Sie werden damit auch zu einer verhä nijses He aum weiteht: af ber GEE
besseren Versorgung und zur Beseitigung der großen Not-

1m Hause

des

lage des deutschen Volkes zur Zeit der nächsten Ernte

und dort

beitragen.

bestimmungen.

Arbeitgebers

schlafen

muß,

wohnt,

dor

112.100

erfordert besondere SC

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozial demokräti]

| as Aräsident
Feinert:
Besprechung Im ein2e1 (4: Partei)E
Wort wird nicht
verlangt;0
ich effet
schließe die
die Besprechung.
;
inacheins
Das Schlußwort verlangt der Herr Antragsteller nicht. Ne Ioan "itt ia? Sobetemit geI

„Wir kommen zu der Frage, ob dieser Antrag
einem AuSschuß überwiesen werden soll. I&lt;
würde vorschlagen, ihn .dem Staatshaushalts8auss&lt;huß zu

geführt. I&lt; will diese Forderungen de3halb im einf!
nicht wiederholen. Aber die Ausführungen derL
Heßberger veranlassen mich, auf diese näher einzu!

Antrag ist) dem Staats8haushaltsauss&lt;uß
überwiesen.
Wir kommen zum achten Gegenstand der Tage3«ordnung:

verhältnisses“ einen Sinn gelegt hat, als ob sie verlä
daß die Hausfrau vor zu weitgehenden Forderung
HausSangestellten ges&lt;hüßt werde. Besonders „aber
Frau Garnich geglaubt, darauf hinweisen zu müssen

überweisen. =- Widerspruch dagegen erhebt sich niht. Der

weil sie in die Worte: „Eigenart des häuslichen Di

9227.
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sArbeiter und HausSangestellte in Landwirtschaft
und Gewerbe]

[Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.)]

man beinahe einen Sur der Hausfrau vor Ausnutzung

Denn ich glaube, wir alle, die wir für die Jugend und
im Dienste der Jugend tätig sind, halten eine a&lt;tstündige Arbeit für die Jugend al3 viel
zu hod.

(Sehr richtig! links)

fordern könnte. Sie hat weiter ausgeführt, eine Haus-

Wenn dieser Grundsaß richtig wäre, daß man später im

Solche Ausführungen jcheinen mir doch zu sehr auf dem
Niveau des Hausfrauenkaffeeklatsches zu stehen, als daß

wird, wenn man in der Jugend viel gearbeitet hat, mit
welcgem Rechte bekämpfen wir dann die Kinderarbeit?

(Sehr gut! dei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

immer angeführt worden, wenn wir die Kinderarbeit be-

angestellie sei mit 4000 A für den HauShalt anzurechnen.
ich darauf eingehen müßte.

Partei =- Widerspruch recht3)

Leben ein tüchtiger Mete oder eine tüchtige Arbeiterin
Von bürgerlichen Vertretern freilich ist dieser Grundsaß
kämpft haben.

:

Von einer Au3nußung der Hausfrau dur&lt; das Dienstmädchen kann doch nicht ernsthaft die Rede sein. Sie

(Burvf)
Sie sagen: Hauswirishaft ist andere Arbeit.

wollen eben, daß die Besigenden davor geschüßt werden,

hat gerade einer ihrer Vertreter =- ich glaube, e3 war

ihre Leben8gewohnheiten zu ändern.

Die Forderungen,

die jezt von den HauSangestellten

erhoben

Und doch

Herr Abgeordneter Frahm von der deutschen Volk8partei

werden,

-- in der damaligen Sikung geplant, ein Loblied auf

bedingen natürlich, daß die Besigenden, die sich Hau3-

die deuts&lt;he Hausfrau singen zu müssen. Er behauptet,

angestellteatt]
leisten 1können,
ihreper
Lebens5gewohnheiten
ändern.
ich
hätte inherabgesetzt;
meinen ASsühtnngen
diedieMit
er geutsehen
37
:
;
Hausfrau
er führte aus,
deuts&lt;e
Hausfrau
(Sehr richtig! bei der AnonB0908 Sozialdemokratischen

leiste tagaus, tagein schwere Arbeit ohne zu murren, ohne

Gegenüber der Behauptung der Frau Heßberger, der
innere Geist der HauSwirtschaft leide durch die Ginzwängung
in Stundenarbeit, und sie wende sich des8halb besonders
gegen den Achtstundentag, habe ich in der 39. Sizung
auc&lt; sc&lt;on ausgeführt, daß man natürlich innerhalb des
Haushalte3 den Achtstundenarbeitstag nicht in der Weise

Beschränkung der Arbeit8zeit, und ohne Tarife. Sobald
von der Hausfrau gesprochen wird, behaupten Sie immer,
ihre Arbeit sei s&lt;were Arbeit. Mit Recht sagen Sie, daß
die häusliche Arbeit nicht leicht ist; sowie aber ein Dienst=
mädchen oder eine Jugendliche die Arbeit verrichtet, joll
die Arbeit leicht. sein.
S
+1 lint3)

das ist selbstverständlich. Also von einem durc&lt;gehenden

J&lt; möchte hier einschalten, daß wir gerade fordern: in

AchtstundenarbeitStage kann man nicht sprechen. Und ih

der Jugend darf die Arbeit nicht als Erwerbö3quelle

in ihren Forderungen noh nicht einmal soweit gegangen
sind, daß sie vielmehr nur den neunstündigen Arbeitstag
und zwölfstündige Arbeitsbereitschaft gefordert haben.

nicht zur Erwerb3arbeit in ihrer heutigen Form; denn
so wirkt sie nicht erzieheris[&lt;. Warum wenden Sie denn,
die Sie für die Erziehung Ihrer Kinder sonst so viel

wie im gewerblichen Leben zur Anwendung bringen kann,

möchte auch darauf hinweisen, daß die HauSangestellien

(Zuruf)

|

(Sehr gut!

lin

dienen, sondern die Schule soll zur Arbeit erziehen, aber

tun, dieses „vorzügliche“ Erziehung3mittel nicht bei den
eigenen Töchtern an, sondern empfehlen es immer nur

=- Da3 sei auch noc&lt; nicht durchführbar, meinen Sie?
O doch, es kommt nur darauf an, in welcher Weise die
Arbeitsteilung im Haushalt vor sich geht. Es muß eben
auc&lt; in den Kreisen, die biSher gewöhnt waren, von

für den Arbeiterstand? Wenn Sie bedenken, daß 31% der
im HauShalt der Herrschaften tätigen HauSangestellien
unter 18 Jahre alt sind, so werden Sie selbst zugeben
müssen, daß diese Jugendlihen weitgehenden

anderen bedient zu werden, dahin kommen, daß sie sih
daran gewöhnen, gewisse Dinge des täglichen Lebens selbst

Su notwendig haben. *
Frau Heßberger hat auch darauf hingewiesen, daß

zu verrichten.

dur&lt; die Erziehung im HauShalt später tüchtige Haus-

.

(Sehr richtig! links)
Die Abgeordnete Frau Dönhoff hat mit Recht darauf
hingewiesen, daß es in Amerika zu den Gepflogenheiten
eines gebildeten Mannes gehört, sich seine Sachen selbst
zu reinigen. Darauf kommt es an, daß unsere Erziehung
in andere Bahnen geleitet wird, daß auch die Knaben und
Mädchen der wohlhabenden Stände von früh an lernen,
ohne Bedienung auszukommen.
- Nun hat die Abgeordnete Frau Heßberger geglaubt,

frauen für den Arbeiterstand herangebildet würden. Nun,
i&lt;h glaube, daß die jungen Mädchen aus dem Arbeiterstande die Lehre, die sie im Haushalt der sogenannten
Herrschaften dur&lt;machen, später im eigenen Haushalt
sehr sc&lt;hle&lt;t anwenden können; denn die Lebensgewohnheiten sind bei jenen ganz andere als im Arbeiterstand.
Die Kochweise, auch die sonstige LebensSweise, die Gesellschaften, Bälle und dergleichen, die in diesen Haushalten
vorkommen, auch sonst der ganze unnötige Komfort, der

gehen, indem sie behauptete, die Hausgehilfinnen seien als

Arbeiterstand, wo es nur darauf ankommt, mit den

täglich zu arbeiten, wird es auch in späteren Jahren als
Hausfrau nicht können. Sie hat ausdrülich gesagt: wer
von der frühesten Jugend an nur a&lt;ht Stunden

eine Prämie auf die Ausnußung von Jugendlichen bedeuten. Sie legte ferner die Hauptbedeutung der Ausbildung auf die praktische Tätigkeit im Haushalt. Ich

in der Fürsorge für derf Arbeiterstand besonders weit zu

hefrauen besonders begehrt und hätten besonders gute
Aussichten in bezug auf die Verheiratung. Es liege also
im Interesse der Heranbildung tüchtiger Hausfrauen, wenn
die Mädchen vorher im HauShalt von Herrschaften dienen.
Sie hat sich dabei sogar soweit verstiegen, daß sie meinte:
wer in der Jugend nicht gelernt hat, mehr als 8 Stunden

zu arbeiten gewöhnt ist == =.

in solchen Haushalten

vorherrs&lt;t,

nüßen später im

Wenigen Mitteln, die vorhanden sind. haushälterisch umzugehen, sehr wenig.
Nun ist auch von der AusSbildung für den
Beruf gesprochen worden, und da meinte Frau Heßberger, daß die Hausfrau eine Entschädigung für die
Ausbildungszeit bekommen müßte; das würde ja noch

Diese Ausführungen

bin der Meinung, schon unsere Schulen, wenn wir sie

langen doch recht eigentümlich im Munde einer Jugendpflegerin.
(Sehr gut! links)'

in modernem Sinne umbauen, können Bedeutendes für
die Vorbildung zur künftigen Arbeit im HauShalt leisten.
Aber dazu ist natürlich notwendig, sich von dem alten

111, Sitg Landez3vers. 1919/20
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leben darin, daß die besigende Frau endlich mal aufhört,

[Ziau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.)]

(sehr richtig! bei der Huabhöngigen Sozialdemokratis&lt;en

- und Gewerbe]

en den Kapitaliämus und auch

gegen den ausbeute-

En Mittelstand. Was versteht en denn heute unter

Modepuppe zu sein

SES

k

daB fie sich bemüßigt fühlt, ihre Mutter- und Hausfrauen-

Mittelstand?
Die rechnen,
Voice kann
und Nesterdie
fie vielleicht Pflichten selbst
zu übernehmen.
um
Mittelstand
man
heute nicht mehr
Et
Na

.

.

En zählen; er umfaßt eigentlich nur noc die Zwerg- (Sehr gut! bei der Dignhagigen Sozialdemokratis&lt;en
betriebe, die noz nicht von der kapitalistischen Entwi&gt;-

lung aufgefressen sind. Ein Mittelstand aber, der sich
nur durc) unerhörte Ausnußung anderer Menschen zu
erhalten vermag, ist wert, daß er zugrunde geht, da er

.

gewährleisten

kann.

|

|

|

man wieder ein schönes Beispiel in dem neuesten Tüllhut

jeinen Angestefen und Arete tens mens&lt;enwürdigen mit Affenhaut.
rbeitöbedingungen

|

Wa3 an Modetorheiten geleistet wird, die doh nur diesem
Bedürfnis der Besißenden Rechnung tragen, dafür hat
R

.

.

„=

.

% on Nun
istderJahren
SauSangestelltenverband
Z- Del Ahrigens (Hört, hört! bei der MURHRRTENG Sozialdemokratischen
sei
besteht
und nicht erst, wie Frau
Heßberger neulich sagte, seit kurzer Zeit =- unermuolich

Da3 ist wirklich die Höhe, was in dieser Beziehung

bessern. Frau Heßberger sagte, ex hätte Versprechungen

Kreisen Rechnung zu tragen; denn sonst würden doch

tätig gewesen, die Lage der Hausangestellten zu ver-

geleistet wird -- doh nur, um dem Bedürfnis in diesen

gemacht; nein, er hat Forderungen gestellt und hat verjucht, diese Forderungen auc) durhzudrü&gt;en. Von den
fatholishen Vereinen muß ich sagen, daß sie weniger
daran gedacht haben, das Selbstbewußtsein bei den Hausangestellten zu stärken, als vielmehr Duldsamkeit und
Zufriedenheit zu predigen.

Menschen ihren Geist nicht mit solchen Dingen beschäftigen.
Wenn wir aber von einem gesunden Familienleben überhaupt für alle Kreise der Bevölkerung sprechen wollen,
so wird ein sol&lt;her Zustand erst eintreten, wenn alle
Ausbeutung beseitigt ist und jeder zur Arbeit zum Wohle
der Allgemeinheit verpflichtet ist. Wir wollen eben nicht

Frau Heßberger hat im Hinbli&gt; auf die große Zahl
offener Stellen im häuslichen Dienst von der Flucht aus
der Häuslichkeit gesprochen, die sie sehr beklage. Aber
davon kann man eigentlich nicht reden; denn das häuslihe ArbeitS5verhältnis kann man nicht als Häuslichkeit
für die HauSangestellten ansprechen; es ist eben in den

leben, um zu arbeiten, sondern die Arbeit soll dazu da
sein, um Leben zu können; das ist der Unterschied. Es
muß Zeit dazu gegeben werden, daß in allen Familien
Mann, Frau und Kinder gemeinsam an den Naturschönheiten teilhaben können; auf ein gejundes Familienleben

meisten Fällen keine Häuslichkeit für sie. Man muß doch

darf nicht nur bei den Besitenden Bedacht genommen
werden. Aber darin trennen wir uns eben in unserer

dafür Verständnis haben, wie sehr es in der Entwi&gt;lung

Weltanschauung. Sie wollen, daß eine kleine Oberschicht

unserer Zeit liegt, daß das Selbstbewußtsein immer

auf Kosten ihrer Mitmenschen ein angenehmes Dasein

stärker wird. Auch die Hausangestellten verlangen daher,

führt, und wir wollen, das ganze Volk auf eine höhere

aßnnen;
sie einmal
M2 über sich und ihre Zeit verfügen Lulturstufe; bringen.
sie wollen teilnehmen an den Schönheiten der
Rätur 'und der Kunst ich allen en 2 Dieses
Streben geht durch die gesamte weibliche Bevölkerung, und

eben daraus, daß im häuslichen Dienstverhältnis die Zustände so unwürdig waren und sind, erklärt sich die so-

MCN

:

.

Lat

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
.

8

Vizepräsident Dr Frentgel : Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Dr Kaehler (Greifswald).

genannte Flucht aus der HäuSlichkeit.
(Abgeordnete

M5

Rein, , i&ic
lt;

Ira

|

„or

Frau Desbennet Fist aus der häuslichen
eri

erinnere

. aber,
. EDE
daß
Sie

mich

:

wörtlich

der Flucht aus der HäuSlichkeit 6 5 haben. 4

von

Dr Dr Kaehler

(Greifswald),

Abgeordneter

(D.-nat. V.-P.): Meine Damen und Herren, wenn Saul
unter die Propheten
geht, wenn ein Mann
:

(Zuruf link8: Der Herr Professor!)

Wenn Sie dagegen nun weiter nichts wissen, als zu

und noc&lt; dazu ein Professor sich in den Chorus der

jagen, daß man schließlich gezwungen sein werde, weibliche
weoträste aus „unfultivierten“ Ländern heranzuziehen,
9 ist das wieder eine Art von Vatriotigmus. die ic
allerdings nicht begreife.
if Sie verlangen weiter, es müsse auch auf die Bedürf

Damen mischt, die biSher hier über die Verhältnisse der
Hausangestellten gesprochen haben, dann muß ex eine
gewisse Aktivlegitimation erbringen, und die sehe ic) darin,
daß ich über diese Fragen nicht zum erstenmal in dieser
hohen Versammlung etwas gehört habe und heute auch

e eines geordneten Wirtschaftslebens und eines gefunden Familienlebens Rüfsicht genommen werden.
Darunter verstehe ih, daß es im Interesse eines geordneten Wirtschaft8lebens liegt, wenn alle vorhandenen

gesunden
Hände der
Allgemeinheit
nußbar getgemacht werden
und
ni
er
Allgemeinh

nicht dazu dienen. einzelnen Menschen ein Wohlleben

mant Forderungen nicht zum erstenmal aufstelle, sondern
daß iG schon eine erhebliche Zeit meines Lebens damit
verbracht habe, für die Reform des Gesinderehts einzuzutreten und damit eine Verbesserung der Verhältnisse
der HauSangestellten EREN
herbeizuführen. Denn: i&lt; habe
|Von 1896 die grundsäßliche Forderung aufgestellt, die

zu sichern.
heute in den fiademonatichen und den anderen An;
?
un
|
|
trägen der bürgerlichen Parteien vertreten wird, daß das
[Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Gesindere&lt;ht, das Dienstbotenrecht Reichssahe EN
Ein ;

Partei)

müßte.

Auf Grund dieser Legitimation glaube ich mich

at. gesundes Familienleben für die Besikenden sehe ich
jEe darin, daß nun die besißende Frau die Mög-

denn auch berechtigt, einige Kritik zu üben an dem, was
hier dazu ausgeführt worden ist.

erledi 5sic durch einen dienstbaren Geist ihre Arbeiten

Es scheint mir do&lt;h, daß wir'uns über die Gigen-

+»
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zweiten Teil, der wesentlich auf der Formulie

-

Formulierung negiert.

uns Gewerbe]

-

Frau Heßberger beruht, annimmt, oder ver, DR

[Dr Kaehzier (Greisswald), Abgeordneter (D.-nat.

V.-P.)]

noch nicht einig sind, daß die linke Seite des Hauses
hei der Beurteilung dieses Verhältnisses jedenfalls von
ganz

anderen

6

-

Boraussegungen

ausgeht

.

wie

;

wir.

E53 ist bei dieser ganzen Frage ja wiedersei

sinn
AEIEG 4 m
nichtauc)ne jonst
de derinis9
es LauSangestelltenrects,
sondern
Lef?rmerishen Punkten grundsäßlich mit der linkenE
de3

wien.

Hauses

auSsSeinandergehen.

Seite ves Hauses.

Wir

ganz.

wissen

genau.

auff

dut

Wenn
Vorrednerin
sagte,Allgemeinheit
es sei heutenußbar
not- enen
Hieb niM
aß wirs
wendig, diealleFrau
gesunden
Hände der
[3ialen 0
Unterschiede
cht
ausie 3der IB Welt ieschaffen
kön
zu machen, dann muß ich sagen, es gibt sicherlich wenig

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Patio

itunes
der Allgemeinheit
mehr Frage,
Sienenosdaß me
ie im Hause.
Gs ist gar keine
auch als
im

1un5 infolgedessen wollenWollen!)
wir es auch nicht, weil

und daß das Haus, daß die Familie die Unterlage ist
für die Entwiklung aller anderen sozialen Verhältnisse.

Botschaft von 1881 ist dieser elementare Grundgedt
56x Sozialreform entwieelt worden. Es hat dam

deutschen Hause für die Allgemeinheit gearbeitet wird, nich: Winnen wollen. Schon . RN
Denn was jollten wir machen, die wir in der Öffentlichkeit stehen, die wir berufstätig sind, wenn wir unsere

geheißen, daß „mit geseßgeberishen Maßnahmen die!
&gt;r Zeit usw nicht beseitigt“ werden könne. Die

Zeit mit dem vergeuden müssen, was jeder andere für
uns auch iun könnte ? Wie soll die allgemeine Arbeit8«
leistung dur&lt; Arbeitsteilung gesteigert werden,wenn man

Grundsaß halten wir auch heute noc&lt; für den kls
11h deutlichen Untergrund aller sozialreformerischen
bunten. Wir arbeiten innerhalb des gegebenen Rähm

än dem allerprimitivsten Zustand festhält, auf den man

31 der Verbesserung der sozialen Verhältnisse

tarsten und niedrigsten Dienstleistungen, die von jeder

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemofratischen Pi

in Amerika zurückgekommen ist, daß jeder die

elemen-

unqualifizierten ABE eninn werden fönnen und
geleistet werden

sollten, jelbst verrichten wollte!

|

E

.

5

ME

Die Knechte sollen eben Knechte bleiben!) *

Einsy' ber wir

halten daran

fest.

ni&lt;t.

das wer Knell

Kulturfortschritt ist nur möglich auf dem Wege der Ar- Gnecht Gleiten foll GEIE WIE M3 is dem Kn?
beitsteilung, also auf einer Teilung von HauSsarbeit und
Erwerbsarbeit, Berussarbeit außerhalb des Hauses. Ebenso]
ist es eine ganz unmögliche Idee, daß man alle diese Hausarbeit medanisieren oder schematisieren will; das ist

eine Arbeitsmöglichkeit geben, genau jo wie dem Ge
eine Arbeitsmöglichkeit schaffen wollen, in derletiss
Portönlichkeit entwickeln kann. Wir lassen unssdäl
"iht abbringen; das ist eine tausendjährige Erke nt

„Meine Damen und Herren, die Debatte hat eine
Reihe eigentümlicher Äußerungen gebracht, und ich möchte
eine, die si ganz besonders auf meine Parteifreunde
bezieht, noch einmal in ihrer ganz unglaublichen Wider-

psychologie und Arbeitsphysiologie bestätigt, daßArb
etwas ist, was Mühe macht, was nur mit Aufwand!
Unannehmlichkeiten überwunden werden kann.
Schweiße deines Angesicht3 sollst du dein Brot esse

völlig ausgeschlossen.

finnigkeit hinstellen.

|

|

Es wurde von einer Frau Vor-

und das ist uns durch die ganze moderne Atbei

steht in der Bibel, und wir sind überzeugt, daß !

rednerxin behauptet, wir Deutschnationalen hätten den
Dienstmädchen bei der Wahl den „Himmel auf Erden“
versprochen. I&lt; besinne mich noch mit einer gewissen
Genugtuung einer Versammlung der Sozialdemokratie,
der ich in der Provinz beiwohnte, wo es umgekehrt bei

eine ewige Wahrheit ist. Solange es Menschen |
wird die Arbeit mit dieser Überwindung ih
Schwierigkeiten auch Freude machen. Die Freudeiv
auch die persönliche Arbeitsleistung steigern, und!
ist es, was wir für die Hausfrauenarbeit wünsch

gut und schön, im Jenseits gibt's kein Wiederseh'n“.

wird es tun, ohne ein ernstes Wort auch an die Hält

der Sozialdemokratie hieß: „Macht Euch das Diesseit3

Niemand, der heute über Angestelltenverhältnisse rä

Dawurde der „Himmel auf Erden“ von der anderen
Seite versprochen.“ Sollen wir Deutschnationalen aus-/
gerechnet dazu kommen, den Himmel. auf die Erde zu
tragen? Das fällt uns gar nicht ein. Wir wissen, daß
das unmöglich ist, und gerade deShalb halten wir daran
fest, daß der Himmel, der oven ist, oben bleibt, und daß

frauen zu richten. Aber dieses Wort muß gerecht]
und nicht ungerecht. Es muß nicht mit Seite lid
nach* allen möglichen Richtungen von Modepuppen, 0
Zierpuppen reden, sondern dies Wort muß der deütss
SGausfrau, =- die während des Krieges eine ungeheit
Leistung vollbracht hat, die heute unter den Ernähriim

stand exnsthafter Arbeit gemacht wird, und zwar in jedem
Beruf, in jedem Stand.
Meine Damen und Herren, ich möchte bei dem Antrag
Icharf zwischen seinen beiden Teilen unterscheiden. Es ist
wejentlic&lt; und wichtig und in der Öffentlichkeit muß
immer wieder darauf hingewiesen werden, daß -- die
Frau Vorrednerin hat das auch betont -- die link8stehenden Parteien, die Parteien der Mehrheitssozial-

die politischen Pflichten hinzugekommen sind, =
geben, was ihr gebührt; die Anerkennung ihrer rf
volkswirtschaftlihen Bedeutung. Wenn man das a
praktisch auf das Verhältnis der HauSangestellten 909
wie ich lieber sage, der Haus,gehilfinnen“, anwendet,
eine Gehilfin der Hausfrau soll die HauSangestellte19
sie soll ihr an die Hand gehen, sie soll ihr nicht
kaltem Vertrag3verhältnis gegenüberstehen, sondern kt

demokratie und der Unabhängigen Sozialdemokratie, die

wirkliche Arbeit8gemeinschaft mit ihr bilden, = M

trages, glaube ic&lt;, in der Bevölkerung nur überall vorzulesen, und wir werden dann die Entscheidung der

hüten, immer nur vor ihm graulich zu machen. 00
immer gesagt wird, es ist ein Verhältnis, in dem

GauSangestelltenverhältnis richtig beürteilt, der, der den

um neue Kräfte für das so wichtige Hausgehilfern

die Erde mit ihrer Not und Schwierigkeit zum Gegen-

baldige Regelung des Arbeitsrecht3 der HauSangestellten
zwar im Reichsre&lt;t verlangen, daß sie aber die Grundgedanken, die wir dieser Regelung zugrunde legen wollen,
und die der AusSschuß Ihnen zur Annahme empfiehlt,
ablehnen. Wir brauchen diesen zweiten Teil des An-

Bevölkerung darüber ruhig hinnehmen können, wer das

schwierigkeiten noch sc&lt;werere Aufgaben zu lösen hat/w

müssen wir uns klar machen, daß wir dieses Hausdie!
verhältnis nicht totkurieren dürfen mit allen mog?
Vorschlägen. Die Neigung dazu ist sehr groß. BC
verständlih müssen wir aber au&lt;, wenn das Arbei
verhältnis im Hause nicht verschwinden soll, uns M
eine Ausbeutung stattfindet, jo ist das nicht geeiß
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Aber dieser Inhalt soll eben nicht nur die indig

- und Gewerbe]
=

gemeinschaft aufgenommenen HauSangestellten bet
sondern soll allem Hausdienst, den auch die aufSt

[Dr Kaehler (Greifswald), Abgeordneter (D.-nat.
- V.-P.)]
Tag müssen sie von neuem gemacht werden. E3 wäre
auch schön, wenn man bei diesen Hausarbeiten nicht mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hätte, die bei dem Verkehr
von Frau zu Frau, die ständig auf einander angewiesen
find, sich herausbilden. Im gewerblichen Großbetrieb ist
die Sache viel einfacher. Da begegnet der Werkmeister,

angenommenen Arbeitskräfte ebenso leisten wie dieß
gehilfinnen, eine entsprechende rechtliche Regelung brü
Meine Damen und Herren, wir halten auchds
fest- daß dieses Verhältnis ein Vertraue

verhältnis ist. Es kann nicht auf rein geschäftl
Beziehungen abgestellt werden. Es kann nicht nt'

Eintritt in den HauSshalt auf ac&lt;t abgemessene Stü

da begegnet der Betriebzinhaber nur ab und zu mal

erfolgen. Wer im Hause wohnt und arbeitet, nimmt]
dem Gemeinschaftsleben des Hauses auch außerbalbdie

einem Arbeiter, dem er aufs Leder knieen muß.

8 Stunden Teil.

Aber

je tüchtiger die Hausfrau, um so mehr Gelegenheit hat
sie, mit ihrer HauSangestellten in Meinungsvershiedenheiten zu kommen, und das ist natürlich für beide Teile
nicht angenehm. Dann kommt auch die Eigenart jeder
HauShaltung hinzu. Jedes Haus ist eine Individualität,
und das ist für un3 ein Grund, weshalb wir auc, an
der Einzelhauswirtschaft festhalten, und die KommunaliFerung des HauShalt3, die Sozialisierung der Nahrung8mittelzubereitung, die Kommunalisierung der Erziehung
der Kinder nicht haben wollen; wir sehen darin eine

Vernichtung sehr großer Persönlichkeit3werte, der individuellen Lebensführung der Familie. Daraus ergibt sih,
daß die Arbeitsleistung in jedem Hause verschieden ist,
ganz anders als bei gewerblihen Unternehmungen. Der
Maßstab, der für einen gewerblichen Betrieb auf Grund
bestimmter technischer Maßnahmen eine Betrieb3ordnung
finden läßt, reicht fürs Haus absolut nicht aus.
Das ist die. Eigenart des Hausdienstverhältnisses,
auf seine leßten Elemente zurügeführt, und davon muß
natürlich die sonderre&lt;htliche Regelung ausgehen. Wenn

Wir verlangen, daß der größte Teil deryns
Vorschriften zwingendes Recht ist, und zwar Schüßt
für die Hausgehilfinnen in privatrechtlicher und öffent!
rechtliher Beziehung. Es ist ganz klar, daß wir'mi
mehr von dem alten Standpunkt der Gesindeordn
ausgehen und eine ungemessene Arbeitsleistung verlän
können, sondern wir müssen, wie die bürgerlichenV
rednerinnen schon gesagt haben, zu einer Min des
ruhezeit kommen. Auch wir stehen selbstverständl
auf dem Boden der Mindestruhezeit und nicht auf dl
der achtstündigen Maximalarbeit3zeit. Wir wollenäl
innerhalb dieses zwingenden Rechts nun in Anknüpfü

an die tatsächlih sich vollziehende Neuordnung di
Dinge eine Berücfichtigung lokaler Unterschiede/sk
Berücfsichtigung der Größenunterschiede in den Wöl
orten usw einführen. Es ist ein Unterschied zwise
dem Hau3halt in der Stadt und auf dem Lande. Es
ein Unterschied grundlegender Art zwischen einem Häig
halt in einer Großstadt wie Berlin und in einer flein
Stadt, und derartige Unterschiede machen sich heutesh

fie da3 nicht tut, ist sie vollständig
für die Kaze.
2.0.4

in
De Arbeitsverhäiniignn
bei enFenn
der Lohnzahlung geltend.
ir wollen hiern

Ihnen mal sozusagen systematisch entwi&gt;elt. Daraus erxgibt sich für meine politischen Freunde, und nicht nur für

Mitteln arbeiten. Die verschiedenen Organisationen
zum Teil auf den Tarifvertrag, zum Teil auf |

(Sehr richtig! rechts)
I&lt; habe diese Eigenart de8 Hausdienstverhältnisses

meine Freunde, sondern auch für die ganze rechte Seite
dieses Hause3 die Forderung, daß, wenn nun im Reihe

einfah eine Schematisierung. Es ist ein wicht
Problem, an dem die beteiligten Kreise bereits mitä
Mustervertrag gekommen. Der „Verband „deut
Hausfrauenvereine“ hat den Entwurf zu einem/Y(

eine neue Ordnung dieser rechtlichen Verhältnisse an-

gehilfinnengese ß an die Reichskommission einger

gebahnt wird, dann unter allen Umständen diese Eigenart
wirklih zum rechtlihen Ausdru&gt; gebracht wird. Wir

Die „Zentrale dex deutschen Landfrauen“ dagegen]
den Entwurf zweier Hausdienst verträge für!

dringend notwendig ist.

Hausgehilfinnen entworfen.

sind ja alle darüber einig, daß ein solches neues Recht
.

I&lt; möchte bei dieser Gelegenheit anknüpfen an das,
was meine Vorrednerin und NamenS8genossin Frau Kähler
ausgeführt hat, man solle diese rechtliche Regelung auc)
in gutem verständlichen Deuts&lt; machen. Sie hat gemeint, man müßte dem Geseß eine Form geben, die den

HauSangestellten auch verständlich sei. J&lt; habe hier in
diesem Hohen Hause das erstemal für eine gute Gesezessprache gesprochen, als ich dafür eintrat, daß bei der

Notverfassung das Wort „Republik“ durc&lt; „Preußen“
ersezt wurde. I&lt; spreche heute abermals dafür. Was
ist dagegen einzuwenden, daß man für dieses „Geseß, betreffend die Regelung der Verhältnisse der HauSangestellten“,
etwa das gute deutsche Wort „Hausdienstordnung“ vorjhlägt? Wir haben eine Gewerbeordnung, eine Seemann8ordnung und eine Landarbeiterordnung, und werden sie
nie verlieren. WeShalb sollte eine Hausdienstordnung
ein Ausnahmerecht sein? Es ist ausgeschlossen, daß man
etwas derartiges mißverstehen könnte. ES ist eine einwandfreie deutsche Wortbildung. Indem ich niht „Ge-

sindeordnung“, sondern „Hausdienstordnung“ vorschlage,

deute ich an, daß wir die Eigenart des ganzen Hausdienstrechtes berücfichtigen wollen. Am Namen hängt die
Sache selbstverständlih nicht, sondern an dem Inhalt.

verschiedenen Arten von auf dem Lande beschäfti
"

Mir geht gerade heute eine Bittschrift zu, die!
einer Anzahl von verschiedenartigen Frauenorganisä 10
und von Hauzangestelltenorganisationen unterschrieb!
die sich mit der Fortbildungsschulpflicht beschäftigt!
zwe&amp;mäßigerweise haben sich da alle diese Organisationen

sammengefunden. Es sind sowohl der Zentralverbt
dabei wie der Reichs8verband der HauSangestellten:|
sind die Zentralen der Hausfrauenverbände, der deu
evangelische Frauenbund, der katholische Frauenbund,
jüdische Frauenbund, der Hausdienstausschuß für Ol
Berlin usw. Und sie alle machen einen solchen Unterst
indem sie bei der Durchführung der Fortbildungsschulps!
darauf hinweisen, daß diese natürlich in den verschied!
Größenklassen der Orte und in Stadt und Land versu

jein wird. Also auch diese Organisationen, sobaldsik
die praktische Lösung eines wirklich verantwortlich)
bearbeitenden Problems herankommen, schematisieren 1
sondern haben eine gewisse Individualisierung vorge
und das muß meines Erachtens auch berücfichtigt wt
bei der Normativregelung aller einschlägigen Fragen
seiten des Reichs. Wir müssen, ohne daß wir die D
bestimmungen und die allgemeinsten Bestimmung
ihrer zwingenden Kraft abschwächen, zu einer mer!
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gehabt haben, kommen wird. Aber das Problem liegt

zim
datisondern
große inaigeinrine
Säße auf
de Besonderheit
Papier zu
entwerfen,
der Anpassung
an die

|

sdr giaemer
Greifswald), Abgeordneter (D.-nat. der.
zurmie der M ilwen 0 : die Besonderheit vr
„PB.
(rbeitSverhältnisse. Die jeßt shon bestehenden Einvidualisierenden Regelung nach den Orten, nach den
Gegenden usw kommen. Ein allgemeiner Tarifvertrag
läßt sich für das ganze Reih nicht schaffen. Es fehlt
für solch einen Tarifvertrag die Gleichmäßigkeit der Arbeitsleistung, es fehlt für den Tarifvertrag die Umfassendheit

der beiden erforderlichen Organisationen, der Hausfrauen
wie der Hauzangestellten, und deshalb bin ich der Ansicht,
daß bei der reichSrechtlichen Regelung der Gedanke der

richtungen müssen in diese große allgemeine Organisation
eingegliedert werden, und da würde ich bedauern, wenn
alles das, was an &lt;aritativer oder gemeinnüßiger Tätigkeit auf diesem Gebiete, was auch schon durc&lt; Organisation
der Hausgehilfinnen selber erreicht ist, wenn man das
zugunsten eines Schemas beseitigen würde.
Alle3 in allem ist also der Gedanke, von dem aus
meine Freunde diese Materie erfassen wollen, der, daß

Musterverträge. etwa wie in Bayern ernsthaft erwogen niht
Rpeeirichene
SIeabgeder&lt;hredt
Mißstände
on Frh
dem eine
Beruf der
Hausgehilfinnen
wird,
Wenn ich diese Regelung nun an einem Zwe messe

sondern daß er im Interesse des deutschen Hauses selbst

so handelt es sich für mich ebenso um die Hebung der
Quantität des Angebots bei den Hausgehilfinnen wie um

erhalten werde, daß das neue Recht so beschaffen werde,
daß es einen Schuß des Hauses als einer Stätte biete,

die Hebung der Qualität 'ihrer Arbeit. Auch varüberäe'- iar Die wertolle Arbeit der Hausfrau und der Haussind sehr mannigfaltige Ansichten hier vorgetragen worden; gehilfin in Zukunft ebenso wichtig sein wird, wie sie es

man hat fich bis zu einem Befähigungsnachweis verstiegen. der Vergangenheit war. Jede verständige Hausfrau
Mn Den AUGES ATEN

ch Nahe: IMM

wird ein neues Recht, wie es auc&lt; immer aussehen

Gegensaß zu manchem meiner Freunde auf der rechten NNEN ai ne we neuen Be
Seite des Hauses Bedenken gegen den Befähigungönac&lt;h-

weis gehegt. Aber ein Befähigungsna&lt;meis im Handwerk ist etwas absolut anderes, als der Befähigungs-

nac&lt;weis in der Hausarbeit. Die Regelung des Lehr-

frauen

an

diese

neuen

rechtlihen

Bestimmun

'

gewöhnen, haben sie auch das Recht u erwarte aß
entsprechend der Eigenart des LIEHE 8 H i% .s

gehilfin Verständnis für den Haushalt Athen 5 : d

ling8wesens ist selbstverständlich im gewerblichen Leben willige Arbeit im HauShalt leistet Nicht das M ne
etwas außerordentlich Wesentliches und Wichtiges; aber tragen eines Gegensates darf der Zweck dieser Neur an
die Schaffung von Lehrlingsstellen, die obligatoris&lt;e sein. E3 darf Anfol Seien icht nur v Nn Pe, in

Einführung de3 Lehrlingsverhältnisses bei den Haus- der "Haus Dimon: Pur nk un na eh m

gehilfinnen wird zwar qualitätssteigernd wirken, ob sie
quantitätssteigernd wirken kann, darüber kann man, ver-

schiedener Ansicht sein. I&lt; nehme an, daß sich die
Qualität immer dann heben wird, wenn eine wirklich
ji
wird.daß Aber
das wie
Bedenkliche
olcherLehrherrin
Lehrstellen da
liegtsein
darin,
sie genau
bei der

Pflichten Ee werter
.

R

Ui
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. Welche Mißverständnisse die heute übliche Agitation
herbeiführt, dafür habe ich in meinem eigenen Haushalt
ein
typisches Beispiel
erlebt. In einersprach
Versammlung
des
Zentralverbandes
der HauSangestellten
unser Polzei-

Lehrlingszüchterei im Gewerbe zur Ausbeutung der Lehrlinge führen kann. Ob die Kontrollen, die vorgeschlagen

direktor vor den HauSangestellten und erzählte ihnen von
den Reformplänen, denn um etwas anderes kann es sich

weitgehend halten, auch die von den Hausfrauenverbänden
vorgeschlagene Kontrolle, wirklich so wirken können, daß

mädchen hingeschi&gt;t, und als es zurückkam, sagte es: „wir
brauchen nach 7 Uhr abends nicht mehr zu arbeiten, der

sind, die Hausdienstinspektionen usw, die wir für viel zu

ja heute no&lt; niht handeln. Wirhatten unser Dienst-

se dieMihstände
unmöglich machen,
scheint mir persönl| ich err
erogriaieekiorHateun ii gm. H 5
|
|
traue dem Herrn nicht zu, daß er gesagt hat, es brauche
- ASEEPE IEOF 2 2032220 Re E HUREN SRS PEINERBRRGSREREEI EGER 77
eine absolute Shematisierung etntreten zu lassen. Es hat dabei hat sich Ni klar 4 prog 3 om gt, d j 4 I .
eifelhaft.

uffassung

Wesentlich

sind

auch

die

Fragen

de3 Arbeit3-

i

ist,

7

ist

klar.

4

sic) eine Unterscheidung in der Qualifikation der Arbeit8«- Ziele sind und nicht Din e &gt; M its % Sem N ind.
kraft bei den Hausgehilfinnen bereits herausgebildet. Wir

Das trägt Zwietracht i Z das

18

E. iti ind:

eigenen Stellennachweis hat. J&lt; glaube allerding8, daß

die A itation für eine N

für die Arbeitskfräfte in den großen erwerbenden AnFalten: in Sodele Us MdI Ihen meh. Wenn
dieser Hausbeamtinnenbund aber tatsächlich eine Stellen-

d
ie
Verhältnisses bn ar vermrößent wid.
sondern daß die Agitation in dem Sinne einer Behebung
dieser Schwierigkeiten geführt wird.
u

für die eigentlichen Haushaltungen hat, dann bin ich
dafür, daß man ihm diese Tätigkeit nicht erschweren oder

führung heute ist und wie die Zahl der überschüssigen
Frauen bei uns infolge des Krieges gestiegen ist. Da

wollen wir regelt

enger madchen, sondern müssen sie erweitern; denn die

haben 3. B. den „Bund der Hausbeamtinnen“, der einen wortlich Niete Ua ENEeSh fan t ii unveraut
l

Dd AE aße wenn

dieser Bund der Hausbeamtinnen nicht die Bedeutung der Öfentlichkeit eführt une u bi 745 nin it
hat für die eigentlichen Hausgehilfinnen, sondern mehr des Hausan estelltenverhält isses u : ier eit

vFeärfmte,it lusonwgohflürfüdriediversecrhwiedrebnendeqnuAalnifsztaielrten, aAlrsbeaiut3ch-,
iwie stark die 'Not/
unterbinden soll,
Ddr ide

denn es ist gar keine Frage,
2

„

SEAS

daß

SAD:

gelnd auf den Arbeit8markt einwirken, jede

dürfen wir nicht die Tür zum HauSangestelltenverhältnis

ndividualisierung, jede Spezialisierung auf dem Arbeitsmarkt auch zur besseren Verwertung der Arbeitskräfte
selber führt. Meine Damen und Herren, es ist für mich

Sarbeit
ein
der
;
;
HauSarbeit
istist eine
der bef
besten volfswirtschaftlichen
Verwertungsmöglichkeiten unserer weiblichen Arbeitskraft.
(58 ist tausendmal besser == ganz besonbers heute

nachweises, und zwar dauernd, nicht nur so behelfsmäßig,
nn sie in der Demobilmachung seit einem Jahre
1. Sitzg Lande8vers. 1919/20

leben, in die Fabrik.
(Sehr richtig! rechts)

ganz jelbstverständlich, daß die Regelung des Arbeit3-

die weibliche Arbeitskraft geht ins Haus, als ins Erwerbs3-

9[A2d4b1v0iVt erufnäds-Suain:g evendsPreußischeLändem3veursnagm“"1
lüng1 .Si wma
1
SUND Gewerbe eSafe in Landwirtschaft

[Dr Kacehler. (Grei

V.-P.)]
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[Abänderung des Forfstdiebstaßlgesetes]
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Es wird hierbei freilich davon ausgegangen, daß

.

auch in der Praxis der Gerichte die Anwendung

[Feumann Gärenberg), Abgeordneter (D.-nat.
V.-P.)j
diebstahl vorgehen will, wie fie uns hier im Entwurf

des Grundstrafrahmen3 im Interesse des Forstschußes die Regel, die Annahme mildernder Umstände die auf besonders milde liegenden Fälle

vorgeschlagen
werden. wii man je notleidenden Bevölferung entgegenkommen, so müssen andere, und zwar

beschränkte Ausnahme
bilden
wird.
:
;
:

:

re&lt;tlic&lt;e Wege gesucht werden, um die Bevölkerung ildere Form wählen. unk wahl das nichteintragenwird.
vor dem Erfrieren zu schüßen. Wenn die Regierung in 1ygs der Geseßgeber erhofft
WRLICER, MUN,
ausgiebiger Weise an die ärmere Bevölkerung Holz zu

-

Nun ist in 8 9, um es kurz

zu fassen, ei

leich-

einem ganz minimalen Preise abgäbe, wenn sie ferner mäßige Forsttaxe für Privatforsten und Staats en n
darauf Bedacht nehmen würde, der Bevölkerung bezüglich gewünscht worden. Gewiß, diese einheitlich 2 | orf ER
der Selbstgewinnung des Holzes im Walde in noc&lt; groß- fassung ist als praktisch durchaus an NEe En i

jäiger
eie: eennie
oe
zus erin
esbhaß,ist wenn
in derStaat3Tat bi3her
ein GEN ED Reel
d
;
|
n
Stkandpun
Jon
und Privatforst nebeneinander 1 |

überschritten ist, dann wäre das der Weg, den meine
Freunde mitgehen könnten.

Bedenken wir aber do&lt;,

der Jorstdieb sicher
hj

S0

er

die Stäauis
die

[ING

Staatsforit:

INDEX. ug.

bevorzugte, „wol fer

meine Damen und Herren, daß etwa die Hälfte aller Met zpeniner MESNOEEN MSE azen"hätte diesco feine

preußen Zorsin wn 3 Stat zu Geineinpen gelegte Forsttaxe hinkt aber den wirklichen NETw
ind,

daß

also

die ganze

Forsten

der

gemeinheit ge-

.

i

0.5

„14:

hören und für allgemeine Interessen ausgenußt werden kom 32007 are Zur Zeit besser, EE diejeweilig en
und sie deShalb auch im Interesse aller StaatSbürger Bestohlenen zum Wert seines ngen NE
peinlichst behütet und beschüßt werden müssen.
I&lt; erwarte auch au3 der M dieses Een
Wird aber das biSher bewährte Forstdiebstahl8geses,
das diesen Diebstahl meist richtig erfaßte, in der uns hier
vorliegenden Weise in dem 8 2 und auch 3 verwässert,
so fürchte ich, daß nicht nur dem Richter, sondern auch
dem Forstdieb mehr Spielraum gegeben und daß der
Diebstahl noc&lt;h viel größere Dimensionen annehmen wird,
ja, daß man eigentlich sagen müßte, diese Milde gibt
findigen Forstfrevlern Veranlassung, bei vorgesehenem einfachen Wertersaß leichter und billiger im Walde sich selbst
das Holz auszusuchen, das ihnen zusagt, als es sehr viel
teurer rechtlich zu kaufen. Der Gesebgeber für&lt;htet etwas

eine ganz bedeutende Mehrarbeit bei den Gerichten.
Denn, meine Herren, während früher ein einfacher Forstdiebstahl durc&lt; richterlichen Strafbefehl erledigt werden
konnte, ist do&lt; wohl bei der Annahme des jegigen
Gesekentwurfs der Richter, um sich ein genügendes Urteil
bilden zu können, vielfach gezwungen, den Zeugen und
ven Beschuldigten zu vernehmen. Zu dieser Mehrarbeit
des Forstrichters, zu den größeren Grichtskosten wird sich
ein noc&lt; umfangreicherer Forstdiebstahl gesellen, daher
wünschen wir, daß dieser Entwurf einer gründlichen
KommissionSberatung unterzogen wird, und beantragen,

ähnliches und sagt daher mit Recht in der Begründung: is; gewichtige socsittige uterchsen dabei mitspielen, ihn
PEE

.

.

-

Andererseits ist bekannt; daß, vielfach dem Forst-

vem

Landwirtsc&lt;haftsauss&lt;uß

zu

überweisen.

Meine Damen und Herren, hüben Sie den Wald

eigentum gegenüber der Bevölkerung Anschauungen

„+ ist des Wohlstands sichere

ihnen nicht durch n867 fühlbare Ahndung des
Torstfrevel3 entgegengewirkt wird.

„ Bizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Freymuth.

bestehen
47 Forstdiebstähle
au (einein gefhien
Überhandnehmen der
führen würden,
wenn
Also Sie sehen auch hier, daß der Gesetgeber selbst

..

Quell

'

DETE SZUCHE

reymuth, Abgeord

So3.-Dem.):

I

schon Bedenken gehabt hat, diese Milderung eintreten zu Saen“7 win us u 1620hTian dasMen
lassen. In den 83 2 und 3 des alten Forstdiebstahl8»
geseßes wurde jeder wegen einfachen Forstdiebstahls mit

der fünffachen Strafe des Wertes bestraft. In dem Ent-

wurf heißt es nun, daß er mit dem einfachen bis zum fünf-

gehabt und hatte darauf verzichtet, ebenso hatten verschiedene
andere, die sich zum Wort gemeldet hatten, verzichtet, weil
wir glaubten, daß es möglich sei, diesen Entwurf auch so
zu erledigen. Es hat sich aber gezeigt, daß das dringende

fachen Wert bestraft werden kann. Wir sind mit dieser Bedürfnis bestand, doch noch größere Ausführun NEN
Seung einverstanden, glauben aber, daß nun im Nach- diesen Geseßentwurf zu machen. Und jo sehe ich mich Denn
:

'

een

;

Sind nidere Umstände vorhanden, so kann die RE ns ". ie Ui OnfaM78868 m x
ia afe

bis auf eine Mark ermäßigt werden,

- Bezüglich dieses Geseßentwurfes stehe ich und ebenso

doh entschieden zu weit gegangen ist; denn damit wird
es dem Bestohlenen nicht mehr möglich, wenigstens den
Ersatz des Wertes wiederzubekommen. 8 3 geht bei
nildernden Umständen bis auf 2 K herunter; auch das
je jeint nun etwas zu weitherzig gefaßt zu sein. I&lt;
iederhole, diese Bestrafung ist keine Bestrafung, die vor
neuen Angriffen auf den Wald abschre&gt;t. Bei unserm
jehigen gesunfenen Rechtöbewußtsein wird jemand, der,

meine Freunde auf folgendem Standpunkt: Esist jelbstverständlich richtig, wie der Herr Vorredner sagte, daß: der
Wald geschüßt werden muß. Daran besteht ein allgemeines
Interesse des ganzen Staates und der ganzen Volkswirtschaft. Es ist aber außerdem ein anderes Interesse* vorhanden, und dieses Interesse liegt darin, daß diese Frevel,
die sich gegen den Wald richten, niht mit zu schweren
Strafen bedroht und belegt werden. Und da ist nun die

je Me Dehn er bestraft wird, durch Diebstahl das Holz

Sache ganz kühl und ruhig einfach dahin zu beurteilen, daß

(9 imer befommt, als wenn er es rechtmäßig auf
diese uktion „oder beim Händler erstanden hätte, auf

sich aus der Erfahrung der Justizverwaltung, die darüber
am besten urteilen kann, weil dort die Strafen verhängt

Das s es Eigentums hier nicht in allen Fällen gewahrt.

gezeigt hat, daß die Strafbestimmungen des Forstdiebstahl-

Geset mpsindet auch an anderer Stelle wiederum der
Te er; er saat:

geseßes, die wir jeßt haben, zu hart sind, -- und dann kann
man auch wieder nur sagen: in gewisser Weije. zu hart sind,

Shu Weg nicht verzichten, deShalb, meinen wir, ist der
1. Sitzg Landesvers. 1919/20

werden, und in der die Erfahrungen zusammenströmen,
Gb

5Bitfassiggenenneu aneES Sihn Seeta enzus
[Abänderung des Forstdiebstahlgesetzes]
RERE

:

Diese Bedenken müssen nach der Meinung meineNiäp

=

[Freymuth,
Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
nämlich insofern, als fie dem Richter im großen

freunde in einer vorsichtigen Behandlung im Aussc

gangen

keinen genügenden Spielraum bieten. Das ist der Kern?

=

;

.

I.

.

behoben
eren: Ich RiZuSIQUB
tis
derberei
27
"orage an einen
3U, moe aber in

Gegensaße zu dem Antrage des Herrn Kollegen Ne 68
beantragen, sie dem Rechtsausschusse zu überweisen, ws

punkt dieses Gesete3; aus dieser rein praktischen Erwägung

es fich doch in der Hauptsache um Rechtsfrage

Die Sache liegt natürlich keine3wegs so, daß diejenigen
Parteien und Abgeordneten, die diejem Geseßentwurf zu-

„
Bizepräsideut Dr Frentzel: Das Wort hatstmy
Pgeordnete Wenke.

heraus ist WEEEEEE
geboren, ud von diesem
rein praktischem
Gesichtöpunkt aus ist er auch zu beurteilen.

stimmen, es an dem Gesicht8punkt fehlen lassen, den mein

Herr Vorredner mit Recht betont hat, daß der Wald des
Scußes bedarf. Es handelt sich nur darum, unnötige
Härten zu mildern. Das soll jeht geschehen. Während
früßer auf absolut bestimmte Strafen -- auf das Fünffache oder Zehnfache de3 Wertes =“ erkannt werden mußte,
hat der Richter jet die Aus8wahl zwischen dem Einfachen,

Zweifachen, Fünffa&lt;hen und Zehnfachen. Er darf also auch

2;

gen handelt

|

"

Wenke (Sirjchberg), Abgeordneter (D. Dey
Meine Damen und Herren, meine politischen Freund
hatten ursprüngli&lt; ebenfalls nicht die Absicht, hier ji
diesem Gegenstande zu sprechen. Nachdem aber HerrAbgeordneter Neumann den Reigen eröffnet hat, sehe ich miß
do&lt; veranlaßt, einige Worte zu sagen.

Au&lt;h meine politishen Freunde stehen

jeßt auf die hohen Strafen erkennen, kann aber im Einzel-

auf dem Standpunkt, daß der Wald ges&lt;üh

falle je nac der Tat die Strafe abstufen. Ferner sind
mildernde Umstände vorgesehen, die es früher nicht gab.
Das sind große Vorteile. Jerner ist vorgesehen, daß der
Wert des Entwendeten gleichmäßig festgeseßt wird. Auc&lt;
das ist ein Vorteil. Wenn damit etwas mehr Arbeit ver-

werden muß, und im im Besonderen bin ja hier it
diesem Hohen Hause als Heimatschüßler längst bekant
Troßdem sind meine Freunde der Meinung, daß dei
Richter die Möglichkeit gegeben werden muß, in besonder
Fällen mildere Strafen eintreten zu lassen. I&lt; will|

deutung, daß man um dieses bürokratischen Gesichts8punktes

Änderungen einzugehen.

willen eine inhaltlich gute Vorlage anders behandeln sollte.
Sosteht es auc&lt;z mit anderen Punkten des Geseße3; man
braucht auf die Einzelheiten nicht einzugehen. Das ganze
Gesetz ist von dem Gesichtspunkt beherrs&lt;t, dem Richter
einen weiteren Spielraum für die Beurteilung der Tat im
einzelnen zu bieten und den starren Rahmen zu beseitigen,
den das frühere Geseß ganz im Gegensaß zu den Gesiht8punkten der neuzeitlichen Strafrecht8pflege gezogen hatte.
Alles andere, was sonst im Gesetzentwurf steht, find nur
Folgerungen aus diesem Grundsaß.

Herr Abgeordneter Neumann hat gesagt, die bir
geschlagene Änderung des Gesees müßte geradezu zum
Forstfrevel herausfordern. J&lt; möchte das doch bestreiten
Jedenfalls ist der Wert des Holzes gegen früher sehr&gt;
heblich gestiegen, und da die Strafen nah diesem festgeseh
werden, so sind sie eben viel härter als früher. Man mi
do&lt; auch an die große Notlage der Bevölkerung dente.
E3 handelt sich nicht bloß darum, daß die Leute oft nim
das Geld haben, um sich Holz zu kaufen, sondern esgib
oft keinerlei Brennmaterial zu kaufen, und das verleitetdit

Darum steht meine Partei =- und, wie ich weiß, auc&lt;h
andere Parteien -- auf dem Standpunkt, daß wir nicht nötig
haben, diesen Geseßentwurf noc&lt; einem Ausschuß zu überweisen, sondern daß wir ihn hier glei&lt; in erster und
zweiter Lesung annehmen können. Meine politischen
Freunde werden für die unveränderte Annahme des Gesehbentwurfes stimmen.

ärmere Bevölkerung vielfach zum Waldfrevel.
Eun
Meine Damen und Herren, dann hat Herr Abg?

bunden sein sollte, so hat das praktisch nicht so große Be-

(Bravo!)

mir aber versagen, auf die Einzelheiten der vorgeschlagen
|

ordneter Neumann gesagt, aus den Staatsforsten mitßl!
Brennholz billig zur Verfügung gestellt werden. Gewiß
aber in großen Teilen unseres Landes gibt es fein
Staatsforsten, da haben wir es mit Priv atforsten zi!
tun, und daß die Besitber der Privatforiie

Müller (Prüm), Abgeordneter (Zentr.): Die

allenthalben geneigt sind, Holz wirklisß
billig der Bevölkerung zur Verfügungen
stellen, muß ich nach meiner Kenntnis/90

Gesicht3punkte, von denen die GesegesSvorlage sich leiten
läßt, finden bei meinen Parteifreunden im allgemeinen
Billigung. Es entspricht der Rechtsfortbildung und dem

Dinge zunächst no&lt; bestreiten.
RE
Meine Damen und Herren, nun ist einerseits M
antragt, die Vorlage an den Land wirtschafts aussciß

er über Forstdiebstahl zu entscheiden hat, niht mehr an

heute zur Abstimmung zu bringen.

heutigen Rechtöbewußtsein, daß der Strafrichter, wenn

zu verweisen, andererseits ist beantragt, die Sache schon
Gegen beide Vor

die starren Straffestsezungsvorschriften gebunden sein soll,

schläge muß ich Einspruch erheben. Im 8 15 des Forst

wie die 88 2 und 3 des geltenden Forstdiebstahlögeseßes

diebstahlsgesetes steht, daß die bei AuSübung des Forswilk

daß ex inbesondere mildernde Umstände soll walten lassen
können, wobei die augenbliliche Notlage an Brennstoffen
gebührend würde berücfsichtigt werden können. Andererseits darf nach der Meinung meiner Parteifreunde das
große und allgemeine Interesse am Schuße de3 Waldes
nicht aus den Augen gelassen werden.

Ich bin der Meinung, daß unter den heutigen Verhält
«uch dies eine große Härte bedeutet.
Aha! rechts)
(Aha! rech
Wenn man sich überlegt, daß Werkzeuge heute sehr tei
sind, daß eine Axt oder eine Säge vielleicht zehnmal | ]

fie enthalien, daß er vielmehr ermächtigt wird, die Höhe
der Sirafe den Umständen des Einzelfalles anzupassen,

(Sehr richtig! im Zentrum und rechts)
Gegen Einzelheiten der Durchführung dieser Gedanken

in der Gesete3vorlage bestehen bei meinen Freunden

Vedenken.

Jh nenne da 3. B. die Behandlung des Wert-

ersaßes, der Begünstigung und der Hehlerei.

(Zustimmung im Zentrum und recht8)

stahls benußten Werkzeuge eingezogen werden müssen
das bezieht sich auf Äxte, Sägen, Messer und vdergleiut

wostetwievar vein Kriege, so bedeutet die Einziehun!
|

|

(Lachen recht3)

)

Hexr Kollege Held, wie man darüber lachen kann, vk

ich offengestanden nicht.

(Zuruf recht3)

„ie

amn VersossmnngebenBeprenbime Bande EEESifmmqammogehmar1920
[Abänderung des Forftdiebstahlgesetes]
==

Recht3auss&lt;uß zu überweisen, kann ic meinen Antrag,

diesen Gesetzentwurf in erster und zweiter Lesung zu ver-

[Wenke
(Sirsc&lt;berg),
Abgeordneter
(D. Dem.)]
apsehi
dan , und
geshäftzordnungsmäßig
aichtaeh
.
drmlicden. 4905:
ü
und ich beantrage auc&lt;h, den
GeseßAußerdem braucht fast jeder
Betroffene do&lt; das Werkzeug,
/?em1)
zurücnehmen,
17
veanirag
das ihm weggenommen wird, autnom zu anderen Zweden,

entwurf dem Rechtsausschuß zu überweisen. -

Ausschuß beantragen, 8 15 dahin zu ändern, daß das Werkzeug eingezogen werden kann, daß e8 nicht mehr ein-

Bizepräsident Dr Frentzel: Ih wollte bemerken,
daß der Antrag des Abgeordneten Neumann (Bärenberg)

z. B. in seinem Beruf.

Meine

Freunde werden daher im

„.

gräohen
WrIpen
ei)H
Dir wäcdeeinesein aröhere
in g zurüdgezogen
der urige an der, worden
L gu Dm
ielraum
für den
RichterMun
ges&lt;affen.
Erachtens auf;a n Ferme:
ausjc)uß
1ijt, 19
würde kein Grund, das Werkzeug einzuziehen, vorliegen,
wenn jemand zum erstenmal einen Forstfrevel ver-

daß nur noh der Rechtsauss&lt;huß in Frage käme.
Das Wort hat der Abgeordnete Mehrhof.

übt
hat. Ermessen
26 Wiederher
ole des
kannWerkzeuges
ja der Richter
nach
seinem
auf
Einziehung
erkennen.

.

-Dem:): Mei

Zedenjals
ist es notwendig, daß diese von. uns gewünschte DEeiuner
E08; R5 Ee
nderung mit beraten wird, was natürlich nur im Aus.&lt;
Zrid
"Ge
di
(
.
jchuß
) geschehen kann. J&lt; beantrage daß die Vorlage ni&lt;t,

zwei Berufsrichter den Standpunkt vertreten haben, daß die
s;iSher gültigen
1:
:
. Forstdiebstahl
Strafbestimmungen
für
zu

Landwirts&lt;afts8auss&lt;huß,
.
|
!

«:...
.
Dangol
0...
stimmungen vor allem an dem Mangel litten, daß dem

wie Herr Abgeordneter Neumann vorgeschlagen hat, dem
sondern

dem

Re&lt;t3-

auss&lt;uß überwiesen wird.

streng seien, und daß die bi8her gültigen geseßlichen Be-

Richter bei der Strafausmessung nach unten nicht genügend

.

Bewegungsfreiheit eingeräumt jei. Herr Abgeordneter Neu-

Figeordnete
DizepräfiventDr
Frentel:
Das Wort hat der "an
Bftdadurc)hat Schein
Geseßentwuürf
ord.
|
weil er
den
ußgegen
des den
Waldes
gefährdet erhoben,
glaubt.
Dr Göre&gt;, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

Demgegenüber lege ich den Standpunkt meiner Partei dar.
Bir sind der Ansicht, daß durch Strafgesebe der Schuß des

aHeten
Auchdasmeinestarrepolitischen
Freundedeserkennen
weren tin.
Zin mn
urc&lt;aus an, daß
Strafensystem
gegen- Benenaas
P930d1ebstähle unzim A
dsrevel verhindern,
dann muß
man
wärtienngenzur Forstdi
bstahlGeldfrage
8geseßesdemgemildert
werden
muß.
MEERI
MTo5enFeelin
Geekenunen
Zeit e
die
fün
.
Umtretungen führen.
Wir sind auc&ltdi
; e ZU
der Wotchen
Ansicht,
daß dur
ständenfog0 dem gehnfahenWert des Gntioendeienglei: dieses neue Geseh durchaus kein Idealzustand geschaffen

kommen muß und der Richter an dieses Strafmaß streng
gebunden ist, so können allerdings infolge der augenblifdlichen Steigerung des Holzwertes sehr große Härten vorkommen, und das Gericht wird häufig gezwungen sein, auf
Geldstrafen von sol&lt;her Höhe zu erkennen, daß sie niht

Pird. Auch hier trifft das alte Goethewort zu: „Es erben
sic Geseß und Rechte wie eine ew'ge Krankheit fort“. Aber
die Mißstände, die man damit beseitigen will, werden dadur&lt;h nicht getroffen, denn im Grunde gilt auch heute noch
das alte Wort: Ihr laßt die Armen schuldig werden, und

mh
im eigen Verhältnis zu der vielleicht geringfügigen
edeutung der Tat und der Schuld des Täters stehen. Das
wird
um 70 Häufiger
der FallJein. als gegenwärtig
"Dier
angel an
Brennstoffen und die dadurch
hervorgerufene

dann überliefert
ihr sieIn:
der Pein.
:
:
7
(Bravo!. bei der
Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)
.
:

Lichte erscheinen läßt. Wenn hier geholfen. werden soll, jo

9emeine Besprechung.

stehen auch bei uns mancherlei Bedenken, die ich im

ich wohl ohne besondere Abstimmung feststellen, daß das

Notlage vielfach doch jn: Holzdiebstahl 4 FOCVDrN fen

sind meine politischen Freunde dazu durchaus bereit. Aber
auch wir sind nicht in der Lage, dem Geseßentwurf in der
vorliegenden Fassung ohne weiteres zuzustimmen. E3 be-

Vizepräsident Dr Frentzel: Ih schließe die alls

.

ES ist beantragt worden, die Vorlage zur weiteren
Beratung dem Rechtzausshuß zu überweisen.
Nachdem der Gegenantrag zurüfgezogen worden ist, darf

angelt
nim Ausshuß
alle aufführen
will. muß,
Auch obwirdasglauben
Zar
- D., daß im
geprüft werden
Interik
ver MEET
Fall, da
Widerjpruch nicEe
ht
laut wird. hat. =- Das
ffe kn ams des 98 2 nicht durch eine Umgestaltung

Wir kommen zum zehnten Punkt der Tage8ordnung:

wei
terhin wird M Sn ij daß Mm erh aun un
in die Bestimmung des 8 34 eingreift. Danach fließen die

GEN
rzezung des Wesche aber
legungsordnung) -- Druciache Nr 1793

jolche Weise die Möglichkeit eines Ersaßes. Diese Möglich-

I&lt; eröffne die Besprechn.ng und erteile das Wort dem

ejegentwurfes noh besser

gewahrt werden muß, und

:

Geldstrafen den Beschädigten zu, und diese erlangen auf

keit wird ihnen aber zum mindesten sehr verkümmert, wenn

Runs

|

Alles das wird weiter zu

|

.

g

DIR Ier

|

Abgeordneten Winter.

ve Geldstrafen so weit herabgeseßt werden, wie 3. B. im
vale
mildernder Umstände.
prüfen sein.

7

Winter, Abgeordneter
(Soz.-Dem.):
Meine Damen
;
24
.

und Herren!

Meine Freunde sowie die Mehrheit

des

ii Da es sich nicht nur um eine Prüfung nach der forstwrtschaftlichen, sondern überwiegend na&lt; der juristisc&lt;Fonischen Seite handelt, so sc&lt;hließe im mi dem Antrage

Hauses hatten die Absicht, das Geseß ohne Besprechung dem
14er Ausschuß zu überweisen. Da aber von anderer Seite
verlangt wird, darüber zu sprechen, fühlen wir uns auch

208 an, die eine Überweisung der Vorlage an den

verpflichtet, einige Worte zu sagen.

ausschuß beantraat haben.
Se

me

= Piweich ik, 2 es in det Beründuni heißt au de
e&gt;

geschaffen,

daß

vor allem

die Förderung

der

landwirt-

hat schrästdeit
Dr Frentiel:
u Geschäftsordnung jöaiilimen
soll.dasDas
Geset wird
er
Abgeordnete
Freymuth.
abei von AEHNEMEN
großem Wert fein.werden
Durch
bis8herige
Umlageverfahren, wo Bahnen oder Wege einen Teil de3 Bosizes

fier Freymuth, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Nachdem
Winn worden ist, den Geseßentwurf dem
. Sibg Lanyde3porf. 1919/90

durchschnitten, wurde die Bewirtschaftung unrationel!. Der
Besiher mußte über einen Bahnkörper oder einen Kanal.
:

9249 - Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 111. Sizungam 3. Februar 1920:guttuun
[Umlegungsordnung]

nehmen, wie ja au&lt; bekannt ist, daß schwebende Verl

===

aus den angegebenen Gründen zum Stillstand gekom

[Winter,
Abgeordneter (So3.-Dem.)]
DT

um zu seine Äer zu kommen.

.

Das Umlageverfahren im

jus
E83Sgeseßgebung
wird zu prüfen
sein, ob die Durchführung
ie
troß - dieser Bedenken die VW
nn

|

CRE

„Ee

allgemeinen ist sehr buntshe&gt;ig in den einzelnen Provinzen. NinnDen &lt;FehrSIEG Erieinen läßt. Ergi

In den preußischen Provinzen ist das Umlageverfahren
auf Grund des Geseßes von 1821 möglich, in Lauenburg
und Sc&lt;le3wig-Holstein vom 17. August 1876, in der

Provinz Hannover vom Jahre 1842,.in Wiesbaden vom
9. September 1867.

ke
0. I ß r 58 erforderlich ist, um 9
be Eien Died estrebungen zur Durchführungji
Bengen er 0 für das Geset eintritt. Allerdings.
7 en u nach

den verschiedensten RichtungenAb

In Neuvorpommern war es über- ERN SANTEan stellen haben, weil das Geset in mehr

haupt nicht möglich, weil die alten schwedischen Be- facher Hinsicht unseren Wünschen nicht entspricht. Ji
stimmungen von 1774 noch galten. In vielen Fällen ist
es aber nicht einmal angewendet worden. ES besteht hier

einzelnen will ich auf die Bestimmungen, die wir abges nder
schen möchten, nicht eingehen, sondern nur einzelne grit

Willen zeigt, ein Mittel in der Hand zu haben, um Zwang
anzuwenden und das Gesez durchzuführen. Wenn biSher
in einem Umlageverfahren ein einzelner widersprach, konnte
es nicht durchgeführt werden. Wir meinen, daß wir im

find.

die Möglichkeit, da, wo der Grundbesißer nicht den guten

Ausschuß noch recht eingehend über das Gesetz zu beraten
haben werden.
(Sehr richtig!)

snime Fragen berühren, die jett shon der Beachtung wit

Für die Einleitung des Verfahrens war bisShersein
Antrag notwendig, und zwar von der Hälfte der heteiligten Grundstücfe, nach Größe und Reinertrag berechnet
Diese Voraussezung soll für die reinen Umlegungsber:

fahren in Zukunft fortfallen. ES soll nach 8 2 Absatz 2die
Zustimmung der Eigentümer nur notwendig sein beiländ:

Wir hitten und hoffen aber zugleich, daß der Ausschuß dieses
wichtige Geseß recht bald berät und daß uns die Herren
von rechts niht allzu große Schwierigkeiten bereiten, damit
das Geset recht bald im Interesse der Allgemeinheit und
der Volk8ernährung in Kraft treten kann. Wir beantragen,

lichen Ortschaften, wenn die nach der Fläche berechnet
Mehrheit der Eigentümer der zuzuziehenden Grundstüe
damit einverstanden ist. Im übrigen soll über die Zulässig
keit des Verfahrens und die Festlegung des Umlegungs
bezirks allein die Spruchkammer des Landeskulturamt
entscheiden, und gegen den Beschluß dieser Behörde so

das Geseß dem 14er Auss&lt;huß zu überweisen.

lediglich die Beschwerde an den Landwirtschaftsministe

R

M

jeiche
ecvenjein
jo gedanGs müssen
Regelungweitstehenmehrjenen
enfenDer
entgegen.
Rec&lt;t

n

IK DEDTDROIE
„Viiepräfivent
H Freutiel: Das Wort hat der
IT REINET:

garantien
zugunsten der beteiligten Eigentümer in dasG
jeß hineingearbeitet werden. Daß die Beschwerdeinstä

Dr Reineke, / Abgeordneter (Zentr.): Die Geseßgebung, die sich mit der Zusammenlegung von Grundstücken
und mit der Ablösung von Dienstbarkeiten befaßt, ist sehr alt
und, wie der Herr Vorredner hervorgehoben hat, in Preußen

fordern. Aber man wird weiter zu prüfen haben, obnid
die Einleitung des Verfahrens von weiteren, dieWünsl
der Eigentümer sichernden Voraussegungen abhängig3
machen ist. Man kann darüber streiten, ob es richtig 1]

sehr buntsche&gt;ig gewesen. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß ein zersplitterter Grundbesitz der möglichsten Steigerung

die Einleitung des Verfahrens abhängig zu machen vond
Zustimmung der Eigentümer der Hälfte der beteiligit

das Oberlandeskulturamt ist, ist das mindeste, was wi

landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Wege steht. Der wirt-

shaftlihe Zusammenhang desselben Besihers und der Aus-

Grundstüe, nac) Größe und Reinertrag berechnet, 31001
man mit vielleicht entgegenhält, daß dann leicht ein größt

bau eines guten Wege- und Grabennetes ist zweifellos zu

Besiter die Umlegungverhindern kann, ohne daß ihmja

ist aber auch zu bedenken, daß schon auf Grund der be-

Behörde zu überlassen. Es hat in der Vergangam

getreten sind, mit denen die einzelnen beteiligten Grundbesiker zu rechnen hatten. Es war sehr schwer, hier einen
billigen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen der
einzelnen Grundbesiger, die an einem sol&lt;en Zusammenlegung8verfahren beteiligt waren, und den Interessen der

des Zusammenlegungsverfahrens sehr eifrig waren U
auf die Entschließung der Beteiligten sehr nachhaltigil
drücken verstanden, wodur&lt; dann später häufig 3809
träglichfeiten hervorgerufen worden sind. In Zukunft|
das Mitbestimmungsrecht der beteiligten Grundbesitzer ml
oder weniger ganz beseitigt werden. Nach der Richtung

fördern. In dieser Hinsicht haben im Laufe vergangener
Jahrzehnte günstig eingewirkt die an den verschiedenen
Stellen durc&lt;geführten Zusammenlegungsverfahren. Dabei

stehenden Geseßgebung vielfach Härten in die Erscheinung

Allgemeinheit. Das weiß jeder, welcher in der Praxis an

liche Gründe zur Seite stehen. Andererseits bin ich a
Grund meiner Erfahrungen mir darüber klar, daß es 9
denklich ist, die Einleitung des Verfahrens lediglichR

Spezialkommissare gegeben, welche bezüglich der Einleitun

ewe
ZIER UNER.
iE 22250
in" Nies
jener wird In
der Ausschuß
die Vorlage
müssen.3
Form beteiligt
gewesen
ist. Angesichts
unsereroder
modernen
grundsäklicher
Hinsicht sorgfältig
gibt dannprüfen
no weiter

Siedlungsgeseßgebung gewinnt das Zusammenlegungsver- zu erheblichen EIERRIEN 20: zählt d
fahren eine erhöhte Bedeutung, und diesem Gesicht3punkte,

jenigen Grundstüde auf, die wegen ihrer Beschaffen

so heißt es auch in dex Begründung, will der vorgelegte

oder Nußungsart von der Umlegung ausgeschlossen bleibt

:e

:;

|

|

Ge-

seßentwurf Rechnung tragen.
Meine politischen Freunde beantragen, den Entwurf

an den Siedlungsausschuß zu verweisen. In erster Linie
wird die Frage zu prüfen sein, ob diese Vorlage zu jenen
Geseßentwürfen gehört, welche eine Aufschiebung nicht vertragen, und ob es nicht richtig ist, daß die Verabschiedung
dem zukünftigen preußischen Landtag vorbehalten wird. Zu
beachten ist, daß es angesicht3 der hohen Preise für Wegematerial und angesichts der erheblich gesteigerten Löhne
sHwer ist, ein Zusammenlegungsverfahren in Angriff zu

!

[ej]

sollen, es sei denn, daß ihre Eigentümer ihre Zustimmy
ausdrücklich erklären, nämlich Gebäude, Hofräume, VG
gärten usw. Nun ist aber in dem Absatz 2 des 8 9 ei
bedenklihe Ausnahme gemacht. E53 heißt dort, daß ?

Zustimmung der beteiligten Eigentümer nicht not De
ist, wenn das Verfahren nach 8 2 Absaß 2 auf die BUT
ausgedehn: wird, das heißt: wenn bei ländlichen
jhaften die Ortslage oder Teile der Ortslage in das D

sahren einbezogen werden sollen, dann braucht die :
stimmung der Eigentümer nicht eingeholt zu werden?

2 Verfassunggebende Preußische Ländesversammlung 1 r1: Sitzung am 3.Februar1920 EN: 9252
sWmlegungsordnung 1

gewiesen, der in der Vergangenheit zu s&lt;weren Schädigungen
|

der beteiligten Grundbesiber geführt hat.

sDr Reineke, Abgeordneter (Zentr.)|

Meine politischen Freunde haben inbesondere auch

Gebäude, Hofräume, Hausgärten usw zugezogen werden
jollen.

nach der Richtung Bedenken vorzutragen, als auf eine Exhöhung der Redtsgarantien wird Bedac&lt;t genommen

(Hört, hört! re&lt;ts)
|

weiden
müssen gegenüber der Toto daf
wir in dem
eseßentwurfe nur das sogenannte
Anhörungsprinzip,

Ne

405

|

.

Gegen, diese Bestimmung haben wir gleichfalls erheblihe

nicht „das Zustimmungsprinzip der Beteiligten wiederholt

Ich möchte mich heute auf diese wenigen Gesichtöpunkte

richterliche Instanz, nämlich die Spruchkammer des Lande3-

weitere Wüniche bei der Kommissionsberatung no. zum
Vortrag bringen. Wir bitten unserem Antrage auf Über-

legung zu entscheiden. Meine politischen Freunde werden
jedenfalls mit Wohlwollen dem Gesetze in der Kommission

Be ien SERRE

|

|

beschränken. Meine politischen Freunde werden einige
weisung des Entwurfs an den Siedlung8ausschuß zuzustimmen.
u

TE

RC

finden. (E3 erscheint uns fraglich, ob die einzige vorgesehene

kulturamts, ausreihen wird, um über die Frage der Um-

gegenübertreten, und wir hoffen, daß es möglich sein wird,
das Geset. noh in der Preußischen Landesversammlung zur
Verabschiedung zu bringen.

Abge Vizepräfi je Freute!: Tas Wort hat der
Dr Bollert, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

(Beifall bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)
Vizepräsident Dr Frentzel:

Das Wort hat der

und
eten we Eniwurf einer Umlegungsordnung, der Abgeordnete
Weissermel.
uns heute beschäftigt, ergänzt in glüliher Weise nach der
.
:
Überzeugung meiner politischen Za die ee ReWeissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
formbestrebungen, die von Rechts wegen durch dieiex Sehring
und durch das preußische Ausführungsgeseß bereits unter

Dach und Fach gebracht worden find, oder die unmittelbar
vor dem Abschluß stehen, wie 3. B. noh der unserer Be-

Damen und Herren, auch bei diesem Geset war der Wunsch
geäußert worden, eine Erörterung in der ersten Lesung im
Hause nicht stattfinden zu lassen. Meine politischen Freunde
haben dem nicht folgen können, sondern eine Erörterung

Wir werden selbstverständlich in der Kommission, an die

"Mm sich auf den entgegengesehten Standpunkt stellt, kann

ratung unterliegende Gesezentwurf zur Bodenverbesserung.

auch nach unserem Antrage der Gesetzentwurf überwiesen
werden soll, das Bedenken, was mein Herr Vorredner an-

gewünscht. Es ist in der leßten Zeit Sitte =&gt; oder wenn

"27 auch sagen Unsitte -- geworden, daß die Geseße hier
7! Hause ohne Erörterung in die Kommission über-

deutete, nämlich, ob die Verabschiedung dieses Gesetzes so
dringlich sei, daß es no&lt; von der verfassunggebenden
Landesversammlung erledigt werden müßte, gewissenhaft

wiesen werden. Es besteht zwar keine ausdrücliche Bestimmung darüber in der Geschäftsordnung, daß jo zu verfahren ist, es widerspricht aber dem Geist der Geschäfts-

in Anschluß an alle die, die wir bereits verabschiedet haben,

Vertreter des Ministers das Gese eingebracht und in der

prüfen und sind überzeugt, daß wir zur Bejahung der Frage
nach der Richtung kommen, daß wir diesen Gesehentwurf

2707179, und wir legen dagegen Verwahrung ein. ES ist
früher Sitte gewesen, daß von dem Minister oder von einem

noch von der Preußischen Landesversammlung unter Dahm

eften Lesung von den Parteien dazu Stellung genommen

und Fach
bringen wollen. des
Die Entwi&gt;klung

ist

Wen
Aber niet nur 42 da jähes jo Sitte geeien. ist oder im augemeinen. ver iegen ent

wesen. Auf der einen Seite in den großen Städten eine

wahrung ein, sondern es sprechen auch innere Gründe dafür,

über die oft trostlosen Mietsverhältnisse in den Wohnungs-

jo haben sie doch ihre prinzipielle Stellung deutlich sriäziert:

deutschen

Vodenrechts

zweifellos in den tees fünfzig en keine Ff M sprochen hat, legen wir gegen die „andere Methode Ver:

Mobilisierung der Grundstü&gt;e in einem Ausmaße, wie
man sie kaum für möglich gehalten hätte, die Anhäufung
großer Vermögen in einzelnen Händen durch geschite Ausnußung gewisser Spekulationsmomente, und dem gegen-

kasernen; auf dem platten Lande in Fragen der Grundstü&gt;s-

daß der alte Gebrauch beibehalten wird, Gründe, die sahlich wohl überlegt und gewichtig sind. ES ist bei der ersten
Erörterung stets eine Stellungnahme der Parteien erfolgt,
und wenn fich die Partei 8 auch noh nicht festgelegt haben:
fo daß.die Mitglieder, die dann in die Kommission hinein:

umlegung eine Art Versteinerung und Erstarrung, da der

gehen, ein ganz anderes Bild vor Augen und eine ganz

allgemeinen Notwendigkeiten gegenüber sic verschloß. ob ex

enn sie wissen, wie die einzelnen Parteien stehen. Gerade

Bauer in der Liebe zur erwerbten Scholle selbst großen

andere Grundlage für etwa zu stellende Anträge haben,

die Widerstände zu beseitigen und Luft und Licht in die

jeht in' dem parlamentarischen Regiment ist besonders zu

Laufe der Jahrhunderte geworden, heute aber materielles

fahren, wie die Parteien au einem Nen Geseßentwurf

einer Zeit, die aus dem Recht der Revolution heraus nach

Parteien Mitteilungen zu machen und Wünsche bezüglich

Methiiltinemm Banane M Mcl rit Difrischen Mehl imi 0207 R 22 2 en wah ne
Unrecht geworden sind, erscheint als die vornehmste Aufgabe

eigenen neuen großen AusdruFsformen und Gestaltungen
ringt. Wir begrüßen daher die in dem vorliegenden Gesehentwurf neuzuschaffende Möglichkeit, unabhängig von dem

Antrage der Beteiligten, ein dringliches Umlegungsverfahren
einzuleiten,

stehen, so daß die Wähler im Lande in der Läge find, den

der Behandlung des Geseßes vorzubringen. Aus diesen

Gründen wünschen wir im allgemeinen prinzipiell eine Erörterung in erster Lesung.

:

.

Was den Gesetentwurf selbst anlangt, so ist es als ein

wesentlicher Vorteil anzuerkennen, wenn die biSherigen ver-

(hört, hört! rechts)

schiedenen Gesetze betreffend Umlegung zusammengefaßt und

und damit planmäßig das Höchste aus dem deutschen Boden

Vorredner hier ausgeführt hat, in Preußen territorial 7 ver-

herauszuholen, wa3 ihm abgerungen werden kann. Anderer-

schiedene Gesehe bezüglich der Umlegung, und in Vor-

kits wird mansich natürlich vor volkswirtshaftlihen
geverimenten
hüten müssen. Mein Herr Vorredner hat
eits auf den Übereifer mancher beteiligten Behörden hin-

pommern haben wir eigentlich gar keins. Für den größten
Teil
des preußischen Staates besteht das Geseß vom
2. April 1872. I&lt; möchte da einen kleinen --- wenn ih so

|
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in eins gebracht werden.

Wir haben, wie der erste Herr

9253,71Beifässimmgiebendebenni SmaesceEE ESESehrnar 1920„au
[Umlegungsorduung]

eine größere Initiative für die AuSeinandersezung3behö

SEZUGEE:;

bei

j

[|Weisjermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

der

Herbeiführung

von

Zusammenlegung3anträ

anIhwer
I die Vorschläge de3 Entwurfs geh
nac&lt;h unserer Ansicht zu weit. Wir stimmen dem Hetty

sagen darf = Irrtum der Herren Vorredner berichtigen,
die immer von dem Geseß vom Jahre 1821, d. i. die Ge-

Redner des Zentrums auch darin bei, daß es nicht ganz

genommen wird. Nach dem Gesetz von 1821 ist eine Zu-

der Minister entscheiden sol. Wir müssen prüfen, ob nich

meinheitsteilung3ordnung vom 2. Juni 1821, gesprochen
haben, auf Grund dessen die Gemeinheitsteilung vormme
;
sammenlegung
von in

A+
09
vermengter

Ds
15
Lage
befind

lichen Ä&gt;ern ohne gemeinschaftlichen Nußen überhaupt

[olgerichtig ist, daß, wenn zunächst die Spruchkammer übet
die Zulässigkeit der Umlegung entscheidet, in leßter Inston

statt. dessen; als lezte Instanz Du
das Oberlandeskulturamtein
1
ein

zuführen ist. Wenn der Minister als lehte Instanz eit

nicht möglich gewesen, sondern diese Möglichkeit ist erst geschaffen worden durch das Geseß vom 2. April 1872.
(Zuruf)

geseßt wird, so wird die Allmacht des Ministers in lanh
hegen Angelegenheiten no&lt; ganz bedeutend ver
(Sehr richtig! rechts)

--- Ganz recht, das Geseß von 1872 nimmt Bezug auf das
Geseß von 1821, aber die Zusammenlegung von in ver-

Früher, al3 die Landwirtschaft3minister aus unseren Reihe
gestellt wurden, hätten wir ihnen keine so große Vollmacht

mengter Lage befndlihen Äckern ist erst durch das Geseß
von 1872 ermöglicht.
(Zuruf)

gegehen, und ich betone ausdrülich, daß, wenn wir uns
weigern, dem Landwirtshaft8minister eine solche Vollmacht

NU Selbitverständlich, die Geseße von 1821 und 1872 find

M anderen VBartei gestellt wird, oder mit seiner

heute
verständlich sind und noch
gültig sein
können. Das
ist
Ms
:
.“
:

Zentrumsöredner geäußert worden sind,

seße, die wir heute machen, noch nach 100 Jahren brau&lt;h-

Befiger NUTMERDN | OR

ausgezeichnet, sie sind so vorzüglich gemacht, so daß sie no

bei vielen anderen Gesepen nicht dex Fall, und ob die Gebar sein werden, erscheint mir zweifelhaft.

UE

I&lt; bezweifle, daß Sie diese alten Geseße gelejen haben.

(Wiederholte Zurufe)

'

NE

:

N

17

Nr

.

I

beziehung der Ort3lage.
;

|

-

rz

I 9-

BiSher war die Zustimmung 6 Ta
n

die Ortslage Eineintn ogen
,

R.

.

300

Jet soll auch eine Mehrheit darüber ei!

scheiden.
Bei 7 Bevölkerung
Ortslage, bei ven
Höfen,empfindlich;
ien„Sedein
usv
ist die ländliche
besonders

5405u roet ein Teil ihrer ganz individuellen Arbeit, dit

Muven von Ira and SE diese: Stücfchen Heben
esonders

Mane FiGerm bezeichne ih auch das Geseß von
4

07

Wir haben. ferner Bedenken. die auch
[honk
gegen die Einw

werden sollte.

(Zuruf)

.

zu geben, das absolut nichts damit zu tun hat, daß er jeht

lieb; es

liegt ihnen vor

der Tür, und

da ver:

ändernd mit rauher Hand einzugreifen, ist ein gewagtes
Unternehmen.

Diese Gesichtöpunkte sind ja auch in din

Eine Zusammenfassung der verschiedenen Umlegungsgeseße und eine planmäßige Dur&lt;führung der Zusammenlegung in allen Gemeinden, die dieses noch bedürftig sind,
würden auch meine Freunde begrüßen. Es würde auc&lt; anerkannt werden müssen, daß, wenn die Anträge gleihmäßig
einlaufen, oder die Umlegungen naH Bedarf eingeleitet
werden können, den Behörden ein gleichmäßigeres, und damit ersprießlichere3 Arbeiten und eine bessere Arbeit8-

galten Geseßen anerkannt worden, und auch dieses Gesethät
den Schuß der Ortslage, der Höfe, Hausgärten usw, wie i
8 9 angeführt, übernommen. 8 9 weicht allerdings von 8!
des Gesekes von 1872 in einigen Punkten ab. Bei
Sorgfalt, mit der Geseße in unserem Landwirtschaftämiti
sterium bearbeitet werden, kann ich niht annehmen, dä
ohne Absicht 3. B. Kunstwiesen, Teiche, Wasserstü? aus
gosassen worden sind. Aber darüber können wir uns im

diSposition möglich ist.

Ausschuß unterhalten.

|

m

N

Aber, meine Damen und Herren, meine politischen
Freunde haben gegen den vorliegenden Entwurf große Bedenken, und ich kann den von Herrn Dr Reineke geäußerten
Bedenken eigentlich vollständig zustimmen. Infolgedessen
kann ich mich kurz fassen.
,

Der Herr Vorredner hat auch shon zutreffend hervö!
gehoben, daß der Schuß des 8 9 illusorisch gemacht wir
durch den Absatz 2 des 8 9. Denn wenn die Ortslage
das Verfahren gezogen wird, fällt der Schuß des 8 9 ebi
einfach weg. Ganz unbedenklich will es mir auch nichte

Unser Hauptbedenken ist die Änderung oder vielmehr

sc&lt;heinen, daß Abänderungen des Umlegungsbezirts 1

Aufhebung des Antragsprinzips. BisSher war eine
Zusammenlegung unbedingt an den Antrag der Beteiligten
gebunden. Wenn ein Verfahren eingeleitet werden sollte,
mußte, wie bereits mehrfach ausgeführt worden ist, eine

88 7 und nach 13 an dem gemeinschaftlichen Anlagen 10
vorgenommen werden können, wenn der Umlegungsbezit
Ffestgeseßt ist oder gar der Plan festgestellt ist. Daß dä
Recht in die Hand der Behörde gelegt wird, Änderun

Mehrheit vorhanden sein, die über die Hälfte der Flähe
und des Grundsteuerreinertrages hinaus8ging. Mit diesem
Prinzip wird hier gebrochen. Vom Regierungstisch kann
dem entgegengehalten werden, daß wir dieses Prinzip bereit3 einmal verlassen hätten, nämlich bei der Änderung der
Umlegungsordnung für die Rheinprovinz vom 28. Mai
1913. Da handelt es sich aber um etwas ganz anderes, um
eine durFh Naturereignisse veranlaßte Notwendigkeit, um
eine Zusammenlegung, die einen Aufforstung8zwang
schaffen sollte zur Vermeidung von Ho&lt;wassergefahren in bergigen und hügeligen Gegenden. Eine
jolche zwingende Notwendigkeit können wir hier nicht an-

ohne Zustimmung der Beteiligten vorzunehmen, will m
doch bedenklich erscheinen. In 8 15 wird von der Pu
feststellung gesprochen; das Verfahren wird nicht weiter!
wähnt. I&lt; nehme als selbstverständlich an, daß es bei di
alten Verfahrensvorschriften verbleibt. Darüber we
wir in der Kommission noch Feststellungen treffen kön
Zum Schluß taucht aber noch die wesentliche Fraß
auf, die auch bereits erwähnt ist, ob es überhaupt notwenn
ist, dieses Gesetz jeßt vorzulegen und zu verabschiedt
Die Begründung zu 8 9 sagt selbst, daß sich die %
stehenden Vorschriften in der Hauptsache dur
au32 bewährt hätten. Es müßte also ein „absol

erkennen.

zwingender Grund vorhanden sein, wenn man diese !

Nach dem vorliegenden Entwurf sollen im Gegensaß

währten Vorschriften gerade jeht ändern will. Es UHL

zu den biSherigen Bestimmungen die Beteiligten nur ge-

nicht zu verkennen, daß unsere bäuerliche Bevölkerung

HB 3rt werden und die Behörde entscheiden. An sich ist

die Zwang3wirischaft schon reichlich verärgert ist. WB

92557
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[Umlegungsordnung]

Seld, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen und

Serren, im Namen meiner politishen Freunde habe ich

[Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
den bäuerlichen Besizern gerade jeht das Recht, das fie
gesehlich haben, jelbst darüber zu bestimmen, ob eine Zusjammenlegung ihrer- Besipstüke vorgenommen werden soll,

verfürzt werden foll und die Entscheidung lediglich in der
Hand der Behörde liegt, wird diese Verärgerung noch weiter
feigen.
:
;
:

(

39256

zu erklären, daß wir gegen das vorgeschlagene Geseß
j&lt;werwiegende Bedenken haben. Zunächst halten wir den
Zeitpunkt seiner Einbringung für durc&lt;haus ungeeignet,

denn: es steht außer Frage, daß das Geseß große Be-

unruhigung in viele Teile der Landwirtschaft tragen wird,
1w45 heute, „vo es sich darum handelt, . daß die Landwirtschaft mit aller Kraft, aber auch mit Lust und Liebe

(Sehr
richtig!: Teim7 ts)
.

jrann.Se
rnahnng
wirkenin
Außerdem
können arbeite
wir uns sehr
mit Jpädlim
dem
Eingriff

I&lt; möchte mir nebenbei noch die Bemerkung erlauben, daß
die Möglichkeit zur Umlegung durch dieses Geseß nicht
etwa neu geschaffen wird. I&lt; weiß nicht, ob ich hierin

Privatrechtliche Interessen gar nicht befreunden =- übrigens
in alter Standpunkt der nationalliberalen Partei. Aus
diesen und sonstigen Gründen, vor allem aus den Gründen,

Herrn Dr Vollert richtig verstonden habe, der sagte, daß
durch den Widerspruch einzelner eine Umlegung un-

die Herr Dr Reineke hier vorgetragen hat, haben wir
ie gesagt Bedenken und erflären uns mit der Verweisung

möglich gemacht werden könne. Dastrifft nicht zu, sondern

9% die Kommission einverstanden, wo wir sehen werden,

es war nur mehr als die Hälfte an Fläche und Reinertrag

"232 Yerauskommen wird.

verlangt. Seine Bemerkung über die Rückständigkeit der
ländlichen Bevölkerung erscheint mir auch nicht ganz zu-

.
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Mehrhof.

treffend. Ic&lt;h habe den Eindruck, als ob er annimmt, daß
es sich um die Schaffung von vollständig neuen Möglich-

keiten, jeßt wohl überhaupt Umlegungen vorzunehmen und

Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

damit für die Volksernährung zu sorgen, handle. In diesem
Fall würde mir seine Sachkenntnis von der Großzügigkeit

Partei ist ebenfalls mit der Überweisung des Geseßentwurfs an den Siedelungsausschuß einverstanden. In

(Seiterkeit
rechts)
!

daß
e3 vonwendig
, Hun
ei Wirtschaftlichkeit
Sesaamnenleguun derbelleineren
Parzellen seieine
größere

seiner Pläne übertroffen zu werden scheinen.

Wir werden doch noch

der Begründung des Entwurfes wird besonders betont,

ernstlich zu überlegen haben. ob

sonders der kleineren ländlichen Betriebe zu erzielen. Das

Soweit ich unterrichtet bin, leiden die westlichen Landes-

Dirlichkeit erzielt werden wird, ist sehr fraglich, Auch

es wirklich zwe&amp;mäßig 109 fu jeBt zu ge aben: iit gewiß Aotwendig. Aber ob fie ur Dieses, esch in
fulturämter --- für den Osten kommt die Zusammenlegung
überhaupt kaum mehr in Frage =- gerade nicht an Arbeitsmangel. Wenn noch die Siedlungstätigkeit hinzukommt

hier müssen erst gewisse Vorbedingungen erfüllt jein. I9
bin der Ansicht, daß nac&lt; Ablauf einer gewissen Zeit
dym wieder eine neue Zersplitterung des ländischen Grand

dann weiß im nicht, wie die Behörde eine vermehrte Ar
beitslast gerade bei der Zusammenlegung bewältigen kann.
Bei der Zusammenlegung ist nichts übler für die Bevölferung, als wenn die Verfahren zu lange dauern. Sie
dauern schon an fich naturgemäß lange, weil e8 nicht anders
geht. Dauern sie aber 3 u lange, so tritt eine Verärgerung
der Bevölkerung ein, die in der Behinderung ihrer Wirts&lt;aft begründet ist. Die Dringlichkeit scheint mir absolut
noh nicht nachgewiesen zu sein

"3 2odens zu verzeichnen sein wird. Denn so lange
20) nicht geseßlic&lt;he Garantien geschaffen haben, die die
Spekulation und den Handel mit dem Grund und Boden

20 verhindern, „solange wird eint Zersplitterung Hien
erneut wieder möglich jein. Auch gewisse Bestimmungen
des Erbrechts leisten dieser Entwickelung Vorschub. Das
ist ja eine bekannte Tatsache. I&lt; verweise auf vie
&lt;toristik des Herrn Professor Dade, der nachweist, daß
jämtliche ländliche Besizungen an Grund und Boden alle

oder seine Vertreter bitten, uns in dem Ausschuß darüber

(Gesel „aum nimt geändert. werden.

28. Mai 1913 in der Rheinprovinz tatsächlich bereits Er-

Bene oth bes Volkes sein sollte, ein nen tune

Ihanöchte bei kiefer Sescgenheit ben Herta MinisterkWuro" ru 2 Sanders rhe Ma Sou Es
Ass, zunüst ein

Mitteilung zu machen, ob auf Grund des Geseße3 vom Stiel 5 KIRN und Zodeniwucer. Deuie it ee

sineinit worker find, und ob die zur Verhütung der talistishen Cliquen als SpekulationSobjekt Et Weil

kuh
NeeI niehr Memm edehuogen pan nicht unterbunden ist, werden wir auch bei dieser
genommen oben RE SUTt SR UME DUE EW AUE HesegeSberatung im gewissen Sinne SisyphuSarbeit leisten.
prdenific dringend geschildert worden, und wir haben ihm
MteURDN der Dringlichkeit und Not&lt;ie 1

EE

Diesem.

Genchtapunkt

(Zuruf rechts: Die Bauern haben do&lt; den Grundbesig!)
&gt;15 läßt sich nicht bestreiten. =- Bei der Beratung des

aus

Geseßentwurfes im Ausschuß wird e3 besonders notwendig

stimmen, wenn uns nachgewiesen wird, daß eine abjolute

werden, „5, nicht, etwa, Has Ergebnis einer. Zusammen:

liegt oder ob nicht eiwa noh ein Jahr dann länger damit

par zellenbesiner viellicht an einen husch baren, seinigen

ausschuß zu 6b
aus, die
Uverweijen.

guf diesem Wege es zustandebringt, daß er in den Besit
des ergiebigsten Grund und Bodens gelangt. Nach dieser

mit allem Erntt ue IiEN BOE Iaähtun un uus eine jhärfer, 18 esin der Vorlage neschehen 18,20
möglich ist in Meiden Mü." Dieses Sel 4 ent in Schußbestimmungen für die kleineren Parzellenbesißer
werden uns in nr Mh bestiegen NI er : herausguhchen und sicher. zu sellen. 58 znuf vorgebengt
Mohwenniate
nt
ar
g
;
en
19)
eoUvendigkeit, und zwar gerade in der jehigen Zeit, vor-

gewartet werden kann. Namens meiner politischen Freunde
beantrage im gleid? 18 bee Were eSonrlane dein Sicdlunps
Gejehesvoriage

dem

Stedlunas

(Bravo!)
.

Nh Vizepräsivent Dr Frentel: Das Wort hat der
! ei Held.
T*11,
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legung in einer Gemarkung so aussieht, daß die KleinNenb
vielleicht
:
tb
5.

Jinden micht werden ud der awirtimaflim Starte, ver
Großgrundbesit mit seinem ungemein großen Einfluß
Richtung hin verfügen wir über gewisse Ersahrungen.

IZ könnte Ihnen darüber aus meiner Heimat berichten.

I&lt; bin vom Lande, also nicht so ganz unkundig in
landwirtschaftlichen Dingen. Das sage ich, weil Sie immer

9257."Verfassunggeben
I
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;
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Das ist vorbei, und mariher von uns, der sich das
bis jeßt no&lt; niht denken kann, wird vielleicht no&lt;

[Dr Jordan,
Abgeordneter (D. Dem.)]ce“
.

5dann
Minuten;
mon fomn jim aumüeine für 60. kaufen;
bleibt man vielleiht 25 bis 30 Minuten drin,
dann hört e3 aber auf, dann darf -man suchen, ob man
100 m weiter oder ein paar Kilometer weiter irgendwo
eine andere Straßenbahn findet, die einen auch vielleicht
ein Stüchen weiterbringen könnte. Der Weg geht durch
Hedengelände, bei dem es im Sommer vielleicht manchmal

in. die Lage femme,is
Solltedie
es Zeche
an mich zu een
kommen,und
ich HE
bin
arbeiten zu müssen.

gern% bereit. es Aber ich) erwarte und wünsche,t daß es
Meer Familie dann einmal besser geht als vielen von
denen, die jetzt in den meilenweiten Kolonien des Rur
gebietes wohnen müssen. Dazu joll und muß dieses
Geseß helfen.
Unter dem

Geseße

steht als letter,

der

den

ganz nett ist.
Zur Unterbringung der Arbeiterschaft sind Kolonien

Entwurf hat ausarbeiten lassen, der Wohlfahrtsminister, aber nur als Minister für Siedlungen. Jh

einer andern Gemeinde :auf der Nase; die kann sich niht
dagegen wehren, sie kann nichts dafür tun, daß sie den
Vorteil davon hat und den Nachteil vermeidet, und die
Leute, die in den Kolonien wohnen, mögen nun zusehen,
wie sie mit der Welt fertig werden.
Vier Minister haben ihre Namen unter den
Entwurf gesebt. Eigentlich sind e8 noch viel zu wenig;
denn wenn in dem Entwurf au8gerec&lt;hnet wird, daß
mindestens 600 000 Menschen in kurzer Zeit anzusiedeln
Find, dazu auch noch Handwerker und Gewerbetreibende

sein Augenmerk auf die Siedlungen dieses Gebietes richtet.
Wenn wir die Grenzen, die für das weite Gebiet
vorgesehen sind, betrachten und wenn wir sehen, wie sich
hier kunstvoll ein ganz neues Verwaltungssystem aufbaut,
jo könnte man annehmen, hier soll wohl eine Provinz
geschaffen werden, die berümte Kohlenprovinz. Ig
glaube, kaum einer in diesem Hause wird dieser neuen
Provinz mit all ihren Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten Liebe entgegenbringen, und ebensowenig würde
etwa ein westlicher Abklatsc&lt; von Groß-Berlin, ein Groß-

gegründet, und eine Gemeinde hat eine Arbeiterkolonie
hübsch in die E&gt;e geseßt, wo sie möglichst wenig Berührung mit der Gemeinde selbst hat. Da sien sie

und Beamte aller Art kommen, so können wir im ganzen
ruhig mit einer Million rechnen. Wir können annehmen,
daß dazu mindestens 500 große Volk8s&lt;ulen

glaube, hier ist eine Arbeit, die das ganze Gebiet des
Wohlfahrisministeriums angeht. Vor allen Dingen mödte
ich, daß der Herr Minister für Hygiene ganz besonders

Gesezentwurf den
Aus8wärtigen.
sehr viele fleißige

Essen Liebe finden. EZ ist etwas ganz anderes. Gestern
Abend sprach hier der Herr Beigeordnete und Stadtbaumeister von Essen. Er vergli das Gebiet mit einer
Walze. Die Kohle triti im Ruhrkohlengebiet zu Tage,
und allmählich fällt das Flöz immer weiter zur Emscher
und noc tiefer zur Lippe und geht am Niederrhein ins
Holländische über, steht vielleicht unterseeisc) mit der englischen Kohle in Verbindung, und so ist im Süden an

Lcute aus Polen, aus dem Tschehenlande, Slowenen
und ZJtaliener. Vor allem haben wir sehr viele Polen.
Wir haben Städte =- ich nenne Herne, Bottrop, Ham-

der Ruhr die Kohle zuerst abgebaut, dort, wo der verdiente Oberpräsident Vin&gt;e sich des Ruhrtals und der
Ruhrkohlenarbeiter glü&gt;lic) annahm. Nachdem man hier

horn --, wo in den Kirchenvertretungen und Stadt-

abgebaut hatte, ging man weiter nördlich und tiefer, und

verordnetenversammlungen die Vertreter der Polen
geradezu entscheidend sind. Wenn die Siedlung so weitex
geht wie in den lezten Jahrzehnten, dann bekommen wir

dieser Ruhrkohlenverband ist jet eigentlich, wenn er ins
Leben tritt, ein Emsc&lt;er-Kohlenverband und wird einft
zu einem Lippe-Kohlenverband werden; und für solch ein

werte Männer, aber sie sind keine Deutschen und wollen
e3 nicht sein. In den politischen Kämpfen sind mir als
Vertreter der Kommunisten oder Spartakisten in der

das in Bewegung ist, sind die Ordnungen für eine Provinz, für eine Großstadt nicht angebra&lt;t. Hier ist etwas
Neues nötig.

Hauptsache Männer entgegengetreten, deren Sprechweise
mon es anmerkte, daß sie nicht unsere Landsleute, sondern
qute Polen sind. Diese Polen geraten noch ganz anders
in Erregung als unsere Unabhängigen, wenn man das
Wort Vaterland nennt; denn für sie ist Deutschland niht
das Vaterland, sie haben ein anderes Vaterland, das

Trotz dieser Zersplitterung und Zergliederung ist doch
dieses Gebiet für verschiedene Sonderzwe&gt;e schon mebrfach zusammengefaßt worden, 3. B. war bei Beginn des
Waffenstillstandes zum Demobilmachungskommissar sür
das ganze Gebiet ohne Rücksicht auf die Grenzen der
Regierungspräsident von Düsseldorf ausersehen. Jeßt ist

weit im. Osten; liegt.

in
CH sMieniger
oge in
vielen, Gebietes
Fragen der
Mittelpunkt,
da8
Oberhaupt
des sehr
ganzen
der

gehören, eine Frage, die auch den
minister sehr angeht.
Gern jähe ich auch unter dem
Namen des Herrn Minister8 des
Denn in dem Gebiete wohnen sehr,

Herrn Unterricht3-

sicher große polnische Städte..
-..-e

Zo;

:;

Guruf bei der Unahhjngigen Sozinihemokratischen

Reichskommissar Severing. Wir haben wieder ohne Rüce-

-- Wer fie dahin geholt hat, das geht uns jeht ni&lt;t
viel an, sondern es handelt sich heute um die Frage:
müssen noch mehr dorthin kommen ? Diese Polengefahr

sicht auf Grenzen einen besonderen Verband, den Ruhrtalsperrenverband, wir haben die große Emsc&lt;ergenossens&lt;aft, die auch über zwei Provinzen und
drei Regierungsbezirke hinausgeht, ein gewaltiges Gebilde

wächst und wächst.

von starker Kraft.

Ein Siedlung3verband =- mag er

sein, wie ex will -- muß damit rechnen, daß hier Deutsche
unterzubringen sind; ex muß damit rechnen, daß den

Jett aber haben wir. einen Gesekentwurf, der nicht
nur die alte, immer dringender werdende Not dieses ver-

Polen, die si nicht als Deutsche fühlen wollen, Gelegenheit geschaffen wird, in ihxe wirkliche Heimat zu
gehen. Das sind Aufgaben und Schwierigkeiten, wie sie
kaum abzusehen sind. Diese Polen jollen sich niht dur&lt;h

nachlässigten wichtigsten Gebietes des preußischen Staates
beseitigen will, sondern der verursac&lt;t ist durch die
dringende augenbliliche Not, die Kohlennot. Alles
schreit nac&lt; Kohle. Höchstens haben Kinos und bessere

Unseren deutschen Arbeitern ist es vor dem Kriege
nicht gerade leicht geworden, in den Scha&lt;t zu
gehen, und während des / Krieges sind viele fleißige

Kohlenferien. Arbeitsbeschränkungen überall, weil es an
Kohle fehlt. Überall der Ruf zu werktätiger Arbeit, angefangen bei der Kohle. Da heißt e8: Kohle schaffen,

Zuwanderung vermehren; Deutsche sollen hinkommen!

Hauer mehr Aufseher für Kriegsgefangene gewesen.
111, Sitg Lande8verf. 1919/20

Gastwirtschaften noh genug Kohle.

Die Schulen haben

Ordnung in das Gebiet bringen, dafür sorgen, daß der
617
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Und so gibt e3 Fragen über Fragen, die entstehen, tw

-

u
Fie wird
Fie derves Ausshuß
Sic Rnngeverbannes
ansicht
Hinsicht
eine reiche Aufgabe
haben |
der

An diesem Gesezeniwurf haben gearbeitet die Jaben

Arbeiter, der die Kohle schaffen soll, auf den alles sieht,
auch menschenwürdig wohnt, daß er wieder Freude an

Essen, der verdiente Oberbürgermeister von Essen, det
Stadtbaumeister von Essen Dr Schmidt, und so ist

nur für eine eng begrenzte Arbeit genaue Richtlinien

und immer wieder studieren muß, um über seine Trag?

seiner Arbeit findet. Das will dieses Gese, und es will wie zu erwarten, dieser Gesetzentwurf großzügig, weitherzit
nicht eine Provinz, eine Großstadt schaffen, sondern wil geworden. Es ist etwas Neues, was man mehrfach prüfen

jhnfien.
Es sehin
Rg nien Suan
nur als Ar weiteWir
klar finden
zu werden.
.
N
eitSgebiet vor
Siedlung,
Fluchtlinienordeine Verfassung dieses Verbands

nung, Kleinbahnwejen und Verhinderung der
Verunstaltung der Gegend. Es will, um arbeit8fähig sein zu können, nur mit Stadt- und Land-

53:6 ganz neu geschaffen ist. Das eben geborene Ministerium
für Volkswohlfahrt hat hier etwas ganz Neues geboten

werden lassen, und selbstverständlich fragen gerade di

kreijen arbeiten. Die Kleinstädte haben dur; den crfahrenen Verwaltungstechniker: Was ist denn das?
Mund des Bürgermeisters von Kamen ja schon längst

38i6 werden wir damit fertig werden? Es wird jed

anklopfen lassen. Sie wollen auch vertreien sein, und es

Partei gut tun, ihre tüchtigsten und weitherzigsten Ves

werden kann.

können wir es besser machen? Daß bald etwas geschehen

wäre eine Aufgabe des Ausschusses, zu prüfen, wie weit waltungstechniker in den Ausschuß zu senden, daß sie
diese Wünsche berechtigt sind, wie weit ihnen nacßgekommen herausfinden: was ist gut, können wir es so machen Dder
Me

Das Gebiet, das auf der uns in die Hand gegebenen
Karte umgrenzt ist, umfaßt in etwa das eigentliche engere

muß, darüber werden alle Parteien einig sein. Diese
Verfassung ist wohldurchdacht, etwas Neues ist vor allein

ob es im Augenbli&gt; möglich ist, in dieses Gebiet den
Kreis Moers einzubegreifen. . Nehmen wir nur den

Wa3 mag wohl aus diesem Kindlein werden? Der
Baorhand greift in zwei Provinzen und drei Regierungs

Grenze aber des Interesses für Ordnung in der Kohlenbeschaffung hört nicht im Westen des Kreises Moers auf.
Man müßte alio weiter gehen. Aber hüten wir uns
dreimal, irgend etwas in der Verwaltung linksrheinishen
Gebietes zu ändern. Wir haben mit der gerade dort
besegenden Macht schon sehr eigentümliche Erfahrungen

fich hier um eine künftige Provinz, um eine ganz niels
(gestaltung oder nur um etwas Ähnliches wie etwadie

gemacht.

Bedenken von den Städten Hagen und Düsseldorf. Sv

Kohlengebiet, das besoader3 Not leidet, aber ich bezweifle, die Zusammensegung der Verbands8versammlung.

|

Kreis Moers, dann ist wenig geholfen; der allein hat es bezirke ein. Die sind besorgt, daß ihnen vielleicht ihre
nicht nötig. Eine gemeinsame Fluchtlinienbegradigung wertvollsten zukunfissichersten Teile genommen werden
zwischen Recht3- und Linksrhein ist niht möglich. Die Fxönnten. Da muß ernsthaft geprüft werden: handelt &gt;

un
n

.

(Sehr EW
richtig!)

.

ger

GEmschertalgenossenschaft? Und wenn hier so starke VE
€) nisse den alten Behörden und Vertretungen genommen
sperden, wie verträgt sih das mit der Autonomie der
Provinzen, die doch kommen soll und muß? Wir hören

weit e3 siollie,
ch um werden
nachbarliche
Beden
wir Stetsimieseien
natürli
att 0
darüber
him:

hand

Wenn es irgendwie noch möglich ist, zunähst diese fünf weggehen;
h in jko en ernsthafte
jumm 8 0 o werden1 wir
sthaf
wi
Jahre der Besehung abzuwarten, dann werden wir uns ii. ernsthaft prüfen. Sollte man etwa denken: ach, wik
wohl mit unjeren Freunden in Homberg, Moers und jhoffen etwas Neues, noch nicht Dagewesenes, wir wollt
Geldern verständigen. Wir warten solange; wir warten mit den alten Regierungen nichts zu tun haben, =- datt

auf bessere Zeit, auf die Zeit der Möglichkeit.

haben wir zu prüfen: sind die Regierungen in Düssel:

in dem dieses Wasser liegt, von dem die Bevölkerung

sollten, so bitte ich die Regierung zu überlegen, ob si

- Redhti535rheinisd könnten Wünsche laut werden,
die Grenze weiter zu greifen. So unendlich wichtig für
das Gebiet ist dom der Ruhrtalsperrenverband, die
Mönetalsperre. Wäre es nicht zu überlegen, das Gebiet,
von 4 Millionen des Kohlenreviers lebt, auch in den

Berband hineinzuziehen?

- Sodann ist es von höchstem Wert, daß der Bergmann

nicht in dem engen Gebiet siedelt, das zum großen Teil
shon so verunstaltet und verseucht ist, sondern daß er so
fecn wie möglich wohnt und durh Schnellbahnen
mit feiner Arbeitsstätte verbunden wird.
:

dorf usw schlecht, dann müssen sie besser werden; dennsik
behalten immer noch gewaltige Aufgaben, es bleiben
immer no&lt; Tausende und Millionen von Bürgern von
ihnen abhängig. Aber wenn die Regierungsbezirke bleiben
nicht bald für die Rheinprovinz und Westfalen einen

Grenzvereinigungs8geseßentwurf vorlegen
möchte.

Alle Achtung vor der Geschihte! Aber wenn

hier mitten durch die Häuser, mitten in den Werken solche
Wunderlichkeiten vorkommen wie die Grenze zwischen
Gahlen und Gahlen-Dorsten oder zwischen Sterkrade,
Osterfeld und Oberhausen oder zwischen Steele mv

Aber andererseit3 sind auch wieder große Interessen Königssteele und weiter südlich an der bergischemärfiäe

derer da, die gar keine Lust haben, in diesen Verband Grenze, dann ist es allerhöchste Zeit, daß man ma“
hineinzukommen. Schon an der Ruhr: Witten, Pietät und Empfindlichkeit beiseite läßt und Ordnül
Hattingen, Landkreis Essen haben schon starke andere

[s&lt;afft.

mn

an

wir im Norden den ganzen Kreis Relinghausen hinein»

Siedler muß die freie Siedlungsgenossensc&lt;aft jein. 1

beziehen, wenn wir an den ganzen Kreis Moers denken,
dann fragen wir uns: wie kommt e8, daß der Kreis

Da wollen wir hingehen. zum Hauptmann
S&lt;hmude und von ihm lernen, wie man fiedelt, wie

ziemlicher Breite an die Lippe stößt und so schon stark
im das Kohlengebiet hineinragt, nicht hineinbezogen ist?

kohlengebiet ist es viel schwieriger als da, wo Sc&lt;hmud
siedelt. Aberer hat den Anfang gemacht, und der Anfang

Interessen als gerade Kohleninteressen. Das sind die
Es soll gesiedelt werden. Da bitte ich noc einm
Gebiete, wo einmal Zechen bestanden, die meist gelegt mit allem Nachdru: man siedle nicht so, wie man
Find. Wie weit es möglich ist, doxt die Förderung wieder uns gesiedelt hat. Der Siedler darf nicht der Uniel!
in Gang zu bringen, das wird entscheiden, ob dieje Kreise nehmer sein, der dem Arbeiter die Kolonie hinfebt,
zum Siedlungsverband gehören wollen oder niht. Wenn daß Arbeit und Wohnung zusammengehören, sondern IJ

R ee3, dessen südlicher Teil zwischen ihnen liegt, in man Wohnungen baut, Arbeitsfreude gewinnt. Im Ru

[Dr Jordan, Abgeo nbezirk]1.
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[Siedlungsverbans Ruhrkohlenbezirk]
;

Andererseits ist aber hervorzuheben, daß geradeYs

:

[Tegeder, Abgeorbneier (D- BPI]
Der Herr Vorredner hat eben schon in eingehender
Weise darauf hingewiesen, wie verworren die Verhältnisse

bei un3 im Ruhrbezirk liegen, besonders auch in verwaltungstechnischer Hinsicht. Wir können uns deShalb
im großen und ganzen mit der Art, wie diese Vorlage
hier eingreift, einverstanden erklären. Wir würden es
allerdings bedauern und unsere Zustimmung dazu ni&lt;t
geben können, wenn etwa der geplante Verband der
Anfang einer neuen Industrieprovinz sein sollte. Dagegen
müßten wir un3 aus verschiedenen Gründen, die iM hier
nicht weiter erörtern will, energisc&lt; wenden. I&lt; glaube
aber auc&lt;ß nicht an die neue Industrieprovinz.

I&lt;

mä
ziefieht
sagen:ist das,
hi als was
Geeßentwurf
vorliegt,
das (ns
Gute uns
und jeßt
Brauchbare,
von den früheren Bestrebungen und dem Gedanken der

WEG
and die
Stadtkrei
se änVerbandsversamt
allererstens
der „leinen
Beratungen
in der
lung bilden werden. Die Großstädte an und "Jam

das Objekt

sind vielfach abgeschlossen. Sie haben ihre Straßen
fertig ausgebaut, sie haben ihre Straßenbahnen; his
gibt es wenig Fluchtlinien mehr festzusezen. Auchdi;
Grünflächen sind da. Alles das, worauf sich die Tätig

keit der Verbandsversammlung in erster Linie erstrecke
soll, finden wir in den Landkreisen und in den kleinen

Städten.

Infolgedessen ist der Wunsch dieser Städte

stärker in der Verbandsversammlung und auch in deit
Ausschuß vertreten zu sein, berechtigt, und wir werden
uns im Ausschuß ganz ernstlih mit der Frage bs

schäftigen müssen, ob diesem Wunsche nicht entsprochen
werden kann.
.

(Sehr .richtig!)
k

.

.

.

Eine zue Grage, die Er 25 der Zusammen

Schaffung einer Industrieprovinz übrig geblieben ist.

s[ebung der Verbandsversammlung un x es

Ausschusse

hier in der Form einer Geseße3vorlage konsolidiert.

Es wird bei dem vorgesehenen

I&lt; will mich in den weireren Ausführungen streng
an diese Vorlage halten. Wir sind ebenfalls der Meinung,
daß eine ganze Reihe von Fragen in der zu bildenden
Kommission unbedingt ernsthaft geprüft werden muß.

Männer, die darin sein müßten, nicht vertreten sei
werden. I&lt; meine in erster Linie die verantwortliche
und leitenden Beamten der Städte. I&lt; denke da nich
bloß an die Oberbürgermeister, sondern vor allen Dinge

Unseres Erachtens muß vor allen Dingen auch die Frage

an die technischen Beamten der Städte, an die Städ

Wa3 gut und brauchbar war an der Sache, das hat sich zusammenhängt, möchte ich hier 9) xs anschneiden
5

!

Wahlsystem wohl st

kommen, daß in dieser Verband3versammlung gerade di

eingehend erörtert werden, ob die Form, die für die

hauräte.

Zusammensetzung der Verbandsversammlung gewählt ist,

Baufluchtlinien, mit Straßenbahnen, Kleinbahnen, imi

richtig ist. Es sind von kleinen Gemeinden, von den
kleineren Stadt- und den Landkreisen ernsihafte Bedenken
in der Hinsicht laut geworden. Sie glauben, nach dieser
Vorlage nicht genügend vertreten zu sein. Sie fürchten,
daß sie bei der geplanten Zusammensekung der Verband3-

Der Verband soll sih mit der Festsetzung de

der Schaffung und Erhaltung von Grünflächen und det
gleichen beschäftigen; das sind alles Sachen, die in eins
Stadt in erster Linie dex Stadtbaumeister bearbeitä

Unter den Abgeordneten der Verbandsversammlüiß
die von der Arbeits8gemeinschaft gewählt werden, werf

versammlung zu sehr an die Wand gedrückt werden von
ven Vertretern der großen Städte. Meine Damen und

wir derartige Fachleute kaum finden. -- Bei der Way
der Vertreter der Stadt- und Landkreise sicht der Ei

Herren, diese Befürchtungen sind nicht von der Hand zu
weisen; denn das ist ohne weiteres klar, daß nac dem

wurf das Verhältni8wahlsystem vor. Es fragt sich do
ob e8 angebracht ist, dieses System auch bei dieser Wil

Entwurf die große Mehrzahl der Abgeordneten Einwohner

von Großstädten sein werden. I&lt; möchte darauf hin-

einzuführen. In der Begründung ist ausdrüclich gesät

daß die Aufgaben der Verbandsversammlung in keint

weisen, daß die Hälfte dieser Verbandsabgeordneten

Weise politische sind. Deshalb erscheint es mir nicht]

dur&lt; die Arbeits8gemeinsc&lt;haften der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gewählt werden. Meine Damen und Herren,

unbedingt notwendig zu sein, hier das Verhältni8wähl
system einzuführen. Denn beim Verhältni8wahlsystä

wen werden diese Kategorien in die Verband3versamm=

wird es in der Praxis so sein, daß in den einzeln

lungen senden? Seitens der Arbeitgeber die führenden

Stadtverordnetenkollegien die Parteien ihre Führerau

Leute der größten Bergwerks8gesells&lt;aften, die wir dort
haben, der Dortmunder Union, des Bochumer Vereins,

stellen, die dann in die Versammlung hineingewäß
werden, während die verantwortlichen Beamten der Sw

ver Gewerkschaft „Konstantin“, der Gelsenkirchener Berg«werksgesellshaft usw. Alle die Vertreter dieser Gesell“
schaften wohnen nicht auf dem Lande, sondern in den
Großstädten. Ebenso wird e3 bei den Vertretern der
Arbeiterorganisationen sein. Sie werden in erster Linie
ihre Führer in die Verbandsversammlung hineinschien,
und auch diese wohnen meistens nic&lt;t in kleinen Orten,
sondern in den Großstädten. Das bringt ja ihr Beruf

die Bürgermeister und Stadtbauräte, nicht hineinkommen
So haben wir es jetzt schon in anderen Fällen. 29
einiger Zeit war in meiner Vaterstadt Herne eine Wil

von selbst mit sich. So kann man sc&lt;on sagen, daß der
allergrößte Teil der Abgeordneten, die durch die Arbeit8-

war. E3 lag nun nicht3 näher, al3 daß er voni!
Stadtvertretung als Vertreter gewählt wurde.. Er wk

gemeinschaft in die Verbandsversammlung hineinkommen.

infolge des Verhältni8wahlsystems nicht gewählt, jon

Einwohner einer Großstadt sein werden.

ein anderer. Der Stadtbaurat muß Sn wenn

Dazu kommen nun noch die Vertreter, ) die von der

pon fünf Mitgliedern zu irgendeinem Verband zu tätigt
I&lt; weiß im Augenbli&gt; nicht, welcher Verband es wi
ob die Emschergenossenschaft oder ein anderer. Jedens
war es ein Verband, für den der Dezernent im Stal

verordnetenkollegium und der Referent der Stadtbau

der Stadtvertretung Bericht erstatten

joll,

ver, "v6

andern
Hälfte, von den Stadtvertretungen
und den giDeren
MN ungbeschlossen
Darüber ist.
einzienen, was M
Kreistagen gewählt werden.
Da überwiegen infolge
Leireffenden Verband

ihrer SER ipiezont ganz von jim aus die rnit,
o werden ohne

Zweifel die meisten

Verband3abgeordneten

jolcheIg
sein,5: die ; in den .Großstädten , wohnen, so2 daßNE tat-

jächlich die kleinen Städte und die Landkreise bei der

Vertretung zu kurz kommen werden.
(Sehr richtig!)

6

062

€2

(Hört, hört! rechts)
ng

.

«2008

9
fürchte, ähnliche Verhältnisse werden wir auch in.
Siedlung3verband bekommen, wenn an dem Verhäll
l
rd. Will
3 doch
Will man es 6
so wäre in der Kommission zu überlegen, ob nich!
seicht eine gewisse gebundene VerhältniSwahl ein!

wahlsystem festgehalten wird.
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[Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk]

werksbetrieben herausgezogen und zum Bauen dieser

[Zegeder, Abgeordneter (D. V.-P.)]

Sauser verwendenwerben Dus würde zur Folge haven

werben fo amis der Befun: daß beamtete Ver- 80000 Mann verringern.
eter

der

Stadt

in

die

VerbandsSversa

inein-

3

ieder um vielleicht 70- bis

:

.

zuwählen
sind. Eine solche ENE ana lis Industricbezirk
möchte im no. erwähnen das „wit
derjenigen zu fassen sein, die besagt, daß die Landkreise
134 We mit diesen Siedelungsbauten allein nist
mindestens zwei Abgeordnete haben "von denen einer der Ate werden; Haneben mf „anbehingt au) für

mieten we nee fare Jom 8 u ae Ein Förderung der privaten Bautätigkeit gesorgt werden.
EEEmint gemgt, Daf ei fein in As ar DD

4 nö: an die Regierung die Bitte richten, Vorsorge

antwortlicher Vertreter sein soll. Diese Frage wird ie br ireisen daf; der: Privatmann im Industriebezirk
Ae iso ernstlich beschärtinen mitten
eiteröin Säufer bauen kann, und nicht Bestimmungen

Ei water Ezef DE Min mü Qa: we ueh weihe der Privnie Häuserbau förmlich

9.15widmenaoussen: 515 Poudest von der Aufbringung über die EEE HEI BEEBTIN vr 19dnn
:

esagt,

da

;

1

:

Hr

1.7

Recht zur Erhebung von Ft R deBerhand das preisen werden und bie sicherlich! nit Daan Beitäge
trägen gegeben werden soll. Die Mittel für die Siedlung,

ermutigen

für das Bauen selbst, bekommt bekanntlich der Mert

x|

nicht; die erhält die Arbeitsgemeinschaft.

nternehttiet, zum Bauen, von. Hänfern Tzu

Der „Verband

Meine Damen und Hexren, wir hoffen, daß dies zu

sollen durch Beiträge, durch Gebühren und Steuern erhoben werden. Durch«Gebühren und Beiträge wird nr
kleiner Teil einkommen; der größte Teil wird durch
Steuern zu erheben sein. Nun schweigen sich der 8 15

allem auch Ordnung und Erleichterung in unserem Verkehrs5und Kleinbahnwesen bekommen. Der Herr Vorredner hat
ja schon eingehend geschildert, wie es dort aussieht. I&lt;
könnte Ihnen noc&lt; ein Beispiel aus meiner Vaterstadt

man sich denn diese Steuern und ihre Erhebun "denkt
Sollen sie nur von den Mitgliedern erhoben FN

uns einmünden, auß nicht eine Finzige an den Bahnhof
heranführt. Alle endigen 100, 500, 1000 m und mehr

wird aber große Verwaltungskosten erfordern. Es muß schaffende Geseß dazu beitragen wird, daß Einheitlichkeit
ein großer Beamtenapparat geschaffen NE 8 mid und Ordnung im Siedeln bei uns im Ruhrbezirk geschaffen
Büromöbel und Büroräume bejorgt werden sto Wer wird, daß die wenigen Natursc&lt;hönheiten, über die wir
Tel un At A Nabe 2en 2 Gs Dest, Gefen en Segen erhalten werben, und daß wir vor

und auch die Begründung vollständig darüber aus, wie

Sm weise darauf hin. vaß Mitglied er die Stadt
und Landkreise sind, daß aber diese Stadt- und Landkreise nur die Hälfte der Verbands- “und Auss Huß
mitglieder zu wählen haben; die übrige Hälfte wird Dig

der Arbeitsgemeinschaft gewählt. Soll nun die IE
gemeinschaft auch zu den Steuern herangezogen werden?

Heine erzählen, wie dort von den fünf Linien,

vor dem Bahnhof. Will man etwa von Bochum nach
Recklinghausen oder von Sodingen nach Wattenscheid

fahren, so muß man nicht nur umsteigen, sondern exst
weite Streen gehen, ehe man die andere Elektrische trist
Ähnlich ist es in manchen Gemeinden. Wenn darin durch
den Verband Einheitliäkeit und Drdnung geschaffen wird

Gin nricherzei der Arbeit8gemeinsc&lt;haft? nur die Unter- js würden wir. das auss sreudigste begrüßen:
oder

sollen

auch

die

Arbeiterorganisati

die bei

Wi

i

i

|

serangegogen
werden? Alles dasfind Rirs veid tragen Deimgetundhöi
tlicEZ
her Hinstät
gute,gemütlie
möglich, den Verband mit Hilfe der den Arbeit8gemeini
;
Fchoffens dend fie bet
agel

ung

|

bedürfen.

ielleicht ist e3 auch

1

;

gemein-

eime für unsere Bergarbeite

:

der Scwere ihrer Arbeit unbedingt bedürfen.

i

Wi

feteZuübersneisonden Baugeldex finanziell zu unter- daß auch dadurc&lt;, bei Eten tn I
Ee Autn
;

gemeinschaft

4:04

|

und Liebe zur Scholle, zur Heimat und zum weiteren

Die

entwurf, wenn er schleunigst

erhältnis zwischen Verband und Arbeits-

muß

eingehend geprüft werden.

Arbeitsgemeinschaft, die die Häuser bauen soll tritt [8

öffentlich-rechtlihe Körperschaft auf.

Vaterlande erweckt wird

dazu beit

k

Wir h

daß

di

ME en fet Se

eunigst were pseieder wird: an

Das ist Ein die K senförde au; die Belegschaften zu venneitengun

Wissens aber jeht noch nicht Auch ice 2a

ie; ohlentörberung au beben.

wird nachher Besitzer der Häuser sein? ist zu pe. en : Aber darüber müssen wir uns auch klar sein -- und
weit ich "unterrichtet bin,“ jollen besondere Wente a3 möchte i&lt; doch zum S&lt;luß nicht unausgesprochen
schaften dazu errichtet werden.

Da wird es notw dig

lassen ==, daß in der Zeit, his einmal dieser Entwurf

genügend vertreten ist. An reichlicher, ernst Arbeit
wird es also dem Ausschuß sicherlich nicht fehlen rbeit
Auf andere Fragen möchte ich jeht bei der erst
Beratung ee einen Ionen dr nef Wünsche R en
politischen Freunde zum Ausdrue bringen, die M einer
daß beim Vau der Häuser möglichst rsa Me niehen,
iD web as me nuR Es eis ge irijmai et

beinertwar machen, über Deutschlands Schifal längst entschieden ist. Bis dahin hat es sich längst gezeigt, ob es
möglich ist, durch vermehrte Kohlenförderung unser Wirtschaftsleben allmählich wieder aufzubauen, oder ob wir
zusammenbrechen. Um einen Wiederaufbau zu erreichen
dazu gibt es in der Gegenwart nur ein Mittel: mehr
Arbeit. Nicht nur um die Erhaltung der siebenstündigen

sein, daß auc in 'biesen Genossen heften Sn en ig als Geseß in die Erscheinung tritt und seine Folgen sich

bauten hierbei in Betracht kommen IT

Vor ehm Schitht Hande! es sich, fondern es muß ==“ das wird

Dingen ist es auch der Wunsch meiner po itische
a ien immer wieder von führenden Unternehmerkreisen betont
daß bei dem Bauen selbst niht nur das Ba Freunde, wenn wir micht zusammenbrechen“ wollen, fich Die

soweit es im Ruhrbezirk seinen Sit hat Wenpennn Bergarbeiterschaft zum Verfahren von Überschichten verwird, sondern daß auch die METTE Obi De598e8 stehen. I&lt;H habe am vorigen Samstag zu meiner Freude

rhitekten aus anderen Gegenden zur Metten
in meiner Heimat gelesen, daß die Belegs&lt;haft der Zeche
aufgefordert Werde 2 Gines mar dabei zu M Concordia in Oberhausen in Stärke von 1000 Mann
Mh 205 520 h M SOR nN Die TmE mark Taal R 12008 verfahren hat; der Erfolg. dieser. Über:

fe ugewerbe stilliegt, als Marbert Bergwerks- schicht. waren 707 Tonnen Kohlen,
gegangen sind und Kohlen haken, aus den Ber .

1. Sita Landesyers. 1919/20

?

!

3
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[Sieblungsverbans Ruhrkohlenbezirk]
TEETUNN
-

aus allem ihren Gewinn zu ziehen, mag auch diess
meinheit darunter Schaden leiden; das Motto des St

[Tegeder, Abgeordneter (D. V.-P.)]

janien
een nur 5:10 540 Die Wahrheitdie
Wortes hoben wir im Ruhrgebietleider immer wieder €

konnten und zur Folge hatten, daß eine bedeutend bessere
Belieferung mit Gas und Elektrizität in der Stadt Düsseldorf auf längere Zeit hinaus möglich war. Wir wollen
hoffen, daß der vorliegende Geseßentwurf uns hilft, mehr
Kohlen zu fördern und geordnete und gesunde Verhältnisse

X 9mmunen hat es zuwege gebracht, daß uns landschä
liH schöne Gebiete erhalten geblieben sind. Wir danken|
der katkräjtigen Arbeit der Kommunen, daß das Lan
1sYaftsgesicht im Ruhrgebiet nicht total verhunzt ist. A
Verband kann auf diesem Gebiete eine sehr segensreit

die in erster Linie der Stadt Düsseldorf für ihr Gasund Elektrizitätswerk zur Verfügung gestellt werden

im Ruhrkohlenbezirk für die Arbeiter zu schaffen.
|

(Bravo! bei der Deutschen Volk3partei)
E

fahren missen. Und nur das kräftige Zufassen dt

Tätigkeit entfalten, denn wir haben für unsere Fi
dustriestädte Lungen nötig; ohne diese

Lun

können die Industriegemeinden nicht mehr auskommen,

Des weiteren verlangt der täglich. steigende Veike

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Martin.

für Fußgänger, Fuhrwerke, Kraftwagen und Kleinbahn
geeignete Hauptverkehr3avern. Durchgangsstraß

Martin, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine sehr
geehrten Damen und Hetren! Bei dem vorliegenden Geseßentwurf handelt es fich um den größten Siedlung8plan
aller Zeiten. Der Entwurf sieht die Ansiedlung von
150 000 Bergleuten vor, die mit ihren Familien eine Kopfzahl von 600.000 au3machen. Nimmt man hinzu, daß in
diese Siedlungen noh Handwerker, Geschäftsleute, Beamte,
Lehrer, Pfarrer usw kommen, dann darf man annehmen,
daß rund eine Million Menschen auf dem dazu bereitgestellten Gebiet angesiedelt werden. Die Siedlung
soll 17 Stadtkreise und 10 Landkreise mit einem Flähen-

und Verkehr8bänder sind bei diesem großen Siedlungshlt
eine zwingende Notwendigkeit. Daß e3 uns an Hauptve
kehröadern im Ruhrgebiet fehlt, haben wir bei dem Ric
zug unserer Truppen im Herbst 1918 sehr deutlich erfährt
In einzelnen Städten ballten sich die Truppen so 3
jammen, daß sie kaum wieder heraus konnten. Wir müsst
feststellen, daß manche Städte für den Durchgangsverkt
richtige Fallen bilden. Schöne Straßen enden urplößli
als Sagasse, wie das vorhin von dem Herrn Kolleg
aus Hamborn sehr drastisch geschildert worden ist. Dati
ist die Schaffung von Hauptverkehröstkraßen lebhaft zu b
grüßen. ES ist eine sehr dankenswerte Aufgabe, die'di

inhalt von 327 000 ha umfassen; davon entfallen auf
die Städte 70000 ha, auf die Landgemeinden 257 000.

Verbande da gestellt wird.
Hinsichtlich der Kleinbahnen sind wir im Rühi

Auf dieser großen und gewaltigen Fläche wohnen heute

gebiet wesentlich besser gestellt als in anderen Gegend

s&lt;hon 3,55 Millionen Menschen.

Nehmen wir die gewal-

Woenn der Herr Vorredner vorhin über das zum Teil

dann steigert sich die Einwohnerzahl um mindestens 20

müssen wir, um ganz wahr zu bleiben, doch sagen, daß

bis 25 v. H. Wir sehen, wie ungeheuer die Zusammenballung

im Ruhrgebiet ein gutes, vielverzweigtes Kleinbahn!

eigentlich selbstverständlich, daß für diesen Zwei ein ar 0 ßzügiger Bebauungsplan aufgestellt wird. Denn es
ist eine zwingende Notwendigkeit, daß wir nach großen
Gesichtöpunkten siedeln, nach Grundsäßen, die der Allge=meinheit zugute kommen und die vor ollem unseren

Lage gewesen sind; sonst wären wir in den leßten Wol
bei den Eisenbahnverkehrösc&lt;hwierigkeiten vollständig j
sammengebrochen. Die Kleinbahnenund Straß
bahnen haben es ermöglicht, daß
Fabriken Kohlen zugeführt werden konnte

Arbeiterschaft ein gesundes Wohnen garantieren.

und Sonntags, wo die Bahnen nicht mehr. fahren, sindü

Wir stehen bei einem so gewaltigen Siedlung8splan vor ganz ungeheuren Schwierigkeiten, über die fih
au&lt; die Mehrzahl der im Hohen Hause anwesenden Vertreter des preußischen Volkes sicherlih no&lt; nicht ganz lar
geworden ist. (E3 ist eine so ungeheure Arbeit, die vor
uns liegt, daß wir die besten und fähigsten Köpfe unserer
Techniker und Verwaltung8beamten benötigen, um fie

lediglich auf die Straßenbahnen angewiesen. Mithin dani
wir den Kleinbahnen doch allerlei, und das soll auchhi
zum Ausdruk gebracht werden. Aber eine Verbesserung!
gesamten Straßen- und Kleinbahnwesens erkennen a 1
als notwendig an. Vor allen Dingen wünschen wir, daß1
im Ruhrgebiet einen großzügigen Sc&lt;nellbayi
verkehr bekommen, insonderheit zwischenY

durchzuführen. (E3 ist beareiflich, daß man nach einem
Instrument sucht, um die Dinge meistern zu können, und
dieses Instrument ist nac&lt; Meinung der Regierung der
Zweckverband. Dieser Zweckverband ist na&lt; dem
Entwurf mit den Eigenschaften einer öffentli-

Städten Essen und Dortmund. Die Sc&lt;affl!
eines solchen Verkehröweges halten wir für unbedingt11
wendig, und gerade diese Aufgabe möchte ich dem Verbaut
besonders ans Herz legen.
Dm
Der S&lt;hwerpunkit der VerbandsStätigt!

rechtlichen Körperschaft ausgerüstet; seine Auf-

liegt nach dem Geseßentwurf auf dem &amp;

gaben sind in 8 1, Absatz ! bi3 6 des Geschentwurfes fest-

hiete des Siedlungs3wesen3 und der Sie

gelegt.

lung3tätigkeit. Eine Begründung für die Notwal

Prüfte man nun die in 8 1 aeftellten Aufgaben, so
muß man von vornherein zugeben, daß die Schaffung von

feit der Siedlung ist eigentlich unnötig. Der S&lt;hre En
Kohlen geht durc&lt;h unser Volk, und es ist Tatsache, daß

dur&lt;gehenden Verkehröstraßen, die Schaffung

ohne eine starke Steigerung der Kohlenförderung wire

gende Notwendigkeit ist. Welch landschaftlich schöne Waldund Wasserflächen der wahnsinnigen Profitwut im Ruhrgebiet shon alle zum Opfer gefallen sind, davon können

benötigen wir aber ausreichende Wohngelegenheit. =
dieses Problem gelöst, haben wir die wichtigste DA
seßung für die Steigerung unserer Kohlenproduiünon

roden Tie Spekulationen rafft alles an sich und suc&lt;t

entwurk bezwet werden. Der Schwerpunkt vier

tigen Menschenmassen hinzu, die angesiedelt werden sollen,
der Mens&lt;en dort im Ruhrgebiet sein wird.

Da ist es

von Klein-und Sc&lt;nellbhahnen, die Sicherstellung
der den ganzen Bezirk interessierenden Grünflächen,
Wälder, Heiden und Wasserflächen eine zwin-

wir, die wir aus dem Ruhrgebiet stammen, ein Wörtlein

sinnige Hin und Her der Straßenbahnen geklagt ha

besißen. Wir können uns freuen, daß wir in dieser quit

lich zusammenbrechen müssen. Aber wir können 351
Kohlenmengen nur fördern, wenn wir Massen von&lt;&lt;
arbeitern neu anlegen; für diese Arbeiter und ihre Fami

schaffen. Und das soll durch den uns vorgelegten 9
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Krieges und au&lt;h nac&lt;h dem Kriege regierungöseitig den

-

Kommunen und besonder3 den Bürgermeistern ein Lobliev

[Martin, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
gesungen und ihnen gesagt hat: ihr habt euch im Kriege ss
amten deutschen Kohlenförderung liegt in bewährt, daß man euch unbedigt Freiheitenin der
unft mehr denn je im Ruhrbezirk. Daraus Selbstverwaltung geben muß, dann sollie man
ergibt fich von selbst, daß wir dem Gedanken einer großzügigen Ansiedlung, wie sie hier geplant ist, freudig unsere

sebt auch diesen Kommunalverbänden die Anerkennung
dadur&lt;h bezeugen, daß man sie mit der praktischen Durch-

Zustimmung geben.;

führung
der Siedlungspläne
betraut. Als
einer mittleren
Stadt in Westfalen
habeStaviwerardnckt
ich Gelegenheit

. Mur
Haben. MiauEsER än eme dab- gehabt,
beobachten zu können, wie Kommunensiedeln, und
9
darf sagen, daß sie ihre Aufgaben mit guten Erfolgen

fit:

gemeinden,
Befür&lt;tungen darüber ausgesprochen werden,
daß der Verband oder die Verbandsleitung mit so un7

.

geheueren Rechten ausgestattet werden, daß darunter die
Interessen der - kleinen Städte und

Gemeinden

leiden

können.

gelöst haben. :

diesen Gemeinden ein möglichst großes Zutrauen entgegen-

bringen

g

:

(Sehr wahr! rechts)

Wir müssen das einmal hervorheben. Denn es hat sich im

Darum
sollte das20
Wohlfahrt8ministerium
;
2

das do) auf dem Siedlungsgebiet die Führung hat, auch
:

9

.

S

Gegen:

;

WerbM AP ae WEREAAR207
einfach die Herstellung der Siedelungen übertragen wird.

Ruhruebiet s&lt;on Ie Iiterefsengemeinsmait einem
Die Säufer
werden,
erstehen,schüttet.al3 wein
mance us
Baukasten
auf Bann
die Erde
ir wünschen,
da

der Landgemeinden und der kleinen Städte

gebildet, die den Zwe&gt; hat, scharf zu beobachten, inwieweit
Maßnahmen getroffen werden, die einmal dem Verband8s-

auch bei diesen Siedelungen sämtliche Häuser mit
ganz besonderer Sorgfalt und Liebe gebäuk

präsidenten und zum anderen dem Verbandödirektor und

werden.

damit zugleich der Verband3versammlung ein Übergewicht

Meinung, daß das Handwerk bei diesen Bauten

über die Mein und Stimmung der Nicht-Großstädte

unbedingt beteiligt werden muß
(jehr richtig!
g!)

und tleinen

Gemeinden geben.
(Sehr gut! und Bravo! rechts)

Meine politischen Freunde sind mit mir der

und daß es vorallem bei diesen großen Mil-

Besonder3 kopfs&lt;heu sind die Westfalen,
weil sie hinter diesem neuen Gesehentwurf
die Bildungeiner Industrieprovinz wittern.
Bei uns in Westfalen hat man so das Gefühl, als wenn die=

lionenaufträgen, dieim Ruhrgebiet bald zu
vergeben sind, genügend zu berüsichtigen
ist. Das Handwerk hat im Kriege unendlich gelitten,
bringt heute noc&lt;h weiter große Opfer, und deShalb sollte

jenigen Herrschaften, die sich immer schon für die Industrieprovinz eingesetzt haben, die aber durch da3 energische Ab-

man von Reichs und Staats wegen gleich grundsäßlich
festlegen, daß man dem Handwerk auch da?

winken der Herren Minister eines anderen belehrt wurden,
jeht auf diesem Wege wahrscheinlich dennoch ihr Ziel zu
erreichen suchen. Dieser Gedanke wird in den westfälischen

genügende Wohlwollen dadurch entgegenbringt, daß es bei diesen Bauten von vornherein im
weitgehendsten Maße beteiligt wird. In dem Ausschuß

Satin,
und diesem
den kleinen,
und wird
we Anträge
ZU mes
seim und ich behalte mir
iM möchteden
dasgroßen
auch von
Plateausgesprohen,
aus weitergeben.
vor, Farbe:
dieSbezüglihe
zu stellen.
Darum sind wir etwas besorgt, daß der an und für sich

Meine Damen und Herren, wir stehen dem Ver-

lohenSwerte, gute und unbedingt notwendige Plan schließs

bandspräsidenten und dem VerbandsSrat etwas

enen
müssen undauc&lt;hin Zukunft ablehnen
rden.
gern gefallen, und wir stimmen ip dem M daß dieser

Die Jdee des Generalbebauungsplanes lassen wir uns

den
Sa wir stehen vor einer völligen Durchbrechung
des biSherigen Verwaltungsrecht8. Auf diese Schwierigkeit
hat ja auch schon Herr Kollege Jordan aufmerksam gemacht;
ich brauche niht näher darauf einzugehen. Wir werden

Geseßentwurf möglichst bald Geseße8kraft bekommt, natür»
lich mit Änderungen, wie wir sie für notwendig halten.

uns im Ausschuß über diese Dinge näher zu unterhalten
haben. E38 wird in Sonderheit Aufgabe der Verwaltungs-

lich dazu benußt wird, um uns eine Industrieprovinz zu
bescheren, die wir'in Westfalen grundsäßlich ab-

fritisc&lt;; gegenüber, denn durch diese neue Staats8behörde
werfen wir die biSherigen behördlichen Begriffe glatt über

Sehen
so mitabermögldabei
ichsterdenBeschl
eunig---ung undan den
die her
jein,denvenWunsc&lt;,
Dion daßarder8I
„Zur
ardeit. witWir alhaben
Wunsch
ben wir
Ausschuß auchgehen
mit Herren
jpreche i

on jeßt

aus --, daß

der

Verband sic

der

eigenen eu als ena WE EE von

aus der Verwaltung beseßt wird.

Auf Seite 16 der Begründung, die uns heute Morgen

Häusern möglichst enthält. In dem Gesekentwurf ist gesagt,
daß der Verband auch selber bauen kann. Wir stehen auf
dem Standpunkt, daß er anordnen kann, wo gebaut wird,

zugegangen ist, finden Sie die Aufgabe des Verbandspräsidenten näher bezeichnet. Weil Sie das
alles nachlesen können, will ich nicht näher darauf eingehen.

daß er die Siedlungspläne aufstellt, daß er all die notwendigen Anregungen gibt und, wenn es sein muß, aug
nergisc) darauf drückt, daß die Sache möglichst sc&lt;hleunig

Es wird dort festgelegt, welche Befugnisse der Verbandspräsident hat. Hervorgehoben werden muß, daß der Verbandspräsident dem Oberpräsidenten gleichgestellt ist und

mäßig und gut, wenn neben den Genossenschaften der
wer duSführend e in erster Linie der zu-

ist hierbei die Frage über das Kleinbahnwesen; das darf
ihm nicht unterstehen, sondern dieser Verwaltung8zweig soll

dur Erledigung kommt. Aber wir meinen, es wäre zwe&gt;-

ändige Kommunalverband
würde.
&gt;
KADI
2

Ri

(Schr richtig! zeit

? r haben zu den Kommunalverbänden das Zutrauen, daß
E die Dinge, auch unter Berüdfsihtigung der lokalen
"genart, richtig anfassen.

Und wenn man während des

111, Sitg Landes8verf. 1919/20

direkt mit den Ministerien zu arbeiten hat. Au8genommen

nach
wie mem den RenterRegierung,
prifen
Ne
nen
Ja, meine Herren von der
wenn Sie
schon einmal den Verbandspräsidenten mit solchen Vollmachten und

Rechten ausstatten, ihn dem Oberpräsidenten gleichstelen,
dann wollen Sie ihm auc&lt;h no&lt; das Klein- und Sc&lt;nellbahnwesen übertragen; dann haben Sie wenigstens reine
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direktor hat -- wie schon gesagt =- diktatorische Gess

[Mortin, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

linienpläne aus; unterstellt ist ihm auch die Bay- u

übt die Aufstellung, Aufsicht und Durchführung der Ff;

Arbeit gemacht! Wir vermissen hier die Logik. Wir Gosnengsordnung Und das empfinden die Bitis
wollten nur darauf aufmerksam machen; im Ausschuß wird
man weiter darüber reden.

;1 5ie Selbi verwaltung
:

it

9

derG m ein DEN

4,2

7

eU

bringe nur zum Aus2dru, was in diesen Kreisen al

Des weiteren ist der Verband3rat mit ausgiebigen Rechten ausgestkattet; er tritt an die Stelle des Pro-

vinzialrat3 und des Bezirk8au3schusses. Auch darüber wird

gesprochen wird; dazu bin ich verpflichtet. Wir müssenit
Ausschuß ernstlich über die Dinge reden, .denn wir volle
uns doch verständigen, damit dieses Geseh möglichst hält

zu raten und zu taten sein, wie sich die Dinge nun in der

verabschiedet werden kann.

Praxis gestalten sollen.

sein, nachzuprüfen, wie wir den berechtigten Wünschen alls

.

Besonder2 fritiic) stehen wir dem neuen Verbands-

direktor gegenüber.

E3 wird daher unsere Aufgäht

Gemeinden gerecht werden können.

Meine verehrten Damen und

(Sehr richtig! recht3)

Herren, Sie können es uns nicht übelnehmen, wenn wir

Vor allem werden wir einen ordnungsmäßigen Instanzen

ausspreben, daß dieser Mann ein wahrer Wunderknabe
sein muß. Was weist ihm der Geseßeniwurf nicht alles

weg finden müssen, der diesen kleinen Gemeinden Gelege
heit gibt, ihre Beschwerden an eine entscheidende Stellelzü

iun sd! Man wird zu der- Anschauung gezwungen, das
muß ein Mensch sein, wie er nur einmal vorkommt. Auf
Seite 6 der Begründung finden Sie ja, daß nicht einmal
die Minister und die Väter des Gesetzentwurfes sich ganz

Verbandspräfident sein kann. Jh darf hier feststellen, daß
unsere Gemeinden in Westfalen, auf3 Ganze gesehen, bishö
durchaus zuden bisherigen Regierungsstellen und Ministetiet
Vertrauen gehabt haben; diese Stellen haben immer ver

zu! Lesen Sie einmal nah, was er alles können muß und

flar darüber find, wie dieser Wundermens&lt; eigentlich einrangiert werden soll. Es heißt da, er soll mehr Lande2-

hauptmann als Bürgermeister sein. Ja, was ist denn das

bringen, die aber weder der Verbandsdirektor noc&lt;hdet

sucht, alles zum Besten zu kehren. Man spricht aus, daß
man auch heute noc&lt; das Vertrauen hat, daß diese Ns

gierungsstellen einwandfrei und ohne jede Vorein:

nun eigentlich für eine Klassifizierung?! Also die Herren
in der Regierung sind sich nicht einmal klar, welche Stellung
der Mann einnehmen soll. Darüber wird also der Au2-

genommenbeit auch in Siedlungsfragen entscheiden werde
Der geplanten neuen Staatsbehörde steht man aber vin
vornherein mißtrauisch gegenüber; auch sieht man in det

jhußUnd
Klarheit
schaffen müssen.
nun sehen Sie einmal

Wernher
ir lebten Eies einen Benuastragien „der
Großstädte. Das erklärt si&lt; aus dem im Entwurf vor

vand3direktor beneiden; denn ic glaube, er hat mehr Macht

die Bedenken der mittleren und tleineren Gemeinden offen

als ein Minister in Berlin.
“
een

auszusprechen.
vi.
Aus den angeführten

(Sehr richtig! rechts)
Bei uns in Westfalen spricht man ganz offen und frei aus,

daß man im Ausschuß ernst und ehrlich prüfen muß, wie
wir am besten das Geseß gestalten. I&lt; darf noch einm

Wehe der Gemeinden einfach in die Hand gegeben ist.
Ne
Tatil
weh zer UI
ORE)

wir dem- Grundgedanken des Geseßeint
wurfes zustimmen und unter allen Um

-. Ich rede augenblilich von meinen politischen Freunden,
und darum sage ich no&lt;h einmal: dieser Mann hat nac&lt; dem
Geseßentwurf so ungeheuere Rechte, daß man im Ausshuß
näher nachprüfen muß; denn bei so wichtigen Rechtsfragen
kann man nicht gründlich genug vorgehen. Wir haben alle
Ursache, uns mit der Befugnis des Direktors eingehend zu
befassen. Gerade die kleinen Gemeinden denken mit wirk»
licher Sorge darüber na&lt;h, was daraus werden kann, wenn
alle die vorgesehenen Befugnisse dur&lt; das Geset festgelegt
werden. Das haben auch wohl die Väter des Entwurfs
empfunden, und darum stellen sie auf Seite 15 der Begründung
fest, daß man dem Verbandsdirektor um deswillen diktatorische Gewalt über das Fluchtlinien-, Bau- und
Wohnungswesen übertragen hat, um die Selbstverwaltungen vor dem Eingriff staatliher Instanzen zu

dung des Entwurfes sind, damit unsere Ber
arbeiter genügende WohnungsSgelegenhei: bekommen |U
dadurch die Kohlenproduktion gehoben wird; denn nur |
kann unser Wirtschaftsleben gesunden.
DE
Aber, meine Damen und Herren, wir wollen uns m
nur nac&lt;h den Wünschen einiger Großstädte richten, jonder

feine Machtbefugnisse an!
I&lt; glaube, die Herren Minister selbst müssen diesen Ver-

daß diesem Verbandsdirektor das wirtschaftliche Wohl und
(Sehr richig! rech

sihüßen.

Zuruf lin

Die Väter dieser Begründung sollen sich nicht

wundern, wenn man über diese Darlegungen lacht. I&lt; darf
e3 hier aussprehen =- und da will ich sehr vorsichtig sein,
damit nicht etwa Proteste laut werden --: meine Freunde

in Westfalen denken, daß diese außerordentlichhen Gewalten,

geschlagenen Wahlmodus. I&lt; halte es für meine Pilicht
A
Einwendungen ersehen Sis

namens meiner politischen Freunde hier feststellen, dal

ständen für möglichst baldige Verabs&lt;ik

auch die Interessen der kleinen Gemeinden berücksichtige
Darum müssen wir einen Mittelweg suchen, der jedem jel

Recht gibt; es kommt darauf an, daß auch die kleinen M
meinden freudig mitarbeiten an dem guten Gedanken,N
in dem Gesetzentwurf stet. Darum wird die deuiss
nationale Fraktion ihr Bestes tun, um den Geseßentw

möglichst bald zum Wohl de8 Ruhrgebiets und zum Best
der Bergacbeitershaft zur Verabschiedung zu bringen.“
(Bravo! rechts)
;

.

Präfivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnl)
Fahl.
Te

Kahl, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Väamn

die man dem Manne in die Hand legt, vielleicht dazu au8j&lt;lagen können, die wirtschaftliche Entwieklung man&lt;her
Gemeinden ganz stillzulegen. Wir haben Gemeinden, die

und Herren, meine politischen Freunde, besonders NL
jenigen aus dem Ruhrbezirk, begrüßen die Vorlage m
Freude. Sie bedauern nur, daß die frühere Regierung |!

das Gefühl, als wenn der eventuelle Eingriff dieses
Direktor3 ihre Arbeit wesentlich stören könnte, zumal er
auch die gutachtliche Stelle für die Bewilligung der Über-

bezirk ist ein Siedlungsgebiet; aber von Einheitlichkeit
Verkehr und im Städtebau ist keine Spur. „Bei den M
herigen Zuständen kann man sich darüber auch I

teneruna383us&lt;üse abgeben soll.

wundern; denn wenn etwa 300 Gemeinden, 3 Reaierut

großzügige Siedlungsarbeit getrieben haben und die auh
diese Tätigkeit mit Eifer fortsezen wollen. Nun haben sie

Der Verband82-

niemals dazu hat aufs&lt;hwingen können, für Einheitliche
in diesem großen Siedlungsgebiet zu sorgen. Der M7

[Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk] maSika35Febar 1920&
[Kahl, Abgeordneter (Soz.-D
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[Siedlungösverbans Ruhrkohlenbezirk]

meinden des Ruhrbezirk3 entsprungen sind, hinge

[Kaßl,; Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

hereits
im Dr2
1912in ve
bekannte
geordneter
Schmidt
Essen,
in einerStäbtebenern
sehr eingehen

iu

worden. I&lt; darf weiter darauf aufmerksam machen

.

Zir beantragen also, daß der Entwurf einem Auss&lt;huß dnb wohldurc&lt;dachten Denkschrift einem Geen

von 27 Mitgliedern überwiesen wird, und wünschen nur,

plan für den rechtsrheinischen Teil des Regierungsbesi

genommen wir,

Regierung kaum darauf zu rechnen, daß der Plan dur

daß dieser Ausschuß so schnell wie möglich arbeitet, damit Düsseldorf das Wort geredet und dazu ue jl 8
der Verband seine Tätigkeit beginnen kann, ehe die große Material beigebracht h Z Allerdines war 6; 92ne00
Siedlungsfrage für die Bergarbeiterwohnungen in Angriff M OTLODNer eie Recht herb orgeh OT at Dei des DE

(Sehr
richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
NE
.

etwa

Menge von Bebauungsplänen vorliegen, und es besteht die

198re.

Es ist mir mitgeteilt worden, daß schon eine große

Befürchtung, daß wieder die Siedlung3- und Bautätigleit

jeiape Halbes
WiNgebracht
2Smuhrhätte,
Dieserweil
Niaderja westfälische
7 nur enen
Anteil|
Industriebezirks immer noch nicht einbegriffen gewe

Wir müssen uns eben einmal vor Augen führ

daß die wirtschaftliche Entwielung vor den vorÜ

begonnen wird, ohne daß irgendwelche Regelung vorher 199 Jahren festgesebten Provinz- und Regierungsbezit
zu verzeichnen „ist. Dadurch würde der Wirrwarr im
rheinis&lt;h-westfälischen Industriegebiet noch ganz bedeutend
vergrößert werden. Hätten wir eine derartige Regelung

grenzen nicht Halt macht, sondern einfach darüber hints
schreitet. Ich habe leider nicht die Hoffnung, die, wenn sü
nicht irre, der Herr Abgeordnete Jordan ausgesprochen/ht

heute= nicht.ichtia!

stattfinden
wird. &gt; wird kaum zu Ti fein Di
notwendiger wird es sein, daß für die praktischen Aufgabe

vor Beginn des Krieges oder auch nur während des Krieges
zuverzeihnen gehabt, so bin ich der festen Überzeugung,
wir hätten die folossale Wohnungsnot im Industriegebiet
bei

Zo2i

;

i'

(&lt;hr zus Gn Somaeinoeenshen ai

daß an diesen Grenzen auch unter den gegenwärtigenVä
hästnissen in absehbarer Zeit gerüttelt werden kann,dä
3:54 Berichtigung dieser Grenzen von heute auf morge

der Siedlung ein Weg gefunden wird, der uns in dervi

ES wäre möglich gewesen, durch einen derartigen Verband

liegenden Vorlage als gangbarer und praktischer Weg

Paine jim He n80e70ex 08 ZU Seimniien: de funden worden zu sein scheint.
15 auf eine geringe Anzahl filgelegt waren, Haßen wir agg Err GentwhEdzeM
aß

während

des

Krieges

die

Ziegeleien im

Industriegebie

ENT

ESPE

L

..

R

IG

jeht dm Mangel au Baustoffen, Ziegelsteinen sw äuver.
geichnen. Wäre der Verband früher gegründet worden oder

nach unhaltbar selbst wenn keine neuen Aufgaben zuer
[einen wären AL20 brauche mur zu Den an: FAbele 4

man weitiätg genug an die Zufinft ges&lt;aut und dafür
gesorgt, daß ein derartiger Mangel an Baumaterial nicht
zu verzeichnen gewesen wäre, dann hätte viel schneller mit

En anten vd Städte ohne Rücksicht auf die anderenih
Rohn, Industrieviertel und Grinfläcen as 9 e11...8
häufi "h + ein Gemeinde
nit üroßer Mie Wohnvierts

vorseläne zu magen Haben. IM nierbe Danne ee mim

alle Arbeit der ersten Gemeinde vergeblich wird, wodur

ähnliche Einrichtungen früher vorhanden gewesen, hätte

wielen: no Dare: F vinguweisen. wie heute Die einzelits

der Bautätigkeit begonnen werden können. Wir werden im u "Grünfläche ME AEA Tun Te BIENE
AuSimuß nom manme rann 58 prüfen 119 Verbesserungs: Eten |. in Bezirk ein Industrieviertel an wodur
eingehen und möchte nur wünschen, daß der Ausschuß, der
gewählt wird, so schnell wie möglich arbeitet, und daß dieser

Geseßzentwurf so schnell wie möglich zum Wohle der
arbeitenden Bevölkerung des Industriegebiete3 verabschiedet 8

|

|

"

|

biede

06

Terie DreiSgegeven

werden.

FE

durch das Landschaft8bild so wunderbar vershönt wi

Aus allen diesen Gründen muß mit 'ordnender Häl
-

indie Dinge eingegriffen werden, weil unserer Ansichtnä

Wensdent Deiters: Das Wort hat der Herr Ab-

+7, Unterbringung von rund 1 Million Menschen, die|

GENTNER
SIe:
uebi
-

Mopep hr6itmonchen weren

(Zuruf)
Ia. oder 28 werden Sthla&gt;enhalden angesmüttn

(Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

h

“vteder ungeheuere

ie

;

-

HSirtsjiefer, Abgeordneter (Zentr.): Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren, auc&lt; der größte Teil meiner

den
nächsten Jahren im Ruhrbezirk bevorsteht. nin 1H
diesen Bezirk und seine Bewohner, sondern für unjer'"]
j

|

ME

EIE

zt

amtes. Volk nicht gleichgültig jein kann.

politischen
Freunde, FINE die aus Nn Ee
bezirk stammenden, begrüßen diese Vorlage recht lebhaft.

Mir "verlangen. „dak. diese Menichen nicht 1

(Sehr richtig!)

s&lt;ließt, dur&lt;aus bewußt, sind aber gerade deSwegen der

des Bezirks =“ und damit komme ich auf die Interesseisl

(sehr richtig! im Zentrum)

weise geschaffen werden. Damit werden unserer Züsim

Wir sind. uns der Tragweite, die diese Vorlage in sich kasernen SE SEAMt EN 5 Sil

Ansicht, daß die ungeheuer großen Aufgaben, die im In-Peroinen Gemeinden =; das würde nicht im Interesse!
dustriebezirk in der Zukunft gelöst werden müssen. nur dur&lt;i in Gemeinden liegen. Wir verlangen vielmehr, da zf
ein. großzügiges Vorgehen gelöst werden können,
diese Menschen Wohnungen in weiträumiger, gesunderVä
:

22,0%

4."

:

|

rh

daß da mit halber Arbeit nichts gemacht ist, daß man da kom die Snterehen erFleineretrindenviel We
nicht wieder, wie es leider früher so vielfach geschehen ist,

Verband MOL Centime ite REN nen der Gin "3

auf halbem Wege stehen bleiben kann, sondern daß da unter
allen Umständen ganze Arbeit geleistet werden muß.

au: einzelnen: Kulmina Honspentten in fünf- und ec
heschoffigen Mie trasetnen. aufanmmengepferc&lt;t. würden Des

hältnisse im Industriebezirk über die Provinz- und Re-

Da

Ge et Desteehtngen au Shassung einheitlicher. Ver: halb find mit dem ein eic lagenen Weg die Interesse 1d

gierung3bezirksgrenzen. hinaus find. nicht: neu. ES. ist ftenen SENEN DIE IEH NEANETg
bereit3 auf die Schaffung de3 Ruhrtalsperrenverein3, der
Emichergenossenshaft, die der eigenen Initiative der Ge-

BEHein

283 Ns R iter S

En

Die Anforderungen, die wir an die unterbringuti

Mens&lt;en in Wohnungen in den nächsten Jahren ie
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|

find der Meinung, daß durch Zuweisung dieser praktischen

|

Aufgabe an die Arbeit8gemeinsc&lt;aften mit dazu beigetragen

[Sirtsiefer,
Abgeordneter
(Zentr.)]
5
no Un8 durch
die 322 Gemeinden
fönnen ie

9

(jehr richtig!)

WG

93280

u

ni

Slot

PE gewahnleie
|

wird,
die Arbeit8gemeinschaften
nchtgewesen
im Vossabeiwußien
zu verankern,
als es biSher möglich
ist. DeShal

begrüßen wir es gerade, daß die Arbeitsgemeinschaften zur
Lösung dieser wichtigen und großen Aufgabe herangezogen
werden.

auch nicht durc&lt; die einzelnen Stadtbaumeister und teh- Oh der Siedlungsverband jelbst bauen joll oder nicht,
nischen Beamten, die in Frage kommen, ebensowenig dur&lt;h ist noch nicht entschieden. Darüber wird in dem Ausschuß
die drei Regierungspräsidenten und zwei Oberpräsidenten,

nicht weil, wie einer der Herren Vorredner sagte, diese Behörden schlecht jind, sondern weil ihnen der notwendige
Überbliä über das Gesamtgebiet fehlt, weil sie die gesamten
Anforderungen nicht in dem Maße übersehen können, wie

dies von einer Sielle aus zusammengefaßt und großzügig
gemacht werden kann.

31 reden sein. Daß aber die Kommunen bauensollen, wie

Gerr Abgeordneter Martin vorgeschlagen hat, dazu kann ich
mich wirklich nicht jo ohne weiteres aufs&lt;hwingen. Denn

i&lt; meine, die Regel bei all den Bauten der Kommunalyeywaltungen ist doch, daß nachher die Überschreitungen bewilligt werden müssen, daß doch dur&lt;weg bei den Komnunalverwaltungen viel teurer gebaut wird als in

- Die Bedenken wegen Preisgabe der Selbstverwaltung
sind meines Erachtens nicht „stichhaltig, da es sim hierum
gar nicht handelt. Darum würde essich nur handeln, wenns

besonders dazu geschaffenen Gejellschaften und Genossenschaften.
;

zelnen vielleicht verloren geht, an eine bürotratische Stelle

Gemeinden empfunden wird, die direkt an der Grenze

(Es ist jelbstverständlich, daß die Notwendigkeit zur

der kleine Ausschnitt der Selbstverwaltung, der den ein-

Schaffung des Siedlungsverbandes stärker von denjenigen

abgegeben werden jollte. Das ist aber nicht der Fall,
sondern dieser tleine Ausschnitt dex Selbstverwaltung der

liegen, wie Herr Abgeordneter Dr Jordan mit Recht heryygrgehoben hat, von Hamborn, Osterfeld, Doxsten, Sterkrade,

Cinzelförper wird an einen übergeordneien Selbstverwal-

Gelsenkirchen, ' Essen,

tungskörper abgegeben, der für die Erfüllung der Aufgaben
viel geeigneter ist, viel mehr die Borausjekungen mitbringt, als die kleinen einzelnen Selbstiverwaltungsstellen,
die immer nur in ihremkleinen Bereich die Dinge regeln

meinden, die direkt die Unzuträglichfeiten zu ertragen
haben, als von denjenigen, die shon etwas mehr von der
(Grenze entfernt liegen, die shon einen Teil des Bezirks
zwischen sich und der Grenze liegen haben. Aber da meine

können.

Steele

usw,

also von den Ge-

Selbstverständlich ist auch nicht, wie Herx Ab-

ich, daß auch die anderen Kreise -- nach dem Voraus-

geordneter Tegeder gesagt hat, dieser Selbstverwaltungs-

gegangenen scheint das der Fall zu sein =-, den tatsächlichen

geordneter Tegeder meint, er sei schwerfällig, während

werden, daß hier im Industriegebiet mindestens auf dem

füörper schwerfällig. Es ist ja ganz jonderbar; Herr Abandererseits dem Herrn Abgeordneten Martin die Machtbefugnisse des Verbandsdirekiors zu umfangreich sind.

.KWVennHerr Abgeordneter Martin die Machtbefugnisse

Verhältnissen Rechnung tragen und mit dazu beitragen
Gebiete des Siedlungs- und Verkehröwesens endlich die
zahlreich vorhandenen großen Mißstände beseitigt werden.
&gt;

0.11

des Verbandsdirektors für zu groß hält, jo kann ich das
nicht einsehen; denn mit einem Verbandsdirektor, der keine

|
(Sehr richtig!)
Da bin ich auch nicht der Ansicht, die Herr Abgeordneter

Machtbefugnisse hat, kann zweifellos in diejem Falle niht
gearbeitet werden. Unserer Ansicht nach ist ein richtiges
Korrelat durch den VerbandS8ausschuß geschaffen, weil der

Tegeder vertreten hat, daß die Entwieklung der Großstädte
bereits als abgeschlossen gelten könnte. Wer die Großstädte
im Industriegebiet kennt, weiß, welc&lt; ungeheuren Umfang

Martin befürchtet worden ist.

verband soll mit dafür sorgen, daß nicht nur die Groß-

Wie alle diese Dinge geregelt sind, ist nicht nur. niht
bedenflich, jondern es ist im Gegenteil der einzige Weg, der
die Voraussezung exfüllt und die Gewähr bietet, daß die

städte ihre Entwicklung haben, sondern daß besonders auch
die kleineren Gemeinden eine vernünftige Entwiklung aufzuweisen haben, und das soll gerade die Vorlage gewähr

Dinge in der richtigen Art und Weise geregelt werden.
* - Ebenso habe ich auch keine Bedenken, daß. der Ver-

leisten.
im
- I&lt; fann auch die Bedenken gegen die VerhältniSwahl

bandsausschuß die Interessen der kleinen Gemeinden nicht
genügend berüdsichtigen könne. Für die Wahl des VerbandSausschusses ist unserer Ansicht nach gerade der richtige

nicht teilen. Herr Abgeordneter Tegeder meint, nicht nur
der Parteimann müsse in die Instanzen hineingewählt
werden, sondern in erster Linie der Fachmann. Das wird

Verbandsdirektor an die Weisungen des Verband8ausshusses gebunden ist und es dadurch kaum in Frage kommt,
daß ex allzu diktatorisch wirkt, wie es vom Herrn Kollegen

Weg gewählt worden, indem er nicht etwa gewissermaßen anteilig von den Verbandsabgeordneten gewählt wird, sondern
daß Wahlmänner für den Teil, der von den Gemeinden
gewählt wird, die Wahl der -Verbandsauss&lt;hußmitglieder

heute die Bebauungsmöglichkeit dort noch hat, und wird
dann kaum von einem Abschluß der großstädtischen Entwidlung reden können. Im Gegenteil, der Siedlungs-

meiner Meinung nach durc die Verhältniswahl viel mehr
gewährleistet als ohne diese Wahl, denn man wird annehmen können, daß sich eine Partei wenigstens finden
wird, die den Fachmannoder die Fachmänner, die hier in

herbeiführen, wodurch die Interessen der kleinen, der Land-

Frage kommen, hineinwählt.

|

n

gemei
nden sindauchauchstärker
zur Geliungzu Fommen.
Wir
im Gegensaß
einigen anderen Vor-

sind der

schaften mit an der Lösung dieser Aufgabe arbeiten sollen.

desto eher haben wir Aussicht, daß seine Wirkung fich

einzigen Fehler, daß sie etwas zu spät geboren worden sind,

hier nicht schnell gearbeitet, dann dürfen wir uns nicht

Ich biaAnsicht,
ver Aosta
auh peine
Freunde
daß n18
bei diejer
Vorlagepolitischen
jc&lt;hnell gearbeitet

rednern ns ee daß die Arbeitsgemein- werden muß. Je sc&lt;hneller wir den Entwurf verabschieden,

ESEE

Die Arbeitsgemeinschaften haben unserer Ansicht naß den
(fehr richtig! links)
daß sie deSwegen auch vielleicht nicht in dem Maße, sagen
vir, volkstümlich geworden sind, wie es im Interesse ihrer
großen Aufgaben wohl wünschenswert gewesen wäre. Wir
111. Sitg Landesvers. 1919/20

vereits im nächsten Winter bemerkbarmachen wird. Wird

in gleichem Maße oder noch stärker zu verzeichnen sein
wird, als in diesem Winter. Deshalb muß schnell gearbeitet
werden. Gewiß muß der Entwurf eingehend in der Kommission geprüft werden. Wir sind selbstverständlic&lt; gern
618*
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wir versuchen, das nachher dur&lt; Kritik in der Öffentlichks

"

zu erreichen. I&lt; sage noh einmal: wir wollen indes

[Hirtsiefer,
Abgeordneter (Zentr.)]
bereit, alle berechtigten, stichhaltigen Einwürfe

zu prüfen

Kompe
mitarbeiten, Fn die Soth iü Zin
Aber
"i&lt;ht nur für das engere Gebiet, das da durch
Grenzen ah.

und entsprechende Veränderungen in der Vorlage eintreten

Zeste&gt;t ist, sondern füralle Industriestädte und Gemeinden

zu lassen. Wir sind der Ansicht, daß die Vorlage möglichst
bald Gesez werden muß, weil wir hoffen, daß durch den

Siedlungsgesezentwurf die Voraussezungen dafür geschaffen
werden, daß wir in Zukunft im Ruhrkohlenbezirk in gesunden Wohnungen ein gesundes Zukunftsgeschlec&lt;ht erhalten
werden.
(Bravo!)
Präsident Leinert: Da8 Wort hat der Abge-

1!t das notwendig; auf die einzelnen Paragraphen will it
"iht näher eingehen.

Herr Tegeder hat vorhin besonders darauf verwieseiy

daß gerade in der jehigen Zeit alle deutschen Bürger nac
dem Ruhrrevier, nach den Bergarbeitern sehen, ob dort Ver!
nunft und Ruhe eingekehrt und Mäßigung vorhanden seil
Nun, Herr Tegeder, es wäre wirklich angebracht, daß Sik
das in erster Linie auf die Unternehmer anwendeten,
5167

IEE

So2i

nn

rbneie Sudwig.

(sehr wahr! bei der abhängigen Sozialdemofkratischen

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, die Parteien der äußersten Rechten wie
der äußersten Linken geraten in eine unangenehme
Situation, wenn sie vielleicht in dem einen oder anderen
Falle hier übereinstimmen. Wenn Sie sich der lezten Worte
erinnern, die der lezte Herr Redner aussprach: wir werden
die Einwendungen, die gemacht werden, prüfen und even-

daß Sie das nicht nur immer bei den Arbeitern voraus
[ebten- ES ist Ihnen doc&lt; auch bekannt, daß vorder eigent
lien Verhandlung des BetriebsSrätegesjezes im Reichs
Parlament die deutshen Unternehmer eine eifrige PropaJanda gegen das BetriebsSrätegeses entfalteten. Es ist aber

WH weiter bekannt geworden, daß die Unternehmer in
einem vertraulihen Schreiben vom 25. Dezember bei den

well nachher Änderungen eintreten lassen, jo kann wohl SNN R Eeeren SiefichDogIn
Bitt eit Es
eiterfei

wir die Betriebe einfach stillegen?“

Die Parteien der äußersten Rechten wie auch der äußersten

(Hört: hrt? bei der nnöhängigen Sozialdemokratischt|

Linken sind über die Entstehungsgeschichte der Vorlage nicht

jo unterrichtet wie Sie. I&lt; meine, das erklärt sich aus den
ganzen Vorgängen heraus, daß Sie vielleicht über die

Einzelheiten genau informiert sind; wir aber nigt. Aus

|

u

Wo war dennda bei den Unternehmern von dem Wiedet
aufbau der Wirtschaft die Rede? Da droht man einfach mit

dem Streik der Unternehmer!

diesem Grunde müssen wir die Vorlage, die uns exst in ihrer

,;

.

p

Begründung heute Morgen zugegangen ist, mit hee

(Rufe im Zentrum: Siedlung!)

kritischeren Augen betrachten, als Sie, die die Entstehung8«
geschichte genau kennen. Sie müssen uns also shon Verzeihung zusichern, wenn wir vielleicht manches darin finden,

--- Ja, ja, ich verstehe shon; wenn von rechts gegen die
Arbeiter geredet wird, ist das angenehm, von links geschüßt
=- peinlich.

was am
urenmuß
Unsichten
eutijun
or allem
ich sagen,
daß ich die Abgrenzung, die

:

.

(Lachen. | im Zentrum)

N

u

110000

in der Vorlage gefunden worden ist, nicht nn Eisen In dem Zirkular an die Unternehmer hieß jp Wi

kann; die Gründe, daß für Gelsenkirchen, für Essen, für
Dortmund usw ein gleicher Bebauungsplan, ein besseres
Zusammenarbeiten der Gemeinden gesichert werden müsse,
gelten do&lt; au&lt; für Barmen, Elberfeld, Solingen,

denken Sie == die Firmeninhaber des Bezirts EN EM
Anwendung der Stillegung alseinheitliches Vertei M (4
mittel? 3 Halten Sie die einheitliche Stillegung für .i
sührbar? ujw. Also suchen Sie die Sabotage in erster Limb

(Zuruf: Bergarbeiterwohnungen!)

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Remscheid und für andere Industriebezirke.

=- (E53 handelt sich nicht nur um Bergarbeiterwohnungen, Herr

bei den Unternehmern, nicht bei den Arbeitern.
|

WT

Bartei) ie

in

30

Limberg; wenn wir eine besondere Arbeitergruppe hinauf-

Wir haben es nicht nötig, uns in diesen Tagen besonders all

jhrauben, wächst damit doh auch die Gesamteinwohner-

die Arbeiter zu wenden. Herr Abgeordneter Tegeder hm

nicht gelten.

jagte: festhalten an der Siebenstundenshä !

Gründe, die darauf hinauszielen, den Gemeinden die Bau-

haben sich fest elegt, die Sechsstundenschicht möglichst bald

Straßenbahnen usw, zu nehmen und sie zu zentralisieren,
für alle Gemeinden gelten, und daß wir in der Kommission

Fe Kommission versucht werden aug Behörden ich:
ei vermehren ui ik lichst zu HerDin ern. 62 ai

versuchen
müssen, vielleicht
eine Stelle
zu finden, die nun
;
..
.
in der gedachten Weise vorgehen kann, ohne daß man

31ein 7Weg gefunden
ei] werden, Mrs
Hern: rt mög
damit das Siedlungswert
mvs
li&lt;st s&lt;nell im Interesse des Volksganze durc&lt;geführt

zahl, dann ist es doch auch notwendig, daß Handwerker und
andere Berufe zuziehen, es handelt sich niht nur um Bergarbeiterwohnungen, es handelt sich um das Siedlungswesen
eines großen Bezirks. Also kann jolche einseitige Auslegung

hier ausgesprochen, was die Unternehmer denken, daß 909
was die &lt;ristlichenGewerkschaften und der alte Verba!
für die Bergarbeiter festgelegt haben, eine einfache platonisiht
LiebeSerklärung für die Arbeiter bedeutet. Herr Tegedet

Wir möchten deShalb besonders unterstreichen, daß die Üb jein de I fest ah +. ns d : ; nx [org eu.08

polizeivorschriften, die Genehmigung zur Anlegung von 135 Ee Ki Lens Went tun muß in der einzu

eine neue Staats8behörde schafft.

(Zuruf im Zentrum: Also Sie wollen auch prüfen!)
=- Nit nur das, wir wollen, mitarbeiten, wenn man uns
haben will, und wenn man uns nicht haben will, werden

Ie

„ANNI

gungen

dort,

werden fann, nicht im Interesse der Unternehmer 901%

sondern wirklich im Interesse des Volk8ganzen.

|

(Sehr richtig! im Zentrum -- Bravo! bei der ünabs
hängigen Sozialdemokratischen Partei)

283.27Verfossunmevendenbrennicheitanpenenmnmmangrtugeiimngan3: Ferrat... 584
[Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk]

Die nä&lt;ste Sißung sc&lt;lage ih vor abzuhalten

Präftdent Leinert:" "Die Beiprehungist:ger
schlossen. I&lt; weiß nicht, ob beantragt worden ist,

diesen Gegenstand an einen besonderen Ausschuß zu ver-

Hyrgen,
Mitiworhden 4. Fehtuax 1920,
mittags 12 Uhr
it
:

ol 9 nder Tügesordnung
' Erste und zweite Beratung des Gesetentwurfs
über die Ermächtigung des Justizministers zu

weisen. Der Ältestenrat hat sich jedenfalls damit beschäftigt

vorübergehenden Maßnahmen auf dem Gebiete

und ist der Auffassung, daß dieser Gegenstand an einen

der Dienstaufsiht und der Disziplinargewalt aus

besonderenAuss&lt;uß verwiesen werden muß.

Anlaß der Ausführung des Friedensvertrages,

(Zurufe: Ist ja von dem Abgeordneten Kahl beantragt!)

2 Sonn Anipane er anennenSmidi

&lt;- Herr Abgeordneter Kahl hat es also auch beantragt.

regelung von Landarbeitern,

Dann darf ih wohl ohne besondere Abstimmung feststellen,
daß der Geseßentwurf an einen besonderen Aus8s&lt;huß von 27 Mitgliedern verwiesen ist.
ME kommen zum elften Gegenstand der Tages-

3 Förmliche Anfrage der Abgeordneten Sc&lt;hüling
und Genossen über die Beschlagnahme von Vieh
durch die belgischen Truppen in der Rheinprovinz.
- In Verbindung damit

|

Berat

zember 1918 (Gesetzsamml. S. 196),

Ententemächte abzuliefernde Vieh

Beratung der Verordnung vom 7. Debeireffend Ausgaben der Provinzen und
Kreije für Notstands8arbeiten -- Drud-

sachen Nr 234 zu 11, 275 zu IV, 1444,. 1445

:

Der Antrag des Staat3haushalt3ausschusse3 befindet sich

uuf Drucsache Nr 1444.

Der Ausschuß beantragt, die

erovrdnung zu genehmigen.

Berichterstatter ist der
'Der Herr Bericht-

“

„Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag

des Staat8haushalt3ausschusse3s. I&lt; darf wohl ohne. be-

sönder* Abstimmung feststellen, daß das Haus diesem

ntrage stattgegeben hat.

M fommen zum zwölften Gegenstand der Tages|

'

|

?

.

IH schließe die Sißung.
;

Schluß der Sikung 5 Uhr 25 Minuten
=

|

Ausgesc&lt;hieden

Dr Faßbender

Dr Erich Seelmonn

für

=- Druesac&lt;he Nr 1229

ECingetreten

Ausschuß für das Recht8wesen
Oppenhoff

Volks8wohlfahrt, vom 7. November 1919

AuS8schü

be Spalte En, nöschüfsen

ßischen Staatsregierung, betreffend die
Ministeriums

&gt;

Mitglieverwechsel in den

Dr Kaufmann

des

|

NU

Beratung des Beschlusses der PreuZuständigkeit

Dr

: „Ziwerpen)
gegen die Tage3ordnung erhebt sich nicht;
teht fest.

auf das Wort. I&lt; eröffne die Besprechung und --sc&lt;hli e
erstatter verzichtet auf das Schlußwort.

3dD

4. Rest von heute.

Herr Abgeordnete Freiherr v. Wanzenheim. Er Hj

fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

d

ET Gerage] ernneorbneken kgs

(1.4.20. Reinhard
Linz (Barmen)

|

Ausschuß für das Gemeindewesen
Nebelung

Schna&gt;enburg

Fr Geshäftäorbnung hat das Wort der Herr Abgeordnete

Ausschuß für den Staat8haushaltsplan

Dr Wett, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Jh wollte

RENEE0222000
;

MERS ERUNG00222 Wies

**OLH

freier des Ministeriums für Volkswohlfahrt, Herr Susann (CharMinisterialdirektor Dr Gottstein, weilte bis vor kurzem

* toiterburn

hier im Hause aus Rüdficht auf die Erörterungen, die sich
an die Besprechung dieses Punktes knüpfen. Er hat mich

Jahnke
9
Dr Ne

Metas P9m00nn)

Hani ; (Rheine)

„“; 5 5 ifa
JUch8 gene

gebeten, dem Hause mitzuteilen, daß er dur&lt;h eine wichtige

Dr &amp; aufmann

ü. 5 würde dringend bitten, da die Sache keine große

13 Ry 8s&lt;uß(Beamtenverhältnisse in den

Sißung am weiteren Verweilen hier im Hause verhindert
at, sie von der Tage8ordnuna abzusetzen.

abzutretenden Gebieten)

Gogpos (f. 3. 2.)
Präsident Leinert: Dann schlage ich dem Hause

vor, sich jeht zu vertagen. Widerspruch dagegen erhebt
2&lt; nicht

Bensch
.

19. Ausj&lt;ußz (Fischereihafen Geestemünde)
Dr-Ing. Kloß (f. 4. 2.)

Drud von Wilhelm Greve. Berlin 8% 68, Nitterstr. 60

Juchs

9287 « Berfayjunggevende'Preußische/Lande5verjammungy4127“Sizungjam 4.“Februar19270 325%
Spalte

Gemeinsame Besprechung
Linz (Barmen) (D.=nat. V.-P.). . 9343
Siemen (D. Dem.) EE 93247
Müller (Mörs8) (Soz.=-Dem.) . . . .

9349

Dr. Falle (D.'V.=P.J+ +... ....... W0320

e

Derain
des Hefe der ERAM
keit des Ministeriums für Volkswohlfahrt,

“

aatsregierung,

112. Sigung
Mittwoch den 4. Februar 1920

betreffend

die

Zuständig=

pon
7. November 1919 -- Drudsache PE
t 18829... ee MS RES ESSEN R
5
4

Dr Weyl (U. Soz.-Dem.) . . ....

SPaUs

Dr Gottstein,

Gstm Ny 0 RMT.

9353

Ministerialdirektor 9357

Beratung des Antrages der Abgeordneten

ministers zu vorübergehenden Maßnahmen

Sam zi ui een auf 1

auf
dem Gebiete der Dienstaufsicht und
der Disziplinargewalt aus Anlaß der Aus-

[ae
WES Drucksache
M EE NrWe «eiue
gefallene
9358
iere =5s 9035

führung des Frieden3vertrages =- Druc&gt;-

Hammer, Antragsteller (D. =nat.

fache Nr 1840 ....... "BS 0289

SNN
TENDEN
90582
midt CISUT
(Cöpeni
03. =
Dem.

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Schmidt

Müller (Brün) (Zentr) 6 0302

(Cöpeni&gt;), Hartwig und Genossen über die

Wenke (Hirschberg) (D. Dem.) . . 9363

Mim om Landarbeitern -- Druck O0

Klaußner(Storfow) (U.Soz.-Dem.) 9364

ache

Nr

13.208

20222

2

IUS

REIE

2220

TP

EEL

15700

Braun, Landwirtschaftsminister 9290. 9309
Schmidt (Cöpeni&gt;), Fragesteller

:

.

en hdwirtsmnstSansscnn“ äber

(S093:Mitten
Abgeordneten
2 Dem.) 4. 0 zee O2 O0 REET
aseloff, DesDr v.
Kries, et
Eber8bach
und Ge-

FN 0 Eintrag "auf
9

v.

3

der Osten (D.=nat. B.-=P.). - .

nossen über Steuerniederschlagungen für
9315

Kriegsteilnehmer und Auslandsdeutsche

-- Drucksache Nr 1510.....-........ 9365

Zur Sache (Besprechung)

Dr Hagemeister (D. Dem.). . . . . . 9365

Men e(le CIDen) 71 PoS UEE
v. der Osten (D.=nat. V.-P.). . . . 9315
Hartwig (Soz.=Dem.). . ... .. . . . ./

3

9322

Dr v. Rries. (D.-nat. V.=P.).“... -W9365:

(Dem

9

Stendel (D. V.-P.). . . . . - +---+

Persönliche
Bemerkungen
Schmidt (Cöpeni&gt;) (Soz.
;

P

A

9334

= Dem.): 9335
SDZ-

Rippel (D.=nat. V.-P.) - . - . . -

-

9336

;

Beratung

Staatsh

2
:
ep:
haushalt3ausschuß
über-

des Antrages

der Abgeordneten

Haus, Sot (Cen), Der30298 195 Ge:

nossen
uuf Einsmmntnig Der Steuervor:
rechte, die aus Ein,emeindungen herrühren

== Drutfsachen Nr 667,

1448 ...7.4..99365

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Schülina

Beratung des Antrages .der Yhaeordneten

ams Genossen über die Beschlagnahme von
Mte Vela Ep an ver

Gronowsci und Genossen auf wteurnachlässe für kinderreiche Familion 1-1

einprovinz --- Drucksache Nr 83

vn Verbindung damit

Drucksachen Nr 146, 216, 1448 ...... 9366

Reratung des Antrages der Abgeordneten

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Dr = Ing. Kloß und Getossen über die

Dr Dr Porsch und Genossen über die Preise

Assistenten des Kaiser-Wilhelm-Instituts

für das an die Ententemächte abzuliefernde
|
Vieh -- Drucksache Nr 1727.......... 9386

für Landwirtschaft zu Bromberg =- Druck:
sachen Nr 1057, 1564 .......7..... 9366

Z

Si307 EMDesillen(en 63 9356 Beratung des Antrages der Abgeordneten
ie fen g

GS

eite;

dur Geschäftsordnung (Antrag auf Besprechung)
|

Graef (Anklam) (D.=nat. V.-P.) 9342

112, Sitg Lande8vor!. 1919/20

Adolph Hoffmann und Genossen auf Zustellung des Reich8- und Staatsanzeigers
an die Mitglieder der Landesversammlung

=&lt;. "Druesacmen Nr 801, 1563 0366

319

9289:/Sefessmmigenennenprensischeganmegenynm€mamnmgrlgzeihmgmantgeome4 ams
Spalte

Zunächst erste Beratung!

Sämisch (U. Soz.-Dem.) . . . .... 9367

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechum

Brust (Zentr.) ...- +---+ ----- 9368

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

|

.

.

Antrag auf Überweisung

Drittes Verzeichnis der von den Ausschüssen
für nicht geeignet zur Erörterung in der

einen Ausschuß

nicht eien Wir treten in die zweite|Y
ratunmkein.
|

Vollsizung erachteten Bittschriften - Druck-

- I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 1-7

Fache Nr 1820... EE 8 2368
„

an

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. 0

i

I&lt; eröffne die Besprehung über Artikel 2.

Wo

Mündlicher Bericht des Berfassung3ausschusses über Bittschriften, betreffend die

meldungen liegen nicht vor; die Besprechung ist geschloss
Ich darf wohl ohne besondere Abstimmung|

Gestaltung Deutschlands und Preußens

stellen, daß Artikel 1 und 2 angenommen sind

2 Drucsgche Nr 1817... 88 203653
Dr: Dv. Fries (D.-nat. V-PJ. ... .19369

Ebenso Überschrift und Einleitung.
Wir kommen dann zum zweiten Gegenstand)

Wildermann
(Zentr.).
. .. 2... . .. 9369
SERER
DREN

Förmiiche
frage
der Abvgeordn
midt
(Cöpeni&gt;), Hartwig und

Tagesordnung für die nächste Sißzung

nossen über die Maßregelung von L

Graef (Anklam) (D.-nat. VB.=P.) . 9371
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . .. 9872

arbeitern -- Drufa&lt;he Nr 1721
I&lt; richte an die Preußische Regierung die Frageg

und wann sie bereit ist, die Förmliche Anfrage zu
GILZTTTTEE
Beginn

der

eina der
pn

Si

.

antworten. Das Wort hat der Herr Landwirtschaftsmini

12

"Sivingn

i

|

121hrNe15 Minuten
EE:

n orsten:
„Braun,
Minister für Landwirtschaft, Domäneitih
I&lt; bin bereit, die Anfrage sogleich
zw

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.

ERÜMDEIE

5: Ii Ni fühl zu meiner Rechten der
eordnete

Li

SADIE

NR

e.D

i

i

Mee: en Mete Maiß. eU er Iii an meiner
Die Niedersc&lt;rift über die vorige Sitzung

liegt auf dem Vorstondstisch zur Einsicht aus.
Es find mehrere Vorlagen eingegangen.

in

ge jogleichig

.

u.

ANTE

- Präsident Leinert: Der Herr Minister ist'k
die Anfrage sofort zu beantworteinäm

erteile ich zur näheren Ausführung das“
Herrn Abgeordneten Schmidt (Cöpeni&gt;).

I&lt; bitte den Herrn Scriftführer, sie bekannt zu geben.

Dun

Schmist (Cöpenic&gt;), Fragesteller (Soz.-Dei

DinSlage, Schriftführer: Es sind eingegangen: Meine Zan ad ANDEE Nn ij in di Tagen
vu;

.

.

er

Prejje gejagt

worden,

die

Waßregeiungen 90

von den Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen:
ein Antrag auf Zulassung der Frauen zu den

Candarbeitern, die ganz besonders in Pomins
stattfinden, seien keine AuSnahmezustände. Wir wöl

„juristischen Prüfungen usw,
ein Antrag auf Annahme eines Gesehentwurfs über
die Abänderung des Jeld- und Forstpolizeigesezes

hier den Nachweis führen, daß es sich hierbei um M
nahmezustände handelt. Meine Fraktion und ichPp

vom 1. April 1880,

eine Förmliche Anfrage über die Anwendung privatwirtschaftlicher. Grundsäße auf Staatsbetriebe,

namentlich auf die Eisenbahn;Mk

...

sönlich bedauern, daß wir diese Versammlung imi
damit beschäftigen müssen, uns in Abwehr zu stel
gegenüber den Angriffen, die auf das Koalitionsrecht d
Landarbeiter ausgeübt werden. Es wäre besse

wenn
ei un3 hier mit dem Murswan in der SE
wirts&lt;aft beschäftigen fönnten, frame

vun enSNandneren Frank (Lößen), Frau Heiser- diese Sachen hier immer wieder vorgebracht werden müsse
eine Förmliche Anfrage über die Erschwerung des

Ehe. ich auf die Förmliche Anfrage im ganzemt

Verkehrs zwischen Ostpreußen ET "Dem Reich gehe, muß ich, um hier das Material über diese ZA
dur&lt; die Polen.
..

22

Präsident Leinert:

107

Drud und Verteilung

sind

regelungen vorzutragen, doch etwas darauf zurücgreif
wieinz es Pommern
kommt, daßso
dieseentstanden
Zustände gerade
in der IM
sind. Der Sta
VIT

;

-

.

.

50

veranlaßt. Die Förmlihen Anfragen habe ich der 4 ir d er Wen eEi u ite n 1 ' ni
Staatsregierung zugehen lassen.
pilf Es IT. LE es
en 487 (Ten M
Der Mitgliederwechsel inden AusSshüssen R I. In R ae ne drüde
wird am Schlusse des Bericht3 über die heutige Sitzung

mitgeieilt
werdenNETTE
,
;

/

:

WO

DELN DETE TESTO TR

Ei

i "6dem
egenteil,
die Gewer | &lt;a
4 e nc
auf
Standpunkt, daß
diese Fraun

eie 20402 die Tage3orkdnung ein. Erster

dur&lt; Verhandlungen mit den Arbei
gebern zu erledigen sind. Wenn das mt.

Erste und zweite Veratung des Gesetentwurfs über die Ermächtigung 5e8
IZustizministers zu vorübergehenden
Maßnahmen auf dem Gebiete der Dienstaufficht und der Disziplinargewalt aus

Landwirtschaft heute noc&lt;h nicht jo der Fall ist, 16:3
darauf zurüFzuführen, daß man in der Landwi 19
sich von jeher an. die Gesetzgebung gewandt hat, umis
Wünsche zur Durchführung zu bringen. Man wirft d
organisierten Landarbeitern. immer „vor, daß ihre OU

vertrages -- Drücksache Nr 1840

nehmergruppe derartig das politische Moment eine

Anlaß der Ausführung des Frieven8-

nisation politisch sei. I&lt; behaupte, daß in feiner Un

92911 VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 112. Sizung am 4. Februar 1920 9292
[Maßregelung von Landarbeitern]

uns schon so oft hier erzählt, wie wir uns im öffentlichen

[Schmidt (Cöpenick), Fragesteller (Soz.-Dem.) |

kurzem einen Vortraggehalten über die gute Finderstuve

m

Leben bewegen sollen, und Herr v. Kardorff hat uns vor

spielt,
als es bei ben ionwelkasiie:| Unternehmer- erst
NeDick
Deren fühergenuffen haben, TS Fall
organisationen seit eer der Fn ir
mit Leuten verhandeln und am anderen Tage sich
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

hinsezen und Briefe an die Regierung schreiben, um

Für Sie (nach rechts) 97 die Regierung das ausführende LiSchreiben
eselven Fee
3 rpachtigen: daßfie aitMn find,
gegen den Landarbeiterverband. So geht es

Organ, und mein Kollege Paebel Jat vor fürzem hier

M picsein House pian, ub, Nicse=Batimmen: ine ständig weiter in Pommern. E3 wird immer darauf
er

Landwirte

immer

als

die

GutSverwaltung

des

preußi=-

7.

-

:

:

,

d

schen Gut3hofs betrachtet worden ist. Die Herren kamen
her, um nachzuschauen, ob die Regierung ihre Schuldigfeit getan hat, und dann sind sie wieder nac&lt;g Hause

hingearbeitet, den Deutschen Landarbeiterverband zu verdädtigen.
Dann möchte ich noch eine persönliche Sache an-

gegangen.

shneiden.

Jett ist es anders geworden.

|

Nun muß es jedem Uneingeweihten
dod&lt; auffallen, warum die bedrohlichen
Nachrichten aus der Landwirts&lt;aft immer
aus Pommern kommen und niht auch von

I&lt; werde ja immer angegriffen als Vertreter

des Deutschen Landarbeiterverbandes, und da hat besonders
Herr vy. Wangenheim sich mit mir beschäftigt. Es handelt

anderwärt3 her. Da möchte ich auf einen Fall zurüf-

sic nicht um unsern verehrten Kollegen in diesem Hause Frhrn
y. Wangenheim, sondern einen Frhrn v. Wangenheim, der
Vorsitzender des Bundes der Landwirte ist. Ic&lt;h weiß nicht,
wie die Herren zusammenstehen, sondern weise nur darauf

ratung des Deutschen Landbundes statt. Damals nannten
sic) die Herren noc&lt; Arbeitsgemeinschaft der Landwirtschaft. Ich habe an verschiedenen Beratungen teilgenommen
und bin auch zu dieser Beratung mit einem Kollegen

y. Wangenheim hat auf der 17. Vollversammlung des
Deutschen Landwirtschaft5rates am 29. November 1918
in Berlin laut Deutscher Tageszeitung erklärt, daß
Schmidt vom Sozialdemokratis&lt;hen Landarbeiterverband

vom Vorstande des Deutschen Landarbeiterverbandes hingegangen. Da war ich sehr erstaunt, dort fast nur neue
Herren zu treffen. Da traf ich auch Herrn v. Dewiß,
der sich Direktor des Pominerschen Landbundes nannte.

v3 abgelehnt habe, mit den Arbeitgebern zusammenzuarbeiten. Der Bericht vermerkt hier Hört, hört!

greifen. Am 16. Mai 1919 fand hier in Berlin im
Hause der Deutschen Landwirtschaftsgesellshaft eine Be«-

Ohne Direkior und Titel (eht es ja bei diesen Herren
niemals ab. In dieser Sißung fand eine Ausspra&lt;ße
darüber statt, wie sich die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft zur Sicherung der landwirtschaftlihen Produk»
tion stellen.

Es ist in einem Protokoll auch nieder-

geschrieben worden, daß ich mich persönlich auf den Boden
der Verständigung gestellt habe. I&lt; habe auch dort ausgesprochen, was ich schon öfter bei Verhandlungen gesagt
habe, daß wir jederzeit zu Verhandlungen bereit sind,

und daß die Landarbeiter zur Sicherung der landwirt»
schaftlichen Produktion beitragen wollen. Es heißt in
diesem Protokoll:
v. Dewi hebt die einigenden Punkte mit den

hin, um Verwechslungen zu vermeiden.

Also Herx

I&lt; muß annehmen, daß dieser Bericht richtig ist; denn
eine Berichtigung seiner Ausführungen habe ich in der
Deutschen Tageszeitung nicht gefunden. Diese Ausführungen sind das Gegenteil von "Wahrheit. Gerade
Herr v. Wangenheim müßte wissen, daß ich seit jeher

mit den landwirtschaftlichen Körperschaften verhandelt
habe, und heute bedauern wir, daß wir noch zu keinem

PRtesultat gekommen sind, weil die maßgebenden Herren,
besonders im Bund der Landwirte, sich nicht auf denselben
Boden stellen können wie die industriellen Unternehmer.
Nicht um meine Person in den Vordergrund zu stellen,

will ich sagen, daß Herr v. Wangenheim am 20. Februar 1919
auf einer Tagung des Vereins für ländlihe Wohlfahrts8und Heimatspflege folgendes über mich erklärt hat:
;

27

Landarbeitergewerkschaften hervor. Einmal habe

39 ni Benoite, dah, Een NoseIade

Preise erklärt, es sei beachtenswert, daß Angebot
und Nachfrage sich wieder regulierten. Er akzeptiere

in vielen Punkten mit Herrn Schmidt vollfommen verständigen konnten, obwohl er Sozial-

...

:

-

:

%

Herx Schmidt das gemeinsame Interesse der
Produzenten und Konsumenten anerkannt, zum
anderen habe er der Aufklärung der Arbeiterschaft in volkswirtschaftlicher Beziehung das Wort
geredet, und zum dritten habe er hinsichtlich der
diese Zugeständnisse und bitte noc&lt;hmals darauf
hinzuwirken, daß die unteren Organisationen des
Landarbeiterverbandes in der Provinz auc&lt; nach

+

einer Arbeit8gemeins&lt;haft zusammen zu arbeiten,
die wir beim ReichSausshuß der deutschen Landwirtschaft gegründet haben. Auch Herr Behrens
ist Mitglied dieser Arbeit8gemeinschaft. I&lt; habe
dort zu meiner Freude gefunden, daß wir uns
demokrat und: wir Monarc&lt;hiften find.

An anderer Stelle sagt Herx v. Wangenheim:

den Direktiven der Leitung arbeiten.

TEEN

|

;

|

|

.

Er hat mich bei Beratungen mit der Regierung

Dan Fiese Verhandlungen fanden am 16. Mai statt.

verschiedentlich mit seinen sehr ruhigen Aus-

präsidenten Scheidemann, wo ex ven Deuts&lt;hen Landarbeiter-

Das war. damals, da war die Revolution noch nicht so

Hann
führ Herr v. Dewiß nach Stettin, und am
1. Mai 1919 richtete ex eine Eingabe an den Minister-

führungen unterstüßt.

verband als eine spartakistische Organisation hinstellte [ange vorbe, jekte hahen Mren ia eines anderen
ee .

;

Ee

N

esonnen. Ich

will

auf

das nicht

zurüFgehen, was

sie

fün

(hört, hört! bei dex Sozialdemokratischen Partei)
und sagte, daß der Vorstand dieses Verbandes wohl

Minuten vor der Revolution gesagt haben und hinterher.
Bei dem, was ich in diejem Hause gesagt habe, bleibe

er aber die Macht verloren habe, und die Regierung

gegen meine Person zu richten. Das sage ich besonders dem

wird „aufgefordert, das Streikrecht für Landarbeiter zu

verehrten Mitglied des Hauses Herra v. Kessel gegenüber,

bestrebt sei, im Sinne der Verständigung zu wirken, daß
jeichränfen und Ausnahmegeseße gegen die Landarbeiter
zu erlassen. Meine Herren von der Rechten, Sie haben
112. Sitg Lande83vers. 1919/20

ich stehen, das gibt keinen Anlaß, derartige Vorwürfe

dex von Klatschereien gespro&lt;en hat. Wenn der Herr
Freiherr noch ein Tänzchen wagen will, ich spiele ihm auf.
619*
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[Maßregelung
von Landarbeitern]
BE TG

nicht
haben,
zu tb
sonderndieimAbsicht
Gegenteil,
die beruhigend
Erregung en

[Schmidt (Cöpenick), Fragesteller (So3.-Dem.) |
-

Die Maßregelungen

spielen

nicht

schüren.
erst

-

.

.

;

TL..ii

EINEN

seit heute eine Rolle, sondern schon im Juli 1919 SEI EE bir eSeimnen Annie 0110 „Nin ;
fing es im Kreise Pyrit mit Maßregelung an, als man
dort versuchte, die Tarife durchzusezen. Es kamen ständig
bedrohliche Nachrichten aus Pommern, auch aus dem
Kreise Anklam, im Dezember über Streiks. (Es handelte
sich auch dort um einen Streikfall wegen Maßregelung.
Davon. sind drei Streitfälle vox dem Schlichtung3ausschuß
zugunsten der Arbeiter erledigt worden. Bei einem
anderen Streitfalle hat der Sclichtung3auss&lt;uß ent-

Si EN 5e EN * c HoYa NE iE 2,
R ee ein erfin ZU ha ? 1 )gefreit re Du
+. I mi Y I Zie RSe 4 Sar ni
gehör 4,0
geteienn: Dae In Denen SD is &lt;hiun
gener ven für Arbeiter, die R ihrer Bilbun
soch: IREN ich we ß- Vieles im is „1976
nn FeVEg jo 7. Gen WEN e, ate
n. angenhein km ennfen. fühl, HE en eS Sau

wurde, nicht als Vertrauensmann unseres Verbandes.

9 halten, dann soll er erst vor seinex eigenen Türe fehn

schieden, daß der Arbeiter aus anderen Gründen entlassen

arbeiterverbandes Vorlesungen über gesellimaftliche orm

Ich habe übrigens inzwischen unsere Leute in Pommern un? jein Sohne abgewöhnen, R Hertenmt Arbeitet
kennen gelernt und verbürge mich für die große Mehrzahl
von ihnen, daß sie ruhig arbeiten.

r E ern allzusehr die. Zeit

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen. Partei)
.
-

Es

Sn einem Fall,

auf den ich

der Flegeljahre herbs

BUCHEN,

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei!)

;
jezt kommen will,

Das
hat

möchte
(6,8547

ich

auch

gegenüber

a

;

der

„Deu ts&lt;ä

j

"DIN

der Sclichtungsaus8schuß sich .: Meinung H 2? KEI us Zaun, die sich deine: laubienn
Kreisvertrauensmannes zu unrecht für die Entlassung
ausgesprochen. Die -Schlichtungsausschüsse entscheiden
meist na; den formalen Bestimmungen und nicht
nach den Begriffen, die sich bei den Arbeitern herausgebildet haben, welche in der Entlassung nach jahre-

1:5 99er er MeIDE orwürfe zu er u aß 0
nie erträchtigen Ber Ücmtigungen. gearbeitet hätte. Dieses
Organ HUNNEN, reine Berichtigungen auf. Wenn
irgend etwas richtigstellen wil. Man hatte uns namg

vorgeworfen, wir würden mit Regierungsgeldern unte
langer Beschäftigung einen Kampf gegen sich sehen. srüht ujw. 1083 mon EI PALI Ser auSgeipron

In diesem Falle hat der Vertreier der Arbeiter mit dem une: Die H Denise Zoner en „Vomus
Besißer verhandelt, und dieser hat sich bereit erklärt, den

DEIN er ezgemi CRA 17 * . HN c EID

Entlassenen wieder einzustellen, troß der Entscheidung des I&lt; SM 4. R imm m I Hun ei Zu 596

Schlichtung3ausschusses, wenn er seinen Vertrauensposten 309 2 7; jagen, * sich vie k
im Landarbeiterverbande niederlege.

;

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
E3 handelte sich also auch hiex um “eine Maßregelung.

5 CEN 9; [he

euern 0 dieser Fähig en Überhaupt nih „M
shwingen kann, weil Anstand und Schamgefühl auch de
poinihen
Gegner gegenüber in jenen Räumen niemals
vorhanden war.
j

=

|

I&lt;h omm nachher noch gründlich nachweisen, wie die Maßregelungen zustande fommen, weil die „Pommersche
Tages8post“ und die „Deutsche Tageszeitung“ Anni

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.
.
TEEE
Man jagt -- und das hat auch hier Herr 30

es seien keine Moßregelungen wegen Mitgliedschaft beim

wieder gesagt =-, der Landbund jei eine rein wirüml

;

Verbande. vorgekommen.

Den Herren in Pommern sind auc&lt; ruhig

liche Organisation.. I&lt;FDmache darauf! aufmerksam//9
2.06

aun 17. Stioper vie Keeicgnppe Sreifenverg des EE

arbeitende Vertrauensleute derArbeiter Hiindes m einen Randsereven NE zien Vortrügn
nicht

erwüns&lt;t.

Am 23. Dezember

fand. in

gewiesen hat, den Frhr v. Wängenheim gehaiten habn

nE. A m ZU js Sqlichtungs- Dazu aufgefordert wurde, auf dem Lande zuverlässigeU

ausschusses statt. Arbeitgeberverireter war Hauptmann Fanehanne Stemente uferzumingen. Bas vejonög
Lietke. vom Landbund. Dieser erklärte unserem Vertreter wur n I hennewicjen, jim za M n "OShellit
Falk in der Unterhaltung, ex möchte Falk im Kreise

Saaoßig nicht als Vertrauensmann haben; denn er ver-

Gunee numen afene nt NN SRURRRE 2

straße 14/45, u 497 1den. Is ist die unpolitischen

suche alle Sachen durch Vermittlung zu erledigen. Lieber 4 | 0% POM Kanes ber odES
sei ihm ein anderer KreiSvertrauensmann, der schärfer! Bund der us ist Her seinen Mitaliedern eiwas
vorgehe und den Arbeitern große Versprechungen made. Mißkredit SEELEN weil IE ei ns schon
Dadurch würden die Arbeiter bald einsehen, daß sie im ja EBabo ber ERS NOEIGUDEtHTINDN Boliti? erblich bela

Landbund besser aufgehoben seien. Den Spartakisten von

rechis sind aljo die Radikalsten am liebsten.

20 Diele 7 ne Mitglied 128 5 IN ; deit.

deöhalb. IT NEIR EIEE

n 2 IEEE

eeEEIEEEUNDin Wile WE122707 25 DeR0e05 777 EGRÜNLNENEN

an den jungen Her n v. Wangenheim - Klein-Spiegel, wQu phundes R ENIE TEP U
vertrauen3mann unseres Verbandes hat für eine Arbeiterin

Dann wissen wir* auch,

daß neuerdings - 34008

Otto v. ZUEEENNN einen EM DW EENin Sandes MUUDITeinen erläsjen WALDEN, ? Denen
Wünsche JE:
geschrieben. Darauf ist folgende
Antwort ein|
gegangen:

häfgeiorvert
„wurde; : daß jep Gutsbesiger: rh
daten derValtikumtruppen bei jich aufe
jolle, und zwar in gehobener Lebensskellung mit bes

. . .Ic&lt;h mödte Sie aber nicht im Zweifel darüber

Bezahlung und besserein Deputat.

lassen, daß ich einen weiteren Schriftwechsel in
dieser Sache für ziemlich zwecklos halte, daß es

Gutsbesiter gibt, die fich dagegen gewehrt haben
auch das Militär in Pommern. gar nicht der Bauern:

Ihnen ja nicht darauf ankommt, den Leuten zu
helfen, jondern lediglich darauf, agitatorisc&lt; zu

Landarbeiterichre&gt; sein will, und daß ganz besonder
Truppen sich hüten werden, überall auf den (Gus

wirken

mn Siellung 31 treten

I&lt; bin-au&lt;4 davon überzeugt, daß Sie

Wir wissen, Daß
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[Maßregelung von Landarbeitern]

I&lt; befür&lt;te, daß der Landarbeitexr-

[Schmidt (Cöpenic&gt;), Fragesteller (Soz.-Dem.)]

den biSherigen Lohnsäten zufrieden

=

e

verband nicht kündigt, und sich mit

Wie anderwärts auch die Deuts&lt;nationalen

in Pom m e in aiheitn dafür möchte ich Ihnen
ein Beispiel anführen,

das zwar

gibt, und habe deShalb aus mir heraus den

Tarif gekündigt.

nicht die Land-

Fier kündigt also der Landbund den Tarif, und wenn

nationalen in Pommern. Da hat der Deutschnationale Volks-

schreit man Zeter und Mordio in der Presse und macht

wirtschaft betrifft, aber den Beamtenausschuß der Deuts&lt;h-

verein in Stolp eine Versammlung abgehalten, und dort

der Deutsche Landarbeiterverband einen Tarif kündigt,

seitenlange Inserate über die Tätigkeit und Verhetzung

sollten auchBeamtenfragen zur Besprechung kommen. Es
heißt in diesem Rundschreiben vom 11. November: Der Beamtenausschuß der Deutschnationalen befaßte sich mit der
Behandlung der Beamtensragen in der Ausshußsißpung
auf dem Parteitag für Pommern am 23. Oktober. Die
Beamten beschwerten sich darüber, daß die Behandlung

des Verbandes. In der Weise wird in der Arbeitnehmergruppe des Landbundes gearbeitet. Dieses Schreiben
ist verschi&gt;t worden, ohne daß man sehen kann, ob e3
ygom Landbund kommt, an Vertrauensleute des Deutschen
Landarbeiterverbandes. So handelt man dort mit
zweierlei Moral.

gegen den Leiter der Sißung, den Eisenbahnobersekretär

Dann werden Rundschreiben versandt von dem Land-

dieser Beamtenfragen zu kurz gekommen sei. Dann wird

Sc&lt;midt-Stolp, Sturm gelaufen.

Dieser Herr habe

|

bund.

Im Kreise: Greifenberg wird denjenigen

entgegen der Oppositionsstellung der Partei in Tönen
höchster Ehrfurcht von seinen Empfängen bei den Ministern

Arbeitern, die aus dem Deutschen Landarbeiterverband
austreten oder Mitglied des Landbundes sind, 126 &amp;

Heine, Hirsch und anderen uns ebenso feindlich gesinnten,

besondere Teuerungszulage bezahlt.

Würde der Deutschnationalen Partei und der Beamtenschaft

I&lt; möchte die Herren im Kreise Belgard und ander5wo

von dem von ihm sehr ges&lt;häßten Finanzminister Südekum
gespro&lt;en. In dem Schreiben heißt es dann weiter:
„Schmidt sei nicht der Mann, die Interessen und die
in der geigneten und uns aufgedrängten, aber auch von
uns bewußt aufgenommenen Oppositionsstellung zu

Man geht noch

weiter. Jm Kreise Belgard ist ein Flugblatt verbreitet, worin das Grauen in Deutschland geschildert ist,
und da heißt es: „O Deutschland hom in Ehren“ usw.

in Hinterpommern bitten, do&lt; diese Sprache nicht zu
sehr im Munde zu führen, sonst würden wir mal nach-

vertreten“. Unterschrieben ist das Schreiben von Herrn
v. Kleist, einem AmtsSrichter Bierhals, einem Beamten
des Landrat3amt3 in Stolp und Berta Salzwedel. =- Es

weisen, wie da oben die blauen und die braunen Lappen
loder siken, wenn man einen gefunden hat, der schwach
geworden ist und Arbeiterinteressen nicht so vertritt, wie

war niemals Praxis in der Sozialdemokratischen Partei,

es notwendig ist.

daß 5 ben Erunrinn 858 hot: Feine Nehrung

muß auf

jeden Fall

schlecht gemacht werden,

auch

wenn

4;

.

|

: (Hört, hört!)

5.8

;

57

sie mal jachlich einen vernünftigen Standpunkt vertreten puh Hie pi „im bereit, wenn die Herren! e5"ver
hat.

Man sieht also, wie hier auch gegen die Regierung

'

%

|

vorgegangen wird.

(Zuruf)

Dann möchte ich noch

darauf

hinweisen, daß

4, wenn Sie glauben, ich nenne die Namen nicht, dann

30. November 1919 bei der Arbeitgebergruppe des Landbundes den Tarif kündigte. =- Was tun die Arbeitgeber?

besiber Geist, Rittmeister Post in Redies, Gutsbesiker
Meißner, Zuders im Kreise Rummelsburg, bei denen sich

Im Kreisblatt vom 10. Dezember 1919 wird diese Tat-

die Herren erkundigen können. .

3. B. im Kreise Pyrit 7 GE A TEEN 4. sage ich, es ist die Gräfin BiSmar&gt; in Varzin, Guts-

jache in Fettdru&gt; veröffentlicht.

Im Sc&lt;lußsaßt heißt es:

(Zuruf)

Die Landwirte lehnen den wiederum eintretenden
wirts&lt;haftlihen

Kampf

Im Übrigen mögen sich die Herren dort bei dem Verein

Verantwortung
verband zu.

dem

sie es mit den Vertrauensleuten des Landarbeiterverbandes
gemacht haben.

ab

und weisen

Deutschen

die

Landarbeiter-

Hinterpommerscher Landwirte in Stolp erkundigen, wie

Aus diesem Saße ergibt sich, daß, wenn hier der Tarif

(Große Unruhe rechts =- Zurufe)

gefündigt wird, was ganz naturgemäß jeßt erfolgen muß,

=- Wenn Sie mir den Zwischenruf machen: ist das genau

weil die Lohnverhältnisse sehr schlecht sind, der Landbund
erklärt: „Der Landarbeiterverband trägt zur Verhezung

[so wie mit dem Fall Wangenheim? so erkläre ich: ich
habe meine Antwort dem „Vorwärts“ gegeben und dabei

der Bevölkerung
bei, weil
denzan
fünbigt:
; Damndie bleibe ich und stehe ich.
) gleich gesprochen,
in er
ganz
Deutschland
würden

Tarife gefündigt, was auch eine Verallgemeinerung ist.
Ebenso möchte ich darauf hinweisen, wie man im

4

:

(Zuruf rechts: Und falle ich!)

=- Meine Herren, Sie bringen mich nicht aus der Ruhe.
un

|

Landbund jelbst arbeitet. Da ist von Herrn Johannes
Wolff in Stettin -- das ist der Führer der sogenannten

Dann möchte ih mich mit Herrn v. der Osten
beschäftigen. In der 69. Sikung der Lande8versammlung

Arbeitnehmergruppe im Landbund -- ein Schreiben ver-

am 22. Oktober hat sich Herr v. der Osten mit einem

sandt worden, das vom 28. November 1919 datiert ist.

Fall auf dem Gute in Kiekow (Kreis Belgard), be-

ES heißt darin

den für den Kreis
Greifenhagen geltenden Lohntarif zu kün-

schäftigt. Darüber möchte ich folgendes sagen: Ich habe
in meiner persönlihen Bemerkung damals erklärt, daß
ich auf diese Sache noh eingehen werde, und bin nun
gezwungen, auch diese Angelegenheit hier zu schildern,

der Produktenpreise notwendig unsere Löhne
jteigen müssen; denn die heutigen Löhne reihen

schiedene Vorwürfe gemacht hat. Er scheint über den
Fall nicht richtig unterrichtet zu sein. Ich bin bereit,

I&lt; habe mix gestattet,
digen.

I&lt; halte dafür, daß bei einem Steigen

nicht aus zur Bezahlung für Arbeitskleidung.

112 Sita Lando2yeri 1919/90

weil Herr v. der Osten dem Landarbeiterverband verHerrn v. der Osten den Originalbericht zu geben.

|
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-

Werter Kollege! Herr v. der Osten willyes
Tatsache bringen, daß wir Arbeiter auf dä

[Schmidt
(Cöpenic&gt;k), Fragesteller (Soz.-Dem.)]
Nicht am 3. August, sondern am 8. August 1919

eb
Ru
FeeisBeigard,
Gn August 191
Auf:
Dere
es Landarbeiterverbandes gege

fanden auf Antrag der Arbeiter Tarifverhandlungen im

NR Wunsc&lt; in EE treten follten, 6

Das EuStreifes
ZU ve0603
weit Herr v. der Osten sagt, wegen
hätten Verhandlungen stattgefunden.
Das

(Hört, hört! bei
der Sozialdemokratischen
Partei) .
.
M
MS

Kreis8hause statt. Zu dieser Zeit bestand noch kein Streik.

ären wir für unrichtig.

des

Zustandekommen eines neuen Tarifvertrages ist tatsächlich
an dem Starrsinn der Arbeitgeber
.

g

gescheitert

ge

;

Da wir Ende Juli in der Kreisversamml n

des Deutschen Landarbeiterverbande3s eine Lohn

4

erhöhung forderten, wurde gemeinsam beschlosset,

Als die Verhandlungeneröffnet wurden, erklärte
der Führer der Arbeitgeber, Herr v. Kleist-

falls dieser Tarif abgelehnt würde, in Streik3
treten. Anfangs August wurden wir vom Vet

Kiekow, er müsse nach Berlin fahren. Troß
Bitte der Ärbeitnehmer, dazubleiben, verließ er
mit anderen Arbeitgebern den Sitßungssaal. Die
Verhandlungen wurden dann auf den 12. August
vertagt. Ju dieser Verhandlung erklärte Herr

band unterrichtet, daß die Verhandlungen schön
im Gange sind. Bei der letzten Verhandlung
Ende August wurde uns telegraphisch übermittelt,
daß der Lohntarif abgelehnt sei, wo wir Arbeiter
von Kiekow sofort in den Streik getreten sind!

v. Kleist , er hätte nur gewisse, aber keine un-

Es wurde glei mit Hexrn v. Kleist verhandelt)

umijchränkten Vollmachten. Ex erklärte bei jedem

wenn er uns den aufgestellten Tarif sofort bs

Punkt, er müsse dies erst der Generalversamm-

willige, wollten wir weiter arbeiten.

lung der Arbeitgeber unterbreiten. Verhandlungen
dauerten an diesem Tage vor dem Sc&lt;lichtungsauss&lt;uß 15 Stunden. Tropdem Landarbeiter

von Herrn v. Kleist abgelehnt. Um unjere gs
rechte Lohnforderung so schnell wie möglich dur
zusegen, wurde beschlossen, die Arbeitswilligen

peur
none
zG
INITagevertagt
auf pen
August.
Auch
an
diesem
erklärten
si

von der Arbeit zu verhindern.

Krhrigeher no&lt; nicht zur Unterzeichnung des

Tarifes bereit, sondern wollten am 21. August

Wurde aber

(Abgeordneter Stendel: Na, na!)

...

4, Kollege Stendel, Sie wissen ja, daß Streikpo|

Mitteilung machen. Dann kam die Forderung WENN EREN, um Arbeitswillige zu hindern. S
Stellung einer Kaution in tatsächlicher Höhe von
300 000 X
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

haben in Ihrer Praxis als Amtsrichter wohl scho
manchen Streikbrecher und Streikposten früher entsprechen
gewürdigt.
m

.

Zur Verrichtung der Notstand3arbeit wurde

Erst Landrat .ist es gelungen, diese Forderung zu

in Gegenwart des Wachtmeister beschlossen,

Kreiskonferenz und entstand die Empörung wegen

geber auch mit einverstanden erklärte.

ermäßigen auf 30 000 K. Am 24. August tagte

9 Pferde bereit zu stellen, wo sich der Arbeits

Jorderung der Kaution. Jedoch wurde von einem
Streik Abstand genommen. Arbeitgeber sollten

bis Mittwoch, 27. August, sich erklären, ob sie
Tarif annehmen und von Kaution Abstand
nehmen. Diese Anerkennung ging nicht ein,

Tag mit 10-4 bezahlte und ihr billige3Wil
nebst billigem Holz verspra&lt;ß. Es wurde ihnen
sogar 30 Liter Vollmilh mit zur Arbeit gegeben

und deshalb traten am 28. August 44 Güter in

was uns Arbeiter sehr aufregte, wo wir in dr

den Streik, ohne von der Leitung des Deutschen
Landarbeiterverbandes dazu ermuntert zu sein,
sondern die Arbeiter hatten eben diese offen-

Haferernte noh nicht mal Wasser zu trinken bE
kamen. Jeht schlossen wir uns zusammen und
gingen lo3, die Arbeit zu verhindern.

noh besonders hervor, daß alle Parteien Tarif
anerkennen, nur Arbeitgeber hätten Stellung der

(Hört, hört! rechts)
Hierbei kam e3 aber nicht zu tätlihen Angriffen)

sichtliche Verzögerung satt.

Kaution

Landrat hob dann

.

verlangt.

5

:

Also an der Kautionsfrage scheiterten die Verhandlungen,

“

verlangt werden.

Die Behauptung des Herrn v. der

der Landarbeiterverband

„50

Wir behalten uns das Recht vor, wenn ein Streik imm
ausbricht, auch Streikposten aufzustellen, damit die Arbeits

weit
bi Aeiineper Aub der Deutsche Landarbeiter- willigen keine Arbeit verrichten.
verband ließe sich gefallen, seine Kasse aus8zupumpen, wenn (96 6ordneter Stendel: Darüber

in jedem Kreise soundso viele Zehntausende an Kaution
Osten,

=&lt;

Herr v. Kleist hatte sich zur Einbringung der
Ernte Bauern von Jadkow bestellt, die ex pro

9

'

0.37

wollen wir nachher/dä

DIREMN

a

in

Dertn SEEN ren! Das ist. ein sehöm

habe keine Antwort ge-

|

|

|

Er

geben wegen der Stellung einer Kaution, trifft niht zu,
weil der Landrat sofort unterrichtet war, daß eine Kaution
verlangt würde. I&lt; jelbst habe damals auf Anfrage

-- Wenn man wochenlang verhandelt und die Arbeittl
derartig gezwiebelt hat, daß ihnen schließlich die Lust
vergeht, dann komme man doch nicht hinterher und ju

darauf eingehen.

zuhängen.

unseres Gauleiters sofort telegraphiert, daß wir niht

Dann macht im Anschluß daran Herr v. der Osten

alle Schuld dem Deutschen Landarbeiterverband aus
(Zurufe)

.

Ausführungen, die besagen, daß auf dem Gute des Herrn
v. Kleist-Kiekow bei diesem Streik Arbeitswillige verprügelt worden seien. Mit Erlaubnis des Herrn Prä
fidenten will ich den Brief vorlesen, den uns die Arbeiter

So könnte ich zur Vorgeschihte der Maßregelungen
noch manches anführen. J&lt; will nur sagen: fragen
Sie si&lt;g doc&lt; einmal, warum wir un
immer mit Pommern beschäftigen müss en,

dem 19. November in Händen, ihn mir aber bis zur
passenden Gelegenheit aufgehoben. E83 heißt da:

Provinzen diese Klagen nicht kommen? Warum hören
wir aus dem Agrarland Melenburg nicht solche Alarm?

dieses Gutes geschrieben haben.

J&lt; habe ihn schon seit

warum aus der Provinz Sachsen, Schlesien und anderen
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[Maßregelung
von
Landarbeitern]
.
.
|
[Schmidt Cöpeni&gt;), Fragesteller (Soz.-Dem.) |

39500

isiesemhandele
sih um unverheiratete Arbeiter, die auf
Gute verpflegt worden waren. Dieser Guts3besitzer Mengel hat inzwischen 90 Po len

nachrichten? =- Weil dort die Arbeitgeber vernünftiger

eingestellt. Dieser Gutsbesiker ist auch einer von den

sind und mit der Arbeiterschaft über. den Tarif verhandeln.

noblen Herren in Hinterpommern, der dem Vertrauens-

Aber in Pommern versucht man/mit allen Mitteln die
sation

zu verhindern.

15)"

Mann unseres Verbandes 50 H in die Hände drücken
wollte, damit er mit dem Gutsbesiger so verhandelte,

Hrn Ie Führen, wo überall Maß- wie dieser es wollte. Im Kreise Schivelbein fand

regelungen stattgefunden habein.!'J&lt;: bin dazu gezwungen, EN Rene Rhenus ene erfammlung ves
weil
allen
versücht, es in
pe man mit
)
30 Mitteln"RUI:
! der Öffent1=

TEE:
;
Morgen droht der Besizer Gottschalk sämtlichen
Arbeitern

lichkeit jo hinzustellen, als ob' es fich gar niht um Maß-

mit Entlassung.

schrieben, daß Herr v. Dewiß selbst zugegeben hat, daß

handle = fim mM um Maßregelungen. Ein Vesiter

regelungen handle.

I&lt; 'habe' gestern im „Vorwärts“ ge-

Und da will man noch behaupten, hier

200

S

)

:.

Por

700 Maßregelungen unter der Arbeiter- Schmeling Eu0000 iE 5 Seiten un den
.

3

3

IE,

;

echtSanwalt

schaft in Pommexn beabsichtigt waren.

kündigen

lassen.

arunter

befinden

si

IMTpbeiterfamilien, die schon 7 bis 15 Jahre dort

Wenn
diefe deswegen,
unerhörteweil
Zu
worden ist,
dann nur
seinnicht
Teil erreicht
der Arbeitgeber
zu gewohnt hatten ;
vernünftig
in um alle 'Mäßnahmen durchzuführen, die
(Andauernde Unruhe)
einige
Hißköpfe ausführen wollen." I&lt; weiß wohl, daß
|
.
.
.
vielen Mitgliedern dieses Häuses das Vorgehen der Herren

in Pommern nicht angenehm! ist.

doc&lt;, auf diese Herren einzuwirken!

Der größte Teil besteht aus Kriegsteilnehmern.

Aber verjuchen Sie
Die Forderungen,

die die Landarbeiter in Pommern stellen, sind nicht höher

(Hört, hört!)

|

„u.

|

Aus dem Kreise Schivelbein teilt der KreiSvertrauen5mann

als ander8wo.

Da, wo nian“ sich mit den Arbeitern an
den Verhandlungstisch sest,-ist in vielen wirtschaftlihen

mit,

und in manchen berufsständischen Fragen eine Ver-

ständigung herbeizuführen. *' Das wollen wir, die wir

breitet worden sind. In Klüßow erhalten freie Ar-

beiter 3 4 pro Tag, während russische

selbst mit dem Widerstande Hey Arbeiter in den Städten
zu kämpfen haben, auch. Däs lassen sich die Arbeiter

daß im Zeitraum von zwei Wochen
68 Kündigungen dem Schlichtungsausschuß unter-

Gefangene 1 H mehr erhalten. Da wird den
Arbeitern noch gesagt: wenn euch das nicht genug ist,

nicht
nehmen, daß ihnen das Recht genommen wird, sich füm
ce ader
Minen
ie
ist ESDie - Poi
frei .zu organisieren.
erartige
Zustände
hier
schildern muß. .
deutschen
50

gan

::

:

Landarbeiter sind bereit, auf dem Lande zu arbeiten,

Arb
+ sn: Im Ruii Na19040 "7 Fem Gute Perlit aber sie wehren sich dagegen, : wenn ausländische
Arbeiter
Arbeiter gekündigt worden, die sieben Jahre dort
j
2.2
im Dienst sind. Es handelt sich dabei auch um den Lesser bezahlt und besser behandelt werden als die ein-

Vorsikenden der Orts8gruppe' des Landarbeiterverbandes. Beimicen. Dus ist die. Taktik, wie sie 3 Dielen Fällen
Eine Frau Schumann hat in öffentlicher Versammlung

geübt wird. suf dem Gute Sallentin

bei Collin im

des Landhundes zu dem Häirtinen
Vorfikenden"
aeau
Kreise Pyrit. sollten 16Ei
Kollegen zum 1. April
gehen,
dortig
orsiße
Geaußert
mm“
7
daß jeßt no&lt; nichts zu machen sei, da der Vertrauens die am 1. Januar gekündigt wurden. Die Kollegen
mann die Leute no&lt; alle in Händen habe, aber am fragen: was sollen wir tun, der Streik soll vermieden

Ap werde es sicher anders. Auch auf dem Gute wetden, dud so ne nun Foif er Pommersine
worden au1 Kreise Naugnry = wo die beiter 7, Es wird gefragt: was tut man gegen diese Fälle. Auf
inte

5

:4

rc:

0...“

andbund

Uneinigkeit

in unseren

Verband

hineinzutragen.

9, 8, 7, 3, 1 Jahre im Dienste waren. Und so geht das

dem Gute Reddies im Kreise Rummelsburg sind

weiter. Auf dem Gute Wang eri hat der Inspektor
die Arbeiter gefragt, ob sie dem Pommerschen Landbunde
beitreten wollten; als sie ablehnten, haben sie die Antwort

ebenfalls Kündigungen gemeldet; ebenj9 auf dem Gute
Reinfeld. Darunter sind Arbeiter, die 30 Jahre auf
dem Gute beschäftigt sind,

ekommen : daß sie sich dann trennen müßten. Im Kreise

Randow bei dem Gutsbesiter Böttcher auf dem

Rittergute Wartin wurden die Arbeiter ebenfalls gekündigt.
Da, wo man die Arbeiter nicht gekündigt hat, hat man
sie schikaniert durch Überweisung in schlechte Wohnungen
und Entziehung der Milc&lt;h und anderer Deputate. Darunter sind ebenfalls Arbeiter, die 8 bis 10 Jahre auf dem
Gute beschäftigt waren. Troß der Verhandlungen vor
dem Schlichtung8ausschuß ist keine Besserung eingetreten.
Aus Gar a. O. erhalten wir die Nachricht, daß ge-

,

|

(hört,
; .

)

hört! links)

u

ein anderer Arbeiter ist 18 Jahre beschäftigt gewesen.
Meine Damen und Herren, wenn Arbeiter so lange auf
einem Gutshofe beschäftigt waren und wenn sie dreist einmal einen Ausspruch getan haben sollten, der dem Gutsbesißer nicht paßt, dann darf man erwarten, daß er auf
die Länge der Zeit, in der die Leute bei ihm beschäftigt
waren, Rücksicht nimmt. Und wenn ein Arbeiter 1 Jahr
auf einem Gute beschäftigt war, dann darf man annehmen,

fangene Russen „erongezögen
wurden,
obwohl genügend ih
M getr fähiper eer ik en Gis
|
.
7E:
Spantekow im Kreise Anklam ist ebenfalls 5 Arbeiterfamilien
er

vorhanden sind.

(Hört,
hört! links)
:

|

Auf dem Gute Armenheide, daß der Stadt Stettin

nünftiger

Arbeitgeber

5.5
gefündigt
worden.

nicht

entläßt. =-

Auf

dem

Gu

;
Da taucht die
Forderung auf, sie

müssen einen Hofgänger stellen. Gerade die Stellung

gehört, ist, seitdem dort ein Inspektor Herguth eingezogen
ist, ein großer Unwille entstanden. Auf einem Nachbarhur wo dieser Mann vorher tätig war, ist es heute viel

von Hofgängern ist heute für die Landarbeiter überaus
sc&lt;wierig, und wir behaupten, daß diese Forderung nur deshalb gestellt wird, um einen Grund zur Kündigung

vejier geworden.

zu haben. =- Bei dem Grafen v. Schwerin in Zinsow

Daraus sieht man ja, daß das Ver-

5a ten der Arbeiter darauf zurückzuführen ist, wie man

im Kreise Anklam ist ebenfalls 4 Arbeiterfamilien ge-

Beein „behandelt. Bei Gutsbesiter Mengel im kündigt worden. Bei den anderen Schwerins, die im
ie ise

Körlin sind drei Arbeiter entlassen worden mit

peaten; das Essen für diese Arbeiter wäre zu teuer.
«

Sitg Lande83pvers. 1919/20

Kreise Anklam das Glü&amp; haben,

große Flächen . des

deutichen Landes zu bebauen, wird ebenfalls mit den

9301
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den Arbeitern durch den Rechisanwalt oder Gericht

=

vollzieher zugestellt.

=&lt;

-

Wenn die Arbeiter in einer Ve

[Schmidt (Cöpenick), Fragesteller (Soz.-Dem.) |

kennung der RechtSverhältnisse diese Kündigungen zurül

Arbeitern so verfahren. =- In einem anderen Fall ist in

schien, dann läßt man ihnen durch den Rechtsanwalt d

Krusenfelde von dem Administrator Bäler einem Arbeiter,
der 30 Jahre vort beschäftigt war und während seiner
Tätigkeit ein Auge verloren hat, gekündigt worden. So
behandelt man die Leute. Überall jieht man,

Kündigung noc&lt;hmals zugehen, damit sie anertennenzung
fi? die Kündigung empfangen haben. Der Pommerst
Landbund glaubt vielleicht, der Deutsche Landarbeite
verband gehe auf den Leim ein und strenge zahlls

Landarbeiterverbandes8 sind. =- Aus dem

wenn die Herren so naiv sind und glauben, wir wüßte

Kreise Schlawe werden viele Kündigungen „gemeldet.
Troßdem sagt man, daß das nur in einzelnen Kreisen

1"iY- daß hier auf dem RechtSweg nichts zu machenis
[9 irren je fi. Und das möchte ich noch jagen, mein

daß e3 Vertrauensleute des Deutschen

der Fall sei, weil in einer Pressenotiz nur davon ge-

sprochen wurde, daß in den Kreisen Anklam und Belgard
Kündigungen erfolgt seien, und behauptet dann einfach,

daß diese Kündigungen das Ortsübliche seien, was jedes
Jahr erfolgt wäre.
Meine Damen und Herren, ic&lt; kann die Aufmerk-

Prozesse gegen die Kündigung im Einzelfalle an. Nit

Damen und Herren: wenn man immer auf den Rech

veg verweist, so liegen die Dinge doch so, daßder Lan

Arbeiter mit dem Empfinden, wie er es auffaßt, einfä

€" großes Unrecht sieht, und nicht danach fragt, wie di
einzelnen Paragraphen beschaffen sind. Die BVerordn in
vom 3. Dezember 1919, obwohl sie gut gemeint 1vat

samkeit des Hohen Hauses nicht gar zu lange in Anspruch mi nim INN bil u steht: Arbeitgeber [ollen

nehmen,
sonst könnte ich noch lange reden; den ganzen IGer Landwirtschaft
&lt;e d ietschaft Mpra ZERG
Zehen, D n 5
Tag könnte ich reden, und ich würde immer noh nicht
ish in. den. wenigsten Fälle
fertig sein, wenn ich alle die Fälle schildern wollte, in

Arbeiterausschüsie aiot. Das sage ich geradejenen Kreiss

weil sie den Mut haben, sich zu organisieren. Dann
kommt man und redet von der Sicherung der landwirt-

ausschüssen. Die Schlichtungsausschüsse können in vielt
Fällen gar nicht eingreifen, weil die Richter sich auchal

denen
Arbeiter entlassen werden, die 10, 20, ja40Jahre '““ San Gegener Zie giamwen dai I Irn „Zau
in der Landwirtschaft beschäftigt [indsWrapoen erledigt jei- Senso steht es mit den DOUNMNG

schaftlichen Produktion, wo man die eingearbeiteten Arbeiter dir + grunnpgen halten; fie Es Nen hab Einzelfall
aus dem Dienst entläßt und dadurch schon eine Beun- önnten sie nict Einnreisen: DrShalh nnben Wenn
ruhigung in der landwirtschaftlichen Produktion eintritt,

weil die Arbeiter wissen, daß sie zu einem gewissen Zeitpunkt das Land verlassen müssen. Wo sollen denn
die Leute hin? Ganz mit Recht schreiben die Ar-

arauf hingewir - daß

Arbeitsgerichte eingeführ

ere

„Kündigungen sind ferner ausgesprochen wordenm
Kreise Greifenhagen in Pommern, im Kreise New
stettin, auf dem Gute Pinnow wurde ebenfalls einet

beiter aus Pommern: es müßten ja wahre Völkerwandezungen entstehen, wenn alle diese Kündigungen zur Tatsache werden würden. In den Städten ist kein Plag,

Arbeiter gekündigt, der 15 Jahre im Dienst ist. ZU
andern Falle geschieht es wieder wegen Nichtstellung eins
Hosgängers. Auf diesem Gute ist ein Arbeiter Spielet

kommen; und da entläßt man die Arbeiter und will sie
rüsicht8l08 aus der Arbeit herausziehen.

Jugend auf diesem Gute im Dienst steht, weil dte
Mann es noch in seinen vorgeschrittenen Jahren i be

Man spricht davon, daß spartakistishe Unruhen vor-

"9ommen hat, einen Vertrauensposten in der Gewerkschä

die städtischen Arbeiter sind froh, wenn sie selbst unter-

gefommen seien.

Ja, wenn man diesen Sachen nachgeht,

entlassen worden, 'der 52 Jahre alt ist und seit seinäl

32 Übernehmen.

|

|

|

.

..

dann wird man finden, daß die Arbeiter dazu getrieben
wurden. Und heute heißt es ja immer: es sind Spartakisten, wenn ein Arbeiter seine Rechte wahrzunehmen

So könnte ich no&lt;h weiter viele Fälle vorbringe
Da schreiben uns die Kollegen: wir nehmen an, daß die
Kündigungen aus politischen und gewerkschaftlichen Gründe!

Übrigens, wenn man von der Wohnung3not spricht,
so ist es ja ganz eigenartig, daß es dem Pommerschen
Landbund gelungen ist, in Stettin Müller's Hotel für

rü&gt;gängig machen kann, sind wir gezwungen, die Arbe
aufzugeben.. Da höhnt man denn in der „Pommers
Tagespost“ darüber und sagt, der Deutsche Landarbeit

kommen.

Hexren, wir wüßten schon, was wir zu tun haben. NY

sucht.

sich mit Beschlag zu belegen. Die Reisenden müssen
nachts in Stettin herumlaufen und finden kein UnterDiese Leute nehmen Hotels in Beschlag, die

vorzüglich für Wohnungszwee geeignet sind. Aber diese

erfolgt sind; falls der Verband diese Kündigungen nid

verband sei wohl am Ende seiner Macht angelangt, die Mi
glieder würden nun seine Reihen verlassen. Ach, mein

wir bleiben auf dem Boden der Gesetze stehen. Des ja

Herren scheinen ja in Pommern tatsächlich die Macht

müssen wir die Regierung auffordern, in dieser Säl

können.

Landarbeiter massenhaft das Land verlassen mühle

derart in Händen zu haben, daß sie alles durchführen

Auf dem Gute in Klein-Spiegel, Kreis Saaßig, sind

ebenfalls vier Arbeiter entlassen worden, von denen der
eine elf Jahre, der andere neun Jahre im Dienste war.

Ein anderer Arbeiter ist Kriegsinvalide und seit 19417
dort im Dienste, ein anderer war ebenfalls neun Jahre
dort beschäftigt. Und so geht es weiter. Auf dem Gute

etwas zu tun und hier einzugreifen, damit nicht

Wenn die Landwirte immer für sich dü

Recht in Anspruch nehmen, mit den wen
vollsten Produktionsmitteln des Gru

und Bodens frei zu wirtschaften, dan
haben sieaberauc&lt;h nicht das Re&lt;ht, wahr
198 Arbeiterfamilien brotlos zu mach?

Kummerow,
eis Schlawe, sind zwei Arbeiterfamilien und in Massen
zu entlassen.
zum 1.
April 1920 gekündigt. Der eine Arbeiter ist
:&lt;tig!
bei
ialde

:

i

EK rfivenber. der. and xe Kafierer des Deutschen Land-

(Sehr richtig! bei ir Sozialdemokratishen Bartei)

arbeiterverbande3. Ebenso liegt es in anderen Gütern
des Kreises Schlawe, wo auch Arbeiterfamilien ohne Angabe irgendeine3 Grundes gekündigt worden ist. Da
ist einem Kollegen, der über 15 Jahre auf dem Gute
beschäftigt war, einem anderen, der 16 Jahre beschäftigt

Das müssen Sie sich gefallen lassen, daß hier ein EingU
der Regierung erfolgt, und die Regierung hat ja bis
schon das Notwendige getan. Ferner ist im Kreise Ne
stettin bei einem Gutsbesiter Otto in Woltersd?L
7 Arbeiterfamilien und 20 freien Arbeitern gekünd

war, gefündiat worden. Diese Kündigungen werden dann

worden: das sind nicht weniger als 27 Arbeiter auf ein

;gü 9. i I a )- Fr OZ.S
Z
2.
Kündigungen
eile
2 agesteller
(So 3.-Dem.)]
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[Maßregelung von Landarbeitern]

hatten, zu Mitgliedern des Deutschen Landarbeiterver2

5

bandes zu machen.

-

DaS ist sehr bezeichnend, daß in der

[Schmiödt (Cöpenic&gt;), Fragesteller (Soz.-Dem.)]

Regel nur die Vertrauensleute des Deutschen Landarbeitexr-

-

verbandes gefündigt werden.

In Brandenburg ist im Kreise Lebus auch Arbeitern

getändigt
unden dir M zu Fries Gute 8
worden, weil sie inzwischen Vertrauensleute des Deutschen
arveitet

haben,

und

sie

sind

zum

Teil

fristlos

entlassen

.

(Widerspruch und Zurufe)
N

N

.

ns

:

Sn

Kreise

- Lassen Sie mich weiter reden. „I&lt;h will damit nicht
jagen, daß die Kollegen vom &lt;hristlichen Verband verfolgt

entlassen, ebenso find im Kreise Soldin in der Proving

DY will bloß sagen, daß hier eine eigenartige Verbindung

Landarbeiterverbandes

geworden

sind.

Im

Brenzlau und in der Ostpriegnißt werden Leute

"verden sollen, das können Sie mir nicht unterichiebens

Brandenburg mehrere Kündigungen ohne Fühlungnahme Öesteht, Derk Behrens, die wohl im Hinbli&gt; auf die
mit dem Ärbeiterausschuß erfolgt. Die Arbeitnehmer kommenden Wahlen zu beachten ist. Wenn in raußen
hielten die Kündigungen für grundlos, sie blieben aber glaubt, in dieser Weise gegen den Deutschen Landarbeiterbestehen und wurden vom Arbeitgeber damit begründet,

verband vorgehen 31 NENNEN dann können Sie damit

verbandes sind. Im Kreise Shlo&lt;au-- damit komme

(Zurufe)

feit zu dieser Organisation erfolgt. Auf dem Gute
Schönau im Kreise Schlochau ist ein Arbeiter entlassen

J&lt; glaube nicht, daß die &lt;ristlihen Gewerkschaften sich
dazu hergeben werden. J&lt; habe biSher mit den &lt;rist-

worden, der 17 Jahre auf dem Gute beschäftigt war, weil
er verlangt hatte, daß ein Tarisvertrag abgeschlossen
werden soll, der ein einigermaßen auskömmliche3 Au8kommen verbürgt.

lichen Gewerkschaften in der Landwirtschaft ganz gut zus
sammengearbeitet, und wenn die Agrarier glauben, daß
sie sich nun den Deutschen Landarbeiterverband vornehmen
fönnen, dann nehmen wir den Kampf auf und werden

daß die Leute Mitglieder des Deutschen Landarbeiter-

rechnen, daß wir unsere Taktik entsprechend einrichten werden.

ich auf Westpreußen =- sind Kündigungen wegen Zugehörig-

Dasselbe ist im Kreise Deuts&lt;-Krone der Fall.
So sind in Westpreußen nac der Schilderung unseres
Gauleiters
biSher
800
Kündigungen
erfolgt. |
.
N
|
|
|
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei) +

|

unsern Mann stehen.
I&lt; weit
I
eiß

ganz

- (Zuruf rechts)
Mascot
Herr. Herr. Nippel
genau, wie es
liegt,
Rippel.

"IE

Z&lt;

will aber noc&lt; an einen anderen Fall erinnern, um zu

ImKreiseDeutsch-Kroneauf dem Gute Langhof = iq Fse; welche Mittel angewendet werden

muß die paar Fälle noch anführen, um zu zeigen, daß

es auch anderswo der Fall ist =- sind 7 Familien ge-

ttt.

Da ist ein Gutsbefiter M reich gewordener Ver

[g8buchhändler,

zu mir

gekommen

in mich für seine

kündigt worden, darunter natürlich die Vertrauensleute Ziele | 0 Ex Ike Herr Schmidt nde Sie
des Deuts&lt;hen Landarbeiterverbande3s. CGiner von diesen nicht u 08x (Gelben Geibertid aft 4 Hein Reterschent
Leuten war 7 Jahre auf diesem Gute. Da hat dex Besiver zu ihm geäußert: Wenn Sie nicht in dem Verbande

Qundarbeiterbund verhandeln? 8 ist eine so ei
Guverkichaft, die vH als gelbe bezeichnen "Damals

müren,
5 Sie Zu Dent 169ussen
ite bleiben.eingestellt.
Für vis WINTER
weil wir wu mgen Ret ik Christlichen aus
Familien sind jeht
&gt; machen hatten, daß wir aus taktischen Gründen die
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
peiben „hepertscusen AUEN: EE „Sewertimasin
Mut bein Qnte Ar Rreonon, ür Deutkheierone find 504 wa us ae mW 3300De
|

;

16 Arbeiterfamilien gekündigt worden, darunter Leute,

)

Arbeitgebern unterstüßt werden, nicht als gewerkschaftliche

pie jendeJahre dort Vefhuitint re Hamnenim Organisationen betrachten.
efinden

si&lt;

unter

ihnen

die

Vertrauensleute.

Alle

Leute

find in die schwarzen Listen gefommen. Ein anderer

iese

06-155

:

:

|

;

fö

gegen bis Bettreedr SanharbelierToier 33. FN

Mann, der schon 3 Jahre auf dem Gute in dem Kreise

Be estkaden nichts von der Landwirtschaft Te sie nicht

Deutsch-Krone beschäftigt war, wurde entlassen. Als er
zu einem anderen Gutsbesiker hinkam, wurde ihm gesagt:

M dem Berufe tätig waren. Was waren denn die Führer
5,3 Bundes der RE Wa3 war Diederich Hahn?

Stell auh shon besept

I 50 8e8 MNT 7 MIE

Ah, sind Sie nicht der Hepting, der durch seine Tätigkeit
im sozialdemokratischen Berbande die Leute aufhetzt?
Solche Leute kann ich nicht gebrauchen, und dann ist die

|

Gin Wette t Was sind andere? Ehemali » Suristell
&lt;
?
EIR
bn
1
die“ dann Landwirte geworden find. &gt; Wenn six imm

Auf dem Gute Arnsfelde sind Leute entlassen, die Offizieren ie mit 0 STron nuf bie Kadettenanstalt?
Als der

kommen und, wenn sie aus dem Dienst scheiden, ihren

Arbeiterausshuß mit dem Arbeitgeber verhandeln wollte,

3 Jahre und länger dort beschäftigt waren.

landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen? I&lt; nehme an/

anderer Kollege auf einem Rittergut Bo&gt;endorf in Deuts&lt;-

Inspektor hätten, dann hätte es auch schlecht um die Be

weiterer Kollege, der kurz vorher als VertrauenSmann
gewählt wurde, ist auf dem Nittergut Adl. Roje in
Deutsch-Krone entlassen worden. Dann hat man ihn auch
bei der Gänseablieferung, bei den Deputaten anders behandelt, als es im Tarif ausgemacht war.

wirtschaftliche Sachverständige. Nun wollen wir mal den
Spieß umkehren und fragen, ob in der Fraktion, die sich
als Vertreterin der Landwirte bezeichnet, wirklich soviel
praktisch tätige Landwirte siken. Woher kommt es, daß
wir wieder so stehen? Es ist darauf zurüfzuführen, daß

wurden die Arbeiter einfach als Aufheßer verschrieen. Ein

Krone ist entlassen worden, weil er an einer Konferenz
des Gaues Közslin im November teilgenommen hat. Ein

die Herren wollen das Beste, aber wenn sie nicht ihren

wirtschaftung der Güter gestanden. Gerade gegen mein
Fraktion wird immer behauptet, dort seien keine land?

Dann no&lt; eine bezeichnende Nachricht. “ Auf dem

die Herren Landwirte, besonder3 in Pommern, aus dem

Rittergut Keßburg in Deutsch-Krone sind zwei Arbeiter

jahrzehntelangen Kampf zwischen Kapital und Arbeit

entlassen, die 3 und 14 Jahre dort beschäftigt waren.
Sie wurden gekündigt, weil e8 ihnen gelungen war, die

nicht viel gelernt haben. In Industrie und Gewerbe sink
wir schon so weit, daß sich Unternehmer und Arbeitei

Arbeiter. die bi8her dem &lt;risftlichen Verbande angehört

an einen Verhandlung8tisch segen, und wenn ich ein!
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|

N

9505

draußen im Lande wieder Agitations-

|

mittel

für

uns

zu

haben,

wie

3z.V.

die

[Schmidt
(Cöpenic&gt;k), Fragesteller (Soz.-Dem.)]
2
mme 8 4" ER geZ p vst “s&lt;M e 5 : Sc&lt;hm 4 Dd ;
nifnung hatte, [9 wor es die: daß. es gelingen würde.
0700 10) 1autei Sturm. Wir dedanern, 99

of Landwirtschaft alle Etappen, E iE] zwischen [vir uns damit so oft beschäftigen müssen. Wie es in
Kapital und Arbeit in der Industrie durchgemacht worden

der Provinz Sachsen der all ist, wo man fich an den

find, zu überspringen. Aber in Pommern und auch ander-

Verhandlungstisch geseßt hat, könnte es in Pommern

alten Mitteln gegen die Gewerkschaft kämpfen zu können,

Anfang an anders gewollt hat, und ich habe schon gejagt,

wärts, nicht überall, glaubt mon heute noc&lt;, mit den

mit Maßregelung und UnterdrüFung der Organisationen,
mit Bevorzugung der Arbeiter, die nicht mit ihren Arbeitsbrüdern zusammenhalten. Das kommt aber daher,
daß die Organisationen der landwirtschaftlichen Unternehmer zu sehr politisch orientiert sind und zu sehr daran
gewöhnt sind, an die Geseßgebung zu apellieren
'

SERETIEN

:

29 sein:

I&lt; weiß, daß man es in Pommern von

welche Personen verantwortlich zu machen sind. E35
9202 niht an, daß da“ Öffentlichkeit
[mmer wieder über Landarbeiterstreik
aufgeregt wird. I&lt; weiß, was die Herren wollen.
=“ glauben eben, die Regierung könne nichts zum

Scuße der Landarbeiter tun, weil sie auf die Hilfe der
Landwirte angewiesen sei, weil die Landwirte sonst nichts

: I&lt; darf wohl für mich in Anspruch nehmen, daß

Sie mir glauben, wenn ich sage: uns ist es nicht darum

zu tun, den Belagerung3zustand anzuwenden; wir wären
froh, wenn er lieber heute als morgen aufgehoben werden
könnte." Aber wenn der Belagerungszustand nach links
angewandt werden muß, dann können wir es und=nicht
bieten lassen, daß arbeitswillige Landarbeiter de3halb an

der landwirtshaftlihen Produktion gehindert werden,
weil sie den Mut haben, sich freigewerkschaftlich zu organi-

mehr abliefern wollen.
N

t

„-.

Erkläreno&lt;mals3, daßwirbereit jind,
3U verhandeln; aber das Recht der Arbeiter lassen
wir auch von den pommerschen Landjunkern uns nicht
streitig machen. Wir hoffen und wünschen, daß es uns
auch hier wie anderwärts gelingt, zu Verhandlungen zu

kommen, und daß uns au das fünftige
Erntejahr vor größerenGCrshütterungen

fete
„259918
hoffen wir, daß die Regierung mit der Landwirtschaft
verschonen wird.E82
allen
Mitteln eingreift und, wenn das noch nicht genügt,
4%
OE

47

was jeht durc) Noske erfolgt ist, dann auch noch EEE ME EI ie PIE WERIEHHENNE
Mittel anwendet. Wollen die Gutsbesiter absolut die rden gs richti a | Enge ANHIN Ga e
landwirtschaftliche Produktion sabotieren,

dann

muß es

;

unter dem Belagerungszustand auch möglich jein, ihnen

ZION

DaS

ge

.

;

(Lebhafter Widerspruch bei der Deutschnationalen

die Bewirts&lt;haftung ihrer Güter abzunehmen und sie in

VolksSpartei)

Hände zu legen, die sie im Interesse der ganzen Volks-

'

|

|

wirts&lt;haft durchführen, weil heute, wo die Not so groß
ist, arbeitswillige Landarbeiterfamilien nicht auf die

= Gestatten Sie, lassen Sie mig doch mal ausreden.
Ih sage, das gilt für normale Zeiten;

Auf die Presseäußerungen einzugehen, in denen von
der Firma Braun, Schmidt &amp; Co., Landarbeiterverband

Gestern fand eine Verhandlung statt, wo Sie Forde
LUngen stellten, was Sie für die Tonne Roggen und für

zur Störung der Produktion, gesprochen ist, hat keinen
Wert. Ich glaube aber, daß das Volk eingesehen hat,
daß in Pommern ein Ausnahmezustand besteht. I&lt;
erwarte, daß die Regierung unsere Maßnahmen würdigt,
und erkläre nochmals, daß die Vertreter der Landarbeiterschaft jederzeit bereit sind, zur Sicherung der landwirt-

die Tonne Weizen bezahlt haben wollen, und dann erflärten dort Vertreter der Landwirtschaft, die Arbeiter
müßten gezwungen werden, zu einem bestimmten Saßzu
arbeiten. Wenn ich „mich so aussprach, jo sagte ich das
mit Rücksicht auf die herrschenden Zustände, weil wir
no&lt; mit laufenden Preisexrhöhungen zu rechnen haben.

Straße gese8t werden dürfen.

jc&lt;nftlichen Produktion beizutragen.

Glaube heute shon

jagen zu dürfen, daß unser Verbandstag auch dafür den
Beweis liefern wird.

Unter diesen Umständen darf man

heute aber haben wir anormale Zeiten.

Glauben Sie, daß die Arbeiter mit Löhnen zufrieden

sein können, die im Januar abgeschlossen sind und die

noc&lt;h im Dezember desfelben Jahres gelten sollen?

|

I nin Sera ze 220 (Zurufe bei der Deutschnationalen Volkspartei: Nein!)
auf dem Lande zu herrschen, und ich habe Ihnen ein
Charakterbild jener Hexren gegeben. I&lt; weiß, daß

I&lt; sage, auf diesen Boden muß man. sich stellen. Gestatten Sie nochmals, daß ich einen Namen erwähne, den

weite Kreise der deutschen Landwirtschaft von diesen
Herren nichts wissen wollen. Dann soll man aber deren

des Herrn v. der Osten, der in seiner Rede ausführte,
es wäre nach dem Bürgerlichen Gesehbuch und nach der

Maßnahmen nicht in Schuß nehmen.

ARRRS PENN gültig, 85 in den Tarifverträgen

- Wenn

hier wieder darauf

hingewiesen werden sollte,

stehe, und das würde von den Arbeitern nicht eingehalten.

wie die M Ear andarbeiterverbundes Wenn die Tarifverträge abgeschlossen worden sind im
im Lande wirken, so hoffe i&lt;, daß man dann auch die

Namen angibt, damit die Fälle nachgeprüft werden
können. Gestern ist angeführt worden, daß ein Angestellter un

wm.

es den Landarbeitern nicht verargen, daß sie Nachforde-

olc&lt;he Gutsbesiger müßten gesteinigt werden. Da kommt
es doch sehr darauf an, in welchem Zusammenhange
jolche Worte gefallen find. Ich kenne Paukert als einen

LU1gen stellen. I&lt; habe gestern mit einem schäßenswerten Mitglied dieses Hauses gesprochen, das meinte,
wir würden dazu kommen müssen, die Tarisverträge

S

;

Sommer des Jahres, „und im Laufe des „Jahres ist die

enorme Steigerung für alle Produkte eingetreten, besonders für S&lt;huhwerk und Kleidung, dann können Sie

seres Verbandes, Paukert, gesagt haben soll:

„119;

583

tuhigen
u
3 "60%
Pfertetfähräim
zu begrenzen usenn
dann wieder
zu Verh
echten, Man
da
i
pes Mein Sörren" von der
ungen zusammenzutreten.
Sie verlangen,
da
als hier
-

ß Sie draußen im Lande auch anders reden man die Rohlenpreise als Index für die Getreidepreise

Darum jage ich, unsere Förmliche Anfrage,

die hier gestellt ist: was gedenkt die Regierung in dieser
ziehung zu tun, ist nicht darum gestellt, um
112. Sitzg Lande8peri 1919/20

ehandelt,

dann müssen

Sie auch den Arbeitern gestatten,

daß sie ans fo iüre Zune bewertet haben. wollen.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
620*
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sernen, die im Unglü&gt; nie ihr Nationalgefühl, ihrs
nationale Würde vergessen haben.

[Schmidt (Cöpenie&gt;k), Fragesteller (So3.-Dem.)]
Das
wir, ! und damit sind
n verlangen
IE
?

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;en Partei)

gewiß 9"
nicht nurT

2115 dieses gesunde Nationalgefühl,
:
.
04/7
.
das nicht
im Gegen

weine
Borteifreunde an der Gdialdemtrfah steht zu einemvernünftigen Internationalizmud, sol
fennen ' Aber: man kann nicht zu einem Resultat kommen nicht als nationalistisches Geschrei und angesichts unserer

wenn
über jedenOE
Fall der auf
einem Gute prefären
Zetreten,
NEGIENE:
EN
die
Ee in der Presse
;
ANSE
rsheinung
sondern
es soll Krain,
das einigende"BBand

poisert
Daß DieSeute malwas Biefemader feneGrune Jein, daS uns verbindet au gemeinjame Sue
S2 DNGETNEIG 00 Se Tir Verhandlungänege am Wiederaufbau unseres durch die unseligen Kriegsfolgen

Zu schlichten, und im glaube, daß. alle. die Ihon Hol

niedergebrochenen Landes und Volkes. Ein jolches Zu-

Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und, Arbeitnehmern jammenwirken ist unbescha der after Parteigegenjähe und

zusammengesessen haben, wissen werden, daß. wenn es foginfenUntershicke 16911 uns jeht mehr oin dringeinh
auch manchmal heiß hergegangen ist und man glaubte: es ist Bn ie EE HREN De jus, FE:
Schluß, so ist doch immer ein Resultat herau8sgekommen.

Auf diesen Boden muß si&lt; auc&lt; die pommersche

„;

ml

RS 2407V

Di

ein anheinlimer Sein im Innern.

!

2.0

ieser gemein*-

Gandwitichft stellen. mie +3 miderlvärls ver-Fall Uridegu nee EEEae: 22
dann
wird DeShalb
0% auch
in Pommern zu einem Resultat
kommen,
bitte ih no&lt;hmals die Regierung,
den Landarbeitern Schuß angedeihen zu lassen, damit sie
vor den Willkürakten eines Teiles toll gewordener
pommerscher Junker geschüßt werden.

|

(Sehr richtig!
bei der Sozialdemokratischen
Partei)
,
en
:
.
|
E
Diesen unerbitterlichsten aller Feinde können ei HU

abwehren, wenn wir unserm Heimatboden das Lekte ab?
ringen, wa3 er irgend imstande ist, herzugeben.

(Beifall bei der Sozialdemokratishen Partei)

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei)
Soll das erreicht werden = und es muß erreicht werden;

Präsident Leinert: Das Wort zur Beantwortung der Anfrage hat der Herx Minister für
Landwirtichaft.
Ei

.

En

T

wenn wir wieder hochkommen wollen =-, dann müssen
alle Arbeitskräfte, die uns zur Verfügung stehen, voll
und ganz eingeseßt werden. Cs genügt dann nicht, dä
der
Bauer in zäher Arbeit sich au seiner Scholle gun )
und sieht, was er irgend herau8holen und zur Volks

uns Braun, Minister, fürLandwirtshast, Domänen ernährung beitragen. kann. Auch. die Millionen Lan
zu der Angelegenheit, die hier zur Erörterung steht habe
ic) bereits in meiner neulichen Rede Stellung genommen

arbeiter und Landarbeiterinnen, die in großen Betrieben
für die Versorgung njexer Stadte“ mit.s ebens mitteln

der Gegenstand ist aber für unser Wirtschaftsleben jo tätig sind, müssen zur verständnisvollen Mitarbeit herau

wichtig, daß wir nicht umhin können, auch heute erneut De30gen. wern Die In817volleMUR habe
die Materie eingehend zu erörtern. Der furchtbare Ernst
unjererx Wirtschaft8lage zwingt uns mit aller Ruhe und
Sachlichkeit, den ungemein wichtigen Gegenstand zu be-

ich so oft Ausdru&gt; gegeben iE Ih möchte es hie
Medehofen ZI THUE Si sach emäße Behandlung dieset
Arbeitermasien gewährleistet ene

sprechen. Unser Volk liegt aus tausend Wunden blutend

am Boden. Wie Vampyre sien unsere haßerfüllten und

3

g

*

!

Meine Damen und Herren, der Landarbeiter besißt

beutegierigen Feinde uns im Nacen, bestrebt, den lezten
Blutstropfen aus unserm totkranken Wirtschaftskörper zu
jaugen. Gestatten wir uns in dieser entseßlichen Situation
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[Maßregelung von Landarbeitern]

1-0
[v.ei der (57087
Osten, Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.)]
Maieri
j
;

I&lt; möchte dabei gleich vorausshifen,

"dä

politischen Freunde auf dem Standpunkt stehen, |
SEINEN
nun einmal auch für die
arbeiter eingeführt worden ist, unbedingt, und zw

NEis MEER ERTAPESr90975 bes. Hern hen Teilen, aufrecht erhalten und respektiert werde
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Vertrauen3-

(jehr richtig! rechts)

mann der Organisation!)

und sollten, was, wie gesagt, meines Erachtens vol

An einem Beispiel lassen Sie mich beweisen, wie s&lt;wierig

beweislos8 geblieben ist, in einzelnen Fällen Ver

es ist, heute von uns aus Behauptungen in diesem Umfange und dieser Allgemeinheit zu prüfen, nämlich aun
dem Fall Kiekow, den Herr Abgeordneter Schmidt hiex

gegen dieses KoalitionSrec&lt;t vorgefommen jein, ss
jeitens der Arbeitgeber wie seitens der Arbeitneh
jo verurteilen meine politischen Freunde das aufs js

näher angeführt hat.

Die Angaben, die dem Herrn Abgeordneten Shmidt

(sehr richtig! rechts)
0

R

EE

.

aus dem Kreise Belgard zuteil geworden sind, gehen an

und glauben namentlich, daß das in der gegenwät

wesentlichen vorbei. I&lt; behauptete damals, soweit ich
mich erinnere -- ich. habe das Stenogramm noch niht
wieder einsehen können --, daß die Arbeiter des Gutes
Kiekow arbeiten wollten, daß sie am 2. September, als
der Streik im wesentlichen erloschen war, von außen
durch Agitatoren zur Niederlegung der Arbeit gezwungen
wurden, und daß sie ein oder zwei Tage später Arbeit3=hilfe aus einem benachbarten Bauerngut, die die Ernte

unter allen Umständen verhindert werden muß. |
Ebenso möchte ich noc&lt; ein kurzes Wort]
einschalten über unsere Stellung zu den Landbüm
Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, daß
wirtschafispolitische Organisationen sind, die feinesM
mit einer politischen Partei identisch sein wollens
sind. Die Landbünde enthalten Mitglieber der dei
nationalen und der Deutschen Volkspartei, auch!

einbringen wollte, gewaltsam daran verhinderten;

Demokraten, ich glaube sogar, auch solche der Zentrt

(hört, hört! 1em8)
JB DT DE
mein Gewährsmann brauchte den Ausdru&gt;: sie ver-

pariei. Tatsächlich halten die Landbünde an diesemit
fraftionellen Standpunkt unbedingt fest, und auch ii
Fraktion muß sich unter allen Umständen die 1

den Hauptpunkten meiner damaligen Behauptungen im

|Owierigen politischen und wirtschaftlichen Situ

Frngclen
MeirKiekow.
Gewährsmann
der inwieweit
Schwager Selbständigkeit
gegenüber Gi]
den Landbünden
wahren.»
ves Herrn die
v. Sun:
Kleist aus
I&lt; weiß ist
nicht,
j
3
die Angaben der Gewährsleute des Herrn Abgeordneten
Schmidt nachgeprüft worden sind; wenn sie, was ich auf

ne
(Sehr epi zee)
.
Wir fühlen weder das Bedürfnis in uns, den Pommer)

den Angaben meines Herrn Gewährsmannes in Widerspruch ständen, so wäre doch die Frage, welche von den
beiden Behauptungen zutreffend ist. Es ist ein mißlih
Ding, lediglich auf die Behauptungen parteiisch interessierter Leute irgendwelches Gewicht zu legen; das zeigt

wir bei dieser Gelegenheit die Besprechung der Zu
pellation beantragt und zu ihr das Wort genom
haben, so geschah es keinem Bunde zu Liebe ode
Leide, sondern lediglich in der schweren Sorge, daß
Staatsregierung in der Beurteilung der eigent!

den ersten Augenbli&gt; nicht übersehen kann, wirklih mit

jeder Prozeß. Äber das sollte auch dem Herrn Abgeordneten Schmidt zeigen, daß er doch mit erwas mehr

Landbund zu verteidigen, noch ihn anzuklagen. V

Ursachen der in Pommern zutage tretenden Unruhen
ganz falschem Wege ist;

25G8
anvorgetragen
die Sehanptuneen
herangehen sollte, die er
uns
hier
hat.

(jehx richtig! recht3)

4

M

2150

Wenn Biesen Angaben den allgemeinen Schluß 715068 mohn im jeht nom kurz nher begründen

zieht, daß Kündigungen in ganz ungeheurem, ungewöhn-

„.

Es ist leider == der Herr Minister hat ja

lichem Umfange vorgekommen wären, jo muß ich dem

Ähnliches shon angedeutet -- in Vorpommern unden

entgegenhalten, daß auf einer gestern stattgehabten Kon-

in, anderen Landesteilen, besonders in dem

ferenz beim Herrn Oberpräsidenten in Stettin ==“ der

Merseburg und in beiden Medlenburg in der Gesinn

Herr Minister wird mich ja berichtigen können, wenn ich der früher friedlichen und verständigen Landarbeiter
falsch informiert bin =- nach leider nicht amtlichem
Material, das merkwürdigerweise überhaupt nicht vor(iegt == die Landräte sind aar nicht gefragt worden ==.
.

.

|

das

ist

Halten Sie bitte die-Bemerkungen

in

Borpommern

kennen

gelernt

hä

wenn ich sage: die dortige Bewegung hat mehr und 1
einen völlig bolschewistiichen Charakter angenommen?
(Hört, hört! rec&lt;t3 =- Lachen links)

etwa eine Kündigung pro Groß-

betrieb, und die beteiligten Kreise behaupten, daß diese
Kündigungen im allgemeinen keine8wegs über das normale

Maß hinausgingen.

befinden, die aus eigenen Anschauungen die Zusi
namentlich

(hört, hört! rechts)
alio nach nicht beglaubigtem Material in der gesamten
Brovinz von höchstens 2700 Kündigungen gesprochen
werden kann,

eigentümlicher Gesinnungsumjchwung eingetreten, und
glaube mich in Übereinstimmung mit den Sernen

'

EE

MEER

1

Der Herr Landwirtschaftsminister irrt, und Sie, 1
Herren, die lachen, handeln nicht re&lt;t, weun D

diesen Tatsachen vorübergehen. Denn letzten Endes"

daneben, die Herx Siering vorgestern hier machte, wonach wenn diesen Dingen nicht gesteuert wird, unser aeß
7000 Kündigungen vorgekommen jein ionen, jeßt sind Vaterland der Leidtragende jein.
es nach Ermittlungen beim Herrn Oberpräsidenten, die
S
ichtig!
3
auch nicht einmal amtliche Unterlagen haben, nur 2700!
|
' ( an richtig zn ) NENN
ee
Ja, meine Damen und Herren, was ist von sol&lt;en Einen kurzen Beweis dafür! Vor einiger Zeit hal

Zahlen zu halten!
;

S

GR

Ee

Kreise Grimmen ein partieller Landarbeiterstreik 't

is

Rufe

links:

„Nur“!

(Sehr richtig! rec&lt;t3 =- Rufe link8: „Nur“!)
Sie dürfen auf diese Zahlen kein allzu großes Gewicht

segen.

gefunden, der zu sehr unerfreulichen Erscheinungen füh

Der Herr Minister sandte einen Kommissar mit dann
werter Beschleunigung, um zu vermitteln und einzugrs
Dieser Kommissar und einige wenige Arbeitgeber ww
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net 2.

spider
Abgeord
rbeitern
ii wer
mit KnüV.-M
handfestenOsten,
Auacvo
von
x arbeitern]
(D.-nat.

nmlung
Sitzung
Beispiel
Meian112.Damen
ngen

a

Fehn4920

39532

2

hau;
Verfässunggebend
me
BI felt worden xuad Seren, in
Z
jean antenMin
eaten
22m)
entl
assen worden.
27hatEE
eres kleines
Detet aufgest
tnt
1 tungSausf
eig Ee
fi
milich
Wb

&gt;4

De

DEES:

t

Sälen

g3a

na

j

ind

.

festge-

in RiemSheenwgen.Und Das Bei
spie! reh dieerzuSscußfattgefanden
18 drei Arbeiter
h rx seine T
dieser
gen zu R . Dieser
9 vor

sein die nn 5hernd 4 '
14: recht8)
7
ir
00 M

zeht l0sauSpugegen b Abend 9 NOE 0agen

atte, b

odchter

Arbeit

echt be

hat an-

erHu

tonMorgenbisaum na ZumNachricht

Mter ader egen irgendeines Zyspeltar, &lt; Zum

a ( Beteiligte Men ge [9rohten,, wurd
GRE, und
Mn haben en
verlangt gien den Ei energisch SRT UEND
als fie

D as find
A
noh ind ÄAuß

wurde jo zuschließ indrud h e Zeichen er drauß
De
jogar v
zen, 2d
hatten: hi
gegeb
en
ausgespro dien: teen
MnerdenEr
Do daß
Minister
ja
m Führ
t
rd von

v

'

3

„40

jrer Dd

oige

:
(Hört,

ie Dresch maschi
art
ine

hö

, hört! 1

vervielfä erungen
! rechts)
der
Li ältigen li
so gravi
epieseitigen n zu denken
ichen daß vierend
d SEN iur 1, D "Di
|
(S enfen; gebenfiiea
auch der ie

von

uns

anderen haben
habenwireiae
Herren„Kommissare.
eier mgeimlagen.:
Es I I will wirklich k ehr richtig! rech en.
es Geleit
d gans flar
nicht zu
37
„Mein

(Hört,

uns befon es Her
gesich
ommen:
rn

h5

ert.

wisse In Anflan und Js zeit
wistilde

ntiam

-

Herren,

1

eim

ei

nicht
hab
Sulz,
h ä bolscheumS0,
Fr atitalor
„IMich vn
Stimm
n, die
enntbel
sichapt
rüchtigter
ungs=
:

(hört,
am

hs

S

e nachprüf eißt aber

, hört! 1

famaus IE 8 rechts .=- Seiter?
074

n

en kö
i

(Zuruf

bei
uf bei d

Es

eine

!

sich
Herren

rechts)

Parteir
Mn aie

lden

ede halt

ich bin IE Aronia ME 3
um

ni

erdinas

Sie

Au

artei:

|
gewöhnt.
Verfah
m nicht au NE(Seh
Zuetragen
SEIEN
na“ ges.urufen
Na, na!); er
ein derarti
,

IH v

rede ersichere n
rede

zu tun

i

“

ti

,

r 1ichtig!

ren,

o&lt;mals

rechts

RUCH: überzeugt bin,b Sos dan es mir .n

hhaftäminifer
Gi en Patbere
reis2
in
IharfesEu
An
alt == di

,

daß

ab

das

210.05

.

Stunde
aufhören mahGE gegenet
lge3erUREYNN
umeinePartei
EEE
SUE
inister

015 nicht vollstre&gt;t
efehl ge gen scharfes
A uge
, der
ieser
Iominern
ihn
gewoHer 1 Land-

Aber ehr richtiig! bei d

0

Enerai

überha upt n
in diese:
noch
eser

MEL157208 DVeer
Bite Dasat a
ee RER
2: en Partei"n
IM-Bolith
gan
ber NE
Parteien
ugeben,
wider daß
ewistis

In
A
Men
hat
R.

(Hört, N hört!
hs
recht 3)

z Vor-

--, die

,

Wider Dd

sol&lt;e Auswü

artei)

dier Manier
gie beseiti sich
jekt i1 en Will
uSwüchse
1er nachzuwei
en Grü ndeigt
M ehrhei
5 ich
für werden.
di en. immer
Wo
li 1 nehren der
zei

bäuche uche--Dd
Landarb eiterve
er unter drööhnend

zuweisen wäre,
wä x die
„zeigen mit
) all
eit3gefom1
i Kiündi o liegen eigentlid

|

m ihre ame ver Zianmmiung em Beifall ei

gekreuzigt &lt;heunentore stand er die (ea nbeit: ME zahl-

zum en sein [Stei EeeunbeN eineni die iT
olshewismus ten? Die öhnlichem Ki was n f

Nm n genagelt eGutsbesiher die Epib- InR I&lt;mö chte erwähnte Femina Wnfang: 199
ap Deine 222 hört! und Pfui
esus Christus Bevölterung Ursachen die daß er äufel
heßung
.

.

e

üsse

„ander

RageRitten I S818.08
njte

ul

„Va

Zerheßunge

ie feines

zufü

jew getriebei ungen werd ineSwegs nd do
Gege läuft, jon] der heute en nicht nu vereinzelt recht

er

7

WEGEErer eien
.

as si

on.

IX:

mählid

ee

;

:

eine B

einn

EEE

Ian

Roben

der Repo zu über) zewegung ei ng, daß Di ie sehe
in stei olution ma vinden be intritt, die di ie (ändliche

die enden ver auch wie gesagt x von dem Fs Ee nden R mne sich eur Die indiiteielle
fünftio Mein Bele
Gele 2 M Es
„ daß die Arbeit
MERE lichen
NIESEN
scheinungen
we ionieren en3männ
jondere au n aus
) frei
ehr richti
| eitölust
Beps und ng n

ben Rein jen EE
a En
derie Dentin
erhebl
ichfit. dahiei) n
beri
ubliß
veise Umstä
er L
soge
esentlic
einer,

Auf

di

,

ei

Zertrauens

die R

aben

ENSMANN

In

atie entw

eder

,.

einem

Deich BV

iden es ; Sozial
ichtet:
verkla zwei He
demokrati
Tlagt
rren,
die j ischen

weise % hatten -- - die ihn w

worde 00 Mark

,

Beispi

spielswei

Versamm

ex war zu egen eien

ei „Geldstrafe 7308 Beziehung

ntte in

gewe

ächlih

Pomm

ie

Mer

ei

nation

einer d

Ä

7

alen Vol

Sn gamer

der weientt

oitSparte

Ar EE
Disffere |
zU 2 v nden bei de andarh eitervy
.
nannte elfte
r sten
zugestehen 1
n Verh
erband
Arbeits
13ihrem
vollen,
wä
andlu
hat
itöstund

hab

! sondern i , während

en.

ingen die elf

unter

€ nve,

im national die Arbeit zie Arbeit8 einen

Ee stunde

ER Heun Zain Zh nahe darauf (Sehr richtig! rech ZUN in
vehren

„olle

rderte sei

nären Blut-

egel d

f aufmerk

eht8)

knen, zu
besehen, damiteales
. unund Gefi
nnungs- nachMonatengeorhn
die LandarbeiArbeitSiag
[mdannhittenfi
ee
envon derNormEE
vieh, eisründigen
112. Sitg
und fö nnten den
e- Notl
feinesw eg3 begrü
rach ten3 1 duder Lan
es d eShalbrbeitst
(Hört hö zeigen
itte
ndarbeits
ei
ag
werden
durft
GE
ei
erfährt,
1
ne
ien
erschen
Soxoeitetuer
un
UNGER
daß
di
&l
t
;
die
auDört,hört!rechts)
DEE NNDIST
(ieE eine8wegs
(egenMadan
Landwirt e meines
b iese Vernicht so rachtens Hh efürwortet
,

hört

2

otlage

mm

di

Ündet

e;

rh

erb

di

8ordn

in Ab-

hrt

X

ganz kü rasichti
andeln

di
1g, w ie

621

enn

93211VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 112. Sizung am4. Februar 1920
[Maßregelung von Landarbeitern]
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Sartwig, Abgeordneter (Soz.-Dem.): De

===

Abgeordnete v. der Osten hat sih den Grunds

[v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Herrn Ministers zu eigen gemacht: Eigentum verh

sie alle Hebel ansehen, um die elfte Arbeitsstunde im NEEInIWL GET viejer
Oo&lt;hsommer wieder durchzujeßen. I&lt; nehme an, daß

ggrariern vertreten würd

En n st un 2007

jiunde
Denen
wien kommt.
daß noterier inMonate
diePraxis
elfte des
ArbeitsAts zu spüren
'
PE
in Frage
.der
ver:
No
:
:
Ea
gangenen Sommers gesehen hat, wie 1007 Ernte und
Daß die SD erhebung in Pommern men Umfät

die Einbringung durch die verkürzte Arbeitszeit gelitten Seeen ug ds du einem Zusammenbruch dein
hai, der weiß, daß die Ernte, die sonst beispiel3weise in

[5 ZU führen ruht Negt 79m unseren Veststellunge

jein pflegt, in diesem Jahre am 15. September noh nicht
geborgen war, wer weiß, daß durch diese Verzögerung
die Kartoffelernte nicht rechtzeitig in Angriff genommen

ver Landarbeitershaft, sondern leider trifft ein 970808
ver Schuld. die Herren Nararier, und zwar diejenigen
nicht auf einem jo sachlichen Standpunkte stehen „0i8

Fartoffeln einfror, wird mir Recht geben, wenn ich sage:
e3 ist jeht nicht Zeit, die elfte Arbeitsstunde zu streichen,

diele die Mehrheit unter den pommerschen Groß
Pesibern bilden.

sondern man sollte bei den Normen der Landarbeiter-

Wenn wirklich nur 2700 Kündigungen vorgenöm

dex Neumark am 15. August in der Regel zu Ende zu

rund von Briefen, die uns Landarbeiter schi&amp;en, it

verden kon te, daß infolgedes en ein großer Teil der|
ordnung bleiben.

Ein weiterer Grund =- ich

streifte ihn bereits

wrden find: jo genügt Os schon, um die Empörung ü
5m arbeiten, Wamzurnsen. Aber es in festge

furz --: es ist do) unzweifelhaft MN a ii Vielen
sändlichen Betrieben der Provinz Pommern, leider auch

ne a 2 Pommersche Landbund bis zu W
5009 Kündigungen durchsepen wollte. Die Zahl

gewaltigen Grad angenommen hat, daß dadurch -- das
zeigen auch die überall partiell aufflammenden wilden
Streiks ==“ die landwirtschaftlihe Produktion auf das

ferenz des Landarbeiterverbandes zu Stettin am 28. Jah
22 nicht alle Teile der pommerschen Landarbeitersc&lt;haft'
reien waren und wo auch nicht auf Grund von eing

ernsteste gefährdet worden ist. Fasse ich das alles zusammen, so glaube ich, brauche ih wirklich nicht nach
politischen Gründen zu suchen, die eine gewisse Zahl von
Arbeiterentlassungen in Pommern rechtfertigen, sondern
ich meine, sie liegen auf anderem, und zwar rein wirt-

[estgestellten Tatsachen die Zahl der Kündigungen!
gestellt werden konnte, sondern lediglich aus dem Es
0exaus von den Vertretern angegeben werden konnte;
viel Kündigungen ungefähr in den einzelnen Kreise
genommen worden sind. In der Tat ist aber bereits
11?dem Landarbeiterverband festgestellt, daß die Zahl
Kündigungen eine überaus große ist, und wenn ait
diesen Gründen heraus die Landarbeiter unmutig ws
und hier und da sich schließlich zu Aussprüchen verlt

anderweit, die Verhezung der Arbeitnehmer einen so

schaftlichen Gebiete. =- Gerade wenn man, wie der Herr

Minister, auf dem erfreulichen Standpunkt steht, möglichst
eine wirtichaftliche Einheitsfront jeßt herstellen zu wollen,
dann sollte die Regierung endlich von den verhängnisvollen Jehlgriffen ablassen, die unsere Ernährungs- und
Agrarpolitik leider in den lezten 12 Monaten, aber auch
icon während des Krieges ausgezeichnet haben. Wenn
nicht endlich die Arbeitslust =- nicht dur Worte und
Ministerreden, damit schaffen wir sie nicht =- sondern

2700 Kündigungen ist festgestellt worden auf einer |

lassen, die Ihnen, meine Herren von der Rechten,
genehm sind, so verweisen Sie sehr bald darauf, daß
ZLandarbeiterbewegung einen bolschewistischen Chan
trage. Jeder, der die Verhältnisse Pommerns kennt, l
gleich, wage ich zu behaupten, welcher Parteirichtungel

durch Taten und durch Energie geweEt wird, dann sehe
ich allerdings nicht ein, wie wir jemals aus dem furchtbaren Druc der Gegenwart herauskommen wollen, ohne

gehört, muß jagen, daß der pommersche Landarbeiterzi
ruhigsten Leuten überhaupt gehört. Wenn schon ein
Erscheinungen in die Öffentlichkeit treten aus Anlaß!

einen Zusammenbruch, von dessen Dimensionen man heute

Versammlungen, die von linksradikaler Seite irgendwie

faum eine Ahnung hat.

MERE PRH wie das Herr v. der Osten als Bei

Um gerecht zu sein, gebe ich

zu, daß der

Herr Land-

jingestellt hat, so spricht das durchaus nicht gegen denÜ

wirtschoftäministe und "der Abgecrbneie Shndt fich in arbeiterverband. Der Landarbeiterverband hat mit|
einer schwierigen Lage befinden. Wird in Pommern mit
Energie durchgegriffen und die landwirtschaftliche Pro-

derartigen Agitation durchaus nichts zu tun, aber es ist
3 verständlich, daß eben die Londarbeiter derartigen 3

der Grundbesizer aufrechterhalten, dann hat der Landarbeiterverband eine sehr schwere Stellung. Andererseits

Pommersche Landbund die Ursachen dazu gegeben hat:
ann es verstehen, daß die Landarbeiter denjenigen 21

duftion unter allen Umständen, nötigenfalls zugunsten

führte ich bereits aus, daß uns eine Ernährungskatastrophe
allerschwerster Art droht, wenn die Arbeitsfreude dort
nicht wieder hergestellt wird. Zwischen diesen beiden

Klippen hindurchzusteuern, wird für den Herrn Minister,
dessen Herz ja naturgemäß dem Landarbeiterverband besonder3 warm enigegenschlägt, nicht leicht fein. Aber der
Weg muß gefunden werden, wenn diejenigen nationalen
Interessen, die der Herr Minister sehr mit Recht in den
Vordergrund seiner Ausführungen gestellt hat, erfüllt
werden sollen.

m

na&lt;laufen, die sagen: so und so müßt ihr es machen, 1
fie [ehen- daß wochenlang diese Kündigungen vorgenom
werden können, ohne daß die Regierung eingreift. 2
die Leute eben sehen, daß die Kündigungen nicht ausyl
sondern fortgeseßt werden, so wird es auch erklärlich"
daß die Landarbeiter schließlich nach Selbsthilfe suchen?
wenn sich dann jemand hinstellt undihnen die Selbsthilf
drastischer Art und Weise vor Augen führt, dann w6
die Landarbeiter diesen Leuten zujubeln. Mit der Or
sation de3 Landarbeiterverbandes und dem Charakter
dem Wollen der Landarbeiter, ihre wirtschaftliche Lä?

(Bravo! bei der Deutschnationalen Volks8partei)
„..

koren nachlaufen und ihnen Gehör schenken, wenn?

.

Vizepräsident Dr v., Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Hartwig.

verbessern, hat dieses aber absolut nichts zu tun.
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Arbeitenden zugebilligt werden, arbeiten zu können]

“-

ist es keine Toleranz.

i

[Sartwiag- Abgcordneier (Soz.-Dem.)]

(Sehr richtig! bei der Deutschen DemokratischöiPäg

nicht damit herauswinden können, daß die Landarbeiter

hieran schuld haben, sondern die Massen des Volkes werden

.

|

|

Das auszusprechen habe ich für meine Pflicht gehälte

Ihnen sagen, daß Sie
diese Katastrophe
Bl aßen
en
in Daene
Me aha
.
.
5verschuldet :haben.
gefommen
sind, jo glaube
ich, daß die wieder]
Schuldt
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wollen Sie also, daß die Arbeitslust wachse, dann stellen
Sie Ihren Klassen- und Berufskollegen einmal anheim,
mit diesen Maßnahmen zu brechen und in vernünftiger Art
und Weise, Hand in Hand Verbraucher und Konsumenten,

allein auf der Seite der Arbeitnehmer liegt. In Pom
ist, wenn ich nicht irre, der gesamte Grund und Bode
695 bis 664 in den Händen der Großgrundbesiter, wäh
in keiner Provinz sonst der Boden so verteilt ist.
Großgrundbesig war es früher gewohnt, nur solche €

wie wir es alle wünschen, vernünftige Verhältnisse zu
schaffen auf Grund von Tarifverträgen, wobei und wodur&lt;

in Arbeit zu haben, die auf jein politisches Prod
sc&lt;woren

beide Teile fest gebunden sein müssen.

(fehr richtig! links)

avo!

(Bravo!)

-- im muß es hier offen ausSsprechen --. (E35 konnte

Vizepräsident Dr v. Krie8: Das Wort hat der
Gerr Abgeordnete Westermann.
*
Westermann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, der Herr Minister hat vorhin in seiner

diejenigen eiwas werden, die eine konservative Anschatt
vertraten. Das werden mix diejenigen Herren nicht

Rede mit Recht betont, daß wir uns in einer s&lt;wierigen

erden, wer nicht konservativ war.

67M
Bei0en:diese Nur
ket begriffen.
2. % derE53Gesamtevölferung
Lage haben
noc&lt; nicht
ist zu

feen die hier doh denjenigen etwas nahestehen, die
früher onservativ nannten, die es ja jeht dem Namen
nicht mehr gibt. Da konnte noch nicht einmal Nachtwä
|

s

(Heiterkeit) AME

|

8

en

bedauern, daß e3 heute noc&lt;h Elemente gibt, die, ih möchte
jagen, statt mehr in der Landwirtschaft zu produzieren,
immer dahin arbeiten, daß wir noch weniger Lebensmittel

IV weiß aus meiner eigenen Praxis ein Lied darüber
singen, daß diejenigen, ob sie nun Handwerker, "17
dex fonst etwas waren, von den Besikern direkt boykott

Jahr einen Tag beschäftigt haben, nochmals beschäftigen
müssen, mit dem Pommerschen Landarbeiterstreit. Mir

Deutschnationalen Partei angehören, dafür verantwor
as sind wohl die gemäßigteren Elemente, sondernd

haben. ES ist ferner zu bedauern, daß wir uns jekt mit
dieser Materie, mit der wir uns schon vor einem halben

wurden, wenn sie nicht auf das Programm dieser „DX
schworen. I&lt; mache also nicht die Herren, die heute!

fommt e3 vor, als ob nicht alles so ist, wie es im Interesse

1LVUgen, die jekt in Pommern =- ich will nicht sagen??

der Allgemeinheit sein sollte. Es mag fein, daß von mehreren
Landarbeitern gesündigt worden ist. Wer selbst einen
landwirtschaftlihen Betrieb leitet, wird wissen, daß der
landwirtschaftliche Betriebsleiter fich augenblilich in einer
jehr schwierigen Lage befindet. Beim Abschluß von Tarif-

Zepter führen =-, aber es am liebsten sähen, daß eswii
12 würde, wie es vorher gewesen ist. Sie hängen ji)
Ihre Ro&gt;schöße. Infolgedessen müssen Sie diese Lb
wennSie können, dazu erziehen, daß sie sich auf die16
Verhältnisse auch etwas einstellen. Meine Damen

vor die Frage gestellt, ob sie abschließen sollen oder nicht.

Verhältnisse bekommen, und Sie werden mir zugeben,

verträgen sehen sich die landwirtschaftlichen Arbeitgeber jekt
Die Frage ist sehr schwer zu beantworten; denn die Forderungen, die die Landarbeiter erheben, sind, ich sage niht,
im

Interesse

der

Arbeiter zu

hoch,

aber

es

sind

Herren, wir haben durchden fünfjährigen Krieg ganzem

Wir ihnen Rechnung tragen müssen. Wer gegen den SU
|Dwimmen will -- ich bin kein Prophet und kein %

seher ==, der wird untergehen, und wer mit dem Str

Summen, die wir augenblilich nach dem Stande der

shwimmt, dem wird es vielleicht doch besser ergehen als

Preise der Erzeugnisse nicht bewilligen können. Das spreche

anderen.

ich hier ganz offen aus.

3. .
geteiltWenn
worden
ist, mir
daß PNUBILRNNG
in Pommern ein Herr v.Se
HerzV

EE

(Sehr richtig[ rechts)
Auf der anderen Seite unterstreiche ich das, was Hexr
geordneter Schmidt gesagt hat, durchaus. In dieser
sicheren Lage, wo wir vielleiht noh nicht einmal
Wochen im voraus schauen können, laßt sich meines

...-

Abunvier
Er-

Lottin es fertig bekommt, die Leute aufzustacheln, Fro
machen gegen die Regierung, ja, meine Damen und Hen
dann ist es auch wieder zu verstehen, daß Arbeitaebery
Arbeitnehmer sich nicht einiaen können.
(Sehr richtig!)

ihließen. Man kann von uns nicht verlangen, daß wir
Löhne von 7000, 8000 XA pro Jahr bewilligen, wo uns
für den Zentner Roggen 22 bis 27 H geboten wird. Die
Preise für die neue Ernte stehen noc&lt;h nicht fest; die Zusicherungen mögen zutreffend sein, aber daraufhin können

Denn wir müssen beiderseits nachgeben. Ich habe vo
schon gesagt, das Nachgeben ist nicht allein auf seiten
Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber müssen mit sich 1
lassen, denn wir kommen sonst nicht dahin, wohin
kommen müssen: daß wir unserer notleidenden Bevölfe!

daß dort, wo keine Tarifverträge abgeschlossen werden

ständen nottun.

achtens gar kein Tarifvertrag auf ein ganzes Jahr ab-

wir feine Tarifverträge abschließen.

Das bedeutet nicht,

fönnen, gestreift werden muß.

Wie wir von der Deutshdemokratischen Partei zum
Streik stehen, habe ich vor sechs Monaten offen und klar
dargelegt. Wenn eine Gruppe für sic das Streikrecht in
Anspruch nimmt, so kann ich nichts daran ändern; sie hat
aber nicht das Recht, die Arbeit3willigen von der Arbeit
abzuhalten. Wen das Recht dem Streikenden zugebilligt
wird. daß er nicht arbeiten will. dann muß e8 auch dem

g:

Dm

Lebensmittel zur Verfügung stellen, die unter allen ?
m

Der Herr Minister hat gesagt, der Hunger stehk

der Tür, wer weiß wie es in sechs Wochen aussfieht.B
Fraktionsfreund Dr Struve hat es öfter hier ausgest

daß unser deutsches Volk so unterernährt ist, daß wir
Folgen davon vielleicht erst in 15, 20 Jahren [pu
werden. Aber wir müssen dazu kommen, daß wirWw

Bevölkerung einigermaßen ernähren können. So, wie
früher zu leben gewohnt waren. wird es nicht werden.9
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KI

von
der Landwirtschaft, der stelle sich hier hin und halte
oße Reden, wie ich es augenbliklich tue,

[Weistermann, Abgeordneter (D. Dem.) ]

970ß

R I -“ “

werden wir nie wieder kommen, denn wir sind auf unsere

eigene Produktion angewiesen. Dazu gehört das Zusammenarbeiten aller Schichten.

[Secht-rimtig!)

En

i |:

n

:

Ler gehe nicht in die Landwirtschaft und arbeite.
Wir müssen unter allen Umständen dahin kommen, daß

der Frieden nirgends gestört, und auch in Pommern wieder

Mix kommen deShalb in der Landwirtschaft mit dem Achtstundenarbeitstage nicht us Das werden alle, die von der
Landwirtschaft etwas verstehen, auf allen Seiten, ob sie auf
der Linken oder in der Mitte oder auf der Rechten sitzen, zugestehen.
;
(Sehr richtig!)
Das will ja auch der vernünftige Landarbeiter gar niht:

hergestellt wird. Wenn Kündigungen erfolgt sind, nur weil
sich die Arbeiter vielleicht gewerkschaftlich betätigt haben, ist
d8s unter allen Umständen zu verurteilen.
Sehr
richtia!
bei
is
7
GEHE ZIM97.Dei Nr Sensimer Demwkratischen Partei
Denn dasselbe Recht, das ich als Arbeitgeber für mich in
Anspruch nehme, einer Organisation anzugehören, die mir
zusagt, dasselbe Recht hat mein Arbeiter, und vernünftige
Arbeitgeber in der Landwirtschaft haben schon vor dem

nur am Erfunden nee Gi vonn: von Deren M7: Kriege auf diesem Standpunkte gestanden.
geordneten

Hartwig gesagt

worden:

0

Arbeitsstunden

im ganzen; daran müssen wir aber festhalten, unter allen
Umständen, es darf nicht daran gerüttelt werden, und diese
2900 Arbeitsstunden müssen auf das Jahr verteilt werden
von vier zu vier Monaten: ac&lt;t Stunden, zehn Stunden,

Ee

.

.

,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Es kommt aber auch einmal vor, daß einem Arbeiter nicht
nur wegen gewerkschaftlicher Umtriebe gekündigt wird; man
wird

zuweil

[l des

d

oil

elf Stunden, dann läßt sich auc) auskommen. Aber wenn vr ei zu Nn in ms mes wenn a SSR0m
jan Fiese 2000 Seweisriinnden no&lt; heruntersegen will, en ME EE TEEL SE eie Fer ER
was ist
dann das Ende vom Liede? Die Produktionskosten
.
':

.

e

werden wieder verteuert. Und wer hat eS dann zu wtosicn

N

(Zurufe rech: "Kommt Iv etwas vor?)

Immer der Konsument!

Alle diese Kündigungen sind ja wahrscheinlich dieserhalb

meine Damen und Herren, so ist wohl unter allen Um-

stehe ich durchaus auf Ihrem (na&lt;h links) Standpunkt. Ich

Wenn da gesagt wird: Ja, die pommerschen Großgrundbesiker wollen ausländische Arbeitskräfte haben, =ständen dahin zu wirken, daß unser Grund und Boden von
deutschen Arbeitern bestellt wird.
ME)
(Sehr richtig!)

Geibikemeine
und Feu,
abernicht
nehmen
Sie im-es
übel,Damen
augenbliklich
sind wir
überall

mir nicht

dande.

|

7

.

e. nur mit deutschen Kräften zu arbeiten.

(Zuruf: Warum nicht?)

Nein; das will ich Ihnen auzeinanderseßen.

nicht erfolgt; aber der Zugehörigkeit zu einer gewerkschaftlichen Organisation halber darf nicht gefündigt werden, da
mache auch der Landarbeitervertretung nicht den Vorwurf,
daß sie dort die Streiks inszeniert hat; es wird auch, wie
ich schon gesagt habe, auf seiten dex, Arbeitgeber Elemente
geben, die alles andere eher als vaterlandsliebend sind.
.

(Sehr wahr!)
'

;

:

Denn, meine Damen und Herren, wir haben im Verlaufe

des Krieges gesehen, daß diese Leute den Mund sehr voll
Bis die

nuhmen,
wenn es jk Harm Panele hier Ratriolnu
Zu predigen? wenn fienes nber, selbst Im die: Prarisram:

Inbuitrichevölfer = umstellt zur BERNER jeben jollten, HS ADR IR Hana HUHEICS Mert June,
Arbeit, darüber vergehen Jahre.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
8

|

Dü

|

|

(jehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
nehmen Sie mir das nicht übel. I&lt; erinnere da 3. B. an

|

die Vaterland8partei und alle sol&lt;he Organisationen.

(Es

Undwennir
SVRTODEE ENRNRMMM Arbeiterei gehört
ja heute bieam her, und ich will mic:h auch ; nicht
Arbeiter in der Landwirtschaft leistet, dann müßten wir
SE RR
doppelt
soviele Leute einstellen. Und was ist das Ende vom ät nR352347
Es ain emen:
dakI it ien
Zarin:
Liede? Die Produktionskosten werden doppelt so teuer!
ar
je
Uibiwer mus es bezahlen? Mieder der-Konfument!
:

N

ein
HI Der ei jetter viel, der ander bietet etwas
weniger, dann wird gehande t, und zuleßt ommen wir zu-

Wir ich kann es niht wissen = 1. der Roggen kostet

augenblicklich nicht abschließen. Denn wer kann wissen, wie

zzg

'

:

(Zurufe
links)2:
SE

das werden mir diejenigen Herren, die in der Praxis stehen,
zugestehen. Aber ich glaube doch: wo ein Wille ist, ist auch

:

We a a ie Birisdaft Hätten,oer Ger Kal jammen; Ner Langfristige Verträge, glaube id, Tofen fi
meinetwegen 200 X pro Doppelzentner. Aber solange wir
eine gebundene Wirtschaft haben, muß uns etwas Ir eiheit
gegeben werden, daß wir Unsere Arbeiter daher nehmen
fönnen, wo fie u haben find, und auch diejenigen Arbeiter

die P reise 10 der Ernte find? Wer kann wissene wie die
Preise für Stiefel, für Kleidungsstüce vielleicht im Herbst
sein werden? Da kann ich es dem Arbeitnehmer durchaus

nicht übelnehmen, wenn er kommt und jagt: ich komme mit

die ihr Handwerk verstehen. Denn ich glaube, eine ganze
Menge von denjenigen ie hier in. diesem Ech ein Haute

dem Lohn nit aus, ih muß mehr haben. Also Sie sehen,
daß wir durchaus, soweit es geht, auch den Arbeitern gerecht

versammelt
find, laufen,
wenn ä sie landwirtschaftliche
irbeiten m
0.2

wen en and
da, wo es nicht geht, muß es anders gehandwn:

Wet: Eden sollen, in den nächsten a&lt;t Tagen doch

|

jW

(lehr richtig! und Deiterteit)

mögen sie nun von rechts oder von links heßen, stehe ich

ati“ sicher. Denn Landwirt jein, heißt intensiv

auf dem Standpunkt, daß die Regierung gegen sie mit allen

En

,

.

veiten,undwerdas nicht kann, der lasse lieber die Nase

112. Sitzg Lande3vers. 1919/20

err

Den Clementen geg enübe x= UM Weiß nit ob. der
Minister das gesagt

hat --, die da heßerisch vorgehen,

ihr zu Gebote stehenden Mitteln einschreiten muß.

Diese

4329.77BörfassimngenendeBeihischevandennesommiang" 7 Sihmgomgener. am
[Maßregelung
von Landarbeitern]
SRE ISEE

ve Dene angelegen jein lassen; darüber JäcmS]
nicht im Zweifel.

(Westermann, Abgeordneter (D. Dem.)]

|

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratische) Päriiy

Leute gehören nicht auf das Land, nicht in die Stadt,

:

GE

;

"nm

sondern hinter schwedische Gardinen, die müssen eingesperrt

E* wird nicht so ausfallen, auch die Wahlen werdeii]

werden.
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei:

v. Herzberg

[9zu ue
wie NEE 09:1) zir 6%
bedauern, daß die Verhetzung in der Bürgerschaft,ii

muß der Erste sein!)
Gewiß, die müssen eingesperrt werden, diese rabiaten
Elemente sind unser Unglü&gt;. Wennwir auf diesem Wege
weiter fortschreiten und uns gegenseitig verheßen, == ja,
was dann Fommt, das brauche ich Ihnen nicht auseinonder
zu setzen, das ist der Bolschewi8mus. Und wenn diejenigen
Herren, die es jeht zum Plaßen treiben wollen, glauben,

werktätigen Bevölkerung, überhaupt gerade inje
Freisen, die noch auf Ordnung halten, immer weiter
sic) greift. Wir sollten endlich in uns gehen u Dd
fragen: ist es unserem Vaterlande dienlih? =d
würden wir lebten Endes zu Verhältnissen kommen/1
mer Vaterland auf einer anderen Basis aufgebaut 1
18 sie früher gewesen ist. Aber wir werden wahrschein

.

|

|

|

rtifeln

sie könnten nachher vielleicht im Trüben fischen --- ich
mache nicht die Deutschnationalen dafür verantwortlich, das
sind andere Leute =-, dann möchte ich diesen Leuten aber

stehen.

Im Interesse unseres

Vaterlandes if

dann wieder zu ordentlichen Verhältnissen kommen,
das muß unser höchstes Ziel und Streben sein.
(Lehhafter Beifall bei der Deutschen DemokratischenPirih

dh
ZUr Wenn
kommteses no&lt;hmal3
etwas ander3,
als diese
Herren sagen:
denken.Vielleicht
Und sollte
zur
|
.
II
:
Revolution kommen, ich glaube doch, daß es dann für die- Viiepräsident zz: v. Kries: Das Wort hällöl
jenigen
anders aberaussicht;
die jezt wieder das große Wort DT Pogeordnete Drehdryol.
führen, die
im November 1918 an den. E&gt;en mit
Rei

EINE
DamERrweIreReher Dr DonDN
(sehr richtig! links -- Abgeordneter Stendel: Mir haben Fraktion war bestrebt, die Verantwortung für die Zustän
8

die Knie
nicht geschlottert!
=- Heiterkeit undI Unruhe)
:
:
ME
-- meine Herren, ich habe ja die Deutschnationalen aus=

genommen
und
Sie: auch; ic&lt; habe
von diesen Elementen
M
;
2
x

gesprochen,
3
. -die es . jeßt zum Biegen oder . Brechen bringen
vollen;
ich
habe nichts
von den Deutschnationalen
gesagt =ur
;
:
|
]

n

7

„Dd

er

iationa

die uns Herr Kollege Schmidt als der Vorfühen
een
hat, nicht d
Greifen zuzuschieben, aus denen die Deutschnationale Vo
deutschen Landarbeiterorganisation geschildert

&lt;&lt;
7
7 1.50 Wi
parteiBEEIN
ihre Kraft saugt. Das sind
die großagrarischen
Kre
: Ostelbien.
.
9
;
: Versuch;
714- denn
Hons
in
Aber
das war
nur ein
|
005
20
01
:530.
wir einen Blik in die großagrarische Tage3presse wer

Hen Sie sich doch nicht wn Aber m kgeneinen ji so sagen uns doh verschiedene Artikel mit aller Deutlichl
monAuishen MEA Hunde wirft, den man dann trifft,

SE FRI GU ZU HOHLEN,

5496 es gerade die führende deutschnationale Presse sw

EE0201877 der Großagrarier, wie sie Dr Schm

(Große Heiterkeit)

geschildert hat, beschönigt oder als nicht wahr bezeit

|

Das ist eine Tatsache. In diesem Sinne muß der Deut

I&lt; habe ausdrülich gesagt: ich mache die Deuts&lt;hnationalen
dafür nicht verantwortlich, sondern die Elemente, die es
jeßt zum Brechen bringen wollen. Das werden Sie mir

nicht abstreiten können. Sehen Sie, ich meine also, daß

nationalen Partei und ihren Hintermännern die Veil
wortung für diese Dinge mit zugeshoben werden. |
Herr Kollege Westermann von der DeutschenDä

Fkratischen Partei hat besonders darauf hingewiesen, daß

.den Sni Ri no&lt; etwas schlechter geht als bei bein * “ Wann RR anstrengend |
1

-

as

weiß

ich

aus

eigener

Erfahrung.

ex

gerade

Wie diese Elemente auch gegen die Mititelparteien vorzehen, das will ich Ihnen verlesen. Jc&lt; see voraus, daß
der Herr Präsident es mir gestattet. In der „Deutschen
TageSzeitung“ ist ein Artikel, überschrieben „Demokraten“,
erschienen, und da wird hauptsächlich über die Demokratie
gejagt:

Tatsache, daß der deutsche Landarbeiter im Kampfe1
Dasein seine ganze Kraft einsezen muß, sollte ein Bö
dafür sein, daß die Forderungen der Landarbeiter 6
Hebung ihrer sozialen Laage unbedinat berücksichtiatwe
müssen.
Dann möchte auch ich auf die Bemerkung des78

gierxungskoalition die allerkläglichste Rolle. Dieses
Produkt, das aus dem Abraum und der Feigheit

jetzt in der deutschen Verfassung festgelegte Grund
„Gigentum verpflichtet“ auch der Grundjat der al

des Bürgertums
zusammengeseßt ist,
.
:

;

kapitalistische Entwiklung der leßten 40 Jahre dazu
;

|

kapitalistischen Entwieklung nicht haben entziehen kön

- Die Demokratie spielt ja in der heutigen Ne- Ybgeordneten 3 der "Often DEE are on

RANNTE

!

(hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
muß sich eben immer und immer wieder von
neuem prostituieren,

N

.

|

N

;

(hört, hört! bei
der Deutschen. Demokratischen
Partei)
Tan
ie
.

preuwiicen Junker gewesen sein- soll; allerdings Jahn

führt. daß die Beachtung dieses Grundsakes schr ver
lässigt worden sei. Diese Bemerkung ist in bedint!
Sinne richtig.

Aber den Junkern von heute, die si

dieun
auf ihren Gütern kapitalistisch wirtehafienig )
auch
heute noc&lt;h als Jdeal aus längst entschwundener|

Aenenau
dasandesogenannte
patriarchal
ische Ahepatriarc&lt;halische
Eun auf!
= ie Weise ; seine ephemere
vor.
ieses
sogenannte
Ar
(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
I&lt; mache die Deutschnationalen nicht dafür verantwortlich,
aber es ist meine Überzeugung: wie die extremen Elemente
denken, da3 wird hier zum Ausdru&gt; gebracht. Und die

zu bekämpfen -- daS sage ich ganz offen --, wird si&lt; auß

Gethon .Gdie iuperjönliche
auerenBewegungssreiheit
so Sefchafie Faßdes3 auf
2101
einen Seite

auf dem Lande sehr einschränkte, daß der Grundbesitzer!
Willkür über die Person des Landarbeiters verfügen kon
aber dieser Zustand war auf der anderen Seite doc!

die Verpflichtung gemildert, die der Grundbesitzer 8

aon BefassungunehenpesrenkishevenveenermamimanaSimmRemane
[Maßregelung von Landarbeitern]

Aiso das sind Taten, während Sie auf der anderen Seite

-

nur Worte oder formelle Drohungen ins Feld führen

[Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
5

-

vs

können. Dieser Herr v. Oerbten ist dann später allerdings

|

wegen dieser Tat zu einem Monat Gefängnis verurteilt

über dem Landarbeiter in alter Zeit zu übernehmen hatte,
durc&lt; die Verpflihtung der perjönlichen Fürsorge, wenn

worden, aber die Strafe ist später -- und das ist wiederum
sehr &lt;arakteristisc&lt; = im Berufungsverfahren in eine milde

auch
in bedingten Gemach:
Aber
die DJufenArbeit3verhältmödten nur Geldstrafe
worden.
ie Schattenseiten
des
alten
patriar&lt;halischen
nN
N umgewandelt
;
62

.

BEE

MS9 je sogenannten Feitigehar Staat noch NU, (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemofratischen
Geseß erhalten sehen; sie wünschen, daß der Landarbeiter
nach wie vor in seiner Bewegungsfreiheit gehemmt sein

Partei)

I&lt; jagte. s&lt;hon, das Material, das Herr Kollege

jolle, daß er nicht das Recht besißen dürfe, sich zu organisieren und durch seine Organisation bessere Arbeits-

Schmidt hier vorgetragen hat, ist so erschütternd und spricht
so für sich selbst, daß die Großagrarier Einkehr bei sich

wie auch die vom Herrn Kollegen Schmidt geschilderten
Zustände in Pommern wieder beweisen, auch heute nom

notwendig ist. In diesem Sinne möchte im an die 5 Vertreter der Geistlichkeit der evangelis&lt;en Konfession, die

bedingungen zu schaffen. Die Junker richten ihr Streben,

darauf, daß der Landarbeiter Knecht bleiben solle, daß
dieser Knecht nicht das Recht besiten solle, zu versuchen,

das verhaßte Joh. abzuschütteln.

DR
Da3 Material, das Herr Kollege Sc&lt;hmidt als Ver-

halien 1ind dort auf Besserung hinwirken sollten, wo es

heute in der Deutschnationalen Fraktion der Landesver-=
sammlung tätig sind, einmal die Frage richten, wie sie sich

denn
Ficpsmassenhafte
ARIBERT
stellen,
d obzu diese
Obdachlo3- in
undPommern
Brotlo8machung

m

ur

..:

;

41.68

treter der Landarbeiterorganisation hier vorgebracht hat, minen ichen ber MisitiGen Religion vereinbar ist, die

war so umfangreich und in seiner Ari so beweiskräftig und

erschütternd, daß die Herren von der Rechten vergebens ver-

jr
Entf
Wa heißt
es denn, wenn
err pv.werben,
der Ostenit hier
erklärt, nach
seinen Informationen

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
!

9)

eite

bru

seien nicht 7000 Kündigungen von Landarbeiterfamilien MunDetMunde der RERUT "atsfind.

vorgenommen worden, sondern nur -- das Wort

Gänsett

dam

O5

änsefüßchen
8
2:1] gedac&l
hoi t;ht -- 2500.
PANE:

Sox

nur in

rt

;

:

|

EE

kann man do&lt; wenigstens dann und wann einmal ein

pet
fürman
die inArmen
Anterneümen
vren; des
aberMitgefühls
das vermißt
diesenundKreisen
voll un

(Hörte hört! bei der NABEN Sozialdemokratischen

ganz. Überhaupt ist es eine Eigenart der deuts&lt;hnationalen
Vertreter der &lt;ristlichen Lehre, daß sie sich einer Partei

- Dann auch die Schre&amp;gesprenster, die Herr Abgeordneter v. der Osten an die Wand gemalt hat, indem er uns

anschließen, die als obersten Grundsaß aller Politik erklärt:
er Knecht ist, soll Knecht bleiben, und obendrein nationale

schilderte, wie sich in Pommern oder einer andern oft-

Verheßung betreibt. Sie sollten lieber den vornehmsten

Landarbeitern zu der Drohung aufges&lt;wungen habe: es

wie dich selbst! == in den großagrarischen Kreisen predigen,

müßten erst einige Grundbesiber an das Sceunentor genageltwerden, ehe es besser werde. Nun, man weiß ja,
was es mit solchen Äußerungen, wenn sie wirklich gefallen
sein jimien, auf sich hat. Mix hat Herr Graf v. Kanis
einmal gesagt, in den wildesten Tagen kurz nach der Revolution vom 9. November seien einmal in einer Ver-

an Herz und Gefühl appellieren und ihnen sagen, daß folche
Maßregelungen, wie sie Herx Kollege Schmidt hier geschildert hat, nichts anderes bedeuten, “als die Grundsäße
des Christentums mit Füßen treten!
:
ichtia!
bei
ana
S021
+sche
DSH HOUR BEIGE Wonninginen DRO E

elbischen Provinz ein bolschewistischer Agitator unter den

sammlung Landarbeiter auf ihn eingestürmt, und einer

habe ihm auch gedroht, ex wolle ihm die Därme aus dem
Leibe holen. Aber Herr v. Kaniß fügte hinzu, er habe dieje
Drohung nicht jo tragisch aufgefaßt, es sei ihm dann später
doch gelüngen, seineMeinung in der Versammlung zum
Ausdru zu bringen, und er bemerkte, solche Äußerungen

jeien nicht immer so gemeint, wie sie au8gesprochen würden.
Dann muß doch au&lt; immer berüffichtigt werden, daß
solche Äußerungen weiter nichts sind als der Ausdrus
mangelhafter Schulbildung, und daß dafür gerade die

Partei, die im alten Preußen das Staatsruder bis zum
9. November in den Händen hatte; verantwortlich zu machen
ist, also die Parteifreunde der Herren v. der Osten usw.

Mankönnte ja diesen Drohungen, soweit sie ouf Wahrheit
beruhen, oder diesen wilden Reden, wie sie hier und da in
Versammlungen ges&lt;wungen werden, Taten gewisser Großgrundbesiter entgegenstellen, die allerdings beweiskräftiger
sind als Drohreden. Im [l ekten Kriegsjahre, wo immer 9edredigt wurde, alle Volkskreise müßten zusammenhalten

Grundsaß der &lt;ristlihen Lehre: Liebe deinen Nächsten

N

!

Ee

Meine Damen und Herren, es ist noc&lt; angeführt
1'vorden- daß es eigenartig sei, daß wir solche Zustände nur
it. Pommern, Medlenburg usw, also in Ostelhien zu verzeichnen haben, während im übrigen Preußen oder Deutschland die Landwirte sich schon längst dazu verstanden hätten,

!mt&gt; den Landarbeitern durc) Abschluß von Tarisverträgen
zu einer Einigung und zu einem friedlichen Nebeneinander
arbeiten zu kommen. Wenn wir uns aber die Kreise be!ra9ten- die als die Schuldigen für diese Zustände bezeichnet werden müssen, dann sehen wir, daß es dieselben
Kreise sind, die einstmals vor dem 9. November die ReVerung des alten Preußens repräsentierten. Das sind die
Kreise, die es gewohnt sind, mit gespornten Stiefeln und
der Reitpeitsche in der Hand Über ihre Gefilde zu
marschieren, nach Willfür zu herrschen, keinen freien Willen

des, *r0lerariats aufkommen zu lassen. alles zu unterdrüden,
was' nach Recht und Bewegungsfreiheit strebt. Das sind
die Kreise, die bis zum 9. November immer nur zu

und durchhalten, ist sogar ein RittergutSbesiker in Medlen-

herrschen gewohnt. waren.

burg, Herr v. Oerken, nicht davor zurügeschre&gt;t, einen
Landarbeiter mit entblößtem Oberkörper an einen Baum

Bei dem zehnten Punkt der TageSordnung haben wir
wieder Gelegenheit, darüber zu beraten, wel&lt;he Maßnahmen

binden zu lassen und ihn ausveitschen zu lassen.
ree

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
"

Partei)

112, Sita: Lande8vpers. 1919/20

|

ergriffen werden sollen, um die landwirtschaftliche Produktion ergiebiger zu gestalten.

Was3 nüßen diese Aus-

sprachen, wenn wir mit solchen Zuständen in den ostelbischen
Gefilden zu re&lt;hnen haben! E38 sind dieselben Zustände =-

9333 m-Verfässunggebende Preißische Landesversammlüng 112. Sigungsam'4." Februar 1920% 133)
[Maßregelung von Lanvarbeitern]
[Mehrhvof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine
und Herren! Meine politischen Freunde mißbilligen 8
das allerentschiedenste, wenn man in PommernL

das ist &lt;arakteristisch ==, die die Proletarier shon vox dem
9. November vom Lande getrieben haben. Da wundert

Leitern gekündigt hat, weil sie gewerkschaftlichen Orga
tionen angehört haben. Wir stehen nicht an, ausdrüt

ianid dann über ein Zurügehen der landwirts&lt;haftlic&lt;hen en SeWB INE Bnnn Fefe 5. Dred
roduktion!

D

a
i:
Das Beschäftigen
von Ausländern,
von Polen und

;

a

zwi
3vischen Arbeitgebern
gevert und

arifverträ

Arbeitnehmern
kommt
€
ume
mt.

Russen,
an9 Stelle der: gemaßregelten
deuts&lt;hen
Landarbeiter
:
„1;
:
;
;

[eh
es aber entschieden ab, auf die vielen Einzelfä
ie Herr Abgeordneter Schmidt heute vorgetragen hätt

Wahrheit der Lehre unserer Vorkämpfer Karl Marx und

Fee 25

spricht Bände.

Hier bestätigt sih wieder einmal die

Friedrich Engels, daß sich unter der nationalen Phrase stets
die Vertretung des krassesten Klasseninteresse3 verbirgt.
:

'

H

EB ist

it

Diesen

Slse

ug

1:78

| if zus in diesem Falle so, 2oß das, n

942% Schmidt vorgetragen hat, ein einseitig berichte
„Naterial ist von Leuten, die naturgemäß den Strang

Landarbeiterschaft ziehen. I&lt; will nicht behaupten, dt

(Sehr richtig! bei der Mnonhenginen
Sozialdemokratischen es0ist Seu
sO
je19 Naneiiel
„aben
artei
natürlich,
daß es etwas
ein einseitiges
Bild ergibt.
Auf
j

:

Das Streben nac&lt; materiellen Vorteilen wurde von den
besigenden Kreisen steis mit einer schönen nationalen oder

anderen

Seite

ist

uns

anderes Material

vorgeträtte

worden, das ebenso einseitig sein kann, und ehe mand
nicht durch unparteiische Leute klargestellt hat, kann m

jenen NM bi4:4 trifft “7 Ge M Ne über die Dinge in Pommern nicht urteilen.
-

I&lt;

mödte

meine

Ausführungen

mit

dem

Hinwei

in

farben:
wenn das Proletariat, gleichviel ob Kopf- aver 941€ 543 entschi (Sehr
richtig! recht3)
andarbeiter, gesunde erträgliche Verhältnisse im Lande
1
.
M8"
häbenii will, dann
muß
der
Einfluß
der
Klassen,
die
sol
&
l
t
;he
Zu
do
enishichensee
aber
Debaure.
im
dns
Hel
zone)
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iSt
I&lt;
jmidt e3 heute nicht unterlassen hat, den Texrorhi
Zustände - verschulden, endaültig besfeitiat werden.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

in einer Form zu predigen, wie ihn die aufsässigen Lai
arbeiter leider draußen treiben.
(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei)

Aufdiese Junkerklasse trifft mehr als je heute das Wort

--- Wenn Landwirte gegenüber ihren Arbeitern G&amp;W

eines ihrer Klassengenossen zu, das er im alten Reichstag

Anfang der 90er Jahre ausspra&lt;.

anwenden, so mißbillige ich das und habe es immer getä

Der Reichskanzler

Herr Kollege Schmidt hat aber heute erklärt, man könt

v. Caprivi urteilte damals über die Junker, es sei sehr
fraglich, ob es nüßlich sei, für eine Klasse noc&lt; weitereOpfer

sich nicht darüber wundern und e3 wäre richtig, daß|
Kiekow Streikposten aufgestellt worden sind, und daß d

berechtigung mehr habe.

gehindert worden sind. Das ist das wesentliche, daßdi

zu bringen, die wirtschaftlich schon längst keine Existenz

Loute, die den Streik brechen wollten, mit Gewalt där

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Aa ERR Beten geatenHEN
Partei)

.

;

;

;

4

find, daran mit Gewalt zu hindern.

0-8

Gegen diesen Ter

Dur&lt; die Lieferstreik3 und durch ihr Verhalten gegenüber

wenden wir uns mit IERT: is dageg

dem Landarbeiterverband haben die Junker bewiesen, daß
sie keine Existenzberechtigung haben, sie haben bewiesen, daß
sie den Grundsaß der Verfassung, daß Eigentum verpflichtet, nict akzeptieren wollen. Sie haben bewiesen,
daß die Sgozialisierung der Landwirtschaft ein eisernes
Gebot der Stunde ist. Als ich neulich mit diesem Argument

müssen Sie sich, Herr Kollege Schmidt, nicht nur dräuß
im Lande, sondern auch besonders hier im Hause wend
und ich bedaure es, daß der Herr Landwirtschaftsminist
troß meiner Aufforderung durch Zwischenruf, zu dieser W
fasiung de3 Herrn Schmidt Stellung zu nehmen, sichnil
dazu bemüßigt gefühlt hat. Gerade aus dem Munde unset

sc&lt;loß, hat mir Graf Kaniß zugerufen, daß es Unsinn sei.

Landwirtschaftsministers mußte es, über da3 ganze Lät

I&lt; verweise auf die Ausführungen des Ministers für

hinausklingen, daß solcher Terror mit aller Gew

Landwirtschaft, Domänen und Forsten, der bei Beratung
des Landwirtschaft3etats vor einigen Monaten nachweisen
konnte, daß die Domänen, die der Staat in eigener Regie
bewirtschaften läßt, einen höheren als den Durchschnitt3-

hintangehalten werden muß, und daß die Landarbeiter mi
berechtigt sind, Gewalt anzuwenden, wenn fie glauben, ih
berechtigten Forderungen durch Streik durchzusetzen. *
1

gelten lassen.

-- I&lt; habe bisher nicht gehört, daß die Gutsbesiken

ertrag erzielen.

Dieses Araument werden Sie doch wohl

(Zuruf links)

"

(Zuruf des Abgeordneten v. Kardorff)

onimern ihre Landarbeitermit Gewalt zur Arbeite

Wir werden nicht ruhen und rasten, bis der Einfluß der
Großagrarier auf die Lebensmittelproduktion endgültig

bei einem wilden Streik in der Nähe von Pußig der Ritt
gutsbesier Behrend schwer mißhandelt worden ist. |

unterbunden ist.

Sie wollen reichlichere Profite erzielen,

.

Meine Herren von der Sozialdemokratie, wems

Sie wnilen
dr Not des
Volkes Reichtümer
&amp; immer ne
so einseitig gegen
den
so sage/il
und Anneke
das
Proletariat
unterdrü&gt;en.
Wir
aber
2.07Landbund hetzen,
;
4

werben

werden alle Kraft anstrengen, damit diesex Zustand so bald
wie möglich beseitigt wird.
|

(Bravo! bei der Unabhängigen Sizaldemokratischen Partei
-=- Lachen bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Stendel.

(Widerspruch bei der Sozialdemokratischen Partei
vir wollen im Landbunde Arbeitnehmer und Arbei
geber

zusammenfassen.

zu

faf

|
(Zurufe links)

|

-- I&lt; rede niht von Pommern, sondern vom Landbl
im allgemeinen, weil gegen den Landbund immer Vorw
erhoben werden. Er will durch Abschluß von Tarifvertre

9335...
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[Stendel,
V.-P.)]
dafür sorgen,Abgeordneter
daß Ruhe in (D.
die Landwirtschaft
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Mäterial nach folgenden Grundsäßen gesammelt haben.
Wir haben gebeten um Name und Adresse des Besiters,
hineinkommt

Nome
des Arbeiters,
jie lang“Landarbeiterverbandes.
dort beschäftigt, ob VerTrauensmann
des Deutschen
Uns

dai nn EEN Berältnis zwischen tee und Penügt als Beweis, daß es sich um Maßregelungen handelt,
Arbeitnehmern geschaffen wird.

“Wenn der Herr Minister davon ausgegangenist, daß
der Landbund in Pommern erklärt habe, Kündigungen
könnten nur nach 8 16 der Landarbeiterordnung erfolgen,
und man erkenne daraus, daß die Leute es sich zum Ziele

wenn bei der Mehrzahl dieser Kündigungen festgestellt ist,

daB, sie Vertrauensleute des Deutschen Landarbeiterverhan betreffen: Im übrigen habe ich nur einen Teil des
;: aterials vBrgektunen I&lt;h habe wiederholt erklärt, ich
*'* ni zu er Fe alles zu sagen.

|

.

gemacht hätten, die Kündigungen herbeizuführen, so ist das 44. Ee geordnet Stendet hat biergejagt ich
einfeitig aufgefaßt. Der Landbund hat bei den tatsächlich

Pette erlärt, iM fei dafür, daßdie Arbeit mit Gewalt ver-

gegebenen Verhältnissen gesagt: wenn ihr kündigen wollt, hin H nr - Das habe ich iM gefagt, 39 habe gesagt,
müßt ihr euch an 8 16 der Landarbeiterordnung halten.
fie de er nehmen für sich das T ein In jp. wen
Ich habe schon betont, daß der Herr Minister hätte 19095 zufmart mhführen wollen. die Arbeitrivilligen
erflären müssen: wir verurteilen den Terror und werden oanausna Zane aß ie 0 6 "ee er ve

dagegen einschreiten. Mit solchen Akten kommen wir nicht Ne iE G 2: as ist R X Sn . iw Sn !
weiter, sondern nur dadurch, daß wir mehr arbeiten. E35

R EEE 8 Anbeitor Ee (5 e | ie MEH

istein
Mig, PI daß wir i Deutschland einen "7
eit3tag eingeführt haben, der verhältniSmäßig zu kurz

DS
..

or

gan eRUMedeneun
3.7

TSE

ist, und ich wünschte Ihnen, daß Sie alle mit demselben BemerkunghasdasWort derAbgeordnete Rippel

Interhe,iis
M gesefen
z0nsdiegestern
auf
3
9%
em Ti
e3 irHauses
gelegenZUB
hat über
lezte hier
DüngeNR
»- .
;
mittelfonferenz im Landwirtschaftsministerium. Wem da EEANEUEN ENen
die Augen nicht aufgehen, und wer da nicht mit Schrefken

erkennt, daß Deutschland am Rande des Abgrunds steht,

aus meiner Rede vom 2. Februar hier zitiert und gesagt

ichhätte die gesamte Landarbeiterbewegung als eine vom

wenn iedieBroduftionnidfeigern, Dem ift nigt 78 fpartafisticen Geist gesetzte, Hingetellt und mid) dabei
Willen zuzuwenden .. produzieren und nochmal | u „Ankerünfen ir 7 Diner a Seuvwiriehasts

produzieren, und wenn wir hören, daß gerade da die Ver- ne Rede ir das Stenose EE ic eer iet
treter unserer Landwirtschaft und Düngemittelfabriken

nicht haben --- gesagt habe, daß in der Landwirtschaft die

darauf gedrungen haben, daß sie mit der achtstündigen
Arbeitszeit nichts schaffen können, daß wir mehr produzieren

Arbeiterbewegung in einigen Teilen Pommerns rein spartakistische Formen angenommen habe, wie das auch die Auf-

üssen, dann ergibt sich, daß wir mit der achtstündigen

fassung sozialistischer Mitglieder des Landwirtschafts-

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei)

diess meine Auffassung, wie aus demStenogramm seiner

rbeitözeit nicht auSfommen können.

&lt;&lt; Herr Reters8, es ist doch für jeden denkenden Menschen

ministeriums sei.
hinzuzufügen.

flar, daß, wenn man nur acht Stunden arbeitet statt zehn

Stunden, man nicht dasselbe leisten kann. Sie sehen doeh

Der Herr Landwirtschaft3minister hat

„..

N

|

„ Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum

serade
die Ze nicht genügend leihen, daß die Ar- nächsten... Punkt: der TagesSordnung:
eitsleistung in Prozenten aus8gedrüt, manchmal nur 10%
der früheren Leistung beträgt. Also arbeiten und arbeiten
Fürimliche Snfenne id Ee(ogrorducien
und noc&lt;hmals arbeiten heißt es jeht. Tun wir das nicht,

nahme von Vieh durch die belgischen

dann treiben wir rettungslo3 dem Abgrund zu.
-DieseMahnungzurEinigkeitspreche ih nicht nur hier

Truppen in der Nheinprovinz -- Drucksache
Nr 833
“

aus, sondern die richte ih auch draußen im Lande an meine

|

Barteifreunde und an die, die rechts von uns stehen.

;

|

In Verbindung damit

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

Beratung des Antrages der Abgeord-

= Ob ich schlecht damit ankomme, darauf kommt es nicht

neienDrDr Forich und Geivsseun über die

an, ich spreche das aus, was ich für recht halte. Diese
Mahnung zur Einigkeit rufe ich niht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern zu, und hier ein

uliefernde Viech =“ Drucksache Nr 1727
|
Die Staatsregierung hat sich bereit erflärt, die Förmliche

Mes
herbeizuführen,
soll unser
aller Aufgabe
ein. - Verhältnis
Nur dann können
wir zu auten
Verhältnissen
in der

Anfrage
beantworten.
Ich zu
erteile
das Wort zur

Landwirtschaft kommen

der Förmlichen Anfrage dem Abaeordneten Schüling.
1

Rave remis)
- Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort ist nicht
weiter verlangt. -- Die Besprechung ist geschlossen.

Bueiner persönlichen Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete Schmidt (Cöpeni&gt;).

3

näheren Ausführung

Schüling, Fragesteller (Zentr.): Meine Damen und
Herren, unsere Förmliche Anfrage Nr 78 auf Drucksache
Nr 833:

"

-.. Schmidt (Cöpenic&gt;), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

In dem von den belgischen Truppen besekten
Gebiet der Rheinprovinz finden andauernd Requisitionen von Pferden und Rindvieh statt, für
welche den Besißern gar keine oder gänzlich un-

Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete v. der
Osten hat gesagt, ich solle erst prüfen, ob alles stimmt, ehe

genügende Entschädigungen gezahlt werden.
. Was gedenkt die Preußische Staatsregierung

ich mein Material vortrage. I&lt; erkläre, daß wir das
112. Sit 2and-2“0xi. 1919/20

zu tun, um diesem Übelstande abzuhelfen?
622
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Zu
ie Aktenzeichen dieser Verfügung angeben
| 206
ie das
Landwirtschaft8ministerium sehr s&lt;nell
[Schüling, Fragesteller (Zentr.)]
ist shon ziemlich alt, sie datiert vom 29. September 1919.
Man hätte annehmen können, innerhalb 4 Monate wäre
die Anfrage gegenstand8lo38 geworden. Das ist nun leider

danach handeln kann.
Meine Damen und Herren, über ein Jahrish
Land gegangen, und die Landwirte wissen no&lt;h nicht,
fie für die Abgabe der Wiedererlangungs- und Beutepf

Inzwischen wird die Erregung der Landwirte im besehten
Gebiete von Tag zu Tag größer darüber, daß die requirierten
Pferde und das requirierte Rindvieh noch nicht oder doh

su&lt;Hen, dahin zu wirken, daß man endlich aus dem Stadi
der Erwägungen herausfommt und zur Tat übergeht)
Me Entschädigung zahlt.
(Sehr richtig!)

nicht der Fall. Die Anfrage hat heute noc&lt; Gültigkeit.

nur zum Teil bezahlt worden sind. Zum Teil sollen die im

nischädigt werden sollen. I&lt; möchte die Regierung

Dezember requirierten Pferde noh nicht bezahlt sein. Wenn

;

.

EEE

|

Wi

das Tatsache ist =- und es ist Tatsache ---, so ist das einfa&lt;

Die Regierungmuß auf die Bewohner des besekten

ein Skandal, der möglichst bald aus der Welt geräumt

vieles mehr Rücksicht nehmen. Tut sie das nicht,

werden muß. Auch die im August 1919 requirierten Pferde
find noch nicht bezahlt. In meinem Heimatkreis sind auf
Anordnung des Landrat3 nur 504 von der von der Krei8-

kommission geschäßten Summe gezahlt worden.

Einige

Bürgermeister haben nun den vollen Betrag der von der

Kreiskommission geschäßten Summe bezahlt, andere hin-

gegen haben den vollen Preis der von der Ortskommission

vermehrt sie bewußt oder unbewußt das Heer der Ak
Sehr richtig! im
*
.

EU wens 425 : in

m ETREE

EIE

Die Minister sind ja jeht in dem besehten Gebiete.

Lin Überzeugt, daß sie mit andern Ansichten wieder

Berlin zurü&amp;kehren werden, und wir wollen hoffen, |
die Landwirte und Überhaupt die Pferdebesizer dann1

geshäbten Summe bezahlt, wohl in der richtigen Er-

li9s bald und voll und gerecht entschädigt werden.|

ihnen aber nicht -gut bekommen. Der Landrat hat ein
Rundschreiben erlassen, in dem er sagt: „I&lt; mache darauf

biete nunmehr shon 14 Monate lang mitgemacht hah
Lekommt jezt das ganze Deutsche Reich zu spüren.|

kenntnis, daß diese Entschädigung die richtige sei. Das ist

aufmerksam, daß, so lange die Reichzregierung auf dem
Standpunkt steht, daß Frieden3preis mit 125% Aufschlag
vergütet werden soll, die Gemeinden auf ihr eigenes Risiko

..

Meine Damen und Herren, was wir im beseßten(

I2ße Requisition von Pferden, Rindvieh, Schafen1
wird über das ganze Reich ausgedehnt, um die Friede
Ledingungen zu erfüllen. Das wird bei den Landwitt
des ganzen Reiches eine große Erregung herbeifüht
Diese wird aber weniger dur&lt; die Ablieferung derIi
als durch die Aussicht der Landwirte hervorgerufen, daß
niht voll entschädigt werden. Schon jebt, nachdem

die Auszahlung der höheren Summe vorgenommen haben“.
Es ist ja ganz selbstverständlich, daß der Landrat diese Verfügung nicht aus eignem Antriebe herausgegeben hat. Sie
ist meines Ermessens durc&lt; die Widersprüche in den einzelnen Regierxungsverfügungen entstanden. ES soll nämlich
auch eine Verfügung des Reich3ministeriums bestehen, daß
die requirierten Pferde zum vollen Tagespreis bezahlt

Preise für die abzuliefernden Tiere bekannt geworden |
istdie Stimmung der Landwirte wahrhaftig nicht x
Sie wollen gerecht behandelt werden. Aus diesem Gri

Verfügungen herausgeben. Mit salomonischen WeiSheitssprüchen können die unteren Instanzen gar nichts anfangen.
Und diese haben am meisten auszuhalten, sie bilden den
ersten Prellbo&gt;, gegen den die Meinung des Volkes anprallt.
Es scheint in den anderen Zonen des besetzten Gebietes
auc&lt; noch nicht alles zu klappen, die Dinge scheinen da

Die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reich
regierung dahin vorstellig zu werden, daß bei|
bevorstehenden Vieh- und Pferdeablieferung|
die Ententemächte nicht der im November v.
festgeseßte Preis, sondern der zur Zeit des Anka
der Lieferung geltende Marktpreis zugrunde

amerikanischen Zone wurde uns berichtet, daß die Ameri-

|

werden sollen.

Die Regierung muß klare und bestimmte

gerade so zu liegen wie in der belgischen Zone.

Aus der

at meine Fraktion folgenden Antrag gestellt:

m

legt wird.

|

FRN

Benn

kaner einfach angeordnet haben: sämtliche Pferde haben em Meine Damen und Herren, der Antrag spricht für|
Räudebad zu nehmen. Zu diesem Zweeke wurde 3. B. in jelbst; ich brauche ihn daher gar nicht lange zu begründ

Bidburg eine Pferdebadeanstalt gebaut, bestehend aus

Das Hohe Haus wird. mit mir einig sein, daß es um

einem mehrere Meter tiefen Graben, der mit einer Säure

recht ist, den Landwirten das abzuliefernde Vieh so zu!

angefüllt wurde. Über diesem Graben war ein Gerüst angebracht, von dem die Pferde in den Graben gestürzt wurden.

zahlen, daß sie sich auch Ersatz kaufen können; mehr wöl
sie ja nicht. Denn daß sie das Vieh abliefern müssen/1

Hierbei sind sehr viel Pferde zu schaden gekommen, so daß

sie abgeschlachtet werden mußten. Viele Pferde sind auch

die Friedensbedingungen zu exfüllen, wissen sie.€
wissen auch, daß wir den Krieg verloren haben. Aber

no&lt; nachträglich infolge Schlu&gt;ens der Säure usw ein-

wollen keine besonderen Lasten tragen; das fann il

zegangen.

auch nicht zugemutet werden

Im Kreise Bidburg gibt es fast kein Dorf, in

dem nicht ein Pferd infolge dieter Prozedur eingegangen

=

|

.

Meine Damen und 'Herren, ich habe schon gesagt, L

ist. Es find Fälle vorgekommen, in denen die Pferdehalter
no feine Entschädigung bekommen haben, obschon sie tier»
ärztlich nachgewiesen haben, daß diese Pferde infolge des

in landwirtschaftlichen Kreisen große Erregung herrscht. |
weiß das aus eigener Erfahrung, da ich mit landwirtscht
lichen Kreisen ebenso enge Fühlung habe, wie mitL

müssen nunmehr endlich und umgehend entschädigt werden.
Jc&lt;h verweise hierbei auf die Erweiterung und Ergänzung
des Kriegsschadengesees vom 3. Juli 1916, Ablösung durh
in Spezialgesez über Kriegsfolgen, Ankündigung dieses

shaft, der Beamtenschaft usw.
-.
. Zum Beweise, daß meine Beobachtungen richtig im
mödte ich mir gestatten, mit Erlaubnis des HerrnP
sidenten einige S&lt;reiben, die uns unter anderen zugegang

and Domänen an den Regierungspräsidenten in Trier unter

vereins s&lt;hrieb am 12. Januar d. I3 an diesen:

Säurebades zu schaden gekommen waren. Die Vferdehalter

Geseize3 durch das Ministerium für Landwirtschaft, Forsten

Registernummer 10/XIE -Mob.: 1702" vom 18.58.19
Wa 2280 M. d. F.

(Zuruf)

andern Berufskreisen, der Arbeiterschaft, der Handwerk

sind, zu verlesen. Ein Sekretär des Rheinischen Baul
ir

Die Bauernschaften meine3 Bezirks haben!
schlossen, die von der ReichSregierung geplä
Preis8regeluna in be2un auf die kommende Wi

9389. 'Verfassunggebende Preußische-Ländesveryammung« 412. Sizung am 4. Februar 1920 9540
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lin
ragesteller (Zentr.
[Schüting- Fraue
Wenn

.

|

sind für die einzelnen Provinzen vom Landwirt-

shine
GutenPauschsat
wrenundue
erschreitung Faushfäte
der nach diesem
na
der Zahl und Art der aufzubringenden Tiere für

abgabe auf Grund des Friedensvertrages nicht
anzuerkennen. Die Verteilung eines Durchschnitts-

jede Provinz zum Ankauf zur Verfügung stehenden
Summe ist unzulässig. E3 ist Tatsache, daß der

im Handel 6000 H kostet, und der in ähnlichem

dem westlichen Teil des Regierungsbezirks Trier

preises von etwa 3000 H für Rindvieh, das heute

Verhältnis zu den Marktpreisen stehenden Durchsc&lt;nittspreisen für Pferde würde der Landwirtschaft wieder eine ungeheure Sonderbelastung auferlegen. Die Reichsregierung habe kein Recht, ein-

seitig durch Verfügung die Preisfrage zu regeln.
Die Bauernschaften beantragen deShalb, daß der
Bauernverein im Benehmen mit den andern land-

Preis für Pferde, Rindvieh, Schafe, Ziegen in

besonders in den an das Großherzogtum Luxemburg angrenzenden Kreisen auf einer solhen Höhe
steht, wie ihn andere Kreise der Rheinprovinz bei
weitem nicht erreichen. Diese Preise find noc&lt;

fortwährend im Steigen begriffen. Die inzwischen
verlautbar gewordenen Pauschsäße für die Rheinprovinz sind so niedrig, daß sie für den westlichen

ankündigt, daß die gesamte-

wirtschaftlichen Organisationen der ReichSregierung

Teil des Regierung3bezirkfs Trier nur unter großer

diesen Preisen das Vieh nicht liefern werde,
da3 gleichzeitig der ganze Organisation2apparat in
Bewegung gejeßt wird, um alle Landwirte zu einheitlihem Verhalten zu veranlassen. Gleichzeitig
beantragen sie, daß man zur Sicherung dieser Maß-

zur Anwendung gebracht werden können. So 3. B.
betrüge der Verlust eines Landwirtes bei Ablieferung einer guten Kuh, berechnet unter Zugrundelegung des festgeseßten Pauschsaßes und der
jeßigen Tagespreise, 3000 bis 3500 H.

nahme auch mit der Besazungsbehörde in3 Be-

.

DUE

Lehnen
trete, damit Bleieein Vorgehen der Zad:
wirtschaft gegen die ReichSrenierung keine Steine

Im hiesigen Kreise sind 290 Stü Rindvieh allein

(Hört, hört!)

in den Weg lege. Es müsse ihr klar gemacht
werden, daß sich die Aktion nicht gegen die Aufbringung selbst richtet, sondexn gegen die schlechte
Bezahlung dur&lt; die Regierung, die versucht, die

abzuführen. Im hiesigen Kreise würde der geldliche Verlust beim Rindvieh allein shäßungsweise
500000 bis 600000 X betragen. Daß dieser
Schadenvon den liefernden Landwirten allein nicht

Lasten des Friedensvertrages auf die Landwirts&lt;haft abzuwälzen.

getragen werden fann, liegt auf der Hand; anderen
Stellen mit Ausnahme des Reiches liegt aber keine

Ferner wird beantragt, einmal in energischer
Weise gegen die ReichSregierung vorzugehen in der
Frage der Bezahlung der requirierten Pferde, die
nach neueren Berichten der Behörden tatsächlich nur

Verpflichtung zur Übernahme des Fehlbetrages ob.
Ih bitte de3halb ergebenst, gefälligst sofort bei der
zuständigen Stelle dahin vorstellig zu werden, daß

zum Friedenspreis

am Lieferungstage geltenden Tagespreise erfolgt,

125% vergütet

mit einem Aufschlag von

werden sollen.

Der Ortsverein

Anrath will den Klageweg in dieser Angelegenheit
gegen das Reich betreien. Es wird um gefällige
Mitteilung gebeten, welche Auffassung dort vertreten wird, und ob der Bauernverein gewillt ist,

die Vergütung der abzuliefernden Tiere nach dem
Mt

220.

(sehr richtig! im Zentrum)
zumal sonst die in Aussicht genommene Regelung
für den hiesigen Grenzkreis von den bedenklichsten
politischen Folgen begleitet sein würde.

die Kosten eines derartigen Rechtsstreites zu über-

nehmen.
auß

405512

:

Endlich wird anner wieder verlangt, daß
zu

der

wahnsinnigen

Wirtschaft3politik

|

zin, DeinenVereins
und eten
der Rehden!
des Ze
für
Rheinpreußen
hat unter
dem

wirtschaftlichen

12. Januar d. IJ. ein ähnlich lautendes Stimmungsbild an
?

n

L

+

di

(Zwangswirts&lt;aft und Höchstpreise) die entschiedensten Maßnahmen der Landwirtschaft der
Regierung angekündigt werden, daß der Rec.
:
:
7
24
0.6

den Herrn Reichskanzler gesandt. Es ist unbedingt notwendig, meine Damen und Herren, daß bei der bevorstehenden Vieh- und Pferdeablieferung für die Ententemäcte der zur Zeit des Verkaufs oder der Lieferung

schaft erfläre, solidarisch im nächsten Jahre nicht3
mehr abliefern zu wollen. Auch hierfür müsse

Der Rheinische Bauernverein, eine der angesehensten
landwirtschaftlichen Organisationen, fordert in einer Gin-

der ganze Organisationöapparat in Bewegung ge-

gabe an die Reichsregierung, betreffend

jet werden. Das erfordere nicht H das
das InterJnier-

folgende Tix
Preise:
11/2 jährige

gierung glatt ein Ultimatum für eine anständige
Regelung gestellt wird, andernfalls die Landwirt-

esse der Landwirtschaft, sondern auch

esse der Allgemeinheit. Die Verbitterung wächst

so sehr, daß man nicht mehr weiß, wie ihr Einhalt
zu gebietenift.
Ein Landrat aus der Rheinprovinz schreibt uns folgendes:
Nach Ziffer 5 der Ausführungsanweisung vom

tende Marktpreis
de
geleat' wird
Seen
Rar preis augunoe ge (4 20110:

S

|

Viehabaabe.

12.000 A;

- mix Stuien 14.000 M;
|

3jährige und ältere Stuten 16- bis 20000 43
Kühe und tragende Färsen im Durchschnitt
BE 7
Milchschafe 550 bis 600 X;

6. Dezember 1919 zur Bekanntmachung des Reich3wirtschaftsministers über die Anforderung von

- Schafbö&gt;e 1800 A;
- Ziegen und Ziegenböde 500 bis 600 X

Tieren zur Erfüllung des FriedensSvertrages vom
2. Dezember 1919 soll die Bezahlung der abzuliefernden Tiere nach" vom ReichSwirtsc&lt;hafts-

für je 1 Stü&gt; der betreffenden Viehgattung,
deöaleichen für Hengste 40- bis 500004.

minister
festzusezenden
Naujchäten
erfolgen.
Auf
.Grundder
für Preußen
festgesebten
Bauschsäße
112. Sitza Lande8vers. 1919/20

Der
Rheinische
hat dieseunseren
EingabeAnsichten.
eingehend
begründet.
SieBauernverein
entspricht vollständig
G22*
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vergütenden Pferde nach der in Ausführung des KE
leistungsgeseßes ergangenen Bekannimachung de3 Re

[Schüling,
Fragesteller (Zentr.)]
Fi zue 6. Mai 411 der Feenzei zuzüg
“ Meine Damen und Herren, die vorgeschlagenen Preis- “nes Suschlages von 1254 anzunehmen, als Wert des

zahlen hören fich sc&lt;hreflich hoch an, und doch sind sie nur
zur Zeit richtig; daß fie nach 14 Tagen noch höher sind,
ist mit Bestimmtheit anzunehmen, da die Preise na&lt; Abgabe der Tiere totsicher steigen werden. Wenn die Reichsregierung nicht daran geht, die Tiere nach den Tagesbzw. Marktpreisen zu bezahlen, dann muß sie wenigstens
die von dem Rheinischen Bauernverein genannten Richtpreise annehmen. Aber«dann können auch noch Streitig-

vergütenden lebenden Viehes nac) 5 19 des Kiel
[eiskungsgesebes jogor nur der ortSübliche Jriedenspre
en heutigen gesteigerten Preisen ist also im erstenFe
Hngenügend, im zweiten Überhaupt nicht Rechnung
tragen. Die Preußische Regierung ist deShalb ans

18 angemessen u SNInr

Tiere möglichst gerecht zu gestalten, möchte ich noch einen
Vorschlag machen: Wenn die Tiere ausgewählt werden, ist

28 Krieges aus Belgien oder Frankreich durc) deutsche
öden entfernt und von den Besatungsbehörden Wiel

Feihsregierung herangetreten mit dem Ersuchen, in beid
PIöllen die Preise nach dem Gutachten des Landwirtschäf

feiten entstehen. Um die Bezahlung der abgelieferten=
tolcme

Tiere,

die

Wah

eine Preiskommission tätig, und diese Kommission ist GM 190pei ju Ii Vergütung Kn

dann
an den Höchstpreis gebunden, der gegebenenfalls für Fp es ür en I erika nach H jüvenen
die abzugebenden Tiere von der Regierung festgesezt 229 für die Herausgabe von Maschinen und andere
worden ist. Von meinem Fraktionskollegen Kaulen ist vor Stei iet Verortung des Re chominilter imes
einigen Tagen schon ausgeführt worden, daß im Westen
die von der ReichSregierung festgesebten Preise viel zu

“9: *'car3
entalten sind. Dann ist den Se1968 37
ie &lt;ugmesicher Übernahmepreis unter Berücksichtigt

treter der Staatsregierung die geschädigten Viehabgeber an
das Reichswirtschaft3gericht verwiesen. Wie kann aber der

ber den Preis nicht Zzusiaude in wird der Ü ernahmepre
"97 dem ReichsSschiedsgericht für Kriegswirtschaftfeitgeses

niedrig find. Auf diese Ausführungen hin hat der Ver-

Schaden festgestellt werden, der dem einzelnen erwachsen
ist, wenn das betreffende Tier abgegeben und weggeführt
worden ist? Das ist unseres Erachtens eine außerordentlih
schwierige Sache, wenn die Reichsregierung sich weigert,

die Preiskommissionen dahin anzuweisen, neben dem

Preis, der sich an die festgesetzten Höchstpreise anlehnt,
auch den Marktpreis in die Liste einzutragen. Da müssen
die landwirtschaftlichen Organisationen einspringen und
ihrerseits die Mitglieder der Preiskommissionen bitten,

fich diejenigen Notizen zu machen, die den Unterschied
zwischen festgesehten Preisen und Tage3- bzw. Marktwert
darstellen. Ist dies geschehen, so sind die Mitglieder der
Kommissionen als die geeignetsten Sachverständigen zu be-

trachten, die bei einem Verfahren beim Reichswirtschaftsgericht angerufen werden können. Auch wenn die Reichsregierung die Preise, die der Rheinische Bauernbund vorgeschlagen hat, akzeptiert, was wir wenigstens hoffen, so
werden die landwirtschaftlichen Organisationen doch so verfahren müssen, um Zeugen zu haben, wenn ihre Mitglieder

an das Reichswirtschaft3gericht gehen müssen.
Meine Damen und Herren, wir haben alle das Be-

streben, die Frieden8bedingungen zu erfüllen; wir wollen
auch alle das Bestreben haben, die Lasten ehrlich mit-

einander gleihmäßig zu tragen; kein Stand soll bena&lt;teiligt

werden.

Das.

muß

auch

das

Bestreben

der

Regierung sein; denn die Gerechtigkeit muß auch das Fundament des neuen Deutschland sein. I&lt; bitte Sie daher,
unseren Antrag anzunehmen.
Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Wort zur Be-

72 estehungskosten zu zahlen. Kommt ee Einigun

„. Cine dritte Gruppe bilden diejenigen UTC
'vöhrend des Rückzuges von der Heeresverwaltung Venia
289 von den Besakungsbehörden in willkürlicher "Wm
[gung des Waffenstillstandsvertrages als Heeresgut bh

1Olagnahmt worden sind. Hier wird den Geschädigtennä

einem Erlaß des Kriegsministeriums vom 15. Mai 19
7. ebenso wie den Käufern von sonstigem Heeresgut €
lediglich der Kaufpreis zurüc&gt;gezahlt, der seinerzeit d
PHeeresverwaltung geleistet worden ist. Der Erlaß sie

also keine Vergütung der besonderen Aufwendung vor:9
der Besiber auf das Tier gemacht hat, er berücsichtigtau
"icht die Tatsache, daß die Tiere vor ihrer Beschlagnaht
fl nichramzweiter veräußert wurden, und daß der leß

Käufer das Tier zu erheblich gesteigertem Preise erstande
at. Der Reichsfinanzminister hat bereits im August diest

wahres einen Vorsmlag auf Erhöhung der Vergütung al
gelehnt. Die Verhandlungen hierüber werden jedoch m
den verschiedenen hierfür in Betracht kommenden Reih
stellen fortgeführt mit dem Ziel, die Vergütung in Ku
erwähnten Fällen in einem einheitlihen Verfahren un
nah gleichmäßigen Grundsäßen nach Möglichkeit so 3
regeln, daß unter Berücksichtigung der Gestehungskoste
Line angemessene Vergütung nac den Vorschlägen de
SLandwirtschafisrates gezahlt wird.
.

hat das Wort der Herr Abgeordnete Graef (Anklam).

Graef (Anklam),
Abgeordneter
(D.-nat. Anfrägt
85,
I&lt; beantrage
die Besprechung
dieser Förmlichen

auiwortung der Förmlichen Anfraae hat der Herr

Reqgierungsvertreter.

Specht,

Regierungsassessor,

,

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäftsordnüuiß

Q

Vizepräsivent Dr v. Krie8: Der Antrag bed

Regierungsvertretex:

Meine Damen und Herren, die Schwierigkeiten, die einer
angemessenen Vergütung der geschädigten - Besider ent-

gegenstehen, ergeben sich aus der verwickelten Rechtslage.

Es handelt sich zum Teil um solche Pferde und andere

der Unterstüßung von 15 Mitgliedern. I&lt; bitte 1
jenigen Damen und Herren, die den Antrag unterstü
wollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)

Die Unterstüzung reicht aus.

|

Tiere, die von den Besakungsbehörden für die Bedürfnisse

Das Wort zur Begründung des Antrages al

ihrer Truppen requiriert worden sind. Die Vergütung
dieser Tiere erfolgt auf Grund des Reichögesebes vom

Drudsache Nr 1727 wird nicht besonders verlangt
I&lt;h eröffne nunmehr die gemeinsame Be

2. März 4919 über die Vergütung von Leistungen an die
Besakungstruppen nach den Bestimmungen des Krieg8[eistungögeseßes. Bei der Abschätzung ist als Wert der zu

sprechung über den Antrag Nr 1727 und die Jörmlich
Anfrage auf Drusache Nr 833.
|
Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Linz (Barmei):
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es gibt keinen Ausdru, der scharf genug wäre, umol

-

Nichtswürdigfeiten genügend zu geißeln.

-

[Linz (Barmen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Außervem wurden die beiden Beamten wider jedes Recht

|

- In das oben geschilderte System der Willkürisy

Senso passen auch die zahlreichen Nequisitionen,

festgenommen und vor den belgischen Truppenkommandeur
in Crefeld geschleppt.

18 im Laufe der Zeit aus den belgischen Besehun
gebieten gemeldet worden sind.
|
.-

(Unerhört! rechts)

rechtliche Grundlage haben, ist nichts dagegen einzuwend

(Hört, hört! rechts)

Vorstellung bei den belgis&lt;en Behörden etw

Ehe noch die Empörung über diesen Akt der Ungeseßlichkeit und Gewalt sich gelegt hat, bringt der Draht eine
neue Kunde belgischer Schandtaten. Den Lehrern-und
Lehrerinnen der Kreise Eupen und Malmedy
ist vor einigen Tagen von dem Leiter des belgischen Shulwesens, Dr Mallinger, folgende Erklärung abverlangt
worden:
I&lt; verpflichte mich auf Ehre und Gewissen,
fünftig meinen Dienstverpflihtungen treu und

dem wir durdy den Waffenstillstand3vertrag wehrlos |
worden sind, und nachdem wir durch den Friedensvert
der Gnade und Barmherzigkeit unserer Feinde ausgelief
worden sind, über alle Einsprüche und Beschwerden kä
und hohnläc&lt;helnd zur Tages8ordnung übei
gehen. Gin Appell an den Gered&lt;htigkeit
jinn und die Ritterlic&lt;keit der übIige
Ententemädchte, selbst wenn man diesen Weg"!
schreiten möchte, wird völlig wirkungslos verhallenb

missar geführten Politik entgegenzuwirken, nichts

mittel systematisch dem Hungertod ausgeliefert und di

gesagt worden, daß ihre Unterzeihnung gleichbedeutend

dem allgemeinen Zusammenbruch der Internationale|

-

|

Sie wurden allerdings wieder entlassen, aber dem Richter
wurde die weitere Ausübung jeiner Beamtentätigkeit
untersagt, und beide Beamte sind bei dem belgischen Zuchtpolizeigericht in Crefeld wegen Ungehorsams unter Anklage

gestellt worden.

“*

:

“

19weit aber an die Stelle des Rechtes die Willkür und |
Gewalt getreien ist, wollen wir nicht aufhören, laut
vernehmlich dagegen zu protestieren.
en
I&lt; bezweifle ja allerdings, daß wir in all dei X

sjc&lt;werdefällen, die ich eben schon angeführt Habe, di

Wesentliches erreichen werden.

ehrlich nachzukommen, mich jeder Handlung, jeder
Propaganda, jeder direkten und indirekten Beteiligung an Maßnahmen zu enthalten, die ge=
eignet sein könnten, der vom königlihen Kom-

zu unternehmen und alles zu unterlassen, was den
belgischen Interessen oder der guten Dienstführung
nachteilig sein könnte.
Bei Vorlage dieser Erklärung ist der Lehrerschaft zugleih

sei mit einer Übertrittzerklärung, und daß diejenigen,
welche die Erklärung nicht unterzeichneten, sofort aus dem

Dienst entlassen werden würden.
Die Mehrzahl der Lehrer hat sich unter diesen Umständen geweigert, die Erklärung zu unterzeichnen, und sie

sind des8halb sofort ihres Amtes -entsezt worden. Die
Dienstwohnungen müssen innerhalb 14 Tagen geräumt
werden.

Soweit diese Requisitionen eine vertragsmäßigely

Eine Abordnung der Lehrerschaft von Eupen

Man wird vielmehr, nä

einem Gegner, der troß des abgeschlossenen Waffenstil
standes */, Jahre lang eine völlig wehrlose undäl
gemergelte Bevölkerung durc&lt; Fortsehung einer unmen]
lichen Hungerblo&gt;ade und durc&lt; Entziehung der Leben

die Forderung der Auslieferung unserer Milchkühe
Kindermord organisiert hat.
(Sehr richtig! rechts)
Ein Aufruf an das Weltgewissen wäre aber

gegenwärtigen Augenbli&gt; ein Wahnsinn. Wir müssen ii
also bei diesem unerhörten Akt der Grausamkeit mit einte

bloßen Protest begnügen, in der Hoffnung, daß
hoffentlih nicht allzu ferner Zeit eine vsllit
Änderung der Weltkonjunktur uns von de
Io&lt; unserer Henker befreien wird.
(Bravo! recht8)
I

Epe

.

zum

und Malmedy ist bei dem Herrn Ministerpräsidenten in

Der Allgemeinheit des deutschen Volkes und seinenqess

Überschwemmungsgebietes dort weilt, und hat ihm die

wächst die Aufgabe, unsere geschädigten Brüder!

Cöln erschienen, der ja augenblilich zur Besichtigung des
;
ganze Lage der Lehrerschaft geschildert.

geberischen Körperschaften, auch der Regierung aber'l
den beseßten Gebieten in - materieller Hinsicht für 1

;

4200

| Der Herr Ministerpräfivent
Sirsch-versiherte,
daß. die
8:
Ae
TNJerte, Daß
Regierung den Lehrern weitreichende Hilfe zuteil lassen

Verluste
s&lt;adIos zu halten und ihnen auch inDJ
vorliegenden Falle aus Gründen der Gerechtigkeit und d
vaterländischen Mitgefühls eine völlig ausreihendeEn

unter allen Umständen ihr Gehalt weitergezahlt würde,

lichen Mitteln zu bewilligen

damit fie wirtschaftlich gesichert sei n. Einem Wunsche der DM) MJ
werden wolle.
;

Er| werde; dafür sorgen, ; daß den Lehrern
0,
0

Abordnung
entsprechend
NN
:
;
; versprac&lt;)
.

7

der Herr
.

Minister.

präfident, im Rheinland eine Fürsoraestelle für vertriebene

RINAin der eben
3
7
N;
schädigung
angedeuteten
Richtung
aus

3fren
Öff

Schließlich will im auf eine erfreuliche Nebe

:
er
.
tiqu
wirkung
der feindlichen
Bedrü&gt;kung
und Vergewaltii
cc...

W

;

elfach

hb

tet,

am Nied

Lehrer und Beamte einzurichten.
.
Meine Damen und Herren, den Lehrern von

hinweisen.
Wenn, wie man vielfach behauptet, am Ni
rhein irgendwelche Sympathien für einen festeren Ansäl
an die Entente je vorhanden gewesen sein sollten, so |

Eupen und Malmedy spreche ich bei dieser Gelegen-

fie auf Grund der biSherigen Erfahrungen 3weifellos|

heit im Namen meiner politischen Freunde wegen ihrer
Gesinnungstüchtigkeit und

yaterländis&lt;hen

Haltung

ihrer

waeren

unseren

herz-

lichsten Dank aus und versichere fie unserer

wärmsten Sympathien.
|

2842

(Bravo! rechts)

Daß wir die Haltung des Herrn Ministerpräsidenten in
dieser Frage billigen, brauche ich wohl kaum zu sagen.
Die BedrüFung und Vergewaltigung der deutschen Bevölferung in den von den belgischen Truppen beseßten Gebieten fordert den allerschärfsten. Widerspruch herau8, und

den Gefrierpunkt gesunken:
|

|

me]

(sehr richtig!)

von einer Befreundung mit dem Gedanken der fei

ETI
ir 0.Feinde
keine istFede
mehr |
einer solhen Hoffnung unserer
ein für

das Wasser abgegraben.

m

Die Bewohner der beseßten Gebiete werden die ihn
zuteil gewordene Behandlung nie vergessen. L
werden jede innere und äußere Beziehung zu ihren D
drüern ablehnen; sie werden sich um so entschlossener"!
ihr deuti&lt;e3 Volk8tum besinnen und sich um

9347. Verfas ung ebende PreußischeLandesversam lung 1 2. Sitzung am 4. Februar'
mun

Er

üm

sBes
von Vieh in der Nheinprovinz]&lt;&lt; iwiannahme
.

tvenn nach
Paragraphen
der Gesezgebung
werden
jolldenund
der festgelegte
Höchstpreis hier
nurverfahren
gezahlt

[Linz €Barmen),

werden soll, bei einem freihändigen Verkauf :keine. Kith
aus dem Stall freiwillig gezogen werden wird. Herx

Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)3
föster mit ihren übrigen Volksgenossen zuc

-

j

;

ji

:

jam
ensc&lt;h 1? eB en . und sich zu einer
unlöslichen Einheit
wiege
Selen Me, AI20 eine
|
aten
|
!
größere Zahl Milchfühe 5200 bis 5250 H gezah
mit ihnen verbinden.

520

Eine joldhe Entwilung der Dinge aber, i0 traurigen

Ursachen sie auch entsprungen sein mag, würt en wix 1m

Interessedesdeuts&lt;en Reiches und im Interesje unjerer nationalen Zukunft aufs freudigste
C9rUßen.
Graruß
(Bravo!: rechts)/
-

BiVizepräsident
bent D Dr

Eri
v. Kries:

habe.

€

NINT

EN

:

'

Wenn solche Preise im vorigen Dezember ge-

zahlt worden sind, so müssen wir uns die heutigen

PYerhältnisse vor Augen führen, wo wir seitdem eine
zygsentlihe Vermehrung des Papiergeldes erfahren haben
und wenn das
Papiergeld
in höherem
da
d
Rapiergeib
in 150
N Maße
ie unter
ter.das
Volk kommt, andererseits die Mark immer mehr entwertet

Das
wird.
Der Uniershied
zwischen Nover
Das Wort
Wort hat
hat d der
und heute
ist ganz beträchtlih.
Ohne worte
Zweifel Jahres
werden

Abgeordnete Siemen.

die realen Werte wieder steigen.

"Siemen, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

und Hexxen, unseren deutschen Stammesbrüder auf dem

So steht es auch mit

dem Vieh, welches gie werden denjou Vorwurf
Ich glaube
nicht

daß die Regierung -- sie wird mir

übel nehmen --kurzsichtig gewesen ist, daß sie shon im

„inkörheinischen Ufer befinden sich in einer Notlage, um Seinen
Seu diehat.RecifeDie fürPreislage
2 im Ftähin
ieh festgelegt
hat sich jo AW:
zu gestalten,

die sie von den anderen in Deutschland wohnenden ge-

Mie eus heneidet werden.

Wir, die wir nicht unter

wie die Marktlage jeweilig für das Vieh ist, welches an=

dem Dru&gt; der Feinde zu leiden haben, önnen uns

gekauft werden joll.

Herr Vorredner in warmen Worten den Druck hervorgehoben

jezt Maßnahmen trifft, die es uns ermöglichen, das von

mand&lt;mal vielleigt faum in die Lage hineindenken, in
ver sich. unsere veuts&lt;en Brüder, die doH immer nomM
Deutsche sind, deutsch bleiben wollen und bleiben sollen,
befinden. Daher ist es dringend notwendig, nachdem der

hat, den die Feinde ausüben, unter dem die Deutschen täglih

Meine politischen Freunde stimmen vol und ganz
dem Antrage Dr Porsch und dem damit in Verbindung
stehenden Antrag Schüler und Genossen zu. Wir hoffen,
daß die Regierung rechtzeitig zur Einsicht gelangt und
der Entente geforderte Vieh aufzubringen.

Wir in der

iaannimmt.
MENARE
ERN isÜferunjganz
ere Regi
erung wand
winn
üohenvielWiha
rienswirgrobhabenOpfer
er jesben
Xeute und
aui audem
Unitsrheimijschen
besonder
ebracht,
wir haben
Arbeit ves
geleistet,
un
Wa3 den Gegenstand, der heute zur Be- Ne 4 ir Mie täglich vermehrt wurde, gefügt. Wir
sprechung steht, anlangt, so möchte ich doch unsere Staat8regierung bitten, auf die ReichSregierung zu wirken, daß

wünschen aber, daß uns Recht und Gerechtigkeit wiedex
zukommen wird und bei dieser Gelegenheit nicht einseitig

Pferde bis heute noch nicht bezahlt sind, als unhaltbare
Zustände beseitigt werden. Esist ferner ein unhaltbarer

Die Landwirtshaft muß mehr Vertrauen zu den
9P4ßnahmen der Regierung gewinnen, und die Produktions-

Liere, insbesondere Pferde, nur ein Preis von 125 %
auf den Friedenspreis gezahlt wird. Das entspri&lt;t
piet den Tagespreisen vom Jahre 1918, und ich bitte
die Staatsregierung, auf die ReichSregierung in diesem

das beste Milchvieh aus den Beständen der Landwirtschaft
porausgerissen wird, so sind die Leidtragenden wieder die
Städter; die Milh wird knapper werden, und das Geschrei nach Milch und Butter gerade aus den Städten ist

je
jind, us
Opfer verlag
perideutsche
NR
ie derASIEN
Herr BerichterstatterBaen
Kollege Schüling
hier wie
ge= von
auf gener
Grund Bernsomünpe
de3 Friedensvertrages
das ganze
Vo
schildert hat, daß bereit3 im Jahre 1918 requirierie 2005 haftbar EN
Zustand, daß den Leuten für die zwangsweise requirierten

Freudigkeit der Landwirte muß gehoben werden. Wenn

Eine
zu anten, daß den Leuten der jeweilige Tage8= ihrelich.
preis
gezahli wird.
Jai
:

ME

(210097) :

|

"molle

.
.
“
7
ja keine8wegs,
daß das Vieh
über
die

„

Verhältnisse bezahlt wird, wie es vielleiht von mancher

-..VasdieViehlieferung, die Kühe, Ziegen und Schase
anbelangt, jo dürfen wir darüber nicht im Zweisel sein,

Seite hier unterstellt werden könnte, um den Kontrast
zwischen Land und Stadt zu fördern. Im Gegenteil,

daß sich die Entente erstklassiges Material holen wird.
Sie wird sich nicht mit jedem ihr gestellten Stü&gt; Vieh
zufrieden geben. Dann müssen wir, wenn wir unser

wir wollen, daß die Wirtschaft nicht zu stark beeinträchtigt
wird, damit wir den Städtern auch in Zukunft dasselbe,
hoffentlich sogar ein größeres Quantum Milch liefern

bestes Material vorführen und ausliefern sollen, auch die können.

Weser
Qualitätentsprechenden Preise geben. Wir insmen,
eadie Negierung so einsichtig ist und die im Dezember

festgesehten Preise jelbst als nicht genügend im Hinblik

Die Ernährungslage ist ernst, wie auch der Herx

Qandwirtschaft3minister in der vorigen Woche betonte, indem

er sagte: wir stehen am Anfang des Jammerdaseins,

m die augenblilichen Verhältnisse bezeichnet. In welches uns dieser schrefliche Krieg gebracht hat. Diese
meiner engeren Heimat ist vor kurzem eine größere

Worte müssen sehr ernst genommen werden, ebenso wie

fide
x geiweien. auf der viele Min vertan Wor Ien vieles andere, was von dieser Stelle äus gesagt worden
0.299 bin nicht dort gewejen, ic) habe mir aber ist Wir müssen uns immer mehr davon überzeugen, daß
pa Fachleuten erzählen lassen, daß es kein Milchvieh unjere Zukunft in dieser schweren Zeit auf dem Lande
abfall Sorte gewejen, sondern nur mittlere, respektive liegt. Vom Lande her wird die Ernährungsfrage gelöst,

rin: Same „Betveienatt Diedan eraieiten Breise die so schwer auf dein Volke lastet, und ich Waune, De
e

.

HMen

Un

:

In

Staatsregierung

kann

dazu

beitragen, wenn

sie in

dem

DARREN aus bester Zucht hernorgenongenes Stück Sinne, wie ich es vorgetragen habe, auf die Reichsregierung
0.5
osten muß =- ich spreche nur von Milchkühen ==,
bi müssen wir Preise von 5000 bis 6000 X, wie sie

sinwirkt, damit unsere Ernährung nicht so in Mitleidenschaft
gezogen wird. wie es sonst vielleicht der Fall wäre.

en zubilligen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß,

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

1 uns üblich sind, den Leuten, die dieje Kühe stellen
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---- = win
Weinenhe
DM gcjagt: inad
ind
dafür,
daß die Zeit:
Bedrükungsmaßnahmen

Ee

A6 Biäepräsivent AM 9: Kries : Das Wort hat der
Wgeordnete

Müller (Mörs).

e

Der Abgeordnete Hoffmann hat, soweit mir bek

I

[ehten Gebieten verhindert werden, auch wir betän

sie. In der fraglichen Stadtverordnetensigung dersE
Mör3, die sich des Beamten wegen seiner Handlü

;. Müller (Mörs), Abgeordneter (Soz.- Dem.):

annehmen wollie, erlaubte sich der Führer ver Unabhäng

8one sind mir die Verhältnisse bekannt, die der Frage-

die geradezu. unglaubliche Liste der Wünsche der Ve

Meine Damen und Herren, als Vertreter der belgishen

ein Dr Gabriel, nachdem der Beigeordnete Dr Käf

steler,
ii: erjn 0, daß zie Sanspon che peo wie wir es in Belgien gemacht haben.
über

die

Vorgänge,

die

hier geschildert

worden

sind.

J

N

glaube aber, daß die Übelstände weniger zurü&amp;zuführen

Se

:

a

(Surufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratie

sind auf das Versagen der Reichsregierung; der Fehler

Partei: Er hat leider ed)

liegt vielmehr darin, daß die unteren Organe es an der

-- Za, lieber Herr Hoffmann, wir haben aber dat

richtigen Ausführung fehlen lassen, die dabei in Frage
fommt. Die Verstimmung dürfte auch weniger hervor»
treten, wenn die Regierung einmal über diese Fragen

Krieg gehabt und wir haben jekt Frieden. Außer
haben sich die Unabhängigen Sozialdemokraten im St
verordnetenkollegium bei der Abstimmung über diesE

an Ort und Stelle mit der Landwirtschaft sprezgen
würde, um sie über die verschiedensten Verordnungen aufzuklären -- die Ausführungen des Herrn Regierung38-

schließung, in der einleitend gesagt wurde, daß mani
Völkerversöhnung dienen müsse, und in der die unbilli
Forderungen der Belgier zurücgewiesen wurden

geritten
eenege ir
pon
rec&lt;ht: - und mit ihr| über
iitel
un
zu
beraten.

Abstimmung
enthalten.
|
"PERE

können sich meine politischen Freunde nur damit eins

I&lt; meine, daß das im striktesten Widerspruch zUsd

verstanden erklären, daß die Preise bei Viehbes&lt;hlagnahmungen den Zeitverhältnissen entsprechend geregelt
werden.

Ausführungen steht, die dex Abgeordnete Hoffmann
sicher im Auftrage seiner Partei gemacht. hat,und
dürfte angebracht sein, daß die unabhängige Parteileit

behörde handelt, stimme ich dem Abgeordneten Linz nicht

diese Handlungsweise nicht billigt. Eine solche Handlün

Soweit die. weitere Regelung in Frage kommt,

Soweit es sih um Willkürlihkeiten der Besaßung3-

bei, wenn er sagt, in Rücksicht auf die Repressalien der
Besaßungsbehörde sei es den Abgeordneten aus dem
Bezirk nicht möglich, die Willfür der BesazungöSbehörde
jo zu kennzeichnen, wie e3 notwendig wäre. J&lt; per-

zT

.

2

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

ihren Angehörigen in Mör3 zu verstehen gibt, daß

sönlich vertrete die Ansicht, wir sollen uns nicht scheuen,

weise ist dazu angetan, die Willkür der Besazungsbehönr
noch zu erhöhen, wenn sie sehen, daß es in Kreiseit
deutschen Bevölkerung Leute gibt, die solcherWW
fähig sind.
E83 ist auch ganz richtig, wenn der Abgeotö

denen wir ichtig
ausgeseßt
sein können.
| bei der Sozialdemokratischen
Partei
DE ZUM
. gialbems tis Fu . )

Interessen
des Reiches nachteilig pire „Au
politischen Freunde sind damit einverstanden, daß
Jrage der Requisitionen der Antragsteller jo gesta

wenn es si darum handelt, unser bißchen dur; den
Vertrag noch gebliebenes Rec&lt;t zu verteidigen, wo uns
die Möglichkeit gegeben ist, ungeachtet der Nachteile,
I&lt; habe auch Gelegenheit genommen, wo es mögli&lt;

war, mit aller Schärfe unser Recht zu vertreten.

Das

Scäüling sagte, wir müßten darauf bedacht sein, im
jseßzten Gebiet stets dahin zu wirken, daß nicht unndöt
Verstimmungen wac&lt;h gerufen werden, weil das|
wird. daß die davon betroffenen Kreise befriedigt wer
.

müssen wir, wenn wir nicht weiterer Willkür ausgesett

(Beifall! bei der Sozialdemokratischen Partei)

sein wollen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf einen

|

Fall besonders hinweisen. Von der belgischen Besaßungsbehörde wurde in den lezten Wochen von der Stadt
Mörs allerlei zur Herstellung

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hall
Abgeordnete Dr Kalle.

von Theatereinrichtung

gefordert. Man stellte unglaubliche Ansprüche, umden
Belgiern eine angenehme Theatervorstellung zu ermöglichen.
Der Beigeordnete der Stadt Mörs hatte früher shon
der Besazungsbehörde mitgeteilt, daß ex dazu nicht in
der Lage wäre. Nachdem aber der FriedensSvertrag
offiziell ratifiziert ist, hat er mit Recht der Besaßungs-

behörde erklärt: wir haben nach dem Friedensvertrage
dazu keine Berpflichtung mehr, die Forderungen der
Besatungsbehörde sind unberechtigt. Die Folge -war,
daß man den Mann vor die vorgeseßte Behörde zitierte,
und als er auc&lt; dort niht zurü&amp;wich, erlaubten sich

|

Dr Kalle, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Dä
und Herren, ich fühle als Bewohner des bejehten Gebi
5,6n Drang in mir, allen denen herzlich zu danken,

heute hier für uns eine Lanze gebrochen und
14armen Worten für uns eingeseßt haben.
phen alle Redner einmütig anerkannt: es
geschehen, was dem Rechte nach zu geschehen
Paben sich unserer angenommen. I&lt; möchte
crfreuliches Zeichen der Zeit sehen, ih möchte

sichit
Bis |!
muß|

hat. A
darit
daran

einige Besaßungsoffiziere, diesen Beamten der Stadt

Hoffnung knüpfen, daß man in Deuts&lt;hlt
fich in allen Fragen, die uns in dem beießt
(3 + hie4 angehen, eins3 fühlt

Mör3 in geradezu niederträchtiger Weise zu beschimpfen,

|

'

anzubrüllen usw.

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

|

:

sehr richtig! rechts)

N

daß da der Parteigedanke zurü Tt riu

Die Stadtverordnetenversammlung am 28. Januar d. J3 Un dd aß “l le 5 ße 9 EE m di fä bl
hat
sich dieses Beamten angenommen und mit aller
Deutlichkeit die Rechte der Stadt in einer Entschließung

zur Geltung gebracht
- Bei dieser Gelegenheit möchte im unseren Genossen
au3 der Unabhängigen Partei eine Handlung empfehlen.
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(Sehr richtig! recht8)
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der am 27. November 1919 in unserer 85. Sikungigeän
Worden ist.

[Dr Kalle, Abgeordneter (D. V.-P.)]

|

Zur Zuständigkeit des Ministeriums für Völk

Frieden der Zukunft, für eine Au3söhnung der Völker zu arbeiten. J&lt;

fahrt gehört auch das Prostitutions3wesen/
Vorlage, die wir heute verabschieden sollen, datiert

glaube, daß das au eine dankbare Auf-

7. November 1919, und es heißt dort, daß. die nachsteh

gabe aller derartigen Bestrebungen in
derganzen Welt, der Frieden3gesells&lt;aften

bezeichneten Geschäfte auf das neugebildete Minister
für Volkswohlfahrt übergehen sollen, und zwar vom!

und anderer, wäre, nun endlich einmal
aus8zusprechen, daß diese Methoden der
Grund sein können, warum in der Welt

nisterium des Innern auch das Prostitution3wesen.H
haben wir nun den 4. Februar, und man müßtenun
nehmen, daß diese Vorlage, wenn wir sie auch heute

die Kriege nie aufhören.
en

als nun

müdlich in Verhandlungen und Veröffentlichungen in der
ganzen neutralen und anderen Welt darauf aufmerksam

mehr zu tun hat. Wir haben am 27. Novei
einen Beschluß gefaßt, der auf eine einstimmi

gemacht wird, daß es unbedingt bald anders werden muß,

Zustimmung des AuSss&lt;usses für Beys

wenn nicht großer SchadenErnentstehen soll.
(Sehr richtig! rechts)

na

(Sehr richtig! rechts)
Es ist unbedingt notwendig, daß auf unsern friedlihen
Geist dort hingewiesen wird, daß immer wieder uner-

veransmieden
j&lt;on isoscengenau
zur Zet
das Fo
Prostitution3wesen
so wiegeworden
die ande
in der Vorlage aufgeführten Punkte vom Minister
für Volkswohlfahrt betreut werden und das Minis
rium des Innern mit dieser Sache id

ke N 4 ieg 5 Eingabe
9114 2 aur
zu 8 hreninw Zim
de äragistrats
Berly
betreffend Übertragung der Sittenpolij

I&lt; habe mich vorhin mit den Ausführungen des

aUf die städtische Verwaltung der Stäät

nur an einem Wort möchte ih Anstoß nehmen. Er
sagte: wenn nicht abgeholfen wird, arbeitet man den
Aktivisten in die Hände. I&lt; glaube, das sollte und

wiesen werden sollte = ein einstimmige |
1Hluß der Landesversammlung, eine Debatte gab esnicht:
und man muß doch nun annehmen, wo wir eine,ss;

Herrn Kollegen Schüling durchaus einverstanden erklärt, Legierung

zur

Berücksichtigung u

darf man nicht annehmen. Die Leute, die Aktivisten sind,
sind schließlich nur eine kleine Gruppe von Außenseitern

sagen, parlamentarische Regierung haben, daß€
Bes&lt;luß der Landesversammlung von der Staatsregier

Wir wollen mit unserm Herzen, mit
unserm ganzen Gefühl deuts&lt; bleiben.

gab es überhaupt keine Erörterung.
Der Kernpunkt der Sache geht darauf

möchte i&lt; sagen. Die Masse unserer Bevölkerung, die 2hne weiteres zur Durchführung gelangen soll. Ds
überwiegende Mehrheit, zu der wir uns mit Stolz rehnen, alle Bedenken, die man gegen diesen Vorschlag d5A
läßt sich nicht betören. Sie steht unermüdlich fest in 1&lt;usses für Bevölkerungspolitik hätte vorbringen Han
ihrem Gefühl zu unserm deutschen Vaterland. Da können sind ja seinerzeit im Auss&lt;huß ausführlich erörtert m
uns keine materiellen Interessen beeinflussen.
entfräftet worden; hier im Plenum, ich wiederholt
hinaus]

Das wollen wir, au&lt; wenn sie uns alles in Zukunft in die er Shecht dai R an St

nehmen!

|

der polizeilichen Reglementierungdie

(Lebhafter Beifall rechts)
.

-

unglüflihen Geschöpfe, der sittlich gefährdeten Frauen

|

BVizepräsident Dr v. Kries:

|

Mädchen, annehmen joll.

Daraufhin gingen unsere me

Das Wort wird

wödigen Arbeiten in diesem Ausschuß, und als Kröni

nicht weiter verlangt. =- Die Debatte ist geschlossen.
Auf das Schlußwort wird verzichtet.
Wir kommen, da Ausschußberatung nic&lt;t beantragt ist, zur Abstimmung über den Antrag
auf DruFsache Nr 1727.
I&lt;H bitte diejenigen Damen und Herren, die den
Antrag Nr 1727 annehmen wollen, sich von ihren Pläßen

des ganzen glaubten wir diesen Beschluß fassen zu solle
der unmittelbar die Bedeutung hatte, daß die Stu
Berlin shon zum 1. Januar ein Pflegeamt für sittli
gefährdete Frauen und Mädchen errichten soll, um
zusagen vorbildlich zu zeigen, daß es ohne polizk
liche Reglementierung geht, soweitdN
überhauptim Rahmen unserer Gesells&lt;aft!

(Geschieht)

Sesurge ii die Gesunbheitaplens,vorwent

zu erheben.
;

|

;

a“.

;

Dasii die große Mehrheit: der Antrag ist ange

-

Wir kommen nunmehr zum vierten Gegenstand

der Tage3ordnung:
Beratung

des Beschlusses der Preußischen

ordnung mögli ist, und daß eben die sozi

heiten abgesehen, vollfommen ausSreicht oder nahezu ank

imstande ist, hier eine einigermaßen durchgreifende Hi

32 schaffen.

.

:Lindung
9) mit
wir Fahei
jaune au,
an einegedac&lgewin
der polizeilihen
Exekutive
t;t Ja?

Bcrokuug de5Besch wsse2derm ust sehen ist ja dom schließlich jelbstverständli&lt;h, nämlich fürd

ständigkeit des Ministeriums für Volks- all, daß gewisse asoziale Elemente gest

wohlfahrt, vom 7. November 1919 -Drucksache Nr 1229
h

|

I&lt; eröffne die Bespreehung. Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Dr Weyl.

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz. Dem.): Meine
Damen und Herren, diese Vorlage möchte ich benuzen,
um dem Hause Kenntnis davon zu geben, wel&lt;he Stellung
-- biSher wenigstens -- das Wohlfahrt3ministerium zu
einem Beschluß der Lande8versammlung eingenommen hat,

werden müssen, die schließlih in Asylen un
zubringen sind: Hierbei sollte aber --- das war &gt;
wohl im wesentlichen die Auffassung des Ausschusses|

e3 auch die Auffassung unserer Berliner Verwaltung ist
die Exekutive Mittel zu einem höher

Zwe, es sollte die lezte Instanz sein,
angerufen wird, im Gegensaßt zu der polize
lichen. Reglementierung. Das entspriYk
do&lt; dem Ressort »des Ministeriums des Innern, won
die Polizei die erste ist, die sich dieser unglüc0
Mensc&lt;&lt;hen [so s&lt;lec&lt;ht, wie das nur möglich ist, anny
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Vetrfassunggöebende Preußische Landes8versammlung 112. Sizüung äm 4. Februar 1920% 435)

[Zuständigkeit des Ministeriums für Volks-

Forderung zu stellen, daß dem Pflegeamt nur fürjoke

m

sittenpolizeilihen Aufgaben vorläufig bis zur geseßlig

wohlfahrt]

[Dr
Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
. I&lt; benuße die Gelegenheit, an das

Maßnahmen übertragen werden sollien, während die

Wohlfahrts-

Regelungaußen
der Beratung und “Entscheidungstel
ollten.
Daraufhin wurde es leicht, zu verabreden,dä

aller Energie dafür zu sorgen, daß der Beschluß, den wir
am 27. November gefaßt haben, in die Tat. umgeseßt

wischen den drei zuständigen Gruppen Verhandlungen6
gefnüpft werden sollten, deren Ergebnis uns dann zur AF

wird, daß die Bestrebungen, wie sie gegenwärtig von der

führung mitgeteilt werden jollie.

ministerium die dringende Bitte zu richten, nunmehr mit
Stadt Berlin, und zwar von allen politischen Parteien,

verfolgt werden, auf das Nachdrüclichste unterstüßt werden

egen der Übernahme dieser fürsorgerischen Maßnäahm
|

1

- Diese Verhandlungen sind ungemein schleppend]

wesen; ihr Ergebnis ist uns offiziell erst vor wenigenTag

und nicht, wie es bisSher leidex geschehen ist, von dem

zur Renntnis gekommen. Privatim aber -- das weiß He

Ministerium des Innern und seinen polizeilihen Organen

Abgeordneter Dr Weyl -- habe ich versucht, meinerseits

eht unter feinen Umständen; dazu haben wir diesen

knüpfen. Diese werden in unmittelbar nächster Zeitstäl

diese Bestrebungen einfach niedergekämpft werden. Das

Beschluß nicht gefaßt.

den zuständigen Gruppen eigene Verhandlungen än

finden. Daß es no&lt; nicht geschehen ist, lag an der Vet

I&lt; hoffe, daß der Herr Vertreter des Ministeriums
für Volk8wohlfahrt uns nicht nur eine entgegenkommende
Erklärung abgeben, sondern, was an ihm ist, dafür sorgen

hinderung dieser oder jener Herren, die zur Teilnahmeäu
ZVefordert worden sind. Wenn die Verhandlungen, diewi
unter allen Umständen in entgegenkommender Weiseai

endlich gebührend Rechnung getragen wird!

wong, zu in Dreh aunen eech Zn Ix

wird, daß diesen unseren humanitär-sozialen Auffassungen
-

?

NE

.

:

:

Grund der geltenden geseßlichen Bestimmungen führe
erden,

dann

wird

die

Übertragung

der

Fürsorge an dä

(Bravo! bei
dex Unabhängigen
Sozialdemokratischen Partei)- Riegen
in die Tat leicht sein. An unserem auen Bill
..
.
den
Herr Abgeordneter Dr Weyl angerufen hat, wird's
kretenmWentLeinext: Das Wort hat der Herr Ver- feineswegs fehlen. I&lt; muß aber ausdrülich feststelle

: Ministerialdirektor,
“
Dr “Gottitein,
Regierungsver-

daß
der des
Sehn:
die 05iam
sind- ve
sich Übernahme
erst im Beginn
Januar jar
hat ermöglichenlässe

treter: Gotti Damen IM Herren, den Zufalt &lt; Er- daß die Zuständigkeit des Wohlfahrtsministeriums erst js
klärungen, die Herr Abgeordneter Dr Weyl von mir exhalten hat, kennt er schon aus persönlichen Gesprächen; ex

geregelt ist.

weiß, nach welcher Richtung sie gehen werden. Der Da-

M

N

Präsident Leinert:

|

u

Weitere Wortmeldungen

stellung der Vorgänge, die Herr Dr Weyl gegeben hat,
möchte ich einige wenige ganz kurze Ergänzungen hinzufügen, aus denen hoffentlich hervorgehen wird, daß die

liegen nicht vor. Ausschußüberweisung ist nicht bean
tragt. I&lt; schlage vor, diesen Beschluß der Preußischt
StaatSregierung dur&lt; Kenntnisnahme für er

treffend sind.
Am 27. November vorigen Jahres ist der Antrag an-

so bes&lt;lossen hat.
m
Nunmehr würde ich den Vorschlag machen, no&lt;di

genommen worden, der dem Wohlfahrt3ministerium den
Auftrag gibt, diejenigen Forderungen, welhe die Stadt
Berlin zur Übernahme des Pflegeamtes gestellt hat, zu
fördern. Schon vorher aber hatten wir mit dem Ministerium des Innern, welches damals für die Bearbeitung
der Frage zuständig war, Verhandlungen angeknüpft, und
shon am 11. Dezember fanden die Verhandlungen statt, in

jenigen Gegenstände zu erledigen, die voraussichtli
nicht eine besondere Bes prechung erforder
werden. Das sind die Nrn 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 und
der Tagesordnung. Abgesehen von der Nr 6 liegen|
diesen Nummern Wortmeldungen nicht vor. Bei Punkt
liegt ein Antrag auf Überweisung an den Staat3haushalis
ausschuß ohne Besprechung vor. =- I&lt; stelle zunächstei

denen wir gemeinsam mit den Vertretern des Ministeriums

malfest, daß das Haus damit ei nverstanden ist?

Folgerungen, die er gezogen hat, nicht durchaus zu-

des Innern und den Vertretern der Stadt Berlin die Maß-

nahmen beraten wollten, die es ermöglichten, den Wünschen

ledigt zu erklären. -- Ich stelle fest, daß das Hätt

Zu Punkt 6 der Tage2ordnung:

der Stadt Berlin Rechnung zu tragen. In dieser Versamm(ung wurde nur nebenbei auch gestreift, daß das Ministerium des Innern auch polizeiliche Interessen anderer Art
an der Überwachung der Prostitution habe; hauptsächlich

wurde aber betont, daß die gegenwärtige gesehliche Lage
noh gar niht die Übertragung polizeilicher Funktionen an
ein Bflegeamt zulasse.
(Hört, hört! rechts)
DIR

|

EE

Beratung des Antrages der Abgeor?
neten Hammer, Witt und Genoffenim
Entschädigung der Tierhalter für9
fallene Tiere -- Druckjache Nr 1406

j

liegen Wortmeldungen nicht vor; aber ich glaube nicht, d

die Beratung lange Zeit erfordern wird. I&lt; möchte Dd
halb diesen Gegenstand noh erledigen und erteile zunä
das Wort zur Begründung dem Herrn Abgeorönei
Hammer.

Ziest
wird ARSCRNM,
wean im Min „da3
due
eseß Frage
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der Geschlechtskrankheiten
Annahme
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Ny.

Un

gefunden hat, gegenstand3lo3 geworden sein. Dann wird es 11,3 Hammer: Antenne ET 14
sich leicht ermöglichen lassen, weil dann vonder polizeilichen

2

D428

:

500

DM

eben«

Reglementierung der Prostitution überhaupt nicht mehr die ach Zie BeidenWriteitudWnheibare ne inzuschieln S
Rede sein wird, pflegerische, gesundheitlihe und Über-

wachungsfunftionen in die Hand eines Fürsorgeamtes zu
legen, während dies angesichts der noch bestehenden und

nicht aufgehobenen geseßlichen Bestimmungen gegenwärtig

nicht angängig ist. In klarer Erkenntnis der Sachlage, wie
sie in dem Augenblik der Verhandlungen vorlag, hat der
Georr Nortreter der Stadt Berlin sich darauf beschränkt. die

|

| nn

die Staatsregierung zu ersuchen, baldmöglia
einen Gesezentwurf vorzulegen, durch den die3

deFereibesizer, auch die, welche sich auf Priviles

stüßen, angehalten werden, den Tierhaltern für9
fallene und unheilbare, den Abdeereien zur 2
wertung zu überlassende Tiere eine den jeweilit

9-35 esch versam lung.B
12.SitzVe
[Sammer, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)1

find aber Dernlelen die körperlich durchaus Tafser gerafen
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[Entschädigung der Tierhalter für gefallene
Tiere]
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Meine politischen Freunde haben de8halb den Anre

gestellt, daß ein angemessener Preis bezahlt werden sg]

Nun werden die Herren Juristen wohl einwenden: ein Gs

[SamineLv, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
1 Kuh, 8 Pferde durch

seß kanneinen geschlossenen Vertrag nicht ändern. Das isß

Unterernährung und Krankheit im

Li&lt;btig- Wir meinen aber, da die Verträge nur auf einen

ki (RT: 35 nn M. ErNang befam au 'Ent- bestimmten Zeitraum abgeschlossen sind, könnten wir durg

schädigung dafür, und er behauptete in seiner Eingabe, daß eine gesekliche Bestimmung odereine Reicsregierungsyr

der Abdedereibesiter etwa 16000 bis 17000 X aus diesen
gefallenen Tieren herausgeschlagen habe.
(Sört, hört! rechts)

**2nun8 es legal her eiführen, aß nach V ui T Bet
träge angemessene Preije in

den neuen

Verträgen fest

geseßt werden müssen.

|

Sie könten auch dartus ersehen, wie ungerecht dieses BW: wbl es Korte dnaSeijem HauseHesl

leg geworden ist. Von dem KreiSwirtschafts5verband Brieg

gerechte Beteiligung an Aer Verwertung der Kadaver herbe

wird folgendes berichtet: Sie haben einen Vertrag mit der

führen müssen

KreiSverwaltung und den AbdeFereiunternehmern gemacht,
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n. 33 an DJ Büllen
der oder
VertragOchsen
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bisdas 59Haushabe
Ausirg
möeihdeme zolitischenFreist
92
--fönfürOktober
einen gefallenen
zu nom
bitten,im den
Antrag
Landwir
Ü
2 Jähre 300 XA bezählt werden sollen, für eine Kuh über
2 Jahre 200 4 üsw. Diese lächerlich geringen Preise gelteit

s&lt;uß zur Vorberatung zu überweisen.

rücwirfend voin 1. Noveinber. Bei den wenigen Fällen,
wws' die Häut zurückbehalten werden darf, soll näch Forde-

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
Das Wort hat der Abgeordnete Schmidt (Cöpeni&gt;).
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ring des Vertreters derselbe Preis, den er zahlt, ihm vom

anden Abbefereibesiher oM anzahlen
Noch ein Beispiel: :

Das Gul Ob

hönd

TEE

Wärsiky

1

Schmidt (Cöpenicf), Abgeordneter (Soz.-Dei]

Dem Wunsc&lt; des Herrn Präsidenten folgend, will ich nid

.-

möglichst kurz fassen. Meine „Fraktion hat kein Ver:
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24 uh und ein Kalb
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Jähre 1772 stammen. Hier handelt es fich um kk
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374,40 H, älso 60 X je Pfund.
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Nun joll die Sache insofern schwierig sein, als es sit
Auzeinandersezung mit den Kreisen handelt, und es
uu

;

3 im

wird. fim empfehlen, daß wir uns im

Ausschuß, darübe

1öschn

aus

ein
Schreiben.
Aus einem
Kreise in Pommern
wird vom anicräalten,
wie EIERNR)
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BERER
ich
ist.
In der heutigen Zeit
der
Not
darf es nicht zu

Ubebeste D ee GutzeRher geschrieben:

m 8 H er 19 Z wurde mir ein Schwein
jur holung angemeldet, das ic&lt; am nächsten
age abholen ließ, wobei fich herausstellte, daß es

lässig sein, daß einzelne sich bereihern und die Allgeme iw

heit Schaden erleidet; es müßte ein Abkommen dahin FE
troffen werden, daß ein Teil der Entschädigung, die dit
Leute bekommen, für den Kreis als Abtrag bestimmt wird

dadurch ein S0 en in Höhe von 30F

DoE DamenDar verzehrt wär. I&lt; iis da mir

Das Privileg muß fallen. Was die Leute dabei verdienen

GEBE denselben bis zum 20. d. Mts zusenden zu
wollen. I&lt; mache darauf aufmerksam, daß die

500 H ausseßen für Mitteilungen, wenn bei einem Röß
schlächter ein Pferd geschlachtet wird. Räumen Sie grün

Kadaver
AURaon nimtröFenen,
25 EE
lim damit
auf, dann haben Sie uns auf Ihrer Seite!
in einem je
verschlossenen,
dihten ME
Räum
|
N
bis zur Abholung aufzubewähren sind, und zwar
so, daß sie nicht von Hunden, Kaßen oder sonstigem

URGegi
r ninezefsenTageweinicht
hen imfenen:Besitz zelte
4
is zumefegenannten
des Geldes
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Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnest
Müller (Prüm).
Müller (Prüm), ; Ab geordrieter

.

(Zentr.):

=.

Meittk

jein jo iche 1 imi genötigt, die Säche meinem Sumen und Hetren, der vorliegende Antrag Hamnmiel
AU NTTTGHER,

berührt einen Übelstand, der nach baldiger Abhilfe gerad

Alfs der Abde&amp;ereibefiger verlangt no&lt;ß 30 X Enthädigung dafür, von dem schon stark geschädigten Tierister, weil das gefallene Schwein von den Hunden angefressen wat.

GDR

zu schreit. Und wenn auch die Zentrumspartei dus
Prinzip des privaten Rechts und des Eigentums nac]
drüclich shüßt und sich de8halb auch der Eingriffe1
bestehende Verträge enthält, so ist sie do&lt; nicht bliml
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[Extschädigung der Tierhalter für gefallene no&lt;h- weiter, indem jeder, bei dem ein Kadaver entsteht, ver»

T

=

pitimtei
ist, ihn der Tierfirporhenwertungennitalt
bzw.oft der
eferei anzumelden.
Die
Abholung war früher
ein

gegen. Entwicklungen, dur; die das formelle Re&lt;ht

meiner Heimat für vier Kreise eine Tierkörperverwertungs-

m
(Abgeordneter Hammer: Sehr richtig!)

Hund war, so mußte er nn saiteeietsent die joier

|

|

|

m

[Müller Prüm)- Abgeordneter (Zentr.)1
materiell zum höchsten Unrecht wird.

recht unlohnendes Geschäft. I&lt; folg B. Feüher in

cflatteilen
errihtet
H
Menn
nun in einem Dorfeein 3t bis
von
der
Verwertungsanstalt entfernt

Al3 den Abdeereien die Privilegien verliehen und

wertungsansialt müßte den Hund holen lassen.“ Das war

Preise für Leder und Abfallprodukte gedacht, die die AbdeFereibesiger zur Zeit beziehen. Im Verhältnis zu den

3-2 ven großen Mangel an Fetten und die hohen Preise
für Leder sind die Tierkadaver plößlich etwa3

Eigentümern der gefallenen Tiere sollte den Abdeereibesißern jolch hoher Gewinn nicht zugebilligt werden; das

sehr Wertvolles geworden. Demgegenüber stehen
no&lt;h immer die äußerst geringen Bezahlungen, welche die

die Gebühren 'und Rechte der konzessionierten AbdeFereien
festgeseßt wurden, hat niemand an die unerhört hohen

entsprach
nicht dem Vertragswillen.Privileai
im Weiten kennt man. die

|

doch manchmal wirklich recht unlohnend. Während des
Krieges haben sich die Dinge wesentlich anders gestaltet.

Siertörpernenwertangnannouen
Haw. is Apdefereien
isten. Es
machte fich auch infolge der ohen -Preise für

nicht, die der Vertrag im Eiierten Abdetreien venen ve den iernanern viessa dns Bestreben geliend;
Entschädigung oder fast ohne Entschädigung en

ie Haut zurüzubehalten. „Das haben fich die Tierkörper-

werden muß. Dort kommen nur die konzessionierten und

heiwerfimgeansiälien natfirlich niht fefallen lossen: fie ver

betriebe errichteten AbdeFereien in Betracht.

Darst R urEeNET Ze nue ver

die auf Grund der Gewerbeordnung im freien GewerbeNe

„m

die
4 Trierische Bauernverein hat den Kampf gegen
diesen Übelstand schon seit längerer Zeit aufgenommen.

figten. &gt; nb Die Kadayer mit der Haut gesiefert würden.
:

ie

Haut

ab

und

ver-

gruben den Kadaver. Meine Damen
und Herren,
die
Tierkörperverwertungsanstalten
t
dur&lt; Ii

Es ist aber das Verdienst dieses Antrages, die Frage serate ihnen Meldung zu ve hn m RT IIS

2 URLHENRENLASEGHNFARDHEREIDEN dec 222g 7502 R Gr bh22050854 77
.

einer

inde

erf

eseßt

bis

zu

und

mehr.

Diese Inserate haben

Me Petraiung ineiner Nomissioneinverstanden. Dol natürlich vielfach zu Denunziationen geführt, was eine sehr
Verlegung des RechtSprinzips den berechtigten Ansprüchen inerfiliehe ZF eeeeinn in
der Tierhalter durch eine den veränderten Preisverhältnissen entspreehende, also weit höhere Entschädigun
Genüge gesiebt. ;
gung
iS

|

n

. Meine Damen und Herren! I&lt; bin deshalb mit
een pötitischen Zreund en der Ansicht, Haß es Has eitäig
Richtige ist, eineausSreichende Ents&lt;ädigung für
die Tierkadaver geseßlich festzulegen, dann werden

%
ehr gut! rechts)
0% icher alle Kadaver an die TierkörperverwertungsDb dieses Ziel durch freie Vereinbarung, ob dur
q- nsta ten bezw. die AbdeFereien abgeliefert. werden. Bei
mähliche Ablösung erreicht wird, und eie Es ir dem heutigen Mangel an Rohstoffen jeder Art ist eine
dieser Aufgabe betraut werden sollen, diese Fragen sind

vollständige Ausnukung der Tierkörper unbedingt er-

(Bravo!)

erfolgen. Namens meiner politischen Freunde erkläre ich

der Kommissionsberatung vorzubehalten.
3.

0

:

0:

|

6 Prasident Leinert: Das Wort hat der Abgeord. Wenke (Sirjchberg), Abgeordneter (D. Dem.):

forderlich, und diese kann nur in den Verwertung3anstalten

5:0
zom einenstanden.
daß der Antrag Hammer und
enossen einem
Ausschuß, und zwar dem Landwirtschaftsausschuß, zur weiteren Beratung überwiesen wird. j
(Bravo! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei
|

Beine Damea und Herren, nach den Ausführungen des
Antragstellers Herrn Abgeordneten Hammer und der
übrigen Herren, die vor mir gesprochen haben, glaube ich,

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Klaußner.

mis ganz kurz fassen zu können. Au&lt; meine
. iim Freunde sind der Ansicht, daß
Midas wa ungen die heute für die

Klaußner (Storkow), Abgeordneter (U. Soz.Dem.): Namens meiner Fraktion habe ich die Erklärung
abzugeben, daß wir ebenfalls dem Antrag Hammer zu-

viel ver gefallener Tiere gezahlt werden,

stimmen und im Landwirtschaft8ausschuß darauf dringen

Hgeles nie 028 sind, und daß eine Neu- werden, daß diese für die Landwirtschaft wichtige Frage
en xn an edingt notwendig ist. Darum be-

endlich einmal geregelt wird. Bei der Beratung des Land-

tat Hi des de eieien die Rede ist, so weise ih

gemacht, wie diese Anstalten sich heute bereichern. DeShalb

Imm ie en Zug Hammer und Genossen. Wenn. in wirtschaft5haushalts habe ich im einzelnen Ausführungen
Einle iM

o&lt;4 auch an vielen Orten sogenännte

halte ich es für dringend notwendig, die Sache im Land-

fteworden
at. Bären inder Abefereien fame ManMWN
5E gewisse Teile der Tierkadaver verwertet, der Rest aber ENEN
Diestein läßt fim en den modern eingerichteten

Präfident Leinert:

Der Antrag Hammer

Dex 195 Geannaa en ags alles verwerten. Drucksache Nr 1406 hat seitens des Antragstellers eine
werder au dn u el
wertet, selbst die &amp;

:

u ei hmehl verärbeitet, es Änderung dahin erhalten, daß hinter den Worten „ür

HE ständig au8genußt und ver-

WS 1050 „A

NE

gefallene“ eingefügt werden die Worte „und unheilbare“.

n 6: ist beantzngl worden den Rulrag dem Suu

ivotde1t, daß die Abdeckereien dasRecht enROT spruch a %hebtfichnicht - IHselle Feit. daß das
, Whelen.
Renn
der Tierhalter geht sogar
.
;
ande8ver?. 1919/20

Haus so beschlossen hat.
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und Auslandsvdeutsche]
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Der Antrag des Staats3hauShalt3ausschusses befindet
fich auf Drusache 1448 zu 1 und lautet:

.

den Antrag auf DruFsache Nr 667 dur&lt; die Er-

[Präsident Leinert] |
Wir kommen zum siebenten Gegenstand;
Beratung des Antrages der Abgeordneten

Saseloff, Dr v. Kries, Eber8bach und Genossen über Steuerniederschlagungen für

Kriegsteilnehmer und Auslandsdeutiche
-=- Drucsache Nr 1510

klärung des Vertreters der Staatsregierung in der
66. Siung de3 Staat8hauShalt3auss&lt;usses für exledigt zu erklären.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Rhiel
(Fulda). Er verzichtet auf das Wort. I&lt; eröffne die Be-

sprechung und -- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; darf wohl ohne besondere Abstimmung fest-

Zur Begründung des Antrages hat das Wort der sien. dan
do? es Fen
HEEL
des Siaatshaushalts
;
zug
|
:

Herr Abgeordnete Dr Dolezych. - Er scheint nicht an-

wesend zu sein.
Dr Hagemeister.

Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete

Wir kommen zum neunten Gegenstande der Tagesordnung:

Dr Sagemeister, Abgeordneter (D.-Dem.): Meine

Veraiung,„des Auirages as Jenen

Damen und Herren, ich will die Verhandlungen nicht auf-

Steuernachlässe

halten, ich möchte nur zum Ausdrud bringen,“ daß meine

Freunde selbstverständlih

diesem

Antrage

und

ili ri jw

allen

ZIST BN

für

kinderreiche

Ee Fsachen

Fa-

Nr 146, 216, 1448

SNHUNNGCHUNT

'

'

vorigen Jahres-

Wünschen der KriegSteilnehmer und Auslandsdeutschen
volle Sipos entgegenbringen. Schon im Dezember

Der Antrag des StaatshauShalt3ausschusses befindet
sich auf Drucksache Nr 1448 zu 2 und lautet:

Er.
ging dahin, diese Frage dem Staats8haushalt3ausschuß
zu ' Überweisen. Leider ist damal3 der Antrag abgelehnt

vn
Aitron ""l eie
Beitgeseugenmg
inI u
uren
fü er90n4 er
a

abgelehnt, diese außerordentlich wichtige Frage dur&lt;h ein

Berichterstatter ist auch hier der Herr Abgeordnete

worden.

Auch hat damal3 der Finanzminister e3 leider

REGEREDTDE FE GLUTEN:

Notgeseb zu erledigen, was nach meiner Meinung die
richtige Regelung der Angelegenheit gewesen wäre. Wenn

Rhiel (Fulda). Er verzichtet auf das Wort. I&lt; eröffne
die Besprechung und --- schließe sie, da Wortmeldungen

dieser Weg auch heute nicht beschritten werden kann, stehen
meine politischen Freunde auf dem Standpunkt, daß eine

nicht vorliegen. I&lt; darf wohl auch hier ohne besondere
Abstimmung feststellen, daß das Haus dem Antrag des

..PräßiventLeinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr v. Kries.

Beratung des Antrages der Abgeorsneten Dr-Ing. Kloß und Genossen über

., Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

NeI isistentenaeIet e0082 MIER

Damen und Herren, mein Fraktionsfreund - Dr. Dolezyh,

berg -- Drudsahen Nr 1057, 1564

Überweisung de3 Antrages, wie er vorliegt, an den Staat38haushalts5ausschuß die beste Regelung der Angelegenheit
bedeuten würde.

der den Antrag begründen sollte, hatte den Herrn. Präfidenten insofern falsch verstanden, als er. glaubte, es sollte

Staat8hauShalt3auss&lt;husses zugestimmt hat.
Wir kommen dann zum zehnten Gegenstand der
Tage8ordnung:

'
Der. Antrag des Staat3haushalt3ausschusses befindet sich

zuSaaldieserverlassen.
Sat M
pesto Werben
hat up
auf Drusache . Nr 1564 und lautet:
: Infolgedessen
ist der Er
Antrag.
nicht Sei
begründet worden. I&lt; kann dem, was Herr Hagemeister
gesagt hat, im allgemeinen nur zustimmen. Dieselben Exwägungen, die Herr Hagemeister eben ausgeführt hat, haben

meine politishen Freunde zur Stellung dieses Antrags
vewogen.

E3- muß über. den Rahmen-der jet bestehenden

Bestimmung hinaus nach. Mitteln und Wegen gesucht

15. Dezember 1919 für erledigt zu erklären.
i

Präsident Leinert: Wortmeldungen liegen weiter

nicht vor. ES ist beantragt worden, den Antrag dem

Staat3hauShalt3auSs8s&lt;uß zu überweisen. Wider-

tier"

i

.

eiÖie nen der „Heir, Abgenräneie

werden, um den Kriegsteilnehmern und Auslands8deutshen

Steuern zu erlassen, die beizutreiben für sie außerordenilih
hart und ungerecht sein würde. Wir bitten, die Sache dem
Staat3hauShalt3auSi&lt;uß- zU überweisen.

Zu

den Antrag Nr 1057 der Drucksachen dur&lt; die
Erflärungen der Regierungsvertreter in. dex
68. Sißung des Staatshaushaltsausschusses vom

-

;

Dr

Jaßbender:

Faß

.

:

„, I&lt; eröffne die Besprechung. Wortmeldungen liegen
"iht vor; die Besprechung ist geschlossen. I&lt; darf wohl
ohne besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem

Antrage de3 Staat3hauS2halt3au3sc&lt;husses zu a e stimmt hat.
2.
:

Pat zum dreizehnten Gegenstandrdät
;

“

spruch dagegen erhebt sih nicht, das Haus hat so be-

Beratung des Antrages der Abgevord-

schlossen.

auf

;

ir

komme

R 12007 n dann zum achten

n

(

Gegenstand der

Beratung des Antrages der Abgeord-

neten Haas, Kloft (Essen), Berghaus

und Genossen auf Einschränkung der
Steuervorrechte, die aus Eingemeindungen
herrühren -- Drucsachen Nr 667
1448

neien, YUdorph Hoffmann und Genossen
Zustellung

de

e

- un

aa!

WU Bn ie Mitglieder der Landesverjrnimmiung

=&lt;

unse

en

!

4.

Der Antrag de3 Staats3haushalt8ausschusses befindet sich

auf Drufache Nr 1563 und lautet:

deit Antrag auf Nr 801 der Drusachen abzu-

lehnen.

Jam Sersasiung egende Ptrengiude FONDAET
&lt;53- und Staatsanzeiger an Mitglieder der

gibt es einen Teil der Herren Abgeordneten, die doch ein

Mi
eiammlung) Preußische Landesversammtung
hohes Interesse
an diesem
haben.1920
I&lt; bitte,9368
daß
7 ve
Verfässunggebende
112. Sizung
amAnzeiger
4. Februar
|

zur

[Präsident Leinert]
richterstatter ist der

Herr Abgeordnete Rhiel (Fulda).

Beriästeistat! Ei 50
1

3

h

Abgeordne Tt

geschritten

und

unser

M

5

ch eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Herr
te

Abstimmung

Antrags

an-

genommen wird.

Sämisch.

ämisch

|

ZuEafident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

9297dnete Brüft.

|

Brust, Abgeordneter (Zentr.): Meine politischen

H Sämisch, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
m
und Herren, gestatten Sie mir einige kurze Aus=
führungen:

Freunde glauben doch, dem Antrag Folge geben zu sollen.
Dex Reich3und Staatsanzeiger
soll ja nur
auf geliefert
Wunsch
den
Mitgliedern
dieses Hohen Hauses
gratis

Staat3haushaltsauschuß abgelehnt worden ist, hat folgenden

kann dies tun; die anderen verzichten eben darauf. Die

Bortlaut:

Auhof
meines
so hoh.
werden daher dem
AntragFrnniens
zustimmennicht
und den
Antrag Wir
des

/ Der Antrag, den wir gestellt haben, und der vom
|

=

BOE

Der Deutsche Reich3- und Preußische Staat8s-

werden.

Wer also den Wuns&lt; hat, ihn zu beziehen, der

=

-

eigner ft allen -Mitglichern der RieukischenWmlam tn nau mne enen.
Landesversammlung auf Wunsch zuzustellen.
M äßipent Leinert: Das Wort wird nicht mehr

Ne aben Mn Dr amnn „Dossnung 0 verlangt. -- Die Besprechung ist geschlossen.
ß

das

Haus

ihm

zustimmen

würde.

ir

scheint

aber,

:

:

;

gls/obdas
immer kf; dePederzen
Lifts 1sind,
werdedaßJoa
“IG
-nicht derEEFall ist. Ich will gleich feststellen,
jenigen, Die
die dafür
auf

| ß dieser Staatsanzeiger den Abgeordneten der Deutschen
|
versammlung auf Antrag zugestellt wird.
(Gört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

Wunsch der Reichsanzeiger geliefert wird, sich erheben.
I&lt; bitte also diejenigen, die dafür sind, daß der Reichsund Einengiuer den Abgeordneten auf Wunsch geliefert
wird, sich

erheben.

Aus dieser Tatsache geht doch bestimmt hervor, daß dieser
Anzeiger für die Abgeordneten wichtig ist, und ich sollte
meinen, daß. das Haus der Überzeugung wäre, daß dieser
Anzeiger auch für uns wichtig wäre. Es sind doch immerhin Verfügungen in diesen Anzeiger enthalten, die für
ms als Abgeordnete von hoher Bedeutung sind. Alle Be-

(weiin
Das ist die Mehrheit;
Damit ist dex Antrag
sc&lt;husses erledigt.
Wir kommen zum
Tagesordnung:

(änntmachungen, Erlasse usw werden darin veröffentlicht,

der Antrag ist angenommen.
des Staat3hauShalts3aus-

.
ac&lt;tzehnten Gegenstande der

.

lind es wäre doh wünschenswert, wenn die Abgeordneten

&amp;

Drittes Verzeichnis der von den Aus-

ekwasSinIGRtWand208tteoe ISDNFir aerofen einhteten

vürden.

.

(Sehr richtig! bei der Hnenhangigen
Sozialdemokratschen as as M Wortee
v NE 7 vs ichrift,
artei)
wird nicht verlangt. Da eine der Bittschriften
Ma fann jcließli
5 ct mit der: Vegründung/ kommen eufgenee
ien
ist damit dieser Gegenstand der Tage3wir leiden an Papiermangel. Ein Hinweis
:
Wi

und jagen:

darauf, daß in den bürgerlihen Zeitungen nichts von
paupiermangel zu spüren ist, namentlich, wenn wir den

T

Wir kommen zum neunzehnten Gegenstande der
agesordnung:

«“nnoncenteil dieser Zeitungen betrachten, zeigt, daß davon
nict die Rede sein kann. Es erscheinen jeßt no&lt; in

Mündlicher Bericht des Verfassungsausschusses über Bittschriften, betreffend die

tarf im Umfang sind, und man muß sich wundern, wo das

-- Drucksache Nr 1817

Veu [&lt;land eine Reihe bürgerlicher Zeitungen, die recht

vielePapierherfommt. Wenn man dann die InseratenNantagen vergleicht, sch schüttelt man, ; wenn man solche
gen
Sründe hört wie hier, einfach den Kopf.
uCSistnicht das erstemal =- ich habe das schon einmal

WuSgeführt =-- daß in diesem Hause ein ENEN Antrag
jestellt worden ist.

Bereits im Jahre 1915 war sich ein

Gestaltung Deutschlands und Breußens

Der Antrag de3 Verfassungsausschusses befindet sich auf
Drucksache Nr 1817.
Wortlaut des Antrags:

R Die! SIA 5
gie

&gt;

SII au ersuhen

.

:

&lt;oneordneter der Tragweite seines Antrages bewußt; ex
var der Meinung, daß dieser Anzeiger do&lt; hohe Be-

1. alle Anträge auf Abtretung preußischer Gebietsteile zur Schaffung größerer Staat8aebilde ab-

Kutung für die Abgeordneten habe. Damals war es nicht
im Abgeordneter der Linken, sondern der Rechten. Wollte

zulehnen,
) auf Wunsch der Thüringischen Staaten mit

nm Fosequent weiter denken, so ist die logische Folge,
1
heute wenigstens für unseren Antrag stimmen

diesen in sofortige Verhandlungen über einen
Zusammensc&lt;luß einzutreten,

400 Exemplare in Frage, wenn der Antrag ausgeführt

zu diesen Verhandlungen einen aus der Preußi-

wunsch zugestellt werden soll. Das de&gt;t sich also voll„men mit dem, was in der deutschen Nationalversamm-

von 5 Vertretern der Parteien hinzuzuziehen;
B die Bittshriften 11 Nr 32. 37. 106. 110. 285.

aauegeführt ist. „Ichbin fest überzeugt, daß diejenigen
je ib en, die kein Interesse an diesem Staatsanzeiger
2,7 !yn auch nicht bestellen werden. Aber immerhin
112. Sitzg Landesvers. 1919/20

630. 726. 729. 790. 7901. 977. 978. 1027 und
1483 durc&lt; die Annahme der Entschließung zu A

würde.

Das ist aber nicht der Fall.

Es kommen keine

0 d; denn wir sagen ausdrüclich, daß der Anzeiger auf

;

;

,

schen Landesversammlung gebildeten Ausschuß

für erledigt zu erklären;

59.4
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iUichristen
über Gestaltung Deutschlands und Div
BiEreiemgen
Preußen
ollen,
zu erheben. welche diesem Antrage zustimmen
-

425

[Präsident Leinert]
.

EE

Das ist die Mehrheit I" ve %

.

ist

C Mer ieeit 11 Nr 1772 zur Tagesordnung
|

Geschieht

i

die Mehrheit.

Ziffer

ist ang enommeg.

h Dann bitte ich diejenigen, welche Ziffer 2 unter A an-

nehmen wollen, welche lautet:

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Schubert. --

auf
Wunsch
der* Thüringischen
Staaten
mit Diesen
4
;
Ä
:

?

in sofortige Verhandlungen über einen Zusammen-

Er verzichtet auf das Woxt.

ne

DERE

DaS Muntilard

ammVesprechung:
|

|

ort hat der Herr

|

schluß einzutreten,

sich zu erheben.

|

Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

(Geschieht)

Damen ad Petre win, Sit es wir m daßiM„Zu Auch das ist die Mehrheit. Ziffer A2 ist angenommen
0

später

Stunde noh

das

Wort

ergreife!

werde

Sie

409

"I

-NTIST0

:

2

kicht dange "aufhalten. Zh "ela oer Da aus AUE

Dann bitte ich diejenigen, weihe Ziffer 3 unter X

thüringische Frage, die durch die vorliegenden Bittschriften
angeschnitten wird, do&lt; nicht so ganz sang- und klanglos

zu diesen Verhandlungen einen aus der Preußijhen LandeSversammlung gebildeten Ausschuß von

hoi:
Hohe Haus passieren kann. Ih glaube, in diesem
ause keinen Widerspruch zu finden, wenn ich der Auffassung „Ausdrucf gebe, daß wir in Preußen es unter keinen

9 Vertretern ] der Parteien hinzuzuziehen,
annehmen wollen, fich zu erheben.

nständen Melden können, daß ARIBehiehele ZUr
Zildung eines

sogenannten großthüringis&lt;hen Staates .ab-

.-r-«.

.

(Geschieht)
;

.

;

%

geireien werden, der, wie sich auch die Verhältnisse ent-

Du5 it Pie Mehrheit. Ziffer A3 ist gleichfalls ange-

Kleinstaat bleiben muß. Die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse weisen darauf hin, daß die thüringischen Staaten

Dann darf ich wohl ohne besondere Abstimmungfeststellen, daß der Ausschußantrag B und C eberfalls an-

wideln mögen, immer ein vollständig leistungöunfähiger

ihren Anschluß an Preußen suchen.

(Sehr richtig! rechts)

:

meiner politischen Freunde möchte ich den Ausschußantrag

warm befürworten ==, daß die Verhandlungen mit den
thüringischen Staaten auf Vereinigung mit Preußen nach

Binn
bald ein
0fünfgliedriger
IEEEAusschuß
0% und
zu Den
erhyandlungen
dieses
Hohen

Hauses hinzugezogen werden möge. I&lt; spreche die Hoff-

nung aus, daß diese Verhandlungen dann bald zu einem

befriedigenden Ergebnis kommen

!

genommen ist. =- I&lt;h stelle das fest.

-=-

DeShalb hat Ihr Auss&lt;huß bes&lt;lossen =- und namens

.

37 jetan 07 dem Panse ei zu vertagen.
Widerspruch

dagegen erhebt

Die nächst Em
e

sich

schl

nicht.

a Image

ich v

bzuhalten

Dr 2

;

morgen, Donmerkiag den 5. Februar 1920, Mittag 12 Uhr
mit folgender Tagesordnung:

1. Rest von heute mit AuSnahme
der ; Nr 23
I

Z Ben: SGSamt
Du EeSIe
Tobe
'
Fraftbleiben der bestehenden Geseze und Verord-

nungen

(Bravo! rechts)

3 Beratung der Verordnung vom 15. November 1918
(Gesehßsamml. S. 191), betreffend Auflösung des

me

wa iident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

Abgeordnetenhauses und Beseitigung des Herren-

ildermann.

Wildermann,

Abgeordneter

(Zentr.):

Meine

hauses

1! Beratung

97

Damen und Herren, im Ausschuß hat die Zentrumsfraktion

a) der Derörhtangvun zt Mozeinher 4913 (Ge-

dem wiederholt Verhandlungen mit Thüringen sich zersc&lt;lagen hatten, es uns nicht angebracht und Preußens nicht
würdig erscheint, den zweiten Punkt anzunehmen, wodurch

jassungge enden. Brensiichen "Landeöneisaitin:
un.
b) der Verordnungen vom 28. Dezember 1918,

wir gewissermaßen den thüringischen Staaten jezt wieder
nahelegen, sie möchten an uns herantreten. Wir werden
also bitten -- und das beantrage i&lt; zur Geschäftsord-

9., 20., 21. Januar 1919 zur Abänderung der
vorbezeichneten Verordnung
5 Beratung der Mitteilung des Ministeriums des

3008
FT, gepennt gbaustimmen,
Wir werden für A 1
immen, aber gegen
und
3.

Annen
über die Verwaltung von Teilen der Kreise
eydekrug und Tilsit

gegen den Antrag A gestimmt aus dem Grunde, weil, nach-

„..

|

|

|

ait
Seinent:ist Diezae
erlangt.den
Die Besprechung
geschlossen. wird nicht weiter
.

;

|

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst

über den: Antrag des Verfassungs3ausschusses unter A 1, der
[aittet:
2 SEP
ZEEU
298
ie
Staatsregierung zu ersuchen,

alle Anträge auf Abtretung preußischer Gebietsteile zur Schaffung größerer Staatsgebilde abzulehnen

jebsamm ß iD

5

1 A Bi "8 ablein ur vor:

Beratung der Mitteilung des Ministeriums des

Iimezirksausschusses
emn ime: ii Auzibung
ssen es
Oppeln undvon
derVesagni
Kreisausschüsse
in
in

Neustadt (Oberschlesien) und Namslau

.

' Beratung des Antrages des Ausschusses für Bevölkerungspolitik über Berücksichtigung des Alters
und
des Semilensiandes bei der Regelung der Beamtengehälter

? Beratung des Antrages der Abgeordneten Dallmer,
Weissermel und Genossen auf Vermehrung der
Stellen für Katasterlandmesser

9371
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[TägeSordnung]

dagegen ein Widerspruch nicht erhebt. Ferner ist

[Präsident Leinert]
m Beratung" des Antrages der Abgeordneten Lukasso-

der Abgeordneten Nebelung, Degenhardt und Genossen und
den Antrag Linz (Barmen) über die Elternbeiräte, entgegen

' wiß, Oelze, Herrmann und Genossen über die Ver-

meinem Vorschlage, in der Tage3ordnung anzuschließen. =-

sorgung der Lehrer, die die Mittelschullehrer- und

Dagegen erhebt sich auch kein Widerspruch. I&lt; stelle fest,

&lt;&lt;

===

“

Se

beantragt worden, diesem 20. Gegenstand den Antrag

0.

l

ab

die Rektorenprüfung abgelegt haben
10. Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Kalle
und Genossen über die Weinversteigerungen

daß die Tage3ordnung dementsprechend verändert

und festgetelltiit
sieße
di Si
I&lt; schließe die Sißung.

11 Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Fried-

&gt;

berg und Genossen über die landwirts&lt;haftliche Ausnußung von Truppenübungspläten usw
12. Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen über die Familienver-

:

;

Schluß der Sikung 6 Uhr 5 Minuten

sicherung
„Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete
Giäef (Anklam).

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Graef (Anklam), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
I&lt;beantragezurGeschäftsordnung auf Grund einer Be-

[Serat- Spalte 9239]
Ausgesc&lt;hieden
Eingetreten

prehung mit Vertretern einzelner Parteien, daß unmittel-

|

Mjihe
interNr den
arkFörmliche
der morgigen
Tage3ordnung: DrucGeshäftsordnungsauss&lt;uß
1593,
Anfrage der Abgeordneten
“
DrVoelißundGenossenüberdie 1 Secüiher für Weschichte: 0205740 0000800. 47.27 28 (SPrader
derheuteals

Punkt 12 auf der TageSordnung stand, als

uE

Erichtung volkswirtschaftliher Mitelschulen,.
nächster Punkt der heute als Punkt 20 auf der TageSsordnungstehendeGegenstand:Beratung des Antrages der Ab-

Aussc&lt;uß für das Rechtswesen
Faltin (f. 4. 2.)
Maiß

Fordeten Gräf (Remain: Lüdemann und Genossen auf

Nr 1322, morgen auf die Tagesordnung geseßt wird. Das

Ansjmuß für das Unterrimtsweien

wird
sich empfehlen, werden
weil zu sprechen
beiden Gegenständen
dieselben
Regierungsvertreter
müssen, und diese
auh

Stohrer;
4.2.) Dr: Jordan:
Hollmann
"Frau
Poehlmann

denWunschhaben, daß diese Gegenstände hintereinander
verhandelt werden.
I Außerdem beantrage ich, daß der Vorschlag des Herrin

17. Auss&lt;uß (Groß-Berlin)
Oppenhoff
Altegoer

präsidenten unter Punkt 10 der morgigen TageSordnung,

Rveratung der DruFsachen Nr 1702 und 1708, die

VUngenden Anträge über die Elternbeiräte, in unmittel«

jnUniaesdieDrucgeSr 1329 auf ie Sagl

Stieler
18

(52.25

Behrendt (Danzig)

Aus

v

tdnunggeseßtwird;denndieserPunktberührtetwas,was
8
Unbedingt vor der Vertagung behandelt werden muß, wenn Müller (Hannover)
essachlich überhaupt nicht zu spät kommen soll.
„PräsidentLeinert:

E83

ist

also

beantragt

sjorden, den Punkt 20 unserer heutigen Tage8ordnung
nter Punkt 12 zu stellen. -- I&lt; stelle fest, daß sih

ä

i

i

3nase tn
Eberle (Barmen)

Scmiljan

(f. 3.2.) Juds

Wittro&gt;
.

Dr Struve

.

;

.

49. AusSsInß (Fi: ereihofen Geestemnnde

Müller (Prüm) (f. 4. 2.)

DruF von Wilhelm Greve, Berlin8W 68, Ritterstr. 69

Herkenrath
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=
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mmm

9376
nmmenmemmmnnn

een

haben die Mitglieder der Preußis&lt;en Lande3versammlung

mit Au3nahme einer Partei mich beauftragt, Ihnen vor-

zuschlagen, die heutige Sizung aufzuheben.
(Lebhafte3 Bravo)

„Zu einerAdolErtlärung
hat das Wort der Herr Ab=
ph
Hoffmann.

geordnete

113.| Sitzung

.

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Donnerstag: den 5. Februar 1920

I&lt; habe im Auftrage meiner Fraktion =
Spalte

|

(Stürmische Rufe: Raus! -- Glode des Präsidenten)

Eiihisehiin aus AnShieferutgenifte bert an M MwLE17987 Meiner FERNEN FOlgEGEIEE
|

Präsident Leinert +... 2er -morr2

Da3 Verlangen der Entente, ihr die von ihr be-

Adolph Hoffmann (UU. Soz.=Dem) 9376 PIPENERTR
22Ir
Abirteiund
giant,
stüßt
a
rderungen
des
Frieden3vertrages,
Dammmennmmmnnn

dem wir unter Zwang zustimmen mußten,

Beginn der Sißung 2 Uhr 5 Minuten

steht aber in Widerspruch mit den Forderungen der Gerechtigkeit, auf die jeder Beschuldigte einen unentziehbaren

|

Anspruch hat.

Präsident Leinert: I&lt; eröfsne die Sißkung.

Staaten der Entente mißbraucht die berehtigte Empörung

. Meine Damen und Herren! Sie haben alle Kennt-

is davon erhalten,

Der siegestrunkene MilitariSmus in den

der Völker gegen die Urheber ihrer Leiden, um die

Völker unter dem lügnerischen Vorwande gerechten Gerichtes

(das Haus gait FuSnehnen dei Unabhängigen Sozial- penn ne (5 : nare 7e Nu “
emokratischen

Partei erhebt

si

hüß gestern der Deutschen Reichsregierung die Liste der

pa Artikel 228 des Friedensvertrages den alliierten
nd assoziierten Mächten auszuliefernden deutschen Staatsbürger zugestellt worden ist. Aus diesem Anlaß hat sich
des Volkes eine ungeheure Erregung bemächtigt. Alle
empfinden, daß

das Verlangen der gegnerischen Mächte

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

artei)

Die Verbrechen, die bei der Anzettelung des Krieges und
in seinem Verlaufe überall undauf allenSeiten
begangen worden sind, müssen gesühnt werden.
Ms

,

ens

:

.

- Ehre des deutschen Volkes auf das tiefste verleßt.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Dennwenn wir auch den Krieg verloren haben, so haben
wir do&lt; damit unsere Ehre nicht verloren.

Partei)
Wie die Regierung des kaiserlihen Deutschlands nichts

(Echr wahr! in der Mitte und reis)

fur Sühne der Aegverhreen aa a Ed

Das M die unerschütterliche Überzeugung aller Angehörigen Last, i. sie erst am 18. Rr 1919 die fies

des eutsc&lt;hen Volkes.

|

.

- Die sc&lt;hmac&lt;volle Zumutung der gegnerischen Mäc&lt;hte

at die Reichsregierung shon immer als undurchführbar
d unmöglich bezeichnet. Dem schließt sich das deuts&lt;e

Volk und die Preußische Landesversammlung in jeder

Beziehung an. Sie ist überzeugt, daß es keinen Deutschen

Grundlagen für die Aburteilung der Kriegsverbrechen in

Deutschland geschaffen, den nationalistischen und militar-

ristischen Gegentendenzen nichtnurnichtentgegengewirkt,

yeistet,

sondern dauernd Vorschub ge-

.

sevenfüllenwird.
wis der das unerhörte Verlangen der Entente (sehr wahr! bei der Nnabhäitgigen
Sozialdemokratischen
artei
(Zustimmung und Beifall bei der Mehrheit = Zurufe

die politischen und sittlichen Kräfte des Landes, die für

Unruhe bei der Uanhängigen
Sozialdemokratishen und
die Durchsezung
der Serchtigkit
denmit
Nationen
artei)
für die Versöhnung
der Völkernie
wirken,
den
Im Augenbli&gt; ist noh nicht bekannt, welche angebliche

s&lt;eingeseßlic&lt;hen Mitteln des Belagerungs-

Khneten deutshen Staatsbürgern zur Last legt. Wir
Nissen also nicht, warum und unter welchen Umständen

(Lachen -- sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

lein, daß die Entente die Liste der Auszuliefernden

und mit brutaler Gewalt unterdrüct hat

erreicht,
OREntrüstung
eine noc&lt;himnie
dagewesene ungeheuere
Em„rung und
Volke ausgelöst.
Di
i

und weiter
unterdrüct.
FEREENG
IE

fesinden
unseresmit
so schwer
leidenden Volkes. Um ihre
“vereinjtimmung
dem
Vol

säumnisse
der Regierung
ichti
i

Kriegsverbrechen die Entente den auf ör Liste 5.7 auftandes
ie Auslieferung verlangt wird. Aber schon die Tatsache

.

.

|

unt EntrüstungImBosse auSgelöst. Die Breußishe ie jeyige Arife ist also verurfacht durch die Ver
ängi

i

i

unfagbaren Xrau. AAIEE ; 0 |festellen ind Zer (sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

te annnen, das aur nder mmßlösen. Rohit und ihre Nachgiebigkeit gegen die milita
%

indet,

ütig

gew

i

ä

g gewordenen Gegners seine Erklärung

Durufe
bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei
:
"ARDEN
|
c

Schr richtig! bei der Sozialdemokratisc&lt;en Partei)
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ristisch-nationalistische Strömung.

7

(Sehr richtig! g! beibei der Unabhängigen
abhängi
I
i
Sozialdemokratischen
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[Kundgebung
Entente]

zur

Auslieferungsliste

-9378

der

I&lt; habe dann im Namen meiner Fraktion Einspruch gegen die Aufhebung der Sitzung zu erheben.

-

Wir verlangen, daß unsere Tage3ordnung erledigt wird.

&lt;&lt;

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

Dadurch ist die rehtzeitige Aburteilung

- Zurufe

bei den" übrigen“Parieien)

* ich Fr0%bb, 7 Te wir
4 9 . deutschen
GeFRE
gms
|

ist, muß

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei)
Die Fraktion lehnt jede Verantwortung für die Krise
und ihre Folgen ab. Sie verwirft jede Politik, die
das Shiekjal des ganzen Volkes wiederum
aufs Spielset, um des Shisals einzelner

bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die für Aufhebung der Sitzung stimmen wollen, fich zu
erheben.
Geschieht
(Geschieht)
Dasist die große Mehrheit; die Sitzung ist aufgehoben.
Die nächste Sißung findet statt morgen, Freitag,

Personen willen.

(Stürmische Pfuirufe =- Glo&gt;e des Präsidenten)
;

EEN

Präsident
Leinert: Da Einspuch erhoben worden
ich zu einer. Abstimmung schreiten und

den 6. Februar 1920, Mittag 12 Uhr mit folgender
Tagesordnung:

.

'

Wir warnen auf das Nachdrülichste, die ernste
Krise durch nationalistische Verheßungen auf die Spike

Förmliche Anfragen

der

Abgeordneten

Grafen

v. Kanig und Genossen, Frank (Löten), Frau
Heiser-Jaquet und Genossen über die Erschwerung

zu treiben, und protestieren insbesondere dagegen, daß
eine
ee unterBruch
einesSEN
von der deutschen
Regierung

.

schriebenen Vertrages erwartet. Die Fraktion
verlangt von der ReichSregierung, daß sie au jeht

des Verkehr3 zwischen Ostpreußen und dem Reich
durch
die Polen
;
.
;|

' Sri nn, neten ET
gehenden Maßnahmen auf dem Gebiete der

nod&lt; alle Mittel der Verhandlungen an-

Dienstaufsiht und der Disziplinargewalt aus

wende, um Garantien für einen unparteiischen Richter-

Anlaß der Ausführung des Friedensvertrages

[spruch zu erlangen,

?

(Lachen)
d
Duet
Dabel
&gt; die e tattraft
und
re&lt;hne
abei
au
tatkräftigem..

3 Die heute auf der Tages8ordnung stehenden Gegenstände mit Au3nahme des
ersten
Gegenstandes
;
;

Unterstüßung derSozialisten derande 3:

Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. Die Tage3ordnung

Länder.

ep eße
Ze diedie Si
Sißung.

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei
-- Lachen bei den übrigen Parteien)

;
.
8
(Sc&lt;luß der Sikung 2 Uhr 20 Minuten)

Wilhelm Greve. Buchdruckerei: Berlin SW88
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9376

haben die Mitglieder der Preußischen Lande8versammlung

mit Au3nahme einer Partei mich beauftragt, Ihnen vor-

zuschlagen, die heutige Sitzung aufzuheben.
(Lebhafte3 Bravo)

Zu einer Erklärung hat das Wort der Herr Ab-

1 1 3 : Sitzung
7

geordnete
Adolph Hoffmann.
|

;

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Donnerstag. den 5. Februar 1920

Kundgebung
Entente

zur

Auzslieferungsliste

der

I&lt; habe im Auftrage meiner Fraktion -Spalte

(Stürmische Rufe: Raus! -- Gloe des Präsidenten)

9375

-- Ih habe im Auftrage meiner Fraktion folgende Exflärung abzugeben:

Präsident
Loinert 0.4.
9875
Ruldigten
I Verlangen
der Entente,
ihr auszuliefern,
die wen ne stü0.
5
6
is
9376
Personen zur
Aburteilung
Adolph Hoffmann (1. Soz.-Dem)
Zeginn

„M

fi
zwar auf die Fotberunn de? Srichenouertragen,
dem wir unter Zwang zustimmen mußten,

„u"vun 2 Uhry 5 Minute
men

jeht auer in Sideripnn,
wit den: Forderungen
dr Gedie jeder Beschuldigte
einen unentziehbaren
Anspruch hat. Der siegestrunkene MilitariSmus in den

der Si

rechtigkeit, auf

“** Teinert:
die Sitkung.
nE. I&lt; eröffne
:

gent 9Sie hahen alle Kenn!
|

StaatenBölferder Entente
iberUrheber
oah HieMiehe
gegen die
ihrer
Leiden,Empörung
um
die

.

der

Völker unter dem lügneris&lt;hen Vorwande gerechten Gerichtes

.

gegen

inen Sozial:

die

Feinde

von

den

Sculdigen

im

eigenen Lande abzulenken

„+

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen'

R

Partei)

t3.

Die Verbrechen, die bei der Anzettelung des Krieges und

ji&amp;d
Ne

in seinem Verlaufe überallundauf allenSeiten
begangen worden sind, müssen gesühnt werden

+
(Sehr richtig! bei der igartet
ohägigen Sozialdemokratischen
aber
Wie die Regierung des kaiserlichen Deutschlands nichts
zur Sühne der Kriegsverbrechen getan hat, so fällt auc&lt;
Me
*horigen

Da3 m...
des deutschen ?»:

.

Die sc&lt;hmachvolle &amp;u..

n Mächte

hot
Zeicheregierung
4908emWABie ar
und die
unmögli
ezeichnet.

der jehigen deutschen Regierung der s&lt;were Vorwurf zur
Last, daß sie erst am 18. Dezember 1919 die gesetzlichen
Grundlagen für die Aburteilung der Kriegsverbrechen in

Deutschland geschaffen, den nationalistishen und militar-

ristischen
Beyonitndeizen
nur ni atore : : gub' es en:
„DasLsüheoa)
deute
ewirkt.
jondern n ; ht
auern
ge

Volk und 48 Preußische Landesverjammlung zu ids 2 eistet

Beziehung

an.

Sie ist überzeugt,

Dein LEE der

daß

es

keinen

Deutschen

n

IE

n

!

MBAR Verlangen der Entente (sehr wahr! bei der Unanhängigen Sozialdemokratischen

erfüllen wird.
ustimmung und Beifall bei der Mehrheit =- Zurufe

die politischen und sittlichen Kräfte des Landes, die für

Kriegsverbrehen die Entente den

ver-

3

Wir

(Lachen -- sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozial-

in der Unabhängigen Sozialdemokratishen die Durchsezung der Gerechtigkeit unter den Nationen
Partei)
und für die Versöhnung der Vöiket wiren, mit den
Im Augenbli&gt; ist noh nicht bekannt, welche angeblichen [dern8 : | eblichen Mitteln des Belagerungsauf

der Liste

zeichneten deutschen Staatsbürgern zur Last legt.

m

uu

|

wissen also nicht, verlangt
warum wird.
und unter
demokratishen Partei)
Aber weichen
schon Feuständen
die Tatsache
E
N
allein, je MErient die Liste der Auszuliefernden Und mit vrutaler Gewalt unterdrüdt hat
überreicht,
hat eine noch nie dogein sene hngehenere
Em und weiter
unterdrüdct.
örung und Entrüstung im Volke ausgelöst.
Die Preußische
Tis
8/44
.
|
wle ist ergriffen von diesem einmütigen . Die jebige Srise 7 also verursa&lt;t durch die Ver
die Auslieferung

Empfinden unseres so s&lt;wer leidenden Volkes. Um ihre
Übereinstimmung mit dem Volke festzustellen und der

säumnisse der
Regierung
(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

unsagbaren
Trauer Ausdruk zu geben un ihr „der jw:
secliche Ansinnen, "das nur. in der maßlojen RachsuhM

ind ihre Näcugiebigkeit gegen die milita-

;

Partei)

eines übermütig gewordenen Gegners seine Erklärung ristis&lt;h-nationalistische Strömung.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en Partei

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

- Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;en Partei)

Bartei)
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